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(6prüd)e 11,9.)

N^I3. 1. Mi 1910. 42. Ha^rgattö.

Die <£nwtlita.

er am 12. 3uni in 'einer eo ang'elifd)en i^irdtje unseres beutfcfyeu

Saterlanbes mar, f)at fidjer überall üb'er bas gleite 2b>Tna
fpredjen frören, nämlid) über bie jüngfte (£n3i)flil;a bes £>ber=

bauptes b>er römifä>tatboIifd)en ftirdje, b'es ^apftes ^ius X.

©eroifc, mir begreifen feljr roof)l, tote biefes Runbfdjreiben
in eoangelifdjen £er3'en Empörung unb Trauer oerurfadjen muftte,

Sebauem audj felbft unter denjenigen fatfyolifdjen Mitbürgern, bie mit

ibren eoangelifdjen 23rüb'em im ^rieben 3u leben roünfdjeu.

Der £err Pfarrer, ben id) fpredjen borte unb ben id) aud) als

einen überaus eblen unb Iiebensroürbigen SDcaun febr D.ererjre, roies in

einfadjen, aber Haren SBorfen ben unroabreu Snbalt ber (tnsnfltfai

3urüd. %txn oon aller ©eljäffigfeit, ab'er trofebem fefjr entfd)iebien, legte

er bar, roie bie Reformatoren ef)er alles anbere roaren, als yjläruwx,

bie irjren eigenen ßüften unb 23egierben fröbnten, uuib bie um 3ügel=

tofer ^reibeit willen bie 23anbe ber geistigen Süfadjt ber taffy. 5Urdje

burdjbradjen. (£r führte ferner aus, ro'eldjer Gegensftrom ber Befreiung
aus geistigen 23anben oon ber Reformation ausgegangen ift, nid)t nuT
in religiöfen Dingen, fonbern aud) in öanb'el, ©eroerbe, ftunft, 2Biffen=

fc&aft unb ©ntbedung. Der Gprectjer roi'es ferner auf bie Xatfadje bin,

bafj ßänber, bie fid) ber Reformation o'erfdjloffen, bleute in ib/rer (Ent=

roidlung 3urüd finb ufro.

(Er beflagte roeiter, bafr 23'erfolgung unb ©erjäffigfeit leiber immer
bas fios ber ftircfye be3ro. ber Reformatoren geroefen feien, roie man
immer oerfudjt fjat, ibre Sdjroäcben unb 3-rrtümer ins grellste £idjt

3U rüden, unb roie man mit tritifdjen Süden OWer an ben Reforma=
toren fudjte, bie ia aud) nur 9ftenfd)'en roaren unb burdjaus nid)t ben

5Tnfprud> erbobien, unfehlbar 3u fein, foub'em bie nur ifyrem ©eroiffen

folgen roollten.

Hnroillfürlid) ftieg babiei oor meinem .giftigen 9Tuge ein anberes

95oIt auf. 3dj mufcte an bie erfte £'eibens3eit ber ftirdje 3efu dljdfti

ben!en. 3dj mufete baran benfen, roie bies Sßolf gerabe oon ben ercan*

gelifcfjen (njriften, bie fid) i'efet über bie (En3t)fltfa fo empören, rerfolgt
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rourbe unb namenlos nm feines ©laub'ens totllen leiben mufete; tote es

oon Ort 3u Ort oertrieben unb ger)'efet, ftcf> enblidj mitten im raupen
SBinter ber unbetannten 2BiIbnis 3uroambt'e, olles 3urücftajfenb, toas

if>m lieb unb teuer getoefen unb fein £eben angenehm unb beljaglid)

gemalt fjatte ; unb bas olles nur besljalb, weil man iljm feinen ^lotj

gönnen toollte unter beuen, bie bod) ben Slnfprudj erbeben, bie Sftaä>

folger unferes fanftmüttgen (Erlösers 3U fein. 3d) mufete. an unfern

geliebten
4
93ropbet'en 3ofepb Smitb beuten, tote er, ein Söfymn fo rein

unb makellos, Sdjmäbungen unb Verfolgungen i'eber 2Irt ertragen

mufete, Verfolgungen, toie fie roor)I feiner ber Steformatonen erbulbet

bat unb bie audj bas tapferfte £er3 'erjittern machen fönnen, unb toie

er 3ule^t nodj fein £eb'en für bie SBabrbeit babingab.
Unb als in ber oon mir befugten Verfammlung barüb'er ftlage

geführt rourbe, bafe ein äftann toie $apft $ius X., ber bodj alle ©e=
fegenbett bätte, bh Deformation unb ibre ^rüd)te .fennen 3U leinen,

es fertig bringt foldje 2leuJ3'erungen 3U tun, ba mufete icb baran benfen,

toie matt beute nocb auf ein 35oII, bas feinen 5rüd)ten nad) bas befte

unb ebelftc fein mufe, £ügen unb Scbmäbungen jeber 3Irt böuft, toie

man feine 23oten, bie in felbftlofefter, befter 9lbfidjt unb oft unter

grofeen Opfern 3U uns fontmen, als £ügner unb Sdjtoinbfer branb=
marft. 3d) mufete baran beuten, toie man unfere £efyre, bk reine

ßebre 3efu Gbrifti, toie fi'e in ber 23ibel ftebt, bie bie Sftadjt in ficb

birgt, bie ganje gefun!eue, Ieibenbe 3ftenfd)bieit oom Uebel 3U erlöfen

unb fie 3ur SBoIIfommenbeit unb ©Iüdfeligfeit 3U fübren, toie man
biefe £ebre als uncbriftlicb unb pbantaftifd) ob'er gar btrett oom Teufel

binftellt. Unb bas altes aud) oon foldjen, bie bie befte ©elegenljeit

bätten, ficb oon ber SQSabrbeit 3U überzeugen, unfere ftrüdjte 3U prüfen,

bie in Dingen ber Religion roobl b'etoarobert finb.

Das roaren fo meine ©ebanfen, bie ben $roteft ber 3um 2Tus=

brud gebradjt rourbe, begleiteten. 2lber in bie Sdjlujjtüorte bctbe idj

mit einem aUfridjtigen 2lmen 'eingeftimmt. D'er $rebiger Jagte, bafe

ed)te (£briften ©ebäffigfeit nidjt mit ©efyäffigteit oergelten bürfen. 3br
täglidjes £eben, ibre £aten füllen ber befte $roteft fein. 3br Tetb

bas Sal3 ber <£rbe, feib bas £idjt ber 2ß'elt. Stellet nun euer £id)t

nid)t unter ben Sdjeffel, fonb'ern auf einen £eudjter, bafr es bell madje
bas gan3e .Saus unb bafe es nodj toeit burdj bie ^enfter btnausftrable.

Sftidjt nur Sßorte, fonbern Xaten muffen ben ^koteft begleite«.

Das finb 2Borte, bie aud> roir immer mebr b'eber3tgen roollen.

Unb aud) toir finb ber froren 3uoerfidjt, bafei, gleidjroie bie Giebel nidjt

imftanbe finb füc immer bie Sonnenftrabl'en 3urüd3ubalten, fo roirb

aud) £üge unb ^infternis nidjt bie 50tod)t bctben bh Sßabrbeit 3u

bemmen, fonbern biefelbe toirb fortfdjreiten unb bie ganje (Srbe mit

ibrem etotgen ©Ian3 erfüllen. §>. D r e e f e n.

Das nette SitttfUtttäfeldjett.

S3on Safob (£. ^übner, Offenbad) a. 9ft.

3n 9cr. 11 bes „Sterns" ift fur3 ber 2Bieb'erauffinbung eines

Sintfluttäfeld)iens (£rtoäbnung getan^ über bas 'einiges habere 3U tx-

fabren, für oiele £efer roobl oon 3ntereffe fein bürfte.

3IIs $rof. $>. 33. 5>ilpred)t oon ber Unioerfität ^büobelpbia oor
nunmebr 3ebu Sabren bie 'erften 5Rad)rid)ten über ben 9teid)tum unb
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bie äRannigfaltigfeit ber Semp'elbibliotbet oon 5Rippur, bcr aud) bas
Sintfluttäfeldjien entflammt, berausfanbt'e, mürben biefe felbft oon feinen

amerifanifdjen ftadjgenoffen als übertrieben, ja fagar als btrefter Sa)roin=

bei be3eid)net. $ln £anb b'er bis beute oorliegemben (Ergebniffe mirb es

inbeffen tlar, bafe ber 5orfd)er lein SBort 3U oiel gefagt bat über
bie bei ÜRippur »ergrabenen Sdjäfee, ioon benen immer nodj ein be=

träd)tlid)er Seil ber Hebung Darren. CEs gebort nidjt in ben 5Kabmen
biefer Arbeit, auf all bie oielen £iften oon fteilfcbriftjeicben, bie bk
oben ermäbnte SSibliotfjel 'entbält, auf bie Sonogramme, grammatifdjeu
^arabigmen, JBtften unb Ortsnamen, ©ötter unb Tempel, Daten,
3eitbered)nungen, (Ep'enrefte, ufto. ufto. näber einzugeben, nur fei biefer

bter (Ertoäbnung getan, meil fie oon faft unb'erecbenbarer Sragmeite;

für bie 23ebeutung biefer $unbe ftnb. Um meine STusfübrungen tlarer

3U macben, fei es mir geftattet, bas uns am meiften intereffierenbie

Safelfragment, bas ben ©egenftanb biefer Sefpredjung bilbet, nod>
mals in wortgetreuer Ueb'erfefeung 3U roieberbolen. Bemexfen modele
id) 3uoor nur nod), bafe bie 3ugebörigleit biefer Safel 311 bem älteften

Seile ber Semp'elbibliotbef epigrapbifd) aufrer allem 3mdfel ftebt, bafe

fie alfo einer 3eit oon 'etma 2200 3,abren o. dijT. roirftidj entflammt
unb nid)t nur als mabrfdjeinlidj aus biefer (Epodje b'errübrenb att3ufeben

ift. Sie lautet:

(Die 23runnen ber Siefe) mill id) löfeu, (eine Oflut lommen laffen),

bie alle äftenfdjen mit (Einem 9ftal ergreift. (Du aber fudje Rettung),

beoor bte $lut anbrid)!, (benn über alle Uhmb^n SBefen), fo Diel

irjrer ftnb, roill id) bringen 23ernid)tung, 3erftörung., 33'erberbem

(Iftimm §>oh unb ©rbpedj) unb ein grofees Sdjiff baue (unb....
(Ellen) als gefamte irjöbe fürmabr fei fein Aufbau.

.... (Ein Hausboot foll es fein, tragenb bie, bie ibr fieben be=

roabten (bürfen);

mit einem ftarfen Dad> bebadj'e es; (... bas Sdjiff),

meines bu mad)ft, (bringe in es . . . .) bie Siere bes ^elbies, bie 23ögel

bes Fimmels, (unb bas ©eroürm, 3m ei oon i'eben) anftatt (ibr er gan3en)

3abl, unb bie Familie ber

©emife ift es bebauerlidj, ba& uns nur fo menige 3eilen über*

liefert toorben finb, unb mandje baoon nod) basu in nur Ijalb 'er=

baltenem 3uftanbe; aber bte grofce 23ebeutung bes tJunbies liegt ein=

mal in bem borgen Filter oon über 4000 3abren, bann aber audj, unb
bas ift nod) roidjtiger für uns, in biem Skrbältnis, in bem 'er im
©egenfaö 3u ber babplonifdjen ^Iutl'egenbe m bem biblifdjen Beridjt

über bie (Sintflut ftebi

(Es gibt ,eine iüngere, affprifdye SBerfion ber 51utgefd)id)te, bie aus
Sarbanapals Bibliotbef (aus bem 7. 3abrbunbert x>. (Efa-) flammt,

in ber als Xlrbeber ber S^ut b'er babplonifdje Obergott (En=lil (aud)

23el oon 3Jippur genannt) be3eiä)uet toirb, mäbrenb bagegen als fetter

Jloabs ber d)albäifd)e 4>auptgott, (£a, genannt mirb, fobafe alfo auf

einen 5tampf 3toifdjen jmei ©Ortzeiten 3U fdjliefjen märe, oon benen

bie eine bie ^erniüjtung bes fiebens, bie anbere aber beffen Rettung
betoerfft elligen mollte, in meldjem Kampfe (Ea fiegte. Diefe üBerfton

Hingt an an bie griedjifdje SKptboloigie, 'entfpxid)t aber nidjt bem bibli*

fdjen 23ert(bte. Sei b'em neuen Siinbe bagegen ift aus bem 2Bortlaut

beutliä) 3u ertennen, unb bas ift fein gröfeter 2Bert für uns, bak beibes,

foroobl Slut als Rettung, oon einem 2ßefen oerurfadjt roorben finb,

bafe ber ©ott, ber ftrafte, aud) bie ©'elegenbeit 3ur Rettung bot. Da
biefer Iefete Sunb aus älterer 3eit flammt als alle anbern bisber be=
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fonnten Serfionen, ido alfo allem menfdjlidjem ©rmeffen unb logif<r)e<m

Denfen nad) bie ©efd)id)te an bte geroaltige Segebenbeit nod) frifd)er

im ©ebäd)tnis ber £ebenben haftete als oiele 3abrbunberte fpäter,

fann man leid)t ermeffen, meld) grofee Sebeutungi biefe Eingabe in fid)

birgt, unb rote Tic, trot} bei unfdjeinbaxen paar SBorte eine, roenn

aud) nid)t geroollte, fo bodj gerabe besbalb umfo flarexe Spxadje lebet

für bte (£d)tr>eit ber Sibel, an ber man fo unenblid) oieI 3U jroeifeln

roagt. 9tod) ruben nnermefelid)e Sdjäfe'e an jenen Stätten ältefter ftuItuT,

bie ber Hebung unb (Entzifferung' Darren. 2Bir roerben fefyeu. bafc \k

einftens gleid) biefen paar 2Borten roieberum bie 2Bal>rf)ieit bes propfye*

tifd)en Sßortes erfenuen laffen, bafe bie 2Biffenfd)aft alle SBorte bes

©Iaubens beftätigen nfufe.

(Ein Kittfe als Zlliffionar.

(Eingefanbt pon Solennes föaxftens, Serlin.

(Eloiera, bas Sttnb rooblfituierter £anbroerisfeute, ftanb im elften

£ebensjabre, als fie ©elegenbeii fanb mit befanmten Spulerinnen bie

Sonntagsfd)ule ber 5lird)e 3efu (Ebrifti 3u frefueben. Die kleine für)Ite

fid) fetjr glüdlidj an jenem Orte, unb obgleid) if)re (Eltern, tnsbe=

jonbere ibr Später, fid> oft fträubten ir)re (Einroilligung 3U geben, fo

oerftanb \k es fcbliefclid) bod), biefelbe 3u erlangen, unb nad) unb nad)

roarb ifjr bie Sonntagsfdjule 3u einer 3'roeiten Heimat. Siele gute 5B-ci=

lebrungen erhielt bas Sftäbdyen bort, unb fie nabm 3ufebenbs 3U all

£id)t unb (Erfenntnis. Sefonbers eines lernte fie bort, unb bies roar,

bafe fie feinen SQlorgen ober 5lbenb oeTfäumte ein innigies ©ebet 311

©ott empor3ufenben. Hnb in 'biefen ©ebeten roar eines irjrer anliegen,

bie fie bem i>exrn oortrug, bab aud)- irjr'e (Eltern red)t balb 3ur <Sr=

fenntnis ber 2Babrr}eit gelangen möajten, roie fie biefelbe erfannt Tjatte.

2ßie in oielen anbern gälten, fo roerben roir aud) fjter roieber

©elegenbett bab'en, 3u ertennen, roie fid) bie 2Borte bes Seilanbes:
„Das ©ebet bes ©exedjten oermag oiel, roenn es ernftlid) ift," erfüllten.

Die Sftutter bes ftinbes batte eine Sdiroefter, bie feit 3ar)ren in (Eng=

fanb roorjnte. Diefe rourbe plöfelid) oon 'einer ernften ilranfbeit ier*

griffen; unb ba fie bort feine Sexioanbten ober Sxeunbe fjatte, bie

jie fid) 3U ibr er Pflege ^etoünfcbt, fo fd)rieb fie an ib/re Scbroefter in

Deutfdjlanb, bafe biefe bod) 3u ibr fommen mög'e. Der Sßunfd) Tollte

erfüllt roerben; unb bie (Eltern (Eloieras befd)Ioffen, bafe bas 50läbd)en

mit ber Butter reifen follte, fobalb biefe ibre 9?eife nad) (Snganb
antreten roürbe.

5lls nun alles 3ur 3lbreife fertig roax, unb 9Jlutter unb Äinb
oon bem 33ater bereits 3lbfd)ieb genommen fyatten, ba fiel es bem
le&tern auf, bafe (Eloiera fonberbar b'ebrüdt unb 3agr)'aft fd)ien. €r
liebte bas Rinb oon bem ©runbe feines 5er3ens unb fragte fie, roas

bie Hrfad)e ibrer ^ieb'ergefdjlagenbeit fei, Oib fie etroa lieber bei ibm
bleiben roolle, anftatt mit ber SCRutter 3u reifen. „Das SMbdjen ant=

roortete: „3dj möd)te mit meiner SKutter reifen; aber idj bättte eine

Sitte, für beren Erfüllung iä) febr banfbax roäx'e." äRit hangen Süden
fiebt fie 3um Safer binauf unb fäbxt bann fort: „SCftikbten roir nid)t,

ebe roir unfere 9leife antreten, erft 3ufammen' ein (Stöd fpredjen?" —
Diefe 2Borte gingen bem Sater roie ein Sd)roert burdjs Sex3. (£x, ber
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fonf! an nidjts glaubte, faub feine SBorte 311 'einer (Ermiberung. 2Billen=

los fniete er mit ber SKTOutter unb bem Rinbe nieber 3um (Siebet. Das
ftinb fprad) b'as ©ebet; unb 3toar bat fie (Sott um Seinen Sdjufc unb
Sdjirm mäbrenb ber 9leife unb b'er 3eit, bafc fie oon einanber getrennt

fein mürben. Unb aufrerbem flehte fie, bafc ber Sätet im Simmel bod)

audj ibre (Eltetn bas £idjt bes Gmangeüums möigie ernennen Iaffen.

$Rad)bem biefe einfacb'e £<anblung ooIlbrad)t mar, mar bas &et3 bes

ilinbes ooller ftreube, unb mit ftob'em £er3en trat fie mit ibrer Söhitter

bie ÜReife an.

Die 9?eife auf ber Sabn nadj Hamburg unb bie (ginfdjiffung auf

einen iener großen ^ßaf fagierbampf er oerüef gut. %biex als man bann
auf bem SCReete mar, etbob fid) ptö^Itc^ unb unerwartet einer jener

Stürme, roie bies nur 3x1 oft 3um ßeibitoefen ber ^affagiere igefdjiebt.

(Eine 5ln3abl ber Ie^tern fyatttn fidj auf bem Ded oerfammelt, unb
mit bangen Süden »erfolgten fie bie unrufyige See, als plöfeüd) eine

grofee Stur3toeIle über bas Ded' fegte unb fünf3ebn ber fidj bort be«

finblid>en ^3erfonen mit fid) in bie '%'vtft rifr. Unter biefen Unglüdlidjen

befanb fidj audj bie SCRutter (Eloieras. Die kleine, bie fid) an bem ©e=
Iänber bes Sdjiffes frampfbaft feftgebalten botte, fiebt nun, lüie es

ibrer SCRutter gelungen mar, unten an einem W)\a% bes Sdjiffes fid)

amuHammern. 5lls bie SCRutter nadj oben blidte unb ibre s#ugen auf

ibr ftinb fielen, rief fie aus oolter Stuft: „Sete! Sete!" — CBlüiieta

fpridjt nur bie !ur3en 2Borte: „Serr;, t)\\f\" — Dann fiel ibr Süd auf

einige 2aue, bie gan3 in ibtet Sftäbe lagen. Sdbneü entfdjloffen ergriff

fie eines baoon, unb roäbtenb fie bas eine (Enbe Irampfbaft feftbielt,

roarf fie bas anbere ibrer SCRutter 3U, ber es audj glüdlid) celang, bas=

felbc 3u erfaffen. 3n3imifdjen toaren SCRannfdjaften jjerbeigeeilt, benen
es bann gelang, bie gfrau oölüg 3U retten. 2tls bie SCRüttet an Ded
anlangte, fann man fidj benfen, mie fyetsüdj bk Umarmung mar, unb
tote man oereint bem Sater banfte, bex bies aus fo gläubigem fersen
fommenbe ©ebet 'erbört bcttte.

Durdj bie brabtlofe Xelegrapbie murbe bas gefdjebene Unglüd
gleidj nad) Hamburg gemelbet unb oon bort m'eiter nad) ben oierfdjiebenen

Stäbten, in benen burdj bie 3'eitungen bie 'JRadjridjt oerbteitet mürbe.
UTts ber 3urüdgebüebene Sater baoon las, mar er für längere 3«it

oölüg aufeer Raffung. Srnmer unb immer mieb'er fam ibm ber ©e=
banle: 2Benn idt> müfcte, baJ3 meine Ofrau unb meine £odjter unter

ben Serunglürften fiub, bann mill id> audj nid>t unter b'en ßebenben
bleiben. ?lber er fonnte meber belfen nocb fid) augenblidüd) ©eimife*

beit oerfdjaffen. ^3Iö^üd) erinnert er fid) ber täglichen (Stfotte feiner

£odjter. Unb mie oon einer unfidjtbaten SCRadjt ba3U angebalten, fällt

er auf feine 5tnie unb fdjüttet ©ott fein £>et3 aus, fo gut er bia3u

in ber Sage mar: „£ert, menn 'es iatfadje ift, bah Du tebft unb
allmädjtig bift, fo flebe id) Did) an, meine Stau unb Xodjter 3U be=

fdjüfeen!" Dies mar ber ö'auptinbalt feines Gebens.
l©rofe mar bk ^reube unb <aud> bie Danfbarfeit gegen ©ott, als

ber erfte Srief eintraf, ber ibm ©emifebeit brad)te. Unb insbefonbeTe,

als bann feine Sieben nad) längerer 'Wbtüefenbeit roieber 3U ibm 3urüd*

febrten, bann mar bas ©lud ber brei oollfommen. 3efct brauste
(Sloiera morgens unb abenbs ibre ©ebete nid)t mebr allein oerrid)ten,

fonbern nur 3U gern unb mit miliigem £er3'en fd)loffen |id) Sater unb
SCRutter ibr an. $Tud) 3ur Sonntagsfdjule braud)te bas Stint nid)t mebr
allein 3U geben, fonbern ibre (Eltern liefen es fid) nid)t nebmen, fie

3u begleiten. Unb es toar nid)t lange, bis bas (Sthet GHoieras in (£t-



— 198 -

füllung gegangen n>ax; iljre (£ltem nannten bas ©oangelium an, ncdfy>

bem fie auf fo rounberbare SB'eife bie &anb bes öerrn an fidj er*

fannt fallen.

iSBie »tele gibt es fyeute nodj, bie fdjeinbar aud) erft bann fid)

3um £errn roenben roollen, roenn <£r fie auf bie eine ober anbere 2Betfc

baBU jroingt. %htx roieoiel fdjöner ift 'es nidjt, toenn man bereits in

guten 'Sagen ber marnenb'en Stimme Setner Diener $oIge Ieiften toütbe;

benn einmal mufe es bodj eintreffen, toas ber 2lpofteI gesagt unb rote

roir es in folgenben 2Borten in bier 23tbel aufge3eidjnet finben: „Utile

Ante muffen fid) oor irjm beugen, bte im £imtnel unb auf (Erben unb
unter ber (Erbe finb; unb alle 3ungien muffen befennen, bafe (£r)iriftus

ift ber Sofm bes lebenbigen ©ottes."

5in6 6ie Cdjrett fcer „ZXiovmonen" h\bltf<fy ?
33on S1

r t ^ 23 o eb e.

(8-ortfefcung.)

3n ben Bereits Dorangegang'eneniBemertungen üb er'bie Saufe rourbe

aud) barauf Ijmgeroiefen, bafe es oon SBidjttgreit fei, bafe biet£aufe oon
einem bet>ollmäd)tigten Diener ©ottes ooIl3oigen roerbe. <£s finb^rod ber

©Iaubensartifel ber ftirdje 3'efu (Eljäfti in biefer £infidjt, bk bk £er)ren

ber ftirdje in flarer unb beutlidjer SBetfe, unb baoei bodj in gans
!ur3en ÜBorten, roiebergeben. Der 3<nr)alt biefer beiben ift roie folgt:

„2Bir glauben, bafe ein SDftmn oon '©oft berufen fein mufe burdj £>ffen=

barung unb burdj bas auflegen ber &änbe b'erer, bte göttlidje 93oII=

mad)t basu Ijaben, um bas ©oangelium 31U prebigen unb in ben 35er=

orbnungen besfelben 3U amtieren. 2Bir glauben an bie gleite £>rgani=

fation, roeldje in ber urfpriinglidjen ilirdj'e beftanb, nämlidj: STpoftel,

^ropfjeten, Wirten, fietjrer, (Eoangeliften ufro."

2Ius bem foeben 5lngefübrt'en erfeljen roir, bafr nidjt nur 3um
9}oIl3ier)en ber Saufe, fonbern sum SJoIlsug alier Sßerorbnungen, bie

23e3ug auf bas (Eoangeiium fjaben, foldje SDMnner erforberlidj finb, bie

bie nötige SBollmadjt ob-er bas 93rieftertum beft^en. "X>a bieienigen bie

bas ^3rteftertum tragen, in ben ^anblungien unb 33erorbnunigen bes

(Eoangeliums im üftamen bes SBaters amtieren, fo Iäfet fidj baraus leidet

fdjliefeen, bafe fie audj iljre 35oIImad)t nur oon ©ott felber ober aber

oon einem foldjen erlangen fönnen, ber fie oorber felber auf eine

redjtmäfeige SBeife 'erlangt fyat. SBeamte, bk nur oon Sftenfdjen cinge*

fefct roerben, ober- bie fidj antnafren, b>afc roenn fie ben SBunfdj b>bien,

fie aud) oljne SBeooIImädjtigung in ben ©erorbnungen bes ©O'angeliums
amtieren tonnen, roerb'en fid).erlid) für ir>re ^anblungen nidjt bie Wn=
erfennung bes SBaters finb'en; aud) fonn man nidjt annehmen, ba%
anbere, an benen fie bie 35 erorbnungen ooll3ier)en, irgienib roeldjen 9^u^en
baoon erreichen roerben.

9IIk bie in bem (£oangeIium 'enthaltenen 33erorbnungen finb

3um 91uöen berjenigen, bi'e fidj benfelben unter3ie^ietn roollen. 3fb er roenn

biefelben oon jemanbiem ooÜ3ogen roerben, ber gar nidjt basu berechtigt

ift, ber ntd)t oon ©ott eingefefet urtb anierfannt ift, roie ift es bann oer=

nünftig an3unebmen, bafe ©ott feinen 5anb<Iungien ben oerfprodjenen

Segen folgen laffen roirb. 3n b'er ilirdje Gfjrifti Ijerrfdjt ebenfo Drb=
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nung, tote in einem jeb'en irbtfdjen ^Reicfre; unb nicfrt nur efrenfo, fonbern

nod) t)iel mefrr. 3eber roirb 'eimufefren in ber Sage fein, bofe oon bem
dürften ober Regenten eines £anbes nur fotefre Slmtsfranblungien als

gültig angefefren roerb'en, bie oon einem redjtmäfeig eingelegten 23>e=

amten Donogen roorben finb. Die ö'cmblungen eines nicfrt recfrtmäSgig

angeheilten SCRannes ro'erben nidjt nur ungültig fein, fonbern er roirb

roegen unberechtigter Bornafrme offisieller ^anblungen nod) bestraft

roerben. 3n ber oon Erjdfto gelüfteten ftirdje frerrfefrte einft aud) eine

bestimmte Drbnung; es roaren g'eroiffe unb nidjt 3U umgefr<enbe ©efefee

gegeben. Diefe follten unb muffen roir andj freute nod) bort finben, roo

roir bie ftirdje finben roollen, bie oon dfrrifto anerkannt roerben roirb.

3n ber SRorbamerifanifefren Union fefr'en roir eine grofre 5ln3afrl

Staaten oereinigt unter 'einer Regierung. Diele 9kgierung fafet 23e<=

fd)lüffe unb madjt ©efefce, bie für alle Staaten gleicfr binbenb finb.

Die oerfdjiebeuen Staaten fyahm bas IRecfrt geroiffe Beamte su er*

toäfrlen, bie bann oon ber Regierung ber Union anerfanmt toerben urtb

bas 9ied)t fraben, im tarnen ber Regierung ber 25 er einigten Staaten
3U amtieren, 2Bürb<e nun aiber fid) 'ein "Staat oon ber Union loslöfen

unb bann Derfudjen fetfrer Beamte ein3ufeken unb 301 bieioollmädjtigen,

[0 mürben bie oorgenommeuen 'ülmtsfranblungen biefer Beamten 3roar

in biefem befonbern Staate auf 5lnerfennung ju reifrnen baben, aber

nie roürbc bie Regierung ber Union fie anerfennen ober mürbe 35er-=

binblidjfeiten, bie oon foldjen B'eamten eingegangen jimb, ober Ber=
fpredjungen, bie fie gemadjt fr'aben möigen, erfüllen. (Es gibt nur eine

Quelle, oon ber bie Beamten ifrre Bollmadjt erhalten fönnen, Jollen

ifrre £anblungen für alle Staaten b'er Union anerfannt roerben.

3n einer geroiffen SB'eife fönnen roir bas frier angefüfrrte Bieii=

fpiel mit ber 5tircr>c 3efu dfrdfti in 3ufammenfrang bringen. (Efre (Ifrriftus

aus bem fiefren fdjieb, fratte (Er alle bie nötigen Beamten eingelegt,

unb Qcr felber jagte 3U ifrnen: „(Eucfr ift gegeben alle ©eroalt im Fimmel
unb auf (Erben." — Sie fr'atten alle <©'eroaIt, um bie oerfofriebenen Steilen

in Seiner ftirdje aus3ufüllen, bie oerfefriebenen s2lmtsfranblungen oor=

3unefrmen ufro. $fls (Efrriftus bann geftorben mar, fefren roir, roie jicfr

bie ftiräje nidjt nur in 3erufalem, fonbiern roeit über bie ©renken biefex

Stabt frinaus oerbreitete. 9Jtan fratte bie ftirdje ober ©emeinben beir

ftirdjc in 2Intiodjien, oerfdjieb'enen Stäbten in bex Umgebung 3erufa=

falems, roofrin bie (Efrriften burdj bie Verfolgungen serftreut tonrben, in

oerfdjiebeuen Stäbten Sanrariens, in Damasfus unb bann in ben oon
Paulus burdjreiften Stäbten. 5lber alte biefe ©emeinben roaren ©lieber

einer 5lirdje, ifrre Beamten mürben oon berfetben ^egierung^ an bereu
Spike bie 9lpoftel ftanben, 'eingefetjt.

3n einem $alle, ber in 9Ipoitetgefd)id)te 19, 1—6, aufge3 eignet

ift, fefren roir, roie ßeute oon folcfrien getauft rourben, bie niefrt oon ben
^Tpofteln beoollmäd>tigt roaren, unb roie fie infolgebeffen nod) einmal
getauft roerben mufeten; unb 'erft bann, als bie Skrorbnung oon einem
beooIImää)tigten Diener iooll3og'en roorben roar, erfrielten fie aud) nadj

ber Xaufe ben £eilig!en ©ieift unb burften fid) ber Segnungen biefes

©eiftes erfreuen. (Efrarafteriftifd) ift bie 2lntroort, biie jene Äeute Paulus
gaben, als er fie frug, ob fie b'enn nad) ber Xaufe ben freiligen ©eift

erfralten frätten. (£s rourbe ifrm 'erroibert: „2Bir fraben aud) nie gefrört,

ob ein freiliger ©eift fei." — ^Biieoiele oon ben üötttgltebern ber oer=

fefriebenen 5lird)en finb freut3utage barüber unterrid)tet, bafe roenn fie

©lauben an ©ott fraben unb oon einem b'eüollmädjtigten Diener bes

Gerrit getauft roerben, fre beredjtigt finb b^n freiligen ©eiift 3u empfangen
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unb fid) beffen ©aben 3U erfreuen. 2Bie öiele finb nid)t, bte biefelbe

5fnttoort geben muffen: 2ßir baben aud) nie gebort, ob ein beiliger

©eift fei.

Soroeit mir uns nun auf ben Snfyalt ber Bibel o'erlaffen, feben

roir, bafe, obmoibl bte ftirebe fid) über Diel'e ßänber unb «otäbte aus=

breitete, fo maren bte oerfdjiebenen ©emeinben bodj nur ©liebetr ber

einen SUrdje 3efu Cbrifti, Don b'eren Leitern bie Ziemer ober Beamten
für olle ©emeinben 'ernannt mürben. Paulus fagte, fo icmanb ein

anberes Gcoangelium oerfünbigt, b'enn bas id) eud) oerfünbiget baße,

ber fei oerflucbi Daraus gebt b'erioor, bafr in allen biefen ©emeinben
ein unb biefelbe ßebre oerfünbigt mutbe, ©eborfam 3U benfelben ©e=
boten ©erlangt mürbe. 3m ©eg'enfafc 3U biefem 3uftanbe finben mir

beute fo oiele ftirayen unb ©emeinfd)aften, oon benem eine iebe ibre

eigenen Beamten b'at, eine jebe oerfebieben in £ebren unb eine Übe
oon ibren SCRitgliebern ©eborfam 3U o'erfdjiebenen ©eboten oeirlangenb.

3fnftatt einer ftirdje feb'en roir eine game 9ln3abl, anftatt einer einigen

Berroaltung, an beren Spike bte beoollmädjtigten 5Ipoftel ftefyen, feben

roir, bab iebe biefer 5tirdj'en fidj befonbere Beamten erroäblt bat (in

oielen fällen baben fid) biefe Beamten fogar felber geroäblt); unb biefe

Beamten roieberum geben £ebren unb ©ebote oöllig unabbängig io'0-n

jeber anbern ftirdje unb audj unabbäfngtig oon bem ßebren unb ©e=
boten, bie mir in ber Bibel o'er3eid>net finben unb benett bie erften

Cbriften in ben oerfd)iebenften ©emeinben ©leborfam Ieiften mufeten.

SBenn 3ur 3eit ber $CpofteI bi'e an einigen beuten oon einem

unbeoollmädjtigten 9CRenfd)en loorg'enommene Xaufe ungültig mar, tonnen

mir annebmen, bafe es beute anbers ift? 2Benn jene £eute bamals
ben beiligen ©eift unb bie anbern ©a'ben bes (Soangeliums nidjt er*

balten tonnten, es fei b'enn, bafci fie auf bem ei<n3ig ©orgefcbriebienen

2ßege fid) in bie ftirdje (Ebrifti aufuebmen Iiefeen, muffen mir nid)t am
nebmen, baf? es beute nod) ebenfo fein mirb? (Eine 5ttrcf»e tann nux
bie ftird)e 3efu ©b'rifti fein, unb b'eren Beamte allein baben bann bas
5Red)t, bie oerfdjiebenen Berorbnungen 3u uolljieben unb ben ©laubigen
bie ©aben bes ©oangeliums 3U fp'enben. Sl&gefebien oon einer 5lird)e,

roeldje bebauptet, bafe ibre Bollmacbt fid) bis 3uxüd mx 3«tt ber 5IpofteI

nadjmeifen läfet, gibt nidjt einmal eint oor, bafe fie biefe Bollmacbt
oon ©ott, ober roenigftens burd) oon ©ott beoollmäcbrigt'e SCftittelperfonen

erbatten t)abt. 2lus bem oorb'er ©efagten fann man fdjließien, toon

mie großem 2Berte ob'er duften bie oon ben Beamten foleber Stird)en

oorgenommenen Sanblungen fein fönnen.

Die 5lird)e 3efu dbrifti ift burd) Dffenbarung oon ©ott gegrünbet

roorben. Dur<b bie birette B'erufung oon ©ott ftnb bie erften Beamten
eingefefet unb ift biefen bie Bollmadjt erteilt morbien, anbere Beamte
3u ermäblen, mie bies 3um ( Aufbau b'er Rixifyt notmenbig *ein toürbe.

Dura^ Offenbarung bat ©ott in biefer 3eit mi'eber mitgeteilt, mas für

Beamte bie ftirdje baben follte, mas bie 2Tufigaben unb Berpflid)tungen

biefer Beamten fein füllten unb mas biefe Beamten lebren füllten. Daber
ift es. baf? roir in biefer ftirdje brefelben Remter finben, mie in ber

urfprüngliäxn $tixd)t, bie oon (Ebriftus unb ben 9lpofteIn gegxünbet
mürbe; baber ift es, bafe biefe Beamten biefelben Bebren unb ©ebote
oertunbigen, bie bie 2lpofrel oerfünbigt baben; unib oon ben ©laubigen
mirb beute ©erlangt, bab fie fid) b'enfelben Berorbnungen unt erleben,
benen fid) bie ©laubigen in im frür)ern Xagen unter3ieben mußten,
morauf fie bann aber and) 3eugnis geben fönnen, bafe ibnen biefelben

©aben 3uteil roerben, bie jenen zuteil mürben.
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Bon oerfd)tebenen Seiten tourbe ber Borrourf erhoben, bctfe bas
Borbanbenfein von fo ;oerfd)>ieb'enen Beamten in ber ftirdje 3efu Cbtiftt

nidjts als leere SBortfpiel'erei fei, eine finnlofe Wadjabmung Gerotteter

©ebräudje. hätten alle biefe Beamten biefclbe Bollmadjt, biefelben

ÜRedjtc unb biefelben ^ßftteftten 3U erfüllen, bann fönnte man bies vkh
leiebt nod) eber selten laffen. %htx fo roie bie Betbättniffe nun in

SBirtlidjleit finb, bat ein iebes %mt feine beftimmten 9?ed)te unb $flidj=

ten. (Eines tann nidjt obue bie £ilfe bes aubern fertig werben; toenn

eines leibet, reibet bie game Organisation. 3n ber (Erfenntnis biefer

Satfadjc roar es audj, bafe Paulus an bh (£pr)efer [abrieb: „Unb er

bat etlicbc 3U ^pofteln gefegt, etliche aber ju $ropbeten, etliche 3u

(Eoangeliften, etlid>e 3U Äebrern, bafe bie ^eiligen 3Uigerid)tet roerben

3um 2B-er! bes ^mts, baburdj ber ßeiib &fyti}ü 'erbauet toer'be, bis bah
roir alle binanfommen 3u einerlei ©lauben unb (Erkenntnis bes Sobnes
©ottes, unb ein oolltommener StRann roerben, ber ba fei im DCRa fe

e

bes oolltommenen alters (Ebrifti."

3n ber foeben angefübrten Sdjriftftelle roerben roir auf zwti

fünfte aufmerlfam gemalt, (Erftens ift 'ein ieber biefer Beamten ab=

folut 3um Aufbau ber ftirdje (Ebrifti unb jum 2BobIe beten 3ftitglieber

notroenbig, unb 3roeitens Tollen biefe Beamten nidjt abgefebafft ober

aufgeboben roerben, bis bafe roir alle bmanfommen 3U einerlei (Ertennt=

nis bes Sobnes ©ottes. 2Benn i'emanb alfo bebaupten roill, bafe bererlei

Beamte, roie fie 3ur 3eit ber Wpoftel in bie 5ttrdt>e eingefefct rourben

unb 3um 2Boble ber ftirdje erforberlid) roaren, beute nid)t mebr not=

roenbig finb, ber mufe 3uerft ben B'eroeis erbringen, bafe alle Iftenfcben

3u einer oolltommenen (Erfenntnis bes Sobnes ©ottes gelangt finib.

Unb bier roirb ein ieber 'eingegeben muffen, bafr roir Jfreute roeitex baoon
entfernt finb benn je.

2Benn roir uns fragen, roas ben erften %nlah ba.3u gaib, bafe jene

Remter in ber 5Urdt>e o'erloren gingen, bann gibt uns bk allgemeine

2Beltgefd)idjte genüig'enbe ^Tusfunft. Derjenige, ber ber ©röfete im £im=
melreid) fein roolle, füllte ber Jliebrigfte unter Seinen 'Dienern fein;

bies fagte ber £eilanb 'einft Seinen Utpofteln. Die 3lpoftel ober alle 33e=

amten ber ftirdje in beten urfprünglidjem 3uftanbe roaren Diener ber

©laubigen foroobl als Diener bes £'eilanbes. 3um 2ßobI unb £eil

ber ©laubigen roaren fie ba. 5l~Is man fpäter ben roabten ©eift bes

(Eoangeliums oerloren batte, 'erboben fidj biefe Beamten ober bieienigen

bie ftd) bie oerfebiebenen Remter anmafeten, nidjt nur 3U £errfä)eirn

unb ©ebietern ber ©laubigen, fonbern aud) 3U öerrfdjem unb ©e=
bietern in roeltlidjen Dingen. SBaren es urfprünglid) bie De=
mütigften unb ©läubigften, bie 3U ben ü'erfdjiebenen 5lemtern erroäblt

rourben, fo rourben fpäter biefe Stellen ben befonbers Begünftigten liber=

tragen. Die ein3tge 21usrüftung b'er ^Tpoftel roar ein unübertoinblidjer

©Iaube, ein unerfdmtterlidyes Bertrauen in ©ott unb bk üJkdjt bes

beiligen ©eiftes. Später rourben lange Stubien notroenbig, rooburd)

bie oerlorene fieitung bes ©eiftes erfe^t werben Jollte. ^nftatt ben
©laubigen 3U bienen, mußten bie ©laubigen ju biefen Beamten auf=

fäjauen unb rourben fo oiel roie nur möglidj in 3lbbängigfeit gebalten.

Die 5lemter eines fiebrers, Dieners ober Diafonen, bie bie niebern

Berriäjtungen, roie aud) allerlei Sanbreidjungen für bie SJlitglieber in

fid) fcbliefeen, roollte natürlid) feiner mebr erfüllen, naebbem 3ur Bor=
bereitung für ben ^ßriefterftanb eine lange Scbule erforberlidj roar, unb
mau fid) infolge ber überlegenen Kenntnis aud) fo oiel böber unb beffer

büntte, als bie geroöbnlidjen 9J?itgIieber. ^tnftatt, roie es 3uerft roar,
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bafe alle SCRitglieber betang'ebilbet merben follten, um 3u einer coli*

lommenen (Erkenntnis bes Filters (Ebrifti 3U fommeu, bielt man es

fpäter nur für notroenbig, bie ^tieftet beransubilben, mäbrenb es für

bas 23oIt genug mar, bafc fie bas glaubten, mas ifytten g'efagt rourbe.

Der urfptünglidje 3uftanb ift beute mleber in ber fttrdje 3efu

(Ebrifti 3u finben. (Es gibt meber einen 93tieftetftanb nod) einen Jßaien*

ftanb. 2lus ben Reiben ber ©Iäubigien unb berer, bie Tic6 Smutje geben

bie £et)ren bes (Eoang'eliums 3U ernennen unb oor ollen Dingen barnad)

3u leben, merben bie ^Beamten ermäblt. (Erft 3U einem ber niebrigften

kerntet. Dort tonnen fie ifyr'e 9luftid)tigfeit, ifjten ^flicbreifer, ibren

2Bunfdj, htn anbern ©laubigen 3U bienen, beroeifen. Umb uon benen,

bie in ben niebern 51'emtern getreu finb, merben bann roiebetum bie

böbern ^Beamten ermäblt. Stets mufr biefe 2Bar)l mit ber 3uftimmung
ber SOTitglieber gefäjeben. 2ßie man in alten 3eiten tat, fo aud) beute;

man oertraut auf ben ©eift bes H'ertn, bafe butdj benfelben ber redete

9Kann gejunben merben mag, unb bann bält 'es ein/ iebes Sftitglieb für

feine $flid)t, ben (Etmäblten in feinem 2tmt 3u untetftüfeen, mäbtenb
ber (Etmäblte roieberum in allen Dingen bas 2BobI feiner Sfliitmenfdjem,

bas SBobl bet ftirdje unb bie 25etb'etrlidjung bes Samens ©ottes 3u=

erft im 9luge ballen mufe. Dabutdj, ba& bie o'erfd)iebenen Beamten
für tfjre ber ftirdje geleisteten Dienfte feinen £obn ober ©ebalt be=

tommen, ift ©eroäbr bafür geteiftet, bafr fiäj nidjt getoinnfüd)tige ober

ebrgei3tge Spännet in i'ene Reiben einfd)leidjen merben.

2Bit fyabtn beute '^tpoftel unb $rop<b'eten in ber ftirdje, bie ent=

roeber burd) birefte Offenbarung ober burd) bie Snfpitation bes f>eilt=

gen ©elftes in ber £ag'e finb, ben 2ßillen bes Herrn auf geigenmättigie

3uftänbe 311 oetfünben, unb bie 'ebenfo in bet Sage finb, bie fiepten

ber Sdjtift burd) benfelben ©eift auszulegen, in bem fie feinerjeiit .ge-

geben mürben. Daburdj roirb 3meifel, 9Kifetrauen unb Streitigfeiten

in betreff bes ©Iaubens ober über bie Auslegung ber Sdjrift oer*

mieben. 2Bir baben in bet Stirdje beute Sieben3iger unb 5leltefte, beten

Hauptaufgabe es tft, in bie oerfd)iebenen Nationen 3U geben unb bort,

tote biefelben 23'eamten ebebem, bas (Eoangelium 3U Oierfünbigen unb bie

£eute auf3üforbern, fid) $u ibrem ©ott 31U b'etebren unb 33ufee 3U tun.

2Bie früber finben mir aud) beute £ebter unb Diener in ber ftirdje,

bereu Aufgabe es ift, bie niebern £>anbreid)ungen 3u beforgen, bie oet-

fdjiebenen äRitgliebet in ibren SBobnungen 311 befudjen, bort in (Et-

fabrung 3U bringen, ob ilranfbeit in ber Familie b'etrfdjt, ob alle

in triebe unb (Sinigfeit Ieb'en, unb fie follen aud) in irgenb roeldjen

gälten, mo SJlitglieber ben 'einen ober anbern $unft bes (Eoangeliums
nidjt oerfteben fönnen, biiefen bie nötige 9tuf!Iärung geben.

2ßic Paulus einft fagte, fo tonnen aud) mir bleute fagen, bafe alle

biefe ^Beamten notm'enbig finb, um uns alle beran3ubringen ju einerlei

©lauben unb (Ertenntnis bes Sobnes ©ottes. Hub bie (Erfolge seigen

aud), ba^ biefe 00m Herrn eingefetjte unb otganifierte ^3tiefterfd)aft ibten
3mect erfüllen fann. (Es ift gleid), in mteldjem £anbe mir Getiefte obet
äftiffionatc ptebigen böten, mo immer mir aud) äftitglteber treffen mögen,
fie alle geben basfelbe 3eugnis, fie alle baben benfelben ©lauben, bas=
felbe Verlangen, biefelbe Hoffnung. Sie alle 3eugen, b-afe ©ott lebt, bafe

3efus (Ebriftus Sein Sobn unb ber (Erlöfer ber SBelt ift; fie be3eugen, hak
©ott ibnen burd) ben belügen © feift funbgetan, bafe biefe ftirdje, bie

5tird)e 3efu (Ebrifti, burd) Offenbarung 00m Himmel g'erünbet morben;
fie glauben, bafe ber Herr mieber s3topbeten etmedt, burd) hit (Et

uns Seinen SBillen oettünbet, unb fie alle baben ben SBunfdj, suerft
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unb por allen Dingen nad) bem SKeidj'e ©ottes unb nad) Seiner ©e=
redjtigfeit 3u trauten. Unb roiebierum fyören wir pereint oon allen

bieten £euten, bafe als bie ftolge banon fie aud) mit allen anbern Dingen
gesegnet ftnb, meiner fie in ibrent irbifdjen £eben bebürfem.

(6tf>Iu& folgt.)

Die :Kunft Qlü&üd) 3« fei«-

Die einen pon uns fahren über glattes (£is, bie anbern eilen

feud)enb Bergan, unb bie brüten rafen ben Sang* hinunter, bem boben=

Iofen Sfbgtunbe 3u — aber alle finb mir hinter bem gleidjen Ijer: hinter

bem 93bantom, bas man „©IM" nennt. (£s treibt lein Spiel mit uns.

:9J?andjmal erfcr)emt es bem 3lug !e fo nabe, bafe man meint, es fäffen

3u tonnen; aber es bleibt in biefer Gäieinnärje, obne bafo es jid) b alten

Iäfgt. 2Bir madjen uns an feine Verfolgung, unb 3umeift toeirf>t es umfp
toeiter oon uns 3urüd, je gröfeer unfer GHfer ift, es 3u erbafdjen. SERit

bem ©lud gebt es, töte mit p'em Schlafe, bas Bemufrtfein bes Südens
binbert felbft ben Erfolg. <£s mufr ungeb'eten fommen, fid) Ieife auf per=

bunfeltem 9ßfabe naben unb mufr fidj b'ei uns feftfe^en, efye wir roiffen,

bafc es gefommen ift. Unb gIeid)toobl lönnen mir fein kommen förbern,

menn aud) ein jeber auf feine eigene SBeife; benn eines jeben ©lud
fiebt anbets aus.

:35iele jagen binter b'em Vergnügen ber unb tän3eln ben £ebe!ns=

toeg entlang, £>anb in Sartb mit biefer trüg'erifdjen ©öttin, roenigftens

für einige 3eit. Denn in b'er Sugenb permecbfelt man Ieidjt 93exgnügen
mit ©Iüd\ ba feben fid) bie beib'en oft fo äbnlidj. 3lber bei genauerm
3ufeben entbedt man, bafe bie Slugen bes ©Iüdes toeid) unb glänjenb

finb, bie klugen bes 35er;gnüg'ens bart unb glifcernb. Das £ädjeln bes

einen ift füfe unb lieb, bas £adjen b'es anbern meift bobl unb graufam.
Die £änbe bes ©Iüdes finb rubig unb fübl, bie bes Vergnügens finb

beife unb raftlos. Das ©lud toirb nidjt alt unb run3lig, toie bas 33er=

gnügen es mirb; es bat nidjt bas troftlofe, öb'e Ccrmadjen, tote jenes.

£anb in £anb mit bem ©lud geben bk Qkhe unb bie Arbeit; bie

©efellinnen bes 35'ergnügens finb bie 3erftreutt>eit unb bk ^rägbeit.
2tber tote ge]agt, mandjmal in ber 3ugenb feben fid) ©lud unb '23er=

gnügen febr äbnlidj. 9tur menn fid) bie SOlasfe mit ber 3eit perbraudjt,

ober menn fie, in ben £ag'en ber ftrantbeit ober in ben Magien bes

£obes, gan3 abfällt, bann ernennen bie armen Darren, mit roem fie es

3u tun ai^abt baben.

8füt anbere toieberum ift 9?ubm unb g'efdjäftlidjer ßrfolg gleidj=

Sebeutenb mit ©lud. 5Tber audj bi'efe tntb^den mit bier .Seit, bah fie

ben Sdjatten erbafdjt unb bas SBepen perloren baben unb bafe iljr blinbes

Serganrennen itmen roobl fling'enbe SCftünge unb Sftabrung für bie (£itel=

feit gebrad)t bat, aber lein mafyr'es ©lud. Unb erft ber SRubm, bas
gli&ernbftc unb perlodenbft'e aller 93bantome, bk oor uns bertanjen,

toas permag er uns in 2BirfItd)!eit 3U bieten? Der äftenfd), ber pon
folcben, bie ibn nid)t fennen, auf 'dn $iebeftal gefegt toirb, füblt gans
genau bas Sfalfdje feiner £ag'e; er toeife, biafe bie Hurras nid)t ibm
gelten, fonbern einem "^bantafiegebilbe, bas man fid) gemadjt unb mit
feinem Tanten perfeben bat. tjür einen 3lugenblid mag mobl bei Stol3
in ibm aufzeigen, menn bie 23raoorufe ertönen; aber bas toäbrt nur
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furjc 3ett; benn fo- wenig uno'erbienter Xabel wabrbaft unglüdlidj 3u

madjeu oermag, fo wenig oermagi uno'erbientes £ob woibrbaft glüdlid)

311 madjen. Itnb besbalb ift ber berühmte äftann, ber bewunberte
SDcann, ber crfolgreidfje Sftann nietjt notwenbigerweife ber glü(flicr>e SOlann.

(Er gebt febr aufregt, natürlidj, unb ferne 23ruft bebnt fid). (Et tragt

ben Jlopf rjodj unb ftebt mit gefpreisten Srüfeen; aber jener feine (Seift

mit ber weidjen Stimme unb ber füblenben i>anb — bas ©lud —
Jtebt nidjt an feiner Seite.

9Iudj (Erregung ift lein Surrogat für bas ©lud. Sener rub'elofe

Xätigfeitstrieb, ber immer 'ein ©efdjebnis braud)t, ber bie ©ebanfen
oerwirrt, unb ben Anfang aller Stabilität 3erftört, b'er fein 23eba,gen

unb leinen ©enufe aufkommen Iäfet, aud> fein 9tadjb enfen unb fein

(Erfennen geftattet, bringt bem, ber oon ir)m beberrfdjt ift, lein ©lud.
Ober finb roir etroa bann glüdlid), wenn roir oom üblidjen s#fabe ab*

weidjen, bie ©efe&e ber ©efellfdjaft mifradjten unb uns^tn ungesügelter

Srreibeit ergeben? ftaum. Sogar bie £iebe, bie bierrlicbfte aller ©ottes=

gaben, oermag uns nidjt bas rolle ©lud 3U bieten, roenn roir nidjt im
SRabmen ber Orbnung unb Sitte uns ibrer 'erfreuen. Statt ber SRofen

ernten roir Dornen. Hnb es ift imm'er iemanb ba, ber bie 23itterfett

biefes 5teldjes fdjlud'en mufr.

(Ebenfowenig oermag Selbftliebe unb Selbftgenügfamfeit glüdlidj

3U madjen. Der ungeftörte ©'enüfr felbftifcber Steuben bringt fein ©lud.

23efriebigte (Eitelfeit, erfüllte 2Bünfd}e bringen „nur bas ©efübl bes

23ebagens, roie es 'eine ,gut gefütterte ftafee bot — aber fein ©lud.

JDSo liegt nun bann bie ftunft, glüdlidj 3u fein? 2Bie lernen roir

]ie? 2ßie üben roir fie aus? 3ft 'es überbaupt möglidj, bafr man in

einer 2Belt, roo (Enttäufdjung, Verrat, Rranfb'eit unb %ob fo bid)t

gefät finb, roie bas weife £aub im 5'erbft, .glüdlid) leben fann? 3ft

biefe (Erbe nidjt eine Stätte ber Qualen unb bes Sommers, unb ift

ber Sftenfdj nidjt geboren für Sorge unb äftübfal? äftandjmal febeint

es fo; aber bie ©lüdsmöglid)feit ift nid)t gan3 3'erlrört. 3n jener gebuib*

famen 2Bürbe, mit ber roir uns ins Uno ermeib liebe fügen, roeldje

ftets bie SRadjt in fidj trägt, btn roilben Sd)m'er3ensfdjrei, forote bie

nu^Iofe 5Reue 3u füllen, madj'en roir ben erften Anfang 3U biefer ftunft.

äBenn bas SCRifrgefdjid gut 3u macben ift, fo empfinb'en roir ein gewiffes

©lüdsgefübl in ber 5Inftrengung bies 3u tun. 3n ber ©ebulb alfo, bas
3u tragen, roas roir nidjt änbern fönnen, fowobl als in ber ^Inftrengung,

bas 3U anbern unb 3U beffern, roas fid) beff'em läfet, liegt bas erfte

fleine Samenforn oerbongen, aus bem jene feine $flan3e, bas ©lud,

erfteben fann. 3n Selbftlofigfeit unb Siebe, in 3ieIberou feter unb nü^=

lieber Arbeit, in 3ufriebenb'eit mit bem, roas .roir baben, liegt bie fernere

9Jcöglid)feit, bie $flan3e ju .gebeiblidjem SBadjstum ju bringen.

Diejenigen, weldje nur für fid) felbft leben, beroiegen fid) in einem

Greife, ber ba aufbort, roo er begonnen bat. Sie fommen nidjt weiter;

unb ber Soben unter ibren ftfüfe'en grünt nidjt.

^ferner fann bas ©lud aber audj nur neben einem guten ®e*
roiffen gebeiben. SB'enn bie 93ergangenbeit b'eimlidj mit ©efpenftern be-

oölfert ift, mit Erinnerungen an unfdjöne iat'en unb fcbamlofe £anb=
Iungen, bann bangt fie trübe unb fdjroer über bem Raupte bes 9Jlenfd)en

unb lä.fet feine roabre ^freube, feinen ^rieben für £er3 unb Seele auf=

fommen. 3rr«n ift menfdjlidj, bas roiffen roir. 2lb'er bie ©rabe unb
SIrten finb oerfdjteben. Hnb wenn rielleidjt aud^ fein SOlann unb feine

Sfrau lebt, bie all ibre tR^tn unb all ibre iaten lauf oerlünbigen

bürften, fo baben bo-dj nid»t alle jene ©efpenfter ber ^ergangenbeit,
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bie triebe, Sidjerbeit unb ©lud 3erftören. — 5llfo in ben foliben, alten

Xugenben, in nufcbringenber Xätigteit, in 5ld)tung unb Erfüllung oon
©efetj unb ^ßflidjt, in bienenber Siebe unb in ©enügfamfeit mit bem,

roas mir baben, tonnen roir alle ben ©lüdsfunreu finben, ber uns ben
s£fab 3U biefer ftunft erhellt. („3eitbtlber".)

2lus 5iorrefponöctt3ett,

Hm gegen ©ott, meinen bimmlifcfyen Vater, unb aud) gegen Seine

Diener meinen Dan! aus3ubrücfen, ift es, bafe id) oerfudje, in turnen

Sßorten mein 3eugnis ab3ulegien. SRur ber ©nabe ©ottes ift es au

oerbanten, bafe idj beute 'eine ©rfenntnis biefes ©oangeliums befi^e.

Denn idj mufe gefteben, bafc idj in ber Vergangenheit febr gleicbgültig

mar; unb aus eigenem antriebe t)ätte id) nie nadj meljr Jßict)t ober

SBabrbeit gefud)t.

(£s ging mir immer oerbältnismäfeig igut; unb bies mar töoI)I

eine ber Urfadjen, bafe idj mid) roeniger um Religion ober religtöfe

fragen tümmerte. 5lber fyeute bin id) ©ott banihax, bafe (£r mid)

burä) Seine Diener aus meiner ©leidjgültigfeit aufgerüttelt bat, unb
menn biefc 3eilen ba3U beitragen tonnten, aud) ben einen ober anbern
meiner SDlitmenfdjen aus ber gefährlichen ©Ieid)gültigfeit auf3uroeden,

bann mürbe id) fidjerliä) fror) barüber fein.

(£s mar oor nun fdjon längerer 3eit, bafo ein fungier sJRann hei

uns ein 3immer mietete, roeläjes au jener 3eit gerabe frei roar. 2lls

er einige £age b'ei uns roorjnte, erfuhr id), bafc er ein üüfiffionar roar.

3d) mar, rote fdjon oorber gejagt, nidjt religiös gefinnt, unb r)ätte id)

feinen Veruf oorber geroufet, bann bätte er bas 3immer bei uns nid)t

betommen. ^aä) Verlauf einiger 2Boä)en gab er mir einmal ein fleines

Vüä)tein 3U Iefen; jebodj bielt id) es nidjt ber 9ftülje mert basfelbe

burd)3«feben. (£ine erhaltene dcinlabung, eine ber Verfammlungen au

befudjen, forberte nur meinen Spott heraus. lleberbaupt brad)te id)

bem SCRanne für längere 3eit ausgefprodjenes SKifetrauen entgegen.

Sd)liefelid) fing id) eines Sages an bie fttrdjenigefd)id)te 3u lefen.

3n biefem Vudje mar bie ©efä)id)te bes $ropbeten 3ofepb Smitb unb
aud) bie ©efä)id)te ber ftirdje feit beren ©rünbung gana fur3 gefdjilbert.

5IIs id) bort oon ben ßerjren bes jungen ^ropljeten las, als id) fab,

mas für ein mädjtiges SBert er oollbraä)t, roie gern er roilllg mar Spott
unb Verfolgung 3U erleiben unb fd)Iiefjliä) aud) fein £eben roillig bin*

gab 3um 3eugnis, bafe feine 9lnfprüd)e geredjt roaren, bann mar es

3uerft, bafe id) mir fagte, bies tann rooljl bod) nid)t febr gut alles bas
SBert eines Betrügers geroefen fein. Durd) bas ßefen biefes Vud)es
mar es, bafe id) 3uerft oeranlafet rour'be, b'en £ef)ren ber ftirdje mebr
5lufmerffamteit 3u fd)enten. Dann fing id) aud) roillig an, bie Ver=
fammlungen bin unb roieber 3u befudyen. Sei einer biefer Verfammlungen
roar es, bafe id) 23ruber 5> borte, roie 'er bas ©oangelium ertlärte.

Hnb es roar bies geroifferma&en ein 2Benbepuntt in meinem £eben.

3d) batte feine 5?ur)e mebx, bis id) nid)t bann noä) mebr oon biefer

fiebre gebort unb gelernt batte. Unb als eine ftolge erbielt id) bie

Ueber3eugung, hak bies roirflid) nidjts anberes als bas 2ßerf ©ottes
fein tonne.

3d) l^atU bann mebr ©elegenbeit, bie äWiffionare fenneu 3U lernen,

unb aud) r)ier mufete id) 3ugeben, bafe fie gana anbere Männer feien,
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als man bies ben oielen 3'eitungsberid)ten nad) annehmen .follte. Sie
waren nie aufbringlid); unb es war baburd), bafe id) felbft üb'erseugt

mar, bofe bics bas ßwangelium 3efu ftbrifti ift, weldyes in biefer 5*ird)e,

bie Seinen tarnen trägt, cerfürtbigt wirb, bah id) mid) willig ertlärte,

berfelben beizutreten. — 9tod) beutlid)er febe id) jenen Slbenb, ba id)

getauft würbe, oor mir. Der Fimmel roar fTar unb ooll'er Sterne.

2ßie 3ur 3eit (£f)rifti ftieg ber SWiffionar mit mir ins SBaff'er, um bie

Xaufe 3u pol^-ieben. Unb als bie Grinf'egnung bann erfolgte, fonnte

id) wirflid) ben oerfprodjenen ©'eift beutlid) füblen. äftit ÜRedjt fann id)

[agen, hak jener Xaa unb bie baraufifolig'enben bie fdjönften meines
.Gebens waren.

SBenn id) einen 2Bunfd) in mir babe, b'effen (Erfüllung mir ber

Serr gewähren möge, bann ift 'es, bafei id) immer ftraft, 2Beisbeit unb
(Srfenntnis baben möge, unb bafei id) ©ott treu bleiben Sonne bis an
mein £ebensenb'e. 3d) bin willig in einen 23iunb mit bem £erm ge<=

treten unb wünfdje aud) bief'en 23umb m balten; unb wenn id) bies

tun fann, bann barf id) aud) fid)er fein, bafe id) bie Segnungen empfangen
werbe, bie mir burd) bk Diener bes £erm perbetfeen wurlben. 3d)

bete ernftlid), bafe aud) mein äftann unb meine lieben STngeb'örigen

in nid)t 3u langer 3eit in ber £age ]'dn werben, meinem Stritte 3U

folgen; benn id) weife, bafj roir nur burd) ©eborfant g'egen bie ©ebote
bes £errn bie bödjfte ©lüdf'eligfeit erlangen fönnen. 5lud) bitte id)

für bie Diener bes £'errn, bie (£r in biefer 3eit nodjmals ausgiefanbt

bat, um bas (Eoangelium ben Stationen ber (Erb'e 3u oerCünbigen, bafc

ber -öerr fie fegnen unb befdjü^en möge, unb bafe es ibneu gelingen

möge, nod) oiele ebrlidye SDTenfdjen 3ur Gcrfenntnis ibres ©ottes 3U

bringen.

3um Sd)luffe mödjte id) nod) mein 3eugnts ablegen, bajj id)

burd) ernfte Prüfung 3U ber (Srfenntnis gefommen bin, Dafe Sofepb
Smitb wirflieb ein Diener bes -ö'erxn roar, eim wabrer ^ropbet, unb
berufen, bie ftird)e b'es Joerrn in biefer 3ett 3U gxünben. ©ott bat

aus lauter £iebe unb iBarmbersigfeit für uns 9Jlenfd)enfinber nod)

einmal Seine waxnenb'e Stimme burd) Seiner Diener äftjunb exfdjalten

faffen, unb bie ^ßflidjt aller SUtenfdjien ift, biefer Sßarnung 3U folgen

unb fid) auf bas kommen bes £erm oorsuber'eiten. Dem £exrn fei

(Efjxe, £ob, $reis unb Dan!; benn grofe finb bie 33?exbeÜ3ungen, bie

(Er uns gemadjt, unb bie oon jenen 'erlangt werben, bie 3bm bienen.

Sftögen roir treu in bem gefdjloffenen 23unbe ausbarren; bie oieignungen

bes £errn werben fid)!er unfer fein. (Srneftine ^Breitling.

BUcfe aufwärts, votwätts unb ^offe,

Ofurd)t ift bie Hrfad)e mand)es plöfeliä)en Todesfalles gewefen.

üaufenbe fterben langfam babin an d)ronifd)'er 5lngft unb 2furd)t. 3rurd)t

tötet. Hoffnung belebt. 3rurd)t ift ein 3£rftörenbes ©ift. Hoffnung ift

bie befte 9Webi3in. 2furd)t ift Dunfelbeit, 25er3weiflung, 2ob. Hoffnung
ift Sonnenfdjein, 5lraft unb ßeben. ffurebt f)at nod) nremaubem ge=

bolfen. Hoffnung bat Xaufenben geb^olfen, bereu Sage troft* unb

boffnungslos fdjien.

2Bas ift nun biefes Hngebeuer, 3furd)t? $Rid)ts weiter als ein

^bantafiegebilbe bes ©'eiftes, ein wefenlofer Sd)atten, eine pbPfio!ogifd)e
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ftranfbeit. fturdjt ift ro<eber eine $erfon nodj eine roirftidje ftraft, Tie

bat feine ftrctft 3U oerlefren ober 3U fdjaben, es fei benn, bafe man fidj

ibr roillig ergibt, ibr gieroiffermafjen betftebt unb fid) oon ir)t beein=

fluffen im.
t5rurd)i ift nur eine Sdjöpfung bes ©eiftes; fie bat fein felbft=

ftänbiges Dafein. 3ebodj roenn man fidj tt>r 'ergibt, fo röirb fie uns
fortroäbrenb ijinberniffe in ben 2ß'eg ftellen. örurdjt oerfdjroenbet Energie,

oerurfadjt ftranfbeit, raubt ben Ofrieb'en unb oerfünbet Hnglütf unb
Sftieb erlagen, roenn man nur bi'e 5ainb nadj (Erfolg umb ©lud aus=

3uftredten braudjte.

Hoffnung ift ber üRettungsanfer bes Äranfen, bes 'Rotteibenben,

überbaupt eines jeb'en, ber unter irgenbroeldjen Sdjroierigfeiten 3U leiben

bat. Hoffnung oerfidjert uns, bau berienig'e ber uns erfdjaffen bot,

audj freute nod) feine £anb fdjüfrenb über uns bält, hak roir biefelbe nur

3U ergreifen baben, unb bafe all'es roas uns befällt, nur gu unferm
eigenen S^u^en unb £'eit gereidje.

£öre auf nadj bem fdjroar3en ©efp'enft ber $urdjt aussubliden,

bagegen boffe. 23efdjäftig'e bidj nidjt immer mit einem oergangenen
ober erlittenen £'eib, fonbern febe freubig in bie 3ufunft unb roas

fie bir bieten fann. £öre auf, nur imm'er nad) unten 3u feben, unb
toenbe beinen 23Iicf bimm'elroärts. Die StRadjt, bk bid) gefdjaffen, roirb

bir ben 2Beg 3um (Erfolg 3eigen; fei fröblidj unb gebe ibn.

(Character Builder.)

3unge £eute, bas £eben ift por eudj. 3roei Stimmen finb ge=

roiffermafeen, bie eud) rufen. (Sine Stimme fommt aus bem Sumpfe
ber Selbftfudjt, ber rüdfidjtslofen ©eroalt, roo etroaiger (Erfolg nidjts

als Zob bebeutet. Die anbere Stimme ertönt oon bem Xbtone ber

©ered)tigfeit unb bes ^ortfdjrittes, roo felbft 3eitroeiliges Unterliegen

bem ftämpfenben (Ebre einbringt.

3roei £id)ter fönnen roir am £ori3ont crbliden. (Eines berfelben

ift bas 3rrlid)t oon 9Kadjt unb ©eroalt, roäbrenfo bas anbere oom
3Iltar ber brüberlidjen ©leidjbeit unb (Einheit fommt.

3roei SBege liegen oor uns. (Einer baoon fübrt uns immer
niebriger unb niebriger bis ins ©efilbe, roo roir bie 33er3roeiflungs=

Tcbrete ber Climen unb Unterbrü dten, bk ^lüdje ber (Elenben Jböreu

muffen, roo roabre SJJannesroürbe fidj nidjt finben läfet unb roo bie

Sefi^enben burd) tr)re Sertürner 3U f^alle fommen. Der 3roeite 2Beg
fübrt uns bem ©rauen jenes Borgens entgegen, roo roir nur bk
fiobpreifungen ber SCftenfdjbeit, ©lud unb ftreube finben fönnen, unb
an roeldjem fid) biejenigen, bie biefen 2ßeg roanbeln, burd) fortroäbrembe

33emübungen für Sie (Eroigfeit oorbereiten. (The Fra.)

Der Sftenfdj foll 3ur Selbfttätigfeit im Dienfte bes JBabren unb
©uten gebradjt roerben. Sß'er es unternebmen roitl, anbere Sftenfdjen

3U bilben, mu& erft roabre 9ftenfdjlid)feit in fid) felbft entroidett baben.
Die ft er ro eg.

.

* •

Die £iebe bridjt betein roie SBetterblifren,

bie Sreunbfdjaft fommt, roie bämmernb' Sftonb'enlidjt;

bie Jßtebe roilt erro'erben unb befifcen,

bie ftreunbfdjaft opfert, bod) fie forb'ert nid)t. .© e i b e I.
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2Ber an öreunbfdjaft glaubt, mufe notroenbig aud) an iXugenb,
tote an ein Vermögen b'er ©öttlidjfeit im äJcenfdjen glauben. SÖ3er an
ein foldjes Vermögen ob'er Xugenb nidjt glaubt, lann aud) unmäglid)
an roabre, eigenttidje Ot'eunbfdjaft glauben; benn beibe grünben fidj auf
eine unb biefelb'e Einlage 3U uneigennütziger, freier, unmittelbarer unb
barum unabänberlicber £iebe. 3r. $£>. 3 a c o b i.

2ttt0efonttnen.

Samuel SS. Sprt), $reb ©. £eufdjer, Samu'el ©.
Spencer unb 3 o b n R. 2 i b b i 1 1 s oon Salt £afe Gilt), Htab

;

(£3ra $. 9W Coombs unb ßjra X. 23en[on oon ßogan, Xltab;

(5 e o. SR. £unt r>on SJconroe, Wtab; Carlen ^et'erfon oon
Gaftle Date, Htab, unb £ e i n r i d) 2* o fe oon £pman, 2Bt)o., finb

rooblbebalten bier angefommen unb baben bereits bie Arbeit in iljren

oerfdjiebenen 9Jrb'eitsfeIbern aufgenommen.

<£l?rem>oß entlaffen.

X)ic folgenben Slelteften [inbi nad) einer treu erfüllten Sftiffion

ebrenooll entladen roorb'eu: 3ofepb 2B. SCRurrt), ang. ben 38.

3uni 1907; 2ßm. d e c 1 1 $rice unb (Siijab 2B. Sonfs, ang.

ben 5. Oftober 1907; 3areb parier, S'etb 9?. 5lun3 unb
9TIma 9t. ©olb, ang. btn 23. Oftober 1907; fiaffie ftalpbs
unb SBilforb £. UTnberfon, ang. ben 25. Oftober 1907; 3obn
£. £anfs, 3obn & 9ftofer unb (£bas. 3. £arbi), ang. ben
25. 9cooember 1907; SInton Roller, ang. ben 12. !T>e3. 1908.

(SCRögc ber £err fic auf ifyr'er Seimreife behüten.

aufwärts,

©Ieidjft !t)u aud) nidjt bem Baume, jung unb ftarf,

ber leine 3meige in bie £üfte ftredt

unb fidj im blauen 91'etfrer bebnt unb redt,

bie tiefte füllenb fid) mit 'eblem 9Jcarf,

So gleidj>e bodj ber 9?anfe, fdjlanf unb fdjlidjt,

bie ftill unb langfam nur <empor fid) ringt,

bod) jeben Xag ein "Stüddjen ro'eiter bringt,

unb bie 3ule£t aud) trinft ber Sonne £idjt. H. D.
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