
Jeülfdjes 0rgan bex $irc$e gefu ©Griff*

der Seifige« 6er fetalen §age
-4-< <$eqrünöet im ^ab^e 1868, ^~

„9IJein 6o()n, fei nid)t roeije in beinen QJugJn, fürdjfe 3ef)0Da unb roeidje Dom Sojen." (6prüdje 3, V.)

N^4. 15. Februar 1910. 42. Jahrgang.

<8ute (Ermahnungen*

acbfolgenb roerben roir einige Ermahnungen toiebergeben, bie im
3abre 1866 im „Millennial Star" erfahrenen unb bie com
Slpoftel Drfon $ratt berrübren. Die meiften bex fiefer roerben

roiffen, bafe biefer Sftann einer ber erften 9lpofteI ber 5ttxct}e

mar, unb aus ben (Ermahnungen, bie feinerjeit an bie ausge=

fanbten SWiffionare gerietet roaren, !ann man leicht erferjen, roas ber

3tDccE für bas 5lusfenben ber SOlänner mar. Da man auä> beute immer
nott) ber ftirebe allerbanb felbftfüdjtige äftotiüie untersufcbie'b'en fudjt,

roenn fie i!)re Sftiffionare in bie oerfebiebenen Staaten ausfenbet, fo ift

es Dielleidjt jeitgemäfe, jene (Ermabnungen unb Snftruftionen r)ier 311 oer=

öffentlichen; benn roas brinnen g<efagt ift, trifft aud) beute noä) 311.

9Iber aufeerbem ift bas ©efagte nidrt nur für bie 9ftiffionare oon
STCutjen, fonbern aud) für bie Sücitgtieber ber 5lirä)e, ba in geroiffem Sinne
ja ein iebes SPxitglieb ein SJciffiouar ift, unb gerabe in bem Sftafee,

roie ber (Ein3elne ben rjier gegebenen (Ermahnungen gemäfe lebt unb
banbelt, roirb er ein erfolgreicher üöftffionar fein ober nidjt. (9Ub.)

„SRiffionare, 3r)r fetb bureb bie Stimme ber Offenbarung unb
bureb 23eüoHmädjtigung oon ben Dienern ©ottes ausgefanbt roorbien,

ber SBelt bas (Eoangelium m oerfünbigen. 3br fetb ausgefanbt roorben,

eine 23otfcbaft 3U oerfünben, bie ber SWenfcbbeit unb insbefonbere benen,

bie in Sftot unb Srübfal, unb benen, bie in Dunfelbeit finb, roirflicb

eine frobe Sotfdjaft, ein (Eoangelium bes £eils unb ber ^reube fein

roirb. 3br babt bie 23ollmacbt erbalten, in ben oerfdjiebenen 2krorb=
nungen bes (Eoangeliums 3U amtieren. 3br babt ben heiligen ©eift

empfangen unb babt bas 5Recbt, biefen aud) allen benen 3U übertragen,
roelcbe gläubig finb, fieb bemütigen unb ben ©efefcen bes (Eoanqeliums
©eborfam teiften. Sie alle follen auf bie ©aben bes ©eiftes 2lnfprud)

baben, roie biefe oon ben Slpofteln oor alters ben ©laubigen oer=

beifeen rourben."

„(Es ift (Eure Aufgabe, ber 2BeIt Zeugnis 311 geben, bah ©ott
roieberum ber ÜUcenfdjbeit burdj einen auserroäblten Diener Seinen SBillen

lunbgetan bat, bafe (Er roieberum Sein Eoangelium in ber früheren
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93oIlfommenljieit unb ftlarbeit oerfünbigen läfet. 3<ljr feib ausgefanbt
roorben, bie 9Jlenfd)en jur 23ufee 3U rufen unb ber SBcIt 3U oerfünbigen,

bafc bas ftommen txes Heilanbes, oon bent in ber 23ibel gefprodjen ift,

nidjt mef)r fern ift. 3br Tollt burd) (Euer 23eifpiel unb burdj (Eure

^Belehrungen bie Sftenfdjen auf jenes (Ereignis oorbereiten. 3f)t folft

ber SBelt 3eugnis ablegen, bafe ©ort lebt, bafe (Ebriftus Sein Soljn

unb ber (Srlöfer ber SJtenfdjbeit ift. (Es ift (Eud) gegeben, bies burd)

bie &abe bes Heiligen ©eiftes JU roiffen, unb' furdjtlos follt 3f)r baoon
3eugen."

„Haltet immer biefe <Eure erfjabene äftiffion cor 2Iugen unb feib

(Eud) immer beroufet, ums für ßeute 3br fein müfet, roas für ein £eben
3rjr führen müfet, roenn 3'r)r biefen Aufgaben geregt roerben roollt. 3u
SBirflidjfeit Tollte man an (Euren £ef)ren unb (Eurem Hanbein 3U erfennen

fällig fein, bah 3f)r ftinber ©ottes feib. 3br fülltet rein unb feufdj

fein, tote bie (Engel, bie in bier ©egienroart bes ^Olmädjtigen roeilen.

Seib rein unb 3üdjtig in (Euren Unterbaitungen, in (Euren ©ebanfen
unb in allem (Eurem Zun. Seib aufrichtig, efjrlid) unb getreu in jeber

Hinfidjt. Seib mäkig, gebulbig, frei oon 2lerger unb 3orn, gebetnoll,

gläubig unb noller Hoffnungen auf bie Skrfjeifeungen bes Herrn."
„3u ieber 3eit feib einfaä) unb bemütig, aber bennod) ooller

Ofreube unb guten Sftutes; feib eifrig unb ooller (Energie, iebodji niemals

fjerausforbernb ober felbftberoufet; feib alle3eit freunblid> unb Hebens-

roürbig ; aber bennod) roürbeooll. 2Benn 3Ijr um (Euren SRat erfudjt

werbet, Betet um SBeisbeit unb feib ftets unparteiifd). Seib immer bereit,

gute (Ermahnungen ju geben, 3U belehren unb in jeber Hinfidjt ba3U
bei3utragen, bafe bie SJtitglieber unb alle äftenfdjen in iljrem ©Iauben
an ©ott unb an bk fiefjren bes (Eoangeliums geftärft roerben. Seib
eifrig unb befjarrlidj in allen (Euren arbeiten; 3eigt ben Firmen, roie fie

ifire geringen Mittel roeislidj einteilen tonnen unb im Dienft bes Herrn
unb im ©efjorfam gegen bas (Eoangelium ^reuben finben fönnen, roeldje

ifmen 9?eid)tümer ber 2ßelt nid)t 3U bieten imftanbe finb."

„^Beratet bie 9KitgIieber ber 5tirdje fooiel roie möglid) alle un=
nötigen ausgaben 3U oermeiben; insbefonbere belehrt fie, bafe fie 93ier

unb SBein, roie geiftige ©etränfe überhaupt, Kaffee unb Xee, foroie fcen

©enuft oon Zahat in ben nerfdjiebenen formen 3U meiben lernen. 3n
allen biefen Dingen müfet 3f)r ifjnen felber ein 23eifpiel fein unb immer
in (Erinnerung galten, bafe SBeifpiel in allen Dingen oiel mädjtiger ift als

^Belehrungen. Wü 2Bort unb 23eifpiel Ier)rt bh SftitgliebeT reinlidj

unb fauber in irjrem 5leufeern, in iljrer iUeibung unb in iljren 2Bor>=

nungen fein. £eljrt iljnen, bafe es eine ber erften ^flidjten ift, bah
fie SKeinlidjfeit in allen Dingen malten Iaffen,, bafe fie bamit anfangen,
bie ftinber fauber unb reinlid} 3U galten; Sad)en, ©efdjirr, JBäfdje,

SBofjnungen unb Häufer immer in ebenfoldjem 3uftanbe 3U galten. '3f)r

feib bereu £eljrer; tut fjierinnen alles, roas 3Ijr fönnt unb gefjt ftets

mit (Eurem SBeifpiel ooran."
„(Es ift (Eure Aufgabe, bie 23otfdjaft, bie (Eud) anoenraut ift,

allen 9Jienfd)en 3U oerfünbigen, Firmen foioobl als aud) 9leid)en. ^fürdjtet

(Eud) nid)t 3U irgenb einer 3eit unb oor trgenb jemanb (Euer 3eugnis
ab3ulegen. ^Rimmt man (Eud)i nid)t an, fo feib 3I)r frei oon 23erant-

roortung. Diejenigen, roeldje (Eudj oerroerfen, oerroerfen hm ber (Eud)

gefanbt rjat unb beffen Sotfdjaft 3l)r 3U oerfünbigen berufen feib. Unb
einft fommt bie 3eit, roo biejenigen fidji glüdlid) fd)äfeen unb' (Euren
tarnen preifen roerben, bie (Euren Sßorten unb (Euren vErma^nungen
golge geleiftet tjaben."
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„Seib nidjt entmutigt, rocnn man (Eud) oeradjtet unb oerfpotieit,

roenn man (Sud) bafet unb oerfolgt; ja fclbft^ rocnn man (Eudj mit

allerlei SERitteln ßeib zufügen folTte, erinnert (Eud* beffen, bafe ber grofre

Sfteifter, in beffen Dienft 3br [tetjt, unb Seine Diener oor alters in

gleicher 2Beife bebanbelt roorben finb. 3br fctb ntdöt beffer als iene;

unb roenn btefe Scanner es cinft erbulbet baben, feib roiltig, es aud)

3U erbulben, benn (Eurer ift biefelbe Aufgabe, bit jene Männer batten.

SßoIIt 3br bereinft benfelben £o.bn rote iene erlangen^ fo roirb es not*

roenbig fein,, bafe 3br in allen Dingen in beren ^ufcftapfen folgt,

ßäfterit nidjt foldje, bie (Eud) läftern; feib nidjt 3ornig gegen foldje, bie

(Eudj< ibren 3orn fpüren laffen, unb feib nie begierig, 5Radje ?,u nebmen.
Der £jeirr roirb einjt einem ieben bas geben, was er oerbient bat; unb
(Er roirb einft audj< (Eud) bie ©eredjtigfeit 3ufommen laffen, bie man
(Sud) jefct oerroeigert."

,„Obne Unterlaß fudjet in ben Sdjriften, bie bas 2Bort ©ottes
enthalten. 3u allererft mad)t (Eudj mit ben erften ßeibren unb ©runb=
fä^en bes (Eoangeliums oöllig oertiaut. Stets feib eifrig aus ben

fruberen Offenbarungen foroobl als aud) aus bem geoffenbarten SBort
bes £jerrn in biefer 3eit Seinen Sßillen fennen 3U lernen, toeifr eifrig

im £efen bes SBudjes Sftormon. $ürdjtet (Eud) niemals,, bie fiebren

besfelben 3U oerteibigen. 2Bürbe biefes 23udj nidjt ben 2BilIen unb
bie ©ebotc bes £errn gleidji roie bie SBibel entbalten, man roürbe nidjt

fo erbittert bagegen fämpfen, roie man für Sabrbunberte audj gegien

bie 23ibel gefämpft bat. 2ßenn 3br in biefem 23udje einen sroeiten

3eugen für ben (Erlöfer finbet,, 3bt (Suer eigenes 3eugnis geftärft finbet,

bann fürdjtet (Eudj nid)t, biefes 3eugnis aud) ber Sßelt sur 5Innabme
bar3ubieten."

„Seib immer eifrig, bk $ropbe3eiungen ber Diener ©ottes 3U

ftubieren, bie fie oor öunberten oon 3abren in betreff ber gegenwärtigen
3eit gemadjt baben; unb roenn 3br bann ben ©,efft bes £jerrn mit
(Eud) babt, bann roerbet 3br aus ben (Ereigniffen ber SBelt unb iben

3uftänben, in roeldjen fie fid) befinbet, bie (Erfüllung oieler biefer $ropbe~
3eiungen 3U erfennen oermögen. Seib jeber3eit banfbar, bafe ber i>err

in biefer 3ett ben SUlenfdjen roieberum Seinen SBillen offenbart bat,

unb gebt ber 2BeIt 3eugnis bieroon."

„,€> 3br SIelteften oon Sfrael, roie ernft unb roidjtig ift (Eure 9tuf=

gäbe! 2Bie roidjtig ift bie 23otfdjaft bie 3br 3U oerfünbigen babet!
Niemals roaren Scanner mit einer fo oerantroortungsoollen Aufgabe
betraut, als 3br es feib, unb nie roaren äftenfdjen gröfeere Segnungen
oerfprodjen, als benen, bie Suren Sßorten Sfolge leiften roerben. Daber
macbt (£ud) auf, in ber straft Surer 3ugenb feib' bereit (£ure SKiffion

an3utreten. Das ^rieftertum, roeld^es 3br baltet, oerbunben mit ber

ftraft unb ^lusbauer (Euerer innerften unb beften Gräfte roerben (Eud>

fid^erlid) erfolgreitb mad^en. Das $elb ift reif 3ur (Ernte; feib bereit

(Euer ieil 3U tun. 9}erlafet (Eudbi in allen (Euren Unternebmumgen
auf bie fieitung bes ^eiligen ©eiftes; unb roenn ber Xag fommt, an'

bem 3br ^Reibenfdiaft geben müfet, roerbet 3br fidler ben geredeten fiobn«

eines getreuen Arbeiters erbalten."

23enufce iebe ©elegenbeit, gegen beinen SBater ober beine SKutter
freunblid) unb gütig 3U fein, benn einft fommt bie 3^t. roann bu
biefe ©elegenbeit niebt mebr \)dhtn roirft. (Era.)
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einnahmen unb ?Ui5gabcti.
33on 3afob (E. £übner, Offenbar a. äftain.

fteine TOjanblung im Sinne einer faufmännifdjen Sluffaffung biefer

Slusbrüdc roill idj fdjreiben, noefy follen bie folgenden 3ßüen etroa eine»

pbilofopbifdje Debuftion bes Sbemas bilben, fonbern lebiglidj einige

©ebanfen über einen ©egenftanb, ber fid) am beften burd) obige Formel
ausbrüden läfet. Unb roenn jemanb burd) biefe Arbeit oeranlafet roerben

follte, im Sinne biefer feilen feine „ausgaben" btn „(Einnabmen"
an3upaffen, bann ift bie äRübe nidjt oergebens geroefen. 3dj tonnte

ben Slrtifel aud) „(Einbrüde of. Slusbrud" betiteln; bentt, roas

idj meine, finb bie geiftigen (Einnabmen, bie mir täg-Iidj urob fiünblid)

baben, unb roas mir baoon roieberum ausgeben.

©ans entgegengefe^t ben materiellen (Einnabmen unb ausgaben,
bei benen oft bie ausgaben bie (Einnabmen bei meitem überragen,

finben mir, bafe bei ben geizigen Segriffen oiel mebr eingenommen
als ausgegeben mirb. Das aber, roas beim ^materiellen ein SBorjug,,

ift beim ©einigen ein dlafyUil, ben mir mit allen uns 3U ©ebote }teben=

ben Mitteln aus bem Sßege 311 räumen fudjen füllten. Diefes 9JJife=

oerbältnis 3mifd)en (Einbrud unb 3lusbrud ju befeitigen, follte einen

grofeen Zeil unferes £ebens3roedes ausmadjen, menn mir uns bk geredjte

gfreube fid)ern roollen, bie unfer bimmlifdjer SSater Seinen Ainbern
als ©efdjenf geben roill.

Sobalb ein 5ttnb 3U fpredjen anfängt, mirb ibm nur 311 oft tin=

3uprägen oerfudjt, bafe Heine ilinber 3um Seben aber nidjt 3um
Spredjen ba finb. Das ift gegen bie ©efe^e ber Statur, gegen bas

©efefc ber Betätigung; benn bas Stinb, bem jebe anbere Betätigung man^
gelt, t)at ein natürlidjes Bebürfnis bie in ibm fdjlummernben Gräfte,

fo meit fic bereits erroadjt finb, burd) Spredjen, Xanten, £adjen,

Springen. Spielen ufm. 3um 5Iusbrud 31U bringen unb nidjt fteif ba3u=

fifcen, gleid) ber 2ßad)spuppe, mit ber es fpielt. Dies ift cb enfo natür*

lidj, roie es für bie SRofe natürlidj ift 3U blüben ober für bie £erd)e ttjx

iubelnbes SKorgenlieb 3um £errn empor3ufenben.
Ueberalt, mo IRatur ungebinbert ibren $faben folgen fann, finben

mir, baf? bem (Einbrud aud) gleid) eine enifpredjienbe 2leufeerun»g folgt.

Seben mir uns bie Söget an, mie fie, faum bafe ber erfte roarme

Sonnenftrabl nadj einem ferneren ©eroitter Üjr ©efieber 311 trodnen

anfängt, mit ibrem iubelnben ©e3roitfdjer gelb unb SBalb erfüllen, unb
roie ibre unbefdjreiblidj füfeen SOcelobien bie gan3e (Erbe in ein ^Sarabies

oerroanbeln.

2ßie rounberbar pünftlid) antroortet bodj bie ^flamenroelt auf alle

(Einbrüde, bie fie oon SBärme, Jßidjt unb geudjtigfeit erbält. Raum, bah
bie erften roarmen ^Iprilfdjauer Sdjnee unb (£is oon Sftutter (Erbe Iöfen,

feimt aud) fdjon üppiges £eben, blüben bie Blumen unb grünen bie

SBälber, unb ferne blaue Sergfetten bilben einen b'armonifdjen 5(bfd)Iufe

bes rei3enben Silbes neu ermad)iönber ÜRatür.

SOiandjer SKenfd) Wanbdt an fdjönen ^rüb'lingsmorgen burd) bie

2Biefen unb gelber, oorbei an ©arten ooll blübenber ^ßrad)t; aber oon
all' ben Sinbrüden, bie er oon buftenben 23Iumen unb iubelnben SBögelnt

empfängt, roenn fie ibm überbaupt 3um Seroufetfein fommem teilt er

feineu ^Rebenmenfdjen nid)ts mit. Unb bod), fönnte ber innige 5lnbltd

ber rei3enben Statur nidjt fo mandjen tiefen ©ebanfen auslöfen, ber im

Öer3en unferes SIRitmenfdjen gleichartige ©efübk erroedt? ©ebanfen, bie
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uns ©ott näber bringen, bie uns immer mer)r Seine allumfaffenbe Qkht
erfennen laffen? SBielleidjt finbet thtn biefer Sftitmenfd) roieberum

mebr ©efallen an Sieren, unb er roeift uns auf intereffante £atfadjien

in biefer Sßelt bin, bte fonft unserer 9lufmerffamfett oölltg entgangen

mären, bie uns aber nun nod> neue 23eroeife für ©ottes SBabrbeiteu

unb eroige ©efefce bringen. 2Bie oft aud} fann folcö ein ©efprädj

einen tiefen Kummer fttllen ober ein bredKubes &tn aufrid)ten, im
£inblid auf ben gütigen Söater, ber alle unfere ©efdjide lenft.

Könnten mir burdj gütige 2ßorte ber Siebe bie SBelt nidjt reidjer

unb bas ßeben Iebensroerter gestalten? 2Bie oft, trofc unseres SBiffens,

empfangen roir ©uttaten unb nehmen fie an, o'bne ein gütiges unb
ber3lidjes SEBort bes 'Danfes, obne eine (Entgegnung ber Siebe, bie uns
baraus entgegenfpridrt, einfad) als ob bies fo fein müfcte.

(Ein ber 9ftenfd>beit nüfclidjer Mann ift nid)t immer ber, ber ben

©eift toter (Sprachen roieber .ergrünbete, ber fidj in bie Formeln ber

SJcatbematif bineinlebte ober fd>öne fünfte kubiert bat. Sonbern es

ift oielmebr ber Sülenfd), ber Sdjäfce unb' Kräfte ber 9?atur in
(
ben

Dienft ber äftenfdjen ftetlt, ber oielleidjt bie 9ftad)t unb ben 935 ert oon
<£Ieftrt3ttät erforfdjte, mädjtige SBafferfälle 3ur (Eqeugung biefer Kraft

benufcte unb eroige ©efetje in bie Xat umroanbelte. Das finb bie

£eute, bie 3ur ^Radjabmung unb jum ^orfdjen nad) ber SBabrbeii
beroegen, bie ibren <£innabmen aud> bie entfpredjenben ausgaben ent=

gegenftetlen, bem (Einbrud aud> ben 5lusbrud folgen laffen.

Hm bie fdjredlidjen folgen, bie bem ^ßblen bes 5lusbruds
anbaften, 3U illuftrteren, mödjte id) fjier auf eine Stelle in bem 21rtifel

,,2Beifee Stlaoerei in bem Süben", oon (Elbert £ubbarb, 23e3ug ne'bmen,

in roeldjem bie Umftänbe befprodjen roerben, bie in Süb4EaroIina, in

ben bereinigten Staaten oon Sftorbamerifa, befteben, roo Kinber 3ur

Arbeit in ben grofeen 23aumrooIlroerfen oerroenbet roerben.

„Kinber oon fedjs Siabren an ftftb genötigt, oon morgens fedjs

Hbr bis abenbs fiebert Ubr ju arbeiten. Diefe Heinen ©efdjöpfe
laufen ben gan3en Xag in ibren blofeen Orüfeen oor etroa fiebert äfteter

langen Spinnmafdjinen bin unb ber, um bie 23aumrooItfäben su beob=
adjten, bie fid) auf ben Spinbein aufroideln. Stänbig reifeen biefe Gräben,

unb bie armen Kleinen galten feine ©elegenbeit, 3U ruben. Das Spre*
djen ift ibnen oerboten, unb felbft roenn biefes nidjt ber $all roäre,

roäre es ibnen nidjt möglid) fid) 3u unterböten, fra es ber ungeheure
JOärm ber äJcafdjinen unmöglidj mad)en roürbe.

Unb roas finb bk folgen biefer Kinberfflaoerei? — Oft fdjon

nad) einigen 3abren finben biefe fteinen ©efdjöpfe 9?ube oon ibren
Jßeiben im ©rabe. (Es bauert nur roenige SKonate, nadjbem ein Kinb
in biefe SBerfe eingetreten ift, bis es fein ©ebädjtnis oerliert, bis

es felbft feine SCRutter oergifet, beren £ädjeln unb ßiebfofungen nod) toor

fur3em fein £er3 erfreuten, yiaä) einem 3abre f,ann bas Kinb fdjon

nidjt mebr Iefen lernen; es bett alle £uft 3um Spielen oerlorem
unb fann fid) niemals 3ur 5Reife entroideln. Sobarb tk Arbeit su (Enbei

ift, fällt es in ein ftumpfes anbrüten, unb fobalb es aufroadjt, fiebt

es feine Umgebung mit träumerifdjen, ausbrudslofen klugen an. £)eü
fleine Arbeiter roiegt eftraa 35 $funb, entroinbet fid) allen fiiebtofungen
unb erroibert niemals ein fiädjeln."

Unb, inbem nun £ubbarb< ben ©rünben biefes fd)redlid)en 3uftan4
bes nadjgebt, fagt er: „Der ©tunb, bafe bas ©ebädjtnis roeid)t unbi

Stumpffinn hti foldjen Kinbern eintritt, ift, bafe fie elf Stunbett
täglid) arbeiten, obne ein 2ßort 3U fpredjen. 2Bir roadjfen hurd) ^lus^
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brud, unb 9lusbrud, ber mit Hebung gletc^bebculenb ijt, ift notroenbig

3um ßeben." —
2IIs Stübenten unb fiebrer benfen rofr oieI ju niel unb fpredjen

3U roenig. 2ßir bekräftigen uns leiber 3U oft nur innerlid) mit fingen,
anstatt irmen roirflidjen 9Iusbrud 3u g\eben. 2Bir lernen fo oiel über

bies unb jenes unb fürdjten uns oftmals, aus STngft gegen eine ber

oielen erlernten SRegeln 3U oerftofeen, unleren ©ebanfen über ben ©egen=
ftanb 9Iusbrud 3U geben. Sftadji Sabren ernften Stubiums, roenn aus
bem Stubenten ein ^rofeffor geroorben ift, ift bas ©eb'irn [o ange^

füllt mit SBiffen, hak es bem Spanne oft ein £eid>tes roäre, ein

gan3es ßexifon bamit 3U füllen. 5lber anftatt nun biefes Sßiffen aud>

roieber im richtigen 93erbältnis ausjugeben, finben mir nur 3U oft,

bafc bie StRenfcfeen fidj in fid* felb[t abfdjliefeen unb gar nid)t bararc

beuten, ibr SBiffen unb können m bie Xat um3u[efeen.

2Bir träumen oft oon fommenben golbenen 3eiten, oergeffem

babei aber, bafe uns nur bas ei^ig roertoolle ,,2wefct" 3U ibnen fübren
!ann. Die Sßelt brauet Denier, aber nidjt nur Denfer, bie ibre (Ein*

nabmen an geistigen ©ütern in ibrer Seele oerfdjliefeen, fonbern folcrje

Denfer, bie fidj< gleidj einem eblen Diamanten fdjleifen laffen unb bann
in berrlicbfter 9?einr)eit ibr SBiffen unb können in ben Dienft ibrer

Sftitmenfdjen [teilen.

Sames Sßatt borte unb [ab bas Dampfen eines Xeefeffels. Seute
oerfünbet bas pfeifen taufenber oon £ofomotioen ben ÜRuljm bes SRan-
nes, ber feine ©ebanfen in bie "Xat umfefete. (Ebifon rourbe tief berübrt
oon bem (Einbrud, ben bie gebeimnisoolle (£leftri3ität auf ibn madjte;

beute rioalifieren bie fünftlidjen £id)tguellen mit ber bellen Sütittagfonne.

(Ernfte Scanner 'berounberten bk ©ebeimntffe bes nädjtlidjeu öimmels.
Sie bauten nad) unb ibre ©ebanfen fanben Stusbrud im mobernen
Speftroffop.

Diefe unb nodj un3äbl'bare anbere Dinge mürben getan burd)

35erbinbung oon ©ebanfen unb 2aten. 9Bas StRenfdjen nod) tun fönnen,

rubt tief im Sdjofee bes Unenblidjen. ©ott hat uns Talente gegeben.

(Er bot uns £id)t unb SBeisbeit juteil merben la[fen unb Sein berr=

liebes ©efetj emigen grortfebritts gefrfjenft. So Tafet uns benn bie großen
Talente, bie mir erbalten baben, 3ur Ofreube unferer IRitmenfdjen uno
3ur 2krberrlid)ung ©ottes oermenben.

(E^riftentum iti £}au$ utt& £amiite.

(Es ift mein 2Bun[d), hex btefer ©elegenrjeit etroas über roabres

©lud in ber Familie 3U fdjreiben, unb idj boffe, bab es bie £efer

intereffieren unb aud) bem einen ober anberen 3um 9lutjen gereidjen

roirb. 3lls idj 3uerft mit ber ftirdje 3efu (Efjrijii unb bereu £ebren
befannt mürbe, batte befonbers eines einen grofeen (Einbrud auf midj

gemalt, bafe bie Sftitglieber immer unb immer roieber belebrt unb
ermabnt roerben, hak fie im eigenen £eim anfangen [ollen, ben 23eroeis

3U liefern, bafe fie ein djriftlidjes Qehm fübren.

(Es ift febr Ieicbt, ben ©efe^en bes (Eoangeliums gemäfe 3U

leben, roenn roir im Saufe bes Serrn finb, ober roenn roir in ©e«
fellftbaft oon ©Iaubensgenoffen finb. 3ebod) bebeutenb fd^roerer ift

es bann immer bas SRedjte 3U tun, roenn roir bem (Einflufe ber
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SBelt unb ibrer oerfdjiebenen SBerfucbungen ausgelebt jinb. Dann tft

es oft notroenbig, bafe mir uns cor unferem Sdjöpfer im ©ebet
bemütigen, unb 3fm um £>ilfe unb 33eiftanb biti'ten, bamit roir ben*

nod) imftanbe finb, in icbcr £infidjt Seinem SBillen gemäfe 3u leben,

bafe mir geredet banbeln unb immer für bas eintreten, oon bem
roir roiffen, ba| es redjt ift. Unb roenn ber eine ober ber anbere

roiffen roill, ob ein äftann ein roabrer CTljrtTt ift, fo bat er bie

befte ©elegenbeit, roenn er ir)n in feinem |>eim unb im Greife feiner

ftamilie befugt.

Das, roas oiele £eute als Religion betrauten, ift beibes ah=

ftofeenb unb 2Biberroillen erregenb. Sie baben btn tarnen ©ottes
unb ©brifti fortroäbrenb auf ibren £ippen, roäbrenb ibr ."öerj nidjts

baoon roeife, roenn man ibren £anblungen nad> urteilen foll. Sie

baben ein frommes ©efidjt am Sonntag unb finb geübt im £er=

fagen allerlei frommer Formeln unb 9lusfprüdje, bak man glauben

müfete, fie feien rounberbar beilig; jebod) roenn man fie am ÜJJcontag

betrautet, bann finbet man ben Unterfdjieb. ©s ftebt faft aus, als

roenn fie bie Religion nur für Sonntag oerroenben fönnen; unb
roenn fie aus ber ftirdje jurüdfommen ober roenn fie roieber ins

täglidje £eben eintreten, bann ftreifen fie ^Religion unb alles roas

bamit 3ufammenbängt ah roie ein Sonntagsgeroanb.
3eber oon uns follte fid) an ibnen ein 33eifpiel nebmen, unb

follte Tief) immer beroufet fein, bak er ja nidjt einem oon ibnen

gleite. Sßenn ©briftentum für uns niebt etroas ^»oberes bebeuten roürbe,

bann roäre bie ilirdje für bie äftenftbbett nidjt oom gerinigften 'tUufeen.

2Bir muffen einen böberen Segriff oon ©briftentum erlangen, ober

roir finb beffer baran, roenn roir gar nidjts baoon roiffen.

©s ift eines SJlenfdjen unroürbig, fidj ben 5Tnfd)etn w geben

etroas anberes 3U fein, als er in SBirflicbfeit ift. SÜBoMen roir mabre
©briften fein ober biefen Xitel beanfprudjen, bann follten roir bies

mit unferem Sun unb £anbeln beroeifen. Die Satfadje allein, ba%
ein SKenfd) mit feinem äftunbe oorgibt an (Sott unb Seinen Sobn
3efum ©briftum ju glauben, roirb ibm nidjt oiel belfen. Sinb roir

als SCRitglieber ber ftirdje 3efu ©brifti geborfam gegen bas ©ebot
ber Saufe geroefen, fo fönnen roir aueb nur bann barauf redjnen,

bafc bies einen Slutjen für uns baben roirb, bafe roir bereinft ,bes

SSaters fiobn erbalten roerben, roenn roir tagtäglicb bem gemadjten

33unbe gemäfe leben roerben, roenn roir bem Befennen mit unferen

fiippen audj ben Seroeis burd) unfere Säten folgen laffen; unb< ba*

mit einen Anfang 3U machen, gibt es faum einen befferen Ort .als

bas eigene £>eim. Dort mögen roir anfangen, unb bünn audj, im 33er-

febr mit unferen äftitmenfeben beroeifen, baf? roir ©briften finb ober

ben £ebren bes £>eilanbes glauben.

©fjriftenbeit ober djriftlidje ßebren follten 3U allererft bas 5a=
milienleben beeinflufeen, basfelbe glüdlidjer unb ootlfommener geftalten.

(Eine £ebre, bie gleid) t)ier feblfdjlägt, ift roobl faum ber 2lnnabme
roert. Sßenn ein SRann oon ^Religion fpridjt unb bann nidjt oer=

ftebt feine $rau unb feine eigene Familie red)t 3U bebanbeln, fidj

in biefem engen Rreis als eün roabrer ©brift 3u erroeifen, fo bat

er fidjerlid) faum 9lnfprudj auf bie 2ldjtung feiner 9ftitmenfd}en. ftann

ein SJienfdj oon irgenb einer Sieligion für fid) Seligfeit in ber 3U=

fünftigen SBelt erroacten, roenn fie nidjt einmal in biefem Qthm
imftanbe ift, ibn über bie oerfdjiebenen gebier unb 3rrtümeT fiegreidj

ju madjen.
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2Benn alle biejenigen, bie beute oorgeben, (Ebriften 3U fein,

aueb oerfudjen mürben als (Ebriften su leben, rote lange mürbe es

bauern, etje bie gan3e lütenfdjbeit unter bem (Einflufe bes (Eoangeliums

fteben roürbe. 9lber nur 3U oft fann man btn ^lusfprucb boren:

3a, mit bem mas er Ierjrt, bin id) rootbl oöllig einoerftanben, roenn er

nur beffer burdji feine eigenen öanblungen beroeifen roürbe, bafe er!

felber bas glaubt, roas er Iebrt, unb büh bas, roas er mir an3u=

bieten roillig ift, ibm felber etroas geholfen 'batt. — (Es ift fein

2Bunber, bafe fo oiele SCRenfdjen beute ber djriftlicbjen Religion, Dölltg

ben dürfen febren, benn man mufe lange fudjen, ebe man '9ftenfd)en

finbet, bie burd) ibre £>anblungen beroeifen, bafe fie burd) biefe 9feli=

gion beffer geroorben finb.

2Bir StRitglieber ber ftirdje 3efu (Ebrifti roerben in biefer Sin=

fidjt leinem anberen ooran fein, trofc ber befferen (Erfenntnis, bh
roir baben, es fei benn, tvafe roir biefe (Erfenntnis aud) immer burd),

unfere £anblungen 3U beroeifen roillig finb. Die ftirebe bat bierin

roobl bas redjte SKitftel gefunben, ro<enn fte Iebrt, hals ein iebes

Sftitglieb in feinem eigenen £eim unb im Greife ber eigenen %a--

milie anfangen foll, ein roabrbaft djriftlidjes Qehen 3U fübren. 3ft

iemanb bort erfolgreich bann roirb er es geroife aud) in ber Oeffent=
tidjfeit fein. (Hillennial Star.)

Dom kleinen H>örtcben „Qtvitz".

Du roirft nie oorroärts fommen, nie dn anberer roerben, roenn bu
bas £ e u t e oeraebteft. -öoffft bu auf eine glüdlidje 2Benbung beiner

fiebensoerbältniffe in ber 3ufunft, bann fange b e u t e an bie Steine

unb öinberniffe ba3U roeg3uroäl3en, fonft roirb bas (Einft nidjt beffer

für bidj roerben als bas 3efct. i>aft bu eine unangenebme Aufgabe
3U löfen, bann beginne beute bamit. SBeile nidjt 3U lange bei ©e=
banfen unb Seuf3ern übier ibre Sdjroierigfeit, fonbern entfdjliefee bid) 3um
fraftoollen £anbeln.

33iele nebmen fid) cor, hei befonberen ©elegenbeiten, etroa bei

einem neuen £ebensabfd)nitt, ein anberes £eben 3U beginnen. 5lber in

ben meiften fällen roerben ibre 33orfäfre balb roieber binroeggefdjroemmt

unter bem Drud ber ^Iltäg'Iicbfeit. Darum roarte nidjt auf befonbere

(Ereigniffe, fonbern jetjt, beute nod) fange ein neues £eben an. 3n ber

ÜRegel trifft es ftets 3U, roas bas Spridjroort fagt: ,,2Iufgefd)oben ift

faft immer aufgeboben!" . . .

2Bas h,at es bir ober einem anberen je genügt, bafe bu oft

ftunbenlang baoon träumteft, roas bu einmal alles oollbringen roürbeft?

Das (Erträumte ;trat nie ein, roeil bu nie banbelteft. So jerranneu bie

Sugenbibeale; bas £eben roürbe falt unb öbe, roeil roir nergafeen,

roirflid) aus3ufübren, roas roir fo beife erfebnten. ?lber oon felbft roirb

bas SBunberlanb nie 3U uns fommen; roirb roobl iemanb, ber in eine

fdjöne ©egenb gelangen roill, fid) cor bem ©eftrüpp, bas bortbin 3U burd>
bringen ift, träumenb unb finneub binfefcen unb boffen, bafe ber Ort
3u ibm fomme? SRein! 2Benn es Jbm ernft ift mit feinem SBunfcb,
bann roirb ibn biefer brängen, fid) unt»er3üglid) auf ben 2ßeg 3U begeben,
bann fommt ibm bie fonnige ©egenb* roirflidj* näber mit iebem Xag.
?l!fo träume nid)t, fonbern lerne T)anbeln unb banble nod) beute!
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Sage aud) niemals: (Es bat n o dj 3cit! SBeifct bu benn, ob

bu morgen noeb unter ben Qtbtnben roeilft? £> rote fdjnell fommt mit=

unter ein Hmfcblag, tritt eine Veränberung ein. ö e u t e bift bu gefunib

unb frifdj, beute banble unt> .fübxe beine guten Vorfäfce aus; roer

roeife, roas bir bas SPcorgen, roas bie nadelte 3eit überbaupt bringt.

„£eute rot — morgen tot!"

üftidjts ift töridjter unb leichtfertiger, als fieb 3U Jagen: (Es

bat noeb 3eit! Der gröfrte Selbftbetrug, bie roirffamften ^rallfttirfc

Satans bergen biefe oier fleinen 2ßorte. £>, ber Vater aller fiügen

flüftert ben energielofen,, leichtfertigen 90cenfd)enfinbern oft ins €>bt:

„(Es bat noeb 3eit! Du bift rung unb frifd); im Filter tft es

3eit genug, biet) $a Beyern, 'bieb 3U befebren. ©eniefce oorerft nur betne

Sugenb, geniefee betn fieben, renne bir erft getroft beine öörner ab —
bas anberc bat noeb 3eit !" — Unb roebe ben Slermften, bie fo

banbeln. ben (Einflüfterungen bes Verfudjers ©ebör fcbenlen. 2ßie batfc

werben fie geroabr, bafe fie fieb auf febroanfenben s#faben, auf 3rr=

roegen befinben!

(Einft borte id) irgenbroo eine fleine bübfd>e (Sefcbtdjfe, unb coeil

He bier pafet, roill id) fie tun roiebergeben: Der Teufel batte einige

feiner (Engel oerfammelt, um ibre »eridjfe $u boren, auf roddje SBeifes

fie bie ÜDeenfcbenfinber oerfübren. Der eine oon ibnen fagte: 3cb flüftere

ben 9Jcenfcben ins Obr: es gibt feinen (Sott !
— Satan erroiberte iebod),

bafe bies roenig 3med babe, roeil Fimmel unb SJteer, ia bie gan3«

Scböpfung bas (Segenteil oerfünben. — (Ein anberer beridjfet, bafe et

ben 9Jcenfd)en einrebe, es gebe lein ©eridjt, feine Vergeltung. —
£), roar roieberum bie 2lntroort bes SOceifters, aueb bas tft jroedlos,

roeil bas menfdjlicbe ©eroiffen bie Vetreffenben fdjon eines anbern
belebrt. — (Ein britter erjäblt, bafr er ben SOtenfcfyen 3um größten ZtM
bie 9Babrbeit 3uflüftere, nur etroas baran oeränbere. — Das ift fdjon

beffer, meinte bterauf ber Jeufei, aber es tft noeb nid)t gut genug,

ibr müfet SßirTungsooIIeres erbenfen. — Da trat ein alter erfabrener

Diener bes 53öfen beroor unb fagte, er flüftere ben SOtenfdjenfinbern

nur oier fur3e 2ßorte ins Obr. näbmlid): (Es bat nod) 3eit! —
3bm roarb ber oollfte Veifafl feines Süxeifters 3uteil, benn bas ift bas
roirffamftc unb gefäbrlicbfte aller SJcittel ber Verfud)ung.

©eborebe alfo niefyt foldjen (Einflüfterungen ber böfen 99xäd)fe, bu
SOtenfcbenfinb, banble bebaebtfam nod) beute ; benübe jebe ©elegenbeit,

gute Vorfäbe ausjufübren. 2ßenbe beine 3eit überbaupt roeife an unb
bebenfe, baf? eine Stunbe mit fedjaig roertoollen äüinuten befebt tft,

über beren jebe bu einmal 9?ed)enfd)aft cor bem bimmlifdjen Vater
ablegen fo'llft. O, bie 3eit ift bas Stoftbarfte, roas roir beftiben —
unb roie fdjnell entfliebt fie! Darum benube beine 3e,it, fdjaffe bir ftän=

big 'fteidjtümer, bie roeber oon 5?oft nod) Staub 3erfreffen roetben fön=

nen. arbeite bir in biefem Tu^en (Erbenroallen eine glän3enbe 3ufunft
aus für bie (Eroigfeit; nimm ba3u jebe SRinute roabr unb beginne noeb

beute bamit! £afe biä* nid)t bureb bie Sdjroäeben bes 51eifdjes!

gleichgültig madjen, ober 'bureb (Einflüfterungen rote 3. V.: (Es bat
n eb 3 e i t. banble immer fo, bafe bu bieb in Harmonie mit ben
©efefcen bes (Eoangeliums befinbeft; beine SßerTe folgen bir ficberlieb

nacb. 9?äume babei in all beinern Zun unb ßaffen bem fleinen SBörteben
Öeute ben erften ^}lab ein; bann roirb es ftets gut um bieb fteben.

9ßiIlp2Bebler, »erlin.
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Hann man 6en Scfjöpfttn<jsbetrld?t fcer 23tbel als

xtuibr anerkennen, wenn man 3« gleicher Seit öle

Hefultate bev tt>iffenfc^aftL^orfc^un^en betrachtet?
33on Frife © o e b e.

(Fortfefcung.)

„llnb ©ott fprad): (Es roerbe eine Slusbebnung inmitten ben

SBaffer, unb ftc fdjeibe 3roifd)en 2Baf[/ern unb SBaffem Hnb
©ort nannte bie 9lusbebnung Fimmel. Unb es roarb Slbicmb- unb es

roarb borgen : netter Sag. (1. StRof. 1, 6—8.) Die hieran ge=

fnüpften 23emerfungen bes 3meiflers lauten roie folgt: „Die 33erfe

6—7, Iautenb: „(Es roerbe eine Fefte 3roifd)en ben SBaffern" ufro.

finb allerdings roieber ein Husbrud ber alten oerfetirten 9Infd)auung,

bie glaubte, bas £immeTsgeroölbe beftünbe aus einer felfenfyarten äftaffe,

an bas bie Sterne angprjeftet mären, unb über bem bas 2Baffer oer»

einigt [ei, bas, menn es regnet, burd) Xürem unb Sanfter berunter*

gelaffen mürbe. (SBotfsfdjriftien jur Hmroäljung ber ©eifter.)

£ier fällt uns sunädjft mieber bie grofce He&erlegen^eit ber neueren

(Elberfelber Ueberfefcung ber 23ibel gegenüber ber oon £utr)er auf. £ätte
ber ftritifer bie erftcre gebraucht bann märe ein Xtil feiner 23emer=

lungen fdjon unnötig geroefen. (Er fagt t)ier nidjts oon einer Fefte

jroifd)en ben SBaffern, fonbern nur oon einer 2lusber)nun,g, unb mas
bann roieberum biefe Slusbebming ju bebeuten bat, fann man fid) fdjou

ertlären, aud) mill idj nod)| baxauf 3urüdfommen. Sßenn aber r)ier

roirtlid) bas 2Bort Fefte gebraust morben märe, bann muk man bies

eben als bie 23e3eid)nung bes Firmamentes binne'bmen. SBenu fpäter bie

Sftenfdjen geglaubt baben, bajs bas Firmament, oon roeldjem 'biet gejagt

ift, geroiffermafeen eine Sdjeiberoanb fei, bie aus irgenb eineir feften äftaffe

beftebe, unb burd) roeldje oon 3eit 311 3eit b-as Sßaffer, bas als ÜRegen

auf bk (Erbe r)erniebertommt, geTaffen merbe, fo batten fie biefe 3bea
fidjer nidjt burd) biefe SBibelftelle erbalten. Denn f)ier ift nur bie 2at=
fadje angegeben, bafe ©ott eine Slus'bermung fdjuf, obne näbere eingaben,

roie unb moraus.
Sßollen mir nun bie Frage aufroerfen, mas unter ber s#usbeljnung

gemeint ift, oon ber bier gefp'rodjen ift, fo tonnen mir eine gute!

(Erftärung finben. ^Bereits 3Uoor babe id> bie Xbeorie ber Forfdjer an=

geführt, bafe bie (Erbe in ifyrer urfprünglidjen Form ntebt oon foldjer

Didjtigfeit mar als iefet. 2lber bennodj roaren bereits bamals alle 23e=

ftanbteile oorbanben, bie mir fyeute baben, menn aud) oielleidjt in anberen

3ufammenfefcungen ober anberen Sßerbältniffen. äftitbin mar aud) basi

Sßaffer oorbanben, beibes, bas roieldjes beute in luftförmigem 3uftanbe
ben Grbtörper umgibt, unb aud) b^as, roeldjes unmittelbar auf ober in.

ber (Erbe fid) befinbet. Solang^ bie (Erbe nodj in ben allererftert

(Entroidelungsftabien begriffen mar, b. b. 3U ber 3eit, oon ber bie

SBiffenfdjaft behauptet, bab bie (Erbmaffe in unoerbidjtem 3uftanbe unb
alle Subftan3en "in roirrem Durdjeinanber rouren, bätte man oon einer

Slusbebnung, roie bicr gefagt ift, nod), nid)t fpredjen tonnen.

etiles, roas b^ute bie (Erbe unb bie fie umgebienbie ^Itmofpbäre1

entbält, beftanb fdjon bamals, nur in anberer Form ober ©eftalt. (Esi

gab fein feftes £anb, es igab leine Seern ober Speere, aud), gab es

feine 2Botten. Dilles mar in einem nod) ungelöften SBirroarr. Slfter im
fiaufe ber 3eit baben mir fd)on gefer>en, mie bie feften Seftanbteile
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fid) oerbidjteten, roie fdjlie&lidj ein grofoer XctI bes oorbanbenen SBaffer*

Dampfes fid) audj oerbidjtete iunb bie ©rbobetflädje bebecfte. Unb nun
mar es, bafc ©ott ©efc^e gab, bie bas Firmament fdjufen, ober roie

es in ber anberen UebeTfefcung Reifet, bre 5Iusbebnung 3roifdjen ben 2Baf=

lern. Unb (biefe Shtsbebnungt baben mir nod) beute. Das 2Baffer„

bas burdj bie 2Bärme ber (Erbe ober bie ber Sonne oerbunftet, erbebt'

fid) immer bis 3U einer gieroiffen £öbe. (Es bleibt nidjt (.unmittelbar

bort, ido es aus bem SBaffer in Dampf oetroanbelt roorben ift, fonbern

erbebt fid) über bie 9lus>bebnung.

Sßieberum feben mir bier, mie folgerichtig ber 23eridjt oon SQIofe

ift. Die Slusbebnung ober bas Firmament bätte nidjt früber gefdjaffen

roerben fönnen, urtb ebenfo bätte es berechtigten 2lnlafe 3U 3roeifef

gegeben, roenn 9Jiofe erft oon fpätjeren ^erioben bie ©rfdjaffunig bes=

felben beridjtet bätte. 'ftidjt bu geringste Urfacfye baben mir, in biefem

Iur3en 23eridjt irgenbroelcbe 3toeifeI 3U finben.

2ßenn natürlicb bie Sftenfcben fpäter in Unroiffenbleit oerfielen, ben

©eift ber Offenbarung, bm Sftofe un3roeifelbaft befafe als er biefen

23eridjt fdjrieb, nidjt fannten unb bann infolgebeffen biefer Stelle

ibre eigene Auslegung gaben unb fid) bit unoernünftigften 23 or Stellungen

madjten, fo fönnen mir bies fid)erlidj nidjt bem £errn unb aud) nidjt

Seinem Diener ÜDtofe 3ur Jßaft legen. SBenn ber 3roeifler bann in

feinen 23emerfungen nod) roeiter gebt unb Stallen aus bex 23ibel anfübrt,

roo es beifet, bafe bie Ofenfter bes £immeils geöffnet mürben, bafe ber

Fimmel oerfdjloffen mürbe unb bergleidjen, um ju beroeifen, bah Sftofe

Fagen mollte, bafe bie am jroeiten Sage erfcfyaffene tiefte aus einer feften,

foliben äftaffe beftanb, fo ift bk& natürlicb audj nur, meil er feine guten

unb glaubmürbigen 33eroe'isgrünbe bringen fann. 2Bir fagen beute nod>

oft, bah es nur fo oom Fimmel epiefct. Sßenn mir in ber Sefdjreibung

eines fianbes oon oben ©egenben lefen, finben roir oft bie Be^eidjnung,

ber Fimmel ift bort für ben größten Zeil bes Sabres oöllig oer=

fd>loffen. Xrofebem mir miffen, bafe bie <£rbc burd) bie Hmbrebung
ben Unterfdjieb aro'ifdjen Jag unb Sftadjt beroorruft, fagen mir bod), bie

Sonne gebt auf unb gebt unter. 5lber niemanbem roirb es besroegen

einfallen, uns als bumm ober unmüffenb binsuftellen, roenn roir foldjie;

2lusbrüdc braudjen.

„Unb ©ott fprad)
(

: ©s fammeln fid) bie SBaffer unterbalb bes

Öimmels an einen Ort, unb es roerbe fidjtbar bas Xxodmt ! Hnb
es roarb alfo. Unb ©ott nannte bas Xrodene ©rbe, unb bie Sammlung
ber SBaffer nannte er äfteer. Unb ©ott fab, bah es gut mar." (1,

Sftof. 1, 9. 10.) 2Benig ift oieIleid)t über biefe beiben Sßerfe su fagen.

Selbft ber 3roeifler batte bieran nidjs'ts 3U fritifieren. ©troas oielleidjt

fönnen roir bieraus lernen unb jroar,, bah 3U jener 3eit bie ©rb=
oberflädjc nod) nidjt biefelbe ftorm batte als beute, ©s Reifet r)icr„

bak ©ort bem SBaffer gebot fid) an einen Ort ju 'fammeln, nidjt

o i e 1 e Oerter. Die 3erteilungi ber ©rbe in oerfdjiebene ßanbteile
unb fo oerfdjiebene Sfteene bat alfo -cjrft fpäter ftattgefunben, rooT=

über roir nur gan3 beiläufig in 1. 9Wofe 10, 25 lefen.

,,Unb ©ott fprad).: Die ©rbe laffe beiroorfproffen ©ras, 5^raut,

bas Samen beroorbringt, 5rud)tbäume, bie ^rudjt tragen nad) ibrer

5lrt, in roeldjer irja: Same ift auf ber ©tibe! unb es roar alfo. Unb
bie ©rbe bradjte ©<ras beroor, Äraüt, bas Samen beroorbringt nadj

feiner 5Irt, unb Säume, bie 0*udjt tragen, in roeld>er ibr Same ift

nad> ibrer 9lrt. Unb ©ott fab„ bah es gatt roar. Unrb es roarb

2Ibenb unb es roarb borgen: brirter Jag. (1. 2Rof. 1, 11—13.)
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©leid) im 9lnfdjluffe hieran roill idj< bk SBorte bes 3n3etflcrs

bringen: .„Die Serie 11—13 fteben tDiebejr mit ber Sdjöpfung&gejdjidjte

Telbft im SBiberfprudj. (Es beifet ba : ©ras, Kraut unb fruchtbare Säume
finb am britten Sage .gemadjfen unb t)ai>en $rüd)te getragen. (Es ift

bies bemnad) alles gefdjeben oibne (Einroirfung ber Sonne. Sei bunkert

unb mebr ftältegraben, bei eroigem Sdjnee unb (Eis, in roeldjem 3u=
ftanbe fid) bod) bie (Erbe obne Sonne befunben baben mufete, ift alfo

©ras unb ftraut gemadjfen, bie blübten unb S^üdjde trugen. Sollte

man einen foldjen Seridjt oon iemanb ermarten, ber nur bie geringste

Denffäbigfeit befifct!" (Solfsfdjriften 3ur Umroäl3ung ber ©eifter.)

£ier fdjeint ber 3meifler gemiffermafeen ber 5lnfid)t su fein, bafe

er einen Trumpf ausspielen in ber £age roar. 5lber bei einiger

Ueberlegung, bei einigem Sftadjibenfen über bas, roas bereits gefagt

roorben ift, unb roenn mir bie Sefdjaffenbeit ber (Erbe 3U jener 3eit in

Setradjt 3ieben, bann fönnen mir aud) biefes 9?ätfel 3U unferer ooflen

3ufriebenr)eit löfen. Unb am (Enbe merben mir nod) sugeben, bafe

bie 3toeifIer, g*eftüfct auf bie üerfdjiebenften Argumente, bod) nidjts

baran änbern fönnen, bafe ber Seridjt oon 9ftofe beute fo unantastbar

ift als 3ur 3ett, ba er gefdjrieben mürbe.
Setradjten mir mieberum bie Keibenfolge, in roetdjer 9J?ofe be=

rietet, bafe bie Segetation ber (Erbe gefdjaffen mürbe, ober oon ber

(Erbe beroorgebradjt morben ift. 3uerft finben mir bie (Erfdmffung bes

©rafes be3eid)net. Serfdjiebene gorfdjer, bie es fid) 3ur Aufgabe gemad)t

baben, burcf) bie ^unbe im Snnern ber (Erbe, im ©eftein unb aud)

in ben ftoblenabern 3U ergrünben, in meiner Keibenfolge bie s#flan3en=

melt unb aud) bie Xierroelt auf biefer (Erbe erfdjienen ober roenigftens

Ueberreftc ober SCRerfmale bes Sorbanbenfeins 3urüdgelaffen baben, finb

barinnen Übereins gefommen, baJ3 foldje s#flan3en, bie fid) obne Samen
fortpf!an3en, alfo bie niebrigfte Sorte, 3uerft ba maren. 3n ben ftoI)ilen=

abern füllen fid) in unjäbügen fällen bie formen oon großen 5arn=
fräutern finben, bie faft bie ©röfee eines Saumes erreidjt baben muffen.

3u einem üppigen 9ßad)stum für allerbanb ©räfer mufe bie (Erbe

3U jener 3eit roobl befonbers geeignet gemefen fein. Da bie Prüfte, bie

bas beifec Snnere umfd)Iofe, nodj nidjt fo febr bid mar, mui nod)

eine oielleidjt über bie gan3e Dberflädje fid) bin3iebenbe oerbaltnismäfeig

l)o^t Temperatur geberrfdjt l)ahen. Unb befanntlid) mad)fen ja in einer

feudjtmarmen £uft berartige ©räfer am beften. 3ebenfalls \)at es aud)

an 8feud)tigfeit nid){t gemangelt. SBenn aud) bereits eine ^lusbebnung
ober ein Firmament gefdjaffen mar, bas bie 2Baffer auf ber (Erbe oon
btn äßaffern in ben Sßolfen trennte, fo mufe jebodj. infolge ber grofeen

Sßärme ber (Erbe oon bem 2Baffer fortmäbrenb mieber ein grofjer 2eil

oerbunftet fein, ber bann aufftieg unb mieber als SKegen bernieber*

fam, fomit bie Oberflädje fortmäbrenb feudjt baltenb. Daburd) mar
oieIleid)t über bie game Oberflädje bes als £anb be3eidjneten Seiles

ber (Erbe eine fo üppige ober nod) [tariere Segetation beroorgexufen
unb begünftigt morben, mie man fie beute nod) in foldjen ©egenben
ber beifeen 3one finbet, mo es nid)t an SSaffer mangelt.

Dafe bies nicfjt nur eine 2BabrfdjeinIid)feit ift, fonbern in 2Birt=

Iidjfeit ber Sali gemefen fein mufe, fann man oon btn großen ftoblIen=

lagern fdjliefeen, bie man beute faft in allen teilen ber (Erbe finbet.

Da biefe ftoblenlager, bie ja bod) befannflid) aus oerfteinerten ^J3flan=

3en unb Säumen befteben, nun in ben oerfdjiebenften Xeilen ber (Erbe

3U finben finb, felbft in foldjen Kegionen, mo beute eine siemlid) ftrenge

5lälte berrfdjt, mufe man aud) annebmen, bafe bamols in allen "btefen



— 61 —

Seilen bic üppigfte Vegetation oorbanben roar. hiermit feben wir alfo,

bafc es bort nidjt immer fo falt roar, rote es jetjt ber %a\\ ift,

roeldj' lefcteres ja aud) baburd? beroiefen roirb, bafe man in folgen ©egen=
ben bie Ueberrefte oon Vieren finbet, bie nur in febr roarmem Klima
leben fönnen.

9ladjbem alfo ©ras unb ^flanjen erfdjaffen maren, bie fid> obne
Samen fortpflanzen, fommen bann Kräuter, bie Samen tragen, unb
Säume, bic $rud)t tragen, ©enau basfelbe in betreff ber ^Reihenfolge

ber (Entftebung ber oerfdjiebenen ^flangengattungen Jagen bie gorfdjer

beute aud). <Ss fdjeint merfroürbig, bafe bie 3toeifIcr alle foldje 33eroeife

aufeer adjt lafTen unb fidj nur immer an irgenb eine Sbeorie ober*

oietleidjt nur burdj bie Ueberfe^ungi r^eroorgerufene ungefdjidte 9lus=

brudsroeife fjalten, um it)rc 5Infidjten 3U unterftü&en.

©ar fein SBort ift bier in bem 23erid)t 'ber 33ibel gefagt, bafe

all' bies SBadjstum obne bie (Einroirfung' ber Sonne oor fidj ging.

2ßie fdjon oorber einmal angeführt roorben ift, fann man es gans
rutjig als eine Satfadje annehmen, bafe bie Sonne fd)on oor^anbeni

roar. Hub bies toirb, roie roir fpäter nod) feben roerben, aud) bem
23eridjt nidyt roiberfpredjen, roenn bort erft im Sdjöpfungsberidjt com
oierten Sage bas Vorbanbenfein berfelben fonftatiert roirb.

Die eigene grofee SBärme ber (Erbe unb bas 2)orr)anbenfein ber

Sonne fdjtiefeen es roobl bann gan3 aus, bafr bu jener 3ett eine Kälte
oon über r)unbert ©rab geberrfd)t baben follte, ebenforoenig fann
man fid) eroigen Scrmee unb etoiges (Eis oorftellen. Die 53ibel gibt

feinen 51ntjalt bafür unb bie Sorfdjer baben beroiefen, bafc in fdjnee*

unb eisbebedten ©egenben cinft tropifdjes Klima fjerrfdjte.

(^ortfe^ung folgt.)

gu welchen 3ä^le id??

Sßenn mir bie Hftebr3abl ber äftenfdjen, mit benen roir iäglidj in

23erübrung fommen, betradjten, bann roerben roir fte einfadj in 3toei

Klaffen einteilen fönnen. Unb unter biefen 3smei Klaffen meine idji nidjt

etroa: fromme unb Sünber; benn man mui oerfteben, bafe tin foldjer

Vergleich; nidjt angängig ift, ba bie frommen audji immer tl)r Seil

oon ben gebJern biefer Sßelt baben, roäbrenb bie Sünber aucbj

roieber mandje gute £anblung 3U ibren ©unften aufjuroeifen baben. (Eben=

foroenig mödjte id) fie in SReidje unb 9Irme einteilen; benn, um eines

Sftenfdjen SKeidjtum 3U fdjäfcen, müfete man aud) oor allen Dingen fein

©eroiffen unb feine ©efunbbeit mit in 23etradjit 3teben. Selbft in ©Iüd=
Iidje unb Unglüdlidje laffen fie fidji nid)t einteilen; benn im SBedjfeE ber

Sabre erbält ieber fein Seil oon ben ^reüben biefer (Erbe als aud)

oon ben Sorgen.
5lber bie 3toei Klaffen, in bie idj fie einteilen roünfdje, finb : Soldje,

bie helfen am ^Sßrogrefe ber Sßelt unb beren 23eroobner, unb foIdj,e, b^ntn
bie SBelt ober bie SDienfdjen bielfen muffen. 3n irgenb einem Seile ber

(Erbe fann man bie SKaffen ber ©eoölferung immer nadji biefem 9Jiufter

genau in jtoei Seile fonbern. Unb feltfam, roiie es fdjieinen mag,
fo finben roir bodj in ben roeitaus meiften fällen, bafe auf leinen jeben,

ber etroas ba3u beiträgt um bie SBelt 3U oerfnefiern, ben 9Kitmenfdjen
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3U belfen, toenigftens ätoanaig, bic fid) auf tue 'Sßelt unb bie £ilfei

ibrer Siftitmenfdjen oerlaffen.

hieraus nun füllten am ettoas lernen; unb ein jeber füllte fid)

ernftlid) bie $rage [teilen: 3u toeldjer 5tlaffe gehöre id)? ©eljöre idji

3U benen, hk es fid) 3ur Aufgabe mad)en i

bier 2Belt \3um Ofortfd)rirt

3U belfen, bem äRtt= unb Sftebenmenfdjien, ber fcfyroer unter ber SSürbei

feiner Sorgen 3U tragen bat, betgaifielen, für 9?ed)t unb SBabrbeit ein*

3utreten, ober gebore id) aud) $u bemen, bie alle biefe Aufgaben
ben anberen 3ufommen laffen unb nur immer bt\c $rudjt oon anberetf

£eute Arbeit 3U geniefeen 'toillig finb?

SBenige gibt es in ber SBelt, bie toillig unb imftanbie finb felbft*

ftänbig bas 3U tun, oon bem fie toiffen, bafe es red)t unb gut ift

unb bas 3U tun itjre ^flidjt ift. Sßenige finb ibrer, bie nid)t immer
auf ibren 501x1= unb ^ebenmenfdjen bliden, toas »er 3U fagen bat, rote

er irjre £anblungen Beurteilen toirb, ob 'er nidjt bie SlufgaBe oiel=

leidjt übernehmen toirb.

3)ann aber gibt es aud) foId)e, bie unerfdjroden unb uniermüblid)

barin finb, bas ju tun urtb bias $u Ietjren, oon \bem fie erfannt

baben, bafe es redjt fei. 3n SBort unb 33eifpiel giefyen fie: ooran unb)

finb ben anberen ein SBorbilb. Sie finb nidjt bange, roienn notroenbig

ttjre 3lermel auf3uftreifen unb felbft überall 3U3Ugreifen, bis bie SIrbeiti

oollenbet ift. Sie finb bie £eiter unb ^ürjrter b,er Sftaffen, toäbrenft

bie 3U)eite ftlaffe es nur bis 3um totlligen 1ftad)fo>Ig(er bringen fann.

3iU ber 3toeiten klaffe gehören b\t, toeldje immer auf anberer

^ütjrung angetoiefen finb, foldje, bie nie klbftänbig benfen obier ur=

teilen gelernt baben. Sie müffien 3-uerft toiffen, toas ir)r yiadjbav ba3U
fagen toirb, unb bann oerfpredjen fie oft, bafj fie eine getoiffie 9luf=

gäbe erfüllen toerben, otjne bafe fie trofcbem ben Sftut ob<er bie ftraft

ba3U finben toerben. Sie muffen immer erft um 9?at fragen, toie ettoas

getan toerben mufe, unb fönnen nie meljr als ^adjabnuer toerben. SBienn

fie je ettoas tun, fo toerben fie nie oerfudjen, alte äftetboben 3U oer=

beffern, nod) toerben fie ernennen laffen, bafe fie ein befonberes 3n=
tereffe am (Erfüllen iljrer Aufgaben babien. Sie toerben eine Sadje
tun, bie fie tun muffen; aber bei iebier fid) nur btetenben ©elegenbeit'

toerben fie oerfudjen, oor jeb^er $erantioorflid)feit 3urüd3Utoeidjen.

9Iber glüdlidjertoeife gibt es aud) oon ber erften klaffe nod).

toeldje. Sie baben ben feften (Entfdjlufe gefafet, fid> felber 3U entf>

toideln; fie toollen nidjt nur mit ber SBelt Stritt ballen, fonbern

ebrlid) it)r £eil ba3U beitragen, bafe bie SBelt $ortfd)ritte in jeber Ria)*

tung 3U oer3eid)nen bat. Sie toerben immer unb toillig arbeiten, toeil

fie in ber Arbeit eine 23efnebig,ung finben, toeil es ibnen eine 5reube
bereitet, ettoas 3um Snigemeintoobt fxeitrag\en 3U tonnen. Sie toerben

nidjt immer fragen: toeldjen 9tufcen erreidje id) aud) bieroon, ober tue
id> aud) nidjt ettoas, bas eigentlid) mein SRadji&ar tun follte? Sie toer=

ben nidjt erft immer fragen, toas ber £o>ljn einer leben £anblung ift,

fonbern toerben bas ©ute um bes ©uten toilten tun.

Sie toerben iebe ©elegenbeit toabrne^men um fiä) beffer oor3U=

bereiten, bamit fie ben Aufgaben getoad)fen finb, bie bas £eben an
fie ftellt. Sie toerben irgenbtoeId)e Opfer 3U bringen toillig fein, toenn

fie fid) baburd) ^tenntniffe erringen fönnen, bit ibnen 3etgen, toie fie

fid) felbft unb irjre SQHtmenfdjen oerbeffern fönnen. (Eine iebe Stunbe
3eit toirb ibnen foftbar fein, um irgenb ein gutes unb> nütjlidjes

SBerf 3U tun. Unb biefes finb 9Kenfd)en, btmn einft bie ÜBelt banfbar
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fein toirb, bie burdji tbren SBanbet xtnb ibre Haniblungen bte SRett

oerbeffern belfen.

trüber ober fpäter roirb bte entfcfyeibenbe (frage an einen ieben

geftellt roerb'en. Heute ift fie an uns gieftetlt. 3u, meildjer 5Uaffe rooICen

mir ge3äblt roerben, 3U benen bie ber SBelt fyelfen, ober 3U folgen,

bie fid) auf Hilfe oerlaffen unlb bie nur tmmier nehmen, obne) ie etroas

3U geben? fiafet uns nodj» beute unfene ©ntfd>eibung treffen unb nod>

fjeute biefer (Entfdjeibung gemäfr 3U banb,eln anfangien. fiafer uns nid>t

fo oft bie $rage ftellen, ob rotr tn 'Dem toas mh 3U tu?t tm begriff

finb, aud> immer ben Setfall unfern äftitTmenfdjen finb/en merben, fon=

bem nur ein3i,g unb allein: 3ft es redjt unb rairb es ber SBelt,

unferen 9Jcitmenfdjen unb uns felbft 3um Sftufcen g/ereic&en? (Era.)

%m 14. De3emb«r bes oergangenen 3abres oerftarb in Safel

Sdjroefter ÜRofa 9?t)ter. Sie mar feit bem 11. 3anuar 1886 ein treues

SJlitglieb ber ftirdje unb oerfdjieb in ber Hoffnung auf eine glorreiche

2luferftebung.

3n Semesoar, Ungarn, ftarb am 16. De3ember Sdjroefter ^Barbara
5lu3in. Sie mar am 29. 9Jcär3 1842 geboren, unb nodji im boben
Filter, am 24. 3anuar 1901, fdjlofe fie fid) burd) bie Saufe ber

ftirdje an.

21m 20. X)e3ember t>erfcr)teb in Stuttgart im boben Filter oon 78
Sauren Sdjroefter äftagbalena Sftoll. Sie mar am 1. De3ember 1831
geboren unb feit bem 6. Utprtl 1882 ein treues SCftitglieb ber ftirdje.

Sdjroefter 3ob/anna IRoIting in Sielefelb ftarb am 30. £>e3ember,

mit einem feften 3eugnis oon ber Sßabrbeit bes (Eüangeliums unb treu

bem 23unbe, ben fie am 11. Oftober 1901 burd> bie Saufe gefdjloffen

batte. Sic mar am 30. 3anuar 1853 geboren.
3n Bresben oerfdjieb am 3. 3anuar b. 3. Sdjroefter 5lmalie £.

Hoffmann. Sie mar am 26. 3uni 1840 geboren unb fett bem 12.

Oftober 1895 ein treues äJcitglieb ber ftirdje.

91m 24. 3anuar oerfcrjteb in Breslau 23ruber itarl Sftatbeus. (Er

mar am 14. 3uli 1842 geboren unb feit bem 13. 3uli 1901 ein

treues SJcitglieb ber ftirebe. (£r btel't bas 5laronifd)e ^rieftertum

;

unb aufeer bem 23eiftanb, ben er immer roillig b^n 2lelteften leiftete,

bat aud) ein mancher oon ifjm bas 3eugnis erbalten, bafe bas ©oangelium
mieberum auf <£rben unb ben Sftenfdjen oerfünbigt roirb. (Er mar immer
mutig, feinen ^flidjten nad)3utommen unb bat erfannt, bafe bas größte
©lud im Dienfte bes Herrn 3u finben ift. dufter feiner 2?rau unb feinen

fttnbern trauern aud) bie äftitglieber unb Welteften um ben SBerluft,

ben fie burdj fein Dabinfdjeiben erleiben.

ÜÖcöge ber Hetr bit Hinterbliebenen tröften.

SBadjfe 3u einer ftattlidjen ©röfee, grofe genug, um über ben 93 era
ber Sd)mterigfeiten bis in bte Stabt ber Hoffnung 3U fe^en. Die 2BeIt
fann nur "Sftenfdjen brauchen, bie meitber3ig genug finb, um audy ben
SOcitmenftfjen ibre gebier 3u oergeben. Sie braudjt 9Kenfd)en, bie nur
bann 3ufrteben finb, menn fie ibre ^ßflidjt tun, unb 3toar ooll unb gang.
<£rfenne ©ott unb Seine ©ebote unb bu mirft imftanbe fein, beine/

^flidjten gegen bie Sßelt 3U erfüllen, unb grüdjte 3U bringen, bie aud)
nod> ber 5Rad)roelt 3um 9^u^en gereidjen roerben. (Observer.)
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<£mtafymuta.

^flüchtiger als 2Binb unb SBellen
tft bic 3ett; — Titels Ijält fie auf.

SBtllft bu nidjt beut Saus beftellen,

eb' norbei bein Lebenslauf?
3abr unb Stunben [djnell entfliegen;

bu roirit alt unb merfft es faum.
23alb rotrft bu Don ötnnen 3tef»en,

unb bein Selben mar ein Sraum.

yiad) bem Xraum fommt bas (grroadjen,

^ad) ber Trennung bas ©ertdjt.

£afe, o Seele, beut' btr fagen,

merf es unb oergife es nidjt:

23ijt bu nicht bereit 3um Sterben,
ijt bein £e'bensblatt nicht rein,

wartet beiner einft Skrberben,
'bitt're 9?eu unb grofee $ein!

©lau'b' es nidjt, 's finb Satans Lügen,
bafe bu bajt nod) lange 3eit;

©ottes SBort fann bidj nidjt trügen,

menn es jagt: befebr' bid> beut!
Seute ift ber Zag ber ©naben;
beute, SeeP, befebre* bidj.

3jt's 3U fpät, bann ift's bein Sdjaben
etoig, — o oergtfe es nidjt.

^ermann (£. ©ögge, 23erlin.
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