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^eüffcges <£>rgcm het <&tr$e gefu @r)rifU

b«r «^eiligen dtr festen §age

r** «föegrünbet im ^abre 1868 ^>
„5lid)t com 23rofe allein fotl ber 9Ken|d) leben, fonbern non einem jeglichen IBorfe, bas burd) ben QUunb

©oties ausgebet." (9I?attt). 4, 4.)

Hll. 1. Januar 1911. 43. Jahrgang.

Eon 3afob <E. Sübner, Cffenbadji a. m
>^V^ et Ratten mir nun mieber einmal ben Kreislauf unferer (Erben*

^w^ tage surüdgelegt unb unfere gute Butter (Erbe ift mieber an

j^fcC/ ^em 9^id)cn fünfte angelangt, an beut fie oor ctroa 365
*»>£ Xagen mar. Sßieber tft ein neuer Stein in& 2Beltgebäubet

1 eingefügt, feft unb unabänberlicb, u,nb ein neues SBort ber

(Sefdjicbte auf emig getrieben. Die 9latur unb ibr Sun unb fiaffen

ift uns Sftenfdjen ia in oielen Dingen ein 33orbiIb für unferen £ebensp
manbef, unb aud) bie 3abresbabn ber (Erbe fann uns etmas Iebren.

3dj fagte, mieber ift fie im Kreislauf an bem fünfte „angelangt,

an bem fie t>or etma einem 3abre mar. Dies ift aber nur retatb?

gu nebmen, benn in SBirftidjfeit bat unfere (Erbe, mie ieber ?lftronomj

roeife, mäbrenb bes Sabres, 3ufammen mit ber Sonne unb alten anberen
Planeten bes Sonnenfnftems, einen gans gemaltigen „^ortfdjritt" ge=

mad)t, inbem fie fid) mit biefen nad) einer befttmmten £im!mielsrtdjtung

ftänbig meiterbemegt. Sie bietet uns alfo ein üollfommenes SBilb bes
Gebens, mie toir es oon einem SOlenfdjien erwarten. Snnen reidj unb
cielfeitig, ibre emige 23abn oerfolgenb, nad) aufjen ftdj bauet bodj

ftets bem ganzen Snftem unterorbnenb unb fomit bem ©anjen belp

fenb unb beffen ftortfdjritt mitmad)enb, 3ßigt fie uns, mk mir es
madjen follen, roenn mir auf (Erfolg rennen. (Ein reifes inneres £eben,
bas fid) babei bodj ftets bem ©amen unterorbnet unb einbeitltdj mirft,

fidjert uns ftortfdjritt unb üüiadjt. .Rönnen mir bas aud) oon uns
Jagen? — Ober fteben mir beute am SInfang bes neuen Safyres
mirflid) nodj an bem gleidjen fünfte, an bem mir vor einem 3abre
geftanben baben?

2Bir motten baffen, bah töenigftens fein SDcitglieb ber ftiiw&e

3efu (Ebrifti ber ^eiligen ber legten Sage biefe Srage mit 3a freänt»

motten mufe; benn „$ortf<britt" beifet unfere fiofung, meil Stillftanb

9?üdf<britt unb Xob ift, bie fiebren ber ftirdje bes £etlanbes aber
in ber Erlangung bes einigen ßebens gipfeln. Um su feben, mo .mir
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beute eigentlicb Heben, ift es für uns unbebingt erforberlicb, bafe roir

einen ftrengen ÜRüdblicf über bas oerftoffene 3abr balten. 3eber Helle

Heb bie fragen: (Erftens, roas ift mein 3iel? — 3roeitens, toas l)abt

icb getan, um biefes 3iel 3U erreidjen? — Drittens, roo'babe id) gq=

feblt? Unb üiertens, roas mufe id) tun, um im fommenben 3abre
nid)t roieber in bie gleidjen Irrtümer su »erfüllen unb meinem 3ieile

auf befferem 2Bege näber 3U tommen?
So roollen aud) mir baute tin roenig näber bei ber Betrachtung

unferes Tbemas auf biefe fragen eingeben unb 3unäd)H einmal fefyen,

roas unfer 3iel unb 3roed ift. 3eit unb ÜRaum erlauben es nid)t, alles

3u erroäbnen, roas m nernien gut toäre, barum r)atte icb es für bas
3roedentfpred)enbfte, an .öanb eines Beifpiels unfer £eben unb 2Btrfen

3U betraebten. 333ir fommen auf biefe (£rbe, gefanbt oom bimmlifd)eu

Bater, ein Saus m bauen, ilein £aus für 3bn, fein Ooaus für je*

manb unferer Berroanbteu, nur ein ^aus für uns fetbft, unfer ßebensi=

baus. Der Bat er gibt ben Bauplan, bas (Soangelium; (£r gibt

bie Baumaterialien, föftücbe 2Berffteine unb ©olb, nebft alden eblen

SKetallen in ©eftalt ber in uns gelegten Talente unb Tugenben, bes

©elftes, ber uns erfüllt mit ber £iebe bes £jerrn unb ben eblen

unb böd)Hen ©aben bes ^eiligen ©elftes. Der Bauplan ift mit bem btnU
bar böcbHen SDcafee ber Bollfommenbeit ausgearbeitet, alle SOcittel unb
SBege finb im (Eoangelium fo far unb beutlidj ausgebrücft, baß es

ein leidstes ift, ibnen gemäß 3U bauen.
Die Baumaterialien, bie Talente bie in ber StRenfdjenbruft roobnen,

bat ber £err fo reidjlid) ausgeteilt, baß man meinen follte, fie fönnf-

ten fieb überbaupt nid)t anbers als nad) ber Bollfommenbeit unb
bem Orortfcbritte bin entroideln. 2ßas fotl icb nun mit biefen Sacben
tun? 9ftein 3iel foll es fein, mit biefen fflllüeln, biie mir ©ottles

©nabe 3ur Berfügung geftellt bot, bas fdjönfte &aus ju bauen, bas
Heb bamit bauen läßt. Da mir bie beften SO^aterialien 3,ur Berfügung
Heben, ber Dollfommenfte $Iau, nacb bem icb arbeiten fann, muß
ein Bauroerf ftuftanbe fommen, bas glän3enb baftct)t, bas eine 5reu.be

ift an3ufcbauen; mein Sebensroerf muß am Scbluffe meiner Tage auf
biefer (Erbe als ein (Samts, als ein Bollfommenes unb ausgereiftes

bafteben, an bem Heb erfennen läßt, baß ein fleißiger Arbeiter baran
atbeitete, einer, ber ben Sinn ber ©efeße ©ottes oerftanben bot unb
He fidj 3U 9hiße maebte. Das ift ber 2Bunfdj ©ottes, bas ift bas,

gottgegebene 3iet, bem roir 3uftreben follen: <£in ßeben 3U leben,

möglidjH frei oon allem SOcafel unb aller Sünbe, immer bemübt einen

Stein bes Beften auf ben anberen 3U legen, bamit ein 5aus poll^

fornmenfter ©rfenntnis ©ottes unb Seiner ©ebote entftebt. Damit
fommen roir su ber 3roeiten Ofrage unferer 9tbbanblung:

2Bas bobe icb getan, um biefes 3tel 3U erreieben? — <©ott

bat in meine Bruft eine (Srfenutnis bes ©uten unb Böfen gepflan3t,

(£r bot mir als 5trone ber ©efdjenfe einen freien 2Billen ba3u gegeben,

(£r i)at ©nabe gegeben, inbem (£r SDlittel gab unb 2Bege ebnete 3um
Sortfcbritt. Jöabe icb He Jbenü^t? <oai>t icb in meinem tagtäglicben

Äeben immer gefragt: Bauft bu' nacb bem göttlicben $lan? ^aft
bu bein ^aus auf einen helfen gebaut, roie ber .&err es baben roill?

Saft bu bie ftunbamente riebtig auf ©laube, Buße, Taufe unb ben
beili'gen ©eift gegrünbet? 3ft es htm ftänbiger 2Bunfcb geroefen,

am neuen Tage beffer 3.11 leben, als am oerfloffenen? &efit bu biefen

2ßunfcb bann aueb in bie Tat umgefe^t? J5at beine (Srfenntnis bes
©uten unb Böfen 'bir gebolfen aus ben Baumaterialien, bie biefe ©rbei
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Bietet, bas Seite für bein £ebensfd)lofe ausjufurfjen ? 23ift bu ein 5reuub
bes ©uten, ein Oreinb alles Sojen geroefen? £aft bu 9cad)ftenlieib'e|

als 3icrbe über ben (Eingang 3u beinern Sdjloße angebradjt? Saft
bu nid)t banad) gefragt, ob bu einen £obn für etroas befommft, fonbern

r)aft bu bas ©ute um bes ©uten mitten getan? Saft bu beinen

fteinben oon ganzem £er3en Ujre Sünben oergeben? 2Barft bu bei*

mübt, beinen 9Kunb rein 3U galten oon übler Sftadjrebe? Saft bu>

bein ©eroiffen nt<f>t burdj Unaufridjtigteit befledt? £aft bu in beinern

£ebensfd)lok Softer ber £ebensfreubigt"eit unb ber ftlarbeit göttlicher

SBeisbeit angebradjt, burd) bie bu felbft in trüben Stunben bod) beine

Umgebung in freudigem £id)te fdjauen fannft unb nidjt audj fie beinen

5Trübfinn [puren Iäffeft? Saft bu enblidj aud) eine ibem ^leufeeren roürbige:

3nneneinrid)tung getroffen? Saft bu im Snnern 3ufriebenr>eit, Sanfte
mut, 9ictnr>eit, ©betfinn, £reue, £angmut, ©üte, göttliche Harmonie
mit bem Unenbtidjen angebrad)t? Unb 3um Sdjlufe, rjaft bu ftets

rerfud)t, alles, roas bu gebaut baft, mit ber ftrone göttlid)er £iebe

3U fd)müden?
Sßenn idj alle biefe fragen mit ja beantworten fann, bann

babe id) fo 3iemlid) alles getan, toas oon mir o erlangt roirb 3um
Aufbau meines £e:bensroerfs, rote es ©ott roo bigefällig ift. ÜOtufc id)

aber auf irgenb eine ber uorftebenben fragen mit ,,9iein" antworten,

bann bin id) eben in biefem einen fünfte oom göttlichen Sauplan
abgcroid)en unb babe an (Stelle bes oorgefd)rie'benen, foftbaren, eblen,

göttlichen STiaterials minberroertigeres oerroenbet, bas abftid)t gegen bas
©ute unb Sollfommene. Unb mit bem „9lein", bas id) auf bie

eine ober aribere Stage geben mufe, babe icb bereits bie 9lntroort

auf ben brüten ^ßun!t meiner Selbftbetradjtung gegeben:

2ßo babe icb gefehlt ? — 3n allen ben Stillen, bie icb mit

biefem „"iftein" beantworten muß, bei benen icb 3ugeben mufe, bafc

fie in befferer Uebereinftimmung mit bem ©ottgeroünfdjten ^ßlane bätten

erlebigt werben fönnen, babe id) gefehlt. 3n allen biefen ^fällen bat

fid) meine ©abe bes freien 2ßillens als edn Sang 3um Söfen er/=t

toiefen. 3n allen biefen fällen bot mir als ein befferes, roünfdjenst*

toerteres 3iel bas oom ©öttlicben abroeidjenbe gefallen. (Einerlei, oft

id) mir beffen beroufet geroefen bin bei her Ausübung ber Xat ober

Ttidjt, einerlei, ob id) fie oorfäfeliä) ober obne Ueberlegung begangen,

babe, id) babe gefehlt gegen ben Sßillen bes Serrn. Selber roirb

biefer Seil unferer Setradjtung hei aufridjtigem Vorgeben uns oiele

fünfte seigen, bie toir oernadjläffigt baben; es roirb nocb fo mandje
fd)road)e Stelle unferes ©barafters 3utage treten. 2ßir roerben finben,

bab roir oieIlei(bt öfter, als roir es im baftenben treiben bes %%>
tags geabnt, 3u benen gebort baben, bie roanfen, roenn anbere roianten.

£>aburd) aber baben roir bas Uebel oermebrt.

tiefte ©baraftere finb es, bie bie Sßelt braudjt, foId)e, bie bas
©ute unb ©bie als Stanbarte bocbbalten, roenn audj alle anberen nad)

ber Sfabnc bes Söfen rufen. Soldje ftarfe SBillen hüben bie 2BeIt!

Sie finb bie Säulen ber menfd)lidjen ©efellfcbaft. 2BobIoerftanbeu,
Tticfjt eigenroillig folleu roir fein unb auf einem uns oielleidjt als

ein3tg rid)tig oorfcbroebenben Scbeine befteben. 5lber unferen Sorfä^en
gemäfe follen roir leben, roenn roir erfannt haben, bafe fie in ©et*

mäfebcit unb in Uebereinftimmung mit ber ©otteslebre finb, felbft

roenn roir barum oon aller 2BeIt oerfpottet unb oerböbnt roerben füllten.

Starte 50?afd)inerien finb nötig, roenn ein mäd)tiges Scblofe gebaut
roerben foll; unb ftarfeu ©botafteren nur ift es möglieb, ein ebeufolcbes
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fiebensroerf 3U Dollenben. ©s foftet oiele äftübe, ein grofces 3Berf 3U volU
bringen, aber bas 3iet unb ber ©rfolg ift ber angeroenbeten StWiiöe roert:

(Es roobnt fid) aud) fixerer in einem feften Sdjloffe als in einer baufälligen

&ütte, bie ber leidjtefte 2ßinb um3uroerfen imftanbe ift.

2ßir muffen es uns jum 3icl fefcen, einen ftarfen Sßillen Htm ©uten
in uns m entroideln, um alles SBöfe meiben w lernen. 2Bir muffen
in uns felbft gefeftigte SRenfdjen geben, beren einiger SBunfd) es ift,

©ott 3U bienen, roie Seine ©ebote unb ©efefce es »erlangen; bann
roerben roir greube baben an unferem £ebensroerf. ftreilid) gebort es

roobl nid)t 3u unferen angenebmften ©rfabrungen, roenn roir hä einem
iRüdblitf über unfere »ergangenen £age feftftellen muffen, roie oft roir,

trofe aller uns 3ur Verfügung ftebenben, üollfommenen äftittel unb 2Bege,

gegen ben göttlichen 23auplan gefehlt baben. 9lber, roenn es unfer

ftänbiges Seftreben roar, bem $lane fo oiel roie nur möglid) gemäfe

3U bauen, bann roerben roir bod) mit einer geroiffen inneren 23efriebigung

feftftellen tonnen, baJ3 unfere gebier immer geringer roerben, bafe uns
immer mebr ©lud unb 3ufriebenbeit in ieber 23e3iebung erroäd)ft, je

tnebr roir uns an ben SBauberrn l)(dUn. Unb fomit fommen roir 3U
bem legten fünfte:

2Bas mujj id) tun, um im fommenben 3abre nid)t roieber in bie

gleiten Irrtümer 3U o erfüllen unb meinem 3iele auf befferem SBege
näber 3U fommen? — SBenn roir bh obigen 23etrad)tungen ernft genomi»

men unb ben Sinn unb bas SBefen erfannt baben, bann ift es uns
leid)t 3U roiffen, roas roir tun roerben, roenn roir beffer arbeiten roollen.

2ßir muffen bie alten gebier meiben. 2Bir muffen banad) tr«d)ten, immer
mebr fo 3U leben, roie ber £>err es roünfd)t. 2Bir muffen ftreben, immer
mebr feine ©ebote unb ©efefce su oerfteben. 2Bir muffen oerf|ud)en,

immer mebr üon unferen ©aben unb Talenten ber $ücenfd)beit 3U geben,

uneigennü^ig, bamit fie fid) um fo reidjer unb ebler entfalten fönnen unb
uns baburd) felbft fd)önften £obn ju tragen oermögeu. 2ßir muffen be=>

beuten, bafe ber gan3e $lan ber Seligfeit auf bem ^3rin3ip ber Stella

pertretung unb Qkht aufgebaut ift, unb bafe roir SRenfdjen uns untere

einanber gegenfeitig unterftüfeen muffen, nad) beftem äßiffen, um ftoxU
fd)ritte madjen 3U fönnen unb 3u böberen ßebensfpbären 3U gelangen.

2Bir roerben banad) tradjten, bab bas ©ute immer in uns leitet unb ba|si

33öfe überroinbet; bann roirb es nur %ag unb £id)t für uns geben,

unb bie ginfternis roirb uns nid)ts anbaben fönnen.

©s ift allerbings ein Unterfd)ieb, 3roifd)en Sßorfäfce 3U f äffen
unb 3roifd)en gefaxte SBorfäfee in bh Xat umfefeen. So mand>er
\)at bie beften 2tbfid)ten, etroas ©utes 3U tun, roill gans fid)er biefen

ober jenen £iebesbienft erroeifen, aber babei bleibt es; sur Slusfübrung
ber Zat fommt es nie. 2Ber biefe Xatfadje bei fi(b feftftellen mufc, ber

prüfe fid) bod) lieber einmal, ob er roirflid) ernftlid) ben 93orfafc 3ur

Ausübung ber guten Zat gefafet bat; er roirb finben, ba& es ibm
bod) nid)t fo gans ernft bamit roar. 2lber baburd) Dürfen roir uns nid)t

entmutigt füllen. 5Uin SWenfd) ift frei Pon Sünben. Sßenn es nur
tmmer beffer roirb! Darauf fommt es an; benn bas ift gleid)be»

beutenb mit 3rortfd)ritt. 3e ernfter unb ie eifriger unfer Streben nad)

©ollenbung unb Sefferung ift, umfo eber roerben roir bem 3iele nabe
fommen. Dies foll aber feine ©ntfd)ulbigung für fold)e fein, bie

immer unb immer roieber ben gleid)en gebier begeben! ftfür biefe gilt

eben, t>ak Stillftanb ^üdfd)ritt ift, baburd), bafe bie immer benfelben

gebier roieber begeben, madjen fie eben feinen 2fortfd)ritt.
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2Benn aber ein aufrichtig forfdjenber äftenfdj fer>It unb oielleicbt

mehrmals, roenn aud) im ©rabe r»erfcf)ieben, ben gleichen gebier begebt,

bann gibt es für itjn ein äRittel, bas er nid)t unberüdfid)tigt laffen

füllte, um beffer ßu roerben. könnte ein SWaurer einen Sau aufführen,

obne ftänbige ßeitung unb Sßeifung bes Sauberrn? 2Bas tut er, roenn

er einmal nicbt roeife, roie er biefen ober jenen £eiil am freiten ausführen
fann? <£r fragt btn Sauleiter- "ftun, fo roie fya im ©leidjrois, ift es

aud) beim Sau unferes £ebensbaufes. 2ßenn mir einmal nidjt mebr
roiffen, roie roir bauen follen, bamit ber Sau red)t unb gut roirb, lafet

uns ben Sauberrn bitten, ber uns btn Auftrag gegeben bat, bas £a,us

3U bauen, ©eben roir auf bie ftniee unb fucben im ernften, eifrigen

(Bebet r>on bem £errn 9TuffIärung über ben buntlen ^Sunft, Ibitten

roir 3bn um Seiftanb unb £ilfe, bann roerben roir [eben, roie roir outcr)

3bn geftärft einen r>iel befferen Sau 3uftanbe bringen. I)as ©eibet

ift eine £ilfe im Sau unferes ßebensbaujes, bie mir nicbt genug
fcbäfeen fönnen. 2Bir fönnen fie nidjt entbebren, roenn bas 3uftanbe

fommeu foll, roas mir bauen follen.

(Es liegt nadj allem alfo ein3ig unb allein hd uns, roie fidj bas
9ceue 3abr geftalten foll, es ift unfer eigener, freies 2ßille, ber es

uns 3um Fimmel ober 3ur £ölle maa^en roirb; benn b>es SJlenfdjen

©lud unb 3ufriebenbeit fommen nidjt fo febr oon äußeren Ccinflüffen, als

fie feinem tiefften fersen entfpringen.

bitten Ut^ten <8tx\fo.

Slacbbem icb bereits burcb unfern ^3räfibenten Sbomas (E. SOlcftat)

meine <£ntlaffung oon btn arbeiten in biefer SöTiffion erbalten \)abt,

möcbtc icb bocb, ebe icb meine £eimreife antrete, nochmals allen meinen
©efdjroiftern unb ^reunben einen legten ©rufe 3ufenben.

ftür 3abre unb 3abre fyatte icb immer jenem Zagt entgegengej*

feben, an roelcbem bas £os aucb micb treffen mürbe, bab icb nadji

meinem £eimatlanbe 3urüdfebren follte, unb meinen 9Jcitmenfd)en biefelbe

Sotfcbaft uerfünbigen, bie icb in meiner 3ugenb fennen gelernt batie,

bie mir ben 2Beg gelebrt bat, mie icb mein fieben fo einricbten fonne,

um bereits in biefer JBelt glüdlid) unb 3ufrieben 3U fein, unb biie

mir eine unerfcbütterlicbe Hoffnung auf bas jufünftige fieben gegeben bat.

l3eitroeifc fab es faft aus, als roenn icb, felbft roenn bie Wiener
bes £errn micb berufen roürben, nicbt in ber Sage fein roürbe 3U

geben, ba bies meine irlbifcben Serbältniffe roobl nicbt erlauben roürben.

5Iber nie t>erlor icb bas 3iel aus ben klugen, micb fo oiel in meiner
SJJacbt lag, barauf oorsubereiten. Hub fdjliefelid) fam ber Zag, an
roelcbem icb ben 9?uf erfjielt. 3für eine fur^e Seit mar icb bann roobl

im Ünflaren, ob icb folgen follte, ober ob nicbt oielleidjt meine ^amltte,

ber bie £anb einer SCftutter bereits burcb ben Zob entriffen roar, meiner
t)iel nötiger beburfte, als bie fremben 9Jcenfd>en ba braufeen, bie ja

bocb nur 3U oft bie 3U ibnen gefanibten SDZifftonare fo ungern feben.

3n meiner Unentfdjloffeubeit roanbte icb micb im ernften fätbtt

an ben £errn. Unb roie (£r mir fo oft btn 2Beg gesetgt batte, fo roar

es aud) t)ier. (Er gab mir eine ©eroifebeit in mein &m, bie miiir obne
oen geringften 3roeifel fagte, roas icb tun folle. 3dj antwortete barauf,

bafc icb roillig unb bereit fei, ben erbaltenen 5Ruf an3unebmen.
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$lun finb bereits bie 3U>et 3abre, bie idj bier in bem SP$ffions*

felbe 3ugebrad)t bobe, roieber oerflofien, unb bin idj roieber im ^Begriffe,

nadj meiner neuen Heimat unb 3u meiner Familie 3urüd3ufebren. Slber

gerabe an biefem neuen 2Benbepunft in meinem fieben fonnte idj bod)

bei einem ÜRüdblid auf bie legten 3toei Sarjre roieber fo red)t beutlid)

bie gütige SJaterbanb ©ottes erfennen, ber fid) immer fold)er annimmt,
bie ibr Vertrauen auf ibn fe^en. Sfticbt nur bot ber Herr midj Jjiier

gefegnet, bafe icb in ber fiage mar, meine arbeiten in einer 3ufrieben=-

ftellenben SBeife 3U erfüllen, fonbern aud) meine Familie mar in ber

SIbroefenbeit in allen fingen reid)lid) gefegnet. Der Herr gab aud)

meinen ftinbern Sroft unb eine ftarfe Hoffnung in ibr Hers, baJ3 fie,

obgleid) nod) alle iung, fo bennod) nur immer barauf bebaut roaren,

ibrem 33ater 3U 3eigen, bafe aud) |ie alles in ibrer äftadjt tun roollten,

um mir bie Arbeit biet letcf>t 3u madjen, unb um midj bie Trennung
oon ibnen nid)t fdjroerer als nötig empfinben 3U laffen.

3n meiner Arbeit bier babe id) oft eingefefyen, bafe id) aus
eigener SDtadjt unb mit eigener SBeisbeit nidjts 3U erreidjen in ber fiage

mar, unb bajj id) allein auf ben Herrn meine 3uoerfidjt fe^en mufete.

Unb bat (Er mid) aud) nie im Stiebe gelaffen. Soll unb gan3 firtbl

meine Hoffnungen unb meine ©ebete in (Erfüllung gegangen, unb
mebr benn je babe id) erfennen gelernt, ein roie grofeer Segen es ift,

roenn man in allen fingen oerfudjt, ben SBillen bes Herrn 3U tun.

(Erft bier im Sfliffionsfelbe mar es, bah id) bie SBabrbeit bes ißibelroortes!

erfennen lernte: Denen aber, bie ©ott lieben, muffen alle Dinge
gum 23eften bienen.

23in id) eigentlid) su bem S^^ä gefommen, um meinen SPttt*

menfd)en 3U belfen, ibnen bie frobe 23otfd)aft bes (Eoangeliums 3U oer*

lünbigen, fo mufe id) bod) jefct erfennen, bafe roobl fein anberer fo

grofeeu Segen erlangt bot, als gerabe id) felber. Unb roenn id) 'bartauf

gurüdblide, bann ift es mit bem Seroufetfein, bafe id) meinen uielen

grreunben unb ©efdjroiftern feinen belferen ÜRat geben fann, als: ^Bleiben

(Bie getreu bem 23unbe, btn Sie mit bem Herrn gemad)t baben.
S5erfud)en Sie immer, Seinen ©eboten gemäfe 3U leben, roas bie

ömftänbe aud) fein mögen. Unb roenn Sie bies tun, bann fann ber

Herr 3bnen feine Segnungen nid)t 3urüdbalten; benn roie ber ^ropbet
3ofepb Smitb gefagt bat, fann man irgenb roeldje Segnungen nur
burd) ©eborfam su btn ©efeten, auf roeld)e fie bebingt finb, erlangen.

2ßenn idj aud) jefet nid)t mebr, roie fo oft su 3bnen über bas (Eoangelium
unb feine fiebren unb Segnungen fpredjen fann, fo roerben mir bod) 'bie

Stunben, bie id) in 3brer Sftitte mar, unoergefelidj bleiben unb ftets

roerben meine ©ebete aud) für bie ©efdjrotfter unb Oreunbe jn ^,er

Deutfd>Sdjroei3erifdjen SQltffion 3U meinem bimmlifdjen Sktter empor«

ffeigen. SOltt einem bergtidjien £eberoobl unb mit ©efüb'Ien ber Siebe

unb $reunbfd)aft gegen (Eudj alle unb gegen bies 33olf fdjeibe id) oon
3bnen. .. 3 o bn $. 5tün3ler.

2Ber jid) bin unb roieber ein3u-reben oerfudjt, bafe es bod) fdjroer

fei, bem SBillen ©ottes gemäfe 3U leben, ber foll einmal barüber
nadjbenfen, roie oiel mebr jene 3U leijten baben, bie fidj bem 2Bib)er-

fadjer ergeben; unb trofc all bem, roas fie im Dienfte bes Söfen tun,

iff nur (Slenb, 91ot unb fd)liefelid)er 2ob ibr Sobn. &. 5ß.
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XOdfyve Hellstem unfc ifyv Wett.

2Bir leben beute in einer 3eit, in ber man, bei allem roas man
tut, fid) 3U fragen geroobnt ift, ums für ein IRufeen roirb mir aus bkifet

.Öanblung erfterjcn? (Einzelne mögen oielleidjt audj nod) ein wenig
roeitbet3iger fein unb fid) nid)t nur fragen, roas für einen 91ufeen

rjabe id), fonbetn, roas für ein SRufeen entfielt für bie Allgemeinheit

aus biefer ober jener ^anblung? Als id) in le^ter 3eit gelben babe,

mie oielc oon ben äRitgliebetn ber 5iird)e 3efu Kbtifti bes Sonntags
3roei 23erfammlungen regelmäßig bejueben, ia oielleidjt in o>ielen fällen

außer biefen sroei Versammlungen nod) bie Sonntagsfdjule, bann mußte
id) mir aud) biefe Stage ftellen: 2Bas für einen SRufcen erreidjen biefe

fieute für bie Aufroenbung an 3ctt unb für bie ju überroinbeubien

Sefdjroerben?

Sie lommen geroöbnlid) 3ufammen, um bas 311 itubieren, roas man
im allgemeinen unter bem tarnen ^Religion 3U be3eid)nen geroobnt ift.

ÜReligion ift, roie in einem 00t tur3em erfd)ienenen Auffafr gefagt mar,

©laube an (Sott ober Anerkennung eines oerroanbtfcbaftlidjen 93erbälti*

niffes bes äRenfdjen 3U -Sott. &kx ließe fidj nod) b'in3ufügen, baß
Religion aud) ein ernftes Stubium bes Sßillens ©ottes in fidj begreift,

roie ebenfalls ein ernftös Bestreben, bie oon (Sott gegebenen <5efe%e 3U er«

fennen unb benfelben gemäß 3U leben. Denn berjenige, ber nur Religion

ftubiert. obne aud) in feinem Qzhtn bie erlangte Reuntnis an3uroenb<en,

fann eigentlid) über ben 2Bert oon ^Religion !ein oolles Urteil abH

geben, benn er bat ja nur bie balben (Erfabrungen gefammelt. (Es ift

nidjt 311 oerleugnen, unb niemanb roitb ben SBerfudj ba3U madjen,

baß in Religion eine große [£Rad)t ift, oiielleidjt 'eine1 größere -ücadjt, als bjie

SBelt bisber unter irgenb einem anberen Ramien oerfteben gelernt

bat. Unb baran änbert fid) aud) nid)ts, roenn es beute äablreidje

9Jienfd)en gibt, bie fid) roenig ober gar nid)t um Religion fümmern.
SRebmen roir an, baß ein äRenfd), oöllig unbelannt mit bem,

roas roir als Religion su be^eidjnen pflegen, 3U1 uns fommen unb uns
fragen roürbe, roas für (Srünbe roir ibm anfübren fönnten, aus benen

er fid) bem Stubium oon Religion roibmen follte. (Er tonnte uns
oielleidjt nod) fagen, ba^ er fid), ebe er fid) an uns roanbte, bereits

bei einem anberen erfunbigt babe, unb biefer babe ibm ernftlidj abge=

taten, fid) je näber mit biefer Sad)e ein^ulaffen. Diefer Anbete t)aht

ibm gefagt, baß ^Religion mebr (Elenb, 5Rot unb Kummer unter ben

ÜÖlenfdjen angerichtet babe, als irgenb eine anbete ßebre ober irgenb

eine anbete ein3elne ibeorie. 9ftan mag ibm gefagt baben, baß es

ber ^Religion 3U3ufdjreiben roar, baß in jenen fd)redlidjen 3abren, bile

man jefct mit bem buntlen Zeitalter >3U be3eid)uen fid) geroöbnt bat,

Saufenbe unb Abettaufenbe oon 9#enfd)en ibr Qtbtn oierloren baben,

roäbrenb iUieg, SRot, (Elenb unb 35etbted)en butd) 3abr3ebute iang
bie Jöänber (Europas beimfudjten. 3Ran mag ibm etjäblt baben, ba%
es nur bie Sdjulb ber Religion roar, baß bie $orfdjungen ber 2Biffen=»

Tcr)aft für 3abtbunberte lang unterbrüdt rourben, baß 3a,blIofe SRenfdjen,

bie eigene ober neue 3been oerfünbigen roollten, als 5lefrer ober Abi*

trünnige getötet rourben; unb fd)Iießlid) mag man audj nodj angefübrt

baben, baß unter ber 9Jlenfdjfjeit b'eut3utage Religion oielleidjt mebr
als irgenb etroas anberes ba3U beiträgt, bie äRenfdjen einanber fremb
3U erbalten.

^ladjbem ein StRenfdj berartige Ausfünfte erbalten f)at, mag tx

oielleid)! fdjon roillig fein, fein ^orfdjen nadj tvem SBerte ber ^Religion



auf3ug eben, ba er nid)ts als Unglüd im ©efolge feben fann. Unb
üielleid)! nur ber SRunfdj, geredjterroeife audj bk anbete Seite gu

tjören, läfet ttjn audj einen $?eunb ober 5lnbänger oon Religion auf;«

fudjen, um oon biedern iju boren, roas er ju ©unften ber Religion

3U fagen fyabzn mag, oo es überhaupt möglidj fei, bafe man ctroas 311

ibren ©unften fagen fann.

hätten roir nun ben Auftrag, als SBerteibiger ber Religion su

banbeln, unb ein jebes Sftitglieb follte ja in SBorten unb SBerlen

nidjt nur ein 33erteibiger, fonbern aud) ein eifriger 3$erfünber b<erf*

felben fein, fo mürbe natürlid) unfere erfte Aufgabe fein, bas 3eugnis
unferes Vorgängers nad) 9P?ögIid)feit ju entfräften. Unb bies bürfte

einem jeben, ber fidj biefer Sadje in ernftem Stubium gemibmet bot,

febr Ieidjt fallen. <£s roirb mit £eid)ttgfeit fein, bafj mir bem Sud)en.=

btn 3eigen, baJ3 alles bas, roas man ibm oorber 3U Ungunften
oon Religion gefagt bat, burdjaus gar nidjt auf biefelbe sutreffenb

ift, fonbern oielmebr nur auf £ebren unb ©ebräudje, bie 3U Unredjt

fid) unter biefem tarnen einfübrten. So fann man leiäjt [eben, bafe

alles bas, ums je 3U Ungunften oon Religion gefagt unb gefdjrieben

morben ift, ntcr)t Religion felber betnifft, fonbern nur 5äl[djungen,

bie fid) unter frembem tarnen (Eingang unb 9Inbang oerfd>afften.

Die Sdjäben, bie burd) Ie^tere beroorgerufen mürben unb nod) bet^

oorgerufen merben, finb natürlid) grofe. 9lber es märe bestiegen bod>

nidjt angängig, bah man iebermann, meil bie ©efabr beftebt, bafj

er auf 3rrmege geraten fönne, gan3 abraten follte, fid) mit Religion

3U befdjäfiigen.

2ßenn mabre Religion eine fo grofee ftraft »um ©uten ift, bann
ift es nur natürlid) anguinebmen, bafe eine tyälfdjung ober ein äftife*

braud) berfelben bie entgegengefefeten folgen baben mufe. sJRan tonnte

Dies mit anberen Gräften oergleidjen, bie, menn ridjtig angemanbt,
bem StRenfdjen unberedjenbare Dienfte bieten, bagegen menn mtfebrauebt

ober rton foldjen angemanbt, bie beren mabre 9?atur unb bk fie

beberrfdjenben ©efefee nidjt oerfteben, bem Sftenfdjen Zob unb 23er=>

berben bringen. 23etrad)ten mir 3um iBeifpiel bie £>ampffraft ober audj

bie ©leftrisität. 3nsbefon;bere bie festere mirb immer mebr unb mebr
in ben Dienft ber 9Kenfd)beit geftellt, unb unberedjenbar finb bie Vor*
teile, bie fie bem Sftenfdjen bietet. 5tber bennod) gibt es sabllofe

pralle, roo SDIenfdjen burd) tbtw. biefe (gleftrijität entroe'ber 3U ftrüppeln

merben, ober gar ibr £eben oerlieren. £iet, roie in betreff ber 9lel*

ligion, ift natürlid) nur Unfenutnis ber bie ftraft beberrfebenben ©efefce

bie Urfadje. 3e mebr man fid) beftrebt, bie ©efetje ber (EJeftrijität

3U erlernen, je mebr Sftufeen mirb man baraus er3ielen fönnen, unb
je mebr mirb man gegen irgenb metdje Sdjäben, bie ber Sfti&braudj

rerurfadjen fönnte, gefiäjert fein.

iSDtan benft beute nidjt baran, bah man bestoegen, meil cins-elne

aus Hnoorfid)tigfeit ober Unkenntnis ber einfd)lägigen ©efefce burd)

(£Ieftri3ität getötet merben, biefe Rraft ber 9Tatur mieber freigeben

roerbe. 5ür 3abrtaufenbe mar biefe ftraft ja oorbanben, gerabe fo

mie fie es iefet ift, obne bafe fie bem SOlenfdjen genügt ober gefd)a!biet

bätte. yjlan batte oon ibrem 23orbanbenfein eben feine 5Tbnung; ober,

menn man aud) mufete, bafe ba eine geroiffe Äraft eiiftiere, ber man ben
üftamen Gteftriäität gab, fo mufete ober fannte man fie ntd)t genügenb,
um fie au3ufammeln unb bann bienftbar 3>n mad)en. "ötber fobalb

man anfängt, fid) mebr mit ben fie beberrfebenben ©efefren befannt

3U madjen, fobalb man anfängt, bk im SBettalt eiiftierenbe Straft



— 9 —

ju fammeln, bann farcn Tic burcb rechte unb roobl geregelte Sfnroenbung

unberechenbare Dienfte bringen, roäbrenb berjenige, bie |idj mit biefer

ftraft abgibt, obue fie unb bie fie beberrfebenben ©efe&e 3U oer^

fteben, eben ben Gdjaben leiben mufe.

Dasfelbe gilt in betreff ber ^Religion. (£s ift eine mädjtige

5Uaft, rote bereits gejagt. Sine mäd)tige ftraft 3um ©uten, sunt

£eil unb 2Bot)I bier Sftenfebbeit, roenn riebtig oerfternben, roenn bie S0cen<=

feben bie einfdjlägigen ©efefce ernftlicb fennen 3U lernen traebten unb
barnacb leben. 2lber roenn fieute fieb bamit befaffen, bu fte niebt

fennen, aber roenn man unter SDcifcacbtung ber beftebenben ©efe^c
ober oielleicbt gerabe im ©egenfafc 3U biefen ©efefcen banbelt, bann
bann ift aueb bie t^olge eine 3erftöreube ober fdjäblicbe. Hub roo

immer man uns $älle 3eigen roill ober fann, roo fdjeinbar burdj Religion

(Elenb ober Unglüd oerurfadjt rourbe, ba fönnen roir immer mit Sieben*

fjeit barauf reebnen, bafe man hd näberer Unterfucbung erfennen

toirb, hals bie entftanbenen Scbäben ober Uebel nur Unkenntnis ober

fiebren 3U3ufcbreiben finb, bie fidj bei ben Söcenfcben unter ben tfngep

nommenen Flamen Religion Eingang oerfdjafft baben.

Öaben roir alfo auf biefe SBeife erfolgreidj gezeigt, bafi alle

3eugniffe, bie 3U Ungunften oon Religion gegeben roorben finb, ent«

toeber falfcb o,txer auf falfcbe SSorausfe&ungen gegrünbet roaren, bann
toirb oielleicbt ber örorfcbenbe febon roilliger fein, uns 3U3ubören unb
3U erfabren fueben, roas roir 3ugunften ber Religion fagen fönnen. Unb
bier fommen roir bann 3U ber Beantwortung ber Eingangs geftellten

Srage : 2Bas lann Religion, ober oielleicbt beffer gefagt, ro a b r e SRep

Iigion uns belfen? 3n bem Stubium oon Religion ift ja befanntliä)

bie Bibel unfer J5aupt=2ertbucb. Daber roollen roir aueb suerft ein3elne

Beroeifc aus ber Bibel anfübren, bie uns 3eigen, roas SCRenfcben bureb

^Religion geroonnen baben. 23ielleid)t fönnen roir 3U gleicher 3eit aueb

3eigen, roas anbere babureb oerloren baben, bafe fie fieb mit berfelben

niebt befannt gemaebt baben, als ibnen bie ©elegenbeit ba3U geboten

rourbe. •

\

j'j
| |_|,

Iftoab möcbten roir bier als erftes Beifpiel anfübren. <£r mar ein

gottesfürebtiger StRann/ roie bie Bibel uns fagt; ober roenn mir es in

anberen SBorten ausbrücfen roollen, er glaubte an ©ott, fuebte ben
Sßillen ©ottes fennen 3U lernen unb ben oon ©ott gegebenen ©efefcen

gemäfe 3U leben. (£s roar als eine ^olge biefes feines Bestrebens, ben
Sßillen ©ottes fennen su lernen unb barnacb 3-u leben, bajj ©ott,

ber Scböpfer unb 9tegierer ber SBelt, S^oab geroiffe Dinge offenbarte,

bie biefer nicr>t felber 3U erfennen in ber Sage geroefen roäre. ©ott
offenbarte ibm, bafe eine grofee 51ut fommen follte, bie bie gan3e

©rbe bebeefen rourbe. Diefe Sftacbricbt roar oon größter SBidjtigfeit. Unb
ebenfo roiebtig, mie biefe 9cacbricbt ober Stftitteilung für "iftoab unb feine

Familie roar, fo roiebtig mar fie für alle anberen Damals lebenben 9Qren=

feben. 2ßenn febliefelicf) 9coab unb feine Slngebörigen bie einigen roaren,

bie errettet mürben, fo roar bies niebt allein ber Satfadje 3U3ufcbreiben,

bah er oon ber fommenben 5lut roufete, (Un3toetfeIbaft batte er in ber

Dauer oon 120 3abren aueb Saufenben anberen Kenntnis oon ben
2ßorten bes 5errn gegeben, ber ber SDxenfcbbeit biefe 5tift gefegt, fieb

3U 3bm 3U befebren), fonbern oor allen Dingen, bafe er oon biefer

Kenntnis bie riebtige SInroenbung maebte, inbem er unb fein öaus bem
Öerrn bienten, unb bann \ cbliefelicb, als ber lözrr ibm befabl eine 5lrdje

3U bauen, bies genau bem 23efef}l bes öerrn gemäfe tat.
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£ier feben mir alfo einen %all, too ein äRann mit feiner %ap
milie burdj roabre Religion unb 2Inroenbung ber baraus enthaltenen

©rfenntnis am £eben erbatten rourbe, unb com £errn 311m Stammioater
ber SBölfer gemadjt rourbe, roäbrenb all bie anbern SQlenfdjen einen

Dor3eitigen Zoo fanben. SBie bie 23tbel uns fagt, roareu unter biegen

anberen äftenfdjen audj grofee unb mädjtige £jerrfd)er, oielleidjt awä)

toeife unb tluge fieute; aber ?te roaren nid)t gelehrt in ober geborfam
ju jener 2Biffenfd)aft, zw jenen ©efefreu, bie nict)t nur biefe ©rbe,

fonbern bas game äBeltall regieren. Hnb roenn ber 3toeifler aud>

manage in ber 23ibel angeführten ©reigniffe 3U be3toeifeln geroillt iift

unb als unglaubbar r)in3>u [teilen oerfud)t, fo ift tr)m bies fyier in

biefem ^alle nid)t möglid). Denn aufeer bem 23eridji, ben bie 33ioel t>on

ber Sintflut unb bem Ueberleben STtoabs gibt, rjaben in neuerer 3eit

aus ben ^Ruinen bes Orients ausgegrabene 2ontäfeld)en eine Sefdjreibung

berfelben 23egeLbenbeit gebraut, bie ben 23erid)t ber 33ibel pöllig bei«

ftätigen. Hnb fogar unter ben 3nbianern $ftorb>=2lmerifas ift eine

lieb erlieferung erbalten oon einer grofeen ^lut, in ber alte Stftenfdjen

bis auf einen ^tusertoäblten umfamen.
©s tonnten bann roieber ein3elne 23eifpiele angeführt roerben,

toie ein3elne SDlänner unb Familien burdj eine roabre Religion unb
burdj ©eborfam 3U ben fierjren unb ©efeien berfelben großen 9lufren

erlangt baben. So 3um 33eifpiel 9lbrabam; £ot, als er burdj Dffen=
barung ober burd) göttlidje 33oten oon ber 3erftörung t>on Sobom
unb ©omorra im Voraus benadjridjtigt rourbe; Safob, bem ber |jerr

bie 3ufunft funb tat, unb anbere. 2lber ein anberer Orall folt bier ein

roenig mebr Slufmerffamfeit finben. 2ßir roollen 3ofepb betradjten

unb feben, roas roabre Religion für ibn, ja nidjt nur für irjn, fonbern

für feines SBäters Familie, für bie ^legppter unb bie umbertoobnenben
SBölfer getan bat. 9Bir roollen bie Sugenbgefdjidjte 3ofepbs über*

geben, bie ja infofern aud) t»on SBidjtigfeit roäre, Sa er in berfelben

3uerft mit Religion befannt geroorben roar. 2Bie ibm bamals bereits

burd) göttlidje ©nabe Silber ber 3ufunft entbüllt rourben, obgleid)

toeber er, nod) feine 9lngebörigen es bamals oerfteben tonnten, auf
toeldje rounberbare SBeife biefe t>erroirflidjt roerben follten.

2Bir roollen uns mit 3ofepb erft roieber befdjäftigen, roiie mir

ibn in 2legnpten im ©efängnis feben. ©r roar ein ©efangener bes

töniglidjen ftämmerers. ©r bettte bamals unter ben gegebenen Um=
ftänben t>ielleid)t roeniger 5lusfid)t als irgenb einer oon uns, 3um 2Bobl^
iäter ber SCRenfcbbeit 3U roerben. 9lid)ts befafe er, nidjt einmal bettte

er feine ftreibeit. $tber etroas r)atte man ibm nid)t nebmen tonnen,

feine Religion unb bie barinnen ober babutdj erlangte ©rfenntnis

unb bie bamit verbundenen ©aben unb Segnungen ©ottes, bes ©runb-
fteines ober Urbebers roabrer Religion. Durdj biefe ©aben roar es ibm
bereits oorber einmal möglid) geroefen, 3roei Scannern aus beren träumen
ober SBifionen beren fd)liefeltd)es Sdjidfal oorausi3ufagen. Unb nun
follte er burd) biefelbe ©abe, burd) biefelbe 9Wad)t bie ©eilegenbeit

baben, $bctrao beffen träume aus3ulegen, über beren Deutung fid) bie

JBeifen unb Sßeifeften ber 5Tegppter oergeblid) bemübt batten. §ier

feben mir 3ofepb, ben Srxbn eines Wirten, 3U jener 3eit ba3u nod)

ein ©efangener, roie er burd) bie roabre Religion allein alle SBeifen

unb ©elebrten 2legi)ptens übertraf.

©ott belobnte in erfter 5infid)t Sofepb für feine Xreue, ifür

feinen ©eborfam gegenüber ben ©efefeen, bie er als roabr erfannt

batte. Dann feben roir, roie ©ott aber aufeer 3ofepb, oor allen Dingen
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^bctraob unb bem ägnptifdjen 93olfe ein 3eidjen gibt, burd) welkes
aud) fie fid) ber SBobltaten roabrer Religion erfreuen tonnten, roenn

fie bas Verlangen banad) begten. 3n geroiffer Hinfid)t mar 93baraor)

bemübt in Uebereinftimntung mit ben ibm tunbgegebenen SBabrbeiten
3U leben, ©ott batte ibm burd) Sofepfy funb getan, bofe eine grofee

Hungersnot lommen roürbe, für bie er fid) oorbereiten fotle. (Er ge^>

bordjte, unb er roar barinnen roeife genug, bafe er 3ofepb, bem Wiener
Lottes, bie fieitung ber biesbe3üglid)en Slrbeiten in bie Hanb gab.

Hub bie Orolge biefes ©eborfams roar bie ©rbaltung bes ägnptifcben

unb ber umroobnenben 23ölfer. Sßäre er aber ber SBarnung gegenüber
taub geblieben, tote biejenigen, 3U benen Sloab oon ber tommenben $lut

rebete, bann roäre bie Sfolge natürlid) aud) eine ebenfo traurige ge=»

roefen toie ju jener 3eit. Dies ift alfo ein 3meiter Orall, too ÜReli*

gion allein bas 23efteben ganzer Söölfer gefiebert bat.

(£s roar aud) bie Pflege einer roabren SReligion, bab Sefaja,

3eremia, Hefefiel unb Daniel in ber £age roaren, nid)t nur bie ©e*
fd)idjtc ber 3uben, fonbem bie ©efdjide ber bamals bie 2ßelt beberri*

fdjenben ^Rationen auf Sabrbunberte binaus im Voraus 3.U fagen. £efen

mir 3um 23eifpiel im 14. ftap. 3efaja bie Dffenbarung, bie ber Herr
Seinem Diener gab unb in roeldjer biefer bas Sdjidfal ber 93abrjH

Ionter oorausfagt. Sftid)t nur follte bie S0cäd)t bes 93oIfes gebrochen

werben, fonbern aud) bas fianb follte oerroüftet unb fo oerlaffen unb
öbe fein, toie bie ©egenben oon Sobom unb ©omorra. Unb too

finben mir beute bie Stätte, oon ber aus 3U jener 3ett mädjtiige

Herrfdje* bie Sdjidfale ber Golfer entfd)ieben? (Es ift eine öbe äBilbnis,

genau toie ber s#ropbet es bamals gefagt. Hätten bie 23abt)Ionieir

bamals, als ber Herr bie Strafgerichte anbrobte, b-araus fiebren gep

30gen unb fid) m 3bm befebrt, bann mürben fie oielleid)t oerfdjont gej*

blieben fein, mie ber Herr ja aud) bas 33oIf Israel ftets roieber in

©naben angenommen batte, menn fie fid) aus Sünben unb Ungered)tig!eit

3U 3bm befebrten. Da fie aber fortführen, entgegen ben göttlidjen

©efefcen 3U banbeln, fo ereilte fie bas traurige ©efd)id, bas früber

ober fpäter alle Uebertreter ereilen mufe.

Seben mir, mie im 20. 5lap. berfelbe ^Sropbet bas Sdjidfal

Stegnptens im Voraus fagt, toie er bas £os ber Stabt Damaskus,
bes SJiobrenlanbes unb fdjliefclidj aud) bes ifraelitifcben Golfes unb
3erufalems oorber fagt; bann mufe man fid) unroillfürlidj fagen: Hätten
biefe 23ölfer nur auf feine Stimme gebort, bätten fie fid) nur oon ibm
in roabrer Religion unterroeifen laffen unb bätten bann oerfud)t, barnad)

3U leben, mieoiel 5lummer, Wot, (Elenb unb Ungemadj aller 9lrt roäre

nidjt erfpart geblieben. 2ßar es ©ott, ber bies (£lenb, bies ItnglücE

über bie Söölfer fanbte? (Es roürbe an ©ottesläfterung gren3en, roenn

roir bies bejaben roürben. (Es finb ©efefce, bie biefe (Erbe unb bliets

SBeltall regieren, bie oon ©ott gegeben rourben rnib bie in ftraft

roaren, ebe hk SöTenfdjen auf biefer (Erbe 3U roobnen anfingen. 3n
roabrer Religion baben bie SOTenfdjen eine ©elegenbeit, fid) mit biefen

©efefcen befannt 3U mad)en. Der Herr beruft s^3ropbeten unb fenbet

befonbers roeife unb mit 3bm in 23erbinbuug ftebenbie ^erfonen, bie

bie SRenfdjen aufforbern foillen, bah fie fid) b<od) um biefe >©efe&e

lümmern follen, benfelben gemäfe leben follen. Durd) biefe 93ropbeten

3eigt ber Herr ben 9Jienfd)en, roie Kummer, ^Rot, (£Ienb unb £ob
bie unausbleiblid)e 5oIge oon Unroiffenbeit ber ©efe^e ober Hebern
tretung berfelben finb. äßenn aber bie Sülenfdjen roeber auf Seine
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Stimme nod) bie Stimme Setner Diener Floren motten, fo tonnen

Tic nur fid) fetber es auftreiben, menu He fcbliefclid) btc folgen tragen

muffen.

2ßir finben aber nid)t nur 23eifpiele, mie 9ftenfd)en bafür leiben

muffen, bafe fie fid) um Religion nidjt tümmern, fonbern mir finben

aud) SBeifpiete oon anberen, bie Segen in £ülle unb gffifle baburd)

erlangt, benen ©ott auf rounberbare 3lrt unb Sßeife beiftanb unb
Öilfc angebeiben liefe, roo fold)e oöllig aufeer bem 23ereidj bes menfd)=i

lieben (Ermeffens lag. So [eben mir, mie ber £err bem (Elias beiH

ftanb, mie biefer burd) bie £ilfe bes Serrn imftanbe mar über alle feine:

SBiberfadjer 3U trtumpbieren, unb bies unter Umftänben, rar» man
leine Hoffnung mebr für ibn baben tonnte. 9ßir feben, mk ber

£err bie Drei üülänner im feurigen Ofen errettete, mie (Er Daniel cor
ber 2But ber reifeenben Xiere errettete, unb 3abtreidje anbere 33ei=

fpiele finben mir angegeben.

3m bleuen Xeftament feben mir bann mieber, mie es nur burd)

mabre Religion, burd) bie baburd) erlangte (Erfenntnis möglidj mar,

bafe bie 2Beifen aus bem Sftorgenlanbe roiffen tonnten, mann ber (Er*=i

Iöfer geboren rourbe unb mo fie benfelben finben tonnten. (Es toar

ebenfalls burd) bie aus roabrer Religion erlangte SBerbinbung mit ©ott,

baf? 3obannes bei ber Xaufe "bes (Erlöfers ben beiligen (Seift auf
Ie^tereu berabfteigen feben tonnte, unb bafe er bes 93aters Stimme
oernebmen tonnte, bie ba 3eugnis gab, bafe (Ebriftus mirtlid) ber

Sobn ©ottes fei. (Es mar burd) mabre Religion, bafe bie (Elfe unb
anbere gläubige Sftacbfolger (Ebrifti biefen nad) Seiner Sluferftebung

feben tonnten, bab fie 3eugen Seiner .öimmelfabrt fein tonnten. Unb
burd) bie ftraft, bie eine mabre (Ertenntnis ©ottes bringt, mar es aud),

bafe Stepbanus fo miTIig für fein 3eugnis btn Zob erlitt, unb hak
er bereits turj oor feinem 2obe ben SBater feben tonnte unb ben Sobn
3U Seiner ÜRed)ten fifrenb, moburd) ibm gemife ber 'iJlbfdjieb oon biefer

Sßelt Ieid)t gemad)t mürbe, benn bann mufjte er bodj, bab nun (Ebrip

ftus aud) bie 3ftad>t batte, biejenigen 3U fid) 3U 3teben, bie'ber SBater

3bm gegeben batte, mie (Er es 3U £eb3eiten Seinen 3üngern oer(?i

fprodjen batte.

Durdj mabre Religion mürben bk geiftigen klugen ber 9lpofteT

geöffnet, unb fie tonnten meit in bie 3utunft flauen. Sie tonnten'

auf 3abrbunberte hinaus bie (Ereigniffe feben, bie fid) 3utragen mürben.
(Es maren ibnen 3uerft bas Sd)idfal 3erufalems unb ber 3uben ge3e'igt

morben, bann aber aud) bas £os gan3er Stationen unb Golfer. 2Bas
für ein Segen märe es für bie S0lenfd)beit gemefen, bätten fie baH
mals aus oergangenen (Ereigniffen £ebren ge3ogen, bätten mit ,bem|

SBemufetfein, bafc Dinge, bie ber £err Seinen Dienern offenbart, aud)

eintreffen, fid) 3u ibrem ©ott getebrt, bätten Seine ©efefre tennen
3U lernen gefudjt uub benfelben gemäfe gelebt. Utber roas ein Segen
bätte fein foltert ober tonnen, bätte man es angenommen, mürbe 3ur

Strafe baburd), bah man es oermarf. (Sd)Iufe folgt).

2Benn mir roünfcben, bah mir in bem foeben begonnenen 3abre
glüdlidjer merben mödjten, als mir bies in ber Skrgangenbeit maren,
fo ift ber fid)er:fte 2Beg unfere 2Bünfdje erfüllt 3U feben, ba& mir ben
2ßiIIen ©ottes eifriger als bisber ftubieren unb bartiad) leben. Or. 23.
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2Uif bct Hücffeite einer (ßtfcfyäftslavtc.

T>k folgenben Angaben befinben fidj ouf ber SRüdfeite ber ©ep
fdjäftstarte eines 3nBabers einer Srintroirtfdjaft in Sflaggftaff, 5lrt3ona.

Die SBorte belogen meBr unb laffen uns bie ©efaBr bes irinfens Keffer

erfennen, als roix es rooBl 3U Silbern imftanbe roären. 2Bas ben
iSRann oeranlafete, btefc 5lrt SReflame 3U Judjen, roiffeu mir nidjt. 9Ibet

rote bie 3eitungen beridjten, Bat bie fonberbare unb rooBl einjig ba=
fteBenbe Offerte irjren 3tt>e<J erfüllt, unb fein ©efdjäft Bat burd>aus

nidjt barunter gelitten, bafc er in fo offenBer3iger ÜEBeife feinen Jlunben
bie Srüd)te ober SRefuItate jeigte, bie fie erzielen tonnen, roenn fie

nur redjt eifrig ben angepriefenen ©etränfen jufpredjen. 3n einer

3eitfdjrift, ßiaBona, finben roir beibe Seiten ber ©efdjäftsfarte bat*

geftellt. 2Bir roollen Bier feinen tarnen unb bie SReflame roeglaffen,

unb nur bie SRüdfeite ber 5larte betrauten:

„tSrreunbe unb SRadjbarn: 3d) Bin 3Bnen banfbar für 3Br mir
bisBer erroiefenes SBoBIroollen. 3dj Babe eben roieber grofee (Einlaufe

in Sßeinen unb fiitoren gemalt, unb nadj roie oor roerbe idj fort«

faBren, Strunfenbolbe, fianbftreidjer unb 23ettler 3U et3ieBen, roeldje idj

bann ber nüdjternen, arbeitfamen unb refpeftablen (EinrooBnerfdjaft jur

Sfürforge überlaffen roill. StReine Spirituofen roerben 3u SlufruBr,

SRäubereien unb nielleidjt gar ©lutoergiefeen leiten. Sie ruerben piel

pon 3Brer 23equemlidjfeit unb 33eBagIid)feit neBtnen unb 5lummer unb
Sorgen in 3Brem £eben nermeBren, 3ugleidjer 3eit and) 3B*e tttus»

gaben nermeBren unb 3Bre £ebens3eit türmen."

„Sie roerben einigen bas £eben foften, anberen ben SBerftanb

tauben, anberen roieber iBren guten (SBarafter unb allen ben ^rieben
ber Seele. Sie roerben aus 33ätern UnBolbe madjen, aus Stftüttern

Sßitroen, bie ilinber 3U SBaifen unb alle arm. 3d) roerbe Sure SöBne
ht Unglauben, Serfdjroenbungsfudjt, UnroiffenBeit, Un3udjt unb jebes

onberc abfdjredenbe £after 3U leiten oerfud>en. 3dj roerbe bie 93rei*

biger unb ßeBrer ber ^Religion 3U oerberben fud>en, bas (goangelium bei*

lömpfen, bie ftirdjen nerunreinigen unb fo otel irbifdjen unb geifttgen

2ob oerurfadjen, roie idj fann. 3n biefen I)ingen roill id) ber Oeffcntlid)*

feit bienen. (£s mag fein, baJ3 id) baburd) meine unfterblid)e Seele

perliere, aber id) Babe eine Familie 3U erBalten; bas ©efdjäft ift ein

eintragreicBes, unb bie £>effenttid)feit fteBt iBm ia toofyltoollenb gegen3

über."

„3dj Babe bie gefefclidje fton3effion 3U biefem meinem ©eroerbe

unb Babe bie com Staate für bie Ausübung besfelben oerlangtcu
abgaben Be3aBlt. Demnadj gefd)ieBt alles im ÜRaBmen bes ©efetjes.

Sßürbe i d) es unterlaffen, bies ©eroerbe 3U betreiben, bann roürb»e

es ein a n b e t e r tun. 3dj roeife, bafe bie Sibel fagt : £>u follft

nid)t töten! Reine Srunfenbolbe roerben bas 9?eid) ©ottes erben! ufro.

Unb id) Boffe nid)t, bafe berjenige, ber bie fieute 3U Xrunfenbolben
mad)t, ein befferes fios Baben roirb; jebod) id) möd)te auf leid)te

Sßeife meinen fiebensunterBalt Berbienen, unb fo Babe id) rrridj ent*

fdjloffen, ben fioBn ber Sünbe 3U fammeln unb burdj ben 5Ruin

meiner SWitmenfdjen mid) 3U bereitem."

„Unb 3U biefem 3mede roerbe idj audj in ber 3ufunft alle meine

Energie meinem ©efdjäfte roibmen unb mein Sftöglidjftes tun, um ben

5Reid)tum ber Nation 3U nerringern unb bie Sidjerljeit bes Staates
3U gefäBrben. Da mein ©efd)äft im 23erBäItnis 3U 3Brer Sinnlid)^
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feit unb 3brer Unmiffenbeit fid) entroeber größeren ober geringeren

23efud)es erfreuen roirb, fo merbe id) alles in meiner SJcadjt tun, um
3U oerbinbern, bofe Sie ein Verlangen nad) Sittenreinbeit unb gci/=i

ftiger 5lusbilbung empfinben Rollten."

„Sollten Sie 3meifeln, bafe id) meine l>ier gemadjteu S3erfpred)en

niä)t galten lann, bann roeife id) Sie an ^fanbleibämter, bie 2Irmeni=

Käufer, bie $oli3eigerid)te, bie £o[p,itäler, bie ©efängniffe unb fogar

bie ©algeu, mo fie oiele meiner beften Runben finben merben. 2Benn
Sie biefelben eines 23ltcfes mürbigen toerben, bann merben Siie ben Ski*

roeis finben, bafe id) tun !ann unb toerbe, mas id) fage. (Erlauben Sie
mir, iah id) 3bnen jage, bafe Sie närrifd) finb, toärjrenb id), ein eb$=

Iid)er Sd)anfmirt bin. — ©e'3. 3. 3. .äRcäRurtrep."

2Jn Me werten Cefetr fces Stetrn»

Da mit biefer Ausgabe unferes Sftiffionsblattes mieber ein neuer

23anb beginnt, möd)ten mir bei biefer Gelegenheit einige £Borte an
unfere gefd)äfeten £efer rid)ten. $ürs erfte möd)ten mir allen bauten

für bie aud) im o ergangenen 3abre mieber fo reid)lid) erhaltene Unten-

ftüfcung. äftiffionare, fomob'l als äftitglieber unb öreunbe biefer Jlirdje

rjaben in bem oergangenen Sahire immer mieber tbre marme ö^eunbp
fd)aft unferem SCRiffionsHatt gegenüber bemiefen. Unb baburd) mürbe
uns nid)t nur unfere Arbeit bebeutenb erleichtert, fonbern es mürbe
aud) mieber ermöglid)t, ben „Stern" in jablreidje neue Familien $u
bringen.

\

Ratten mir bereits im 3abre 1909 eine febr erfreuliche 3unabme
in ber 3ab/l bet ßefer 3U oer3eid)nen, fo bat bies 3afyr bod) bas oetfr

gaugene nod) bei meitem überflügelt. SBäbrenb mir oon ber erften

Ausgabe bes 42. 'ißanbes 3 100 Exemplare oerfanbten, flieg Ibiefiei

3abl bis 4 350 bei ber legten Ausgabe für 1910.

Sftun für bas gegenmärtige 3abr ift es gemijj aud) mieber unfer

23eftreben, alle bie alten Oxeunbe 3U bebalten unb fo oiel als nur
irgenb möglid) neue Ofreuitbe 3U geminnen. Unb mir fjoffen, biafe

alle biejenigen, bie uns bisber fo miliig beigeftanben, aud) bies 3abi
mieber basfelbe 3ntereffe zeigen merben. Slad) mie oor foll es unfer

SBeftreben fein, in unfern £efern bie (Srtenntnis ©ottes unb Seines
Sobnes 3efu (Xbrifti 311 ftärfen. 2Bir roollen ibnen mieberum m seügen

rerfud)en, mas ber 3mect unferes (Srbenlebens ift unb mie mir benfelben

am beften erfüllen tonnen, babei für uns unb unfere Mitmenfcben
bas gröfetc unb reinfte ©Iücf erlangenb.

<£s foll uns aud) in biefem 3abre mieber angelegen fein, insben

fonbere bie praftifd)en Seiten einer mabren Religion 311 seigen. SUton

foll erfennen, bajj ber Söormurf nid)t bered)tigt fei, bafe bie SKeligion

ibre ^tnbänger nur immer auf bie 3utunft oertröfte. 2ßer i e fc t miliig 1

ift, btn $reis 3U jablen, ber foll aud) iefet bie Segnungen erbalten,

bie in mabrer Religion 3U finben finb. (Es foll ferner unfere 9lufW

gäbe fein 3Ü 3eigen, hak bas SBerf, meld)es bie Diener bes £errn
in biefer 3eit getan ba^en unb nod) tun, ebenfo mie ber ^ropbeten
in früberen 3eitaltern, nur 3ur (Ebre ©ottes unb jum SBoble ber

;9Jlenfct)r)eit ift. Unb allen benen, bie uns auf bie eine ober anbere
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SBeife in biefen 33eftrebungen unterftü&en roollen, fagen roir bereits im
23oraus unferen ber^tiebften T)anf. Unb mit ber £itfe bes &errn
boffen roir, bafe aud) in biefem 3abre ber „Stern" rotebet allen benen
£roft unb £td)t bringen mag, bk fid) oertrauensooil an benfelben

roenben. I) i e 5? e b.a f 1 1 o n.,

3ebe 93erfon rjat irgenb ein Talent, eine Begabung ober 33et=

fäbigung unb aud) bie ©elegenbeit gut 3U roerben unb ©utes ju
tun. 3eber Sag bringt uns ©elegenbeiten um bies Talent ausjubilben.

©erabe in bem iSOlafee, bafe roir es anroenben, roirb, es fdyließlid)

[tärter, oolltommener unb nü&Iidjer roerben unb fid) geroiffermaf3en

3U einem Seil unferes (£r)arafters ausgestalten. SBernad)Iäffigen roir

aber biefes latent, bann roirb es in bemfelbien SDiafcftabe geringer

roerben, unbrauchbar unb madjtlos, bis es fcblie&Iid) gan3 oerfebroinbet.

(Es ift bies ein unoeränberlidjes, ,aber bennod) roobltbuenbes ©efefc,

roonad) roir uns in unferem ßeben ridjten fo<llten. (Es ift burd) biefesl

©efefc, baJ3 roir einen feften, treuen unb bauerbaften (Ebarafter erlangen

tonnen. Xmrd) bies ©efefr tonnen äftenfd)en (Engeln gleidj loerbeni

unb jum Sinnbib von ©üte unb ^reunbiiebfeit benmroaebfen.

(Utah Independent.)

*

jtfrbeit ift ein (Segen. (Einft bad)te man, bab Arbeit ein t^fucr)

fei. opäter far) man auf biefelbe roie auf ein notroenbiges Hebel;

aber erft in ber legten 3eit f>aben roir uns 3U ber (Erfenntnis burd>
gerungen, bafe Arbeit ein Segen für uns ift. Biete mögen aud) beute

biefer SBabrbeit gegenüber nodj blinb fein; aber bas ßid)t fommt Ijeller

unb beller com SDcbrgen ber. (Es ift un3roeifelbaft mebr Orreu.be unb
©enugtuung in ernfter unb geroiffenbafter Arbeit, als barin, alle 2In>=

ftrengungen 3u oermeiben. (Es ift beffer, eine 2Babrb/eit 3U nerfünben
als eine £üge, unb bie roabre 2Birtlid>teit ift beffer als blofce Sßerfpre*»

jungen ober Borfpiegelungen. 2Bir roollen bas tun, roas für uns am
beften ift; unb roir baben gefunben, bafe bas, roas für uns am
beften ift. aud) für anbere am beften ift. Unb bas Befte für uns
foroobl als für einen ieben ift thtn Arbeit, geiftig unb förperliid);

beibes oerbunben ift notroenbig, um uns oolltommen glüdltd) 3n mausen.

(Utah Independent.)
* *

*

(Erfreue biet) bes fiebens, benn es gibt bir ©elegenbeit, 3U lieben,

3U arbeiten unb 3um Spielen foroie 3ur Berounberung ber Statur.

Sei 3ufrieben mit bem, roas bu befi&eft; aber rube nid)t, bis bu ozn

beften ©ebraudj baoon gemadjt baft. Berad)te nidjts in biefer 2ßelt,

aufeer ^alfcbbeit unb ©emeinbeit; unb fürd)te nidjts, aufcet Seigbeit.

£afe bidj lieber oon beinern (Ent3üden unb ber Berounberung für beine

Umgebung leiten, als roie oon SDxikmut unb Unbebagen. Beneibe beinen

^Tläcbften um nid)ts, aufeet um feine £er3ensgüte unb feine guten unb|

einnebmenben Spionieren. X)enfe roenig an beine ^feinbe, bagegen oief

an beine ^reunbe unb ieben Zag an (£t)rtfto. Bringe fo oiel 3eit

roie nur möglid) in ©ottes freier Statur 3U, roo bu biet) fotperlid)en

unb geiftigen Uebungen unterroerfen fannft. Diefes finb einige SBegH
roeifer entlang an bem ^uferoege 3um imfen bes ^friebens. .

Van Dyke.
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Cofcesanjeicjetu *

3>as Diafytnfdjetben folgender $erfonen ift ju berieten: ftrieba
3. äRüIJer, geb. 26. Oft. 1873, get. 28. 2)& 1892, geft. 9. 3uli

in St. ©allen; 3oljanna £. ftaminsfi, geb. 27. De3. 1887,

.get. 21. 2lug. 1910, geft. 19. Sept. in Königsberg; & einrieb 51au^
mann, geb. 1. SRoDemiber 1860, get. 19. 2tpril 1904, geft. am
23. September in tJranSfurt a. 9Jc\ ; äftartlja 23 r a n b e n b u r g

,

geb. 29. 3uli 1887, get. 30. 3uli 1902, geft. ben 27. Sept. in

Atel; $eter SBä4 geb. 11. Sept. 1831, get. 11. Sept. 1900, geft.

am 29. Sept. in ^ranffurt a. SDt. ; Slnton $>. Scbul3, geb. 25.

3uni 1910, geft. ben 16. Oft. in 23remen.

3n Sollet, 311., U. S. 9T., oerfdjieb am 7. 2Tug. o. 3. «ruber
£ugo 3ebmel, gebürtig aus Bresben. (£r mar fett bem 3at)re 190H
ein SCRitglieb ber ftirebe unb behielt ein feftes 3eugnis bis 3u feinem

Xobe.

§um nmm 3afyvl

©es alten Safjres bunte Sage,

fie ftarben in ber 3eiten ßauf;

aus il)rer ©ruft mit leifer Srage

freigt bie Erinnerung t)erauf.

QBie Diele Cebensrofen blühten,

roie oiete fannen roelh ins ©rab!

QBie Diele liebte 6terne glül)ten

unb {türmten aus ber ßöb' fywab.

$0ie oft roarb £raum unb 3ages ßoffen

burd) t)olbe "ZBirhlicbkeit gekrönt!

SBie oft ftanb bir ber ßimmel offen

Unb ^at bein (Sröenleib oerfchönt!

gaff Mes ift ja anbers 'Kommen,

als bu gefürchtet, bu begehrt:

33iel bat bas alte Satyr genommen,

unb Zieles bat es bir befebeerf!

2tid)t öngftlicf) in bie 3"&unft febaue,

bu roeifet nicht, roas fie bringen mag:
<ftur auf bie ©egenroart oertraue

unb freue biet) am beiit'gen Zaq.

Unb öa bas alte 3at)r am 3iele,

begraben roir's für immerbar!

Unb fröhlich tafet mit hlingenbem Spiele

marfdjieren uns ins neue Satyr!

6. £. S. Beobachter.

Öaben roir in ber 23ergangenbeit aueb noeb nidjt alles erreiidjt,

roas mir 3U erlangen ftrebten, fo lafet uns bennoeb niebt Der3agen
ober ftill fteben. 2ßir tonnen aus ben begangenen $eblem lernen unb
in ber 3ufunft umfo fieberer erfolgreicb fein. 3r. 23.
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