
^eüffcQes $rgan bet Jtirc^e gefu grifft

bet Jbeiti%en b*v festen ©ctg«.

-^ (©egrimbei im Setzte 1868, ^€-

„Sin hluger Sflenfd) t)ätt bie ©rhenntnis oerborgen ; aber bas fierj bes Soren ruft 3}arrf)df aus." (€prüd)c 11,31.)

N2: 18. 15. ^ßpiembßr; 1910. 42. Hafjrgang.

#>emt Me Blätter faHett*

2}ou 3afob (£. 5übner, JDffenbadj am Sftain.

,rüber als fonft baben fid) in biefem 3abre btc 23Iä.tter bes reilb'en

SBeins gefärbt; früher als fonft reill ber Sommer biesmal oon uns
3lbjö)ieb nehmen. Sftodifteben jtoar in oollem £aub bie 23äume, ab'er

bas ©rün lenktet nicfyt mebr, es ift, als ob fidj grauer Staub sreifeben

ibm feftgefe^t babe. Unb ftier unb ba fällt bereits ein 231att. . .

Um biefe 3eit, fo erjäblten unfere germanifeben SBorfafyr'en ben Iau=

fäjenben fttnbern am £erb, ging SBoban 3ur urreeifen 2Bala, ?Cusfunft

3U \forbern »über ein buntles ©efdjid. Die Herrin ber dornen o'erbüllte

ibm nid)ts. 23albur, ber bolbe Trübung, follte fterben. 9Iber !bem
fdjeibenben Sobne flüsterte 2Boban ein 2Bort ins £)br, ein Wßoxt oon
gereift bober 23ebeutumg, benn man fab äBaloater fid) bod> unb fieges=

gereift aufreden, als ber £id)tfobn ins 9?etcf)< ber üftebel unb ber ®Sinter=

riefen entfubr. TOemanb bat bas 9Bort gebort, aber es ift nidjt t>er=

borgen geblieben; es mar bas 2Bort com SBieb erlebten! 23albur reirb

roiebertebren, ein neuer Trübung reirb ber (Er'be lacrjien, möigen fid)

bie 9ftää)te bes Duntels nod) fo grimmig gebärben, fie baben feine

SCRadjt über bie .ßidjtalben. Unb reie bas £idjt 3um erften täglid),

3um 3meitert nadj jeber Sabresreenbe neu erftebt, fo reirb es in ibritter

beiliger 9lunbe einft ein neues Zeitalter 'einleiten, in bem bann nad)

feiigem ©lar^n einiger Sommer unb eretge ^reub'e berrfd)ien.

Unfere 3eit bat faft bie ^ä^iqUit oerloren, mit roiffenben 3Iug'en

in bie 9Mur 3u fdjauen; bort fie bie alten Sftnt'ben, jfo erfreut Ifte

fid> an ber bun'^i $Rärd)ener3äbIung, obue ibren gebeimen unb tiefen

Sinn 3U erlennen. ©Iüdlidj, reer unter ben grellen Stimmen fres ;:tagcs=

getriebes fid) nod) bie Stille rettet, bas SDcnfterium oom SBerb'eu

unb Vergeben in ber Statur oerfteben 3U fönnen. Der fltfenfdj, bem
bies gelungen ift, bat es leid)ter, bie altumfaffenbe Sdjöpfnng, Jßiebc

unb ©üte unferes ©ottes 3U oerfteben, bie dm „ereigie 9?unbe", ein

ftetes SBerben unb 2krg;eben barftellt, in ber bas (Bnb't ber einen

ben Anfang einer neuen ^ßeriobe bebeutet.
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23ietet nidjt bie fiöfung bes ÜRäiifels über ben llrfprung unb

ben SBaubel ber Singe ben Sd)lüffel 3ur mabren ©rfenntnis bes Gd)öp:=

fers? Unb ift ber 9D?enfd) felbft nid>t ein Skifpiel bes 'SBerbiens unb
Vergebens in erbabenftier 5orm? £eben unb Xobl 2km in ^Irm gefyen

fie burd) bas ©baos unb 'bie geformten SBelten t>on allem Anfang
an bis 3ur (£totgtett. 2ßie troftlos ein Xob obne bk ©eitDifebeit 'ber

SBieberfebr, ber 2luferftebung ! 2Benn fräs £erbftlaub fällt, bann
3iet)eu allemal tiefernste ©ebanfen ein in bie men.fd>lidjie Seele, ©e=
bauten über bie 23eftimmung unb ben 3med bes Dafeins, bes Jßebens.

traurig ein £eben, bas mit bem £o<be [einen enbigiltiigien 2lbfd)lufe

fänbe! Sßie ergaben aber bas £eben mit ber ©emifrb'eit eines SR eikr=

beftebens nad) bem SIbfdjeibien, mit ber ©rfenntnis, bafc Xofo. für ben

gläubigen ©briften nur ein Sßanbel ber ©iiften3, nidjt ein Unter«

gang bes SBefens bebeutet. Das ganje ©oangdium 3efu CCrjrtftt ift

aufgebaut auf ber 2Iuferftebung bes äföeifters. (£rft [eine 2Bie!beir=

febr 3um £eben löfte bie 23anben, bie unfetfen geistigen Xob bedeuteten;

unb burd) fie mürbe uns ber 2Begi frei gemadjt, auf bem mir fort=

[abreiten tonnen 3 um emigcn fieben.

SBilber bes 9Berbens unb Skrgiebens finben mir überall, im ©rofren

unb im kleinen. £>bne fie märe lein ^ortfdjritt benfbar; benn $ort=

fdjritt Ijeifet bodj>, an Stelle eines beftebenben ©eringien ein anberes

23efferes fefeen. Das 23ieffere ift ber 5'einb bes toenigier ©uten, will

beiden, mo etmas ©eueres fid) 3um Siege oerbilft, mufe bas freilegen be

(geringere meidjen. Dies ift bie 5lrt bes 2Berb'ens unb Vergebens-, bik

uus ©lud unb 3ufriebenbeit fiebert. Sie ift b.er hinter, an bem mir

balten, menn uns bie S0M d)te ber $infternis unb bes Hngdüds 3U

überwältigen broben; benn mit ber ©emifebeit, bafe bas 2)erg'eben

fein rnufe, um 23efferem ^3Iatj 311 mausen, [eben mir Zob unb 2}er=

berben, Unglüd, üftot unb fieib mit bm regten ©eibanfen ins 3Intli^,

miffen mir, bafe uns alles, mas uns unfer Sdjöipfer fenbet, 3um heften
gereift, ©ötbe faigte einmal, bah ber £err, ruenn ©r ben äR'enfcben

Sdjmers unb £eib ins J5er3 fenbe, bem erfahrenen fianbmanne gleite,

ber feinen 2Ider mit ber $ftugfä)ar tief unb gut Bearbeite, um ibn

belferen ©inflüffen unb (Singebungen jugiänglid) su maa>en. ©eurife ift

bies ein treffenbes 23ilb bes nxibren Gebens, wk es aud) b (er £>err felbft

einem Seiner alten ^rotpbeten, 3afob, bem ©ruber Stepbis, betanntge-
geben bat, als er ibm i n einem Traume 3eigte, mie bie 'Uretnmobner
STmertfas, bie 3arebiten, oernidjtet roerben muiten, um ben beffer.en

9lepbiten ^Slafe 3U madjen. ©r nannte bie 3arebiten oerborrte 3n3'eigi2

feines 2Beinberges, bie feine iguten $rüd)t'e mebr brauten unb besbalb
nur nod) ber Skrmcfytung: mert maren. Sie fjatttn nu^los s

^3Iafe inne,

ber einem befferen 25oIfe als SBobnftätte su blübenb'em bebten bienen
tonnte. Sollte bas Seffere berrfeben, mufete bas ©ering'ere m>eid)en,

unb es gefdjab. (Sud)' 3atob 5. ftap.)

2ld), mie oft baben mir 95Zenfd)en in unferen &er3en eim fernere

fiaft bürren ©e3meiges angebäuft, bas nidjt oerbient, mit betum ge=

fd)Ieppt 3U merben in bem r.einen Tempel bes ©'eiftes ©ottes. SBie ojtl

trüben ©ebanfen an erlittenes Hnrec&i, ©rinnerungen an ^3'ein unb
5Rot unb fünbiges Verlangen bie Üaren unb erbebenden ©'efüble bes
reinen ©ottesgeiftes, mad)ien es bem S^enfd)'en unmöglidj, fid) feines

fiebens 3U freuen unb fid) baburd) 5ortfd)ritt 3« fidjern. ©rfolg' im
£eben ift aufs engfte oertnüpft mit einer aufridjiügen, cbrlid)'en 5re;ube

am ©uten. 2Beld)er SO^eufd)' aber, in trübfinnigen ©ebanten, tann Orreube

im £er3en tragen? — 3ft es einem folgen 9t)?enfd)en mö-glid), 'bie Sonne
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im eigenen £er3en aufsiutrdben, bie nötig ift, roenn alles um uns £idj<t

unb Sonne fein foll? — Niemals! £afrt uns brum ben iöallaft ber

Sünbe unb fletfrfjlic^er £uft roegroerfen, lafet uns bie bürren tiefte

Derbrennen im Breuer göttlicber Siebe unb in bem Verlangen nadj £eili=

öung in ber £ebre ©ottes! Qabi uns ber 2Belt geben, roas b'er i&err

an Sonnenfdjein unb am ©aben in uns gepflanzt fyat.

£afrt uns £iebe athm unb ^reubie fpenben; bann febrt bie

tSrreube, bas ©lud unb bie 3ufriebenb>eit 3urüd in unfer £er3 unb
fpenbet uns bie erforberlidjie SRube, bie roir fyahtn muffen, roenn roir

ben SBanbel ber Dinge, bie 3eiten bes 2Berfrens unb Söergiebens

gut ertragen [ollen. Die Sftaitur, bie ftrabtenbe 2)erfünbigieirin b'er

Sdjönbeit unb (Erbabenbeit ber Scfyöpfung* ©ottes, ,gibt uns aud) t)ter

roieber ein berrlidjes 23eifpiel. 3m Srübttngt unb Sommer emfigft'es

Sdjaffen unb 2Berben, bas ftdj bann im £erbfte ausreift ju ben

febönften unb berrlicb'ften ^früdjten. Das fallt e unterem £eb'en ein 25or=

bilb fein, bas roir uns nidjt oft genug oor klugen fübren tonnen. Sn
btn Sagen ber Sdjaffenstraft su roirfen, rote uns ber ©eift ©ottes

treibt, beifet uns in bie £age bringen, bem SBedjfel ber Dtmg'e tubigien

Segens unb Sinnes entgegen3ufeben, b>enn 'es bringt uns bie ©e=

roifebeit, bas getan 3U baben, roas .göftlicbes ©efietj oorgefdjrieben.

trüber als fonft fallen in biefem 3abre bie Slätter ! 2ludj bas roilt

bid> etroas lebren! SBeifrt bu, äftenfcbenfinb, ob bir nidjt audj früber als

anberen bein (Enbe belieben ift? Du baft tein'e Seit, ab3uroarten mit ber

Vorbereitung für bein (Enbe, für beinen £erbft. Du mufet ieb'e StRinnte,

bie bir gegeben ift, benü&em, roenn bu nid)t einft'ens mit ben !bitterften

©efüblen im £)er3en ernennen roillft, bafe es 3U facti 3um SBirfen, roäbr'enb

bu nodj eine lange 3eit oor bir roäbnteft. £afe bidj ntcfyt tauften
burdj Satans £ift, ber bir ein3uxeben fudjt, bafo „borgen", „SCRorgen"

ber Zag, an bem bu uodj. 3eit baft, biefy oor3ubereiten, für Simmel
unb eroiges fieben. ©ottes 2ßort fast anbers! „§>tutt" unb „Sefct"

finb bie 2Borte, bk mit golbenen 23udjftaben immer unb immer roieb'er

bafteben im SBorte bes Jöerrn. 2Bas bir 3u tun befoblen ift, bas tue

iefct, benn in ber 3u!unft lebt lein Söleufcb, unb bu mäht ntdji toie

balb bie 23Iätter oon beinern Lebensbaum fallen.

Dein £eben fei rein unb gnt. (Es fei bie {Erfüllung bes 2Bortes
bes £errn. 2Benn es bies ift, bann flüftert bir, rote in ber Sag'e

SBoban feinem fiieblimgsfabne SBalbur, eine Stimme, fo Ietfe unb füfe

ins Cbr, bas gleite 2Bort mit ber großen 23ebeutumg: 2lufer^
ftebung! SBeiterleben rotrft bu nadj beinern 5lbfd^eiben oon biefer

(Erbe, auferfteben rotrft bu, um ben gieredjten fiobn für beine eblen

Xaten im Dienfte bes £errn 3U empfangen. Deine ©'ebanten roerben

bann in beinern fiebensberbfte tidjt unb flar fetn.> roie bie flill'e

Scrbftesfonne, bie alles in ibrem ro«t(ben Sdjeiue oergolbet unb in

fanftc ßinien bullt, roas fonft fdjarf unb gegenfätjlid^. 3n bir lad^t

ia bie Sonne ber Sßabrbeit bes J^errn, bie eroige ^teufte, entftanben

burd) b eine gute unb getreue Pflichterfüllung. Dein £eb'ensbaum
bat geblübt, feine Sfrücbte .roaren gut, lafe ben SBinb bes 9BanbeIs
ber Dinge, ber nötig ift 3um £eben, roie Slabrung bem Körper, nun
rubig beines Saumes 'Slätter unb 5rüü")te 3nr ©rbe treiben, fie muffen
fallen, roenn fie anbers auferfteben follen, 3U neuem £eben, 3u

neuem Slüben unb ©ebeiben.
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Die Sabbatfva$e.

(Es fommt febr oft oor, bafe Getiefte ober äftit'gfte'ber bicfcir

ftirdje mit ben 9JJitgliebern anberer ©emeinfd>afien über bie Seobadjtung
bes Sabbattages in 99ceinungsoerfd)iebenbeüen geraten.

,
3nsb<efonbere

gibt es einige ©emeinfcbatften, bie ba 9lnfprudj barauf erbeben, bajj

bie Seligfett bes äftenfdjeu oon ber iveiligbaltung eines geroiffen

üages ber SBodje, bes ^genannten fiebenten ob'er .Sabbattages, ah*

bange. Diele 33ebauiptung madjen fie ,mit Joldjer 23eftimm/t'beit, bafe

berienige, ber oorber nid)t närjer über biefe ^rage nadjgebadjt bat,

ernftlid) oerroirrt roerben fann. lieber bies Xbema ift 3toar fdjon

3u oerfdjiebenen 3etten getrieben roorbien, aber es mag bennod) oon
Sftufeen fein, aad) bier nodjmals einiges 3U bringen. 2ßir roollen oer=

fdjiebene £hieuen benufren unb bas Sbema ein ro'enig ausfübrlid)' be=

banbeln, barmt bie Stftitglieber eoenituell biefen ^luffatj als Vlad)?

fdjlagequelle benutzen tonnen. 3um Anfang roerben mir einig'es an«

fübren, roas oor fur3em in ber ^Deferet SJleros" über bies £b/ema
geftanben bot:

3uerft füllten mir immer im 2Tuge bebalten, hak ber £err ntdjt

ben Sonnabenb insbefonbere gebeiligt ober b'em Sonntag nod) irgenb

einem anberen Sage Dorge3ogen bat. 3>as am 23erge Sinai n'erfünbigte

©efet3 fagt nur: „Sedjs Sage fallt ibr arbeiten; ben fiebentfen

Sag aber fallt ibr beilig balten, einen Sabbat ber SRube bes ^ertn.
2ßer an bem arbeitet, ber fall fterben." (2. ÜJJlof. 35, 2.) 3ln anberer

Stelle beifet es: Sedjs Sage follft bu arbeiten unb äffe 3>ing<e Bcp

fdjiden; aber ber fiebente Sagi ift ber Sag bes £)erm, ba follft

bu fein SBerf tun. — Stidjt ein Sßort ift oon Sonnabenb gefagt. 3n
bem ©efefe feben mir, roie eine SBodje #on fieben Magien angeführt
ift; oon biefen fieben Sagen fallen mir fedjs als SBerftage »unb

einen als Sabbat ober SRubetag balten. SBenn mir alfo fedjs Sage
arbeiten unb einen Sag ruben, möge bies leitete nun am Sonnabenb,
Sonntag ober einem anberen Sage fein, bann finb mir bem burd)

SUtofe gegebenen ©efefce geborfam. SBürb'e man bagegen, roie es feiner«

3eit einmal oorgefdjlagen .mürbe, 2Bod}en oon 3ebn Sagen einfübren

mollen unb nur oon biefen 3ebn Sagen einen als 9?ubetag balten,

bann mürbe ma-n fid>erlid> bas ©ebot übertreten. 2Benn iemanib b'e=

baupten roill, bafe in ben 3ebngeboten bas galten bes Sornnabenbjs

als Sabbat geboten ift, fo oerfud)t er in jenes ©efefc etroas bin'ein3u=

legen, roas garnidjt barinnen entbalten ift.

Gin jeber, ber ba oerftebt, bafj unter ben oerfdjieb'enen £än=
gengraben auf biefer (Erbe aud) ein Unterfdjieb in ber 3'eit beftebt,

roirb Ieidjt einfeben tonnen, bafe es einfad> unmöglid) ift, einen unb
(
b'en*

felben Sag für bk ,gan3e (Erbe als Feiertag 3U be
p:

.;;men. 2Bäbr'enb

man an einer Stelle nod> Sonnabenb bat, bat man an anberer Stelle

fd)on Sonntag. Sebermann, ber bies 33erb<ältnis auf nnferer (Eroe

fennt, roirb oerfteben, bafj es unmöglid) ift, bafe alle 9^^'ifcrjen 3u ein

unb berfelben 3eit ben Sabbat balten tonnen; bag>egen ift 'es Ietd}t

möglidy unb allgemein anerfannt, bafe alle SOI,enfd)en gerabe bas b'e«

bürfen, roas bas ©efefc ibnen oorfdjreibt: (Einen %m 3tej"t nad> je

fed)s ÜBerttatfjen. :

3u ^legopten b'atte man eine SBodje oon fieben Xagm; fte begann
mit Sonnabenb, bem Xag, ben man bem Saturn geroibmet batte,

unb enbigte mit Sonntag, bem1 ber ©öttin 25enus geroibmeten Sage.
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9tadjbem bie 3sraeliten ^legnpten oerlaffen batten, begannen fie eine

neue 3eitred)inung, nnb 3mar fingen fie ir)re 2Bodje mit bem legten

Sage nadj ägoptifdjer 3eitrecfijnung an. Dies mar natürlid) leicfjt möglid)

unb bas fallen biefes Sages mar aud) obne Sd)aoiecigfeiten ebenfo

leidet möglid}, als irgenb eines anberen Sages. 2lber treuem ift es

nod) nid)t gan3 fidjer, bafe bie Ssraeliten ibren Sabbat immer an
bemfelben Sage gebalten baben. Sftidjt gan3 mit Unred)>t bat man bie

$ragc aufgeworfen, ob es nidjt ein Feiertag mar, ber innerbalb b'es

Verlaufs oon fieben 3abren immer auf einen anberen Sag fiel,

gerabe fö mie unfere nationalen Feiertage ;ein 3abr auf toonntag, bas

näcbfte 3abr auf Söcontag ufro. fallen. SBenn biefe Vermutung näber
oemiefen merben tonnte, bann märe gemife mit einem Sd)laqe bie

gänsc (Streitfrage über ben Sahhat binfältrg. 3ebod) eine äußert

miäjtigc grage in biefer $etrad)iung i|t bie, ob mir apoftolifcbe 5lutori=

tat bafü.r baben, bafe mir ben Sonntag als ben Sahhat tjalten.

Hnb bierüber ift fein 3meifel möaüdj, bafe foldje Autorität oorbanben
ift. Die 93ibel igibt uns bierfür eine 9In3ab! Seroeife.

So Iefen mir benn in Slpoftelgefdjidjte im 20. $ta$. im fiebenten

IBers, mie ik Sünger am erften Sage ber SBodje 3ufammenfamen, bas
23rot 3u brechen, unb mie Paulus bei biefer ©elegenb/eit 3U ibnen tpre=

bigte. 3n Offenbarung 3obannes 1, 10 Iefen mir, mk biefer erft'e

Sag ber Sag bes .£>erm genannt mirb. hieraus gebt beutlidj ber=

oor. bafe man biefen Sag bamals bereits als ben Sag erflärt

batte, an bem man oon t>er Arbeit ruben unb bem $errn bienen

Tollte. 23emeife, bie biefe 5tnnabme ftüfeen, finben mir audj in ber

aus ber erften 3ett ber' djriftlidjen ©efdjicbte ftammenben Jßiteratuir.

3n einem 23riefe, ben man als oon ißarnabus berrüfyrenb betradjtet,

ift aud) ber erfte Sag "in ber SBodje als ber Sag 'bes ,-öerrn be-=

seidjnet, an roeldjem bie ©laubigen 3ufammentamen, um ber $fufer=

ftetjung bes (Srlöfers unb Seiner £immeilfabrt 3U .gebenfen. 3n 3luf=

3eid)nungen, bie oon 3gnatius berrübren, ift angegeben, bafe aud)

Diejenigen ©täubigen, bie oorber ben jübifdjen Sabbat gebalten batten,

benfelben aufgaben unb ben erften Sag in ber üßodje feierten. Der
Sonntag mar ber Sag, an bem alle bie ©laubigen sufammenfamen,
unb an roetdjem fie ben £eilanb unb Sein 2ßerf betradjteiten unbl

oerberrlidyten. Der Sonntag mar für einen jeben Gbriften 'ein Sag
bes Dantes unb ber Ofreübe. 9In biefem Sage mürbe #ou ibnen nidjt

gefaftet, aud) beteten fie aufredjt fteb'enb, anftatt bafe fie mie an
anberen Sagen nieberfnieten. lim biefen Sag roürbig htath^n 3U
lönnen, bereiteten fie fid) an StRiitroodj unb Freitag, meldjes g'e=

miffermafeen 23ufetage maren, oor.

5öon aboentiftifdjer Seite fudyte man 3U oerfid)ern, bafc Gon=-

Ttantin bafür oerantmortlicb ift, bah man ben Sonntag anftatt bes

Sonnabenbs als ben Sabbat feierte. 9lber nidjits ift meiter oon ber

SBabrbeit entfernt als biefe SBerfidjerung. Äaifer ©onftantin fab, bafe

bk größte 9Kebr3abt ber Gbriften ben Sonntag als ben Sabbat bielten;

um fid) nun beren 2Bobtgefalten 3U erringen, erliefe er ©'efe&e, in roeldjen

biefer Seiertag anerfannt mürbe. 3m 3abre 321 erliefe 'er ein ©efefc,

nadj roeld)em es oerboten mar, am Sonntag ©eridjtsoerbanblungen
abjubalten. Ccs rourben alle geridjtlid)en 2>erbanblungen am Sonntag
unterfagt, aufeer ha^ bie 9)töglidjfeit befteben follte, bafe es aud)

redjtmäfeig fein follte, am Sonntag Sflaoen bie ^reibeit su geben,

hieraus erfeben mir flar. unb beutlid), bafe bereits 3U biefer zeitigen

^eriobe bes d)ri)tlid)en 3eifalters ber Sonntag als Sabbat allgemein
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anertannt mar. Unb roieberum muffen mir bann annehmen, baJ5

biefc Ctinrldjiung burdj bie Verfügung ber Zpoftel getroffen rouirbe,

roenn nid)t burd) birelte Offenbarung.

3n bemfelben äftafee, in roeldjem fidj bie (Xfjrtftenfjeit verbreitete,

mürben audj alle anberen Seiertage aufgehoben. Wafy b'en £efyren

Kbrifti unb ber Slpoftel follte ja nidjt nur ein %a& ober einige Zagt
bem Dienfte bes i>errn gemeint [ein, fonbern bas -ganje Qebm bes

©laubigen follte ein ununterbrochener ©ottesbienft ..fein. Zufe'er ber

£eiligf)altung bes (Sonntages mürben baber alle anberen früher ßt*

obadjteten Feiertage oerroorfen. ,Unb biejenigen, bie ba glaubten,

bafe es notroenbig fei alle bie im mofaifdjen (öefets uorgefdrriebenen

Feiertage 3U galten, mürben als joldjie jmgefeben, bie ben Scftroädjen

ber Sßelt nidjt gan,3 enifagen tonnten unb roieber in iure alten 2B'ea<e

3urürf3ufal!en brobten. So feben mir benn audj, roie ber 9lpoftet

Paulus in feinem ^Briefe an bie ©alater (©al. 4, 9—11) biefe bafür
tabelt, bafe fie mie'ber 3U ben alten ©ebräudjen surüdigefeb/rt finb.

ßr fagte: „3br fytittet Sage unb SÖTonate unb tiefte unb 3abre. 3d>

fürdjte um eud), ob im, nidjt etroa oergeblid) an eud) gearbeitet 'Ijab'e."

9lud> an bk (toloffer faitbte er eine äbnlidje Sßarnung: „So ridjte

eud) nun niemanb über Speife ober Sranf, oiber in Znfefyung 'eines-

Sfeftes ober ^eumonbes, ober oon Sabbaten, bie ein (Statten von
3utünftigen Dingen finb." (Goloffer 2, .16, 17.)

3n einer fird)Iid>en 3eitfd)rift „Zbt Sßat'djman", finben fief»-

auü> Anführungen, bie bafür finb, bafe man beute nidjt mebr
beftimmen tann, bafj ber Sonnabenb gerabe ber Zag ift, an meinem
oon Einfang an ber Sabbat gefeiert mürbe. 2Bir lefen bort: 2Bfc

baben feinertei beftimmten #tnba!t, rooburd} mir 3U ertenn'ew in ber

Sage finb, roeldjes feit ber (rrfdjaffung ber SBelt ber erfte obiec

ber fiebente Zag ift. Satfadje ift, bafe bie Slegppter nid>t Sonn*
abenb, fonbern Oreitag ben fiebenten Sag nannten, roäbrenb Sonn*
abenb ber erfte Zag in ber SBodje mar. Jluir um tt)re

.

sJlid)tad)tung

gegenüber ben ägpptifdjen (finridjtungen 3U geigen mar es, bah biie

3sraeliten ben Sonntag 3um erften Zag in ber SBodje erfläxten. gratis

mir bleute £euie rjaben, bie bafür eintreten, bah man genau ben fie*

beuten Zag feiern follte, bas Reifet Denjenigen Zajg, ber in regelmäfeiger

grolge als ber fiebente Za<g anertannt merben tann, fo müfete man
mit gröfeerer ^Berechtigung verlangen, bafe man ben Freitag anftatt

ben Sonnabenb beilig balte; benn bem ägnptifäjen ftalenber gemäf}
mar Freitag ber fiebente Za$. Unb mie mir ja morjl roiffen merben.

ift ber ägnptifdje ftalenber nidjt uur äl'ter als ber israelitifa>e, fon=

bem überhaupt ber ältejte, oon bem mir überhaupt Kenntnis baben.
Wufeerbem ift Saturn, oon meinem ja ber Sonnabenb feinen tarnen
f)at, ber (£rfte an ber £ifte ber fieben Planeten, naeö: b'enen >bte

Zage ber 2Bodje benannt mürben. 5iernaä> märe alfo Sonmabenb niebt

ber fiebente, fonbern ber erfte Za& in ber 2Bod)ie.

Die Israeliten 3eigten baburä^, bah fie bie 9?eir)enfoIg'e än=
berten, bafe fie nidjt baran glaubten, bafe es fo unbebingt notroenbig

fei, eine beftimmte 9teibenfotge ber fieben Zagt in ber SBodje auf*
redjt 3n erhalten. Unb ba faft bie >gan3e Sßelt fpäter ben Pon iben

Ssraeliten oorgenommenen 2Bed)fel anerfannte, fo 3'eigten fie, bafe

anrf) fie berfelben 5Tnfid)t roaren. Unb es ift aud) oöllig im ^abmen
ber 3ebn ©ebote, roenn roir einen 2^ag oon fieben fyeilig balten. „Secbs
Zage follft bn arbeiten unb alle beine Dinge befänden; ab ;er am
fiebenten Zag ift ber Xag bes £errn, ba follft bu fein 2ßerf tun.
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ÜRadjbem töir fedjs Jage gearbeitet baben, füllten totr immer 'einen

SRubetaa baben. 2Beldjer Jag in unferer 2Bod)e nun aber feit ©r=

fdjaffung ber SBelt ber erfte ober ber Siebente ift, roeir fönntie es

bestimmen? Unb fomit tonnen mir oölüg beruhigt [ein; unb mir

formen bem 23eifpiel ber anberen (£bri)ten folgen, bie ben Sonntag als

ben Jaig bes £errn betrauten, 3umal biefer Jag uns 3ur (Erinnerung

an bie 'iluferftebung unferes £erm unb äfteifters bient.

(Ein anberer Schreiber, ber fidj bk Sabbatfrage 3um Jbema
nabm, fagte: (Es mad)t nidjt fo oiel Unterfdjieb, melden tarnen ber

Sahbai fübrt. (Entroeber mir arbeiten fedjs Jage- .unb ruben ben

fiebenten; ober mir ruben einen Jag unb arbeiten [edjs. Das 5Re=

tutlat bleibt immer basfelbe. 5llle fieben Jage baben mir regelmäßig

auf bie eine mie auf bie anbere ÜRedjnungsroeife eiaen Sabbat; unlb

roenn mir biefen aufridjtigi unb ernftlid) balten, bann erfüllen mir

bas ©efet, bes £errn.

Diejenigen, bie burdjaus barauf befteben, bafc mir nur frann,

roenn mir ben gegenwärtigen Sonnabenb als Sabbat balten, feiig roer=

ben tonnen, mürben oielleiäyt in 3$erlegenbeit geraten, roenn man an
fie einige $raigen ftellen mürbe, bie 23esug auf bas alte Sftofaifdje

Sabbatgefers baben. Denn menn fie äntn Jeil baoon fo bucbftäblid)

balten unb b ebaupten, bafe bie öeringften 9Ibroeidjungen baoon b<ie

Seügteit oerroirfen, fo mürben fie bod) auä)> juigeb'en müffien, oafj

man bas gan3e ©efers beute nod) fo balten muffe, mie sur 3'eii, ba es

gegeben mürbe. Die folgenben fragen roierben jetgen mie unoernünftig

es iff, roenn man nur einen Jeil bes ©efetjes b'erausgxeift, bieffen

galten man oerlangt, roäbrenb man ben 9?eft einfad) unbeadjiet läfet.

Die fragen finb #rt foldje gerid)tet, bie ben alten iübifd>en Sabbat
genau nacb bem 23ud)ftaben bes ©efefres 3U balten oorgeben:

1. 2Benn es oon (Ebriften »erlangt ift, bafj fie ben fiebenten

Jag in ber SBodje ober ben jübifdjen Sabbat beiügen follen, roarum
ift es, bafe es ibnen erlaubt ift, am fiebenten Jag* bie 2Bobnungen
ober SBobnftätten 3U oerlaffen, roäbrenb roir bod) im mofaif<d>en ©efets

feben, bafe bies nidjt geftattet mar? (2. 9ftof. 16, 29.) 2Benn <roir bas
©efetj fo balten muffen, mie es bort ben Ssraeliiien gegeben mürbe,
bürfen roir bann bies tun?

2. 2Benn 3br nun einen ber im mofaifd;en ©efefc gegebenen Sabbate
— ben Sonnabenb — baltet, roarum galtet 3br nidjt alle bort /gebotenen

Sabbate ebenfalls, ba es bort bodj audj< geboten ift, bafc &ias

fiebente 3abr nnb bas £alliabr bem £errn ein Sabbat fein füllten?

(3. äTCof. 25. 1—22.) 2Ber mb 3bnen bas 9?ed)t, bah Sie gerabe ben
fiebenten Jag balten bürfen unb bas anbere einfad) aufeer 5ld)t laff'en?

3. 2Benn 3br o ergebet, bafe roir ;genau auf ben 23udj[tabeu bes

mofaifebeu ©efetjes ad)ten follen, roas follen bann bie ÜDieuifdjen in

btn falten fiänbern tun, ober roie bautet 3br ben Sabbat in ber

2Binters3eit, ba bod) in 2. SLRo fe 35, 1—3 ausbrüdlicfy gefagt: ift, bafe

roir am Sabbat aud> fein Reiter in unferen 2Bobnungien an3ünben follen?

4. 3ft es beute aud) nodji bie ^Sflidjt bier ©läubiigen, bieieni!g'en,

bie ben oabbat entbeiligen, 3U iöten, roie roir in 4. Sud) ^Jiofe 15, 32—35
lefen? 2Benn ja, roer roirb bie (£refution oornebmen? SBeun uidjt, roas

roollt 3br mit bem ©efefc anfangen, roie 3'br es in 2. fUfofe 35, 2
finbet? 2Bas für tint Sluslergiung roollt 3br ibm atbtn? SBenn roir

fagen, bafi bie Strafen aufgeboben finb, bann mufe aud) bias ©efe^
anfgeboben fein. 3|t aber bas ©efe^ nod) in ilraft, bann finb un=
3roeifelbaft aud) bie Strafen nod) in ftrafr. 'Unb ro'enn bie Strafen



— 280 —

unb bas ©efefc nod> in ftraft finb, roer oon all hm Sabbatifteni ftält

bann bas ©efefc, tote es burdj- SJlofe ben Israeliten gegeben rourbe,

unb roer fann hoffen, bafe er b ereinft ber Strafe entg'efyen toirb, bie

betit ©efefcesübertreter anigebrotyr ift?

5. 9htn geben Sie uns eine offene 3lntroort, dm yintroort ebne
SBorbebalt ober $lusfd)roeife : galten Sie ben jübifdjen Sabbat? SKufyen

Sie an jenem 2atge? ©ffen Sie niebt an jenem Sagte üftabrung, bie auf
$euer getobt mürbe, bas am Sabbat ange3ünbet mürbe entgegen

bem mofaifeben ©efefce? (2. 2Hof. 20, 8—11, 35, 1—3.) «Bringt 3br
bem iäerrn aud) am Sabbat bas 23ranbopfer bar, roie es im ©efefc

äRofe oerlangt ift? (4. "äßof. 28, 3—10.) bleibt 3br ben gan3en

Sag über in (Suren .Säufern? SBenn 3bt ben Sabbat niä)t nad) bem
©efetj ballet, bann baltet 3br benfelften überhaupt nidjt. 2Benn 3br
beftauptet, bafe ein Xt\l bes ©efefees äftgiefdjnfft tft, bann müfet 3ftr

3ugeben, bafe bas game ©efe£ abgefd)afft tft. SBenn 3br aber oor=

gebt, bafe bas gange ©efe£ nod) in Kraft ift, bann oerbammt 3br
(Eud) felber, benn 3br gebt oor, ftafe 3ftr hüzan glaubt, hak es nod)

3U reebt beftebt, unb bennod} ftaltet 3br es nid)t. 2BeId>en 2Beg roollt

3ftr nun einfd)Iagen, um ©ud) aus all ben 2Biberfprüd)en 3U retten?

(Liahona.)

©s tlingt oielletdjit in ben £>bren mandjer £efer ein'roenig friool,

auf eine foldje 3lrt unb 2Beife ben 3nbalt ber 23ibel ju bebanbdn,
©s iftnidjt befonbres na>d} meinem ©efd)mad, über bie eine ober anbere

©ibelftellc 3U ftreiten, ober 3U oerfud)en gieroiffe 23ibelfteIIen beraussat*

greifen, bie man bann 3U unnüfcen Slrgumenten oerroenbet. Alfter

ba insftefonbere oon Seiten ber „Siebenten^ag^SlSboentiften" bie ftirräe

3efu ©brifti befdjulbigt roirb, bafe fie ben Sabbat nidjt bält, uufo

ba otelleicbt manche ber Söci^glieber, bie bie 9lrt unb äß'eife, "roie

fo mandjer mit ber Sdjrift umgebt ntdjt oerfteften, fo badjte id),

bajs es meife märe, biefen Wnfübrungen ÜRaum 3U geben, ©s ift oft=

mals Ieidjt burd) gefd)idt geftellte fragen jemanben, b'er nod) nid)t

fo ftarf im ©Iauben ift, in SDerlegenbeit 3u bringen. Oft l)ahtn bie

9lelteften fdjon oon einem ober bem anberen SOTitglieibe fragen in betreff

bes Sabbats gebort, bie htn äRitjgliebern mieber pon Sabbatiften <ge=

ftellt mürben. 9lun bier ftaben bie SOTtttgliebcr eine ©eiegenfyett, faKs
ibnen mieber einmal foldje fragen geftellt merben, aud)' einige ©egen=
fragen 3U ftellen. Unb menn fie bann auf biefe ©egeufragen eine

befrtebigenbe 5lntmort erfyalten, bann möigen fie oieIIeid)t mit 'iKed)!

ein menig beunrubigt füftlen, bafe fie beute ben jübifdyen Sabbat nid/t

meftr ftalten. 9lber folange man uns biefe fragen nid)t beantmorten
fann, folange tonnen mir oöllig berubigt fein.

2Bir fd;ä^en bie 33ibel unb bie haxin tntl)alhmn ©efe^e unb
©ebote ftöber als irgenb eine anbere ®'emeinfd)aft bies tut, roeil mir

barinnen ben 2Beg 3ur Seligfeit finben fönnen, roie !es an einer Stelle

beifet. 3Iber roir glauben nid)t, hah roir ein 9?ed):t baben, bie Sibel

geroiffermiafeen 3U einem Streitapfel 3U erniebrigen. (Ebriftus felber

gaft uns bie £öfung bieder Srraige, als er fagite: ,,I)er Sabbat rourbe

um bes 93Tenfd)en roillen, nidjt ber Söienfd) um bes Sabbats rotllen;

alfo ift aud) ber Softn bes äJTenfdjen ij>err über ben Sabbat." —
3u jener 3eit beftanben unter ben Suben biefelben 3uftänbe, bie

roir beute unter fo oielen dj>riftlid)en ©laubigen finben. iWan ftreitet

bin unb ber über ben 23udjftaben ber Sd}rift, roäbrenb man bie barin

entftaltenen ©ebote unb ©efe^e über bem oie!en Streiten gang oer=
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gifet. 2Bir finb gelehrt roorben, ben Gabbat 3U beiligen, bas Reifet,

nadjbem roir fedjs Sage gearbeitet baben, bann ruben roir 'einen. Unb
mir igkuben nid)t nur baran, bafc roir biefen Feiertag bann beilegen

füllen, fonbern roir tun es audj. Unb bafe roir beredjtigt finb, ben

Sonntag als ben Zag bes £errn ,311 balten, erfeben roir nidjt nut
ans ben ©ebräudjen, bk unter ben erften ©briften bercrfdjten, fonbern

aud> aus Offenbarungen, bie ber £err in biefer 3eit roiebei gegeben

bat. Unb mitbin anftatt oiel über bm Zag, an bem roir ben Sabbat
balten [ollen, 3U ftreiten, roollen roir oerfudjen, oielMcbt in ber 3ufünft

beffer als 3uoor ben gegenroärtig gebräudjlidjen Zag $u balten, unb
roir bürfen bann fidjer fein, bafe ber Segen bes £eirrn nidjt aus^

bleiben roirb. %. 23.

Dies foHte man Um un6 jenes ntcfyt laffien.

Die Sebren ber ftirdje 3efu ©brifti 3U biefer gegenroärtigen 3eit

finb biefelben, tote fie oon ©brijtus unb Seinen ^pofteln 'einft oer>

fünbet rourben. Die 23ibel gibt uns oiele unroib erlegbare 23eroieife, bafe

©tauben bas erfte ©rforbernis roar, roeldjes an ieben Jölenfdjen g«=

ftellt rourbe, ber fidj ber Segnungen bes ©oangeliums 'erfreuen roollte.

23ufee roar nidjts mebr unb nidjts roeniger als eine gana natürlidje

Sfolge bes Glaubens, unb fie [teilte bas sroeite ©rforbernis 'bes

©oangeliums bar. Unb roenn biefen beiben 9lnforberungen ©eborfam
geleiftet roorben roar, bann roar iaufe burdj UntertaudjuTig $w 25er=

gebüng ber Sünben notroenbig, roorauf berienige, ber foro'eit ben

an ibn geftellten Sorberungen naebgefommen roar, burd> bas 9luf*

legen ber £änbe oon ben beüollmädjtigten Steuern ©ottes bie (5abe

bes beiligen ©eiftes erlangen follte. 2Benn roir uns mit bem Stubium
oon Xbeologie abgeben, bann roerben roir 3ur ©rtenntnis tommen, bafe

biefe ©ebote unter ben 9tadjfoIgern bes ©rlöfers eingefetjt rourben,

unb es rourbe allen benen, bie auf bas ©rlöfungsroert ©fyrifti $In=

fprud) erbeben wollten, 3ur Sebingung gemadjt, bafe fie fidj biefen 23er=

orbnungen untenieben mußten.
Die StTZitglieber ber ftirdje 3efu ©brifti finb mit biefen £ebreu

oertraut unb finb roillig benfelben ©eborfam w fdjenfen; fie glaub'en,

bafe es beute ebenfo notroenbig ift roie 3u ben Sagten bes ©rlöfers

unb ber Slpoftel, bafe fie biefen ©eborfam Ieiften follen. Die ZaU
fadje aber, bah roir fo feft an biefen fiebren unb beten 23eobad)tung

feftbalten, gibt feinen ..$lnlaJ3 bafür, ba.fe man annebmen bürfte, bafe

biefe ftirdje audj nur txnt ber Dielen Seften fei, bie bte eine ober

anberc Stelle, ober mebrere Stellen aus ber 23ibel herausgreifen unb
fid) barauf ftüfcen, in ber Hoffnung bamit bas 2BobIgefaHen bier

50?itmenfdjen 3U erlangen. SBenn jemanb fid). bk SP?üb<e nebmen roirb,

ein roenig eingefyenber bie ßebren unb 3iele biefer 5Urd>e 3u oerfteben,

bann roirb er red)t balb im ©rfenninis biefer SBafyrbeil tommen.
9Bie bereits gefaigt roorben ift, finb bk SUiitiglieber ber ftird>e

3efu ©brifti in biefem 3eitalter ftrenggläubig am. alles, roas ©briftus

uns gelebrt bat unb roas roir oon Seinen unb Seiner STooftel £ebr ;en

in .bem SKeuen Seftament aufge3eidjnet finben. ©benfalls glauben fie

audj an alles bas, roas er uns burdj/ Seine Diener in biefem 3'eit=

alter roieber offenbart bat. 3nsbefonbere ber ©laub'en an fortlaufenbe

Offenbarung ober an bie in neuerer 3eit gegebenen Offenbarungen
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ermöglidjt es ben Sütttgltebern biefer Rixä/t in oollem 9Jkfee bie 2Bid>

tigteii bes ©eborfams 3U biefen oon ©ott gegebenen ©efefeen 3U

oerfteben. Sie roetben nidjt oon 3roeifeln ob'er oon alterbanb 2ßinb

ber £ebrc bin unb ber getrieben; fie finb nidjit im llngeroiffen Darüber,

ob es notroenbig fei an ©ott $u glauben, ob es notroenbig fei Söufre

3u tun, ob es notroenbig [ei fidj taufen m .laffen unb [ob es notroenbig

fei, bafe töir nad) ber Saufe ben beiligen ©ei[t empfang'en follen;

fie finb nidjt im 3roeifel, ob Saufe burtfy Untertaaidjung ober leine

anbere 5lrt oon Saufe Diejenige toar, ber fidj ber j>eitanb [eiber

unteräogen bat, unb ber audj. roir Daber ©eiborfam leiften muffen,

um alle ©eredjtigfeit 3U 'erfüllen. Sebes aufrichtige iDtttglieb bier

ftirdje anertennt biefe £ebren als oon ©ott gegeben unb bat bie

gröfete 9Id)tumg baoor.

Ccbeufc toie roir biefen ©efefren unb ©ebot'en igeborfam finb, fo

glauben mir aber aud), bafe es anbere ©efetye gibt, bie auf nnfer jettiges

3>afein $Be3ug baben unb beneu wir aud> oollen ©eborfam leiften

muffen, roollen roir uns ber seitigen Segnungen erfreuen. 3n bei

Gpiftel ^auli an bie ftorintber lefen roir im 3. 5lapitel unb 16. i2kxs

:

,,2Biffet ibr nidjt, bäte ibr ©ottes Sempel feib unb ber ©eift ©ottes
in eud> roobnet? So jemanb ben Sempel ©ottes oerberbeit, ben roirb

©ott oerberben; otnn ber Sempel ©ottes ift b'eilig, bei feib/ ibr."

Dies ift [idjerlidj eine berrlidje fieb're, 'eine ßebre, bie oon allen ,ftom

feffionen, oon fieuten aus allen £ebenslagen roilltomm'en gefyeifcen roer=

ben follte. 3ebodj, um beren oollen 2ßert fenuen su lernen, um in

ber £age 311 fein, bie baran getnüpften Segnungen 3U erlangten, muffen
roir erft oerfudjen, ben oon Paulus an jener Stelle gegebenen 9?at

budjftäblid) 3u befolgen. Die ftirdje 3efu Cbrifti legt aud) befonberes

©eroidjt barauf, bafr ein jebes SOWtglieb feinen Körper als b'en Sempel
©ottes beiradjtet unb bafc fie immer oerfudjen in ©ebanEen, ÜBor=
ten unb £>anblungen biefer Satfadje 9?edjinunig 3>u 'trafen; benn nur
bann fann barauf geregnet roerben, baß ber ©eift ©ottes in 'einem

menfdjüdjen Körper oerroeilen roerbe. 3ebermann, bei biefe fiebre

oerftebt, roirb ftets barauf bebadjt fein, feinem ftörper nur gefunbe
unb reine Speifen unb ©etränfe su^ufübren; er roirb alles oeirfcbmäben,

roas ba3u angetan ift, feinen ftörper 3U oerunreinigen, in roeldj. lefeterem

$al!e ber ©eift ©ottes natürtidji oon ibm 1

roeidjen müfeite.

Um ben äftitgliebern in biefer £infidjt berjtlfltdt)' 3U fein unb
ibneu als ein SBegroeifer 3U bienen, gab ber jryerr benfelben burd>

ben ^3ropbeten Sofepb Smitb bas 2Bort ber Sßeisbeit, roeldj'es uns
baoor roarnt, aeroiffe Speifen unb ©etränfe, bie bem ilörp'ex fdjäb.lid)

finb, 3u genießen. &aaiptfäd)lidj ijt ber übermäßige ©enufe oon ^rteifd),

ber ©enufe oon Sabal in irgenb roeldjier 3orm unb ber ©enufe üon
geiftigen ©etränfen, Sbee unb Raiffee o'erboten. Sin jeber roirb leidjit

einfebeti fönnen, ein roas für nü^lidjes ©efet roir bierin baben; benn
trägt ber ©enufe ber ehtn angefübrien I)inge fcbon bagu bei, ben
Körper 311 fd)roäd)en, fo ift bann roieberum ber auf biefe 2ßeife

roiberftanbslos gemad)te Körper nid)t nur allerlei 5lranfbetten oi'el

leid)ter 3ugänglid>, fonbern au<b Serfudjungen 3U anberen 2lusfd)roei=

fungen erliegt ein äJleufcb mit einem foldjen Körper oiel leidjter als
jene, bie ben ftörper immer rein batten, bie bemfelben nidjts 3U=

fübren, roas fd>äblid) ober ret3enb roirft. C£in jeber bat ©eleg'enbeit

gebebt, in feinem £eben 3U beobadjten, roas bie traurigen folgen
finb, bie jene 3U erleiben baben, bie gtegen biefe ßebre fünbigen; aber
oielleicbt nur biejenigen, bie immer ängftlidj. beftrebt roaren, bies
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©cbot Doli unb gan3 3U galten, töcrbcn bm oollen Segen oerfteben

tonnen, ben man burcb ©eborfam erlangen lann.

ftörper unb (Seift rein 3U galten, bies ift etroas, roas in bieder

5tird)e ben Sftitgliebern von ben erften Sugenbjabr'en an gelebrt roirb.

3d> erinnere nodj oft, tote toir in ber Sonntaigsfcbule immer baxan
erinnert rourben, bafe es oor allen Dingen unfere s

BfIid>t fei rein

unb fauber bort ju erfebeinen. 3mmer tmurbe uns oorgebalten, baß
roir bes Sonntags, toenn toir oon beut 3lbenbtnabl genießen follten,

ja acfjtfam fein follten, bafy roir aud) reine £>änbe biaitteu,

efje roir bas SBerfanttnlungsbaus betraten. ©s rourbe uns
eingeprägt, baß bies Satrament roirflid) oon ©ot! fei, unb

bafj es eine Sünbe fei, roenn mau mit unreinen täuben
baoou nebmen roürbe. Wber nidjt nur in 23e3ug auf bas

9(benbmabl tourben roir belebrt, bafj roir 9leinbeit als eines ber erften

©efefce betrauten follten, fonbern in allen Äebemslagieu, in ©ebanfan,

SBorten unb Xaten follten mir ftets rein fein; nidjt nur in ber

Sonntagsfcfcule allein follten roir bies beobadjiien, fonbern 3u allen

3eiten unb unter allen Xlmftänben. Urtb es mar baber bereits in iber

Somttagsfdjule, 3U einer 3eit, a!s mir nod> in ben jungen Sabren'roaren,

bafj bic ©rfenntnis, b-afe ein ßöttlidjes £eben größte 9?einlid)teit an
ftörper -unb ©eift bebinge, uns eingeflößt mürbe. ©s ift leidjt 3U (o'er=

fteben, baß roenn bereits ben ftinbern in ber früb/eften 3ugenb; bie

SBidjtigfeit oon Sauberfeit, oon 9?einfyeit unb 5leufdjbeit beig'ebradjt

roirb, fie bann, roenn fie 3U 3ünglingen unb 3ungfrauen beranroadjfen,

es nidjt fo febr fdjitoer finben roierben, bem 1 gezeigten 2Bege bu folgen;

fie roerben immer oor klugen balten, roer ber SWenfcb ,ift unb roeldjen

beroorragenben $Ia^ er einnimmt, roeldjes feine bobe Beftimmung ift,

unb auf roeldje 2trt unb SBeife er biefe allein 'erreichen tarnt.

Unfer fefter ©laube an bie £ebre, baß roir nidjt nur bier in

biefer 2ßelt, fonbern burdj alle ©rotgleit ^oriiifdjdtte madjen follen,

an £idjt, ©rfenntnis unb äJfrudjt 3unebmen fo-flen, trägt audj geroiß

basu bei, baß roir bereits bier unb jefct ftets unfere ©lebanfen, 'üßorte

unb ^anblungen auf jenes böbere 3iel richten, ©ine redete ©rfenntnis

unferer Jelbft, bes 3roedes unferes Daif'eins unb ber oor uns liegienben

S01öglid)teiten roirb uns unfer ©rbenleben in einem .giöfcilidjen £idjte

erfdjeinen Iaffen, roirb uns bie äRadjt geben, um über b'en ÜBerfatdjungen

ber 2BeIt fteben 3U tonnen, ^lllerbings roirb es einen feften SBillen,

Selbftüberroinbung unb einen ununterbrochenen ftampf foften, 'ebe roir

auf biefem Stanbpuntt anlangen roerben. 5Iber £ebren, roi'e biejenige,

baß roir immer unb unter allen Umftänben uns rein an 5lörper unb
©eift balten follen, baß roir ntdjts beuten, fpredjen ober tun follen,

roas ba3U angetan roäre, uns ber fteten Begleitung bes beiligen

©eiftes als unroürbig 3u erroeifen, biefe finb mebr benn irgenb
etroas anberes ba3U angetan, uns unfer 3id erreidjen su Iaffen. Unb
roären bies bie einigen fiebren, bie bie ftirdje 3efu ©brifti uns 31U

geben bätte, fo roäre es um biefer roillen fdjon b'er 9Mb e roert,

bah roir uns 3U einer ernftbaften Prüfung entfdjließen; benn fie finb

£ebren, bic oor allen anberen ba3U angetan finb, bie Wenfdjen auf
eine böbere Stufe ber 93olltommenbeit 3U bringen, fie finb geroiffer=

mafjen bie erften Stufen 3U jener ©ollfornmenbett, bie ©briftus oon
Seinen Süngern oerlangte, als ©r ibnen fagte: „Xaber feib ooll=

tommen, roie aud) euer Sater im Fimmel oollfommen ift!". ..

5 r a n f 3. ^ a r f o n s.
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2>te Heliöion fces "Kinbes.

33ei biefem Sbema treten mir bie SBorte oon (E. ©eibel r»or

bie 3lus.cn, in benen er fagte: ,,3u ftebn in frommer (Eltern Pflege,

meld) fdjöncr Segen für ein ftinb! 3bm finb gebahnt bie regten

2Bege, bie oielen fdjroer 3U finben finb." — (Es ift in ben m'eifteu

fällen für bas ganje £eben eines. äftenfeben »entfdj eibenb, menn ibm
fäjon frübe in feiner Sugenb bie ©runbmabrbe.iten bes (Eoang'eliums

eingeflößt roerben,, mann er fdjon frübe in feinen (Eltern unb burdj

feine Altern ©ott lieben lernt. Die in früb.eft'er 3ugenb au.fge=

nommenen !fteligionsbegriffe finb meistenteils u<nauslöfd)lid> in bem
£er3eu eines ftinb es eingeprägt. (Ein anberer unb rDicötiger ©runb,
tpärum man ben 5tinbern bereits in früMter 3ugenb bie 'einfacbeu

unb toid)tigften £ebxen bes (Evangeliums beibringen fällte, ift b'er,

bäfr Tic bann oiel leichter in fpäteren 3abren oor ben 3/rrtüm'ern

ber 2Belt bemabrt bleibeu. 2Ber in feiner 3ug'enb einen feften ©Iauben
erlangt, ein feftes Vertrauen auf ©ort \ijfy fiebert, bem ro'erben in

fuätereu Sauren meber oermirrenbe Sdjirift'en ber Ungläubigen, nod>

fälfdje unb abgöttifdje £ebren biefen ©Iauben rauben tonnen, nod)

roirb man ifjn abbauen tonnen, bie ©ebote ©ottes 3U galten, bie rex

einmal tennen geternt bat.

(Eltern, meldje in bk J5er3en ibrer ftinber bereits früfye ben
Samen ber £iebe iu ©ott ftreuen, pflanzen in bief'elben 3U gleicher

3eit bie .Reime ber ÜKeligiöfität, bte ft einte bes £tödjften unb heiligften,

bas ber Sterbliche empfinben fann. 3n ©ott ift. bk Unen,blid)Iett

aller JCtebe ; unb roer in ber £iebe ift, .„ber ift in "©ott. Qkgt 3'mair

ben (Eltern, (Er3iebern unb fiebrern bie fraup tfädiuidje Sferantmortung
für eine redjtmäßige (Eniebung ber ftinber, für beten Seelenfyeil

ob, fo ift bodj audj jeber (Erroadjfene bemußt ober unbemußt ein (Er

=

3tefjer ber 3ugenb. Die ftinber boren feine SBorte, feben fein 23eifpiel

unb oerfudjen bies in oielen fällen genau fo nad)3uabmen.
SBenn mir es uns 3ur Wufgabe machen, ben ftinbern eine toabr'e

unb redete 9?eligiöfität beisubringen, fo roirb uns bies bie gan3e (Er=

3iebung in allen anberen £>infidjten bebeutenb 'erleichtern. 3n unferem
23eftreben, unferen ftinbern früb3eitig einen feften ©Iauben au ©ott unb
Seinen Sobn 3efum (Ebriftum einsuflößen, bienen nidjt nur religio fe

©efprädje, bloßes fiebreu unb Unterridjten, fonbern 'einen ebenfogroßen
roenn niäjt nod) größeren (Einfluß üben mir auf bie uns N3lnempfobifenen

burd) uufer tägliches 23eifpiel aus. Unb insbefonbere biej'enigen, bk
mit ber (E^iebung ober bem Unterrichten ber 3ugenb befdjäftigt finb,

füllten in allen Dingen größte Sorgfalt barauf legen, mas für ein

23eifpiel fie ben Sttnbern geben, fiebrer in ber 33oIfsfd)ute, Sonntags^
fd)ullebrer, ©eiftlidje unb fo roeiter Iebren oft burd) tr>r Zun unb
£affen ben .ftinbern gerabe foldje Dinge, bk man benfelben oorber
in Sßorten oerabfä)euen Iebrte. Sie Reiben 'eine große 3}erantmortIid)!eit

auf fid) unb merben einft 9?ed)enfd)aft geben muffen, roi'e es benn
aud) in ber Sd)rift beißt: 2Bebe bem, burd) roeld)en ^lerg'ernis tommt!

SBoHen mir alfo, baß unfere Äinber in ibren £er3en eine tiefe

(Ebrfurd;t gegen ©ott unb bas (Eoangelium großjieben follen, bann
muffen mir ibnen ba.3u nid)t nur mit unfern 2Borten, fonbern Korallen
Dingen mit uüferm Seifpiel, mit unferen Xaien oerbelfen. ^Ric follten

mir ben Warnen ©ottes unnü^ auf unfern fiippen fübren. 3u allen

3eiten .follten u:ir oerfudjen, ^aunenbafügteit 3U unterbrüdfen; nie
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Tollten roir leiebt über bas (Eoangelium ober beffen £er)ren fptredjen,

nod) follten mir gebantenlos ober unaufmertfam im ©ebet fein. 23'eten

ift eine roidjtige unb ernfte Saä>e. Das ftinb foll es oon nns lernen;

baber muli es audj ben redeten (£influfe füllen; es mufe füllen tonnen,

bafe roir im ©ebet roirflid} mit (Sott fpredjen, als ro'enn (Er, rate ein

33ater, in $erfon oor uns ftünbe. £ier tonnten roir uns mit duften

bes SBortes erinnern: .Gebe immer fo mit ben äJi'enfd>en, als fäfye

bid> ©ott. ÜRebe immer fo mit ©ott, als Jäben ,bi^ bie .SCföenfcben.

(Es ift ni(f»t eine fo roidjtige Sadje, bafe mir ben Äinbern geroiffe $5'e=

betsformeln beibringen, fte geroiffe ©eb'ete ausroenbig lernen laffen.

Unter foldjen SBerbältniffen roirb bas 23eten bann nur su leidjt 3U

einer ©eroobnbeitsfadje, bie man tut, obne bafe man mit feinen ©e=
banfen babei ift; man betet mit feinen Sippen, roäbrenb bas £'erä

nidjt babei ift, unb man oerfällt in biefen gebier, ben (Ebriftus

einft an ben ^barifäern fo oerbammte.

©Item, bie ba roünfdjen, bab ibre ftinber xed)t beten t'ernen follen,

ben SBert bes ©ebetes redjt oerfteben lernen .follen, muffen mit ben

ftinbem 3ufammen niebertnien, ben ftinbern ein Iur3'es ©ebet oor^

fagen, bas biefelben oerfteben tonnen, b'eff.en 3toed fie tlar unb beutlid)

3u ertennen oermögen; unb roenn bas Hinb öfter Joldje © !ebete boren

roirb, fie bin unb roieber nadjfprecfyen fann, bann wirft es aud) balt*

felber in ber Sage fein, gerabe um bas 3U heten, beffen <es Ibebarf.

(Einft roerben bann bie ftinber für bie Altern fo beten, roi'e fie les

oon ben (Eltern gelernt baben, oielleidjt roenn 93<ater ober 9ftutter auf
bem ftranfenbett liegen follten unb bes göttlidjen 23'eiftanbes bebürftig

fein follten. Hnb fo roerben fie audj bann einft am (Sehet aus=

barren, roenn oielleidjt Sktter unb äftutter fd>on lange nid)t mebr
auf ber (Erbe roeilen.

5Iber roas immer es audj fei, roas man bem Rinbe Icbrt, man
follte barauf feben, bafe man bem ftinbe bie 2Bid)tigtett unb Sftofe

roenbigteit besfelben einprägt, bamit es bann nidjt gesroung'en, fonbern

roillig ©eborfam Ieiftet. (Erft bann tann man fagen, ba'fj man in ber

(Er3iebung bes ftinbes fein 23eftes getan unb bas geroünfdjt'e 3iel

erreicht bat. Max 23artb, Breslau.

(Einige ZOovte fces SJfefdj^s*

3>a es mir nidjt mebr mö
;
glidj ift, alle bie ©efdjroifter ünb ^reunbe

3U befudjen, bie idj roäbrenb ber in biefer Sftiffion oerbradjten 3eit

tennen gelernt t)ahe, fo mödjte idj/, ebe id) meine £eimreife antrete,

Sbnen burdj bie Spalten bes „Stern" ein ber3lidjes G'eberoobl 3U^

rufen. Hnb roie fo oft 3uoor möcbte idji audj beute nodjmals mein
3eugnis oor 3bnen ablegen. Denn nur bes 3eugniffes ro'egen, bas
idj befaft, roar es, bafc id> ber erbaltenen ^Berufung folgte unb bi'erbeir

tarn, um als Sftiffionar tätig' 3U fein. Dies 3eugnis„ roeldjes bamals
bereits ftart unb unerfdjütterlidj roar, ift burd) meine reieblicben (Er=

fabrungen im SOiiffionsfelbe noä^ geftärtt roorben. £)ft unb oft ^)ahe

iäy bie £anb bes §errn fennen gelernt, an mir felb'er foroobl als

aud) an anberen. Hnb oft babe id)> ©elegcnbeit geibabt 3U »feben, roie

ber £err biejenigen immer 3U fegnen g'eroillt ift, roie Cr bie ©ebete
berjenigen 3u erbören geroillt ift, bie 3bm bienen.
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2BobI formen roir beute nodj nidjt bie 2Böge bes £>errn in allen

fingen oerfteben, roobl finb uns Seine 9latfdjlüffe nod) nid)t bis in

bie fleinften 3>etails befannt; aber bennodj roiffen roir g'enug baoon
ober fönnen roir genug baoon roiffen, roenn mir uns nad> biefer <Er=

fenntnis beftreben, bari mir einen feften ©runb für unferen ©lauben
haben fönnen. Itnb es follte bie crfte unb erriftefte Aufgabe eines

jebeu fein, einen folgen feften ©runb für feinen ©lauben gu .finben.

(Ebenfogut tote roir einen feiten ©runb für unferen ©lauben an ©ott
baburd) finben lönnen, bafj roir Sein offenbartes SBort ftubieren unb'

oerfudjen barnad) 3U leben, fo fönnen roir aud) einen ©runb für unferen

©lauben. bafc Sofepb Smitr) ein $rop :

bet ©ottes roar, finben, <roenn

roir oerfudjen, beffen £ebensgefd)idjte fennen 3U lernen unb roas für

jßebreu unb ©ebote er uns binterlaffen bat; unb nie follten roir allein

bamit aufrieben fein, bafj roir biefe £ebren unb ©ebote fennen lernen,

fonbern barnad) su leben follte immer bie größere unb roiditigeie

Aufgabe fein. 2Benn roir beute in oerfdjiebenen ©emeinben immer
nrieber £eute treffen, b.ie nadjbem fie bie £ebren unterfudjt baben,
biefelben annehmen, bann aber nadj einiger 3'eit roieber lau unb talt

taerben, bis fie fdjliefclidj. roieber ben 9?üdroeg antreten, fo seigt) uns
bies obne jeben 3roeifel, bafj fie in ber 'einen ober anberen i£infid)1

tr>re $flid)ten nidjt in bem SCRa&e erfüllt baben, rote fie bies tun füllten.

9Bir mögen cor ber £aufe eine geroiffe (Erfenntnis erlangt baben.

3u iener 3eit roar biefe (Erfenntnis genügen*), um uns 'ein f eftes 3eugnis
oon ber ©öttlidifeit biefes 2Berfes ju geben. 2lber roir bürfen nie

glauben, bafe biefe (Erfenntnis aud) fernerbin immer .genügen roirb,

bas Zeugnis fo ftarf unb feft 3U erbalten. (Es fei benn, bafe roir oon
Zclq 3U Xaa immer roieber neue SBeroeife fudjen, immer neue (Erfenntnis

fammeln, fo roerben roir unbebingt rüdroärts geben. Unb basfelbe trifft

3U in Se3ug auf unfere £anblungen ober £aten. 33or unferer Xaufe
mögen roir oielleicbt nur einige ©ebote ober ©'efe&e bes (Eoangeliums

oerfteben unb biefelben befolgen; unb ber ©eborfam 3U biefen roenigen

©eboten berechtigt uns 3um (Empfang eines 3euaniffes. 5lber in bem
äTcafee, in roeldjem bann unfere (Erfenntnis 3unimmt in bemfelben Xftafee

füllten roir bann aud)i an guten 2Berfen sunebmen; anbernfalls formen
roir nidjt erroarten, bafe ber ©eift bes £errn mit uns oerroeil'en roirb.

(Eine, mangelbafte (Erfenntnis biefer Satfadj.en ift bie .Urfadjie, bafe fo

mandjer falt roirb, ber für einige 3eit fo freubig für bas (Eoangelium

eingeftauben ift.

3dj bin bainfbar bafür, hak roir nidjt nur ein (Eoangelium baben,
bas uns a/nbält bie Schrift 3U ftubieren, fonbern bafe roir ein (Eoan^

gelium baben, bas uns anbält unferen ©lauben burdj, Säten 311 be=

roeifen. Sßiffen ift äftadjt, fagt ein beujtfd)es Spridjroort. 2lber roenn

roir unfer Sßiffen nidjt oerroenben, toenn roir nidjt unfere Säten |mit

unferem 2Biffen in Uebereinftimmung bringen, ober wtnn roir uns mit

bem 2Biffen allein begnügen, bann roirb bas 2Biffen allein feine Süladrt

roeber für uns nodj für irgenb iemanb anbers bebeuten. (Ebenfo ift

es mit bem ©lauben, ber ba feiig madrt. Solange roir unferen
©lauben nicr)t burd) unfere SBerfe beroeifen, fo Iang'e roirb er roeber

uns nod) irgenb iemanb anbers feiig madjen. 5lber ift SBiffen oer=

bunben mit 3Berfen eine üötadjt, fo ift ©lauben oerbainben mit 2B'erfen

aud) eine üöcadjt, ber nid)ts roiberfteben fann. (Es ift eine ^ftadrt, <bie

uns bereits r>ier auf ©rben iglüdlid) mad)en roirb, unb bie uns bann
fd)liefjlid) getroft unb froben ^er^ens ber 3ufunft entgeg'enfeben Iäfrt.

5)ies ift bie Hrfacbe, roarum mandje SO^ifalieber, bie in ibrem SBiff'en
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nod) fo befdjrönft finb, bodj oiel .glüdltrfjer finb als anbere, bte bereits

roett intelligenter unb erfahrener finb. Die einen roiffen roentg, roenben

aber biefes roenige an. Die anberen roiffen oiel, tun aber rotdjt *barnad).

SBäbrenb id) auf meiner Sftiffion roar, fiabe idj' oftmals baran

gebaut, rote i$ in metner Sugenb aud) äw©eilen burd) fcfyroierigie $er=

fjältniffe geben mußte; unb nur ber SBunfdj <bem £errn treu 3u bleiben

unb ber fefte ©lauben an ©ott roaren es, bie mid) bamals fidjer au
allen flippen oorbei leiteten. (Es ftnb biejeuiig'en, bie oerfudjen bie

©ebotc bes £erm 3U bauten, bie Seinen ©'eilt immer mit fta> >baben

roerben; unb roteberum roerben biejentg'en, bie ben ©eift es £errn
mit fid) baben, nidjt im Dunfeln bleiben, roarum fie r)ier auf biefer

(Erbe .finb unb roas ibre £ebensaufg,abe ift. Unb roenn jemanb bh\e

{Erfenntnis erlangt bai, bann roirb es tbm aud) unter fdjroierigen ober

traurigen SBerbältniffen immer möglidj fein, ben geraben 2&eg 3U geben.

Wix alle baoen bei ber Xaufe bem £erm gelobt:, biefen geraben 'Sßeg

3U geben. 2ßtr alle bitten bamals ben ernften 2Bunfd>, bies unfer

©elöbnis 3U balten. 23ielleidjf baben mir juroeilen einf'eben gelernt,

baß roir unfer SBerfpredjen nidjt gan3 gebalten baben; abex ro'enu roir

oanu immer roteber oon neuem beginnen, bann bürfen roir boffen,

baß roir aud) einft bie oerbeißenen Segnungen 'erreichen roerben. Sßenn
roir unferen 2eil bes SBunbeis balten, ber £err fann nidjt anb'ers,,

<£r muß unb roirb Seinen Xetl balten.

9Bie .rootil nie 3uoor babe id) im Süffffionsfelbe fennen öiel'ernt,

roie foftbar bie 3eit i)t unb roie fdjnell fie oerg^bt. Hub 'ein ieber

Tollte baraus bie fiebre 3ieben, baß es ein Unredjt ift, roenn man
"bie Iur3c 3eit, bie einem 3ur Verfügung ftebt, mit Sadj'en rergeubet,

"bie einem roeber 3eitigen nodj eroigen Vorteil bringen. Darnad) roie

roir beute untere 3dt anroenben, roirb es fidj ridjien, roas einft unfer

.ßobn fein roirb, roas roir einft fein roerben. Unb 3U jener 3eit ro'erben

nidjt allein bie irbifdjen Vorteile ^citylen, bie roir biet 'errungen baben.

3e mebr roir oon unferer 3eit in ben Dienft bes 5'errn ftellen, befto

glüdlidjer roerben roir fein; unb es ift roobl allein besroeg'en, baß
"bie ÜRiffionare, trofebem fie keinerlei irbifdje Vorteile burd) tr)re Arbeit

erlangen, fo glüdlid) unb 3ufrieben finb, baß fie mebr Urfacbe baben,
oem £>errn 3U bauten, a'ls oielleidjt 3U irgenb einer anb'eren 3«t ibres

Gebens.

3dj fyahe roäbrenb meiner 9ftiffions3eit bie ©üte ©ottes fennen
gelernt. 3dj babe audj> bie Siebe unb ©üte ber 9D?itgIi'eber fennen
gelernt. £>ft i)abe idji baxan gebaut, büfe jie buxä) ben ©etft bes
Gerrit beeinflußt fein mußten, wenn fie fo giern unb fr'eubtg ben
SJiiffionaren 3u belfen geroillt roaren. SOkn fonnte es erfennen, i>ak

fie es nid)t als ein Opfer betr acfyieten, roas fie barbrad)t'en, fonbexn
oaft es fie ebenfo beglürfte, als benjenig'en, ber ibre ©abe empfing.
Unb uu3roeifelbaft bab ß^ aud) fie erfennen gelernt, baß ber £err
ibnen ben JÖobu nid)t oorentbalten roirb für irgenb etroas, roas Sie
einem Seiner geringften Diener g'etan baben. 3dj möd)te 3bnen allen

an biefer Stelle nodjmats ber3lidjft banfen für alles, roas Sie an wir
getan baben, für jeben 23eiftanb, ben Sie mir auf bie 'eine lober anbere
UBeife geleiftet, unb für bie Siebe unb bas ©ertrauen, bas fie mir
entgegengebrad)t baben, unb rooburcb meine Arbeit 3U 'einer leisten
unb angenebmen gemacht rourbe. Tsd) f)ahe bie Sftitglieb'er adjten, lieben

unb fd)iäfeen gelernt; unb roenn icb aud) nun nid)t mebr in obrer
URittc fein roerbe, fo roerben bod) meine ©'ebeite immer für bk W\t*
glieber biefer 9Kiffion 3U unferm bimmliftben 33ater emporfteigen. .Unb
roenn es etroas ift, roorum id> ben Jöerrn mebr hiüen roerb'e als um
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anbete Dinge, bann ift es, bafe (Er einem jeben 9#itgliebe bie nötige

Rxaft geben möge, ben gemalten 33ünbnij]en g^mäk 3U leben. Denn
folange mir btes tun, mirb uns alles anbere 3ufaIIen. 9CRit ben an=
geuebmjten Erinnerungen unb einem bet3ltd)len 2zbtmofyl fc^etbe id)

von 3bnen, 3b/r 23ruber 3m 93unbe 5 er mann 5lra§eiT.

(Es i[t uns 3ur traurigen Aufgabe geworben, Ijeiute bas Daljin=

Reiben ber folgenben ^erfanen 3U metben:

91m 24. 3uli oerfdjieb in 23urgborf £ a n n e I i SIebi, aefc.

5. $ebr. 1910 ; am 8. Sluguft in Sorau 3 o t) a n n £ e t n r i dj &irie,
geb. ben 13. 3uni 1840, get. 7. Sunt 1908; am 9. ,3lug. in £in3 a 'D.

£eopolb 3illner, ;geb. 5. 9too. 1868, get. 8. 3u.lt 1906; im
17. Sluguft i n ^ranffurt a./SDt. £üa Sarbar a (Böller, geb. ben
24. $mär3 1885, get. ben 2. Oft. 1909; am 25. 2Iug. in bet '3ütd)er

©emeinbe 23arbara Run 3, geb. 14. 3an. 1840, get. ben 25.

Stugutt 1906. •
( '

Stftöge ber £>err bie Hinterbliebenen in ben Stunbeu ber Xrauer
ftärfen unb trö[ten.

(ßfaube unfc ^weifet,

(Etfteujt bu bidj eines ftarfen ©Iaubens, oerfünbige benfelb'en

aud) beinen 9ftitmen[d>en; plagen bid> 3toeifeI, jo begrabe btefelben.

£aft bu $reube, teile fie anbeten mit; t>a[t bu Sorgen, bebenfe,

bah bu fein SRedjt t>afi, aud> bas fieben beiner SZRitmenfdjen burd)

biefelben 3u oetbüftetn. SWadje brefe SRegeln 3U beinern SUZotto, bas bu
immer oor klugen balten roilljt, unb bu roirft oiel 3U beinern 'eigenen

unb auberer £eute ©lud beitragen. Iftur 3U oiele unfet'er üIRitmenfdjcn

tun gerabc bas ©egenteil. Sie [inb turntet miliig, it)re 3toeifeI aud)

anbeten mit3uteilen, mäbtenb fte ibren ©Iauben ntdjt merfen laffen.

Sie teilen ttjre Sorgen einem ieben mit, ber nur 3ubören toifi; unb
über ibre $reuben roacben Jie mit b'er größten Selbftjudjt. Diefe (Erbe

mirb ein ^ktrabies oeb-r ein 3ammertal für ieben ein3elncn fein, genau
entfpred)enb feinen £anblungen.

3n^alt:

SBenn bie Stattet fallen .... 273
Sie 6abbatfrage -.276

©ies follfe man tun unb Jenes nid)t

lafjen 281

Sie Religion bes ßinbes. . . .284
einige SBorte bes 2tbfd)tebs. . . 285
£oöesan3eigen 288
(Staube unb 3roeifel 288

Der Stern
etfdjeint monatlid) 3roeimal. Sätjtlidjet 23e3ugspteis:

3 3fr., 5luslanb 3 Rx., 2.40 9ftf., 0.75 Dollar.

SBerlag unb peranttoortltdje 9?ebaftton,

Jotoic Slbrcffc bes Sd)i»et3erifa>Deutfdjen Sftiffionsfontors

:

Stomas CB. SWcäag, 3ütid> 5, öojtfmaffe 68.

Druck oofl 3 t a n g r t p , Ctanaflrafee 5 u. 7, 3&rtd}. 21569


