
bet ^ciftöicii der testen §age
--»« $egnmbe£ ttn :fsat)te 1868 ^*-

„5irmut unb 6d)anöe bem, ber Unferaeijung oenirirff ; roer aber 3"d)' beamtet, tnirb geefjrt." (6priid)e 13, 18).

N?:22. 15. Booembec 1910. 42. ^afjrganji.

2lttfpt*ad?e t>ott präftfcent 3ofepl) £. Smltfy
an Me bei einer ;Konferett3t>evfammeUen2nitc$lie&er

6er Jünglings« tm& ^ungfrauenoetreitte vonUtafy*

s \")i bie s#flid)t eines ieben 5DZitgItebes b'iefer Hirdje, bie 93flid)£

ieber in ber ftirdje beftebenben Drganijation, bie 3ugenb m
unterrichten unb fie ju lebren, bah drjirijtus ©ottes Sofyn
mar, unb bafe 3ofepb Smitb ein ^ßropfyet ©ottes mar. 2Bir
[ollten btes nid)t oergefien, foXIten es nie aufeer ad)t Iaffen.

Der öerr fanbte ben (Erlöser, um htn Sölenfcfyen bas ©oangelium,
ben ^31an ber ©rlöfung' w oerfunbigen, unib um ben ÜUlenfdjen ben
2Beg 3U meifen, ber -roieber jurüd 3um Sßater füfyrt. Der £err er?

medte unb beftimmte ben s$ropbeten 3ofepr) Smitb, biefe 23otfcfjaft»

bie im Saufe ber 3af)rbunberte oerloren gegangen mar, mieber aufs
neue ju Pertunbigen; ©r bestimmte ibn, ben ©runbiiein 3U bem großen
2ßerfe 311 legen, in roeldjem mir alle tätig |inb. IllUs roas getan
rcorben i)t, mas beute geitan roirb unb nod) getan teerben roirb, ge*
fdjal) burdt) bie SJcadyt ©ottes.

©erabe roie feiner 3<eit bie SOlenfdjen nur 3U 9'^n bereit roaren,

ben £>.eilanb unb Seine äftiffion 3.U peradjten, fo i]t es mit bet

SRtffioti bes s#ropbeien in bieifer 3eit. 3ebod> roie fefyr ber £eilanb,
ber in bie ÜDSelt tarn ben 2ßiIIen Seines Sparers 3U tun, aud) oer^

ad)tet, oeripott'et unb oerfotgt mürbe, Seine SLRifüon erfüllte ©r Mien^
imgead)tet, bis altes ooICbrad)! mar. (Es gibt roabl faum irgenb
mclcrje Wnianilbigungen, bie man nid)t gegen ©brifto unb Seine 2lnp
ijänger r>orgebrad)t fjatte. 9Jcan befdmlbigte 3r)n, bafe ©r Teufel burd)

bie SDcadit Satans austreibe; man nannte 3bn einen Sa'bbatentrjiefc

liger, roeit Cr S'einen 3üngern erlaubte ^lebren $u pflüden, um tbren

löung'cr 3u [rillen, unb m'eil ©r fieibenben an bem Xage bes öerm
©utes tat. 2BeiI (£r ftd)> aud) ber Ernten unb Verachteten unb t>er ©ie-

falleneu annabm, nannte man 3bn einen ^reunb ber 3öflncr unb
Sünber unb einen 2Beinfäufer. ©r, ber c;obn ©ottes, mürbe ber
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C&ottestäfierung angefragt, oon £euten, bie roeber 3f)n nod) Seinen
SBater fannten, unb fdjK'ejjlMj' t)on benfelften 9Jlenfd)en 3um Jobe oer=

urteilt, mit einer Dornenkrone gefrönt, üerfpotfet, gefdjlagen unb !fd)tiefr=

lidj gefreu^igt. Unb nod) am ftreuje fpottete man Seiner unb fagte:

„2tnbern bat er g'ebolfen, unb fann ibm felber nid)t Fjelfen. 3|t

er ber Röntg 3fraels, fo fteige er berab oom Rreu3, fo roloHen roir

ibm glauben." Unb felbft 'einer berienigen, bie 3u gleicher 3eit mit
3t)m ben Job erleiben mufeten, roanbte fid) mit biffigem Spott an
3bn. 9Tber trofcbem man alles bies tat, tro^bem (Ebriftus alles bies

leiben mufeie, mas maren bie folgen?
SBenn roir beute um uns feben, bann finben -roir in ber ÜBelt

nidjt einen tarnen, her fo fyod) geadjtet, fo oiel oerebrt unb gepde'en
mirb, als ber 9lame besjenigen, ber einft oeracbtet, uerfpottet unb
!getreu3tgt mürbe. Rein anberer Staute in ber ©efd)id)te ber Sßelt

bat fo oiele StTZenT^ien in ibren £>anblungen, in ibrem Jun unb £affen

foeeinflufrt unb b'en 9ftenfd)en fyöbere unb beffere 3beale gegeben. Die
"^nfyänger unb bie Stadjfofger bes (Erlöfers mürben Deracbtet, r>ert*

fpottet, fpäter ©erfolgt, pertrieften oon einer Stabt in bie anbere;

nur um bes Samens (Ebrifti roillen mufeten un3äbtige oon innen (Elenb

unb Job erleiben. Xlrtb beute gibt es feinen Flamen, fc(er rnebr geadjtet

unb angegeben ift, als ber 9tame (Ebrifti.

35er Jag roirb forumen, unb 'er ijt nicftt ineftr fo feftr fern,

mann man in ber ganzen 2Belt btn tarnen bes ^Sropr)eiteu Sofepb)

omitft im 3ufammenlbang mit bem tarnen bes (Erlöfers nennen roirb;

man mirb iljn als beffen Diener, als bejfen 2Berf3eug< anerfennen,

moburd) (Er unb ber SSater fid) in biefer 3^i ben SWenfdjen roieber

offenbarten, moburd) aufs neue ber ©runb 3.1t Setner ftirdje, roeldK

in 9Bir!tid)feit bie Rirdje 3efu (Ebri)ti ift. gelegt mürbe, in meld)

lefeterer mieberum bie nötige $oIImadrt oorbanben, unb in weldjer

alle bic 23erorbnungen Donogen roerben, bie baeu nötig finb, um
allen 9J?enfd)'en ben 9Beg 3um 9?eidje ©ottes 3<u öffnen. Die 3eit

toirb fommen, menn Sie unb id) nid)t bie (Einigen fein roerben,

bie bies glauften, fonbern Millionen unb 5lbermillionen roerben bie=

felbc SBabrfteit anerfennen unb oerfünbigeu.

©erabe fo nri'e einft ber öeilanb nad) Seinem Jobe nieber*

fubr, um ben ©eift'ern im ©efängnis bas (Eoangelium su prebigen,

to mirb biefe 23otfd)aft aud) feit bort oerfünbigt, biejenigen, bie Mti
in biefem Qthm treue Diener bes öerrn roaren, loerben it)r 9Berf

bort fortfefren fönnen unb für ben tarnen bes ^errn unb bes. (£r=-

löfers seug'en. Oft rounbern mir uns,, roarum ber eine ober ber an=

bere fo plö^Iid) fein 2ßerf bier auf (Erben unterbredjen mufe unb
ans 3enfeits abgerufen mirb. 9Bas liegt toobl näber, als bafe mir

annehmen füllten, hak fie bort aud) gebraucht merben, bafe bort iljnen

<5eleg renbeit geboten mirb, tr)re 2lrbcit fort3ufefeen. 3d) glaube, bafe

alles, roas ber §err 3uXäfet, alles roas (Er felber anorbnet, bafc es

ßefd)iebt, fdjliefelid) jum üßoble Seiner Rinber bienen mufe.

Einfangs mar es nidjt mein 2Bunfd), fo lange su 3bnen ju

?>pred)en, unb id) mill mid) i'cfet tun faffen. 3d) boffe, Sie aWe
merben bie (Ermahnungen unb 5Ratfd)Iäge, bie oon ben oerfdjiebenen

5Rebnern giemadjt morben finb, im ©ebädjtnis bebalten. 2Bir fyaben

raäbrenb bes SSormittags fomobl toie roäbrenb bes 3tad)imittags 3U

einer 9ln T abl b'errlidjer ^Belehrungen 3U laufeben ©elegenbeit gebabt.

©efd)mifter, Iafet uns biefelben nid)t oergeffen, lafet uns barnad) bau-
beln. 3d) \)aht insbefonbere ben einen äBunfd), baf3 Sie alle ben einen
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{Sebcmtert in bie SBirflidjfeit um3ulefren oerTud)en roerben, nämltdj, baß

in ber ganzen 2ß'elt für 3bre ftinber unb 3F>r<e :?lnger)örigen lein

HJlats To lieb, To amiefyenb, fo roünfdjensroert, fo frieblttf) nnb liebtid)

fein follte, als 3r)r £eim >e& ift. (Sott Tollte in einem je'ben Seim
ber ^eiligen toobnen; ober in anberen SBorten, roir Tollten immeu
oerTucben alles fo einjuridjten, bort \o ju leben, als märe <£r einen

jeben £ag 3U ©alte. Der ©ei'Tt bes £errn mufe in einem jeben .öeim

roobnen; bann roerb'en mir mit ber Silfe bes (SinfluTTes, ber oon biedern

©eilt ausgebt, imftanbe lein, alle üblen (Einflüffe, roie 'üerger, Streit,

3anf, (Eiferfudjt unb äftifctrauen ju oerbannen.

ÜZRir Tollten ein £er3 unb eine Seele in unferen ^famülien [»ein.

liniere £eimat lallte ein Ort lein, ro !o bie £iebe regiert, bie £iebe

gu ©ott, bie aufrichtige unb treue Siebe bes SUtannes $u leiner Orrau,

iie £ieb'e ber Ofrau gegen i>tn Sftann, bie reine unb unjerftörbare

£iebe ber (Eltern für bie ftinber unb bie gegenfeitige Siebe ber ftinber

für ifjrc (Eltern. Diele £iebe Tollte für immer einen SBobnp'Iatj an
jenem Ort finb'en, ben mir unler £eim nennen, roo bie SRutter ifjren

SBirfungstreis bat, mo bie ftinb'er 3uerlt bas £id)t ber ÜBelt erbliden,

too Tic ju'erft it)re (Eltern lieben un,b fdjäüen lernen, mo fie suerft

bie 23anbe b'er Sielie unb gegenfeitigen $reunbfd}aft fennen lernen.

IDSas fönnen mir uns t»obI oorftellen, mas beiliger 3U uns lein foUtei,

als ein Toller Ort. i.

2Barum Tollte ein äftann mit feiner ^rau in einem foletjen

£etm in Streitig feiten leben? 2Barum Tollte eine 2frau unb SDMter
Streitigfeilen mit ibrem 9Jlann ober mit ben ftiinbern haben? 2ßa^
tum Tollte ba Mangel an 33'ertrauen betrieben ober !>lftiT3öerftäntl=

niffe unb |Un3ufriebenbeit 3U finben fein? 3d) fann niebt feben, Wie
lolcfje Dinge einreiben fönnen. Unb bennoct) fyört man nur 3U oft,

t>al5 pfamilien (auf biefe SßeiTe unglüdlicb gemaebt werben, fflanfir

mal ilt >e's, roeit ber üülann zu egoiftiTd) ift unb Tief) gar niefjt um
bie £Redjte Teiner 3fr au fümmert; mandjmal ift es, roeil bie tyrau

mid)t genügenb ÜRüdficbt ju nebmen gelernt bat auf bie SBerbältr

TtiTTe, unter benen ibr 9Jlann arbeiten muf3. Unb in einem Uliugen=

falid, mo £eute auf ibre Iktnblungen gar feinen belonbern 2ßert

legen, 'roenn Tie unüberlegt banbeln, bann entftebt ein 23rud>, ber

oft fcbtöet 3u b'eilen ift unb auf beiben Seiten großes ^erseletb

t)erurlad)t. (Es bat b-.tn 'ünTdjein, als meun ber SOtonn TotDoitjl als

bie ^rau in einem Toldjen 'Kugenblicf oöflig oergeffen, bafe fie f:d)

in feinem geheiligten ^Slatj befinben, in bem Ort, ber ibren 5lin!=

bern beiüg'er lein Tollte, als irgenb ein anberer. Sie Iaffen biefen

<5ebanfen gem'tTTermafjen entflieben. (Ein ein3tges im ^erger geTuro*

ebenes 2Bort roirft o'fit mie ein Junten, ber in ein ^3uloerfafe fällt.

9cie Tollten Männer ober grauen, bie ftJcitglieber biefer ilirebe finb,

bie bie Sebren bes (Evangeliums fennen gelernt baben, Tid)i To meit

oergeffen.
t

3u biefer £inTid)t To mie in allen anberen Dingen Tollten mir
in (Erinnerung b alten, bafe es unTere ^ßflicbit iTt, ber SBelt ein

SeiTpiel zu fein. ^Rid)t To oiel bm ©ereebten, aber benjeniöen,

bie in Dunfelbeit Tinb, bie ben 2BilIeu bes SMers nid)t oerlteben,

bie bisbei nid)t ben SCßunTd) empfunben baben, 31>m m bienen. 3ßir

fönnen bie Sünber nid)t erlölen; aber roir fönnen ibneu ben 9Beg
3eigen unb ibnen bie 9Jlittet roteiTen, burd) bie fie fieb mit ber £ilfe

:bes öerrn fetber retten fönnen. Dies ift unfere ^flidjt. 3I3ir Tollen

unb müTTen immer To leben, bafe unTere £ebren, oerbunben mit uni»
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fcren SBeifpielen, unsere 9Jiitmenfd)eu 3um ^cacfybienfen unb uieilcttfjt

aud) 3ur Üürfcnntnis bringen werben, bafe bic Religion ber ^et^gcit

ber leisten klagte Ofrüd)te beroorbrinigt, bie beibes, gut jmb uad>
abmungsu'ert finb. Ballet uns fo leiben, baf3 unfer Öt&i fdvetnen

möge, bof> bie StRenfcfjen unfere guten SBexle feljen lönnen unb ba-

burd) angeleitet ircerben mögen, unfern 33 at er im Jöimmel 311 preifen.

SDxöge ber £jerr biefe Vereine fegnen. 3d) empfinbe in meinem
&er3en, unb id) möd)>ie nidjt nieberfitjen, bis id) es 3f)nen aud) g-tj=

fagt ßabe, bafe man in ber ganzen 2Belt nidjt eine Beffere ©e=

fellfdjaft oon Männern unb grauen, Jünglingen unb 9Jtäbd)en finben

fanu, als fie beute tjier uerfammelt Unb. 3d) fage bies ntdjit, um
'Sie ober uns 3U rühmen, roie einft ber s£barifäer, ber ba fagte:,

,,3d) baute £)ir, £>err, bafj id) nidjt bin roie anbete 2Jcenfd)en ufox",

aber ;tDenn idj> felfye, roie Sie alle roilltg finb, 3ljre 3eiit unb 3ljre

beften Talente in ben Dienft 3brer Sftttmenfdjen unb insbefonbere

in ben Dienft unserer 3ugenb 311 ftellen, wenn id)> fefye:, roie es 3f)r

feljnlid)fter Sßnnfd) i)ft, ©ott 3u bienen unb aud) anbere !>Ucenfd)in

baju 3U bringen, bafe fie Sieinen tarnen oerberrlidjen, bann füfyle

id) imid) 3U bieder Setjauptung gerechtfertigt.

Unb, meine lieben ©efd}toifter, lafet uns aud) .fernerbin alles

in unferer 9Jcad>t tun, bafe man immer basfelbe .oon uns fa^en
fann; lafet uns immer einen foldjen feiten ©tauben beroatjreu, lafet

uns (immer io treu unb aufrtdjtig., fo potter £ie'be 3U unferen \Wxt>
menidjen, 311 ben Stfjtoacben unb 3rrenben fein. Unb cor allen Dtr.i-

geii lauen Sie es |idj! nad) roie cor roieber angelegen fein, bie 3uv=

genb 311 unterrid)ten, 3>u ermafmen unb 3U roarnen, bamit fie cor
ben ^attftriden unb Verfügungen bes 23ö|en unb cor bun folgen
'ber Sünbe betDabrt bleiben möge. Unb am beften fann bies ge=

tan roerben, roenn man in einer freunblicrjen, alber feften unb Tbe-

itimmten SBeife fie 3.U leiten unb ju regieren Judjit. Sie follten ner=

fudjen, 311 erfahren, roo fie it)re 3eit 3ubringen, befonbers bes Htbenbs,

Sic follten roiffen, in roais für ©efeUfdjaft fie oerfebren, roer ib/re

Sreunbc unb >©efiäfyrten finb, unb Sie füllten 3U jeber 3eM ein

road)fames 9iuge für fie traben; biann roerben Sie crfolgreidj fein,

unlere 3ugenb mit ©rfolg ben £>änben bes 3erftörers fernjutjaltien;

unb eine größere unb fdjiönere ^lufgalbe als biefe fann fidj lein

SDcenid) ftellen. Unb Sie bürfen fid)er fein, baf3 ber Öofjn für alle

bie Semübungen aud) nidjt ausbleiben roirb. trüber ober fpäter roirb

man bie ^rüd)te ber Arbeit feben.

23on 3afob (£. ^ ü b n e r, £)ffenbad)i a. M.

Q3erffel)ft fcu biefe hinölid)

am kleinen 311 freun,

uurb tägltd) unb ftiinblid)

bein ©lüch fid) ernenn.

Sari © eroh.

©lud! SBeffen §er3 toeitet fid) nid)t beim illange biefes 2ßor(p

tes? 2Bem trjedt es nid)t liebe ©rinnerungen, r)el) riC Hoffnungen?
Stile 2ßelt febnt fid) nad) bem grofeen, unenbfid)en ©lud. Die ganje

!9Jcenfd)beit ift auf ber 3agib nad) if)m, fud)t es 3U erfyafd>en an
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allen (£deu unb ©nbien, meint es 3U finben, roenn fie pl^tlofopfttertt

S anbei, ©etüerbe ober Snbuftrie auf bie eine ober anbere Ulrt be=

treibt, um 3ulefct, ro'enn bie jur Skrifügung ftebenbe fur3e Spanne
£ebens3!eit ibrem ©nbe nabt, ju finben, bafe fie in ben meiften fällen

tfeblgegangeu. (Sine £eere ift im £er3en surüdge.blieben, offen ge<=

laffeu oon bem nid))t 'erreichten ©lud.

SBober fommt es roobl, bafe 'es fo oiele gefdjeiterte (SaEtften^en,

fo oiele o'erlorene £ebeu, fo oiele 3U früb 3u ©rabe getragene Hoff-
nungen gibt? ©ottes altert unb Sdjöpfuug bat bod) als einen gro.=

feen ©nbsroed bi'e Ofreube im bebrften Sinne bes üßortes, bie Sfreube,

oon teinem £eib beeinträchtigst, ©lud oerbunben mit oeli.gteit, ©Iüd=
feligtcit in teiuem 2Bort. Somit mufe es bod) aud) Sfötttel unb Sßege

geben, !bie es ermöglidjen, fid) biefes ©lud 3U fiebern. 91un ift bie

nnenfd)lid)C 9catur ab'er fo beicfyaffeu, bafe fie bereits bas 23org<efübl

biefer großen allumfaffenben ©tüdfeligteit bat, roenn He banacb ftreb't,

fid) bem 3iele 3u näbern. 3m 5ortfd)riit nad) 2}oIIenbung finbet

ber äJcenfd) bas, roas 'er als ©lud be3eid)net. £)er öerr fyat ein
igrofees 3iet g'efetjt, nad) bem bie sDcenfd)en ftreben Rollen. Zun fie

fcies, bann toerben fie ©lud unb 3ufriebeubeit baben. 2lber, fo

lange ber 9Jcenftf) auf biefer ©rbe toeilt, ift er ber Sünbe un,ter.=

roorfen: unb ber 23öf'e ermöglicbt es nur gar ju oft, bas Sbeal
bes erftrebenstDerten ©lüds 3U einem anberen als bem ©ottgegebenen

311 madjen. ^Inftatt ©lud unb 3iel'e feines Strebens über fid) in einer

'böberen Spbät'e ju fudien. gerät ber löcenfd) nur 3U o.ft auf bie

Srrrcegc b'er ^infteruis unb enbet im Sumpfe bei Sünbe unb bes

2Baf)nes.

9ftag aber Satan aud) nod) fo tlug ju 2Berfe geben unb oeri*

fucben, bie TOenfcben ,301 betören unb ibnen als trjr ©lud 3iele

ocigcn, bie ein ©ott cooblgefälliges £eben nidjt ermögli^jn, es roirb

ibm nid)t gelingen, roenn ber löcenfd) bie bittet benutzen «riß, bie

ber Herr g'egeben bat. X)er 2Beg 3um ©lud ftebt iebem offen, ber

ibn nur geben roill. 9lber finben toirb einer fein ©lud ntdji im fyai=

ftenben treiben ber Sßeltftabt, nodj im ftillen Seben bes fladjen

fianbes, nicfjt auf ben Spieen ber Serge, nod) an ben ©eftaben
ber We'ere, roenn er es auf eine 2ßei[e fud),t, auf bie er es nie=

mals finben fann. äBie bereits eingangs erroäbnt, ift bas irbifdbc

©lud bie $orfreub'e auf bas eroige ©lud, bie ©lüdfeligfeit.

©in ÜOZenfd), ber nid)t an 'ein SBeiterleben nadb bem Xobe glaubt,

roirb natürlid) fein göcf)Jtes (Sind auf bieder (£r'be unb in feinem
£ebeu r>ier 311. erlangen ftreben muffen. Dafe biefes ©Üüd nidjt über
Vit 9Jcöglid)teiten menfdjlidjer ^äbigteiten unb (£rrungeufd)aften T>iu=

ausgeben fann, liegt tlar ju ^Xage. Diefe ©atttung iU(en|id)'en roirb

be'irebt fein, ibr öeiben aus3n!often unb ben fteld) menfdjlid;^ ©e=
nüffc 311 leeren bis auf bie steige. Denn nabt ber« 5Iob ( ber Sdylufv
bes ©rbenlebensi, bann tommt audj bas ©nbe ibrer '^reube. Dafc
biefes ©lud, ba 'es feine ©rrungenfdjaften innerhalb bes burdj 1D(en=

febengeift gefdjaffeuen 2Birfungsfreifes finben mufs, nidjt bie 5r ieube
gemäbren fann, bi'e ©lud eigentiid) bebeutet, tjt ebenfalls tlar.

2Benn fidt> mein ©eift, auf btn fid) ©lud unb 05efüb. bod) im
£inblid auf meinen ©nb3toed befdjiränft, roirf.id) freuen foll, bann
muli id) ibn auf ein böbetes £>afein oorbereiten fönnen. 5Run roirb

man mir entgegenbalten, hals biefes (Emporarbeiten 3u böbern Stufen
bes £afeins aud) burd) m'enfd)Iid)e SBiffenfdjaft möglid; iit; man roirb

mir 3eigen, roelcrje ©rrungenfd)aften auf allen ©ebietsn bes siBiffens
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gemadjr roorben finb, roeld)e (Erfolge menfdjlidjer (Seift in ollen tecfc

ntfcf>eu unb fünftlerifidjen 23e3ief)ungen er3tt'H bat. 3a, roenn biefes-

SDienfdjenroiffen roäre, bann Ijätie bie 23ebauptamg einige Berechtigung.

9tber bem ift nid)t fo. 2ßir roiffen, bafe bas gan^t Sein burd)flntet

roirb t)on bem allumfaffenben (Seift unb ©inftufc bes Schöpfers. X)iefer

(Einfluß aud) ift es ein3ig unb allein, ber es ben StRenf^en erntög-

Itdjte, bie $ortfd)ritte auf allen ©ebieten 31U macfysn, bie fie get=

machi baben. ©s m<ad)t für biefe £atfad)e nid)ts aus, ob SDlenfcben

biefen Umftanb 3ug'ßben ober nidjt; es bleibt bennodj eroige 2Babrbeit,

bafe fein Wcenfd) imftanbe ift, burdj eigne SBeisbedt audj nur ein

einziges ©efets 3U ergrünben, nad) benen ©ottes SBerf regiert toiro.

ÜBolSen mir alfo nad) ber Quelle bes ©tüds forden, bann muffen
roir unbebingt über uns blicfen. 3Bir muffen es bort fucben, oon ido

es i
;

n 2Bir?lid)teit lomml Der üjerr unb SOZeifter ber Sßelt allein ift

imftanbe, uns bas ©lud 3-u geben, nad} bem roir uns fermen.

Slller'bings foll fyrermit nicbi etroa gefagt fein, bah roir 311 unferm
©lud nicbt felbft unfer Sdjerfiein beitragen fonnen. ©s foll nid)t

etroa beiden, bafe bas ©lud, b»as grofre, beifc erfebute, 3u uns fowimt,

roäbrenb (roir 'fdjlafen. 233 ie in allen Dingen, fo ift es aud) bierr

bie ©nabe ©ottes, bie ben 2J3eg unb bie ÜDltttel gibt, unb bie 2Berfe

bes üüienfdjen, ber bie gegebenen ©elegenbeiten benütjit, muffen £anb
in i>anb geben, ro'enn etroas 3uftanbe fommeu foll. Hnfer ©lud er-

ringen mir nur burd) ftänbige, 3ielberoufete Arbeit.

2lbn-

aud) bier gibt 'es 3m ei Seiten, ©s gibt SOlenfdjen, bie

fid) immer abmüben, bie oon ÜUlorgen bis 2Jbenb fdjafffen unb roiri=

fcn, tum ein großes 3iel ju erreicben. SOtenfd)en, benen feine StRübe

3u grofe, fein ^3fab 3U fteil ift, roenn es gilt, etroas 3n erreicben,

bas ibnen als 3beal oorfd)roebt. Wmn fann ibnen nidjt nadjfagen,

bafe fie irg'enb eine 9DlögIid)feit, bie jidj ibnen bietet, unberüdficbtigt

laffen, troenn es gilt, fid) oorroärts 3,u arbeiten. Xrotj allebem ober
rjaben fie nidjt bas ©efübl ber Sreube unb bes ©iüds,, bas fie fo

febr erftreben. 3fyr £eben unb trjre ©rrungenfcbaften gleiten etroa

flaffifd)er Scbönbeit, fie laffen itjr eigenes SBefen fallt. Diefe 9lrt

SRenfd)en überleben etroas ungebeuer 2Btd)tiges, roenn es gilt, fid)

ein beitier fcbönes £eben bereits auf biefer ©tbe aufjubauen. 3n
ibrem Streben nad) fernen, bob^n 3ielen überfeben fie bas Sftädjft*

liegenbe,
t
bie Rleini g f ei t en bes itäglidjen Bebens, bie roiir un-

bebingi beadjten muffen, roenn mir uns um bas ©lud bewerben.
2Bir muffen, roollen roir bas ©lud in feinen fd>önften formen gan3

befifeen, |oor all!eim berüdfid)tigen, bab es nid>t fo febr barauf an 1^

fommt, möglid)ft oiel bo'be 3 tele fd)nell 3U erlangen, fonbern bafe roir

bie ^leinigfeiten, bie ieber ^tag bringt, ooll roürbigen.

2Bie ift fd)'on fo manches Qeben r>ernid)tet roorben, roeil eine

fleine ©efälligfeit nicrjit erroiefen, nid)t erro'ibert, nid}± anerfannt
rourbc. Xlnfer ganzes Äebensglüd bangt gan3 baoon ah, roie roir

uns 3U b^n fleinen ^nnebmlid)feitien ibes Üages fteilen, äßenn uns
ein jßiebes einen Dienft erroeift bann Iafet uns barüber oon §er3<en

freuen, roenn ber Dienft aud) nur eine ftleinigfeif, r»ielleid)ft, roie es

uns fdieinen mag,, eine Selbftoerftänblidjfeit roar. Denn gerabe in

biefer 33e3iel)ung fünbigien roir oielleidjt am meiften, roenn roar Dienfte

ber 9cäd)ftenliebe, !bie man uns erroeift, als „Selbftoerftänblicbfeit"

betrachten. Sßiel felbftoerftänbtidjer roäre es, roenn roir immer unb
unter allen Hmftänben unb 2)erbäftniffen bereit roären^ uns errokfene
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©efcilligfeiten Imit Üiebe unb Danf ju belogen. 2Ber meint, ;bamif

311 Diel 3u tun unb feinen SOÄi^Äien iv. oiel 3u loben, bei irrt.
sIBir belfen burd) folgen Dan! nidjt nur unfern 9leben>meufd)en,,

inbem roir fie anftadjeln, auf bem eingefd)lagenen 2Bege fteter SUlen^

(djenfreunblicbfeit weiter 3<u roanbeln, 'fonbern, im ©ruube genommen, in

allererfter Äinie bod) uns felbft. Dafc bies ber %a\l ift, roirb uns

Har, roenn roir 'einmal beobachten gelernt fyabeit, roeld>e angenebmen
unb eblen ©efübfe fid) in unterm Serjen auslöfen, roenn roir einem,

anbern gegenüber freumblid) unb IiebeooII geroefen finb. 9}on biefen

Heinen ©efälligieiten unb ben baburd) entftebenben guten ©efüblen
in uns aber bangt unfer gan3es großes Äebensgtüd ab, bas einfaebr

bariu befreit, auf ber Sud>e unb ber 3agb nadj bem ©roisen nid)t

bas kleine, bas fid) uns in oft fo d erf^ro en'b^ir if df)cr Snille bietet,

iu überfeben. 2Bir muffen oerftebeit lernen, uns am Kleinen unb
ftleinft'en ju erfreuen, mit ber reinen Oireube eines finblicben ©emütsr
roir (muffen begreifen lernen, ba& es nidjt fo febr auf bas ©rofye

als auf bas Kleine anfommt, roenn roir bas erringen roollen, monady
alle Sftenfcbbcit ftrebt: Das ©Iücf!

3ft Heüöiott $voedlos?
33on 3. O. Douglas, Breslau.

Die o'erfcbiebenen ,unb mannigfaltigen SBege, roeldK uns auf
ein Selb bes ^ortfebritts in Religion fübren, betben in ber ©efd)id}te

ber 2ßett roobl 3U allen 3etten ben brroorragenbften s$Iats eingenon>
men ober bie ojröfete 5tufmerffamteit ber SDcenfdjieu beanfprud)t. (Ss

finb über ^Religion unb bie bamit julammenbängenben 2Biiffenfd)aften

mebr 23üd) ;er, Sournale unb odjriften gebrückt roorben als über irgenb

ein anb'eres Xfy&ma.
Die 2Biffienfd)aft, iReligion genannt, eriftierte, efye biefe ©rbe gc-

fdjaffeu mar; fie ift obne Anfang unb oibne (£n>bc Sie rourbe unfein

er'ten ©Itern oerfünbigt unb oon biefen roeiteroerbreitet. 2Bir finben

fie in ben ätteften ^lufseidmungen ber ©efcbidjte oon ©riedjenlanb ober

fHom. ©s ift biefe 2Biffenfd)aft, bie oon jeber bie berübmteften Sdjrift»=

fieller, bie frerannteften Didier, bie beroorragenbften ftompontften unb
bie gröfeten Künftler unb s#biIofopben infpiriert bat unb fie be=

gciUert uoeb beute bie Männer ber SBiffenfcbaft, bie es fid) im herein
mit ben göttlid) infpirierten SDcännern 3ur Aufgabe macben, oen 3roed
biefer ;3d)öpfung, bie 2illmad)t ©ottes unb bie ©öttlicbfeit <XF>r ifti

3U beroeifen.

©s ift baburdj, baf3 ©ott alle biefe ©efefce, roeldje in 9frp

ligion lentbalten finb, oerffcebt unb amuroenben roeik, baf3 ©r ©ott
ift, baf? ©r in SRadjt unb 3Beisb ;eit allen anbern ©efd)öpfen roeit

überlegen ift. (£s ift biefe SBiffenfdjaft, burd) roeId)e bie 2Beiten ge-

fdjaffeu unb regiert roerben, es roirb uns burd) biefe 2Biffenfd)aft

ge3'eigt
f
roarum Satan einft fiel, rcarum 2lbam fiel, roarum ber ^err

einft bie grofee Srlut fanbte, roas bie Hrfadje ber ^erftörung 3erufal!ems

roar, 'toeldyes bie ^rücbte bes grofeen (£rIöfungsroer!es finb, roie bie

^tuferft'ebung ju 2Bege gebradjt rourbe, roie bas (Soangelium einft oon
b^n iOtenfcben oierroorfen unb binroeggenommen rour'be, unb roie es

in biefer 3eit roieber bergeftellt roiurbe, um idtfiefelid) allen benen,
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bie barem glauben unb b entleiben genta fc leben, ben 2Beg 3um eroigen

gtbtn unb 3U eroiget ©lüdleligteit 3U öffnen.

Daniel :2B'eblter erflärtt bas 2Bort Religion als „©laube an
©otl". £>rme ©laub'en ift es unmöglid) Religion '3U befitjen, tote

roir i.aud) in ber (£pift'el an bie (Sbräer lefen: „2lber oljne ©tauben
tft's unmöglid) {Sott 3U gefallen; benn roer 3U ©alt fontnten will,

ber ,muh glauben, bafr er fei, unb benen, bie ttjn luaVn, ein 2)er=

gelter lein roerbe." ((fbr. 11, 6.) ©lauben an (Sott Idjliefct bas
Verlangen, © o tit lernten au lernen, in |id); unb bantit uerbunben ift

ber 2Bunfd). Seine ©ebote 3U ballen, rooburd) totr bie gräfete Segnung,
eroig !es £efren in ber ©egenroiart ©ottes,, erlangen tonnen, rote roiir

bies im 17. Kapitel bes. (Eoangelium Sotjannes lefen: ,„Das i|t abe-r

bas erotg'e Jßeben, bah Ite biet),, ber "du allein wtbrer ©ott bift,

unb melct/en bu gefaubt baft, Selurnt C£r)iriftutTc, erfenneu." — 3n £ebre
unb 23ünbnil|e lefen mir hierüber im 63. 2lbfd}niit: ,„2lber bemienigen,

ber weine ©ebote b'ält, roill td) bie ©efyeimnilfe meines ^eidjes mit=

teilen, ,unb biefelben fallen in iftm ^gleicr) einer Quelle lebenbigen

2Baffers fein, 3um erotgen £eben beroorquellenb."

Mellon be3eid)net Religion als bie 2lnerfennung einer 23erroanbt=

fd>aft 3roifd)en ©ott unb ben üötenfdjen. Unb burd) neuere Offenbarungen
ift uns mitgeteilt roorben, buk ber SCRenlcf) bureb ©inbaltiung ber ibm
gegebenen ©ebote einft feinem 5öater äbnlid) roerben tann. 2Bie fdjtoer

erreichbar bies le&tere 3iel aud) erfd>einen mag, |o i|t bennoeb bie

fcbliefclidye ©eroinnung besfdben ber öauptjrrjed ober ber gröfete Sinken

oon ^Religion. Dies rourbe aud) oom ©rlöfer |elb|t beroorgetjoben, als

(rt 3u Seinen 3üngern, bie ja aud) |terblid)e ÜUlenfd>en, töte totr fclber,

roaren, lagte: „Darum follt it>r oolltommen lein, gleidnrjie aud) euer

2kter im §immel oolltommen ift." ($fi'attt>. 5, 48.) 3n £. unb* Sß.

lefen mir aud) einiges 2Beiiere über biefe fcbltefclidje £errlid)feit, bie

es in ber 30tad)it bes SOienfd)en ijt ju erlangen: „Dann roerben lie

©ötter fein, roeil lie tein Ccnbe baben; besbalb follen |ie oon föroigteit

3ti (£röigteit lein, roeil fie foritbauern; bann roerben fie über alles lein,

roeil ibn'en alle Dinge Untertan lein a^rben, bann roerben lie ©ötter

lein, roeil |ie alle 9Jc'ad)t .buhen. SBabrlid), trxtbrlicb, id) jage Dir:
•Obnc bafe ibr mein ©efe^ baltet, fönnt ibr nid)t 3u bieler ^etrfid>=

feit (gelangen."

23ereits bier in bielem fieben ilt ber ÜDcenfd) als ^errfcfjer über

alles 2'ebenbe oon ©ott berufen roorben, teie roir im 1. 5tap. b>es

erlteu :23ud)es 9Jtöfe lefen. Unb biefe 3u!ünftige 9Jcad)t unb Jr>erruVb=

teit tann oon 'einem ieben erlangt roerben, ber ben 2Borten bes

£errn g'emäfi Seine ©ebote bält. hierüber lefen roir aud) an einer

anbern Stellen in Q. unb 23. tote folgt: ,,2Babrlid), |o lagt ber

.£>err, 'es roirb gefebeben, bafe iebe Seele, |o ibr Sünben abtut unb
3u mir lommt unb meinen 9ramen anruft, meiner Stimme gebordjt

unb meine ©ebote bält, mein 2lnge|id)t ld)auen ünb roillen |olI, bah
id) bin." (2lbld)nitt 93, 1.) Der Sobn ©ottes, obgleid) aud) t»on

^leild) unb 5BIut geboren, erniebrigte Sid) unb litt mebr, als je

ein SDtenldj auf bieder 2ßdt gelitten bat; (£r erbulbete nte-br Scbmad.
unb Scbanbe, als j'e ein anbrer SOZenfd) ; aber bennodj blieib £r un =

beftedt oon Sünbe. (£r bielt bie ©efetje ©ottes unb gab ba-
burdj ein Seifpiel, baJ3 es aud) für ben 9)cenfd)en ntöglid) fei, beut

2BiIIen bes öerrn gemäfe ju leben.

Dafe Cbtiftus aud) nid)t nöllig unoerbient ju ber Stufe ber

9Jcad)t gelangt i)t, bie er iefet einnimmt, erleben roir aus 2. unb 23.
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93, 11— 14: „Unb id), 3obannes, gebe 3eugnis, bafc id) feine £err*

Ittfstett fab, als bie £errlid)feit bes (Eingeborenen com jöater, ooller

©nabe unb SBabrb'eit, uämlid) ber ©eift ber 3Bat>rr)ett, roeldjer tant

nnb int t^Ietfcfjc lebte unb unter uns toobnte. 3dj fab, ba% er niebt

oon Einfang an bie Sülle erhielt, fonbern ©nabe um ©nabe; unb er

empfing niä>t nid)t am Anfang oon b'er Brülle, ionbern furjr fort

oon .©nabe ju ©nabe, bis er eine Sülle erhielt; fo tourbe er ber

Sobn ©ottes genannt, roeiil er nid)t am Anfang oon bei Sülle

erhielt."

(Einige anbere Stellen, bie uns 9Iuffd)luJ3 barüber geben, toie

Sbriftus 3U ber £ierrlid)teit gelangte, finben mir aud) in ber 23tbeT

Bers'eidmet: „Unb roteroobl er ©ottes Sobn mar, bat er bod). an

bem, bas er litt, ©eborfam gelernt. Unb ba er oollenbet m.ax, ift

roorben allen benen, bie ibm geftorfam finb, eine Urfadje sur eroigen

Seligteit." ((Ebr. 5, 8. 9.) ,,2ßer fid) abier mein unb meinet SBorte

febämet unter biejem ebebred)erifd)en unb fünbigen ©efd)leä>t, bes toirb

fid) aud) bes Slenfäjen Sobn fd)ämen, mmn er fommen roirb in

ber §errlid)teit Seines SBaters mit ben ^eiligen (Engeln." (SOIart. 8, 38.)

Unb bafe aud) bieienigett, bie an (Ebrifto glauben unb Seinen ©e*
boten gemäft leben, einft in Seine £errlidjleit eingeben follen, er<=

feb/en mir aus Seinen Jßorten, bie roir in 3ob- 14, 2. 3. oerseiicfynet

finben: „3n meines SBaters £aufe finb oiel SBobnungen. SBenn's

uidjt fa märe,, bann wollte id) ju eud) fag*en: 3d) gebe bin, eu.d>

bie Stätte ju beritten. Unb roenn id) bingebe, eud) bie Stätte 3u

bereiten, fo roill id) miiebertommen unb eud) 3U mir nebmen, auf bafe

ibr feib roo icb bin." 2Bie mir aud> aus anbern Offenbarungen er«

feb/en, finb biefe SBobnungen in bem £>aufe bes iöaters unbegrenzt

in 3abl unb oerfd)ieben in i>errlid)teit, fo bafe gerabe ein ieber b|is

erbalten roirb, wofür er fid) oo<rbereitet bat.

(Es ift bie Aufgabe oon Religion, uns mit allen biefen ZaU
fad)en befannt su madien, unb cor allen Dingen uns ben 2ßeg 3U

roeif'en, 'tote roir einft bortbin gelangen tonnen. (Es ift bie Aufgabe
ber Religion, uns ooi3ubereiten, bafe roir einft würbig fein roerben,

3U unferm 23ater suvüctjufebren unb mit 3bm für immer unb eroig

5U leben unb 3U regieren. 3eber roirb ben s^31at3 in jenem ÜReid)

angewiefen ^rbalten, ben er oerbtent; er roirb bie Srüd)te beffen

ernten, !roas er gefät bat. ©oti ift fein 9Tnfeber ber s#erfon. S3or

3bm bat ein ieber bie gleiten 9?ed)te unb* bk gleicrj^en ^jßflid)ten.

Unb ein ieber roirb bas erbalten, wonad) er geftrebt, roofür er ge=

arbeitet unb gerungen bat. 2Bem oiel gegeben roar, oon bem roirb

oiel verlangt roerben. Gin jeber roirb beurteilt roerben nad) ben Um=
ftänben. unter benen er gelebt bat ufro. 3e^t i!ft es baber an ber

3eit, ©ott 3u fudyen unb nadj Seinem 2BilIen 31t forfeben; benn
(Er ift allezeit roillig uns bei3ufteben; unb (Er gibt rei^litb iebermann,
ber ba bittet, unb ber ba roillig ift fid) an Seine ©ebote 311 balten,

Seinen SBillen 3U befolgen.

(Es ift Tttcr)t bie plö^Iidje ©elegenbeit, bk aus einem Orei'gling

einen Selb mad)t, fonbern er roirb nur bei foldjer ©elegenbeit offen-

bar. 3m Stillen unb unbemerfbar für bie ^Tufeenroelt roerben iroi»

ftärter unb ebler, ober oerlieren roit an 2ßert unb' 'Scbaffensfraft. Unb
f^liefeli^, roenn eine ftrifis eintritt, bann 3eigt es fid) öffentliib, mas
fid) lange im ©ebeimen oorbereitet ba4.
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3ft imfei: gewjtiis berec^ti^t?

23on SOtiffionaren foroobl tote oon SOlitgltebern biefer ilirdje tonnen

roir Tefjr oft bas 3'eugnis 'boren, bafe fie übet3cugt finb), bafe biet

ftirdje 3efu (Ebrifti bie ollein roafyre, b'ie alleinige oon (Soli autori«

fiert'e ftirdje [ei. Soldjen, bie bereits öfter ©elegenbeit gehabt r)aben,

^erfammlungen ober ©ottesbienflen biefer ftirdjie bei3Utoob ;e\ roirb

es wobl roeniger auffallenb erfdjeinen, roenn fie biefe 23ebauptung
boren. Dagegen ift es etroas, toas in faft jebem $alle einen gereiften

©inbrud auf foldje mad)t, bie es 3U/m erftenmale boren. Hnb es ift

oielleidjt nid)t fo aan3 mit Hnrecbt baf; fie fid), ebe fie biefe 23e=

bauptung als roab/r annehmen, mandjerlei fragen ftellen.

5ür mandjen ift 'es oieIIeid)t etroas oöllig Sleues, 3« boren, bafe

bier bebaupiet roirb, bafe nur eine ftirtbe oon ©ott anertannt roerben

tann, ober bafe nur 'eine ftirtfye oon 3fym anertannt ift. Dies ift

etroas, toas man beute fo gern als unroafyr binftelten mödjte. iDiaa

möd)tc fid) fo gern bem ©lauben bingeben, bafe alle bie oeirfdjiebenen

cfyriftlicben ftirdyen unb ©emeinfdjaften bem -öerrn angeuebm fein muffen.

2Bie o'erfd)ieben aud) ibre £ebren, toie oerfdjieben aud) ifyre 05ieferjet

unb !bie barin oorgefcfyriebenen Drbinansen, roie roenig fie fid) aud)'

an bas offenbarte 2Bort ©ottes bauen, man rotll bod) glauben,

i>ah ©ott fie alle als Seine ftirdjen anertenneu roirb. Hnb roeil biefer'

©taube alligieimein beftebt, fo ertlingt es umfo anmafeenber, wenn bann
bie Sftitglieber ober SOcifficnare einer e'in3elnen ilirdjie bie 23ebauptung
aufftellen, bafe fie ber allein roabren, allein oon ©ott anerlannteu ftirdye

angeboren. Hnco tllfürlid) meint man barinnen ein 3eidjen oon $ln*

maftung unb Hnbulbfamfeit finben 3,11. muffen, bas auf ben nur ober-

flädjlid) ^ßrüftnb'en abftofcenb roirfen mufe.

3uerft trollen rotr einmal eine näbere 53etrad)tung barüber an=

ftellen, (oft biefe Sebauptung loernünftig ift. ^lufeer ber ftirdje 3e[u
©brifti >gibt es nodj eine ftkdje, bie benfelben ^Infprud) mad)t, \>ak

fie bie allein roabre unb oon ©ott anerfannte, mit göttlicher 23olI=

mad)t oerfebene Rircfje fei. Hnb 3<roar behauptet biefe leitete 5^ird)e,

i>ab fie in ununterbro ebener IReibenfolge bis oon ber 3eit ber $lpoftel

biefe igöttlidje 2klllmad)t in fid) gebalten babe. 3m Stolle alfo biß

23ebauptung'en biefer ftirdje roabr ober red)t finb, bann muffen alle

anber'en djriftlidjen ©emeinfdjaften, bie ftirdje 3efu eiingefdjloffen, im
3rrtum unb aud) obne 5BoIImad)t fein. Da gegenroärtige Offenbarung
oen ben meiften unferer d)riftlid)en trüber als unnötig unb untoabr*
fdjeinlid) oerroorfen roirb, fo roollen roir uns in unferen beutigen
Setrad)tungen nur auf bie 23ibel berufen. Da biefe 53tbiel ja aud)

oon allen anb'eren djriftlidjen Rirdjen als üeitbud) ober als ©runb-
läge für ibnn ©lauben anerlannt roirb, fo muffen roir uns bann
roobl nteb/r oiber roeniger roillig ben SPSorten bex iBibel fügen. Hnb
id) möd)te bier 3ucirft einige 2ßorte anfübten, bie ba 3efigen, bafe

ber ©laube, alle beute beftebenben 5tirct)ien müffien trofe ibrer 33er«

fd)ieb'cn
,
jeit in fiebren, ©efetjen unb 25eirorbnungen ©ott angenehm

fein, ibinfällig ift.

^Bereits 3u ben 3eiten ber STpoftel bat es un3toeifelbaft ;fold)e

gegeben, bie ba oerfucfyten, Spaltungen in bie 9kib>n ber ©laubigen,
31t 'bringen, ©s toaren bies iebenfalls aud) Scanner, bie annabmen,
*ba\} ©otit alles bas anerlennen muffe, roas oon SWenfcbjen gelebrt
roerbe, unb ferner, bafe 9Jienfd)en bas 5Hed)it baben, fid) bie ©e*
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fetj'e unb ©eboite ©ottes fo ausjuleigen, tote es ifrnen gerabe am
bequemften ober am praltifcfriten erfdjeint. ^ebenfalls volar es, in-

folge foldyer 3uftänbe, bafe ber 9lpoftet Paulus bie folgenbe äBarnung
an bie ^eiligen in ©pfrefeus fanbite: „Seib fleißig ju galten bie

©inigfeit «m ©eift burd) bas 23anb bes $riebens. Gin &eib unb
ein (Seift, tolie itjr beun aud) berufen feib auf einerlei Hoffnung
eures Serufs. ©in .Serr, ein ©laubey dm Saufe, ©in ©ott unb
SJctiei unfei aller, ber ba ift über eucfr allen unb burd) eud) alle

unb in eud) allen." (©pfref. 4, 3—6.)
9lus ben oben angeführten 2Borten bes s2IpofteI Paulus gefrt

in nidjt mifBuoerftefreuber SBeife freroor, bafc gerabe fo tö'iie >tuiB

nur einen ©ott unb 23ater f)aben, fo Tollten mir aud) nur einerlei

©laubeu rjaben unb alle buird) ein unb biefetbe Xaufe gefren unb
alle 'ein unb Denselben 23unb mit ©ott machen. 9lus einer anbern
Einführung, bie 'einer ©piTtel besfelben ETpoTtels entnommen \\t, ferjen

toir, eine roie roid)tige Sad)e es ift, bafe roir an ben oon ©brtfto

unb btn ElpoTteln oertunbeten £eb,reu feTtfralten Tollen. Unb gleiaV

3eitig erTefren tölir, ein rote trauriges Sd)idial bieienigen ereilen roirb,

bie 'es Ticfr jur Aufgabe maefren anbere £et)ren ju oerfunbigen, cber

bie fiefrren bes ©oangeliums ju o eranbern, fei bies burd) öfauuf

fernen ober £intoegnefrmen oon bem offenbarten 2Bort, Die ÜBorte

finb matürlid) für uns freute oon beweiben bin-benben straft, roe
fie es oor 1900 3afrren toaren. Unb bie Strafe für ein 3u-
toiberljanbeln roirb ibiefelbe fein. Unb roeun roir bie JBorte auf-

merffam burdjl'efen, bann bürften roir roob.1 faum länger glauben,

hak alle bie ftirefren, tro^bem fie Derfd)i£ibeue ßefrren, oerTcfrtebenq

©efetje unb üöerorbnungen entfralten, Elnfpraticfr erfreben tonnen, oon
©ott anertannt gu fein. Wßix finben bie folgenden SBorte in beim1

©riefe an bie ©alater im 1. Kapitel:

„SOftdi rounbert, bafe ibr eud) fo balb abroenbien laffet oon bem,
ber 'eud) berufen frat in ber ©nabe Cfrrifti, au(f ein anfoer ©oanae=
Iium. So bod) fein anbers ift, aufeer bafe ettid)e finb, bie eud)

»ertoirren iunb roollen bas ©oangelium ©frriTti oerfefrren. Elfrer fo

aud) toir ober 'ein ©ngel oom Fimmel roürben ein ©oangelium pre=

bigen, anbers benn bas tolir eud) geprebigt fraben, b>er fei oerfludjt.

2Bic toir jetjt gefagt rjafren, fo Tagen roir aud) abermal: So ie=

manb eud) ©oangelium prebigt anbers,, ,benn bas ir)r empfangen l)abt r

ber fei oerfludjt." (Sine beutlidjere Spradje als biefe fann man fid)

root)l räum oorftetl'en. Paulus roollte rebenfalls nid)t mifeoeritanben

fein. (£r roollte es ben ^eiiligen in ©alatien flar bartun, iah es

©oft nid)t gleichgültig fei roie roir Seine ©efefce fralten ober roie

toir Seine ©ebote beachten. 9Ber ein (£t>angelium anbers prebigt,

als ifrt es empfangen frabt, ber fei oerfIud)t. äBer Tollte bemnad)
bas 9?ed)t gebabt fraben, eine neue 5lird)e mit einer neuen £efrre

3U grünben? Dafe iebe neue Kirdje toenigftens teiltoetfe eine neue £ebre
entfrält, ift ia toob,l felbftoerftäublid); benn roäre bie Sefrre nid)t

oon ber anbern ober btn anbern oerfd)ieben, bann roäre ia feine

Urfadje für eine Trennung unb bie 23ilbuna einer neuen Kircfre.

£)ie bisfrer gemachten Einführungen 3eigen uns alfo, bafe nur
eine 5lird)e bie red)te fiebre r)aben tann, unb bafe ber öerr aud)

ben SBorfen Seiner Diener geimäfc nur eine Kird)e als bie Seine
anerkennen roirb. 51ur ein (Eüangelium tann es geben. 9Kit biefer

(Erlenntnis roürbe es bann fdjon niefrt meb,r fo abfurb erfdjeinen, roenn

toir :9^itglieb'er biefer Rirdje frören Zeugnis ablegen, iah fie über«
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3 engt finb, bafe bie 5Ur.dK 3efu ttbrifti bie mabre unb bie alleinige

oon ©ott anerfannte 5Urd)e ijt. 3mmerbin mag ja bie 9ftöglid)feit

befteben, bafe biefe £eute in einem 3rrtum befangen finb; aber ben=

nod) ijt ibre 5lnfid>t vernünftig, bah es nur eine mabre SUrdje ge=

ben fann. Unb nadjbean fie bies lefrtere miffen, mürbe es. natürlid)

als törid)t betrad)M merben muffen, falls fie fid) ber einen über

anbern 5Urdye anfdjtiefcen mürben, obne bafe fie oorber in ibrem

fersen bie Ueber3eugung gemonnen baben, bafj biefe 5Urä>e bieie=

nige ijt, bie basfelbe (Eoangelium oertünbigf, meiebes. C£t)rifto unb
Seine SIpoftel oerfünbigt baben, unb beren Beamte bas SHedjt baben,

bie nötigen 23erorbnungen 311 uoIl3ten/en.

Gin üöienfdj,, b'er ba aufftefyt unb 3eugnis gibt, bafe er über=

3eugt ift, bafe 'er bie mabre 5Urd)e 3efu dbri'fti gefunben bat, follte

für biefe feine Ueber3eugung aud) gemiffe ©rünbe an3u,geben in ber

£age fein. Unb einige biefer ©rünbe wollen mir bier uniteTfud)en.

2Bie fdjon oorber tur'3 ermäbnt, gibt es nod) eine anbere 5Urd)e, Ibie ba
bebauptet, bafe es nur eine mabre 5Urd)e ainftatt fo oiieler geben»

tonne; unb gleidwel'rtig nismm't jene bas 9ted)t, bie oolle SBabrbeit

unb bie nötige 9$oItmad)t 3U befi&en, für fid) in 2lnfprud;. Diefe

23ebaupiung fteb't natürlid) im 2Btberfprudj mit ber $Befyaupiung ber

5Urdje 3efu (Ebrifti fomoir}! als alter anberer 5Urd>en. Denn roäre

biefer Slnfprud) bete dringt, bann bätte feine anbere ©emeinfebaft eine

Dafeinsbered)tigung; alle mürben unter ben Sann fallen, ben ber

$lpoftel über biejenigen ausgefprodjen bat. bie ein ©oangelium pre=

eigen, anbers als es 3uoor oerfünbigt rourbe.

5Inftatt nun unfere 3eit ba3n 3U oermenben, um ?,u seigen,

morin bie 'einzelnen 5Urdjien oon bem 3uoon>ertünbigten Göangelium
abmeidycn, motten mir 3eigen, mie bie fiebren ber 5Urd>e 3efu dfyrifti

in biefer 3e:it mit ben £ebren ber 5Urd)e 3efu Gbrifti 3ur

3eit ber 5lpojtet übereiniftimmen. 3n furjen Sßorten mag I)ier

bie 23emertung gemattet fein, bafe mir baran glauben, bafe ein a\U

gemeiner Abfall oon bem juooro-ertunibigten Ocoangelium ftattgeifum

oen bat. tiefer Abfall mar oon ben 9Ipofteln unb aud) oon (ibrifto

feiber oorausge'Ieben unb oerfünbigt roorben. 3m 24. ftapiitel SDiattt).

lefen mir eine 2lnin>oit Qtbrifti auf bie 5rage ber 3ünger, mann
bie 3'eit feiner äBieberfünft fein mürbe. Unb ber SJteifter 3eigt

ibnen bort 'eine 9?eibe <£reigniffe, bie fid) 3uerft sutragen follten.

^JIus ben SBorten felber gefyt fyeroor, baf? biefe (Sreigniffe fid) nidjt

in einer tur3en ^ßeriobie 3ett abfpielen tonnten, fonbern bafe lange

3abre nötig maren, um beren Erfüllung 3U bringen. X»ie ganse ^tn=

fübrung märe 3U oiel, uim biet miebergegeben 3U merben; aber einige

3eilen mollen mir bringen:

„Denn 'es mirb fid) empören ein 23oIf über bas anbere unb
ein ftönigreid) über bas anbere, unb roetben fein $eftilen3 unb« teure

•3eit unb Ccrbbeben bin unb mieber. Da roirb fid) alleretft bie 9lot

anbeben. 9TIsbann merben fie eud) überantmorten in Xrü/bfal, unb
merben eud) töten. Unb ibr müfiet gebaffet merben um meines 9ta=

mens mitten oon alten Golfern. Dann merben fid) oiele ärgern unb
merben fid) unter einanber oerraten, unb merben fid) unter einanber

baffen. Unb es mefben fid) niete falfdjer ^3ropbeten erbeben unb
merben oiete oerfübren. Unb bietoeil bie Ungeredjtigteit roirb über^

banb nebmen, roir'b bie Siebe in nieten erfatten. 2Ber aber bebjarret

bis ans (£nbe, ber mirb feiig. Unb es mirb geprebigt merben bas
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(Eoangelium r>om ifteid) 3U einem Zeugnis über alle Golfer, unt>

bann mir'b bas (£nbe tommen."
3ßie bucbftäblid) finb biefe s#ropbe3eiungen in Erfüllung gegan=

gen. 2ßir erfeben aus ber ©e)d)id)ie bei 2BeIt mäbrenb ber legten

ad)t3ebn bunbert 3afjre, hak aud) nid)t ein Xeil unerfüllt geMile^

ben ift. Unb nod) beute feben mit, roie F-elb'Tt unter benienigen, ober'

gerab'c unter benienigen, bie oorgeben an ©brifto su glauben, Un^e-
redjitigfeit ;überbanb nimmt unb tote bie Siebe in t>zn öeraen oieler

erfaltet itft, toobingegen £af3 unb anbere üenoanbte (Eigenfäiaften in

beren &er3en toobnen. 2Bobl gibt es oiele rübmenbe 2lusnabmen,
aber bies finb leiber nur ^lusnabmen; benn ein ieber mirb zugeben

muffen, bafe bie $urd)f, bie ein Sanb cor bem anbern bat, bas
Verlangen eines San'bes oon bem anberen immer fo oiel ?,u befom=
men als nur möglidj, ber £afe, ber jtrjifcben oerfebiebenen d)ri|tlidjen

Nationen beftebt unb bie faft unerträgltcben ftriegsrüftungen nidjt

ein '^lusflufe ber cbriftlicben Siebe finb. Die Dielen ©efängniffe in

ieb'em Sanbe, bie Dielen ^Beamten unb bie immer mefyr sunebmeubeni

©efefee, bie nottoenbig finb, um bie 9Jtenfd)en bnrd) ?lnbrobung oon
Strafe oon bem Segeben getoiffer £>anblungen abjubalfen, geben einen

Dociteren Semeis bafür, bafc bie d)ri)tlid)e Siebe in fren ^erjen oieleir

erfaltet ift, unb bafe &afe ben leer geroorbenen 9Sk.tj. eingenommen bat.

2lls eine ber legten
<

$ropbe3eiungen finben mir, bafe bann, 3u

einer 3ett, ba folebe 3uftänbe auf (frben exiftieren mürben, b'as

(£oangelium 00m ÜHeidj 3U allen SBöIfern geprebigt merben fällte.

Dafe bies letjtere ber ^rall ift, baoon geben bie SDciffionare unb alle

9Jiitglieber ber ftirebe 3efu (£bnft;i ietjt trjrc 3eugnis. Die 2Borte

fces (Srlöfers 3eigen, bafe bas Ccüangelium Dom SReid) ro ieber über

alle 2BeIt oerfünbigt {Derben follte, nad)bem es für lange 3eit oon
ber (Erbe burd) bie Ungerecbitigfeit if)r er (Einmobner oerbannt roorbien

toar. Dies 3'eigt uns, bafe ber 2lnfprud) binfäfitg ift, roonad) eine

ftirebe bebauptet, bie göttlidje 35oIImad)it burd) eine ununterbrodjene

9?eib/e oon Hebertragungen Don ber 3eit ber ^Ipoitel ber erlangt

3u baben. Dagegen follte bann, im pralle mir annehmen, bafe -bie'

Sebre für dm längere obere fünere 3eit nidjtt oollfommen mar,
bie nötige 3Sollmad;it oerloren mar, eine iebe ftirebe, meldte nad)ber

gegründet rourbe, in ber Sage fein 3U 3eigen, auf roeldie ^Jlrrt unb
iBeife fie biefe \o notto'enbige SBoIImacbt erlangt fyat. Die Rirdje

3elu Cbriftt gibt allen ibren ?Inbängern einen oollen unb flaren

23erid)t bierüber. 9J?an mag oielIeid)t berechtigt fein an biejem 5Be=

rid)t 3U 3toeifeln; aber feine anbere ftird)e fyat bisber oerfudjt, bas
9?edir. in ^Infprud) 3U nebmen, bafe burd) göttlicbe 23oten MtenKben
beauftragt morb'en finb, ,bas ©Oiangelium toieber in feiner urfprüng^

lieben ^ollfommenbeit unb 9?einbeit ju oerfünbigen, unb bafe biefe

oon ©ott gefanbten 23oten aud) bie nöiige 33oIlmad)t mieber puf
SJienfdyen übertragen baben. 3ft alfo bie ftirdje 3<efu t£brifti 3U ben

oon ibr gemad)ten Selbauptiungen nid)t berechtigt, bann rnüfien wir
noeb auf bie roabre 5lircbe roarten.

Die ©rünber fo maneber ber oerfebiebenen beut beftebenben iRircben

batten {ebenfalls bie 5lbfid)t, bem §errn unb ibren iUtitmenfdjeni

einen Dienft 3u ermeifeu. 25telleid)t Ijab^n fie bies aud) getan. Denn
oiel rourbe baburd) erreid)t, um eine ^mabl Srrlebren, bie fid) im
3eitraum oon Sabrb'unbenlen in bie 5lird>e gefd)lid)en I>atten, ju oer*

bannen. s#ber ieber ©rünber gab bann aud) toieber nur feine eigenen

5(nfid)teu unb lebrte bas (Eoangelium, mie er es thm oerftanb. ^lufeer=
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bem batte natürlich aud> feiner bie nötige 9)oIlmad)t oon (Sott er*

galten, bie t)or allen Dingen nottoenbig ift, um bas (Eoangeiltum 3U

einer feligmadjenben ftraft 311 geltalten. Hub baber ift es, bafe trotj

ber guten 9Ibfid)iien bas getüünjd)te 3t et eben nidjt erreicht roeriben

tonnte.

(Es 'roar einem jungen ÜWanne überlaFFen, bas Sßollfommene roieber*

r)er3uU !eIlen. Cr batte in [einer Sugenb bie 2Biberjprüd)e gefefyen,

bie in ben djdjtlidjen Stirdjen betraten; er batte gefet>en, roie \o

mandje b'er oerfünbeten fiebren btn fiebren ber 23ibel tDiberjpradjen.

3ener junge SWenfcb blatte burd) bas Stubium ber 33/iibel fennen
gelernt, baJ3 es nur ein (Eoangelium, nur einen ©ort, einen £eilanb,

einen ©lauben unb eine Saufe geben Tollte. (Er r)ielt Jid) jtic^t für

berufen, bie beftebenben Srrtümer 3U befeitigen; aber er batte ben

fnrennenben Sßunfd), bie eine röabre 5tird>e, ben einen roabren ©lauben
fennen 3U lernen. Xtnb im feiten Vertrauen, hak ber §err [ein ©ebet
erböten roütbe, roanbte er fid) im ernften ©ebet an ©ott. Unb er,

ber feine (Efyre gehtdjt, mürbe im Saufe ber 3eit bas aBerfjeug

ba3U, bie ftirdye 3efu (Ebrifti 3U grünben; er in ©efellfdjaft einiger

anberer erfjtelt bie nötige Sßollimadjt, bie SBerorbnungen bes (Evangeliums1

an ben ©läubig'eu ju r>o!l3ieben. Durd) birefte Offenbarung dou ©ott
<5nb bie ©ab'e bes ^eiligen ©eiftes toar er in ber fiage, biasfelbej

(Eoangelium 3U tverfünbigen, bas 3U©or oerfünbiget toar. 3ßir roollen

jetjt einige ber fiebren beiradjten, bie biefer junge Sftann ber Sßelt

gab; unb roollen biefe fiebren mit ben fiebren ber SBibet oergleicben.

2ßenn roir bann 3U ber (Erfenntnis fommen, bafe biefe fiebren

mit ben fi'ebren ber 33iöel übereinstimmen, bafe bie ftirxfye bie nötige

5ßoIlmad)t befitji, bafe ibre ©rünbung fo oolijogen tourbc, roie in

ber SBibel ttorausgefagt, bafe burd) bie Diener ber 5tirdj<e jetjt bas
<Eoangelium oom SReid) über alle SBelt 3*1 einem Zeugnis perfünbigt

toirb, roenn rcir bör'en, hak bie SCftitglieber burd) benfelben ©eilt,

ben bie 3ünger am ^ßfingftfefte erhielten, bas 3eugnis erlangen, bafe

bies bie röabre Siwfyt ift, bann, feltjam roie es uns juerft erfdjeinen

mag, füllten roir bod) biefem 3eugnis einige 2lufmerffamfeit febenfen

unb oielfeidjt t)erfud)en, ebenfalls in ben Sefitj eines foldjen 3U ge*

langen. (Sdjlufe folgt.)

Die (Einteilung &es 25ttd}es Ittortnon*

Oför foldje, bie gerabe mit bem Stubium bes 23udjes 9JZormon
befdjäftigt finb, mag rrielleidjt bie folgenbe (Erklärung über bie oer=

[d)iebenen Tutoren besfelben oon Snterefl'e fein. 2Bie bie 23ibel niä>t

oon einem Spanne, foubern r>on einer größeren 9In3abl $ropbeten
berftammt, ]o roaren es aud) bie ^Iuf3ei(bnungen einer größeren 9ln3abl

StRänner, bie 3nfammen jetjt ben Snbalt bes 23ud)es SOZormon Bitben.

2Bir tonnten ben 3nba!t bes Sud)es in brei Slbteilungen serlegen.

3uer[t bie bireften Ueberfetjungen oon ben feinen platten ^epbies,
roeldjer 5lbfd)nitt fed)s 23üd)er umfafef: Das erfte unb 3toeite 23ud)

S'lepbies unb je ein Sud) r>on 3afob, ^nos, 3oram unb .Omni.
5Reun Sä^reiber trugen 3U biefen Sudlern hä: 9lepbie fdjrieb 127
einbalb Seiten; unb bie anbern lieferten STufäeid^nungen roie folgt:

3a?ob, ©ruber oon ^Repbi'e, 21 einbalb Seiten; (Enos, ber Sobn oon
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3afob, 3meieinbalb Seiten; 3arom, ber Sobn oon (Enos, 3toei Seiten;

Omni, ber Sofm 3aroms> fein Sobn 9lmoran, beffen 23ruber Gbeanifb 1

,

beffen Sobn 2lbinabont unb Utmatefi, SoTjm bes s#binabom, fdjrieben

3ufammen breieinbalb Seiten.

3n ber 3meiten Abteilung ftnb enthalten: Die 2lbfür3ungen S(Ror=

mons oon ben oerfdjiebenen Supern, bie auf ben grofeen platten

•Jtepbies eingraoiert maren, metd)e 390 einbatb Seiten einnehmen, fomie

ber 23erid)t 9)?ormons oon ben ©reigniffen mäbren'b feiner 3eit, m'eldjeir

14 einbatb Seiten umfafet. Sed)s 23üd>er finb in biefem 2eil bes

23ud)es benannt: Das 23udj> äftofiab, 5llma, ^elantan unb bas britte

unb oierte 23ud) SRepbie, fomie aucb ein fur3es Kapitel, benannt bie

2Borte SOZormons.

3u 'ber britten ober legten 9tbieilung finb bas 23udj (£tr)er unb
bas 23ud) Moroni enthalten unb audj< ein Heiner Beitrag, ben Moroni
3U bem 23eridjt feines Saters bin3ufügt, roekber fiebeueinbalb Seiten

umfafet. 3m 23ud) (Etber finben roir einen abgefür3ten 23erid)t oon
ben 3mölf platten 3arebs, angefertigt oon SRoroni, roeIcr)cr 38 Seiten

ftarf ift. Das 23udj Moroni enthält bie 9luf3eidjnungen oon 23egeiben=

beiten mäbrenb bes fiebens biefes ^ropbet'en unb umfafet 15 einbalb

Seiten. — Demnadj entfallen auf bie erfte Abteilung 157, auf bie

3meite 405 unb auf bie tefcte 61 Seiten, roelcbe 3ufammien bas 23ud)

Hormon, roie roir es fyaben, mit feinem 3nbalt oon 623 ©eilten

ausmachen. 3. O. Douglas,

£ofcesait3eiaeu.

Das Dabinfdjieib'en ber folgenben ift beute ju berieten:

3lnna 9ft. ©oller, ftxanfTurt a. Sft., geb. 22. 3uni 1910, geft

23. 3luguft 1910- 3Inna ». SUrlimann, 3ürid), geb. 6. SRooember 1842
get. 7. 9loü'em'be,r 1907, geft. 30. 2lug. 1910; 2tToine 9?. 23öbmer
»armen, geb. 6. 9ftai 1910, geft. 31. Stuguft 1910; $0?ari,e 9K
m. Sarms, Hamburg, geb. 14. 3ult 1850, get. 25. Mai 1901, geft

5. Sept. 1910; Slnna R. m. ileffelfelb, Hamburg, geb. 28. Mi 3

1858, get. 18. Sept. 1909, geft. 16. Sept. 1910; ftrieba 3. TOIIei,

St. ©alten, g'eb. 26. Oftober 1873, get. 28. Des- 1892, geift. 9. 3uli

1910; ^efer 23ad), ftranffurt a. 9K., geb. 11. Sept. 1831, get.

11. Sept. 1900, g'eft. 29. Sept. 1910; 3obanna fi. Äammsft, Königs-
berg i. $r., g'eb. 27. De3- 1887, get. 21. 3Tug. 1910', geft. 19.

Sept. 1910; £einrid) Naumann, grantfurt a. SOI., geb. 1. 9too. 1860,

get. 19. 2Iprit 1904, g'eft. 23. Sept. 1910; SRartba 33ranbenourg,
#iet, g'eb. 29. 3uli 1887, get. 30. 3uli 1902, geft. 29. Sept. 1910;
9Inton £. Scfml3, 93reim'en, geb. 25. 3uni 1910, g,eft. 16. Oft. 1910.

SOlöge bh fefte Hoffnung auf ein bereinftigies Sßieberfeben Jbid

3urüdEgebIiebenen bas Scheiben Ieicbter ertragen [äffen.

(Es ift bie 2ßelt, in ber mir leben, roirfTid} beirlidj, menn roiilr

nur erft einmal 3u leben oerfteben. 2Bir finben ^reube in jeber

STrbeit, mir !önnen 3nfpiraftion in Scbroieri gifeilten finben unb neue
Straft, roenn mir ge3iroungen finb, Opfer 3U bringen; aber mir muffen
ernennen, bafe alle biefe Dinge nur Stufen finb, auf benm mir, menm
aud) befrf)merlid), fo bod> fid)er unferer 9}oIIfommenbeit entg eigen fteigen.

Solange mir fo aufmärts fteigen, oerlaffen mir immer mebr bas 3rbifdje

unb 25ergiänglid)e unb näbern uns bem, ma© göttlirf) unbi /unoert*

flänglid) ift. (3mprooement <£ra.)
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(Einmal!
<Gon ffl o r 1 b a Dörr, gpranffurt a. SO?.

(Einmal, fagt man Dir, [ei keinmal.

Siebe Sdjto elfter, glaub' bas nicbt

!

Sflur um eini3'lner Jäten urillien

fteb'n töir etnft oor'm 2BeItgerid)t.

3ft ein (Einmal nid)t getoefen,

folgt bas 3<tDeimal nimmermebr;
fei's ein ©utes ober 23öfes,

alles fommt üon einmal ber.

(Einmal nur murb'ft Du geboren;

einmal nur fübrt Deine 23abn
burd) bies fura'e (Erbenleben

ju ber ©eligfeit binan.

fiern' b'es turnen SBort's 33ebeutung.

(Einmal mufet Du D;ir's gefteb'n,

bafc, mas es aud) gibt auf (Erben,

(Einmal mir babei flets feb'n!

(Einmal ift bes ©lüdes Quelle;

einmal ift b'em *3öd)<ften gleid);

einmal ift bes 9Jcenfd>en &ölle;

(Einmal ift fein £immelreid)

!

(Ein rutjig (SerDtffert fennt feine 5lngft. — Hoffnung ift in

mandjer £infidjt ber Sonne gleid); nadji einem bunflen Jage ift \k
am bellften. — Sliä)t immer jene, biet am meiften tlagen, fyabm
bie fdjtoerften Prüfungen 3u ertragen. Stabona.

£eibenfd)aft ift eine äBaffe, bie roir an ber Sdjueibe anfaff'eu.

— 5Riir eine eble ^erfon fann eble s#erfonen an fid) feffeln,. — (Ein

fdjarfer SSerftanb ift eine ©abe ©ottes; ein reines £'er3 ift bes £errn
Tempel.

3n^rtlt:

2lnfprad)e oon ^räftbent 3oJepb- 8-
Smilt) an bie bei einer £onferen3
oerfammelten ^Rifglieber ber 3üng=
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