
5er Äcirtaen 6<r testen §age.

-x <$egrimöet tm Satjie 1868. ^-
,38er roei|en fierjens ijl, nimmt ©ebote an ; aber ein närrtfdjer Sdpätjer hommt 3U galt." (6prüd>e 10, 8.)

N^6. 15. Mts? 1910. 42. ^afjrgang.

SSon 3afob <£.

(Dftern.

£ ü b n e r, Offenbar a. SCR.

„ . . . . 2Iber ber finget antroorfete unb fprad) 3U ben IBetbern

:

gürdjtet eud) nid)t ; id) roeifo, bah \t)t 3e[um, ben ©ehreußigten, fudjet.

C£r ift nietjt bjer; er ift aufer[tanben rote er gejagt bat, ftommt

ber, unb jetjet bte Stätte, ba ber ßerr gelegen f)at."

(OTattf)äus 28 : 5, 6.)

ieber fyat golbene JÖenjesfonnc bte falte 9Jiad)t bes SBinters

gebrod^en; rcrieber buudjen Scbneeglöcfdjen unb ^rinteln, 33ctl*

djen unb balb aud) bte 3arten äRaiglötficfyen, bte lieblichen

ilinber bes jungen Srrüfylings, ibre wonnigen 2>üfte aus, iu=

beln unsere gefieberten Sänger aufs neue ibre unoergletä>

lidjen SBeifen in SBalb unb ftelb. SBarum? 5luferft an ben ift bie

5latur nad) langem 2Binterfd>Iaf, aufgetoadjit 3U neuem £eben, 23Iüben
unb ©ebeirjen nad) ber 3eit bes eiligen £obes. Unb biefes 23ilb aus
ber Statur bilbet ein treffliches ©egenftücf 3U ben Vorgängen in unferem
eigenen fieben.

SRur uod> dn paar £age trennen uns oon bem Ofterfeft, bem fteft,

bas ganj ber (Erinnerung an eine ber töidjtigften ^Begebenheiten aller

Seiten geroibmet fein follte, ber 9luf er ft ebung unferes £ eil an«
bes 3efu dbrifti. Obne ©Iauben an bie 2luferftebung bes ^errn
ift feine Religion in id)riftlid)em Sinne benfbar; unb bie 2Iuferftebung
unferes SUeifters ift aud) einer ber (Etffteine, auf benen bie ftiräje 3efu
Gbrifti aufgebaut ift. Um bie SBictjtigfeit ber 5tuferftebung unferes &errn
Doli erfaffen su fönnen, ift es nötig, bafe roar uns über folgenbes flar

©erben:

1. 2Bas ift bas £eben unb ber %ob ob'ne bie 5fuferftebung 3efu
(Ebnfti?, unb

2. uKts ift bereu 23ebeutung mit ber 9luferftebung unferes £cilanbes?
£eben unb Xob — 9lrm in 2lrm geben fie oereint burdj biefes

£>afein; unb mo bas £eben als belleud)tenbe Sonne erftrafylt, ba folgt

ibm 3ur Seite, folgt ibm auf ben SSerfen, untrennbar mit ibm oereint,

ber 2ob. (Eines ift obme bas anbere niebt bentbar. Unb mo aud)
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immer ein 8füntä)en Sieben ientftebt, ba unterfebreibt es aud) fd)on bem
2obe feine unbebingte (Ergebenbeit; benn Beben Reifet nid>t emig in

einem 3uftanbe bleiben, untoanbelbar, fonbern Beben ift eine iftänbige

(Entmidelung bes ureigensten Seins, ein ftänbiges Uebergeben oon einem
3uftanbc in ben anbereh. $alls mir (5ott gefällig leben, bann roerben

(mir oon Zag 3U Züq ftortfcrjritte macben; falls mir aber ben oer=

fd)hmgenen unb bunflen ^faben bes 33öfen nadjgeben, werben mir mit
jeber Stunbc tiefer finfen unb rütfwärts oon aller 2Bab/tbeit geben.

SBas mir alfo als Zob anfeben ift nid>ts roeiter als bie ©eburt in

eine rjöbere Sphäre. 2Bir ftarben ber ©eifterroelt, um auf biefer (Erbe

geboren 3U mürben; unb mir merben einftens biefer (Erbe fterben, mm
einer böberen ÜBelt geboren 3U roerben. 9hm miffen mir, bah burd)

einen 9Jknfd)en (9lbam) ber 2ob in bie 2Belt gefommeu ift burd) bie

Sünbe (Körner 5. 12), unb bafe ber Sünbenfall dm Strafe bes Serm
nad) fid) 30g, bie rtiebt nur auf ben erften .StRenfdjen rubte, fonbern

alle SKenfdjen gleichermaßen treffen Tollte unb traf.

<Es mar ber 9J?enfd)I)eit niä)t möglid) Sfortfdjritte 3U inaä)en, nad>
bem fie auf biefer '(Erbe geroefen mar, benn bie Strafe, bie fie crleiben

mufete, mar ber geiftige £ob, mar bie Unmögliä)teit, in ber 2Belt,

in bie mir nad) unferem SBanbel bier auf ber '(Erbe eingeben, fid) raeiter

3U entmidelu. 2Bas mar ben 9Jcenfä)en nun nod) bas Beben? SBas
mar ibnen ber £ob? — 2Bir fübren ein geredetes Beben, bamit mir

als Bofjn einft ewiges Beben empfangen merben. 2Bir fübren ein

gutes Beben, meil unferer nad) bem !£obe eine neue berrlidje SBelt

emigen 5ortfä)rittes märtet, roo mir auf ben 93faben emigen Bidjts

meiter geben tonnen.

2Bas aber bitten jene 3U erwarten, bie oor unferem Serrn unb
iäeilanb lebten unb ftarben? Xurd) ben ftall unferer erften Altern

mar ibnen ber -2Beg 3U meiterem gortfd)ritt genommen. 3>iefer !3BeIt

geftorben mufeten fie im ©efängnis leben (Sefaja 5tap. 42 unb 61), nid}ts

ermartenb als ein fd)redlid)es ©eriä)t. £er £ob bradjte ibnen niä)t

bie erbofftc (Erlöfung oon feelifcfrien Beiben, nfd)t ein befferes Beben,

fonbern nur eine 2krfd)Ied)terung ibrer £afeinsbebingungen. 3a, imenn

nur bas Sterben gewefeu märe, bas bätte fid) ja fdjliefelid) nod) ertragen

laffen, aber es wirb ia nur ber ilörper mieber 3U (Erbe, oon ber er

genommen ift, ber (Seift aber lebt eroig. Unb bie geiftigen Qualen;

finb ungleiä) bärter als leiblidje Sdjmerjen.

Xiefer 3uftanb geiftiger ginfternis mürbe aud) beute nod) unferem
£obe (Befolge leiften, menn fid) nid>t unfer &err unb £eilanb in uner=

grünblidjer Biebe ben Sünben ieiner böfen 2BeIt geopfert bätte. 2Benn
mir über bie oorftebenb angedeuteten 2atfad)ien ein menig nadjbenfen,

bann mirb es uns umfo Ieidjter, ben 3meiten ^5un!t unferer fu^en Setrad>=

tung 3U oerfteb,en: 2Bas ift Beben unb 2ob mit ber 3tuferftebung
unferes Serrn unb £eilanbes? 2ßer fann bie äftadjt unb ben (Einflufe

biefes einigen Sa^es ooll begreifen?

Zob ift ber Sünbe Solb! Zob unb geiftige Sftadjt mar bas Bos
unb märe nod) Deute ber Bobn aller

(

SCRenfd)ibeit, menn nid)t (Einer

gemefen märe, ber um unferer SJciffetat millen oermunbet, um unferer

Sünbe millen 3erfd>Iagen morben märe; auf bem bie Strafe lag, bamit
mir ^rieben bätten unb burd) feine SBunben gebeilt fein follten (Sefaja

53. 5). 2ßas mären mir r)eute, menn (Sott biefen 3efum nid)t auf=

ermedt l)ätte? Sluferftebung Reifet Beben nad) bem Xobe! (Es tjeifet

®ortfd)ritte madjen fönnen in einer 2BeIt, in einem Beben nad) unferem
Sein auf biefer (Erbe! 2Bäre (Ebriftus nid)t auferftanben oon ben £oten.
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bätte (£r Sein 3Bcrt niebt bureb Seine glorreidje ^Tuferftefjung gefrönt,

bann wäre es nod) beute jebem 90cenfd)en unmöglicb, jum 33aterbaus
suiüdsufommen, won bem er einftens ausging. (£briftus tjat uns aber
burd) Seine glorreiche 9luferftebung, baburd), ba& (£r Sein unfdjnlbiges

SBIut für bie Grrbfünbe Eingab, biefen 2ßeg roieber geöffnet, bat es aud)
uns möglid) gemadjt, a u f e r ft e b 1 e n ju fönneu unb erenge ijortfdjrttte

3u machen.
• 2Bir miffen aber au-dj, bafe es bie 9luferftebung unferes £>errn allein

nid)t tut, uns jurücfjubringen, fonbern bafi uns ber £err burd) fie nur
ben 9Beg geebnet bat, auf bem mir gurücfgelangen fönnen, roenn mir
mallen. Denn mag ber ^err aud) nod) fo üiele 9JcögIid)teiten Rur
Seligfeit gegeben baben, uns no,cr)i fo grofee ©elegenrjeiten anbieten,

über allem biefen tbront Sein föniglicbes ©efdjenf bes freien 2BiI =

lens, töoburd) allein ber äftenfd) erft bemeifen fann, ob er ber ©nabe
feines £errn mürbig ift. Darum roollen roir aud) an biefem berrliüben

Sfefte eingeben! fein, bafe 'mir ein ©oangelium ber Xat oerfünbigen,

ein (Eoangelium, bas fiel) auf ©nabe oerbunben mit 2Berfen aufbaut,
unb mir roollen unferen £ebenslauf barnad) iemrict)tert.

Draußen tadjt uns ber tfrübling an unb gibt uns bas befte 23ei^

fpiel ber frifdjen £at. 3lud> mir 9)ienfd)en auf biefer <£rbe ftefjen im
Trübung unferes Dafeins in ©ottes Unioerfum. 2Bollen wir bie jföffc»

lid)e 3eit bann nid)t ausnu^en unb ©ebraud) mad)eu oon ber ©nabe
<5ottes, bie €r uns in ber 9Iuferftebung Seines Sohnes gegeben bat?
19lud> mir mollen einftens auferfteben, unb je mef)r mir unfere 3ett
in biefem £eben nad) biedern 3telc ftrebenb ausgenütjt baben, umfo
fyerrliicfjer mirb unfere J2luferftebung fein. 3n ©ottes £aufe gibt es

üiele 2Bobuungen (3of)annes 14. 2), unb üiele 'ütuferftebung en mirb es

seben (1. 5lor. 15. 23). 2Barum fotlten mir nid)t Seil baben an ber

boomten unb berrltd)ften, an ber erften $tuferftebung

?

Der Offenbarer Sobannes fagt im 20. Kapitel feines 23ud)es,

5Bers 6: „Selig ift ber unb beilig, ber teil bat an ber erften $luf=

erftebung; über foldje bat ber anbere Xoh feine SCRadjf, fonbern fie

werben ^riefter ©ottes unb (£brifti fein unb mit 3r)m regieren taufenb

3abre." 2ßas aber gibt es £errlid)eres, als mit bem £errn $u fein?

Sßenn mir über biefes nad)benfen, bann fönnen mir in unferen eigenen

fersen füblen, melcben 3übel bie eingangs ermähnten 2ßorte mobl in

Denjenigen ausgelöft baben, bie 3bn am früben borgen im ©rabe
fud)ten. — „Cr ift aufer ft an ben, toie er gefagt bat!" fo ertönt

es aueb beute wieber in allen fiänbern, mo d)riftltd)e Nationen mofmen.

2Cann man fcen SfyotfmtQsbetlcfyt 6er Bibel als

vodfyv anerkennen, wenn man 3U cjletcfyer gett Me
Kefultate bev tt>iffenfc^aftl.£orfc^unsen betrautet?

35on 3f riö S o c b e.

(Scblufc.)

„Unb ©Ott fprad).: £affet uns 9Jienfd)en macben in unferm Silbe,

nad) unferm ^©leidjnis, unb bafe fie berrfd)en über bie ftifebe bes Speeres

unb. über bas ©eoögel bes öimmels unb über bas 2)ief) unb über bie
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ganse (Erbe unb über bas gan3e ©eroürm, bas fid) auf ber (Erbe regt.

2lnb ©ott fdjuf ben 2Jknfd>en in feinem 33ilbe, im 93ilbe ©ottes febuf

er itjit." (1. SRof. 1,26. 27). — 2lls bie trotte ber Scböpfung ober
als ben Serrfdjer biefer (Erbe, über beren (Entmidelung mir bereits gelernt

baben, rourbe ber SRenfö oon ©ott F)terr)er gefegt. £amit mar bie

!<5d}öpfung beenbet. 2ßie mir roeiter lefen, Reifet es, bafe, ©ott anfab
alles, mas (Er igemadjt batte, unb bafe es febr gut mar.

Scheinbar im 2Biberfprud> mit bem 23erid)t, mie er bisber angefübrt
morben, ftebt bann ber Einfang bes smeiten Kapitels bes erften

5Buä) Sftofe, mo es beifet, bafe, nod> fein StRenfcr) ba mar, um bie (Erbe

3U bebauen ufm. 3n „5löftlid>e $erle" lefen mir barüber, bafe alles

ftuerfi geiftig gefdjaffen tourbe, ebe es in 2BirfTid)feit oorbanben mar.
JReine näbere (Erflärung ift uns gegeben, mas mir barunter 3u oerftebeu

baben. 2Bobl aber bürfen mir annebmen, bafe ©ott, Sein eingeborener

Sobn unb all bie Seiligen (Engel ober bie ilinber ©ottes, mie Tic in

£iob 38. Aap. genannt werben, suerft einen ausfübrlidjen sJ>lan legten,

bafj fie alles genau bestimmten, mie es merben follte. 3a mie oollfommen
unb oollftänbig ber ©Töpfer bes Simmeis unb ber (Erbe bamals alles,

mas mit ber (Erbe unb beren (Einmobnern 3ufammenbängt, mufete, gebt
baraus beroor, bafe fd>on cor ber (Erfdjaffung ber (Erbe unb ebe SRenfdjen

auf berfelben einen SBobnfife batten, ein (Erlöfer für bie 9ften?d)ibeit

ausermäblt mürbe. (1. ^ßetri 1. 20.).

Xaber bürfen mir mobl geredjtfertigt annebmen, bafj bies einen

üeil ber geiftigen Scböpfung ausmalte. Die Sform unb ©eftalt ber

(Erbe, beren 23efdjaffenbeit, bie 9ttt unb Mannigfaltigkeit ber fie zu
belebenben Siere unb fo weiter unb fdjiliefclid) mer ibr Serr unb ©e=
bieter fein follte, alles bies mar beftimmt unb ©efet3e bementfprecbenb

formuliert, ebe bie (Erbe in 2Birflid)feit über bas urfprüng liebe (Ebaos

binausgelommen mar. SBenn mir in ber 23ibet lefen, baj? ©ott nod)

!niä)t batte regnen laffen unb bafe noeb fein SCJteufdj ba mar, um ben
©oben 3U bebauen, fo liegt bie 2Babrfä)ieinIicbfeit febr nabe, bafe bies

erft uon einem SUlenftben in fpäteren Sabren btmugefügt mürben ift.

2Bobl mag bies eine fübne SBebauptung fein, unb man mag baber ben

SBormurf erbeben, bafe, roenn jemanb >etmas berartiges fage, er nidjt

an bie ©öttlidjfeit ber 23ibet glaube.

3Iber menn man erft bie gan3e Sadjie ein menig naber betrautet,

bann wirb man Pietleidjt 3U berfelben Ueber3eugung fommen muffen;
unb nur menn man 3U berfelben Uebeqeugung fommt, fann man aud)

an bie 93ibel glauben, felbft wenn biefelbe oon ftritifern oerroorfen

toirb. 2Bie id) fdjon oorber einmal angefübrt babe, muffen bie erften

SBüdjer, meldte beute unfere 23ibel ausmalen, mt3äblige Sftale abge=

fdyrieben morben fein, ebe man baran backte, fie 3U fammetn unb bann
tein menig mebr oorfiebtig 3U fein, hak bei ben etmaigen Slbfdjrtfteu

niü)t Irrtümer entfteben. 5Run in ber Sibet, m»ie mir fie beute baben,

ober menigftens in bem Sä^iöpfungsberid^t finben mir nid)ts oon ber

£atfadje, bie in ber „5^öftlid)en $erle" aufge3eid^net ift, bafe alles 3uerft

geiftig erfä)affen mürbe. 3Benn uun SJlänner bas 33ud) 9Kofe abfebrieben

unb burd) bas ^eblen biefer ©rflärung nid)t 3U erfennen oermodjten,

mie es lam, bafe im erften Kapitel bie Sd>öpfung bereits oölltg be=

fd)rieben ift, unb mie bann im 3toeiten ilapitel gefagt merben t'ann,

bafe no<b fein ^ölenfä) ba mar, um bie (Erbe 3U bebauen, bann badjten

fie, bafe es gut märe bierfür eine (Srtlärung 3U fueben. Hnb ba fie bier=

innen ibrem eigenen 23erftanbe vertrauten, ift es lein SBunber, bafe fie

eine Srflärung gaben, bie bie ganse Sadje nur nodj unoerftänblicber mad>t.
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SBenn roir bagegen ben 2Borten glauben, baö bie geifttge Scfröpfc

ung ber twrflidjen Gdjöpfung oorangegangert [et, bafe bort alles genau
befd)lo[[en unb oorberbe[timmt roairbe, bafe bort genaue ©cfetje unb 'iJMäne

angenommen rourben, nach; benen bann bie natürliche (Entroidlung [tatt=

finben follte, bann fann man es oer[tefyen, ane in einem ftapitel alles

genau ertlärt axorben i[t, ob/ne bafe bie ier[d)iaffenen Dinge roirtlid) Jbis

ju jener 3eit existierten. 33ielleid)it liefee fid) jene geiftige .Schöpfung

mit ben Plänen unb 3eid)tnungen eines Ulrdjiteften Dergleichen, äftan

fann aus benfelben bie genauen Umriffe eines £au[es, [eine ©röfee,

[eine {Einrichtung, bas Waterial, aus bem es errichtet roerben [oll, ufro.,

erlernten; in ber ba3U gehörigen 33efd)ireibung roirb oielleicbt aud) bie

genaue "Reihenfolge ber oor3unebmenben arbeiten erläutert unb bk 3eit

angegeben, in roeldjer (es fertig [ein roirb. 2Benn ein Uneingeweihter

foldje ^Släne unb bie baju gehörigen Betreibungen lieft, bann fönnte

er roorjl auch [ehr leicht r>er[udjt [ein anjuneljmen, bafe bies oon einem

©ebäubc [predje, bas bis in alle (Einzelheiten bereits oollenbet [ei. Itnb

roie grofe roürbe [ein (Er[taunen [ein, roenu er bann piöfcltdji hören müfete,

bafe man gerabe angefangen habe, ben ©runbftein für jenes &aus &u

legen.

{Eine weitere Rechtfertigung 3U ber Einnahme, bafc bie 23egrünbung,

ttjarum noch feine äften[d)en auf (Erben roaren, er[t [päter oon einem

ntdjt in[pirierten Wanne hinzugefügt ro'orben i[t, finben roir in ber Zat=

fache, bafe in bem o ort)ergebenden 23erid>t !Xat[ad)en oon u>eitgebenb[ter

ißebeutung immer nur ganj fur3 angeführt roorben [inb, ohne bafe eine

(Erflärung gegeben i[t. 9tur bie Xatfacfjen [inb angeführt, ^ebenfalls

hat ber urfprünglidje Schreiber aud) bann feine 5Iusnabme gemacht,

3hm mar es oöllig flar unb [o lange bk Wenfdjien Sebrer unter
[i|d> hatten, bie oon bem[elben (Seifte beletjrt waren, mag es ihnen
-auch leicht oerftänblid) geraden [ein. 5lber als bie[er (Seift ber £>ffen=

barung oerloren ging, oerlor man aud)i bies 23erftänbnis, unb eine

<Erflärung mufete ge[uä)t werben.
Um eine ähnliche (Erflärung, bie erft [päter 3U bem ur[prüngliä)en

33erid)t btn3ugefügt mürbe, banbelt es fid) roobl aud), roenn roir le[en:

„Unb ©ott [prad)i: (Es i[t nicht gut, bai ber Wen[d) allein [ei ufax"
£ie[e 9Borte toürben roieberum mit bem er[ten Kapitel im ;2Biber[prudj

[teben; benn bort [eben roir bereits, bafe ©ott ben Wen[d>en männlich
unb weiblich ge[cbaffen hatte, ober, ba unter bem 23ertd)t im 1. Rap.
nur bie geiftige Sd)öpfung 3U Derftehen t[t, [o war bod) bie iftotwenbig*

feit oorausge[eben worben, bafe man ben Wenfdjen mit 3toeierlei ©e=
[d)led)t [djaffen muffe, roenn er bie Wöglidjfeit ber 5ortpflan3ung in

fiel) baben follte. Unb wie roir aus bem erften ilapitel bereits erfeh/en,

war bies aud)' bie Urfache, roarum man ben Wenfdjen männlid) lunb

toeiblid) fdjuf. 3ur 3eit, als man bie {Erflärung bin3ufügte, bafe bk
t?frau nur gefdjaffen rourbe, roeit es nidjt gut für ben 9ftenfd)cn [et

allein 311 [ein, mufe man [idjerlid) [djon oiel bes göttlidjen £id)tes oer=

loren baben.

Unb oielleidjt i[t es aud) bie[er irrtümlichen Erflärung 3U3üfdjret=

ben geroe[en, hak man für lange 3eit unter ben 3uben bann bie ^frau

als ein minberro-erttges SBefen betradjtete, ber man jebes Selb[tbe[tim=

mungsred)t ent3og. 3m neuen 2e[tament le[en roir bie 2Borte ^auli roie

folgt: „Dennodj ift roeber ber Wann obne bas 3Beib nod) bas 2Beib

obuc ben Wann im öerrn." Jßenn oon ber (Erfdjaffung bes Wenfdjen
ge[prodjen roirb, mufe man barunter fidjerlid) nid)t nur bie (Er[djaf=

fung bes Wannes oerfteben, 3U beffen reiner ©equemlicbfeit bann bie
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ftrcw gefdjaffen rourbe. Uebrigens, roenn bier oon ber (Eridmffung bes
SWenfdjen gejprodjen wirb, fo ift aud) ein bemerfensroerter Unterfdjieb

sfcDtfdxcu biejer (£rfd)affung unb ben oorbergegangenen Sd)öpfungen. 3>enn
toie roii aus ben oerfdjiiebenften Stellen ber Sibel, aus ben fieberen

ber ^Srop'beten, bes öeilanbes unb Seiner 9lpoftel ernennen muffen,

ift ber SCRenfd) ein SBefen, bas roobt bem ßeibe nad) in geroiffer 23e=

siebung ben anberen ©efdjüpfen äbnlid) ift, bejfen ©eift aber einer oöllig

anbereu SBielt angebört r>atte, >ebe berfelbe auf biefer (£rbe in bem
für ibn gefefjaffenen Körper SBobuung nabm.

2Benn alfo bier oon ber ©rfdjiaffung bes IRenfcbeu gefpTodjen

roirb, fo ift biefer 33eridf)it nur in 33e3ug auf bie £erftellung bes Körpers
311 oerfteben. Xer ©eift bes äftenfdjen bat, roie bie Sibel lebrt, ein

£afeiu gebabt, ebe biefe ©rbe erfdjaffen rourbe, unb roirb ein Dafein
bauen, roenn biefe (Erbe aud) burd) bie oerfdjiebenften Umroanblungs=
PT03ef[e geben füllte. Unb roenn man bier oon bem (Seift bes Sftenjdjen,

ober richtiger roobl ben ©eiftem ber Sftenfdjen fpridjit, bann meint bies

bie ©eifter oon Scannern foroobl als grauen; tö>eld)ies roieberum babtn
gebt 3U beroeifen, baft bie SBorte, bafc ©ott bie öfrau erft fdjuf, als

(Er faf), bal es itwfjt gut für ben Sftenfdjen roar allein 3U fein, erft

fpäter bin3ugefügt rourben unb 3toar oon einem nid)t infpirierten Sdjreiber.

£afj man bei bem Sftenfdjen mit 3rrj*et oöllig oerfdjiebenen SBefen

ober roie immer man biefe nennen roill, rennen mufe, gebt aud) aus ben

oerfdjiebenften Stellen ber Sdjrift beroor. £ier nur eine $lnfüf)rung aus
ber (Epiftel $auli an bie 5lorintber: ,,©s wirb gefäet ein natürlid)«r

fieib, es roirb auferroedt ein geiftiger fieib, roen es einen natürlidjen

©eift gibt» fo gibt es aud) einen geiftigen Qzih."

(Etroas befonberes fällt uns auf, roenn mir ben 2lbfd)nitt Iefen,.

ber oon ber (Erfdjiaffung bes 9ftenfd)en banbelt; es beifet ba: ,,Uni>

©ott fprad}.: £affet uns äftenfeben madjen in unlerem Silbe, nad) unferem
©leidjnis .... Unb !©ott fdmf ttn Stftenfdjen in feinem Silbe, in.

feinem Silbe fdjuf er fie." J&ciS Iefcte angefübrte Sfürroort „fie" !bie=

roeifi. bat SPiann unb 2Beib im ©benbilbe ©ottes -erfdjaffen rourben.

9lber überbaupt bie Xatfadje, hak ber äJienfd) im (Ebenbilb ©ottes
erfdjaffen irourbe, ift etroas $lufeergeroöbulid)es> bas roir nie juoor in

ber ©cfdjidjte ber Sdjöpfung gefeben baben. Reinem ber anbereu ©efdjöpfe

rourbe bie !©bre 3uteil. im ©benbilbe ©ottes gefdjaffen 3U roerben. 2Barum
gerabc ber 9[Renfd) biefe ^lus3eid)nung erfubr. roerben roir in einem anberen

!2Tuffalj fpäter erfabren, ber uns oieIIeid)t aud) ein ro'enig ?luffd)lufe

über bas Serbältnis geben coirb, roeldjes sroifdjen ©ott unb bem 9LJtenfd)>en

ober bem 9Jlenfd)'en unb ©ott beftebt.

Wlit ber ©rfdjaffung bes SOienfdjen a>ar bie Sdjöpfung freenbeL

(£r rourbe als letzter auf biefe ©rbe gefegt unb 3um Serrfd)ier ber=

felben beftimmt. £ie roiffenfdjiaftlidKn ^oridjungen ergeben aud>, bafc

ber SJienfd) erft in jener 3ieit auf ber ©rbe erfdjien, als bereits bie

oerfdiiebenften Wirten ber fianbtiere oorbanben ro'aren. Sttitbin ftimmt
alfo aud) f)ier ber Seridjt oon sJD?ofe mit ben ber 2ßiffenfd)aft überein.

Snrc.ietDeit nun bie Seridjte ber Sßtffenfcbaft unb beren ©ntmiF^
felungslebre ber ©rbe redjt finb, roill id) burdjaus nidjt beurteilen.

2Bir baben feine birette Dffenbarung in biefer £>infid>t unb bie R\x3)t

bat raeite: feine befonbere Bebre. Sie nimmt als eine £atfad>e, bafe

bie '©rbc erfdjaffen ui'urbe, rote in ber Sibel befdjrieben; natürlid) be=

fagt bie 3;atfad)e, bafe man an ben Seridjt ber Sibel glaubt, nidjt,

bat man an bie bemfetben gegebenen oerfebrtc unb bem gefunben Ser-
ftanb roiberfpredjenbe Auslegung glauben mut 9tber roenn id) in biefem
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Wuffafce ocrfd)icbene £ef>ren ber ÜBiffenfdjaft in betreff ber Gmtroitfelung

ber (Erbe anführte, Pon benen einige ja 3ufolge ber oorliegenben 23e=

weife als nparj'r angenommen roerben muffen, fo geidjat) es nur um
3U 3etgen, bafe jroifcrjien biefen ßefyren unb bem 33erid)t ber )8ibel bura>
aus fein unüberbrüdbarer 2Biberfprud)i befterje.

©an3 im ©egenteil, foro'eit biefe ßefjren ber SBiffenfcrjaft fid) auf

Xaifacrjen be3ier)en, bie burd) bie gemalten fforfdjungen, befonbers im
(£rbinnern, beroiefen roerben fönnen, inforoeit ftimmt eines mit bem an*

bereit überein. Itnb roenn roir bann hieraus erfefyen fönnen, bafe
sD?ofe,

ber 3500 3al)te t»or biefer 3eit, in rodcfjier alle biefe Gmtbedungen
unb ©eroieife ber SBiffenfcrjiaft ans ßidjt gebraut rourben, gelebt Tjat,

ein3ig ,unb allein burd) bie £>ilfe bes ©'elftes ©ottes imftanbe ro'ar,

uns ^tuftlärung über bie (Erfdjaffung ber (£rbe 3U geben, fo ift öies

etaras, roas unfern ©lauben in ifjn als einen SOiann ©ottes ftärfen

mufe. 2Bcnn er in biefer £>infid)t burdj ben ©eift ©ottes geleitet roairbe,

bann ift nur iroabrfd)'einli|dj* baf* er es aud) bann roar, als er ben

SRenfcfjen 33eteb/rung über ©ott ainb beffen 9Billen gab. Unb roenn

roir glauben tonnen, ofyne 3U 3roeifeln, bafe bie eingaben SLRofe in biefer

£iufid)t red)t araren, bann roerben roir es fidjerlidj als unfere 93flid)t

betrauten, bie ©ebote bes £errn 3U balten. Unb nor allen fingen
mufr biefe ©rfenntnis uns eine ftarfe SBaffe fein, um bie 33erfud)ungen

bes SBiberfadjiers absufdjtagen, wenn ;er uns auf bie eine ober bie

anbere 2Beife in unferem ©lauben an ©ott irre madjen roäll unb bem
3roeifet unb Unglauben mit allen

.
feinen traurigen folgen in bie 9lrme

3U fügten oerfud)4.

SBenn roir aufeer blefem 3eugnis, bafe ©ott ber Sdjiöpfer ber

2Belt unb unfei bödjfter ©ebietfer ift, nod> etro*as roeitercs gelernt Ijaben,

bann ift es, bah roir beute oielletcfjd merjr als je äJlänner ©ottes,

^roprjeten, notroenbig baben, bie mit bemfelben ©eifte begabt finb,

mit bem jene äftänner begabt roaren, bie bie 53üd)er ber 33ibel gefijrieben

baben, bamit fie uns bas JBort ©ottes in bem Sinne auslegen tonnen,

in bem es gefdjrieben roairbe, rooburdj bann ficfjerlid) feine üBiberfpxüdjie

entfterjen würben, fonbern alles roürbe ein barmonifdjes ©an3es fein,

oon bem ein jeber % eil ba3u beiträgt, bas © a n 3 e 3U uerberrlicfyen.

2lus 2Correfponfceit3ett.

9as ^efulfat einer ernfien Prüfung.

(£ic nad>folgenben 3eilen rourben uns üon einem 931itgliebe ein=

gefaubt, bas perleitet burd) bie oielen ^Infdjailbigungen, bie oon 3eit

3U 3eit gegen bie ftirdjie 3«fu (£b/rifti Dorgebradjt roerben, in bem
©lauben an bie ©öttlidjteit bes 2Berfes irre geroorben roar. Ilaä) län=

gerem unb ernftem Seclenfampfe jebod> rang fie fid) 3U ber in ben
nad)folgenben 3eilen roaebergegebenen Grfcnntnis burd). Die 3?eb.)

2Bod}enIang habe: idj mit btn „ sJL)£ormonen" im Kampfe gelegen,

ofjne baf- es mir inbes gelungen rotäre, fie 3U befiegen. SBoran mag
bas liegen? ©b/rlid) unb aufrichtig meine id) es fo geroifc, roie id>

an ben roabrbaften ©ott glaube. 9lIfo roas bielt mid) baoon üb?
23in id) geiftig blinb, parteiifd), ungered)t," ober roeld)c 55el)ler haften

mir an?



fiaffet uns prüfen, aufrichtig prüfen, obne Öafe, obne Partei*

Tic^tfcit. ©erabe sur 3eit, als id) nod) gegen bie „äftormonen" ein=

genommen War, fam ein 9JUffionar berfel&en mid) befugen. 3bm braute
id) alle meine Argumente loor; benn W03U follte id) beuteln? 3<r>

fürid)te niemanb, als ©ott allein.

Xer befagte ÜUtiffionar war ein Deutfcfjer, ber üier3ebn 3afyre

in Mtab, in Salt £afe (Eitt) gewobnt Jjatte unb bie 33erbältniffe genau
fennt. (Er war lein unreifer 3üngliug, fonbern «in oerbeirateter SWann,

SBatcr mebrerer ilinber. (Er fagte: „©lauben Sie, bafe idji Brau unb
ftinber perlaffen trriirbe um leiner ungereebten Saa>e willen?" 3d) fo=

tradjtete ibn prüfenb unb erfannte in ibm einen gebiegenen, anftänbigen

äftenfdjen, an beffen 2Borten 3U 30>eifeln id) gar leine Urfadje rjatte.

Sßarum follte id) benn fo ungerecht fein unb [eben SDcenfdjen für einen

SBetrüger "balten, obne bafe id> bie geringften 23eweife bierfür babe?
Sftein, bies will id) nimmermebr, felbft wenn es auf bie ©efabr t)m

wäre, bafr id) betrogen werben follte. '(Es gebt bodj nid)ts über ein

finblicbes, gläubiges Vertrauen; unb Iwenn man felbft niemals bie 9lb=

fidjt bat, iemanb $u betrügen, [o glaubt man bies aud) nidjt immer
gleid) toon anbeten.

£er SCRiffionar ^öttc alfo alle meine Argumente für ungefaßt
ein unb eine ftafbe fötunbe rubig an. (Er fagte mir frei unb ! offen,

bafe swar einige meiner Klagen Berechtigt feien, bod) feien biefe foldjerlei

Statur, ba\> fie nid)ts mit ber Rircbe, fonbern nur mit 5Ütenfd)ien $u

tun fyaben. 2Benn iemanb alles genau prüfen unb richtig oerfteben

roirb, bann wirb er fdjon 3U ber '(Erkenntnis fommen, bafe bie Äebre
Don ©ott gefanbt fei unb nicr>t mit ber I23ibel in 9Biberfr>rud) ftebe.

£er SOtiffionar erjäblte mir auefy bafe in Salt ßale (Eiti) nod). niebt

bie öälfte ber (Einwobner „SDtormonen" feien, unb bafe fie burd) einige

ber $lnbersgläubigen manebes 3U verleiben boben. 3nsbefonbere ift bies

babuiiä), bat unter biefen immer weld>e es fid) jur Aufgabe matben,

bie gebäffigen 23erleumbungen in bie 2Belt binausjufdjreien unb eine

£ebte bu Perbammen, bie fie gar nidjt oon ©runb auf oerfteben, nod)

!ennen.

Xex SQliffionar madjte mid) ferner aud) barauf aufmerlfam, bafe

bie 3ebnten=©elber nidjt nad) Xltab gefanbt werben, fonbern bier bleiben,

ba fie biet Piel nötiger 3um Aufbau bes 9leid)es ©ottes gebraucht

roerben. 5lebnlid) fe&te 1er 'mir nod) Diele anbere Xinge, über bie id)

im 3weifel mar, auseinanber, fobafj nur nod) ein roin3ig Heiner Seil

meiner früberen Klagen geredjitfertigt wäre. Unb id), bin über3eugt,

bafe aud) biefe (SRifcoerftänbniffe aus ber ÜHkit gefdmfft werben, wenn
id) mid) beretbafben an bie ridjtige Quelle wenben werbe.

9tlle brieflid>en 5luseinanberfetjungen, bie id) bisber mit ben „9Dcor=

monen" botte, liefen mid) immer nod) im 3t»eifel an ber 2Babrbeit;
biefe münblidK :5lusfprad),e roar toiel beffer unb flarer. toebon als einft

3roei junge, amerilanifdje Äliiffionare roegen all biefer Soeben 3U mir
famen, batte id), bie Heberjeugung gewonnen, bafe fie feine fd)Ied)ten

unb burd)triebenen 9Jtenfd),en finb. Sie uerteibigen fidji unbebolfen, fo

unbeholfen, wie ein geriietbener '©auner fid)i nimmermebr oerteibigen

würbe. 3bre Spracbe war <gebrod>en unb fdjwerfällig, unb wäbrenb fie

fpradjen, faben fie mid) mit fo finblid) oertrauenben ©liden an, bafe

icb felbft ein feburfiger 9Jcenfd) fein müfete, rcollte id) biefe barmlofen
Äinbergemüter für teuflifdje '3luswüd)fe burebtriebener Sdjaltbeit balten.

Gs ift wabr, fie finb nod) febr jung unb reben fdjledjt; man fann

oft oiel 3ntereffanteres unb ©eiftreieberes boren. 3lber fie finb barmlos
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unb gut. biefe Jünglinge mit ben Haren ftinberaugen. Unb idj bin

bod) mit meinen 31 3ar)ren nid)t mebr fo bumm, bafe ia> einen reinen

StRenfdjen nidjt oon einem oöfen, geroalttätigen unterbleiben tonnte. Stlfo

ber 2ßaf)tr)eit bie <£t>re, jefct unb immerbar!
2tls nun ber äRiffionar, mit bem id) biesmal eine grünbliäje %us=

fpradje rmtte, gegangen rogr, Befiel mid) eine lebhafte Hnrufye unb bie

Stimme bes ©eroiffens begann fid) 3U regen. 3d> backte angeftrengt nad>

unb erinnerte mid) iplö&lid), hak rofäbrenb biefer roocbenlangen .Kämpfe

feb'r oft bie Stimme meines ©eroiffens gefproeben batte; id) aber Ijtelt

fte für bie (Einflüfterung bes 23öfen unb fuebte fie bafyer mit ber stimme
bes SBerftanbes 3U bekämpfen. £eute roar es mir aber unmöglid), bie

Stimme ©ottes 3u betäuben.

3eber, ber meine (Energie unb meine jäbe iilusbauer fennt, roirb

zugeben muffen, bafe id) für meine Ueber3eugung gut Bämpfen roeife. (Sern

rjätte id) bie „93cormonen" als 3rrlebrer 3U entlaroen gefud>t; aber

es war mir unmöglid), unb baburd), bafe bie jr>anb ©ottes fo rounberbar

ba3roifd)en gefabren, roeife id), aud) roarum. Unb baber möd)te id> an
biejenigen meine roarnenbe Stimme ergeben lafjen, bie es fid) beute nod)

3ur Aufgabe macben, ,,9[I(ormonismus" 3U bekämpfen, unb follte es gelingen,

bie -ftirdjc 3u oerniebten. fös tft ein ausfidjtslofes Unternebmen, bas
niemanbem 9?ubm, '(Ebre ober Segen bringen roirb.

3d) babe mid> bei biefen kämpfen redjt unglücflt^ gefüllt. £ie
gan3e ^adjt babe id> gegrübelt unb barüber naebgebaebt unb immer
tönte bie Stimme ©ottes an mein £>br, bie 3u fagen fd)ien: „Saul, Saul,

teas oerfolgeft bu bie ©emeinbe ©ottes? (Es roirb btr febroer roerben,

reiber ben Stadjel 3U löden!" — Petrus fagte: „Sftan mufe ©ott mebr
gebordjen, als ben äftenfdjen!" — SBobl mir, bafe id)i mid) audji 3u biefer

(Erfenntnis burebgerungen babe.

3d) "babe mein Unred)t ,eingefeben, unb inbem id)i meine Sdyulb
ertenne, errctäd)ft mir baraus als einem aufriebtigen (Ebriften bie !Berpfliid>

tung, eine roabrbafte öer3ensbufee 3U tun; unb id) mödjte nidjt nur
meine Sdjulb bereuen, fonbern aud) Uacb beften Gräften roieber gut madjen.

Sftitglteber ober 9ftiffionare, bie id) in meinem oerrebrten (Eifer auf irgenb

eine 2Bei*c oerle^t ober beleibigt b,abz, bitte id) biermit um 3$er3eib/ung.

3d) tommi mir faft oor, rcie ein Staatsanroalt, ber bie geringfte ftleinigfeit

r,eroorfud)en roirb, nur um bie Sdmlb eines 51ngeflagten 3U beroeifen. Sßer
fudjet. ber finbet aud) Material gegen bie beften 9ftenfdjien. -Hiäubige

Sdjafe gibt es in jeber £erbe, alfo aud) unter ben „Hormonen"; benn
ein 9ftenfd) roirb eben nidyt allein baburd)« ootltommen, roenn man ibm
ben 2ßeg ba3u ge3eigt bat. £at es ie einen Ulder gegeben, ber aufeer

ftoru unb nü^Iidjen 3rüd)ten nid)t aud) dornen unb Difteln getragen

rjätte? 2Ibet burd) forgfältige Pflege rönnen bie faulen $rüd)te ent=

rceber oerbeffert ober ausgemer3t roerben.

<Es ift mein 9Bunfd), bafe meine aufrtebtige §er3ensbu^e aud) gute

TVtiiditc tragen unb mir 3um Segen gereidjen möge. 95on nun an foK
bie Stimme ©ottes ftets bie Stimme meines Skrftanbes übertönen.
3d) boffe, ©ott werbe mir ba3U belfen.

3um Sd)Iuj? nod) ein paar'2ßorte betreffs bes s#ropbeten 3ofepb
Smitb- (Es gibt bicr nur 3raei 9JIöglid)teiten : (Entmeber mar 3ofepb
Smitb roirflid) ein auserroäblter ^Sropbet ©ottes ober er mar ein 93e=

trüger unb ©ottesläftercr ber allerfd)limmften Sorte, ber bie )d)t»eTfte

Strafe oerbientc, roeil er ben Hainen bes beiligen ©ottes mißbrauebte.
2Bir toollen Sofepb Smitb einmal ein roenig in biefer £>inftd)t betradjten.

-3ur 3eit, als er bie erfte Offenbarung erbielt, roar er ein einfältiger,
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armer 33auerntnabe in einem entlegenen unb Keinen Orte Slmerifas.

2ftenfd)enrß'cisf)eit unb feinere 23ilbung 311 erlangen roar irjm unter biefen

Hmftänben unmöglid) geroiefen. SBäre er ein erfahrener ©elefjrter ge=

roefen, bann fönnte man annehmen, bah er fid) all bie £er)ren, £)ffen=

barungen ufro. fefber <3ured)tgemad)t blatte. 9lber fo rjatte er nur mit

SRürje ein roenig £efen unb Schreiben lernen tonnen; roie follte er baber

auf ©ebanfen fommen, bie nur ein ©enie oon Klugtjett oerbunben mit

Schürfer ei f>iätte ausführen fönnen?
©ottes 2ßege finb oft unoerftänblidj unb unbegreifbar für nürrjtcrne

SSetftanbesmenfcben. ©ort fud)te fid) mit Vorliebe immer bie armen unb
einfältigen 9ftenfcben 3U Seinen 2Berf3eugen aus, um bie ftlugfyeit ber

SRenfdjen 3U Xorbeit 3U machen. 2Bar nid>t bie 3ungfrau äJlaria, bie

Butter bes «oeilanbes, aud) eine einfadje 5rau aus bem s-ßoIfe? (Es ift

ein roabres SBort: „2ßas fein SBerftanb ber Sßerftänbigen Hebt, bas übet

in (Einfalt ein linblid) ©emüt." lüJit unferer 9ftenfd>enroeisbeit allein

fommen roir in ber Religion nidjt roeit. dlux bie £iebe unb ein ttnbltdjer

©laube fönnen uns bier oorroärtsbringen. ©briftus iagte: SBerbet ibr

niebt roie bie ftinber, fo roerbet ibr nid>t in bas £immelretd)i rammen.
2ßas arm unb flein unb gering oor ber 2BeIt ift, bas bat ©ott erroäblet,

um ben Söerftanb ber 5Berftänbigen 3unid)te 3U madjen.

£aium laffet uns ringen nad) jenem einfältigen ftinberglauben, ber

uns allein ben 2ßeg 3um £immelreid) erfdjfiefet.

3rma ©ebert, 33erlin S.

Die ltrfac*?ett unb Me Teilung fces Hebels.
33on ^ritj 23 e b e.

(6cblu&.)

2Benn (Eltern nidjt befonbers gefdjidt im Sclebren ber ftinber

finb unb bies mebr ober roeniger ben fiebrern ber Sßolfsjcbuk unb
Sonntagsfdjule überlaffen muffen, fo fönnen fie bod> roenigibus bo*

burd), bafc fie bie ftinber fo oiel roie möglid) befd)äftigt l)alUn, rer=

büten, bafe biefelben ben 23erfud)ungen bes 23öfen ausgefegt finb. £icr=

unter ift nidjt gemeint, bafe bie ftinber etwa ben cian3en Zaq febroer

arbeiten muffen. ©5 gibt fo mandjes in ber SBirtfdjaft, roorinn?n fie

ber SRutter belfen fönnen, bamit biefe fdjneller mit ibrer Arbeit
fertig ift; bann fann fie fid) mit ibnen binfetjen, oielleidjt bereu

Aufgaben einmal burdjfeben. Sie fann Spiele oorfcblagen unb ber=

gleiten, bie ben ftinbern nidjt langiroeilig ober Iäftig .finb, jie aber
bennod) nidjt müfeig laffen.

Wut 3U oiele roerben mit ßaftern unb SBerbredjen befannt, tbe

fie bie Sragroeite unb Solgen berfelben oerfteben fönnen. Unb roie

oiele baben es nur bem Umftanbe, bah fie immer befdjäftigt
roaren, 3U oerbanfen, bafe fie baoon frei geblieben finb. £)er 33erfud>er

batte fie niemals angetroffen, roann fie müßig roaren unb roann fie feiner

Iorfenben Stimme bätten folgen fönnen. Unb fommt bann bie 3eit,

roo bas 33erftänbnis ber jungen £eute 3unimmt, bann roerben fie ibren

©Item X)anf bafür roiffen, felbft roenn fie oielleid)t früber mand)maf
glaubten, bafe 33ater ober SRutter 3U ftreng mit ibnen roaren. ©s gibt

nur etroas, bas leidjter ift als ftranfbeit 3U b e i 1 e n , bies ift ftranf^
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beit oerljüten. Die Neigung ober ben .&ang 3um Softer ober 23öien

»erbitten, ijt bunbertmal letzter, als iemanben ju feilen, ber fid) biefen

Hebeln erft einmal ergeben Tjat.

9lar)tung, 2Bobnung unb fogar 5lleibung baben einen geariffen

(Einfluß in biefer Jg»inftrf)t. Die auffällige Äleibung o<on Grauens*

perfoneu ift febon in mehreren fällen bie Urfacfye geroefen, baß

Tie bem einen ober anberen 93erbred)en sunt Opfer fielen. 2Bobnungs-

oerbättniffc üben ebenfalls einen (Einfluß auf geroiffe Neigungen bes

9ftenfd)en aus. bic, roenn roeiter entroidelt, ir)n bem ßaftcr unb $er=
bredjen in bie 5lrme fübren fönnen. £>ier rannte man audj einfd)ieben,

baß ein SBerbredjer nid)t geboren roirb, fonbern immer exogen. Unb
insbefonbere in \)en Stabtteilen ber Firmen in ©roßftäbten fann man
oon fo manchem Vergeben boren, bas oerbütet bleiben tonnte, wäre
es nidjt ber SIRißftänbe balber, bie in JBobnungsoerbältniffenbetrfcben.

SIber bie Sftabrung übt einen größeren (Einfluß aus, als Sßobnung
unb ftleibung 3ufammengenommen. Unb l)icr roobt in geroiffem Sinne
aud) manebe Speifen, roie ^fleifcfy unb anbere fdjroere Speifen, roenn in

großen Mengen genoffen, unb bem Körper ntcr)t genügenb pbnfifcbe

Sätigfeit 3uerteilt roirb. VLhtx befonbers roas man unter ber 33e3eidj='

nung „©enußmittel" 3U fid) nimmt, biefe finb es, bic einen bebeu^
tenben (Einfluß auf bie Neigungen bes SCRenfcrjen ausüben, unb bie ityn

roeniger roiberftanbsfäbig macben.

£ier mödjte idj nur biejenigen anfübren, beren (öenuß ben
fDlitgtiebern ber 5lirdje im ,,,2Bort ber Sßeisrjeit" oerboten finb: ftaffee,

See, Sabal? unb geiftige ©etränfe. Diefe, felbft roenn in mäßigen Stengen
genoffen, üben einen läbmenben (Einfluß auf unfere Heroen aus, fd)toäd)en

bie JBillensttaft, nerurfadjen mebr ober roeniger Störungen ber oer=

febiebenen förperlidjen Organe, rufen unnatürlicbe SRei3ungen genjäffer Or=
gane beroor unb nidjt guleßt fdjroädjien fie bas 9?ed)tsberoußtfein bes=

ienigen, ber ibrem ©enufe ergeben ift.

Dies leßtere insbefonbere f'ommt für unfer Sbema in SBetradjt.

Den beutlicbften 23etceis finbet man barinnen, baß 93erbred)en unb Srunf=

fuebt immer £anb in £anb geben. Dasfelbe gilt non Softer unb Srunf*
fudjt. fieute, bie oiel trinfen, roerben in oielen fällen aud) ftarf raupen.
Dem ©enuf Pon See unb ftaffee finb äbnlidje SBirfungen, coie bem
©enuß oon Sabaf unb Ulltobol nadjgeroiefen. Unb bie Satfadjen, baß. oon
bem ©enuß biefer Dinge unfer 9?edjtsberöußtfein beeinflußt roirb, cr=

fennen aud) oerfebiebene 9Üd)iter an, inbem fie in geariffen fällen bas
Urteil für ein Vergeben milber geftalten, toenn ber ^IngeElagte bas=

fefbc in betrunfenem 3uftanbe ausgefübrt bat.

Vergnügen, bas nidjt in redjten Sd>ranren gebalten roirb, roo=

rinnen mangelbafte 23ilbung audj arieber eine große 9?olle fpielt, tonnte
mau aud) nodj als einen roid),tigen Saftor anfübren, ber ben -Wenfcben

auf ben 9Beg bes Sßerbredjens bringen rann. 9cod) anbere ließen fid)

anfübten. ^ber idj benfe, iroir baben eine gatt3e ^n3abl Urfadjcn jetjt

betradjtet. bie ben 9J?enfcben 3um Skrbredjer macben fönnen, ai'cnn nid>t

bet3eiten bic red)ten Gegenmittel angeroanbt roerben, unb oon' biefen

Ießteren itoollen trir ießt einige betrad)ten. (£s ift nidjt febr fd)roer,

biefe 3U finben. ,,©Ieid)e Urfacben, gleiche 2Birtungcn," fagt ein 2prid)=

roort.

2Bir baben Perfdjiebene Urfacben betrachtet, bie böfe ^rrücbte ^ei=

tigen ober böfc 2Birfungen baben; bas (Entgcgcngefeßte roirb oiclleidit

bemnad) gute ^irtungen baben.
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£ier möd)te td) gleid), ein Mittel anführen, bas feit 9Jcenfd>enge=

beuten mehr ober weniger gute Dienfte geleiftet bat, gerabe in bem
Maße, wie bie Menfd)en es an3uwenben oerftanben haben. (£5 ift bie

Eingabe bes Menfdjen an wahre Religion. Selbft biejenigen, bie nicht

an bas Söorbanbenfein eines ©ottes glauben, haben bisher nod) immer
zugeben muffen, baß Religion ben einen 3wecf erfüllt bat, tiiämlidj

biejenigen, bie fid) berfelben ergeben haben, oon £after unb ^ßerbred>en

frei ßu (halten, ober \bies roenigftens in einem großen Make. 3<e

oollfommener unb je letzter oerftänblid) biefe Religion, ber wir uns
Eingeben, ift, umfomebr wirb fie uns oon 9tu&en fein.

SBenn wir oon Religion fpredjen, bann meinen mir bie ßerjre

oon ©ott, Seinem 2Befen, Seinen (Sigenfdjaften, Seinem Söerb'ältnis

3U uns, unfei SBerfyaltnis unb unfere s43flicr)ten 3r)m gegenüber. SBenn
eine Religion imftanbe ift, ben Anhängern hierüber genügenb 9lufEId=

rung $u geben; wenn bie Anhänger einen feften ©lauben an ©ott
unb Seine ©ebote erlangen tonnen, wenn fie 3bu unb Seine ©ebote
lieben leinen, bann werben fie in ben roeitaus meiften prallen ein 2zbtn

zu führen imftanbe fein, ;bas frei oon £after unb 33erbred)en. SBenn
fieute ihren eigenen SBert unb» ben 2Bert itjrer Mitmenfdjen mit £ilfe

ber Religion richtig loerftefyen unb fd>ä^en lernen, bann roerben fie nie

baran benfen, ibren Mitmenfdjen ober fid); felber auf irgenb eine 2ßeife

£eib ober Schaben 3U3ufügen. Hnb was ift £after ober Verbrechen

anbers, als feinen Mitmenfdjen unb fid) felber Sid>aben ober £eib gu=

3ufügen.

3eber Menfd) trat bewußt ober unbewußt gewiffe 3beale, nadj

benen er ftrebt. Die Ibödjften, ebelften unb erbab>enften Sbeale, bie er

nur finben fann, finbet er in wahrer Religion. SBenn er bort lernt,

bafc er ein Rxnb ©ottes ift, baß er etnft feinem SBater im öimmel
unb feinem ©ruber, Gbriftus, ähnlich roerben fann, wenn er bann
weiter lernt, baß er ibies 3tel aber nur bann erreichen fann, wenn
er unentwegt frei oon £after, Verbrechen unb allerlei Unrecht lebt,

mufs er bann nicht mit aller Macht, mit aller ibm 3U ©ebote ftebenben

.Hraft biefem 3iele 3uftreben.

^Religion — roabre ^Religion — lehrt ben Menfd)en feinen sJtäd)ften

3u lieben, roie fid) felbft. (£r wirb alfo bann nidjt nur cor folcEjen 25er=

brechen 3urüdfd)reden, a>on benen er weiß, baß er, füllten fie offenbar

werben, für ihr Segeben beftraft wirb, fonbern er roirb aud) auf feine

anbere Sßeife Unrecht 3U tun fud)en, bagegen immer b-eftrebt fein, feinen

Mitmenfdjen 3U helfen, Sterbet nicht nur fid) felbft, fonbern aud) feinen

Mitmcnfcben auf eine böbere Stufe bringenb.

Tab häufige 3ufammenfein mit ©Iaubensgenoffen, bie biefelben

3iele oerfolgen, ober wie mir es aud) nennen tonnen, gute ©efellfdjaft,

Umgang mit guten unb eblen £euten roerben einem jeben bebüflid)

fein, frei oon 93erbred)en unb £after 3U leben. 2Benn man fid> in guter

©cfellfdmft bewegt, wirb man erftens beren 53eifpiele feben unb naä>
3uabmen oerfudjen, bann itrrirb man fid) oor ibnen fd)ämen, ie etwas
3U fagen ober tun, bas beren Mißbilligung erregen würbe. Selbft roenn

mau außerhalb beren unmittelbaren €*influffes ift, fo roirb man bod)

oor irgenb einer £at 3urüdfd)reden, oon ber man annehmen muß, bafs

man fie oerurteilen roürbe. S^ächft 3U wahrer Religion ift wohl gute

unb noble ©efellfdjaft eines ber roirffamften Mittel, ben 9Jlenfdjien ba3U
3U er3ieben, bafe er nicht nur bas 23öfe meiben lernt, roeil er bie barauf
ftebenbe Strafe fürchtet, fonbern er wirb bas ©ute lieben lernen, unb
getrieben oon einem inneren Drange roirb er es bann tun.
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Sinb fd)led)te 33üdjier gefäbrlid) unb auf jebcn ftall 3U meiben,

fo fann man bagcgcn in guten 23üd)ern einen unerfefcbaren Scbafc finben.

Snsbefonberc aud) foldje 23üd)er, bie uns jeigen ober lehren, roie roir

unfeien (Ebarafter unb unsere 2Billensfraft ftärfen fönnen, roie roir lernen

fönnen, unferc ©ebanfen unb :©efür>Ie 3U beberrfdjen unb 3£Dar unab-

rjiängig oon £)rt, 3eit ober Umgebung, unfere ©ebanfen rennen unb
oerfteben su lernen, es 3U oerfteben, foldje Dinge 13U benfen, bie oer=

ebelnb unb tverbeffernb finb. Ueble unb un3üd)tige ©ebanfen nad>

eigenem Sßillen oerbannen 3U fönnen ufax ift eine ftunft, bie febroer

3U erlernen ift. ^ttber gute 23üd)er fönnen einem jeben bierin oon un=

fdjäfcbarem IRufeen [ein. 9ßie in bem erften $all überträgt geroiffermafren

aud) ber 9Iutor feine !©ebanfen auf ben £efer. Der lefetere fyat in

feinen 23emübungen bann ben bebeutenb ftärferen ©eift bes Sdjreibers

in geroiffem SQiafee mit fid), roeldjer ir)u .antreibt unb ibm bilft, bas

geftedte 3beal 3U erreidjen. Daber ift es roid)tig, ha% (Eltern unb (Er=

3ter>er nid)t ben ilinbern bas £eben oötlig oerbieten, fonbern oerfud)en

follen in ben ibnen 9lnbefoblenen eine Vorliebe für gute Literatur 3U

erroeden unb bann biefetbe 3ur Verfügung ftellen, fo roeit bie äftittet

es nur irgenb erlauben.

Sport ift teert, bafj er unterftüfct roirb, roenn berfelbe ba3U bei=

trägt, Körper unb ©eift 3u entroideln. 2Ber feine ÜDcufee* unb (Erbolungs^

ftunben in ber £ulbigung 3U einem gefunben Sport oerbringt, ift bahn
gefid)ert gegen bie 33erfud>ungen bes 23öfen. £ier insbefonbere mögen
roieber nod) Spiele unb bergleid>en, roo Damen unb Ferren 3ufammen
teilnebmen fönnen, oon befonberem 3Sor3ug fein. 3unge ober aud) ältere

Sülänner roerben nur 3U oft, roenn unter fid), ein roenig 3U teidjtfinnig ?

ÜBorte unb öanblungen rcerben nidjt fo ftreng beurteilt als fie follten.

Dilles bies aber wirb roegfallen, roenn Damen babei finb, bie man
ad)tet unb fdjäfct unb beren ©efüble man um leinen $reis Perlenen
möä)te.

(Eine gute 5tusbilbung ift imax nidjt in allen fällen bas bittet

3ur 33erbütung Pon 93erbred)en. 2lber bennod) in ben roeitaus meiften

fällen rcirb ein SCftenfd), ber eine gute unb praftifdje ^lusbilbung ge=

noffen bat, trueit mebr 5Iusfid)t baben frei oon £after unb Hebel burdjs

fieben tu geben, als foId)e, beren 5tusbilbung oernad)Iäffigt roorben ift.

(Eine gute Slusbilbung oerfdjafft uns ein befferes Hrteilsoermögen, bas
uns 9?ed)t unb llnredjt beffer ooneinanber fcfyeiben läfet. 3u gleidjer

3eit werben roir bann in ber £age fein, böbere 3beale oor uns 3U

fefeen unb ben Sßerfud) fcu madjen, biefelben auf jeben ftall 3U ier=

reteben. 9ftan rcirb ein freieres unb oollfommeneres Urteil über alle

Dinge baben, bie im täglidjen Qebtn fid), 3utragen unb roirb aus man*
djem (Ereignis gute fiebren 3teben fönnen, bie bem Itngebilbeten oer=

borgen bleiben.

©ereij? gäbe es aud) bier nod) eine grofee $Tn3abt anbercr Dinge,
bie pon mebr ober roeniger Sebeutung finb unb bie "ben 9ftenfd}en

oor böfen ©ebanfen, 2ßünfd)en, Xaten unb bergleid)en beroabren fönnen;
aber nur nod) eines roill id) anfübren. Unb biefes lefete bangt roieber=

um mit bem erften Mittel nabe 3ufammen; es ift bas (5thd. 9Benn
jemanb in feiner Sugenb gelernt bat 3U beten unb bann in fpäteren

Sabren biefc ©eroobnbeit ober biefe ^Sra-tis beibebält, fo roirb ibm
bies eine bei beften Stüfeen fein, auf bem engen Wabe ber s#füdjt
3U P'Ctbleiben unb 3U roanbeln.

2lls ilinb roirb man oielleicbt nur bie blofjen Sßorte ausroenbig
lernen unb biefelben berfagen. SBirb man aber älter unb oerftänbiger,
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bann Jud)t man fid) eine (Erklärung bafür 311 geben, roarum man
betet unb gu wem man betet, äftan überlegt fid) meb/r, roorum man
bittet unb im 3ufammenb :ang fragt man fid) oielleidjt, ob man be=

redjtigt ift, um biefe Xinge 311 bitten. 93ielleid)t fommen einem bann
bie ©ebotc bes £>errn in Erinnerung, bie roir balten follen. 3m felben

^lugenblid, wenn mir 3um ©ebet niebertnieen, roerben bann bie iaten
ober £anblungen unb in mandjen fällen oielleicbt audji unfere ©e=
banten uns in ibrem 'arabten fiidjte erfd)einen. 3n biefem ^tugenblide,

wenn mir uns anliefen ©ott um bie eine ober anbere Segnung 9U

bitten, roerben mir erfennen, mie unroürbig roir eigentlid) Seiner toeg=

nungen finb. 2ßir roerben uns oor ©ott unb oor uns felber geroiffer=

malen fdjämen unb ben SBorfatj fäffen, in ber 3utunft fo ju leben,

bafe mir bann 3U ©ott im ©ebet geben tonnen, orme bah roir mieber

biefes befdjämenbe ©efübl baben braudjen.

Unb t)icr, im i©ebet mit ©ott, roerben uns audj oft ©ebanfen,

bie mir begten, SBorte, bie roir gefprodjen, ober £aten, bie roir be=

gangen baben, in Erinnerung fommen, unb roir roerben biefelben in

ibrem mabren £idjte erfennen, (mäbrenb mir fie oielleidjt aus SRüdficfyt

auf unferc Sftitmenfdjen ober in 33e3ug auf unfere SJlitmenfdjen allein

nie guoor als Unredjt erfannt baben. (£s fd>eint als roenn bann, roenn

mir burd) bas ©ebet mit ©ott in ©erbinbung fteb'en, mir einen Diel

größeren £eil Seines ©eiftes mit uns baben, ber uns 9?edjt unb Um
redjt oiel fTarer ooneinanber unterfdjeiben läfet, als mir es gemöbnlid>

tun lönnen. Unb alles bies 3eigt uns, ein mie roidjtiger Sfaftor es ift,

bafe 5tinber in ibrer frübeften 3ugenb beten lernen füllten, roenn für

feinen anberen 3med, um fie fpiäter oor Uebel ober £after 3U beroabten.

(5ehtt ift ein Seil ber mabren Religion unb befitjt, roenn ridjtig oer=

ftanben unb ridjtig angemanbt, eine unüberminblidje 9Jcadjit 311m ©uten.
Unb fotange jemanb bies nod) nidjt ©erlernt bat, bafe er morgens unb
abenbs oor feinem Sdjöpfer fid). im ©ebet beugt, folange bat er aud>

nod) ^lusfidjt, bafe er bas grofee 3tcl erreidjen fann. Selbft roenn

er aud) einen ^ebltritt begeben follte, mirb ber 23öfe nidjt bauembe
Hftadjt über ibn bebalten.

£ies in !ur3en SBorten bie Urfadjen bes Uebets unb einige 9Jlittel,

feine (Entftebung entroeber im .Reime 311 erftiden ober aber 311 beilen.

2Bir merben bieraus erfennen muffen, bah 33erbredjen ober £after oöllig

mit ilranf'beiten oerglidjen merben fönnen, bafe man beim ausrotten
berfetben bie gleidje üüktbobe roie bort anroenben mufe. SBielleidjt mirb
man nid>t immer bie gleidjen Mittel anroenben fönnen, aber nur burd)

geroiffe unb ben Urfadjen ber ftranffjeit entfpredjenbe Mittel mirb man
biefe felbft mit famt ber 2Bur3eI oertilgen fönnen.

SBenn man 3U biefer (Erfenntnis gefommen fein mirb, bann mirb
man erftens mebr als suoor oerfudjen, bie ßeute baoor 311 fdjütjen,

bah fie fid) burd) 2Inftedung ober einen unnatürlidjen £ebensroanbel

biefe .ftranfbeit 3U3ieben. 2ßenn aber burd) SSernad)läfeigung in biefer

£infid)t bennod) ein3elne fidji anfteden unb bie Äranfbeit bei ibnen 3nm
Slusbrud) fommt, bann mirb man fie erftens einer mebr 3roecfmäfeigen

33ebanblung unter3ieben, unb bann fie nidjt allein bie Sdjulb tragen

Iaffen, roenn anbere einen ebenfogrofeen %z\l baxan baben. 'Stile bie=

jenigen, bie nod) 3U feilen finb, füllten nid)t nur oon ber äftenfdjibeit für

eine geroiffe 3eit ausgefcbloffen roerben, in roeldjer 3eit fie mit ebem
falls (Erfranften 3ufammenfein muffen, mandjmal nod) mit fold)en, beren

ftranfbeit oiel febroerer ift als bie eigene, fonbem man follte mäbrenb
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biefer 3eit eine 3ro>edmäJ3tge unb ber ftranfbeit entfprecbenbe Rettung

Derfudjen.

Öiequ roirb es allerbings aud) geübter ober 311 biefem befotir

beren 2Berfe oorgebilbeter Mitarbeiter bebürfen, gerabe roie biejenigen,

bie in 5lranfenbäufern angestellt finb, eine genügenbe 93orbilbung baben
muffen. 2Benn es bin unb uvieber roirflid) einen geben füllte, ber erft

in 23ebanblung genommen roirb, roenn fdjon alte 9lusfid)t auf 23effe=

lung verloren ift, fo bat bie ©efeltfcbaft allerbings ein ÜRecbt, ibn ifo=

liert su balten, bamit er nid)t mebr fdjaben fann.

$Tber wenn man, ftatt bie 23erbred)en einfad) nur immer ibrer

Sdjrueie nacb 3U beftrafen, biefe unb ibre ilrfadjien ein roenig näb ;er

unterfudjen würbe, roenn man fennen 3U lernen oerfudjte, roas ben 23er=

bredjer 3ur ^Begebung ber £at oeranlafet unb bann eine bemeutfprerbenbe

Teilung perfudjen iroürbe, bie ,3abl jener Unglüdlidjen mürbe balb be=

beutenb abnebmen unb nidjt fortroäbrenb im Steigen begriffen Sein,

roie es bisber tro£ Cbriftentum unb (Eioilifation ber 13fall ift. Xtes
ift eine Aufgabe, für bie ieber intereffiert fein follte, benn feiner roeife,

toann er felber ober eines feiner $lngebörigeu eutroeber ber ftranfbett

Jelber gum Opfer fallen mag, ober bod) oon einem foldjen Äranfen
Sdjaben erleiben fann.

(Sefcattfett.

(Edjte Sreue gleist bem immergrün, fie bUiht fidj 3U alten

-3citen gleiaj.
* *

2ßenn fdjtoere ©eroirterroolfen aud> über beinern Raupte bangen,
To bebenfe bod), bafe babinter ein gütiges ©ottesantlifc fid) oerbirgt,

bas ftets nur auf bein SBoblergeben bebadjt ift.

*

3m Qtiben balte aus; im ©lud balte ein!

*

23ebenfe, bafc bu mit jebem 2)er[predjen 'einen Sdjulbfdjein au/
beine (fbrlidjfeit ausftellft; unb ein ebrlidjer SRann 3ablt pünftlid)

feine Sdjulben.
* *

Xlnfrudjtbar märe bie (Erbe, roenn ftets nur bie Sonne fdjietie

unb niemals Stürme unb llngeroitter fie beimfudjtten. So roürbe aud)

ber Sftenfdj nie bie ftreube fdjäfcen lernen, menn nur fie allein ibn
umgäbe unb ibn nie bie Sorgen bes Sllltags bebrüdtten.

* »
•

3Me Sftenfdjen leben 311 einem großen Xeil im Soffen. 3tbt er=

füllte Hoffnung aber madjt unfer Qebtn rounfd)Iofer, inbaltslofer, fo bah
balb eine beängftigenbe fieere entfteben roürbe, ein Qtbtn, bas gar
nidjt mebr bes £ebens roert roäre, roenn es fid) nidjt h^^ ber Sdjöpfung
unferes öerrn um ein SBerf eroigen ftortfdjritts banbelte, bas nad>
iebem erreidjten 3tele immer neue Hoffnungen in uns auffetmen läfet

nad) nodj böberen Spbären.
Safob (£. £ ü b n e r.
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£o6esait3cigen.

31m 10. Xeäembcr 1909 t>erfd)ieb in ©örlitj Sdjmefter SRarie

2ftaigaretbc ©arbe, geb. ben 25. 9Jlär$ 1899 unb jeit bcm 8. Ger^
tember 1908 ein 9KitgIieb ber ilirdje.

23iuber ©uftat> Stbölf (Eifenreid), geb. am 11. 3an. 1863 unb
getauft am 16. 3an. 1909, üerfdjieb am 29. 3an. biefes Sabres su

©erlin.

3n SBimmis, Rt 23ern, tverfdjieb am 11. Februar ^rieba Füller,

bie Stöölfiäbtige 2od)ter t>on '©efdjmijter ilarl Sftüller bafetbft.

SCRöge ber £err ben Hinterbliebenen belfen ben Srennungsfdjmerj

zu überroinben unb ibnen bie ©emifebeit eines faxiteren 2Bieberfebens

geben.

#uferftattfcett*

SSon äRartba Xöxx, föranffurt a. Wl.

2Iuferftanben ! tönt es jubelnb

auf ben Fluren m>eit unb breit;

auferftanben ift ber SDceijter!

£eü'ge, fel'ge JOfterjett.

Sobesmacbt bat (Er gebrocfjen,

bie bie 2ßelt gefangen Dielt,

ift ber .©rabesnadjt entfliegen,

unfer £eilanb, unjer Sdjiilb.

STticbt mebr bräu'n uns geift'ge 9täd>te,

nicfjt ber |)ölle Gtacrjel mebr.
auferftanben roerben mallen

mir im Siebte
(
einft beim £errn!

STJtag ber Xob uns nun ereilen,

füfeer Sroft bleibt uns befteb'n:

SBenn mir gleidji in 2lbam fterben,

dbriftus läfet uns a u f e r ft e b ' n

!
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fiann man ben 6ä)öpfungsberia)t ber

93tbel als roabr anerhennen, roenn

man 3U gleicher 3eii bie 5tefuüaie ber

rötffenfd)aftl.gorfd)ungen befrachtet ? 83
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