
I>ettffd)es ®rgan der Jurcfle gfefu g$rtß*

der Seifigen der festen fage.

~*^ <$egrimöet im 3abre 1868. *«-

„fiajj erregt 3rDielrad)t ; aber Siebe becht alle Uebertretungert 311." (Sprüche 10, 12.)

N^7. 1. Jäprtl 1910. 42. Itefjrgang.

tt)er ift fcer atenfef??

J^T
ies fdjeint auf ben erften 5lnblid roobl eine tomifdje 8frage;

^4§J^ ober bennod) ift fie für uns alle oon größter SBidjtigteii; unb

7^^/ oon einer richtigen (Erfenntnis bes SBeries eines ieben äftenfdjen

"elST toirb oiel abhängen, tote mir unfer £eben einridjten unb reas

* für einem 3täz totr 3uftreben werben.
Die trogen, roas bh Aufgabe bes äftenfdjen bier auf Grben ift,

oon roo er ftantmt unb roas fein fdjlieklidjes 'ocrjtcffal fein toirb,

bat bie ©eifter benfenber 9ftenfd)en roobl feit ben frübeften 3eiten be=

fdjäftigt. Hnb toie 3eitalter tarnen unb gingen, fo bat man aud) immer
oerfudjt, eine 5lnttoort auf biefe fragen 3U geben. 33on btn oerfdnV
benen Grtlärungen, bie roir finben, finb nidjt ettoa bie aus 3urüd=
liegenben 3eitaltern gerabe immer bie un3uoerIäffigften. 33ieIIeid)t lag
es aud) an bem Ctifer eines ieben betreffenben Golfes ober einer

ein3elnen ^erfon, mit ber fie fidj an bie fiöfung biefer fragen madjten,

roie bie Slnttoort ausfiel.

<£in3elne, bie fidj bie £öfung biefer 8rage 3ur Aufgabe madjten,

baben blinblings auf bas oertraut, roas anbere Scanner ibrer 3ett
bebaupteten, obne ber SBernunft eine ©elegenbeit 3U geben, mit3U=
reben, obne 3u fragen, ob bie gemausten ^Behauptungen im ©eteid)
ber 9JlögIidjfeit liegen ober ntct)t. 5Inbere roiesberum baben gefunben,
bafc einige 23ebauptungen, bie oon Scannern in biefer Sinfidjt gemadjt
rourben, oielleidjt aud) einige 5luffaffungen, bh 9Kenfd)en fid) aus ben
in ber 23ibel gemalten eingaben ableiteten, unmöglich ober unoernünftig
roaren, unb baber baben fie fid) beredjtigt geglaubt alle bie £efyren,
bie bie SSergangenbeit bod) unb in (£bren bielt, 3u oertoerfen.

$ür eine lange 3eit galt es überbaupt als unfdjidlid) für ben
fiaien, fid) mit biefen fragen 3u befdjäftigen, baupifäd)Iid) roenn es fid)

um bie Stellung bes Sföenfdjen 3U feinem ©ort ober bem S3ater
im öimmel unb 3U unferm öeilanb, bem Sobne ©ottes, banbelte.
Die fieiter ber ftird)en begten oielleidjt bie Slnfidji,. baf3 mand)er hzi

biefem Unternebmen in 3rrtümer geraten tonnte, ba in biefer öinfidjt

fo mand)es nod) rätfelbaft ift, mandjes ntdjti burd) banbgreiflidje 33c=
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roeifc bargelegt toerben fann, fonbern aud) einen geroiffen (Blauben oon
ber forfcbenben Sßerfon oerlangt. 2lber auf religiöfem (Bebtete foroobl

als in anbeten fingen gilt berfelbe ©runbfarj : (£s gibt feinen Still

=

ftanb. Der SRenfd) fann nidjt, nadjibem er eine geroiffe (Srfenntnis

erlangt bot, jagen: £>icr roill id) Heben bleiben; bies iit alles, was
für mid) 3U roiffen nottoenbig ift; benn roenn id) roeiter fudje unb
forfd)e, fönnten fid) oielleidjt fragen cor meinem ©efidytsfreis auf=

rollen, bie id) ntd)t su beantroorten oermag unb bie micb in 3}er=

roirrung bringen fönnten.

€s ift roabr, nadj jebem Stritt oorroärts erfennt ber äUenfd)

nur um fo beutlicber, roie roeit er nod) r»on oollfommeneir (Icrfenntnis

entfernt ift. 9cadj einer jeben Sfrage, bie beir üücenfd) erfolgreich) gelöft

bat, erfteben üielleicbt 3toei anbere, bie ibm 3u löfen bleiben. s31ber

aud) ift es roabr, bafe nad) ber erfolgreichen ßöfung einer ieben 2Iuf=

gäbe ber SOcenfd) 3U ber nädjften Arbeit beffer befäbigt ift. 3n irbifrfjen

Dingen foroobl als in religiöfen Dingen roirb' es nie, fo lange $Ocen=

fd)en auf biefer (Erbe leben, ein (tnht ber ^orfdjungen unb (£nt=

bedungen geben. 3e gröfeer bie ©ergangenen (Srfabrungen finb, ie

fcbroerer roerben bie Aufgaben fein, bie fid) oor uns ftellen unb nod)

ber fiöfung barren. 3m irbifcben -Geben finben mir nur 311 oiele,

bie allen Steuerungen immer feinblidj gegenüberfteben. Sie roollen bei

bem fteben bleiben unb nid)t über bie ©ren3en beffen binaus, roas fie

oon ibren Tätern gelernt baben.

3m religiöfen £eben ift es nidjt anbers. <£s ift eine ber fdjlimmften

unb ber (Entroidlung bes (£in3elnen am meiften binberlidje s#nfid)t,

bafe mir oöllig 3ufrieben fein fönnen, w^nn mir bas als 9?edjt aner=

fennen unb uns mit bem begnügen, roas unfere 2Mter roufrten ober

erfannten. Die einige (£ntfd)ulbigung, bie man für foldje fieute finben

fann, bie immer mit benfelben 2Borten antroorten: So baben meine
(Eltern geglaubt, fo fyabe id) es in ber Sdjule gelernt unb fo genügt
es für mid), ift bie, bafe fie ^Ingft ober 8rurd)t baben, baf3 bas fcbroacbe

©ebäube oon religiöfer (Erfenntnis, bas fie in ibrer 3ugenb gebaut

baben unb bas oielleid)! feit jener 3eit nid)t mebr oerbeffert ober gar
in gutem 3uftanbe erbalten roorben ift, hti einer ernften unb fad)=

gemäßen Unterfud)ung als unbraud)bar erfannt roerben müßte.

Sflaoen benfen nidjt. Sie tun, roas ibnen geboten roirb. Hnb
biefe %atfad)e allein trägt ba3u bei, bafe fie für 3abrbunberte in=

mitten anberer SOtenfdjen leben fönnen, unb bannodj immer mebr auf
bie Stufe bes Bieres binabfinfen. Der SLJknfd), ber fidj fürd)tet,

3U benfen, ber fid) fürcbtet, eine £öfung für iebe Srage su fucben, ber fid)

fürcbtet, irgenb eine £ebre 3U prüfen, roenn fie ibm oorgelegt roirb, ift ein

Sflaoe, ein geiftig Unfreier. (Er ift ein Sflaoe feiner alten 2ln=

fidjten, bie er fo lieb gewonnen bat unb bie er nun 3U oerlieren

fürcbtet, roenn er fie einer fritifcben 23etrad)tung unter3teben roürbe unb
anbere ibm angebotene 2ßabrbeiten mit benfelben oergleidjen roürbe.

üftun bies ift eine 3iemlid) lange 25orrebe 3U bem eigentlidjcn

Xbema, roeldjes in biefem 2luffatj bebanbelt roerben follte; aber idj

badjte es entfdjulbbar, hü oielleidjt ber eine ober anbere Üefer, roenn

er ben folgenden ^lusfübrungen glauben roill, aud) oielleidjt mandje
oeraltete, bisber in (Ebren geb/altene 9lnfidjt roirb fallen laffen muffen.

2Ber ift ber SOtenfd)? 3d) roill mid)> bä ber bjerauf 3U g^benben
3lntroort fo oiel roie möglid) an bie 23ibel bolten; benn alle bieicnigen,

bie oorgeben Cbriften 3u fein, roenn fie aud) nidjt 9JtitgIieber ber

ftirdje 3efu ttbrifti finb, frühen ja ibren ©Iauben auf nie 'öibel,
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nehmen bic 23tbel als bas 2Bort ©oties an unbi werben infolgebeffeu

bie 'ilusfübrungen, roenn fie mit bcn £ebren bcr 33ibel übereinftimmen,

als red)t, als roabr unb oielleicbt aucfy als oernünftig anerfennen

muffen.

(£bc id) mit ber 23eroeisfübrung aus ber 23ibel anfange, mödjte id)

eine fur3e ^nfübrung aus bem ©lauben ober ber Religion ber .fjinbus

bringen unb 3eigen, als roas für ein 2Befen biefe fid) ben 9Jtenfd)en

oorftellen unb roas beffen 90?öglid)feiten finb. Die s2Infür>rung ift einem

Vortrage entnommen, ber oon einem Vertreter jenet Religion gelegentlid)

bes ftongreffes ber bebeutenbften 'fteligionsparteien ber 2Belt in Chicago

gebalten rourbe. Der 93ortragenbe mad)k folgenbe Semetfung: „Die
2Bebas lebren, bafe bie Seele göttlid) fei, allein gefeffelt gebalten oon
ber fiaft bes Stoffes, unb bie 93ollfommenbeit ift erft bann erreichbar,

roenn bie ^cffeln gefprengt finb. Dies bringt bann Sreibeit, ftreibeit oon
£ob unb (Elenb. Unb biefe ^effeln tonnen roir nur burd) bie ©nabe ©ottes

entfernt roerben. . . . Daber ift bas game fingen in i.brem Softem
ein fingen nacb 35olltommenbeit, nad) ©öttlidjfeit, nad) ber ©elegenbeit

©ott 3U erreichen, ©ott 3u febauen. ©ott feben, ©ott erreidjen, ooll=

fommen fein, felbft roie ber Sater im Fimmel oollfommen ift — bas

bilbet bk SRetigion ber £inbus."
2Bas mir aud) fonft über bie übrigen £ebren ber iöinbus benfen

mögen, unb roelcben Segriff bie 2lnbänger jener £ebren aud) oon
©ott baben mögen, jebenfalls muffen roh: obne roeiteres sugeben, bafe

ibre ^Infidjt oon bem 9Bert bes Sftenfdjen unb oon ben iUlöglicbfeiten,

bie ibm gegeben finb, ba3u beitragen muffen, alles © u t e unb <£ b I c

im 9Jlenfd)en 3ur oollften (£ntroidlung 3U bringen. 3Benn man
bem 9Jienfd)en immer unb immer roieber Iebrt, bafe er bem 9ßurm
im Staube gleidj ift, bafe er aus eigener ftraft nidjts lun fönne,

um feinem Sdjöpfer 3U gefallen, ober fid) ein 2lnred)t auf bas eroige

£eben unb eroige ©lüdfeligfeit 3u fiebern, fo mufe bies natürlidjerroeife

ibm ben 2Bunfd), bas Verlangen nebmen, nad) Sollfommenbeit su ftreben.

SBarum follte er es aud) tun, roenn es bod) alles einft feinen 3mtd
baben follte? 2Benn man bagegen bem 3ftenfd)en Iebrt, toeldjes bobe
3iel ibm geftedt ift, roenn man ibm immer unb immer roieber oor
'Kugen bält, roas er 3u erreidjen in ber £age ift, 3U roeldjem ©rabe
oon SBollfommenbeit er gelangen fann, bann mufe bies aud) bagu

beitragen, bafe er feine beften Strafte anroenben roirb, alles in feiner

5Rad)t tun roirb, um jenes erbabene 3icl 3u erreidjen.

^Bereits in bem oor turgem oeröffentlicbien 5luffafc über bie

Sd)öpfungsgefd)id)te baben roir einiges über bie Sdjtipfung bes 9Jien=

fdjen gelernt. Dies roenigftens infofern es bie Sdjöpfung bes Körpers
anbetrifft. Damals rourbe bereits baxauf bingeroiefen, roeldje 9lus=

3eid)nung bem SRenfdjen 3uteil rourbe. ©ott fdjuf ben Sftenfdjen in

Seinem (Sbenbilbe. 3n einem oor fur3em oon einem Pfarrer 2ftar=

bad) oeröffentlid)ten 9luffafc roerben bie Sftitglieber ber Äirdje 3efu
(Tbrifti angegriffen, roeil fie fid) ©ott als ein Sßefen oorftellen, roel=

d)es einem 9ftenfd)en an ©eftalt äbnlid) ift. Die Sßorte bes Pfarrers
finb folgenbe: ,,©ott ift ©eift, fagt Cbriftus; bie SDlormonen roif=

fen's beffer! ©ott ift ibnen eine %xt oeroollfornrnneter 90ftenfdj, ein

geiftig4eiblid)es SBefen." — Die 5lusbrudroeife, roie fie jener Pfarrer
braud)te, ift ein roenig ungefdjidt. Sßenn er gefagt bätte, bafe bie

„äftormonen" fid) ©ott nidjt als ein nur g e i ft i g e s 2ßefen oor=
ftellen fönnen, bas feine beftimmte ©eftalt bat, bas 3ur felben 3ßit

überall ift unb bod) nirgenbs, bann bätte er bie £atfad)e oerftänb=
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lieber bargeftellt. Ob roir nun fagen, roir [teilen uns (Sott in ber ©eftalt

eines 2ftenfd)en cor, ober mir glauben, bafe ber SJtenfdj in ber ©e*
ftalt ©ottes erraffen roorben ift, roeldjen Unterfdjieb fann man toa=

rinnen finben? Unb bafe ber Sftenfd) im (Ebenbilbe ©ottes erfdjaffen

ift, ba\s er ein Kinb ©ottes ift, biafe er bie $lusfid)t bat, feinem

Sßater, ber ein ©ott ift, unb feinem ©ruber, ber ebenfalls ein ©ort
ift, fdjliefelid) äbnlidj 3u roerben, bies 3U beroeifen, roill id> einige

23tbelftellen anführen.

SBenn ber Sftenfdj ein Kinb ©ottes ift, roenn ber SRenfd) nad)

btefem (Erbenleben eine weitere <Eiiften3 baben foll, bann ergibt fid) bar=

aus, bafe er aud) bereits eine (Eiiften3 als ein felbftänbiges, beroufetes

2Befen batte, ebe er in biefe SBelt fam ober ebe ber ©eift, roelcbes ia

ber eigentlidje äftenfd) ift, feinen SBobnfifc in bem ibm angerotefenen Körper
nabm. Die £atfad)e 3u beroeifen, bafe ber SWenfdj ein Dafein batte, ebe

er feinen SBobnfi^ auf biefer (Erbe angerotefen erbielt, mürbe einen eigenen,

längern 5luffafc beanfprudjen. £ier roill idj nur eine £ebre bes $ro=
pbeten Sofepb Smitb roiebergeben, bie in jeber öinfidjt mit ber 23ibel

übereinftimmt unb uns beuttid) erlennen Iäfet, bafe, roenn im erften Sud)
äftofe oon ber ©rfdjaffung bes SERenfdjen aus bem (Staub Der ©rbe g.e=

fprod)en roirb, bies nur 23e3ug auf ben Körper bes SRenfdjen bat, bafe

bagegen ber ©eift bereits lange oor jener 3eit ein felbftberoufetes Dafein
batte. (Er fagte in betreff ber 2Borte: „Unb ©ott baudjte in feine

9?afe ben Obern bes £ebens . . .", bafj biefe SBorte urfprünglid) biefeen:

„Unb ©ott tat in ben äftenfdjen ben ©eift bes 5lbam."
SIRan roirb leidjt ben Unterfdjieb feben. SBenn ©ott 3U jener

3eit, als (Er ben Körper bes SOcenfdjen aus bem totaube ber (Erbe

gefebaffen batte, erft ben O'bem bes £ebens in feine sJlafe blies, bann
mürbe baraus beroorgeben, bafr ber äRenfd) roorjl in ©ott ein Dafein
oor biefem (Erbenleben gebabt baben fönnte, aber nie bätte er eine

felbftberoufete (Eiiftem gebabt baben tonnen. 2ßenn bagegen bie 2Borte
bes ^3ropbeten Sofepb Smitb als mabr angenommen roerben, bafe ber

Ztxt urfprünglid) biefe: „Unb ©ott tat in ben äftenfdjen ben ©eift bes

5lbam." Dann Iäfet bies flar ertennen, balg biefer ©eift bes 5lbam ein

inbioibuelles. beroufetes Dafein gebabt baben mufete.

Unb roenn roir bies oerfteben, bann roirb es uns Ieidjter fein,

ein3ufeben, hak ber Sülenfdj felber göttlid) ift, ein Kinb> ©ottes, obgleid)

beute in einem fterblidjen Körper, ber all ben fieiben unb ©ebred>en
biefer (Erbe unterroorfen unb 3U einer geroiffen 3eit roieber sur (Erbe,

oon ber er genommen ift, 3urüdiebren mufe. 2Bir alle glauben, bafe

(Ebriftus ©ottes Sobn roar. ©r roar ©ottes Sobn, e b e ©r auf biefe

©rbe tarn; (Er roirb als ber Sobn ©ottes angefeben, ro ä b renb ber

3eit Seines ©rbenlebens. Unb roir betrachten 3fyn als hm Sobn
©ottes, n a dj b e m er oon biefer Sßelt roieber in bie ©egenroart ©ottes
3urüdgetebrt ift. 9lebnlid) ift es mit bem SBefen bes sJ)?enfd)en. Die
23ibel fagt uns, bab bie SRenfdjen ©efdjroifter (Ebrifti finb, bafe ©briftus

ber (Erftgeborene roar: „Denn roeldje er 3uoorerfannt bat, bie bat er

aud) 3uoor beftimmt, bem Silbe feines Sobnes gleichförmig 311 fein,

bamit er ber (Erftgeborene fei unter oielen 23rübern." (5Röm. 8, 29.)

3n bemfelben Kapitel Iefen roir: .„Denn roeldje ber ©eift ©ottes
treibt, bie finb ©ottes Kinber. Denn it)r babt nid)t einen ©eift ber

Kned)tfd)aft empfangen, bafe ibr eudj. abermals fürebten muffet; fonbern
ibr babt einen ©eift ber Kinbfdjaft empfangen, burdj roeldjen roir

fdjreien: 2lbba, lieber S3ater! Derfelbige ©eift gibt 3eugnis unferm
©eift, bafe roir ©ottes Kinber finb, Sinb roir benn Kinber, fo finb
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roir aud) ©rben, nämlich ©ottes (Erben unb äfliterben (Ebnfti; fo roir

anbers mit leiben, auf bafe roir aud) mit oerberrlidjt roerben." — .9Jebmen
mir biefe 2ßorte in Serbinbung mit ben 2Borten bes (Erlöfers, als (Er

Seine 3ünger beten lebrte unb ibnen fagte, bafe fie ju (Sott als ibrem
Sater beten follten, bann muffen roir einfeben, bafe ber StRenfd) bod)

eine fyöfytit 23eftimmung baben mufe, als man allgemein an3unebmen
geneigt ift.

Sinb roir nun ©ottes ilinber, fo heheuht bies nidjts mebr unb
nidjts roeniger, als bafe roir, gleidjroie (£t}riftus bereits oor ber (Erfdjaf-

fung ber 2Belt, bereits oor ber 3eit, t>a (Er einen ir'bifdjen ftörpet als

Seinen 3Bobnfi& aufnabm, ber Sobn ©ottes roar, fo aud) roir ftinber

©ottes roaren, ebe biefe 2Belt geformt rourbe, ebe roit ober unfern

©eifter ibren SBobnfitj in bem irbifdjen Körper einnatjmen. 2Bir erfennen,

bafc (Ebriftus roäbrenb Seines (Erbenbafeins ©ottes ftinb obei ©ottes
Sobn roar. SRitbin finb roir als feine ©efdjroifter aud) roäbrenb unferes

(Erbenbafeins ©ottes ftinber. Unb ebenfo roie dr)riftus aud) nad)

Seinem (Erbenleben nod) ber Sobn ©ottes ift, fo roerben aud) roir, naä>
bem roir unfere fiaufbabn auf biefer (£rbe oollenbet baben, ftinber

©ottes fein.

2Bas fann es uns bdfen, roenn roir bie (Erfenntnis erlangen, bafj

roir ©ottes ftinber finb? 3obannis fdjreibt in feiner (Epiftel: ,,Sebet,

roeldj eine fiiebe uns ber Sater gegeben bat, bafe roir ©ottes ftinber

beifeen fotlen! Desroegen erfennt uns bie 2ßelt nidjt roeil fie ibn nidjt

erfannt bat. ©eliebte, jetjt finb roir ©ottes ftinber, unb ift nod) nidjt

offenbar roorben, roas roir fein roerben; roir roiffen, bafe, roenn es offen*

bar roirb, roir itjm gleid) fein roerben, benn roir roerben ibn feben, roie

er ift. Unb ieber, ber biefe Hoffnung 3U ibm bat, reinigt fidj felbft, gleid)

roie er rein ift." ^ügen roir bann nod) bie (Ermabnung, bie (Ebriftus an Seine
3ünger gab, bin3u: „Darum follt 3br oollfommen fein, gleidjroie euer

Sater im £immel oollfommen ift", bann fönnen roir nidjt mebr im
3roeifel fein, bafe biefe (Erfenntnis einem ieben oon größtem tftutjen

fein mufe.

2ßenn (Ebriftus Seinen 3üngeru fagte, fie füllten barnadj ftreben

oollfommen 3u roerben, gleidjroie ibr Safer im öimmel oollfommen
fei, bann batte er biefe 2Borte geroife nidjt umfonft gefagf, fonbern
meinte gerabe, roas (Er fagte, bas ift, bafe es bem Sftenfdjen möglid)

ift feinem Sruber Gbriftus, bem (Erftgeborenen, unb bem Sater im
£immel äbnlid) 3U roerben. Unb bies ift es, roonadj roir oor allen

anbern Dingen ftreben follen.

3n einer langem SRebe, bie ber $ropbet 3ofepb Smitb einft

aus 5Intafe einer Seerbigung eines 9Q?itgIiebes ber ftirdje tjielt, erflärte

er in leid)t oerftänblicber 2Beife, roer ber Stttenfcb fei unb roas bet äftenfdj

3u erreidjen beftimmt fei. 3d) roill nur einige fur3e Sätje baoon anfübren.
..2Bir fagen, bafe ©ott ein unerfdjaffenes SBefen ift. 2Ber bat es uns
gefagt? (Es ift fidjerlidj eine roabre Sebauptung; aber roie fommen
roir 3U jener (Erfenntnis? 2ßer fagt uns, bafe bas Dafein bes Sftenfdjen

nid)t mit bem Dafein ©ottes oerroanbt ift? Der Sftenfdj ift ebenfalls

bem ©eifte nad) unerfdjaffen. Der ©eift ober bas felbftberoufete 3dj bes

SKenfdjen ift unerfdjaffen unb fann nidjt oergeben. (Es ift nidjt oer*

nünftig, 3u fagen, bafe ber ©eift bes äftenfdjen erotg leben roirb unb
bak er bennodj einen Anfang batte. Der ©eift bes Sftenfdjen ober

©eifter überbaupt baben roeber einen Wnfang nodj ein (Enbe. Dilles,

roas erfdjaffen ift, mufc audj roieber oergeben. ©ott fetjte ben Wenfdjeti
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auf biefe ©rbe, unb ©ott gab bem Stftenfdjen <5-e[cfe-c, burdj bercn 93-e^

folgung -er fortroäbrenb an SBeisbeit unb 3ntelligen3 3unebmen fonnte."

3m tocitern Serlauf ber ÜRebe fam ct bann nocf) auf Simmel unb
&ölle 3U fpredjen ober ben 3uftanb nad) bem Sobe. ©r oerfud)te

leine 3uf)örer 3u über3eugen, bafr bie 23egäffe, bie man in bie 3roei

SBorte 3ufammengefafet batte, jeber Segrünbung entbehrten, unb bafe

ber ältenfcf) fid) felber bis ins ftleinfte entroeber ben öimmel ober bie

.Ööttc bereiten roirb, je nad) feinen £anblungen fjier auf ßrrben. Die
greube über bas, roas er erreicht r)at, unb bk 5lusfid)t auf bas, roas

er im 3tnfd)Iufe hieran im nächsten Dafein 3u erreichen oermag, roerben

für ibn Seligfeit, (Eroige Orreube ober £immel fein, roie man es aud)

3U nennen belieben mag. Dagegen roirb bas SBeroujjtfein r)ier auf
(Erben bie fid) bietenben ©elegenbeiten unbenufet oorübergeben gelaffen

3U baben, ber ÜBabrbeit, trotjbem fie uns bargeboten rourbe, ben 9?üden

gefebrt 3U bctben, nid)ts 3u unferer Sollfommenbeit beigetragen 3U baben,

trotjbem uns ber 2Beg unb bk Mittel ba3u geroiefen roorben finb, jner)t

als £ölle fein. SBenn roir bann roerben erfennen muffen, roas roir

bätten erreidjen !önnen unb roie roenig roir in SBirflidjfeit erreidjt baben,

bann roerben roir ober unfer ©eroiffen burd) Selbftoorroürfe, burd) eine

anbauernbe 9?eue uns felber unglüdlid) madjen.

2Bieberum nun mödjten roir fragen: 2Bas bilft uns biefe ©r=
fenntnis? Sie roirb uns 3um Seroujgtfein unferer felbft bringen. Sie
roirb uns nid)t oeranlaffen, burd) geroiffe Serfpredjungen ober geroiffe

Drobungen blinblings bem SBillen ©ottes 3U folgen, roie er uns ge=

offenbart roorben ift, fonbern roir roerben ©ott als unferen Sater adjten,

lieben unb fdjätjen lernen. 2ßir roerben erfennen lernen, roas Sein
2Bunfd) unb Seine 5lbfidjt roar unb nod) ift, roenn ©r bem Sftenfdjen

©efefce unb ©ebote gibt. 2Bir roerben in bem 23 erou fetfein, baJ3 mit

ftinber ©ottes finb, bas ©ute als einen Seil, als ©igenfdjaften unferes

Saters adjten unb lieben lernen, roir werben uns unferen Sater als

ein 3beal fetjen unb nidjt ruben unb raften, bis roir uns immer mebr
oon Seinen ©igenfdjaften angeeignet fyahtn unb auf biefe 9lrt unb
2Beife 3bm fdjliefelid) immer äbnlidjer roerben.

3m Sefife biefer ©rfenntnis roerben roir bas ©ute 3U unferer Jlatur

3u madjen fudjen; roir roerben bas 23-öfe 3u meiben fud>en, roeil es uns
als ftinbem ©ottes nidjt ge3iemt, mit bem ©Öfen ©emeinfdmft 3U baben.
Dies roar, roas ber £eilanb Seinen 3üngern 3u lefyren fudjte, als ©r
ibnen fagte, fie füllten oollfommen roerben, roie tr)r Sater im Fimmel
oolllommen ift. Dies roar es, roas Paulus unb 3obannes unb bie anbern
SIpoftel lehrten. Die SCftenfdjen follen an ber &anb biefer ©rfenntnis,

bah fie roirtlid) ftinber ©ottes, ©efdjroifter ©fjrifti finb, ba3u geleitet

roerben ober 3U einer foldjen Stufe gebrad)t roerben, roo es roeber

Drobungen nod) Serfpredjungen für fie bebarf, um fie auf bem engen
$fabe ber ^flid)t 3U balten.

Unb roieberum, roas bebeutet bann ber enge s#fab ber ^Sflidjt

für uns? 9Bir roerben bann nur 3u balb erfennen muffen, bafe roir

eigentlid) gar nidjts ©rofees tun, roenn roir bie ©ebote unferes Saters
balten. 2Bir roerben erfennen unb oerfteben lernen, bafj, roie ber ^ßro^

pbet 3ofepb Smitb- uns gelebrt bat, ein jebes biefer ©ebote nur ba3u
gegeben roorben ift, um uns auf bem 9Bege 3ur Sollfommenbeit be=

bilflid) 3u fein.

£ier3u möd)te id) nod) fur3 ber £ef)re bes ^ropbeten ©rroäbnung
tun, bak ein ieber SRenfd) für feine eigene Seligfeit arbeiten mufe, im
©egenfatj 3U • ber oielfad) gebegten 5lnfid)t, bafe ber Sftenfd) 3U fdjroad).
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3U unmürbig fei unb nid)t imftanbe, aud) nur bas ©eringfte aus fid)

felber für leine fdjliefelicbe (Erböbung 3u tun, fonbeirn öas alles oon
unferm öeilanb unb Vermittler Gfyriftus abhänge. s2Bor)I Iebrte ber

Vropbet unb legte grofees ©emid)t bat auf, bafe ofjne bas Sübnopfer
(£f)rifti es uns nid)t möglid) gemefen roäre, in bie ©egenwart ©ottes
3urüd3utommen. StRitfjin ertennen mir ben £>eilanb als unfern (Erlöser

im oollften Sinne bes SBortes an. 9lber mir geben weiter. 2Bir er-

lennen 3bn nidjt nur als unfern (Erlöfer unb unfern Vermittler beim

Vater an, fonbern als benienigen, bet uns ben 2ßeg gezeigt bat, wie

mir biegen 9Beg wanbeln fönnen.

(Ein ftinb, bas oon feinen (Eltern immer alles erbält, was es

bebarf, bas mit bem heranreifen in 3abren nid)t bh eine ober bie

anbere Verridjtung felber tun mufr, bas ntdr)t fcbliefelid) felbftänbig beulen

unb baubeln lernt, bleibt eben immer ein ftinbi, ob es aud) an 3abren-

unb Körpergröße 3unebmen mag, Wim burd) Arbeit, ftetes Veftreben,

^orfeben ufm. fann man wadjfen. öätte C£r)rtfiu5 alles für uns getan

unb bliebe für uns nidjts mebr 3U tun übrig, als nur an 3bu unb an
©ott 3u glauben, tote märe es möglid), bafe mir einft oolltommen werben
tonnten? £ier3u ift ein ftetes arbeiten, ein ftetes fingen nötig. Unb
je böber ber ^reis, nad) bem toir ringen, befto größer ber (Eifer, mit

bem mir uns an unfere Aufgabe mad)en werben. 3e länger wir an
einer Aufgabe arbeiten unb je mebr straft unb (Energie wir ba3U oer=

menben, befto oollfommener unb mäd)tiger werben wir werben. Unb
auf biefem SBege allein tonnen wir boffen, baß wir bias 3iel unferes

Gebens 3U erreidjen oermögen, bafe wir oolltommen werben tonnen, wie

aud) unfer Vater im £jimmel oolltommen ift.

2Bie wirb fid) unfere ^Idjtung ober Verebrung ©ott gegenüber
bann geftalten? Sieberlid) wirb bie Vefürd)tung> baß unfere Haftung
oor bem $lllmäd)tigen bann geringer fein mürbe, nidjt 3utreffen. SBenn
wir feben, wie (Er uns bu StRittel unb 2Bege gibt, mit (Er uns bie £anb
reid)t, um uns 3U Sidj binauf3U3ieben, bann muffen wir 3bn fidjerlid)

nod) bebeutenb böber ad)ten, fdjätjen unb oerebren, als wenn wir an-

nebmeu muffen, baß (Er uns 3war nad) Seinem (Ebenbilbe erjdjaffen

bat, baf? (Er uns aber nidjt geftarten will, 3U einer böbern Stufe 3U

gelangen, als 3U 2Befen, beren bödjfte ©nabe • biefe ift, baß fie in alle

{Ewigfeit oor Seinem ^brone fifcen bürfen, Sein 2lngefid)t fdjauen unb
fioblieber fingen.

3e näber ber ÜJknfdj ben eigenen 2Bert 3u fdjäöen lernt, befto

mebr wirb er fid) felber ad)ten. 3e beffer er mit ben 90?öglidjfeiten

oertraut wirb, bie ibm beoorfteben, je beffer et bie £jöben tennt, bie

er erreidjen tann, befto mebr feiner Kräfte wirb er anfpornen, um jene

£>öben 3u ertlimmen. Unb ein3ig unb allein bann, wenn er fid) felber

ertannt bat unb anfängt, feine Aufgabe 3U erfüllen, ba3U bie in ibm
rubenben göttlidjen (Eigenfdjaften entwidelnb, wirb er Scfyriit für Scfyritt

auf bem ÜZBege geben, ber ibn fdjliefelid) als ein ootlfommenes <Eben=
bilb ©ottes ertennen Iaffen wirb.

-Öätte ber Vropbet 3ofepb Smitb uns weiter feine fiebre gegeben,
weiter nid)ts für bie 9Jienfd)beit getan, fonbern ben 9ftenfdjen nur ba3u
oerbolfen, fid) felbft 3u ertennen unb ibnen ibr erbabenes 31*1 oor 5lugen
3U fübren, wie groß wäre fein Verbienft um bie 9ftenfd)beit, unb wie
banfbar füllten wir ibm fein. '$ r i tj V o e b e.
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(Einiges über bas Beten.

SBeld) eine 3uoerfid)t liegt bodj in ber 5Iusfage bes Joerrn:

„SBabrlidj, roabrlid), idj fage eud>: 2Bas irgenb ibr ben Sater bitten

roerbet in meinem tarnen, bas roirb- er eud) geben." (3ob. 6, 23,)

2Bir ergeben aus biefer Stelle genau, roie mir beten Jollen — su unferm
Sater, im tarnen 3efu dbtifti. Unb roarum? SBeil ber oobn unfer

Srürfpredjer beim Sater ift.

So roie ein Rinh etwas com Sater erbittet unb Dan! ausfpridjt

für erhaltene ©uttaten, fo bürfen aud) mir uns unferm Sater in 5Iuf=

ridjtigfeit naben. Der (Erlöfer ber 2ßelt bat uns aud) t)ier ein leudjtenbes

Sorbilb gegeben. 2Bir fönnen baber nidjt feblgeben, roenn mir uns,

rote in allen anbern Dingen, fo aud) in biefer £infidjt gan3 Seimer

£ebre anfdjliefeen.

Der Umftanb, bafe beute fo oiele ernfte SCftenfdjen 3u 3efu beten,

3eigt uns, bafe aud) in biefem fünfte nidjt recfyt gebanbelt roirb; bat
bodj (£briftus tlar unb beutlidj gegeigt, toie unb 3U roem man beten

folTte. 2Benn mir beten, [ollen mir uns in tur3e 2Borte faffen unb nid)t

tun toie bic Reiben, bie ba meinen, fie toerben erböret, roenn fie oiele

2Borte madjen. Hnfer Sater im öimmel roetfe, roas mir bebürfen, ebe

mir %\)n barum bitten.

(£s ift nid)t gerabe fetjr erbauenb, roenn mir einem Spretber 3u=

boren muffen, ber in Iangge3ogenen Sä^en immerfort basfelbe roieber=

bolt. Gbenforoenig ift es erquidenb, einem ©ebete feine ^lufmerffamfeit

3U freuten, roelcbes ben gleiten 2Bortlaut bat. 2Bir füllen uns barinnen

üben, alle unfere anliegen bem bimmlifeben Sater in Iur3en ÜBorten
an3uoertrauen.

,, S^ein öaus ift ein £aus ber Orbnung!" 3n biefem Sinne berrfdjt

aud) Drbnung in Seiner 5tird)e. ©in 3U langes (Sehet am Anfang ober

3um Sdjtuft einer Serfammlung roirft ermübenb unb ift in ben feltenften

^fällen angebrad)t. 2Bir follen für ben 3toed unferes 3ufammenfeins
beten. Sereinigen mir uns 3um Seifpiel 3roeds 5lbbaltung einer Sonn=
tagsfcbule, bann füllten mir aud) biefem ßroed entfpredjenb beten. 3ft

bie ©elegenbeit eine anbere, bann foll fidj aud) unfer (Sehet batnaä)
xid)ten.

„Du aber, roenn bu beteft, gebe in beine Kammer, unb nadjbem
bu beine Züi gefdjloffen baft, bete 3U beinern Sater, ber im Serborgerten

ift; unb bein Sater, ber im Serborgenen fiebt, roirb bir oergelten."

(Sföatt. 6, 6.) 2Benn roir ben bimmlifdjen Sater um etroas bitten, bas
nur unfere eigene $erfon betrifft, bann füllen roir es im Serborgenen
ober für uns allein tun; roir braueben bamit nid)t cor hie Deffentltdjfett.

kommen roir 3U einer Serfammlung, bann fttmmen roir bemjenigen bei,

ber bas ©ebet fpridjt, unb biefer roirb laut unb oor ber Serfammlung
fpred)en, roeil es alle 2lnroefenben betrifft; baburdj, hak roir su feinen

SBorten kirnen fagen, madjen roir bann fein ©ebet 3u bem unfern.

Cs ift eine unter ben SCftitgliebern ber ftirdje 3efu ttbrifti berrfebenbe

Sitte, bafs aud) morgens unb ahenhs in ieber Familie eine fleine

5amtlienanbad)t abgebalten roirb. Hub alle biejenigen, bie mit auf*
rirf)tigem £er3en fid) biefem ©ebraud} fügen, fönnen be3eugen, roeldjen

Segen fie baraus erlangen tonnen. <£s ift bie Aufgabe bes Familien*
Daters, biefe 2lnbad)ten 3u leiten, unb entroeber roirb er felber bas
©ebet fpredjen ober ein anberes ©lieb ber Familie bier3u beauftragen,
©enügenb aber ift es, roenn eines fpridjt, roäbrenb bie anbern mit
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anbödjtigem £>er3en ben SBorten itjre 9Iufmerffamfeit fdjenfen. 2Bürbe

eines nadj bem anbern fpredjen, bann roürbe bas Serfdjiebenfte immer
roieberbolt roerben, roas in ben klugen b-es öerrn fidjerlid) nid)t an-

genehm ift.

2ßir Tollten uns prüfen, cEje roir 3um Später im (5ehtt geben.

(£r ift roillig, bie in 3lufrid)tigfeit gefprodjenen ©ebete 3U erhören,

roenn bas, roorum mir bitten, 3u unferm förperlittjen unb geiftigen 2BoIjl

gereidjen roirb. Sßir Tollten nie oergeffen, ©ott 3u loben unb 3bm
unTem Danf für bie in ber Vergangenheit erhaltenen Segnungen aus-

3ufpred)en; unb bann roirb bas ©ebet an unb für fid) 3U einer 5lraft

werben, bie einem jeben bebilflid) fein roirlb, ber fte fid) aneignet.

3. $. «abe.

X)u lefeft nur, wenn öu fröljitdj fclft.

Gin jeber Sftenfd), ber feinen £ebens3roed ridjtig oerTter)t, bat alle

Hrfadje, fröt)Iidt> 3U fein unb fröf)Iid)> 3U leben. Sollten mir nid)t glüdlidj

unb fröblid) fein, roenn roir baran benfen, bafe ©ott unfer lieber 93ater

ift, unb bafe (£r uns biefe 2ßelt als einen oorübergebenben ^ufenttjalts^

ort angeroiefen bat, roo roir unfern freien 2Billen ausüben fönnen unb,

roenn roir Seinen ©eboten gemäjj leben, fdjliefelidj 3bm äbnlid»
roerben fönnen.

©ott ift bie fiiebe. Um 3bm äljnlid) 3u roerben, muffen auef) roir

£iebc üben. £afet uns fröblid) fein unb baburd) 3um ©lücf unb 2Bot)l

anberer unfer er 3ftitmenfd)en beitragen. 3n unfer er näcbften Umgebung
follten roir 3uerft beginnen. (£in fröblidjes, milbes £äd)eln roirft oft

roie Salbe auf eine 2Bunbe. Jrübe ©ebanfen fliegen, roenn roir oer=

fudjen, fröblid) 3u fein. 93erfud)en roir, anbern eine Orreube 3U bereiten,

ftatten roir Hranten einen 23efud) ah ober bergleidjen, bann füllten roir

bies immer mit fröblidjem $Rute tun. 2Bie Sonnenfd>ein unb ^rrüf)Iings=

luft gebt es r>on bemjenigen aus, ber alle3eit fröblid) ift. (fs ift ein

roabres Spridjroort, bas ba fagt: Singen unb Ofröt)ltcr)Tein finb be»
£ebens Sonnenfdjein.

SBenn roir uns bes £ebens freuen, mit £uft unb Zieht an unfer«

Aufgaben geben, mögen fie aud) mandjmal ein roenig fdjroierigi unb
roiberroärtig fein, bann erft roerben roir bas £eben in feinem oollen

2Berte erfennen fönnen. Sßir roerben unfer eigenes unb anberer £eben
3u oerfebönern in ber £age fein, roenn roir immer felber fröblid) finb

unb alles in unferer äftadjt tun, anbere fröblid) 3U ftimmen.

Clara ©rosntrf, Dan3ig.

33on 3afob ©. £ ü b n e r , Dffenbadj a. 9Lft.

2Bas bat es benn für eine 33eroanbtnis mit ibm, bem roinbigen

©efellen, ber uns burd) feine 5Betterlaunen fo oft in 93erlegeubeit bringt?
^ür bie ^lllgemeinbeit roobl feine anbere als eben biefe, bajj unter

feiner Regierung 2Binter unb Orrübling ben legten Sntfcbeibungsfampf
fämpfen, bis ber alte mübe ©reis SBinter ermattet unterliegt, frür
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uns Sftitglieber ber ftirdje 3efu (Ebrifti ober finb es oor allem 3mei

<£reigniffe, bie ben STionat 2lpril aus ber 5Rcif>c fetner Kollegen heraus»
treten lallen, unb an biefen roollen roir niebt acbtlos oorbeigeben. (Eines

baoon ift bte oor nunmehr 1910 Saferen ftattgefunbene Geburt unjeres

(Erlöfers. Das 3toeite {Ereignis ift bh int ^abre 1830 ftattgefunbene

SBieberberftellung bes urjprün glichen (Eoangeliums.

Dtefes SJcal nur ein paar SBorte über bie ©eburt 3efu (Sb/rifti.

SBeibnacbten im 9tpril, bas mag mannen fonberbar Hingen; btnn bie

SBelt feiert ja bie ©eburt unjeres öeilanbes mitten im 2Binter, im
De3ember. 9Bober alfo nehmen mir bas 9?edjt 3U ber Sebaupiung,
bafe unfer (Srlöfer im 5lpril geboren rourbe? 33teHei<f>t oermögen bie

folgenben Slusfüfjrungen einiges fiidjt unb ftlarbeit auf biefen ©egen=
ftanb 3U roerfen. 2Bir roollen feben, ob mir bd näherer Unterfucb/uug

feftftellen tonnen, meines bas 3abr, ber Sftonat unb ber Xag ber (Er=

|d)etnung unferes £eilanbes im ftleifd) geroefen.

Sßie icb bereits in einem 3lrtitel „äJcittrointerfonnenroenbe" fee*

merfte, mar Dionnfius (Eriguus ber erfte, ber bie ©eburt (Ebrifti 3um
Einfang einer neuen 3ritrecbnung, ber cbriftlicben 2Iera, macbte. Dies ge*

[djab unferes 2Biffens ungefähr ums 3abr 532 n. (Ebr. (Er nabm an,

bab (Ebriftus am 25. De3embeT bes 3abres 753 ber römifeben 3eit=

recbjtung geboren roorben fei, unb biefe 2lnnabme bat fiel) bis auf
ben beutigen Zag aufredjt 3u erbalten oermoebt, unbeeinflußt burdj' bie

Satfacbe, bafe alle ©elebrten fieb babin geeinigt baben, .'tafe bier ein

3rrtum obroalte.

Um bie ridjtige 3eit ber ©eburt (Ebrifti feft3uftellen, bieten uns
bie (Eoangelien 3toei £auptbaten: (Erftens ift aus bem ^Dtattbäi^oange*
lium 2. 5lap., 1. SBers ufro., un3roeifelbaft feft3uftellen, hak (Ebriftus

oor bem üXobe £erobes bes ©roßen geboren rourbe, Der angeblidj um
Cftern bes 3abres 749 ober 750 ber römifeben 3eitrecbnung ftarb. 2ßenn
nun (Ebriftus im legten De3ember oor bem Xobt aerobes geboren
roorben märe, bann bätten mir als ©eburtsjabr entroeber bas 3ab<r 748
ober 747 ber römifeben 3eitxecbnung. £ier ift ber erfte SBiberfprudj' mit

ber ^Innabme bes Dionnfius, inbem fo bie ©eburt unferes ^etlanbes

ja t>ier, menn niebt fogar fünf 3abre oor bem oon ibm angenommenen
3abre ftattgefunben bätte. 3meitens ift aber aud) oon £utas 3: 1, 2,

23 an3uriebmen, bafe 3efus im fünf3ebnten 9?egierungsjabre bes Staifers

Üiberius „etroa" breifeig 3abre alt mar. Die Regierung bes ilaifers

Üiberius tann man nun als oon ber 3eii amfangenb betraebten, in ber

er alleiniger Raifer mürbe, alfo com 9luguft bes 3abres 767 ber

römifeben 3eitredmung; ober aber (ba ©runb 3u ber s#nnabme oor=

liegt/ bafe JXiberius bereits 3mei 3abre oor bem iXobe bes ftaifers

^luguftus oon biefem 3um 9J(itregenten ernannt rourbe) oom 3abre 765
ber römifeben 3eitreämung. Somit befommen roir als fünf3ebntes 5Re=

gierungsjabr biefes £>errfd)ers entroeber bas 3abr 781 ober 779 ber

römifeben 3eitredjnung. Geebnet man nun bieroon breißig 3abre ah,

fo erbält man als mögliebe ©eburtsjabre entroeber 751 ober 749, roooon
bas erftere alfo 3roei, bas lefctere oier 3abre früber als bas dou
Dionpfius angenommene 3abr 753 ift. 3nbem man nun biefe iHefultate

mit benen oergleidjt, bie man unter Serücfficbtigung bes Sobes S)es

aerobes erbält, nimmt bie SBelt allgemein an, bab bas richtige ©e=
burtsjabt (Ebrifti bas 3abr 749 römifeber 3eitredjnung ift, bafe bas
große (Ereignis alfo oier 3ab/re roeiter 3urüdliegt als ber Anfang ber

allgemeinen 3eitrecbnung. Diefer Scblufe ift jeboeb unfieber, ba bie er=

roäbnten Daten niebt mit ©eftimmtbeit feftgeftellt roerben tonnen; benn
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etilen* ift es nid)t beftimmt, bafe hie 9?egierungs3eit t>es Xiberius fd)on

765, alfo 3toei 3abre oor bem £obe bes Staifers ^luguftus, begann;
3toeitens Reifet es in £ufas, bafe 3efus „erroa" breifeig 3aljre alt mar.

Das ift toieber unbeftimmt unb tann gerabe fo toob,! neunuub3toan3ig ober

einunbbreifeig als breifeig 3abre b,eifeen. Drittens baben roix oben stoet

3aljre, bie möglidjertoeife, aber audj bies nod> nidjt einmal benimmt,
als bic Üobesiatjre bes öerobes in Setradjt fommen tonnen, toeldjes

3abr bas ridjtige ift, fann nidjt gefagt werben, unb oiertens ift es

unflar. roie lange oor bem 2obe biefes SÖlannes ber ©rlöfer geboren

roarb. 23e3üglidj bes Monats unb bes £ages fdjtoebt t>k 5ßelt gan3

unb gar in oölliger Dunfelbeit. 3n ber Xat gibt es aber nur roenige

ftird)enfd)reiber, bie beute nod> glauben, bafe ber 25. De3ember ber ©e=
burtstag 3efu ift. 2Bie Offenbarung, ber SBiffenfdjaft immer ooraus*

gebt fo aud) t)icr. ^lllgemad) fommt bie ©elebrtenroelt 3U ber 2tn=

nabme — auf ©runb Iangroieriger 5orfd)ungen unb Skrgleidje gefdjid}:*

Hefter unb aftronomifdjer SEri — , bafe ber ©eburtstag 3efu (£brifti in

ben 9IpriI fiel. 9Iuf biefelbe 9Irt unb 2Beife ift bann allmäblid) feft=

geftellt roorben, bafe 3efus am 6. $Ipril ben Rreu3estob erlitt. 93ead)te,

bitte, lieber £efer, ha^ bies genau ber Xag ift, an bem unfere ftirdje

auf 53efebl bes 5lIIert)öd)ften toieberbergeftellt tourbe. Da ben ©elebrten
aber ieber roeitere fiebere 9lnbaltspunft fetjlt, finb fie troö genauen
Sßiffens bes Jobestages unferes öerrn nidjt in ber £age, feft3uftellen,

auf toeläjen Xaa Sein ©eburtstag fiel.

So tommen roir benn 3U ber 5rage: „SBober toiffen roir ä)iit=

glieber ber ftirdje 3efu ©brifti benn, an roeldjem Xage unfer £eilanb

geboren tourbe, beffen Sftadjfolger mir uns nennen?"
äftit banferfülltem J5er3en 3U 3bm fönnen mir es iebermann be=

fennen: „©öttlidje Offenbarung bat uns fdjon oor 80 3abren Xag unb
3af>r bes grofeen ©reigniffes befannt gegeben." 3m Sud) ber £ef)re unb
33ünbniffe, 9lbfd)nitt 20, betreffenb eine Offenbarung, gegeben burd)

3ofepb ben ^ßropbeten, im Slpril 1830, lefen mir im 1. 5krs: „Der
SInfang ber ftirdje 3efu <£r)riftt in biefen legten Sagen mar (Einlaufend

adjtrmnbertunbbreifeig 3abre nadj ber Slnfunft unferes 5errn unb $bt\'

lanbes 3efu ©bjifti im ^leifd)e; fie tourbe regelmäßig organifiert unb
eingerichtet, ben ©efefren bes SBaterlanbes gemafe, na.d) bem Sßillen

unb ben ©eboten ©ottes, im oierten SKonate unb am fedjsten Zagt
bes äftonats, ber 5Ipril genannt toirb." 3d) glaube, ba^ biefe Offen*
barung bie ©eburt unferes ©rlöfers, Sein ©rfdjeinen im Ofleifdj, beffer

als irgenb eine anbere Autorität beftimmen. £ternadj Ijatte alfo Dio=
ngfius redjt, menn er bas 3at)r 753 ber römifdjen 3eitredjnung als

©eburtsjabr unferes £eilanbes annabm. SBiefo roir aus obiger Offen*
barung auf btn 6. SIpril 753 römifeber 3eitredjnung als ben ©eburts=
tag unferes £>errn fdjliefeen? — Darüber geben bem 3toeifeinben oiel=

leid)t bie folgenben 3eilen 5lusfunft:

3n ber öiftort) 3ofepb Smitb, ,,9KilIenial Star Supplement",
33ol. XIV, p. 22, finben toir, bafe bk oben ertoäbnte Offenbarung bem
^Sropbeten oerfd)iebene Wlah 3toifd)en bem 1. unb 6. 9Ipril bes 3at)res

1830, alfo ebe bie ftirdje gegrünbet toar, gegeben tourbe, fo ba% es

getoife nid)t ein reiner 3ufall ift, bafe bie ©rünbung ber ftirdje ,am
6. UTpril ftattfanb.

3ofepb 3r- Smitb fagte 3u biefem fünfte: „©enau genommen,
roenn eintaufenbad)tbunberrunb)breifeig 3abre feit bem ©rfefteinen unferes

Öerru unb öeilanbes im Sleifd) oerfloffen toaren, als biefe Äird)e

organifiert tourbe, mufe ber 6. 9lpril ber ©eburtstag unferes öeilanbes
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fein. 2ßcnn bie Organtfierung ber 5Urdje cor ober nadj biefem Xage,

roenn aud» nur ein ober ein paar Sage früher ober Später, ftattgefunben

bätte, bann bätte fid) bas grofje Ereignis eben um fo unb fo oiel

Sage früher ober fpäter als eintaufenbacbtbunbertunbbreijjig Safyre be=

geben." (Diefes Argument fann natürlich aud) auf bas 3abr ber ©«=

burt angeroenbet roerben.)

2Ufo, am 6. 5lpril bes 3abres 753 römifdjer 3citred)nung mürbe
3efus ©briftus geboren, unb an biefem Sage, unb feinem anbern,

feiern mir Seinen ©eburtstag. Sdjlid)t unb einfad); rote ber mädjttge

ftönig, ben toir bod) fo traut unfern ©ruber nennen bürfen, bas £id)t

ber SBelt erblidte, bie 3bm einen fo fd)änblidjen ©mpfang unb fiot)n

bereiten follte, ebenfo fd)Iid)t unb einfacb begeben roir in aller Stille

bas grofce Ofeft. yi\d)t oor ber 2ßelt roollen roir ja prablen mit unferm
©ottesbienft, aber im innersten £er3en, ba foll es lidjt unb rein fein,

ba toollen toir einen Sempel baben 3um £obe unb greife unferes

£errn. Dann fönnen roir glüdlidj unb 3ufrieben burdj biefes £e&en
pilgern unb an feinem ©eburtstage, roie einft bie Gngel auf 3ubäas
Ofelbern. jubeln: ,,©bre fei ©ott in ber S&öfytl"

2tus 5iorrefpon6en3cn.

©ott, mein SUtter.

„©lüdfelig ber, beffen Sünbe oergeben, beffen UebeTtretung 3ugebedt

iß! ©lüdfelig ber SCRenfd), bem 3ebooa bie Ungeredjtigfeit nidjt suredjnet

unb in beffen ©eift fein Srug ift! 9Ils id) fdjroieg, oerjebrten fiefy meine
©ebeine burd) mein ©eftöbn ben gan3en Sag. Denn Sag unb 9tad)t

laftete auf mir beine £>anb; oerroanbelt roarb mein Saft in Sommer^
bürre. 3d) tat bir funb. meine Sünbe unb babe meine Ungeredjtigfett

nid)t 3ugebedt. 3d) fagte, id): roill 3ebooa meine Uebertretungen be>=

lennen; unb bu, bu baft oergeben bie Ungeredjtigfeit meiner Sünbe."
($falm 32, 1—5.)

,3Benn id) mir gerabe btefen $falm Daoibs 3U meinem Seite
erroäblt babe, fo mar es, roeil roofyl lein anberer fo gut für mid)

paffen röürbe. £ieber £efer, baft bu roobl ie in beinern fieben bie

£anb bes £erm fdjroer auf bir ruben gefüllt ? £at Did) je ein

grofees Hnredjt fo bebrüdt, bafe ber Sdjtaf bes Sftadjts bein fiager flob

unb bu aud) am Sage feine SKube finben fonnteft? SBenn lefcteres

nid)t ber Sfall mar, bann roirft bu roobl aud) faum in ber Sage fein,

biefen ^ßfalm Daoibs ooll unb gan3 3u oerfteben. ^Iber id) begreife

ibn nur 3u gut; benn roäbrenb einiger 3^t batte bie £anb bes £>errn

fd)toer auf mir gelegen. 5lber idj füblte audji roie ber s$falmift bie

Seligfeit ber Sünbenoergebung, nadjbem id) ©ott meine Sünben be=

fannt batte. Darum, lieber £efer, mag oieIIeid)t biefe meine 33eid)te

bir oon S^u^en fein, roenn bu burd) biefelbe beroogen roerben fannft,

es nie an bem nötigen ©eborfam gegen bie Stimme bes J&errn feblen

W laffen.

3d) roar oon frommen ©Item im ©lauben an ©ott enogen
roorben, unb triebe unb 2khe berrfdjte in unferer ©Item öaufe.
33ater unb SKutter roaren ftets einig unb fagten fid) nie ein böfes

2Bort. Obne bie ^Inroenbung ftrenger ©r3iebungsmittel Derftanben es
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unfere (Eltern, uns in (Ehrerbietung unb in roilligem ©eborfam auf-

3U3tef)en. 3d) tonn midj nidji erinnern, bafe id) meine Sftutter ie 3ornig

geferjen. Selbft roenn roir ftinber mandjmal nidjt fo fdjnell gebordjten,

roie roir es oielleid)t Rollten, fo rjatte fie irjre gan3 befonbere SJietbobe,

uns bas Unfd)idlid)e unferer £anblung 3um 23erouijtfein 3U bringen.

SRetne SJhitter geroann baburd) oiel mebr, als es burdj ©eroaltatte mög*
lid) geroefen märe. 2ßir ftinber batten einen folgen SKefpett unb eine

folcbe £od)adjtung t>or ibr, mie man es bier in bei ©rofeftabt feiten

finbet. SRodj beute fyaht id) eine unbegren3te SBerebrung für meine gute

Sftutter unb ir)re oornebme Denfungsarr, unb oftmals roünfdje id), bafe

es bodj redjt oiele foldyer Sftütter geben mödjte, unb roie oiel bies baju

beitragen fönnte, ©lud unb 3ufriebenbeit 3U oerbreiten.

So roucbfen roir auf in 2hbt unb ^rieben, obroobl audj unfern

(Eltern fdjroere Sd)idfalsfd)läge, ernfte Prüfungen unb £eib unb Sorgen
nidjt immer erfpart blieben. Ulis id) bann größer rourbe unb aud) in

bas £eben binaus mufete, ba fam id) oft mit böfen, gottlofen unb leidjt=

finnigen äftenfdjen 3ufammen, bie midj meines ©laubens roegen oer=

fpotteten unb mid) gern 3U ibrem Unglauben betebren roollten. %d), roie

roie füblte id) mid) bann mancbmal fo unglüdlid) unb war erft roieber

frob unb glüdlid), roenn id) bei meiner SCRutter roar unb ibr mein £eT3

ausfd)ütten tonnte. 2Bie lieb oerftanb fie 3u tröften unb roie ernftlid)

3u ermabnen. Iftod) beute, nadjbem fie felber fdjon über oier Sabre
unter ber (Erbe fd)lummert, gebenfe id) immer roiebeT an ibre Sßorte,

bie mir ein beiliges 33ermäd)tnis finb.

Sdjroeres törperlidjes unb feelifd)es £eib roar aud) mir in meiner

3ugenb fd)on befd)ieben; aber über alles biuroeg tröftete midj' ein fcfter,

tinblidjer ©Iaube, bie Saat meiner StRutter. 3dj las gern religiöfe

Sd)riften unb intereffierte mid) befonbers für alle (Ein3elbeiten aus bem
2thtn bes &eilanbes. Sebodj tonnte idj burd) bas Befen biefer 23üd)et

unb Sdjriften nie bie redjte 23efriebigungi finben. 3a> mußte ertennen,

bafe fo mandjes mit ben fiebren unb bem £anbeln bes (Erlöfers nidjt

übereinftimmte. Oftmals badjte id) baran, roie berrlid) es bod) fein müfete,

roenn (Ebriftus nod) einmal ben SRenfdjen bie reine SBabrbeit oerfünbigen

roürbe, unb aud), roas (Er roobl 3u all ben oerfdjiebenen ©laubens-
betenntniffen unb 9lnfid)ten fagen roürbe. SOlid) bungerte unb bürftete

nad) ber ©ered)tigfeit ©ottes, unb idj> fudjte oiele 3abre nad) bei

Sßabrbeit.

$ür einige 3abre batte id) bann bas 5Imt einer fiebrerin im
ftinbergottesbienft inne, unb babei füblte id) mid) benn bebeutenb glüd-

lid)er unb fanb eine geroiffe 23efriebigung. 2Iber bie oolltommene 2ßabr=
beit fanb id) aud) t)ier nod) nidjt unb fudjte immer eifrig roeiter. Sütandjes

beifee ©ebet fanbte id) 3u ©ott empor, bafe (Er mid) ben ridjtigen 2ßeg
finben laffen möge; aber für lange -3eit fdjien es erfolglos. Steine

(Eltern roaren beibe feit 3abren tot, roäbrenb meine ©efdjroifter, obroobl

gute unb prädjtige 9Q?enfd)en, fo bod)' burdjaus nidjt religiös gefinnt

finb, unb fo batte id) niemanben, mit bem idj midj bätte beraten tonnen.

Seinabe glaubte id), bah id) bie Hoffnung, bas roabre (Eoangelium

3U finben, roürbe aufgeben muffen, als eines 2ages ein „2Rormoncn"=
SKiffionar 3U unferer Sßobnung tarn unb, roäbrenb er uns einige

Sd)riften binterliefe, oerfudjte, einigen ^Tuffdjlufe über bie .Gebren ber

oon ibm oertretenen ilirdje 3U geben. 3^ür ungefäbr neun ober sebn
Sftonate unterfud)te idj bie £ebren jener ftirdje, roorauf id) mid) bann
taufen liefe, ba id) oon ber SKidjtigteit biefer Religion überscugt roar.

3d) begann nun oiel eifriger bie 23ibel 3u ftubicren, unb es lam mir
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immer mebr 3um Seroufctfein, bafe id) ben 3nbalt berfelben nun oiel

beffer als früher oerfteben tonnte, roeld) letzteres un^toeifelrjaft bem
(£influfj bes heiligen ©eiftes 3U3ufdjreiben mar. 9fteine 33erroanbten roaren

aber nid)t einoerftanben, bafj id) midj. biefer ftirdje angefdjloffen batte,

unb baber mar es, bafe id) meines neu angenommenen ©laubcns wegen
oiel fieib unb Unfrieben erfabren mufjte. 3lber bennod) füllte idj mid)

fo glüdlid), roie id) es mir nur roünfdjen tonnte. 9lun, lieber £efer,

tannft bu bir oorftellen, bafj idj bennodj bie SBabrbeit oerleugnen unb
aus biefer ftirdje roieber austreten toollte?

Der 2Biberfad)er arbeitet an ©ot/tes ftinbern unb oerfudjt fie

oom redjten SBege ab3ubringen. Unb bas folgenbe toar ber ^Slan,

naä) bem er fein 3iel 3U erreidjen fudjte: 33on oielen Seiten borte id)

bie fdjledjteften Urteile über SCRormonismus unb bcffen silnbänger. 3n
einigen Leitungen rourbe öffentlidj oor ben „Sftormonen" gewarnt,

roäbrenb einige Sdjmäbfdjriften behaupteten, bafe es nirgenbs bäfelidjer

unb fittenlofer 3uginge, als in Utab,. 3uerft mar id) empört über all

biefe fdjauberbaften $lntlagen unb' ^ielt fie nodj für falfdje Angaben;
aber fdjliefelid) fdjlid) bocfy beimlidj unb gan3 Ieife bas Sftijjtrauen in

mein &er3. 3dj rourbe oon 3toeifeIn r)irt= unb bergeriffen unb tämpfte
einen ferneren ftampf in oielen fdjlaflofen 9?ädjten, bis idj fäjltefelid)

ben £ügen glaubte.

$tber barauf folgte bie fdjxedlicfjfte 3ett meines Gebens, unb oft

fübltc id) midj fo unglüdlidj, bah ber Xob mir eine röitlfommene (Er=

löfung gemefen märe. 3dj tämpfte roodjenlang münblid)' unb fdjriftlid)

gegen bie „Hormonen", obne inbeffen erfolgreich, 3u fein. 3u jener 3eit

batte id) einen feltfamen Xraum: 3dj ging über einen breiten, fdjroar3en

Sumpf, unb 3toar fo bebenbe, bafe id) taum mit ber £>berfläd)e meines

^fufees einfant. 2lls id) roieber feften 93oben unter meinen fyüfeen batte,

blidte id) 3urüd unb fab, mie ein junges üöläbdjen tnietief in bemfelben

Sumpfe fteden blieb, ben id) foebett leidjt unb einfadji überfd)ritten batte.

Da erfdjrat id) geroaltig über meinen £eidjtfinn unb mad)te auf. $ür
einige 3eit fudjte id) für biefen Xraum eine Deutung 3U Jinbeu, gab
aber fäjliefelid) bies 23eftreben als erfolglos auf. 3u jener 3eit mar
es bann audj, bafe idj rubig unb in bem Seroufetfein, bas ÜReäjte 3U tun,

meine Slustrittsertlärung an bie ftirdje 3efu Gbrifti fanbte. 3dj mar
ber 9Infid)t, bafe id) nun 9?ube unb ^rieben finben mürbe. 2Iber es

mar nidjt fo.

£eute freut es mid), bafe bie äftiffionare ber ftirdje meinem 33er=

langen nidjt fo obne roeiteres entfpradjen, fonbern midj 3uerft auf bie

Xragmeite meiner Sanblungsroeife aufmertfam 3u madjen fud)ten. Unb
jefet fdjeint es mir, als roenn ©ott felber Seine franb ,im Spiele ge=

babt bättc unb mid) oor einer Zat beroabrt bat, bie mid) für ben
9?eft meines £ebens gereut b]ättt. Sftein ©eroiffen begann roieber 3u

fpred)en, unb id) tonnte mid) bann erinnern, bafe id) bereits öfter oorber
eine leife, roarnenbe Stimme in mir oerfpürt batte, roeld)e idj aber
immer mit ber Stimme bes Söerftanbes 3u übertäuben oerfudjt batte.

3n ber gan3en oergangenen 3eit batte id) bie £jaub bes ^errn fdjroer

auf mir laften gefüllt; unb es mar 3U jener 3eit, ba\$ id) fo red)t

oon £er3ensgrunb bie 3u ißeginn angefübrten Sßorte bes 32. ^falmes
oerfteben lernte, ©eroiffensqualen plagten mid), unb es fdjieu, als riefe

mir eine Stimme 3u: ,„Saul, Saul, ro,as oerfolgeft bu bk ©emeinbe
©ottes?" — Da fiel es oon meinen klugen roie Sd)uppen, unb idj er=

tannte bie ©röfee meines Unredjts. 3d) tat eine aufridjtige Sufee, be=

reute mein Unredjt unb betannte basfelbe oor ©ott unb ben Sftenfdjen.
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Unb bann mar es aud), bafe id) beutlid} füllen tonnte, tote glüd*

feiig ein 90knfdj ift, roenn er bas Seroufetfem bat, bafe ibm leine

Sünben oergeben finb. Jßieber £efer, Dielleidjt fann audj bir bies

23eifpiel ein $tnfporn [ein, ber Stimme bes £errn mefjr su geborgen
als ben Meinungen unb SMnfdjen ber Solennen, rooburd) bu bix oiel=

leidet niel £eib ersparen fannft. Dem ©ott aber, ber midj fo rounberbar

geroarnt unb roieber 3u Sid) gesogen bot, fei (Ebre, £ob unb ^ßreis

Don (Eroigfeit 3u (Eroigfeit. ß u c i e (£. X.

£trü$Ung!

9larf) langer, büft'rer äBintersnadjt,

nad) talter, banger 3eit,

3iebt ein mit fonnenbcller s#rad)t

bie $rüblingsberrlid)feit.

(£s Zimmern, baud)enb füfeen Duft,
oiel taufenb 33lümelein,

bie SBögel jubeln in bie £uft:
„(Es 3iebt ber Trübung ein!"

Dod) mitten in bem 33Iütenfdjnee,

in all ber bolben £uft,

burd)3iebt ein leifes, ftilles 2Beb
fo fefmenb meine ©ruft.

Süblt nidjt bie lieblicbe Watur
im liebten SRaienfleib,

bie unoernünft'ge Rreatur
in fid) Skrgänglicbfeit?

Dod) füll, mein £er3, unb flage nidjt;

balb brid)t ein SJlorgen an,

bann ftrablt bie Sßelt im 9ftaienltd)t

roobl taufenb 3abre lang.

(Ein beü'ger, mädjt'ger ^euerbranb
3ebrt alles, roas nidjt rein;

unb in bas neuerfdjaffne £anb
3tef)t unfer .König ein.

Dann fdjroinben alle fieib-en bin,

roie träume, bang unb fern.

SBotlfommen roirb bann £>er3 unb' Sinn
im ßidjte unf'res $xmn.

2ßie roirb in jener ^rül)Iings3ctt

bie (Erbe lieblid) ftebn,

roenn er, ber fie oom Ofall befreit,

roirb fegnenb auf ibr gebn.

Sdjro. £. D.
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2tnge£otnmett.

2feltefter £acci) 93. 33 i <f e r s oon 5Rcpf>i, Htab, fam oor einigen

SBochen fiter an unb ift bereits nach feinem Ulrbeitsfelb abgereist.

Sffiöge ber £err ihn in feiner Arbeit Jegnen.

<£i?rcnt>cö entlaffett.

Die folgenben 5telteften mürben ehTenoofl

© e o r g e 9ft. £ a n t o r , angef . am 23
3. £a mitton ©arbner, angel. am
3ofepf) $> Seit, angef. am 11. 2Iug.

ftart (L Surton, angef. am 11

9f roh reo 2ß. £ooper, angef. am

entladen:

2Jiai 1907.

20. 3uli 1907.

1907.

2tug. 1907.

Seot. 1907.

Notice.

We would like all branch presidents to return to this office any spare

copies of „Stern" No. 1, 2, 3, 4 of this year.

9cur berjenige ift treu gegen ©ott, ber auch gegen feine 9ftit=

menfdjen treu ift. 2Bo immer unter ber Sonne einem ber ^termjten

unb Schtoächften Hnred)t 3ugefügt toirb, toirb basfefbe auch uns 3uge=

fügt. Ifnb berjenige, befTen Qieht für ÜRecht unb ©eredjtigfeit nur
bann entflammt, roenn er felbft babei in Srage fommt, ift einer,

ber eher einem Sftaoen gleidjt als einem äftenfdjen, bex auf 9Jcenfd)en=

toürbe 9tnfpru<h erbeben barf. (The Pra.)

£3unge £eute fotoobf als fofdje eines jeben alters füllten rüiffcn,

bafe bas einsige bauernbe unb rotrflidje Vergnügen bes Sehens nur
bann erlangt roerben fann, toenn mir alle £age unseres Sehens
ernftlid) beschäftigt finb, eine gerotffe Aufgabe 311 erfüllen; unb_ 3*öar

muffen mir uns immer Aufgaben [teilen, bie ber SDcübe mert finb, bie

3U unferm gortfdjrttt unb ©lud5

, unb jum ©Iücf unserer 'Dcitmenfdjen

beitragen fönnen. Diefe Aufgaben mufe man fo gut tun, als man
nur imftanbe ift. — 3e mefjr mir bie SBahrbeit biefer Xatfadje erfennen,

befto tetcfjter roirb es uns fein, unfer Qehtn tebensroert 3U geltalten.

(Era.)

9Ber ift öer <Jftenfch? 97

(Einiges über bas 33eten .... 104

<Du lebft nur, roenn öu fröhlich bift 105

2lprü 105

2Ius äorrefponöenjen 108
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