
'geülfQes ®t$an bet <&ir<§e §efu fflrifi?

hex Äciriacti 6er testen ®ag«.

-9H ^egrünbet im Sabre 1868^ h«-

„®er ©efetjloie fcljafft fid) frügerijdjen ©eroinn, toev aber ©ered)tighcit |äet, roaf)rt)afiigcn Cobn." (6prüd)e 11, 18.)

N°:I4. 15. Mi 1910. 42. Hafjrgang.

einiges über (Staube.

lau.be ift bas erfte $rin3ip, roeldjes berjenige o&rfteben mufr, ber

fic^ bem Gtubium uon Geologie roibmen roill. Die (lerflärung

bes ^ropbeten 3ofrepb Smitb über ©Iaube gleist ben äßorten
bes 9lpofteI Paulus: ©Iaube ift 'eine Söerroirflidjung beffe<n,

toas man bofft, eine Ueber3eugunig oon Dingen, bie man nid)t

fiebt. 3u biefem fügte ber s#ropbet nod) b ;in3u: ©lau.be ift bie 3u=
oerfidjt, bie man oon bem 95orb,anb'enFein ungefebener Dinge fyat, foroie

ber 23etoeg
(
grunb all'er £anblungen in vernünftigen 2&efen. — (£s ift

baburd), bafe oiele, insbefonb'ere oon ben iüfngern Beuten, bies nidjt

anerkennen rooll'en, bah fie htn ©Iauben ibrer 5linbljieit oeirloren baben
unb bem Unglauben in bie kirnte getrieben mürben. Das Serfefyrte in

fo Dielen ^erfouen ift, bafr fie fidj abfolut meigern etroas su glauben
ober als £aifad)e amunebm'en, roas fie nid)t mit ibreu natürlichen

Sinnen roabrnebmen fönnieu.

Diejenigen, meiere beute in religiöser £infid)t fo gern alles, was
fie nidjt feben fömven, besroeifeln, ftü&en. fid) geroöbnlidj 3U ibrer ÜRedjt=

fertigung aaif einige 9?>efultate ber 2Biffenfd)üft. Dort fönnen fie ibrer

Wnfidjt nad) äBabrbeit auf SBabrbeit finben, bie frerrltd) unb grofe finb

unb bie roabrnebmbar unb obne i'eben 3roeifel berodsbar finb. Unb
febr balb roerben fie fid) ber Ueberjeugung ^inigieben, bafr in b<tx Iftatur^

roiffenfd)aft ein äRenfd) feinen ©Iauben 3U befifrem brauebt; fobalb er

in fein°u ilenntniff'en nur meit genug oorgefdjritten ift, fann er bann
alles mit bem einen ober anbern ober audj mit metyrern Sinnen 3Uf=

gleidj roaibrnebmeu.

€s ift toaibr, bafe in ben STnfangsigriinben ber 2Biff'enfdja,fit faft

gar fein ©taube oerlangtf roirb. Orctft i'ebe Bebauptumg ift bas ÜRefuItat

oon (Srperimenten unb 23'eobadjtungen, bie jeber Stubterenbe nad) SBunfd)

felber aufteilen famn, roenn er fid) 3eit unb OTübe nebmen roollte; nidjts

braudjt auf guten ©Iauben angenommen merben. 3ebod) roenn ber

Stubent bann erft baran gebt, "bie febroierigern 3roeige b>ex 2Biffenfdjaft

3U unterfudjen, bann roirb er b>alb 'einfeben muffen, bafr in ber 2BifW=
fdjaft foroobl als aud) in Religion ober ^beologie ein ©Iaube in Dinge,
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bk man nidjt feben fann, 3U irgenb roeldjem bebeutenben ^ortfdjritt

nötig ift. 3n ber Xat muffen mir jugefteljen, bafe bie ba*iptfäd)>Iid)en

©runbgefefce in ben oerfdjiebenen 3roetgen ber SBiffenfdjaft Txcf> mit

JXatfadjen befaffen, bie Dollftäubig aufeer bem 23ereid) b.er 2Babrnebmung
burdj unfere naitürlidjen Sinne finb.

Die folgenbe 5Infübrung aus ©runbgefefcen ber dj<emifdjen 2Biffen=

fdjaft möge ba,3u bienen, um uns ju 3'eigen, roas für ©laube bei bem
Stubium ber 2Biffenfd)aft ©erlangt roirb. (Ein Brudjftüd oon irgenb

einer Subftan3 fann burd) einen £ammerfdjlag Icicr>t in sroei ober brei

roeitere Fragmente 3erteilt roerben. (Ein iebes ber nun bleibenben Stüde
fann roieberum in Heinere Seile jerlegt roerben; unb auf biefe 2Beife

fann man fortfahren, bis nur nod) ein gan3 feiner Staub oon ber ur=

fprünglidjen ÜÜMffe übriß bleibt. Hub felbft bie nun übriggebliebenen

Staubförndjen könnten immer nod) roeiter ^erteilt roierben, roenn man
nur bie nötigen Snftrumente fyättt, bie fo fein befdjaiffen finb, baß
burdj ibiefelben 'eine roeitere Teilung erfolgen tonnte, £ier emtftanb

eine Srage, bie roeber ^bilofopbie nodj 2Biffenfd)aft bisher beantworten

tonnten: 3ft es möglidj bie 23rudjftüde einer geroiffen SKaffe bis ins

Unenbtidje 3u ^erteilen, ober tütrb man bei einem geroiffen Stabium
ein ^artifeldjen erhalten, bas fo Hein ift, bafr eine roeitere Teilung

unmöglich roirb? — SIber roenn audj biefe ^raige nod) unbeantroortet ftebt,

fo bat bie 2Biffenfdjiaft bod) berausgefunben, bafe, roenn man einen folgen

93ro3ef3 ber Seilung oornimmt, fdjliefelid) Heine Seilten erlangt roerben

muffen, bie nidjt mebr biefelbe Statur ober biefelben (Eigen fdj often be=

fifeen, roie bie 9Jkffe, oon ber fie berftammen. Die fleitnften 23eftanb=

teilten, in roeldye bie urfprünglidje Sftaffe verteilt werben !ann, obne
bafe fie tr>re urfprünglidje (Eigenfdjaft oerliert, nennt man SJcolefüIe.

SBürbe man bementfprecbenb nun ein Sftolefül oon 3uder roeiter 3er=

bredjen, fo roürbe es bie folgenben Subftan3en ergeben: Karbon, 233affci>

ftoff unb Sauerftoff. ©in Süloleful oon Sal3 ergäbe: Natrium unb
dblor; unb äBaffer roürbe fidj in SBafferftofff unib Sauerftoff auflöfen.

Die ©röfee eines ber then angeführten äftolefüle fann feiner aiifeer*

orbentlidjen fteinbeit roegen oon ben natürlichen Sinnen bes äRenfdjen

nidjt begriffen roerben. Das menfd)lid)e Wuge ift, felbft roienn es mit

bem beften ©ergröfeerungsglas bewaffnet ift, unfäbig, 3. 23. ein 3uder-
SKolefüI roabr3unebmen; ja ntcr)t einmal ein Saufenb foldjer 3ufammen«
getan roürben fidjtbar fein. SBürbe man biefelben auf bie 3umgie legen,

fönnte man ntcljt im geringften einen füfeen ©efä^madf roabrnebmen; unb
roenn man fie mit 23tikesfd)neIIe gegen ben menfdjlicben Körper roerfen

roürbe, bann roürbe berfelbe bie Serübrung nidjt roiabrnebmen fönnen.

2Rit feinem unferer natürliiben Sinne fönnen roir biefe SRoIdüIe roabr^

nebmen, unb üorausfiä'jtlidj roerben roir es atud^ nie fönnen, folange bie

(£rbe in ibrem gegenroärtigen 3uftanbe ift. Unb bennodj ift feine Satfatbe

beffer begrünbet, als bas 2)orbanbenfein biefer fleinen, mit bem tarnen
Sftolefülc belegten ^}axtifel(ben. Deren oerbältnismäfeiges ©eroicbt unb
anberc (Sigen^^aften finb fidjer feftgeftellt. Die Siiftens eines folgen

SCRoIefül ift fo fitber roie bas Slorbanbenfein ber Sonne im Firmament.
Sebotb lebrt uns bie 2Biffenfdjaft niä^t allein bas SBorbanbenfein

folä^er SRoIefüle, bie roir nidjt roabrnebmen fönnen, fonbern fie gebt

nod) roeiter, fie fiebt in bas Snnere berfelben unb oerrunbet uns beren

genaue Sufammenfefeunvg. Sie fagt uns, aus roas für (Srunbftoffcn ober

(Elementen fie 3ufammengefe^t finb, unb ein roie grober ^rojentfafe oon
einem ieben biefer (Elemente barin entbalten ift. Unb nod) mebr, fie er*

flärt uns, bafe, roenn biefe ©runbftoffe roieberum geteilt roerben roürben,
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bann mürben [ie iljre Sbentität oerlieren, unb etroas anberes roürbe

[icb baraus 'ergeben, roas bies [ein roürbe, roeifr man allerb ings nodj

nidjt. Die benfbair fletnften Xeildjen nennt man Gliome. 3[t es [djon

unmöglich \\d) ein äftoletül oor3u[tellen, [o ift es oollftänbig unmöglich,

aufeer bem iBereidj bes ,3rbi[d)en bie[e 5ltome toabrauuebmen. Unb ibennodj

Ierjrt bic Chemie uns, roie bie[e 5ltome in ben oergebenen Subftansen
arrangiert [inb.

%wb biejer ctroas ausfübrlidjen 9lbbanblung [eljen roir, roie bk
2Bi[[en[d)aft ©erlangt, bafc iljre Sünger ©Iauben baben mü[[en, ©Iauben
üxi bas 2}orbanbein[ein biefer äftolefüle, bie man mit ben irbtfdjeni

Sinnen nidjt roabrnebmen !aron, unb bann roiieberum ©Iauben an bie

Sltome, aus roe'Idjen i'ene iSJloIefüIe 3u|ammengefett [inb unb beren oer=

bältnismäfeiges ©eroidjt unb allgemeine (Eigenfhaften man fe[tge[tellt

bat. (Es jeigt uns bies, ibafe aud) biet 'ein ©laube an Dinge, bk man
nid)t [eben Harnt, »erlangt roirb. (Es i[t roabr, ber 3for[d)er erbebt nidjt

btn 2In[prudj, bie mtome bis ins flein[te Detail 3U betreiben; es ift

nidjt nötig, bah er bies tut, um beten (Earijtem su beroeifen. (Er betrautet

fie als bie urfprünglidjen Urfadjen oon 9?e[ultaten ober 2Bir!ungeu,

roeldj le&tere er mit [einen natürlidjen Sinnen raabrnebmen tann. Unb
es i[t nidjt mebr, roas Religion oon uns verlangt Rein Stftenfdj, ber

an ,©ott glaubt, oerfudjt uns be[[en 2Be[en unb bie ©e[talt bis ins

flein[te Detail 3u betreiben.
Sebodj ber ^orfdjer -gebt roeiter in biefer £in[idjt. (St verlangt

nidbt nur, bafe roir ian bas 93orbanben[ein biefer unjidjtbaren, unfüblbaren,

ge[djmadlo[en Gliome glauben [ollen, jebodj erroartet er, bafe roir dudj

[eine ßebten oon beren £age unb SBerbältnis ircnerbalb eines SJloIefüIs

als roabr annebmen. (Es i[t roaljt, man oer[u<bt nur bk oerljältnis*

mäßige 3u[ammen[efrung 3U betreiben; aber ber ©laube baran i[t oiel

[djroieriger als ian bas SBorbanbenfein ber Sltome allein. £at je ein

Mann oerfudjt, uns bie iBefdjaffenbeit ober bie (Einridjtung ber SBobnung*
©ottes 3U betreiben? Reine £ebre, bie oon bem ^ropbeten 3o[epb
Smitb in betreff bes (Eoangeliums ©ertunbigt rourbe, oerlangt mebr
ober [tärlern ©Iauben, als bre[e £ebte oon ben SPMafüIen unb 5Ttomen.

$Iber nicfjt nur in ber (Ebemie roirb ein [o gtofeet ©laube ©er-

langt, [onbern bie UTnnabme ber ©runbrageln ober =©e[e^e ber 93bo[i?

oerlangt roomöglid} nod) einen [tärfern :©lauben. Die £er)ren ber 93bi)[i{

le^en in neuerer 3eit immer bas 3)orbanben[ein eines allgemeinen 9BeIt=

ätbers ooraus. Die[er 51'etber i[t überall gegenwärtig, [elbft 3toi[djen

ben Sftolerulen unb Atomen; ja alle ftörper im SBeltall roerben oon
bie[em Kleiber aufreibt erbalten ober getragen. Die[er Wetbcr t[t [o

befcbaffen, b.afe. er bie ^ßoren bes men[d>Iid3en Körpers burtbbringt unb
erfüllt, obne bah roir [ein 95orbanben[ein mit un[ern Sinnen roabr«

nebmen lönnen; unb bennodö beuten einige [einer (Eiigenfcbaften barauf
bin, bafe [eine (Ela[ti3ttät berienigen bes Stables gleicb i[t. Die be=

rübmte[ten ^or[rfier erllären, bah bas '35orbamben[ein biefes SBeltätbers

fo flar erroie[en [ei, roie nur roenige anbere Dinge. Unb bennocb fann
man bie[en Selber nicfit [eben, boren, rieben, [d)medeni ober füblem.

Un[ern Sinnen gegenüber i[t er unroabrnebrnbaa:. 2Benn man bennod^

an bas 35orbanben[ein bie[es Kleibers glauben [oll, [o i[t bagu ein ©laube
erforberlidj. roie er nidjt igröfeer oerlangt roerben roirb, um trgenb eine

"ber im „SRormonismus" entbaltenen fiebren a4s roabr ansuueljmen.

Slod) eine ^Injabl anbere 93ei[piele fönnten angefübrt roetbien; aber

bie bereits erroäbnten Ia[[en ertennen, bafr bie 2Bi[[en[d)aft einen [tarfen

Glauben oerlangt in Dftige, bk mit ben Sinnen nidjt roabrgenommen
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roerben fönrten. Die l)aMpifäd)>Iid)en ©runblagen ber SBiffenfdjaft iinb

bcn SDienfdjen nidjt in 'einem Slugenblid tunbgetan roorben, fonbern nur

langsam unb burä) antjaltenbe unb beharrliche Arbeit mürben fie er*

langt. 3uerft mürbe ein (Experiment oongenommen, oon meinem geroiffe

Sdjlüffe >ge3agen mürben; ein jroeites (Experiment Uferte neue Sdjlüfie.

Diefe sroei SKefultate gaben bann oereint roieberum neue Sdjlüffe; unb
fo cjing es roeiter, bis burd) £aufenbe oon (Experimente unb Sdjluf^

folgerungen bie 2Biffenfd)aft auf ber fjeutigen Jg>öt)e angelangt ift.

5Uir3 gejagt, bie gforfdjer b'eobadjten bie 9catur unb irjire (Eigenfd)

a

(
ften

unb 3ier)en bann in einer Sorgfältigen SBeife irjre Sdjlüffe. Unb oon
ben auf biefe 2Beife erlangten 9tefultaten baut ber ©eift bann bie er=

fyabenen Baumerfe, mit benen man fo manche £er)re ber 2Biffenfdjaft

Dergleichen tonnte.

Dieselbe SK'etfjobe iann man anroenben, um ©lauben in bie fierjre

ber Geologie 3u 'erlangen; unb ber Slpoftel Paulus ertläxt uns aais=

brüdlid), bafe bie ©eredjtigfeit ©ottes oon ©lauben 311 ©lauben offen*

bart mirb, unb bafe man bie SDcadrt ©ottes unb bie unfidjtbaren Dinge
ber Sdjöpfung ertennen unb oerftetjen lernen lann buxd) jene Xeile ber

Schöpfung, bie unfern Sinnen fidjtbar unb o'erftänblid) finb. £ier, roie

in ber 2Biffenfdjafi, rotrb ber ©taub'e ftufenroeife — r)ier ein roemig

unb bort ein roenig — '.aufgebaut, bis 'er eine fotdje Stärfe unb eine

foldje 5e[ttgteit 'erlangt, bafs tr)n berienige, ber bem ftufenroeifen 9tuf=

bau nidjt gefolgt ift, gax nid)t oerftetven lann.

(Es ift eine befannre Xatfadje, bafe in roiffenfdjaftlidjen Sägern
niemanb einen b'ebeutenben ^ortfdjritt madjen tonnte, mollte er fid)

roeigern, an bie aufgeteilten £et)ren unb Sdjlüffe berühmter ^oxfdjer

3u glauben. ©lauben ift unbebing>t 'erforb erlief) für ^ortfdjritt in ben
£eln*en ber SBiff'enfdjaft foroof)! als in ben fiefyren ber ifjeologie. 3n
beibcn fällen ift b'er ©laube bie treibenbe unb anregenbe Straft, ot)ne

bie ein (Erfolg unmö,glid> märe.

Diefes £r)ema o'erbiente eigentlidj eine nodj ausführlichere 33 e=

rjanblung; afoer eine 21bljanblu<ng über bie Sftatur bes ©Iaubens mürbe
nidjt in ben 9ktt)men bes tjier beljanbelten 2b>mas gehören. (Es mag
r)ier genügen, nod) 'einmal 3U betonen, b.afe ,,9Jcormonismus" ben Regeln
ber 2Biffenfd)aft oöllig entfpridjt; b'enn 'fomorjl als biefe felbft oertangt

es oon einem i'eben ein3elnen i,3uerft iSlaubiem an Dinge, bie nidjt mit
ben natürlichen Sinnen roafjrgenommen roerben tonnen, einen ©lauben,
roie er audj bie ©runblag'e für einen jeben Stubenten ber 2Biffen=

fd>aft ift. (Science and the Gospel.)

•

üftiemanb Tollte ©ott nur besfyalb ibienen, meil er Sitrdjt oor ber

Ijölle fyat, fonbern meil 'ein redjter ©ottesbienft uns einft roieber in

bie '©egenroart unferes SBaters 3urüxtbringen mirb.

33 r i g r) a m Doungi

€itte w\<fyti£e £atfad?e»

9lm Sdjluffe einer läng'ern (Srtlärung üier Teilung ober 95err>ütung

gemiffer 5lrantr>eiten burct) bie Störte bes eigenen SBtllens. ober ber

inneroorjnenben g'eiftigen Gräfte gab ber Sdjreiber ben folgenben SRat:

,,Diefes finb bie allgemeinen ©runbfäfee, bie befolgt merben muffen.

Sie finb roeitreidj'enb, einfadj unb beuttidj. 3e beffer ein ieber oerfter)t,
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biefelben in 'einer gerabe für feinen ftoll paffenbeu, originalen 2Beife

an3uroenben, befto b'effer töirb ber (Erfolg fein. 3ä> möd)te einen [eben

grofe, ftarf, oorurteilsfrei unb felbfto'ertrauenb [eben, jebod) fönnen fie

bies 3iel nur burd) ^Inroenbung ber ilmen oerliebenen, einem jeben inne=

roobnenben fträfte 'erlangen. 3d) mottete immer in Förderlicher unb
getftiger £>infid)t irjr £er)rer, ib'r Berater unb ir>r fieiter [ein; aber

bzn eigentlichen 5lampf ober bas Streben nadj bem (Erfolg mufe id)

einem ieben felber überlaffeu; tin je'ber !ann nur bas erlangen, roas

er burd) bic aufgeroenbeie Arbeit oerbient. 3d) fann nid)t ben ftampf

für einen anbern geroinnen, obgleid) id) oiel für einen ieben tun tann,

inbem id) immerroäbrenb meine (Ermabnung erneuere: Seib ftarf unb
guten Sölutes! Die Kämpfe bes £ebens muffen oon einem ieben per=

fönlicb ausgefodjien tnerben."

3mmer mer)r unb mer)r toirb bie Xatfadje befannt, bafe in Riasnh

beitsfällen ber 5lr3t ober rid)tiger bie oon bemfelben oerfebriebenen

SCftebisinen eigentlich nid)t fo febr oiel belfen fönnen. Die 5lran!I>etten

finb eine ^olge oon 93'erftöfeen ober 9fcid)tbead)tung ber Waturgefefee.

Die Teilung ift nur möiglid), roenn roir oerfud)en 3U ernennen, rcorin

roir gefeblt baiben, unb bann oerfuerjen fo 3U leben, tote bk Sftatur es

©erlangt. Der 5lr3t fann uns Reifen bie Urfadjen ber 5lran?beit 3U

erlennen, 'er fann uns fagen, roie roir leben muffen; aber bie fdjließlidje

Teilung bleibt bodj oon einem ieben abbängig, ob er ben ^Intoeifungen

folgen roill ober nid)t. Derjenige Kr ante, ber nidjt in ber £age ift,

bie Hrfacbc ber ftranfb/eii 3U erlennen, bebarf bes Slrgtes, um ibm be=

bilflidi 3u fein. 5lber ber ^Crgt fann nur bas tun, roas bem Kraulen
felber nidji möglid) roar 3U tun. 5111'es anbere, roas ber Slranl'e felber

tun mufe, ober roas bie 9latur oon ibm oerlangt, fann ber 2lr3t nid)t

für ibn tun, unb fei berfelbe aud> nod) fo gefd)idt.

Die 23ibel lebrt uns, bafe infolge Uebertretung eines qöttücben

©ebotes bie SLRenfcben bem 2obe oerfallen roaren. Unb ber £ob, ber

auf bic (Eliern ber menfd)Iid)en 5Raffe tarn, erbte fid) auf aße 9iaäV
fommen fort, £>ier baben roir bie ^olge einer Uebertretung, unter ber

bie SJtenfcben leiben mufeten, obne bafc es in ifyrer 30cad)t lag, fid)

baoon 3U befreien. (Ein 5lr3i mar g'eroiffermajsen nötig, ber bas für

Tic tat, roas fie felber nidyt tun lonnten. (Ebriftus tat bies für uns. (Er

befreite uns oon ben folgen jenes Falles, bor ben Xob aller '"Ucenfdjm

nad) fidj 30g.

Alfter nadybem roir oon ben ^olg'en jenes erften Falles befreit

roaren ober befreit finb, bat ein ieber oon uns ©elegenbeit, felber roieber

3U fallen. (Ein ieber r)at 'es in feiner 9Jlad)t, ebenfo gegen feinen (Sott

unb beffen ©ebore 3u fünbigen, roie 3Ibam unb (Eoa es getan baben.

linausbleiblidj mufe aud) bier bann bie Strafe folgen. Der Doftor
roeift bem Patienten einen 2Beg, ben et >geben mufe, roenn er aus einer

Kranfbeit fiegreid) unb geseilt beroorgeben roill. (Er tut alles für ben

Patienten, roas biefer nidyt felber tun fann. So aud) bier. Durd) ©laube,
9?euc unb bie SJerorbnung ber Xaufe finb uns geroiffermafeen mebi=
3inifd>c 9JcitteI gegeben, burd) bie roir oon ber erften unroiffentIid)en

Änanfbeit gebeilt ro'erben fönnen. 9lber roas bat>en roir nadiber su tun?
Sinb roir nid)t naebber aueb nod) ebenfogut in ber fiage 3U fünbigen, roie

3uoor? Hub roieberum, roenn roir naä)^tt fünbigen, roerben roir nid)t

aud) bie folgen 3u leiben baben?
Die £aifad)e, bah 'ein SOI'enfdj einmal oon einer geroiffen .Hranfbeit

gebeilt ift, betagt niebt, bafe er berfelben fpäter niebt mebr ausgefegt

fein roirb. ^}lber er fann aus ber gemadjien (Erfabrung Pulsen 3ieben
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unb fie oielleidjt bann beffer oermeiben. Dies »erlangt oon bem ©e=
feilten, bafe er fortroäbrenb Dorficr)tig ift, bafe ex fortrodbremb barnad)

ftrebt, ben ©efetjen, benen fein ftörper unterroorfen ift, gemäfr 3U leben,

üftadjbem roir burd) bie Saufe 33'ergebung ber in Unroiffenbeit begangenen
Sünben erlangt baben, müffem roir genau biefem 23dfpiele folgen. 9lugen=

blidlidj finb roir gebeilt. SSorrjer b'ereits Ratten roir bie Urfadje ber

ftranfrjeit ifennen g'elemt, roir Ratten bem oorgefd}riebemen äßeg ein=

gefd)lagen unb bie Teilung erlangt. 5lber bies fdt>liefet nid}t aus, bafc

roir nidjt roieber einen SRüdfall erleiben föunen, hinfort jene ©efe^e

3U befolgen, bie uns gegeben finb, bies allein roirb uns baoor be=

roabren. —
i(Ein ÜUlenfd) faun oielleidjt, nadjbem er einmal eine ftranfr)eä

fiegreiä) überftanb'en, bas groeite 90M in fie oerfallen, unb roieberum

gebeilt roerb'en. 5lber er mufr lange leiben, unb roemn er fdjlie&lidj

gebeilt ift, roirb er bie oerlorene (Energie, unb b>as, roas er roäbrenb

ber ftranfbeit oerfäumt bat , nidjt mebr eimbolen tonnen, 2Bir

mögen oielleidjt aud) nadj b'er itaufe roieber [getgen bie ©ebote
bes äfteifters fünbig'en. ©erabe roie ein Doftor aud) bann einem

Patienten roieber 3U belfen bereit fein roirb, roemn berfelbe cud)

gegen feine 5lnroeifungen gebanbelt bat fo ift ber &eilanib bereit, uns
roieber laufgunebm'en, roenn roir uns roieber an 3t>n um Silfe roenben.

5Iber roir muffen für unfern Ung'eborfam leiben; unb bie alleinige

Sitte an ben (Erlöfer roirb uns nidjt oon ber Stranfbeit ober oon bem
Unredjt befreien. (Er, ober Seine Diener >am Seiner Stelle fagen uns,

roas roir 3U tun baben. Sie, roie i'ener SBerfaffer, tonnen nidjt ben Streit

für uns tampfen; aber fie ro'erben unb lönnem aud) uns 3ur Seite

fteben unb uns 3urufen: Seib ftarf unb fafrt guten 90TCut, alles gelingt

bem, ber ba roill unb tut.
3roei Irrtümer finb beute febr roeit oerbreitet, bie ber 91bb>ilfe

bebürfen. (Erftens gibt 'es febr oiele, bie lange fran! finb unb unter

ber ftranfbeit leiben, obne bafr fie baran beuten, fidj Slbbilfe 3U fdjaffen;

unb bann roieberum gibt es unter ben oorgebtidjen Sfersten roie aud)

unter ben Patienten 3u oiele, bie ber 5lufidjt finfy, biafe ber 5lr3t bie

(Stftadjt babe, ben ftranfen 3u b'eilen unb gefunb 3u erbalten, oöllig

unabbängig oon bem Sßillen ober Zun b'es Patienten. Der festere

Sali ift allerbings meiftenteils nur auf bas geiftige ©ebiet befdjränft.

Dort finben roir in faft allen djriftlidj'en ftirdj'eu, bafe bie £ebre »er*

breitet roirb, foa% bas 23Iut 3efu (Ebrifti uns frei madjet oon aller Sümbe.
3a, roenn jemanb fagt, bafr baran bodj geroiff'e 23ebingungem gefnüpft

finb, bann roirb ir)m ber 35orrourf gemad)t, bafe er an b'er Süladjt (Ebrifti

unb Seines Süb/rtopfers 3ro'eifle.

Unb >odj ift es in bem eingangs amg'efübrten 23eifpiel fo red)t

flar ge3eigt: (Ebriftus bat bas für uns getan, roas roir nidjt tun tonnten;

(Er ift nodj freute unfer Or'eunb unb mödjte einen ieben oon uns grofe,

ftarf, oorurteilsfrei unb felbfto'ertrauenb feben; €r mödjte feben, bafe

ein ieber oon uns bas 3iel erreicht, bas uns geftedt ift; abier roir

roerben es nur fönmem, roemn roir alle uns gegebenem alle uns inn?=

roobnenben Gräfte anroenben unb entfalten. Unb uns ba3U anjub'alteu,

uns bies 3u lebren, romr bh 3roeite Aufgabe, bie (Ebriftus in Seinem
(Erbenleben 'erfüllt f>at; es roar bie Aufgabe, bie (Er Seinen Wpofteln

binterlaffen, als (Er ibnen fagte: ,,©ebet bin in alle SBelt unb Iebret

alle SBölfer unb taufet fie im Flamen bes Katers unb bes Sobnes
unb bes beiligen ©'eiftes unb Iebret fie galten alles roas id) eud) >g.c«

boten babe." — Dief'elbe Aufgabe roar ben ^ropbeten aufgetragen
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toorben, bie cor bei 3'eit (Ebrifti lebten; uttb in biefer 3eit bat bei

£err roieber Scanner mit biefet Aufgabe betraut. Uno nidjt bieiewigem

finb untere roabreu ^reunbe, bie uns immer tagen, feib unbeforgt,

(Ebriftus ift für eudj geftorben, ©ein 93-lut roirb eud) frei machen oon
allen Uebertretungen, unabhängig oon euten £wtnblungen; fonbern tuet

uns seigt, roo roir in ber 2)ergang'enbeit gegen bie ©efefee ©ottes

gefehlt fyaben, wer uns 3eigit, roie mir in ber 3ulunft beffer Seinen
©eboten gemäfc leben tonnen, mer uns seigt roie roir bie in uns g,e=

Tegten igöttiidjen 5träft'e entroideln fönuen, unb roer uns letyrt, bäte

mir es fäjliefelid) finb, bie 3u 'entfcbeiben Mafien, ob roir beu Stampf
geroinnem ober o'erlieren roerben, ber ift unfer roiabrer Oteunb.

2Benn man fiebt rote biefe £ebre, bafe bas 23lut 3efu (Ebrifti

alle SOIenfdjen, bie nur Seineu tarnen anrufen motten, frei madjen roirb

oon aller Sünbe, ba,3u geführt bat bafe immer größere ©Ieicfygültigfeit

gegen bas galten ber oorgefdjriebenen ©ebote eingeritten ift bann Tollte

fdjon bies allein ein 3eid)en fein, bafe biefe 9ruslegung nidjt red)t ift.

Dem 3Jknfd)en foriroäbrenb lebren, bictfe er gar ntdfjts für feine Selig*

feit tun lann, bafe er nur immer auf bas ©etbienft feines (Erlöfeirs

bliden tann, Reifet ibm biß SMglicpeit 3ur (Entroidlumg, 3um Selbft=

ftänbigroerben nebjnt'en. Dagegen roirb bie anbete Salti! gera'be beu

entgegengefefeten (Erfolg fyaben: 9Benn man meinem 9JJierrtfct)en Iebrt, bafe

es in feiner SDtodjt liegt fo 3U leben, bafr er, burd) bas (Erlöfungstoe-r!

bes £eiknbes, 'ein 9lnred)t auf bie Selig!eit bat, twenn man iljm l&brt,

bat? es auf ir)n unb nur auf ibn allein an!ommt, roas etnft aus iljm

roerben roirb, «bann roirb biesaud) bas b'efte ÜOltttel ba3u fein, bafe er

jenes 3tcl 'erreichen fann. '

SBenn einem Sft'enfdjen ein 3tel geftedt roirb, tr}m ber ©tauben
eingeflößt roirb, bafe er bies 3iet erretdjen lann, fo Reifet bies, bafe

er bereits bie bjatben Sdjroierigteiten 'überrounben bat. SReun man
einem 9ftenfd)'en foriroäbrenb fagt, bafe *es für ibn unmög.lidj fein roirb,

es 3u erreichen, bafr fein Semüben, möge es audj nod) fo emftbaft fein,

bod) oergebliä) fein roirb, fo Gebeutet bies fdjon mebr als ben balben

2Beg 3ur '»Hieb erläge. 2Bie in bem eingangs erroäbutem SBeifpiel getagt

ift, ber Dottor allein !ann ben Patienten nidjt gefunb madjen; aber

er lann ir)m beu SBeg'ro'eifen unb tbn ermutigen, ausgab alten. (Ebriftus

unb Sein (Erlöfungsroert roerben nietnanbem bie Seligkeit o er fRaffen,

roer nid)t felber alle bie ifym oerliebenen Gräfte anroienbet, biefe 3u

erreichen. $ r i & 33 o e b\.
* •

•

Dante ©ott jeben borgen, roenn :bu lauffteblt bafe bu im Saufe
bes Xages etroas 3u tun b'aft, roas .g'etan roerben mufe, gleidjoiel ob
bu es gern tuft ober nidjt. >©'e3roungen fein sn arbeiten unb gejroungen

fein bas 23efte 3U tun, 'roirb im Sft'enfdjen SKäfeiglett, Selbftfontrolk,

(Eifer, 2BilIensiftär!e, $robfinn, 3ufriebenbeit, foroie Tiunbett aubexe Xu*
genben unb {Eigenfdj'aft'en er3euigen, Vit ''ber SKüfeiggänger nie lennen

lernt. (E b a f. R i n g s I e n.

* *

(Eblc ©ebanlen unb ger'edjte -öanblungen finb ber tinsige 3ung=
brunnen ber Seele. 2ßer fidji ben ©eroalten ber öabfud)t unb bes (Ebr=

gei3es, bem 9leib unb ber ©enufefudjt bingibt, ber altert fdjnell unb roirb

oor3eitig 3um ©reife.

.

Wl. Sausbofer.
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Darf bie reUQiöfe $tau fitf? fermüden?

Siebe: 1. $eirt 3 33. 3 unb 4. „3br Sd}mud foll nid)t aus*

roenbig fein mit Haarflechten unb ©olbumhängen ober ftleiberanlegen,

fonbern ber oenborgene Sftenfd) bes ^erjens unoerrüdt mit fanftem

ftillem ©eifte, bas ift föftlid) oor ©oit!" $ai[t 'ebenfo lautet aud) bie

Stelle im 1. Srnmotf)., 2, 33. 9 unb 10. Diefe beiben 23ibelftellen

roerben leiber nod) oon oielen S0ienfd)en mifcoerftanben unb Unb fdjon

oft 3U Streitobjelten geroorben; besfyalb möchte idj mit biefen 2lus=

fürjrungen einmal feststellen, ob es einer frommen 5rau erlaubt ift,

fid) 3U fdjmüden ober nidjt.

2Bo3u gibt es benn überhaupt Sdjmud, alfo ©olb, perlen, 3u*
roelen u. bergl. auf Grben? Obne einen 3med bat bod) unfer gütiger

33ater im Fimmel nidjis gefdjaffen. Sid)erlidj follen ©olb unb. all bie

prächtigen Steine ben StRenfdjen erfreuen. 3n ber Xieife ber (frbe baben
mir aber nichts baoon; fie muffen aus h>He £idjt gebracht unb rid)tig

oerarbeiiet ro'erben, ebe fie uns 3um Sdjmud bienen fönnen. ©ott bat

alfo fidjer auf bie 3nielligen3 ber SOcenfcben geredjnet, als (£r biefe

Dinge fdjuf. So bat benn ber äR'enfdj angefangen, fid) bamit 3U febmüden
unb auf biefe 2Beife fid) baran gu erfreuen; aufcerbem batte er roobl

aud) hk 3lbfid)t, fein ^leufreres baburdj ju oerfd)önen. 33on 9latur aus

baben mobl alle SJtenfdj'en Sdjönbeitsfinn, unb hti ben Stauen ift er

gan3 befonbers ftarf ausgeprägt. D'esbalb febmüden fie fid) aud) mebr
als bie "Männer. Die 5rau mödjte niebt nur felbft fcfyön fein, fonbern

aud) tfjrc gan3e Umgebung oerfd)önen; unb in biefem Seftrebeu febmüdt

fie nid)t nur fid), fonbern aud) ifyr £>eim, tr)re ftinber unb ifyre gan^e

Umgebung. '

(£s ift ein 33orreä)t ber grauen 3u allen 3eiten unb an allen Orten
geroefen, auf biefe 2Beife ib/ren Sä)önbeiisfinn an fid) felbft unb ibrer

Umgebung 3U betätigen, unb cernüniftige Sftenfdjen baben ir>r bies nie

oerargt. 3ebod) gab es aud) immer noeb genügenb Oranatifer, bie ein*

feitig genug roaren, biefes 23eftreben ber $rau 3U oerurteilen unb fie

besroegen für ob'erflädjlid) unb feelenlos 3u ballen. Oft fprad) aus
folcben Urteilen roob/ nur b'er blaffe Ifteib, 3uroeilen eine oöllige Un=
fenntnis ber Sranenfeele unb mandjmal eine fauatifdje ftrömmigfeit.

9Zod) beute gibt es oiele ©laubensgemeinfdjaften, bie ber «vrau auf
bas ftrengfte oerbieten, ibr 3leufeeres burdj Scbmud unb bübfebe 5^Ieib=

ung 3U oerfebönen, unb fie ftürj'en fid) babei meift auf bie beiben ein*

gangs genannten 33ibelftellen. 3d) roill nun obue weiteres 3ngeben, bafe

es immer grauen gab unb aud) nod) gibt, bereu Sdjcnbeitsfinn in 3ßufe=

fuebt ausartete, unb bie über bem Scbmüden ibjres Körpers it)re Seele

oöllig oernadVdffigten. Stuf foldje grauen follen fid) roobl aud) nur
bie beiben 23ibelftel

r
en be3ieben. Uebertreibungen finb bei jeber Sad}e

febäblid) unb bringen uns auf falfcbe 9Bege, bas foüte man nad) ieber

5Rid)tung bin bebenden, fei es in religiösen ober aud) in roeltüdjen Dingen.
9ladj meiner Heb'erseugung bat iebe ftvau bas 5Hed)t, fid) su febmüelen,

obne babei gegen obige SibelfteHen 3u oerftofeen, fofern fie in ben
rid)tigen ©ren3en bleibt.

(Eine fd)öne ^tau, in präd)iigen Kleibern unb mit loftbaren 3uroelen

gefdjmüdt. roirb auf ieben guten 9l)?enfd)en abftofeenb roirlen, roenn fie

einen bäfeüd)en unb ni'ebern dbaratter bat; bingegen roirb es roobl feiner

guten unb eblen 5tau übelgenommen roerben, ro-enn fie neben ibren

^lugenben autb nod) fd)ön ift unb fid) nett unb gefcbmadooll lleibet.
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3d> bin über3eugi, bafo ©ort bie erften 9Jcenfd)en ein[t in ooIltommeueT

Sdjönbeit erfdjuf, foroobl roas bas ;©<efid)t, als aud) bten ftörper an*

belangte; besbalb bin id> aud) b'er 5lnfid)t, bafe (Er Orreube an ber

Sdjönbeit Seiner ftinb'er t)atte. 3m 23ud) äliormon forootb-I als aud) in ber

23ibel ift oft oon ben „fdjönen" 3>öd)tern 3ions bie -Rebe, unb bafe bies

ausbrüdlid) betont roirb, ift ein Beroeis, bäte (Sott ber i>^u Stol3 unb
greubc bariiber 'empfanb. 3iud) irbijdje (Eltern freuen fid) ja, roenn

fie bübfdje ftinber b^aben; unb fie beroeifen baburd) nur ibren Sd)önbeits=

finn. 9luit ift bie einfüge Sdjönb'eii ber 9)cenfd)en burd) bie oielen 3abr=
taufenbe langfam, aber bod) febr merflid) 3urMge/gangen, unb toir

finbeu jefei nur nod) febr ro'enig oolltommen fd)öne iüienfdien. (Snt=

roeber bat bas ©elid)t ob !er ber Körper geroiffe äJlängiel, bie bie Sd)ön=

beit beeinträd)tigen. Diefe Mängel [inb 3roeifeIlos burd) ben Stampf
bes £ebens, burd) bie Sorgen unb Reiben her 9JleinJd)eu einesteils,

anbernteils aud) burd) oerfdjiebene StRobetorbeiten beroorgerufen. X)ie

natürlidje Srolge baoon ift, biafe man fid) beftrebt, biefe 2Jlängel burd)

geeignete ftleibung unb Sdjmud 3U oerbeden. hierin tann id) aud)

abfolui fein 23erbred)<en erbliden.

(Eine $rau, bie es oerftebt, iljre 5lleibung ibrem Xeint, Saar unb
ibrer Sftgur ridjiig an3upaffen, roirb 3roeifellos netter ausfefyen, als eine

gans gefcbmadlos gcfleib'ete $rau. X>k erftere trägt aud) babei bem
Sd)önbeitsfinn ibrer StRitmenfdyen 3?ed)nung, roä-brenb bk leitete ibn
gerabe3u bel'eibigt. hiermit finb mir alfo 311 bem Sdjlufe gelangt,

bafs es teinc Sünb'e unb fein 9}er[tofe gegen bie erroäbnten beiben

Sibelftellen ift, wenn bie $rau ibren Sdjönbeitsfinn nadj ieber sJ?id)tung

betätigt, fid) babei aber oor Übertreibungen bätet unb ib^e Seele

nid)t oernad)läffigt.

©enau fo mie unfer ftörp'er burd) Sdjmucf unb bübfdje Kleiber

oerfebönt roirb, gefdjiebt bas aud) mit unferer Seek, toenn fie mit

allerlei ^ugenb'en gefd)müdt roirb. ©ei3, 9ceib, £afr, Selbftfud)t, 9?adj=

fud)t, §od)mut, (Eitelfeit ufro. finb Untugenden, bie gar bäfelicbe ^It&t

auf unferer Seele binterlaffen unb ibr bie Sd>öubieit rauben. ©ott
fann aber feine Orteube an feinen ftinbern baben, roenn eine berart

befledtc Seele in einer nod) fo Ueblicben Sülle roobmt, fonbern (Er

roirb ein bäfelidies ftinb mit einer fd)önen Seele oiel Iie/ber baben.

Desbalb, liebe Sd)ro'eftern, madjet oor allen 3Mngen (Eure Seele fd)ön

unb amiebenb, bann babt 3ibr aud) bas 9?ed)t, Suren JRörper ju fdj'müden.

(Erft ber „oerborgene 9Jlenfd) bes Segens unoerrüdt mit fanftem, ftillem

©eifte oerl'eibt £ud) roabre Sd)önbeit unb ift föftlid) oor ©ott.

3rma ©ebert, 23erltn.

Sink fcte Ce^tcn bev „VXovmonen" bibltfä)?
9}on ^rtö Soebe.

(Sdjlufe.)

3u ben bereits angefübrten fiebren, roeld)ie bie ftirdje 3efu ©brifti

mebr ober roeniger oon anbern religiöfen ©emeinfdjaften unterfd)eibcn,

Iiefeen fid) roobl nod) eine gan3e 5lnjabl anfü'bren. Sierber geboren bie

oerfd)iebeuen Wnfid)ten, bie biefe 5^ird)e oon bem 3ra-Il
s)Tbams bat,

ber Svotä bes 5lbenbmab'Is unb roer an bemfelben teilnebmen Tollte,
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bie ©abc bes rjeiligen ©eiftes unb oon roem unb unter weisen 23e=

bingungen fie erlang! werben fann, bie Xatfadje, bafe mit bem ©oan*
gelium and> bie ©aben unb Segnungen, beren fid) bie SfJiitglieber ber

ftirdje in ben Sagen ber Slpoftel erfreuten, roiebeir r)er:geftellt rourben,

ber ©laube an bie SBieberoerfammtung bes 33oIfes Ssrael, beir ©laube
an bas 2Bieberfommen unb fdjliefelidje Regieren unseres i3eilanbes,

roeldjes beoorftebenb ift, bie fcbliefclidje 23eftimmung ber ©rbe unb anbete.

3um Sdjluffe biefes 5luffafres möd)te id) nur oerfueben, barauf

bin3uroeifen, roie bie 3iele unb Erfolge ber djriftlitben ftird)e 3ur 3eit

ber SJpoftel unb bie SBerrjältniffe, roie fie uns in ber ißibiel gefdjilbert

roerben, aud) beute genau auf bie Äirdje 3efu df)riftt sutreffenb finb.

Oft fann man nämlidj beute bie Stage rjören, ob benn überhaupt eine

ftirdjenorganifation ober eine bestimmte 5tirdje erforberlid) fei, ob benn
nid)t jeber glauben fönne, roie er es für red)t anfiele, ob es notroenbig

fei, baß er fid) oon einer ftirdjenberjörbe oorfd)reiben laffen muffe, roas

311 glauben, unberüdfidjtigt ob er bies oerftebeu fann ober nidjt. SBeldje

Aufgabe batte unb rjat benn eigentlid) bie ftirebe? ift eine anbete Srage,

bie man mit ben oorbergegangenen aud) fragen follte. Unb roenn roir

bann foroeit gelangt finb, brängt fid) uns pielleidjt roieber nod) eine

anbere Stage auf: 2Bas mufe man b'enn unter bem ^lusbrud ftirdje

eigentlid) oerfteben?

Oft roirb aud) barauf bingeroiefen, bafo ©briftus felber feine Rhtfyt

gegrünbet fyaht, roeber roar es in Seiner 9tbfidjt, bafr eine fotdje in Seinem
tarnen gegrünbet roerben follte. 5lird)en finb unb roerben nur oon einseinen

^ßerfonen ober oon geroiffen s$erfonen gegrünbet unb unterftü^t, um bie

SDtaffen bes 35oItes in 5lbr)ängi,gfeit 3u erbalten, ift eine anbere 33eibauptung.

23eibebaben in geroiffer 23e3iebung einen frunfen2Babrbeä in fid). C£r)riftus

bat roobl felber nid)t perfönlid) 'eine an geroiffe Sebingungen getnüpfte

Organifation gefdjaffen. ©s lag nid)t in Seiner 5lbfid)t, eine Sdjeibe^

linie 3U 3ict)cn 3roifd)en ©laubigen unb Ungläubtigen; ©r oertrat nid)t

bie 5Infid)t, hak biejenigen, bie geroiffe formen beobachtet Ratten, nun
erlöft ober ibrer Seligfeit fid)er feien, roäbrienb alle anbern ber 93er<=

bammnis anbeimfallen roerben. ©an3 geroife war ©r fid) beffen be=

raufet, bafe biejenigen, bie ben üorgefdjriebenen ©eboten nod) nid>t ©e-
borfam geleiftet batten, bies Ieid)ter tun mürben, roenn man baoon
abfab, bie Sdjeiberoanb g'enau 3U ftellen. 2fud) roar ©r fid) beffen be=

roufet, baf? ebenfo roie i'eber Sünber nod) bie ©elegenbeit bat, um3U=
febren unb für feine Seligfeit 3U arbeiten, fo bat jeber bereits 311

ben gläubigen 9lnbängern g'ebörenbe nod) oiete Serfudjungen ?u ge=

roärtigen, unb es ift ifym nod) oft mikjlid),rüieber in btn frübern 3Beg
ber Ungered)tigfeit 3urüd3ufallen.

2ßenn nun aber ©briftus aud) felber feine ftirdje ober eine in

fid) abgefd)Ioffene ©'emeinfebaft grünbete, fo besorgte er bod) alles, roas

bafür erforberlid) ift. 3u allererft gab (Er uns eine 5TuffIär:ung über

©ott unb Sein 2Befen, über unfer SSerbältnis ©ott gegenüber, ©r felber

offenbarte Sid) uns als ber Sobn ©ottes, als ber oon ©ott ©efanbte,
unb als fold)er gab ©r uns fiebren unb ©efefee, bie roir befolgen foltert,

©r erroäblte eine 9In3abI Männer, bie ©r felber in ben £e;bren bes

©oangeliums unterridjtete. unb benen ©r bie 33oIImadjt gab, biefe

ßebren roeiter 3U oerfünbigen nnb bie oon 3bm felber oorgefd)iriebenen

93erorbnungen 3U oo[l3ieb'en. Unk bies roar roobl aud) altes, roas

notroenbig mar.

2Iudi oon ben 9lpofteIn fann man oieIleid)t nid)t fagen, bafe fie

eine ftirebe gründeten, roenn man barunter eine in fid) ab-gefd)Ioffene
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©emeinfdjaft oerfteBen toill, bie burd) geroiffe 9led)te unb $flidjten 3u<=

fammengeBalten ift. 2Tb'er bennod) roieberum enthielt ober Beffer befafe

jene ©enTeinftBaft ber ©laubigen, oon ber roir in bem sJleuen 3Deftameut

Iefen, alles, roas 'eine ilirdje befifeen mufr. Unb \mt ©emeinfdjaft er=

füllte iBren 3toed b'effer, als es je eine nadjBer organifierte 5ttrd)e

getan Bat.

,3ene ©em'einfdjaft roar insbefonbere eine £ilfe für bie Ernten

unb Unterbrüdten. SBriftus felber fanb Seine meiften WnBängex unter

bzn Ernten, (Elenden, Unterbrüdten unb von ben SBoBIBabenben rer=

adjteten. „kommet fyer 3u mir, alle bie iBr müBfelig unb belabcu feib,

idj roill eud) erquiden." Diefe SBorie 3eigen fo ried)t, roie <£r befonbers

fieb an foldje roanbte, bie burdj iBre irbifdje £age 3ur Demut unb 23e=

t(f)eibent)eti g'e3roungen roaren. 2BoBI feBen roir oft, roie (Er aud) ben

SdjriftgeleBrten unb ^Barifä'ern bie 23otfcBaift oerrünbet, roie (Er Tic

ermahnt unb aud) tabelt; aber aus fren 23erid)ten, bie aufberoaBrt finb,

feBen roir, roie !es meiftenteils nur bie Firmen roaren, bie oon ber iBnen

angebotenen £ilfe ©eBraud) matten, (Es roar aus ben 9leir)ien biefer

Firmen unb Unterbrüdten, bafe (Er ]tim 3ünger erroäBIte, unb aud)

bie^e roieberum folgten bann biefem Beifptel. Unb rooBl ift es leidet

erflärlicf), roarum unter ben Firmen fidj meBr bereit fanben, ber 23ot=

fdjaft 3u lauften, als unter ben 5Ing'efet>enen, 9tRäd)ttgen unb Sleidjen.

(Es roar für alle ein 3roetfadj'er Vorteil, roenn fie fid) jener ©emein=

fdjaft anfdjloffen. SBaren fie oorr/er ™ir oeradjtete ßeute geroefen, auf

bie man geroöBnlidj Berabblidte, unb beren ©efellfdjaft fo oiel roie

möglidj gemieben rourb'e, fo rourben Tte unter ben übrigen ©IauBens=
geno^en als gleidjb'ereäjtigt angefeBen. (Es roar unter ben ©laubigen
gebräud)Iidj, roie roir aus ber Srpoft'elgefdjidjte er[er>en, bafe Tte alle tf>re

©üter gemein Barten; mitbin roar ein ieber, o~brooBl nidjt reidj, fo

bod) cor bringenber Slot gefdjüfet. Diejenigen bie früBer roentg ober

gar feine ©el'egentjeit Barten ficr) geiftig aus3uBiIben, Balten Bier ge=

nügenb ©elegenBeit. 9Wan Balte Sftänner in ber SDtttte, bie burdj bie

9D?ad)t bes ©eiftes in b'er £age roaren, einen rounberootlcn (Einfluß auf

iBre Umgebung aus3uüben. 2ßoBI Balten fie nid)t auf irbifcBen ^KeiäV

tum 3u Boffen; aber bafür oerfpradj iBnen bie fieBire, ber fie fid) an=

gefdjloffen Balten, bafe ]k burdj iBr geredetes Sefren bas 9iecBt erringen

tonnten, bereinft 'eroige Seligleit 3U erB'alten.

Unter bem Q\d)t bes ücoang'eliums lernten [ie oerfteBen, roie bie

meiften irbifdjen ^t'euben, benen bie 9Jleufd)en Bnlbigen, nid)ts als £ei)ben=

ftBaften finb, bie immer g'eroiffe üble folgen nad^ fid) BieBen. Unb
nt'fBt nur lernten fie fenneni, roas für iBr 3eitiges unb eroiges £eben ;gut

unb nüfelicB fei, fonbiern burd) bas eng'e äufammenBalten, ben Bäufigen

25er!eBr mit ben ©laub'ensgenoffen roar es iBnen aud) Ieidjter möglid),

bann ein foldies ßeb'en 3U füBren, roie fie einfaBen, bafe es iBnen bas
meifte ©lud unb bie gröfete 3ufriebenBeit bringen roürbe. DurcB bie

fieBren bes (Soang'elums unb- baburd^t, bafe fie fid) ben Seilan'b als iBr

23eifpiel naBmen, rourb'en iBnen neue Sbeale gegeben, nacB benen fie

ftreben tonnten. Durdj bie ©leiaBBeit in ber 5^ird)e Balten alle bie 2Tusfid)t,

bie eine ober anbere 33er antroortliojf eil übertragen 3U erBalten; unb
es lag erftens an iBnen, fid) auf jene 3eit oor3ubereiten, bann roieberum

mufelen bie oerm'eBrten ^3flid^ten aucB roieber ba3U beitragen, fie 3n

entroideln.

Die fieBren b'er 5IpofteI erftredten fidj nia^t allein auf tbeologifie

fragen, fonbern fie unterritBteten bie 2TnB'äuiger auä^ in allen Dingen,
bie auf beren irbifdyes 2BoBI oon 23ebeutung roaren. So feBen roir
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aus ben Gpifteln ber 3üng'er, rote fie 33erbaliungsmakregeln für bie

SOfitglieber ibren SBorg'efefcten gegenüber gaben, ben äReiftern ibren

Untergebenen gegenüber , ben Arbeitern ibren Ferren gegenüber

,

ben (Eltern ibren ftinb'em unb ben Wintern ibren Altern gegen*

über. 2Bir fefyen , rote bie SCRttglteber cor Hnmäfeigteit in Ocffen

unb Printen geroarnt roerben , roie fie oor äföüfoiggang geroarnt

roerben , rote ttjuen bös Hebel oon unnötigem ©efd>roäk , lautes

Badjeu unb anbere Ding'e in foldjent Qia)U gezeigt roierben, bafr fie fidj

fidjerlid) beftreb'en rourben, baoon frei 3u roerben.

STus allem bem ibisber $Ing'efübrien erfeben roir, roie bie ftirdje

mit bei ioilfe ibrer Bebren unb ibrer ^Beamten unb unter bem roobI=

tuenbeu (Sinflufe, ben ber innige 33erfebr ber ättitglieber unter einanber

auf alle ausübte, eine ftarte yjlafyt 3um ©uten roar. Die grofeen Hebel,

bie bamals gerabe bie Stationen ber (Erbe bebrobten, unb burd) bereu

<3d)ulb eine Nation uadj ber anb'ern fiel, rourben oon btn ^Inbängcrn

jener ©emeinfd)aft erfolgreid) unb obne äußere ©eroaltmittel betämpft.

3IIs bie 3'Ctbl oer SJJttgHcb'cr größer rourbe unb infolgebeffen oiclleicfjt

ber enge 3ufammenbang, bie brüberlidje Qkht ein roenig m erfalten

brobte, bann tarnen bie Verfolgungen r»on Derfd^ebertien Seiten, bie

erftens bie 5UlitgIieber einig erhielten unb baatn aber audj roieberum

biejenigen, bie fid) etroa aus unlautern Biotinen ber 5lird)e angefdjloffen

batten, 3ur fdjnellen Hmfebr beroogen.

2Bo abn ift jener (Einflufe 3um ©uten geblieben? 2Bo fiuben

roir beute eine ftirdje, bie fo für bas geiftige foroobl als audj pbo*
fifdje unb fo3taIe 2BobI ibrer SJcitgüeber' forgt? 3mmer unb immer
muffen roir in hzn 3eitung'en roieber bie Statifttfen lefeu, bie ba 3cigen,

bafe bie 93erbred/en, Bafter, Hntugenben alter %xt unb bas feciale

(Elenb gerabe in b'tn d)riftlid)en Staaten in einem erfdjredenben -ülafye

3unebmen. 3ft bie djriftlidye Bebre oeraliet unb bieji^t fie feine jer=

löfenbe straft mebr? Denn roir muffen bod) aunebmen, bafe eine

Bebre, bie ibr'e ^tnbänger nid)t einmal in biefem Beben frei (oon
Bafteru unb Hngeredjiigfeiten machen fann, aud) nidjt in ber Sage
fein roirb, fie für bie 3ufunft 3U 'erlöfen. 3n religiöfem ©ebiet feben

roir roieber, roie sur 3'eit Gbrifti, Streit unb 3anf über einzelne fragen
unb Bebrfäfee, bie oft niemanb mit 23eftimmtbeit aus3ulegen in ber

Bage ift, unb bie aud) roeb'er für biefes nod) für unfer sutunftilges

Beben non sJtufeen finb. 3JieIe Stirdjen oerfudjen nur fo »fei roie

möglid) oon ben SOTitglicberrt 3u erlangen, obne bafe fie bebenfen,

baft fie gerabe ba3u befteben, bafe fie ben S[RitgIf,eibern in ieber nur
benfbaren £age eine £ilfe unb eine Siü^e fein füllten.

9Iun einige 2ßorte in betreff beffen, roas bie ftirdiie 3efu ttbrifti

in biefer £>infid)t getan bat unb nod) tut. 3u r

erft einiges in betreff

ibrer fiebren, bie ba3u angetan finb, biefelben 3uftänbe 3U fd)affen,

bie unter ben 'erften dbriften burd) ha5 eoamgelium .gezeitigt rourben.

9Bic dbriftus anftatt ber oiel'en fid) roiberfpredjenben £ebren betreffs

ber ©ottbeit in ber ßage roar, eine einfadje unb Ieid)toerftänbIid)e

(£rflärung 3U geben, fo <aud) ber ©rünber biefer ftirdje. Seber, ^ber

ben 2ßunfd) bat unb roillig ift, ben oerfünbeten £ebren gemäfe 3U

leben, bat bie 9JtögIid)Feit, ©ott fennen 3u lernen. Der 3roed unferes

Bebens rourbe uns in 'einer foldjen 5Irt unb SBeife ertlärt, hak roir

benfelben I'eid)t oerfteben tonnen, unb bafe ba>burd) ün jeber ange=

regt roerben mufe,, alles in feiner $Rad)t 3u tun, benfelben 3u erfüllen.

Den Firmen, (Slenben unb 9)erad)teten roirb bas (roangelium

oerfünbigt, unb bie
:

enig'en, bie roenig ober gar teine ^reuben in biefer
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SBelt finben formten, werben burd) bas (Eoangelium 311 btn glüdliaV

ften äRenfdjen. Diefelbe ©Ieid)beit unb 93rüberlid)feit beftel)t in ber

.ftircbc töte früher, ©in i'eber r>at biefelben s
2Iusfid)ten, roenn er oer=

fud)t ein geredjtes Qtbtn 3u fübren, ein jeber r>ot biefelben ^flidjten

unb biefelben ÜR'edjte. (Einem ieben 9ftitgliebe liegt ein geroiffer Seil

ber SSerantroortlidjfeit ob; baburd) ift ibjn 'an Mittel 3nr befferen

unb [tarieren (Eniroi delung g'egeben. ^Bereits in ben erften Sabren
feiner £ebr3'eit oerfünbete ber s.J3ror>bet burdj Offenbarung, bafe ber

©enufy oon geiftigen ©'etränfen, ber ©enurj oon Sabaf, ber ©enufj oon
See unb ftaffe'e bem äftenfdjen (fdjäblid) fei unb bafyer oermiebcn

toerben muffe.

Durdj geroiffe ©efefce rourbe bie fftirdje in bie Sage igefetjt,

bh Mittel 3u erbeben, bie fie bebarf, um bie Firmen unb Sftotleiben

3u unterftütjen. i)urd) bie ü'erfdjiebenften Snftitutionen in ber ftirdje

ift bafür geforgt, bafs in geiftiger foroobl als 3'eitlidier £mfid)t ein iebes

StRitglieb, abgefeb/en oon ©efd)Ied)t ober 5llter, fid) fortbilben !ann.

£)ie $riefterfdjaft g'erjt aus ben SPZttgltebern beroor unb ift nidit ba3U

ba, um über bie äRitglieb'er 3U rjerrfdjen ober biefelben 3U regieren,

fonbern um benfelben 3U bienen, 3U beren 2BobI uub ^ufeen. STttfiatt

bafe biefc ^riefterfdjaft it>re 3eit bamit oergeubet, über oerfdjiebcne,

nid)t 3u töfenbe fragen in Geologie 3u ftreiten, oertoenbet fie ibre

3tit unb (Energie ba3U, b'tn Sftitgliebefn biejenigen ©ebote unb ©efefee

mit3uteilen, bie uns offenbart finb, bie roir befolgen muffen unb bie

nid)t nur einen £obn im ,3enf'eits oerbeifeen, fonbern bie uns bereits

in biefem fieben oon größtem Sftutjen finb.

9IIIerbings finbet fid) audj berf'elbe SBiberftanb, roie bie d)rift=

Iid)en ©emeinben ibn in ber apoftolifdjen 3eit erbulben mußten. Die*

felben 5lnfd)ulbigungen, bie man erft gegen ben (Erlöfer, bann gegen

Seine 3ünger unb ©eine 5Tnb'änger oorbradjte, toerben aud) beute

immer unb immer toieberbolt. Man \ fann feine £ebre ber ftirdje

auftoeifen, bie ba^u ang'etan roäre, ettoas Sdjlimmes beroonurufen;
man fann nid)t 3eigen, baf$ bie £'ebren mit ben'£ebren ber 23ibel ober

trgenb roeldjen anb'eren befannten SBabrbeiten im SBiberfprutf) fteben;

aber bafür bat mau allerbanb Serläumbung'en unb oerfud)t ben

ftampf. roo immer man bies tun fann, burd) ©eroalt ,3U ifübr'en.

5Iber bie (Erfolge ob'er ÜKefuItate finb biefelben roie ebebem. X)ie SDZtt=

glieber roerb'en baburdj nur enger 3ufammengefd)Ioffen, mebr benn je

oertrauen fie auf b'en £errn unb oerfudjen Seinen ©eboten gemätj

3u leben unb erfreuen fid) bafür ber oerfprodjenem Segnungen.
„Sin ibren frrüdjten follt tt)r fie 'erfennen." — 3mmer mebr

fieute fangen i'etst an, bie x

Srüdjte, roeldje bie fiebren ber ftircbe 3efu
(Ebrifti ge3eitigt baben, 3u b'etradjten. ' Stiele oon ibuen laffen re!i=

giöfe fragen gan3 aufeer %ä)t ob'er fie geben oor, bafe fie für 9?e=

Iigion fein 3ntereffe baben. 5lber für etroas boben fie 3ntereffe, unb
bies finb bie ^früdjte, bie burd) ©eborfam 3U ben Sebren bes „50lor=

monismus" ge3eitigt rourben, ^rüdjte, roie man fie oergeblid) roo än=

bers fudjt. Unb man fann t)ter feb'en, bafe bas ©oangelijum 3efu
(Ebrifti, roieberum in feiner natürlidjen 5üarbeit oerfünbigt, aud) bie=

felbe erlöfenbe Rraft bat, roie ebebem, nidjt nur in einer §infid)t,

fonbern in 3eitlid)er foroobl als g'eiftiger öinfidjt; benn roenn biefe

fiebrc bie 9Kad)t bat, bie 9#enfdjen, bie barnad) leben, oon ben Hebeln
unb plagen 3u Befreien, bie bie blutige 2&elt, in ber roir leben,

beimfudjen, roieoiel mebr 2Rad)t roirb fie nid)t b<iben, uns aud) für
bie 3ufünftige 2Belt g'enügenb oor3ubereiten.
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#ftan fann „9ftormonismus" unterfudjen von roeldjer Seite man
roill, man mufe immer roieber 3u b'emfelben ÜRefultat lommen, bafe es

ein 2Berf ift, bas als feinen ©rünber einen Sparen mit mebr als geroöbn=

Iidjer ober irbifdjer SB'eisfyeit erfiorberte. (Eine böibete SRadjt mu& irjre

£anb im Spiele gehabt fyab'en unb noä> baben; unb folange bie fiebren

ber ftirdje oon bem ©'eifte biefer böbern 9Wad)t biftiert urtb burd) biefen

(Seift oerfiinbet roerben, folange bürfen mir biefelben getroft oon allen

Seiten unterfudjen; mir mögen 3roar neue SBarjrrjeiteit barin finbeu

fönnen, bie in ber 23ib<el nidjt entf/alten ftnb, ober bie in ber iöibel nid)t

in fo Ilarer ftorm roieberg'egeben finb, aber mir roerben in biefer £eb/re

nidjts finben, roas einer in ber 23ibel enthaltenen SRafytfye&t rrjiberfp;rt<f>t-

Hnb roenu ro'ir 3u biefem 9MuItate fommen, bann fönnen mir unb folI=

ten mir unfere beften Gräfte biefer ßebre toibmen, beun bann ift es

eine 9Jfad)t ©ottes, bie ba feiig madjt alle, bie batan glauben.

3ft (ßlaube an fovtbauevnbet (Dffcnhaxuna,

9llle 2Bodjen fommen in b'tn Sterfammlungslolalen ber ftirdje

3efu übtiftt Jöunberte oon fieuten 3ufammen, mie bies ja aud) in ben

ftirdjen anberer ©emeinfdjaften ber ^all ift, um biejenigen £erjirero unb
©efe&e 3u lernen, benen bie Sftenfdjen ©eljorfam Ieiften muffen, roenn

fie einft eroiges £eben in ber ©efgenroart ©ottes unb einige ©lüdfeligfeit

erlangen roollen. £ier jebod) ftellt fid) uns bie $rage: Äö<nnen alle

biefe oerfd)iebenen ftircben ben redeten ^3Ian oerfünben, menn mir fernen,

mie eine ftiräye £ebren oerbreitet, bie oon einen: anbern mit großer (Ent=

fd)iebenbeit als falfdj barjing'eftellt roerben? Rönnen 3rod fidj roiber=

fprecbenbc £ebren beibe redr)t fein?

Diejenigen £'eute, bie bleute bie SBerfammlunigen ber ftirdje 3efu

(Ebrifti befudjen, fommen roor)I bauptfädjlidj in ber ^tbfidjt fennen 3u

lernen, inroieroeit bie fieberen biefer 5tircr)e benienigen ber anbern gleiten,

ober rooburd) fie fidj oon benfelben unterfdjeiben. Unb es ift eine biefer

Jßebren, bie idj r)ter einer fur3en 23etrad)tung unterjieben möd>te, eine

fiebere, burdj bie fidj bi'efe Strebe oon allen anbern unterfdjeibet. Sraft

alle anbern ©emeinfdjaften finb einig; barin,, biefe Jßeljre 3u oerbammen,
roäbrenb bie ^eiligen ber legten £a.ge fie mit alter ^eftigfeit ibres

£er3ens glauben unb oerfünben.

Hnferc 33otfd>aft an bie SBelt, bafe ©ott iu biefen Sagen roieberum

einen 93ropbeten erroedt, ibm Seinen 2BiIIen offenbart unb ifyn beooll=

mädjtigt bat 3um legten SJlale bi'e 5tird)e bes £ammes bier auf (Erben

3u grünben, bat bisher überall auf 2Biberftanb geftofeen. Raum oer=

fünbeten bie Diener bes £errn biefe 23otfdjaft, fo taten fieb audj bie

SJienfcben, unb unter biefen audj insbefonbere oiele ©eiftlicbe, roeldj

Ie^tere boeb hätten fror} fein follen, bafei fie einen fo befähigten Reifer
im Rampfe gegen Unglauben fanben, 3ufammen unb oerbammen biefe

£eh>e mit ber 23'egrünbung, bafe fo etroas 3ur gegenwärtigen 3eit nid)t

ftattfinben fönne. $aft förntte man baraus b'en Sdjlufe 3ieben, b-afe

ibnen Offenbarung oon ©ott burdjaus nid)t roillfommen märe; unb
baber ergiefeen fie ibren 3orn auf benjeniigen unb feine 3Inbänger, btx

ber (Empfänger "biefer Offenbarungen roair.

:SD?it berfelben S'eredjtigung bätten 9laton unb bie Stelteften in

Ssrael auf 9Kofe er3ürnt fem fönnen, roeil ber öeirr fid> ibm offen*
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barte; ober fie Ratten fidj gegen ©ibeon empören Kinnen, roeil ber

Öerr biefem b'en 2Beg ge3eigt batte, rote Sein 23olf aus ber kned)tfd)aft

3U befreien unb bie Stabt 3erid)o in beren Sänbe ju liefern. SD^tt

berfelben 23'ered)tigung tonnte man fiäj aud) oorftellen, bafr bie ©öljne

Sftoabs fid) gegen ibren Sfater empören füllten, roeil er oon bem £eirrn

geroarnt roorben roiar unb angeroi'efen rourbe, eine %tä)t su bauen, in

roeldjer er unb feine Sfamulte gerettet mürben. 3ft es utdbt ebenfo un=

finnig, menn man beute, unb bies oft aan3 pmte genauere Prüfung,
o erleugnet, bafe b'er Serr Sid> 3ur geigenroartigen 3eit ben äRenfdjen

offenbart babe, ja fogar behauptet, bafe (Er bies nidfjt tun roerbe. 9lls

3ofepb Smitb mit feiner 2k>tfdjaf bertoortrat, erging es ibm genau fo,

roie ben s#ropbeten in Trübem Sagen unb roie es ja aud> beut1 Sälanbe
felber ergang'en ift als biefer im $leifdji unter ben 2Jtemfd}en erfdjieu.

©r rourbe ermorbet; unb bi'ejenigen, bie fid) als SBext^euge 3u biefer

fcbredlicben Sat bmgaben, glaubten nodj ©ott einen Dienft baburd) su

erroeifen. Knb beute finben mir ibrer oiete, bie bie SOlitglicbiesr ber

ftirdjc 3efu &brifti besroegen oerbammen, meil fie baran glauben, bafr

©ott Sieb in biefer 3eit offenbart babe unb nod) offenbare. 33iel

lieber glauben fie, bafe ©ott feit ben Sagen Siofyannes bes Offenbarers

gefä)toiegen ^aht unb aud) fernerbin fdjro eigen unb 3ufeben merbe, roie

Seine ftinber in Dunfelbeit unb Unroiffenbeit bafointehtn,, benn bafc

der ibnen bie SBabrbeit ob'er bas nötige göttlidje £id)t funbtun roerbe.

9Ils dbriftus an bie ,3ünger bie Orrage richtete, roer fie bacbteu,

ba% ©r fei, erbielt ©r oon Petrus bie 5lntrooirt: Du bift ©Jjdftus, bes

lebenbigen ©ottes Sobn. Darauf erroiberte per -5>eilanb: „©efeignet

bijt bu, Simon, 33ar 3ona; benn ^Ietfd) unb 33Iut baben 'es bir nidjt

offenbaret, fonbern m'ein SBater, ber in ben Simmein jft!" — %uf
bi.efes ^3rin3ip ber Offenbarung oom Simmel glauben mir, bafei ber

£err bamals Seine ftirdj'e gegnünbet bat, unb ebenfo bat ©r es in

biefer 3eit getan. Hnb mie ©r bamals fagfte, bafe bie Pforten ber Solle
nidjt gegen ben Reifen ber Offenbarung erfolgreich fein füllten, fo ift

es üud) in biefen Sag'en. Vermittels Offenbarung mar es, bafr biet

£err einen ^Sropb'et in biefer 3eit erroedte; unb burdj Offenbarung
mürbe biefer ^ßropb'et beauftragt, anbere Scanner 3U orbinieren, roelcfye

bie Sollmadjt erbieten, bas roieberbergeftellte1 ©oangelium 3U oerfün*

bigen unb in ben Serorbnungem b es felften m amtieren. Unb biefe

Diener finb geg'enroärtig in allen Seilen ber 2Belt, um ©lauben ßn
©ott, bas ©ebot ber iBufee ufm. 3U o'erfünbigen.

©erabe fo, mie Slaron burd} Offenbarung oon ©ott an SCJlofe

3u feinem Slmte berufen rourbe, fo mürben aaid> bie Diener bes Serm
in biefer 3ett berufen. Paulus fagte ausbrüdlid^, bafe es notroenbig fei,

bafi jemanb, um berechtigt 3U fein bas <£oange!ium 3U oerfünbigen, auf
biefelbe 2Beife berufen roerben muffe. Der ©laube ber ~fttrd>e 3efu
dbrifti in betreff gegenroärtiger Offenbarungen ift im 9. ©laubens*
artitel roie folgt roieb'ergeg eben: „SBir glauben alles, roas ©ott ge=

offenbart bat, alles, roas (£r je^t offenbiart, unb roir glauben, bafe (£r

nocb oiel grofce unb roicbtige Ding'e offenbaren roirb in be3ug auf bas
ffeicb ©ottes/' Spencer ©. gßrtgbt.

Das Dabtnfcbeiben ber folg'enben ^Serfonen ift beute 3U oernteilben:

Sobanna £uife Steuer, Stettin ; geb. 1. Desember 1833,
get. 7. Sluguft 1898 unb geft. am 4. 9Wat.

3ofepb SR ei er, St. ©alFen; >geb. 18. 9Kär3 1825, geft. 7. Wlai.
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9?ofa £ehmann, 23urgborf; geb. 11. SDlat 1859, get. 17. 3uli

1897, gejt. 11. äftai.

Caroline 23. 2. D e h l f e , Stettin; geb. 19. Desember 1837,
get. 31. 2lugw[t 1901, geft. 2. Sunt.

Helene Gharloit'e Sudel, $illau; geb. 6. 21pril 1910,
geft. 2. 3uni.

23 e r n b a r b t 23. $ a e t f d) I a g , Königsberg ; geb. 26. Oftober
1908, gejt. 4. Saint.

5 s. $ a u 1 23runner, £u3ern; geb. 25. Sunt 1909, g'eft. 18. Sunt.
äRögie ber £err b'en Hinterbliebenen Seinen Xroft in ben Stunben

her Iraner fpenb'en.

Notice for Eiders.

Dr. Chas- W. Elliot writes: „The only man who should not advertise

is the one who has nothing to offer in the way of Service, or one who
cannot make good. All such should seek the friendly shelter of oblivion,

where dwell those who, shrouded in stygian shades, forgather gloom and are

out of the game. Not to advertise is to be nominated for membership in

the down and out club."

All the eiders fully believe that in the Gospel they have something
that is worth while advertising. But as to how to advertise the truths in

this Gospel, many seem to be uncertain of the best means to be employed.
Of Course there are the tracts that have to be considered first. But here

are a few lines that may give the eiders an idea that they have another

helper at their command, if they will only employ it in their endeavor to

advocate the message, they have come out to proclaim. The following lines

from one of our eiders in the field need no further explanation:

„As you already know, 1 receive ten extra copies of the „Stern" each

issue. I have distributed these among my friends, so has my companion.
And as a result my companion and 1, who have been visiting together, have
secured ten new subscriptions during the past few weeks. Our friends are

delighted with the „Stern" and are always anxious to get the next issue.

I am satisfied that we can get our paper in many more homes, and we are

going to boost for the „Stern" here. I can recommend to all eiders who
do not receive extra copies, that they send for some and use them as tracts

for their friends. They will thenbehelpingthemselves, their friends and the,,Stern".

We are also attempting to get all „Stern" accounts paid up to date

and hope before long to be on the progressive list."

There are some other branches that are on the „Progressive" list;

but we need more subscriptions from every branch, and right now is the

best time for every eider to follow the advice of the above mentioned brother.
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