
©itt£3^itfd)tift

bcr ^xrrf)ß c3efu C£5r*#* ^cr Seifigen btz £ß£ten Sage,
©egrmtbet im 3>*&*e JS68.

$ie 2Ren[d)en uerbr'tefji's, bafe bas QBabte |o einfod) ijt. (Soefbe.

Hr. 22. J5. Tlooember J92J. 53. Jarjrgang.

Bntraort auf lEnngftitefragen.

ie heutigen menfrf)lirt)en Beligionen können teine befrieDigenDe

Rntroort geben auf Die (tlenfrfjrjeitsfragen : tüoljer fcomme

irr)? töas foH irf) liier ? tflorjin gebe irfj? - üor alters

rourDen fle beantwortet oon infpirierten Propheten Gottes

unö norfj oölliger oom 5o!)ne Gottes fefbft. - Aber Die gö'ttlirfje öollmarfjt

unD 3nfpiration, traft Derer jene gefprorfjen fjaben, rourDe narf) Dem toDe

Der Rpofrel roeggenommen unD oiele JafjrfjunDerte lang „beDerfte finfternis

Das ErDreirfj unD Dunfrel Die Oölter".

Glütflirfjerroeife i|t ein neuer Tag angebrorfjen für Die Jltenfrfjtjeit. Die

roarjre fiirdje Jefu Crjrijti ift roieDer auf ErDen mit göttlirfjer Öollmarfjt,

Bpojteln unD Propheten unD allen Gaben unD Segnungen, Deren firfj Die

frürjern Heiligen erfreuten. - Hier Die töafjrfjeit miffen roill über Den Ur*

fprung Des fltenfrfjen, über feine Pflirfjt Ijier auf CrDen unD über fein Srfjüf*

fal in Der närfjfren Hielt, mirD Diefe tüafjrfjeit finDen in Den lefjren Der

fiirrfje 3?fu Crjrijii Der tjeiligen Der £efjten Tage. rlunDerttaufenDe rjaben

Dies \w iljrer unbefrfjreiblirfjen freuDe unD Befriedigung frfjon erfahren.
-

Hur Durrfj Das Eoangelium, roie es in Diefen lefjten Tagen roieDerfjergeftellt

rourDe, tonnen Die fllenfrfjfjeitsfragen oon rjeute gelöft unD Der griffige rjunger

Der fltenfrfjfjeit oollauf gefüllt roerDen.

£efer, Sie roerDen DringenD gebeten, Die ttlafjrfjeit Diefer Behauptung auf

Die J3robe \u (teilen, inDem Sie Die lefjren Der fiirrfje Jefu Crjrifri furrfjtlos

unD unooreingenommen prüfen unD unfern eroigen Dater Demütig unD ernfr*

lirfj um Das fjimmlifrfje £irfjt bitten, Das er allen oerfjeifjen fjat, Die narf)

tflarjrfjeit furf)en unD Darnarr) trarfjten, feinen rjeiligen tDillen \u tunl Die

HJaljrrjeit Gottes tann Die Probe ertragen! - 5inD 5ie tapfer unD efjrlirfj

genug, fie auf Die Probe iu (feilen?
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©öftenbtenff in alfer unö neuer ßeit.

3clet den <5eböp?er und ©ober an, niebf das ©ejcböp?
und die (Sabe!

löunder und 21atu>aefene.

<Mnfpracbe oon 'Präfibenf O r f o n fr. Qß b i f n e o

,

9Hifglieb bes QSafes ber 3roölf,

'Präfibenf ber (Suropätfcben 9ftiffion.

©ebalfenanber£onferen3in33erlin,ben28.$uguff 1921(^benboerfammlung)

9HufiK iff eines ber febönffen SMnge, bie ©off ben 9Ztenfcben gegeben
baf ; bie heiligen ber ßebfen £age roiffen fie febr 3u fcbäfcen. «Zßtr roüfjfen

niebf, roas roir anfangen fotlfen, roenn roir obne fie mären. QBie Könnten
coir unfre Verfammlungen obne ©efang eröffnen? Qiicbfs bringt ben ©eiff

bes Herrn fcbneller in eine Verfammlung als gute 5ItufiK, feelenooller

©efang, ©efang oon Henen, ntebt nur mit ben Gippen. ©er Herr fagt

in einer feiner Offenbarungen: „2)er ©efang bes ©ereebfen iff mir ein

©ebef." QBir finb grofee Sreunbe ber SKufiK. 9ticbf nur bes ©efangs,
fonbern aueb ber SnffrumenfalmufiK, foleber Sltufik, roie roir fie eben oon
ber Orgel gebort baben.*) QBie febön roar fie unb roie erbebenb! —
Sie 9Racbt ber 5Hufih ift grofe. 3cb befrachte fie als eine ber <Uusfirab=

hingen bes (Soangeliums Oefu Gbriffi; fie iff für biefes OEoangelium in

ber QBelf. 6ie ift niebt baju auserfeben, in Q3ierloKalen ober an Orten
ber 6cbanbe ibre Heimat 3u finben; fie iff niebf ba3U beffimmf, oerkebrf

gebrauebf 3u roerben, b. b. 3u unebten 3roecken, fonbern fie ift ibrer 3lafur

nacb aufbauenb unb erbebenb. Sie iff in bie QÄSelt gefanbf roorben, um
bei ber Verbreitung bes (Soangeliums ben QBeg oorbereifen 3u belfen.

2>enn bie SltufiK erroeiebf ben ffarren Sinn, fcbmiUf bie Her3en unb
bereifet bie 9Henfcben oor, bie QBabrbeif 3U empfangen. 2)as ausge3eicbnefe

6tüch, roelcbes uns eben auf ber Orgel oorgefragen rourbe, erinnert mieb
an bie Orgel im großen Tabernakel in ber 6al3feeffabf unb an bie oor=

3üglitben ©arbtetungen, bie roir bort bureb unfre Organiffen baben. ®ie
C£rfte ^räfibenffebaft ber ^irebe bat biefe ba3u ermäcbfigf, 3ur (Srfreuung

unb (Erbauung ber ftremben freie Orgeloorfräge im Sabernakel 3u geben
unb bei einem Q3efucb in bei 6al3feeffabf iff einer ber Hauptpunkte, in

bin SftormonenfabernaKel 31t geben unb einen biefer Orgeloorfräge 3u

boren.
<3)ie ÜttiWon der SHuWu

Ocb erinnere mieb an einen Vorfall, ber oiele Oabre 3urüchliegf. *5Jräfi=

bent Hlpffes 6. ©ranf — hein Verroanbfer unfres ^räfibenfen Heber
3. ©ranf, trofj ber gleicben ülamen, fonbern ein «Präfibent ber Vereinigten

Staaten oon 2farbamerika — befuebfe einff aueb bie SaUfeeffabf unb ging

mit fetner ©affin unb feinen Q3egleifern in ben Tabernakel. Sie fafeen

bort unb börfen einem ber febönen Orgeloorfräge 3U, bie oon unferm
Organiffen gefpielf rourben. Scb roeife niebf, roelcben (Einbruch es auf

'Präubent ©ranf maebfe; er roar ein febroeigfamer SItann unb fpracb nur

roenig, aber Srau ©ranf fafc borf unb meinte roie ein SMnb. CDie Sränen
ffrömfen ibr übers ©eficbf unb fie toanbfe fieb an Hauptmann Hooper,

einem unfrer Öeufe, ber delegierter im .ftongrefe gemefen iff unb ber ben

<Präfibenfen ©ranf unb feine ©affin in QBafbingfon getroffen baffe. Srau
©ranf fagte 3U tbm: „Ocb roünfcbfe, icb Könnte efroas für biefes gute

*) fierr SBalter «Drroenshi, Drganüt cim "Berliner <S)om, balle bie ftonferenäleilnebmer eben
mit einem herrlichen Orgeloorfrag erfreut.
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UKormonenoolh tun!" ©ie Sltufih baffe ibr £er3 gerübrf unb ibre ©efüble

roeicb gemacbf. Sie baffe nicbf bas (Soangelium prebigen gebörf, aber fie

bat efroas gebörf, roas Ue oorbereifef bat auf ben (Empfang ber QJrebtgf

bes (Soangeliums.

(£5 finb folcbe 3ufälligheifen rote biefe, bie mtcb baoon überzeugen,

bah bie Sltufih eine grofce 9Iiiffton baf, eine oiel größere als bie, 3U ber

He geroöbnlicb oerroenbel roirb. 6ie boren 9Hufth überall, an guten unb
an fcblecbfen Orfen, unb febr bäufig roirb ein fcblecbfer ©ebraucb oon ibr

gemacbf, aber fie äff nie 3u einem folcben beffimmf roorben. —
©off iff bie Quelle ber 9Itufih, roie er aucb ber Hrbeber ber ®icbf=

hunff, ber 9Italerei, ber Q3ilbbauerhunff, ber SBiffenfcbaft, ber ^bilofopbie

unb aller gufen ©inge iff, bie ben QBeg oorbereifen für ben ©eiff ber

<2Babrbeif, bas eroige (Soangeltum. <Uber nicbfs Kann ben ^Plafj bes

(Soangeliums felbff einnebmen. ©off baf niemals geroollf, bah an feiner

6faff feine ©aben oerebrf roerben follen. QBir muffen ben (Beber oerebren,

nicbf bie ©abe. QBir muffen hm 6cböpfer anbefen, nicbt bas ©efcböpf,

benn bas roäre ©öfeenbienff. IBenn immer roir uns oon ©off felbff ab=

roenben unb uns beugen oor irgenb efroas roas ©off gemacbf ober ge=

geben baf, fo fuen roir ©öfcenbienff.

©ööenötentf im SUierfitm»

Otts 9Hofes bie QiBorfe fcbrieb: ,,©u follff heine anbern ©öffer neben

mir baben," ha oerebrfen bie 9Kenfcben alle möglieben ©öffer unb ©öfeen.

(Ss gab 3U jener 3eif brei grofee 9tfttfelpunhfe ber ^bilofopbie unb bes

©öf3enbienffes. ©en einen finben roir in ^Pböniäien ober Kanaan, roo

bie Ceufe bie 6onne unb ben 91tonb als ©öffer anbeteten; fie bleuten

ibnen mit roiberroärfigem QSifus. ©as roar ber ©öfeenbienff an 33aal unb
Ulffbarofb, roie 6ie es im <HUen Seifament nacblefen können. ©as roaren

heine roürbigen ©egenffänbe bes ©offesbienftes. ©er ©oft, ber bie Sonne
unb ben SItonb gemacbf baf, bas roäre ein roürbiges QBefen 3ur QSerebrung

geroefen. <Hber bie ^bönijier ober .ftanaanifer roufefen nicbfs 00m roabren

©olf. ©ie Ofraelifen aber hannfen ibn unb beteten Sebooa an unb öebooa
baffe fie geroarnf baoor, 23aal unb Ülffbarofb anzubeten. Öeiber roaren

fie boeb metft babinfer ber, biefem ©öbenbienff naebsugeben unb frembe

©öfter ansubefen. ©er töerr mufefe fie bäufig febroer beffrafen bis fie oon
biefer fcblecbfen ©eroobnbeif gebeilf roaren. - Ulis fie in $gt)pfen
roaren, beteten fie roie bie 0gppfer geroiffe £iere an: bas Ärohobil, bie

3iege, ben 6fier unb bie Q5iene. 6ie baebfen, biefe feien ©öffer. 6ie
glaubten, ©off fei in biefen Sieren oerhörperf, unb roenn eine 3iege einging,

rourbe fie unter feierlichen 3eremonien beerbigt, roeil man glaubte, ein ©off
fei oon biefer (Srbe gefebieben. — 3n önbien befefe man bie Gabres=
3eifen an, Trübung, 6ommer, ßerbff, QBinfer, roeil man glaubte, bafe fie

bie Quelle alles Gebens feien. 9Ran befraebfefe bie QBirhungen biefer

Oabresjeifen auf ber (Srbe; man fab roie fie bie ©rbe fruebfbar maebfen,

unb man fcbrieb ibnen — ben Qabresjeifen — bie 92lacbf ber 6cböpfung
3u. — Ülucb bie Öeibenfcb äffen bes menfeblicben töer3ens bielf man für

©öffer: Giebe, ftah, Surcbf, 3orn, QSacbe; fie alle rourben 3u jener 3eif als

©offbeifen oerebrf.

<llls 9Xbfes aufffanb, ein 9Zlann, oon ©off infpirierf, ein 9Itann, ber

©off oon «Hngeficbf 3U «Mngeficbf gefeben unb mit ibm gefproeben baffe, ba
lautete bas erffe ber 3ebn ©ebofe, bie er 00m Q3erg Sinai berabbraebfe
,,©u follff heine anbern ©öffer neben mir baben!" — töein QiBunber, bah
in einer foleben 3eif ein berarfiges ©ebof gegeben rourbe! — Oefcf iff bie

QBelf über alles bies binaus oorgefebriffen. 3u QSeginn bes 19. Oabr=
bunberfs oerebrfe man nicbf mebr bie ßimmelshörper, bie Siere, bie Oabres=
3eiten, ober bie Ceibenfcbaffen bes menfeblicben £>er3ens als ©offbeifen.
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QBenigftens tat es bie gefittete IHell nicbt. Unb bocb baffe man felbff einen
©otf beraufbefcbmoren, ber leine #bnlicbkeif mebr baffe mit bem ©oft
ber 'Bibel.

©er ©off oer StbeK

QBer ift ber ©oft ber Q3ibel? (Sr tfX ber ©off Otbrabams, Gfaaks unb
Oakobs, ber ©off <Hbams, Äenocbs unb <Hoabs. ©er ©off ber 13atriarcben,

^ropbefen unb *Hpoflel oor alters, ©er ©off, oon bem Sltofes fagf, er

babe ben $Zlenfcben in feinem Gbenbilbe erfcbaffen, SItann roie Srau. ©er
©off, ben Oefus (Sbriftus ben 9ttenfcben zeigte, als er als ein Sttenfcb auf
bie (Srbe harn unb als ibn <33bilippus fragte: Äerr, seige uns ben Q3afer!

ba antwortete ibm Oefus: „IBer micb hebet, ber Hebet ben Q3ater." Ülucb

Paulus erklärte, bafj 3efus bas genaue (Sbenbilb feines Katers in $orm
unb ©effalf fei. Qßas hönnle Klarer fein als biefes? Unb bocb bat ficb

bie QBelf — roas febr befrembenb tff — oon biefem ©off abgetoanbf unb
ficb felbff einen ©off gefcbaffen, ber keine #bnlicbkeif mebr bat mit bem
©off unfrer QSäler. 6ie befcbreibf ©off als ein QBefen obne Körper unb
Seile, obne Öeibenfcbaffen unb obne ©emüfsbemegungen ; fie fagen, er

roärme burcb bie Sonne, er fäusle in ber Q3rife, er glitjere in ben Sternen
unb blübe in ben QMumen, er erflreche ficb burcb alle QBeifen, er fei überall,

fei unteilbar unb toirke burcb alles Geben.

Sie 28trftutm ffaff die Hriacbe,

<Hun, bies ift eine febr fcböne Erklärung bes ©eiffes ©otfes, ber oon
feiner ©egencoarf ausgebt, bie Unermef3licbkeif bes Raumes 311 füllen,

ber bas Cicbf ber Sonne, bes 9tf onbes unb ber Sterne ift, ebenfo roie bas
Cicbf bes menfcblicben Q3er)fanbes; in ibm leben unb beroegen mir uns.

(£r ift bas ^rinjip bes Gebens unb bes Öicbfes in ber ganzen Scböpfung.
<Hber bas ift nicbt ber ©off, ber bie 9Kenfcben in feinem (Sbenbilbe erfcbaffen

bat. ©as ift nicbt unfer bimmlifcber "Safer, ©as ift aucb nicbf unfer

(Srlöfer Oefus (Sbriffus, ja nicbt einmal ber heilige ©eift, ber eine 'TJerfon

ift. ©as, roooon mir oorbtn gefprocben baben, ift ber <Husflufj, ber oon
ber ©offbeif ausgebt, tff ibr ©eift, ibre ^r af f , ibre <Husff rab lun g,
ibre IBirliung, beren ficb alle SJftenfcben mebr ober meniger erfreuen'.

<Hber bie SRenfcben baben ficb fie 3U ibrem ©off gemacbf, ben fie anbeten

;

fie oerebren bie QBirhung ffaft bie Hrfacbe.

®em ^ropbefen Oofepb Smtfb iff ©oft als eine <# e r f o n erfcbienen

unb er beauftragte biefen ^ropbefen, bie falfcbe Qebre oon ber ©otfbeif 3u

ffm\jen, bie Cebre oon einem körperlofen, leibenfcbaffslofen ©otf, unb bafür

bie Cebre oom mabren ©otf auf^uricbfen. Sofepb Smifb lebrfe ben

SZtenfcben grofee unb munberbare ©inge. (Ss mar feine 9Zliffion, bie 3Irf

an bie QBursel ber falfcben cbrifflicben Religionen unb ©laubensrtcbfungen

3U legen unb bie IBabrbeit mieber ber^uffellen. ©ie QBabrbeif mirb allen

Orrtum 3erffören unb alle unfre ärmlicben fragen löfen, menn mir ibr nur

erlauben, bies 3U tun.

Srücbte der mähten ©ottesuerebritna.

QBürben mir ben Q3elebrungen Oofepb Smitbs folgen, fo bätlen mir

heine Streitigkeiten mebr 3ix>tfcben Kapital Unb Arbeit; bann

gäbe es keinen Kapitalismus unb aucb keinen Q3olfcbeuns =

mus unb keinen Qlnarcbismus. QSeicb unb arm gäbe es aucb nicbt

mebr; alle 9Renfcben mären gleicbberecbf igt an ben irbifcben unb

getffigen ©ufern. Seber 9tfenfcb mürbe bamacb ffreben, bas ©lück unb

IBoblergeben feines <tfäcbffen 3u förbern unb alles mas getan mürbe,

mürbe getan mit bem ©ebanken, bem emtgen ©otf mobUugefallen.

©ies iit bie Gebre, bie er auf bie (Srbe bracbfe. ©ies iff ber
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3uffanb ber ©inge, ben bie heiligen früher ober fpäfer berbeifübren muffen

unb roerben. ®enn folange bieder 3uftanb nicbt begebt, toirb ber 55err

nicbt Kommen. „3ion", nacb einer Auslegung Oofepb Smifbs, beim" u. a.

aueb „bie deinen im fersen", (£s finb bie, bie reinen £er3ens Unb, bie

©off febauen roerben. ^Diejenigen, bie ben töerrn treffen roerben, mann er

mieberKommf, muffen folebe [ein, roelcbe ibre <näcbften roie Ticb felbft lieben

unb bie alle gleicb finb an (Eigentum unb 91iöglicbKeifen; es muffen folebe

fein, bie gegenfeifig Opfer gebracbf baben, ein einiges QSolK, bas in QSecbf=

febaffenbeif lebt unb infolge ibrer ©leiebbeif Keine Firmen unfer fieb baf.

<DaJ3 es Keine CsinigKeif unb (sinbeif unb infolgebeffen aueb Keine 9Itacbf

gibt, bafj einige reieb unb bie anbern arm finb, baf3 ^aläfle bie eine 6eife

ber Strafen fcbmücKen unb hülfen auf ber anbern Seife ffeben — bas iff

nicbf ber QBüle ©offes. ©off mill, bah feine Segnungen unfer bie

9Henfcben oerfeilf roerben unb bafs fie oon allen genoffen roerben Können.

Siefer 3u[fanb mirb im Saufenbjäbrigen QSeicb .beffeben, ber £err [cbaf

bes Sriebens unb bes guten Qßillens gegenüber allen SItenfcben.

©eiffer und gRettfcbem

®iefe (£rbe iff 3u einem glorreicben 3mecKe erfebaffen roorben. 3n
erffer Cime mürbe fie erfebaffen, auf bafe ©eiffer, bie im iSimmel in rein

geiffigem 3uffanb gelebt baffen, aueb Körper erbalfen Konnten. 2)enn

ber ©eift obne Körper iff unoollKommen unb Kann nicbf Sorffcbriffe bis

3ur Q3ollKommenbett macben. Satan unb biejenigen, bk ibm nacbgefolgf

finb, befifjen Keinen Körper, meil fie fieb gegen ©off empörten unb aus
bem Fimmel geflogen mürben. Sin drittel ber ©eiffer im Äimmel fiel

als 8u3tfer fiel unb fie finb bie gefallenen ©eiffer, bie auf ber (Srbe umber=
3ieben unb oerfueben, bie 9Henfcben 3u oerfübren. «Xßer finb bie ©eifter

ber 921enfcben? (Ss finb £inber ©otfes, bie im oorbergebenben Geben freu

unb gläubig roaren, unb bie für «Kecbf unb QBabrbeif geKämpff baben. —
3mei Kriftel ber töinber ©olles baben fieb ben Q3or3ug ermorben, bier auf

biefe (Srbe 3u Kommen, Körper an3unebmen unb babureb Seelen 3u merben.
®er ©eift unb ber Körper finb bie Seele bes 9Ztenfcben. (£s ifi bie Seele,

bie oollKommen unb unfferblicb gemacbf mirb.

©ccit3en der SBtffenfcbaff«

(Sin QBiffenfcbafter nabm einflens ein 1Bei3enKorn unb befcblofe, ein

ebenfolcbes auf Künfllicbe QlBeife 3u macben. (£r baffe bas SBeisenKorn
aufgebämmerf, 3erlegf unb balle gefunben, roas ber önbalt fei: fooiel

Öeim, fooiel Silicium, fooiel oon biefem unb jenem Stoff, unb er glaubte
bann, bas ©ebeimnis ber Scböpfung in Äänben 3u baben. (Sr nabm oon
benfelben Stoffen in bemfelben Q3erbältnis unb maebfe ein 'JBeiäenKorn,

bas bem nafürlicben burebaus gleicb mar; ein <ftafurforfcber bätte Keinen
Xlnterfcbieb 3roifcben ben beiben finben Können. Xlnb boeb beffanb ein foleber

Hnterfcbieb ! 3Kan legte bie beiben Körner in bie Osrbe, unb bas Q33ei3en=

Korn, bas ©oll gefebaffen baffe, ging auf, aber bas £orn, bas ber 3Kenfcb
gefebaffen baffe, blieb tot in ber (Srbe. "ZBesbalb? meil es Kein Geben,
Keinen ©eifl in fieb balle. Ser 9Itenfcb Kann nicbf ben ©eift irgenbeines
©inges macben; ber ©eift liegt jenfeifs bes menfeblicben Könnens, ©er
©eifl Kann nicbt erfebaffen noeb 3erfförf merben. QBenn er 3erfförf merben
fotlle, fo müfife es ©off tun, ber ibn erfebaffen bat.

©ie QHacbf bes 9ltenfcben reiebf nur an bie ©inge beran, nicbf in fie

binein. ®er <ötenfcb Kann ben Körper töten, aber ©ott allein Kann ben
©eift oerbammen. ®er SRenfcb iff aber nicbt bas einige, mas ©off 3U=
näcbff geiftig unb bann irbifcb erfebaffen bat. Ulli es mas ©ott erfebaffen,

febuf er suerff geiftig; bann erff bat er ibm einen Körper gegeben. 2)as
iff nicbf nur ber Sali mit Männern unb grauen, fonbern aueb mit Q3lumen,
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Räumen unb Sfräucbern, überhaupt mit allen erfebaffenen ©ingen. ©ie

ftifebe im QBaffer, bie Vögel in ber Guff — alles bat ©oft 3uerfl geiflig

erfebaffen ebe er eins oon ibnen auf biete (£rbe febickfe; unb er beabhcb=

figfe, alle biefe guten ©inge 3u erbalfen.

©ie (Srbe roirb, naebbem he ihren aeiflieben 3roecken gebienf haben

roirb, oerberrlicbt roerben unb ewig ftorffebritte machen. 6ie roirb 3U einem
äimmel roerben unb bie ©ereebfen roerben ihn ererben. ®as ifl bie Cebre

Oofepb 6nüfh5. Off he nicht febön? 3ff he nicht herrlich? 6ie iff fo

rounberbar unb herrlich, bafc bie 'XBelf he für ein Härchen anhebt.

28under gefefteftett gefeömäfttg.

Ülber bat nicht ber Prophet 3efaja gejagt, ein „grofees unb rounber=

bares QBerk" folle beroorkommen, bas „bie QBeisbeif ber 9Henfcben 3u=

febanben unb bie Klugheit ber klugen oerblenben" roerbe? „9Ztormonis=

mu5u
erfüllt biefe Vorausfagung. „SHormonismus" iff ein „rounberbares

"IBerk unb ein "ZBunber", ein herrliches IBerk, bas auf 3eicben unb Qßunber
gegrünbef ifi. Xlnb roas finb ^Bunber? $tun, he finb nur bie (Srgebniffe

ber «ZBirfamkeit höherer ©efefee als bie uns bekannten; he heben nicht

einem ©efefe entgegen. Oss gab niemals ein QBunber, bas einem ©efetj

enfgegengeffanben hätte. ©as QBeltall roirb bureb ©efefce regiert. <Uber

es gibt höhere unb niebere ©efeke unb 3uroeilen fefcen bie höhern ©efe*3e

bie IBirhungen ber niebern aufcer Straft unb bann ruft bas Volk aus:

„(Sin •Zßunber!" Ober anbre fagen: „©as ift niemals gefebeben, roeil

es einem Stafurgefefe roiberfpricbf !" Vielleicht ffebf es einem geringern

©efefe entgegen, roelcbes ber 3ufcbauer kennt, aber 3u gleicher 3eif hann
es boch mit einem böhern ©efefe ooükommen übereinftimmen, einem ©efe&
oon bem ber 3ufchauer nichts roeiö.

fllls ber Prophet ßlifa bie Ver3toeiflung bes jungen ^Hannes fah, ber

feine $lrf oerloren hafte, bie ihm auf ben ©runb bes Sluffes gefallen roar,

eine <Hrf, bie ber junge Sftann ba3u noch geborgt hatte, als ber Prophet
fab, toie traurig ber Oüngling barüber roar, roarf er ein roenig grünes
©ras ins QBaffer unb befahl ber Ülrf, b erauf3uffeigen unb 3u febroimmen;

unb bie heilige 6chriff berichtet uns, baf3 bie Qlrt hoch harn unb febroamm.
©as (Sifen febroamm auf bem QBaffer, obgleich es in ber Statur bes (Sifens

liegt, untergeben. Vielleicht benken einige ber Qlnroefenben, bies fei

nicht möglich, roeil es gegen ein ©efefe oerftofee. Silber bies ift nicht ber

Sali, ©er Prophet roanbfe einfach ein höheres ©efefj an, als basjenige,

roelches bie <HrJ 3um 6inken brachte, ©as ©efef3 ber Scbroerkraff 3toang

bie 2tr.f, unter3ugeben; es roirb uns gelehrt, es fei roegen biefem ©eferj,

baf$ alle ©inge eine Neigung nach bem SRiffelpunkf ber (£rbe haben. 2lber

gibt es kein höheres ©efefe als bie 6chroerkraft ? Öch benke, ber Prophet
(Slifa kannte ein höheres unb roanbfe es an. (Sr hob bie Wirkung bes
©efefces ber Schwerkraft auf, foroeif biefes (Sifen baoon betroffen rourbe.

Wbevnhexl der „böfterit Sfriftft*\

Qlber bas roas man bie „höhere Kritik" ber QSibel nennt, bie ülnbänger
unb Vertreter biefer „Kritik" lachen barüber unb behaupten, fo efroas habe
fieb niemals ereignet, roeil es gegen ein Stafurgefeb oerffobe. — ©ab SItofes

burch bie £raff ©offes bas Qfcofe 5Heer 3erfeilte, leugnen he, ober he
behaupten, es fei bie ftolge eines (Srbbebens geroefen, bas heb grabe 3U
biefer 3eif ereignet habe. <Hun, bas roäre alterbings ein (Srbbeben grabe
3ur rechten 3eif geroefen ! <Uber bie Qßaffer ffrömfen roieber 3ufammen als

bie Äinber Ofraels binburchgegangen roaren unb bie nacbjagenben #gnpfer
kamen in ben Slufen um. QBas für ein rounberbares, grabe 3ur rechten

3eif gekommenes unb gegangenes Abheben mufc bas geroefen fein!
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Unb als Oofua ber Sonne befabl, Will 3U Weben, unb fie ffanb Will?

©a behaupten biefe <ötenfcben: „O nein! ©as Kann nicbf roabr fein, benn

bie 6onne Webt nicbf einen Qlugenblich Will, fo menig rote bie (Srbe, meil

fonff bie gan3e QBelf Kracbenb 3ufammenfallen mürbe!" *Hun, icb glaube

aucb, baf3 bies ber Sali roäre, m e n n n t cb f ein © o i f ro ä r e, ber fie

burcb feine 92tacbf aufrecbf erbielfe. <Hber icb bin ber Meinung, bah

ber ©off, ber bie Csrbe fcbuf, aucb in ber Cage iff, bie (Srbe 3U erbalfen.

©er ©off, ber bie erbe in ibrem Kreislauf in QSeuoegung fefjfe, baf aucb

bie 9Ztacbf, fie anäubalfen, toenn er es töünfcbf. 8cb glaube, es iff nicbf

munberbarer, bie (Srbe aufaubalfen, als fie 3u erfcbaffen.
Üllle biefe ©inge Können ficb im Cnnklang mif ©efefjen ereignen. <Uber

nicbf mif bem ©efefe, bas bie „ßöbere £rifiK" kennt

höhere und niedrigere ©efeöe*

^Bunber begeben ficb unfer ben heiligen ber Cefifen Sage 3U ieber

3eif. Äier iff 3. 03. ein KranKes Ätnb. ©er gufe ©oKfor bat ficb nacb

beffem QIBiffen unb können um es bemübf, aber alles fagf ben traurigen

(Elfern: „(Suer Kleines 9Häbcben Kann nicbf mebr bei eueb bleiben!" ©as
iff, mas bie mebt3inifcbe 3Biffenfcbaff, bas ©efefe in biefem Salle, fagf.

Unb roenn nicbf eine böbere 9ftacbf eingriffe, bann näbme fieber biefes
©efefj feinen Öauf. Ülber bie (Slfern finb Äeiltge ber Qefcfen Sage. Sie
glauben an ©off, fie baben Vertrauen unb fie folgen ber Ülnmeifung bes

Qtpoffels OaKobus: „Off jemanb KranK, ber rufe 3u ficb bie $lfeffen

ber ©emeinbe unb laffe fie über ficb befen unb falben mif Öl im Flamen
bes äerrn." ©iefe (Slfern laffen bie <Hlfeffen ber töircbe bolen, biefe befen

über bem KranKen töinb, falben es mif öl unb es roirb gefunb, frofjbem

ber ©oKfor bas ©egenfeil oorausgefagf baffe. — Sin QBunber? Sa, menn
6ie es fo nennen roollen; aber mif anbern QBorfen: bie Aufhebung eines

nieberen ©efefees bureb ein böberes. ©as 6cblimme bei jenen guten

9Itenfcben iff, bau fie glauben, bie 9Hacbf ©offes fei nicbf gröfeer als bie

ber 9Itenfcben.

Scb Kenne einen Kleinen Knaben, ber in ber 6onnfagsfcbule 3ttgebörf

baffe, roie ber öebrer bie ©efebiebfe oon ber Speifung ber Sünffaufenb
er3äblfe. Ulis ber Sunge nacb ßaufe Kam, fragte ibn feine Buffer, mie
er mobl glaube, bafs ber äeilanb mif fünf QSrofen unb 3toei Sifcben fo

oiele ©tenfeben fäffigen Konnte? ©er Sunge Kra3fe ficb oerlegen am £opf
unb meinte: „2tun, icb glaube, baß biejenigen, bie in ber Wüte fafeen,

niebfs beKommen baben !" — Sie feben, biefer kleine mar oon einer befonbern
©eiffe5ricbfung. ©iefe Qftcbfung glaubt, meil bem Sftenfcben etwas nicbf

möglieb iff, fei es aucb ©oft nicbf möglieb. Ülber bie Saffacbe, bah mir es
nicbf 3u tun oermögen, iff noeb Kein Q3emeis bafür, bah aucb er es nicbf

tun Kann, ©er Sag mirb Kommen, mo alles, mas mir beute noeb
QBunber nennen, offen 3ufage liegen mirb als bas Ergebnis oon <Hafur=

gefef3en, allerbings eines ^ftafurgefefces, melcbes mir beute noeb als über=
nafürlicb be3eicbnen, meil mir arme 9Itenfcben es nicbf beffer oerffeben.

<ftun, möge ber Segen ©offes auf öbnen ruben, meine lieben 33rüber
unb Scbmeffern! 3cb münfebe, Obnen meinen belieben ©anK aus3u=
fpreeben für ben belieben (Smpfang, ben Sie uns bereifet baben unb
für Obre grofce SreunblicbKeif unb GiebensroürbigKeif. QBir merben Sie
nie oergeffen, fonbern uns off Obrer erinnern, ©iefe Erinnerung mirb
einen grofeen <5Maf3 in unferm ©ebäcbfnis einnebmen. — QBir merben Sie
mieber befueben 3u gelegener 3eif unb fo mill icb nicbf Öebemobl fagen,
fonbern nur guten <Hbenb! unb auf QBieberfebn! ©er äerr fegne Sie!
<Uuf «XBieberfebn!
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Q3raud)t 5er 9Kenfd) ©oft?
Hon 'Eräfibent 03. <ffi. Roberts, oom Grffen QSaf ber Stcbdiger.

„<2Bic ber Äir[ct) Jcrjreief nacl) [rifd)em IBaffer, [o fdjrcief meine 6eele, ©olf ju Mr.
— Weine Seele bürftef nacl) ©oft, naef) bem lebenbigen ©off. Qßcmn roerbe icl) bal)in

hommen, bafo ich. ©offes Ülngeficbf id)cuie?" CPicilm 42.)

„Obne mief) hönnf ibv ntcbfs hm." (Johannes 15.)

©ie heilige Schrift beiabf bie in ber i'lberfcbriff geffellfe 8rage ; ber

9Itenfcb braucht ©olf! ©ie Stelle aus bem 42. 'Pfalm aeigf, mie ffark

unb leibenfctnfflicb bas Verlangen nach einem ©off bei ©aoib mar. ©iefes
33ebürfnts eines (Solfes füblf jeber Sftenfcb. (Sbriflus betätigt es in ber

angeführten (Stelle aufs beffimmleffe. QBenn mir „obne ©oll niebts lim"
können, fo liegt feine Sbfmenbigheif auf ber Äanb. QBie Sie [eben, fefee

ich bie ©öffliebkeif Gbriffi ooraus. Unb Gbriffus fagf, feine Oiinger näbmen
ibm gegenüber bie gleicbe Stellung ein, mie bie ^eben äum 'ZBeinffoch.

Qßirb bie <2*ebe oom QBeinffock getrennt, fo ffirbf fie. QBirb ber Oünger
oom Sfteiffer getrennt, fo gefebiebf basfelbe — er ftirbf. ©as geiftige Geben
bes SHenfcben bangt ab oon feiner ©emeinfebaff mit Gbriftus, b. b. mit
©otf. ©aber fagte (Sbrtffus : „Ohne mich Könnt ibr niebfs tun."

Qßarum unb mober biefe Unefitbebrlicbkeif ©offes? OBegen ber Un=
aulänglicbkeif bes SHenfcben! Slus ber Q3egren3fbeif, ber Unoollkommen=
beif bes Süenfcben beraus enfftebt bie Sfofmenbigkeif ©offes.

©er SZtenfcb ffebf inmitten erfebaffener ©inge: ber (Srbe unb aller ©inge
bie barauf finb; ber Q3erge unb Ebenen, ber Speere unb ftlüffe, ber QBäl=

ber unb liefen, bes fierifeben unb pflanzlichen Gebens; bes Gebens im
IBaffer unb bes Gebens in ber Guff — inmitten allen Gebens. «Über bie

(Srbe mit allem mas barauf unb barin ift, ift niebt alles Osrfcbaffene, oon
bem fieb ber Sltenfcb umgeben Hebt : ba finb noeb fiimmel unb Sonne unb
alle anbem Himmelskörper, grof3e unb kleine, mit allen ibren Trabanten

;

bie Slfferoiben, bereu es allein amifeben 9Hars unb Oupifer 700 gibt. * * *

©er Stenfcb meife, baf3 niebt er ber Scböpfer aller biefer ©inge ift.

Slber er ift fiel) bemufjf, bah fie bas (Sraeugnis ber Onfelligen3 unb ber

i\raft fein muffen, benn alle anbem ©inge innerhalb feines (srfabmngs=
kreifes finb (Sraeugniffe t>on Onfelligens unb Straff, ©ureb logifebe Schluß
folgerung fagf er fieb, bah bie (Srbe, bie Sonne, bie Sterne niebt bureb

3ufall enfftanben fein können, fonbern bureb eine intelligente feböpferifebe

&raff, bie abficbfsooll arbeitet. QBeiter ift es ibm klar, bah biefe £raff

ber menfeblicben unenblicb überlegen fein mufe. QBelfen unb QBelfenfoffeme

finb nun einmal ba unb ber SItenfcb febreibt ibre (Srfcbaffung einer qller=

böcbften 3nfelligen3 3U, bie er ©off nennt. „3m Anfang febuf ©off Äim=
mel unb (£rbe" — bies mirb fo allgemein erkannt, bah man es als bas
©laubensbekennfnis ber SItenfcbbeif befraebfen kann.

Uberbies meife ber SRenfcb, bah er in einer georbneten Scböpfung
lebt. Sag unb ^aebf folgen fieb in ununterbrochener Solge bureb SIbnafe,

3abre, Oabrbunberfe, unb 3eifalfer binbureb. ©esgleitben bie Oabres=

seifen: ber lebenmeckenbe ftrübling, ber fruchtbare Sommer, ber alles zur

«Reife bringenbe fierbff, ber Qßinfev — bie QSubejeif ber Buffer <Hatur.

©er QBecbfel biefer Oahresjeifen iff ebenfo regelmäßig mie bie ftolge oon

Sag unb flacht. Stiles bies seugf baoon, bah bas Qßelfall in maieffäti=

fchem ©feichgemiebf, in königlicher Orbnung ruht, ©er SItenfcb iff fich be=

mufef, bah aÜ bies jenfeifs feiner Sttacbt liegt, ©iefes georbnefe ^Beifall

biefe QBelfen erhalfenbe S\xa]t oermag ber SZtenfcb nicht au beherrfchen.

Unb boeb mirb alles in oollkommener Orbnung erhalten! Stiles geht



- 345 -

planmäßig feinen IBeg! 2Bie majeflälifcb überlegen, tote berrlicb mufe bfe

intelligente SItacbf fein, bie biefes georbnefe QBelfall fcbaffen unb erbalfen

hann!
©a bem SItenfcben biefe £raff feblf, leitet er ibr ©afein r>on einer über=

legenen 5nfelligen3 ab, bte er (Botf nennt.

QBeiler: ber $ftenfcb toeiß r»om Q3orbanbenfein unenbticb oieler Singe
auf unb in biefer (Srbe, im Qßaffer, in ber Guff; er roeiß aucb nom Q3or=

banbenfetn einer Gebenshraft, Me ficb überall aus3itroirhen fcbeint. Ütucb

t)tcs beftebt außerbalb unb unabbängig nom SXtenfcben unb tft nicbt t>on

ibm gefcbaffen. Qßenn er aucb mancbes fcbaffen hann, fo ift ibm bocb bie

(Srfcbaffung bes Gebens oerfagf, ober toenigffens befcbrönht auf bie WiU
arbeit mit fcbon oorber oorbcmbenen Gebenshräfien ber 2Iafur. Q5on biefen

getrennt, hcmn ber 9ftenfcb nicbt einem (Brasbalm, nicbt einem QBeiäenhorn
Geben geben; Geben 3U erfcbaffen liegt jenfeits ber menfcblicben &raff.

Unb bocb: Geben ift überall oorbanben: auf unb in ber (Srbe, im QBaffer,

in ber Guff. Unb es beftebt fort, unabbängig oom SItenfcben, roenn aucb
bie formen, burcb bie es ficb hunbgibt, abfterben — abfterben frofj bem
SItenfcben. ©er 9Kenfcb beberrfcbf bas Geben nicbt. Sine anbre £raff,

eine Straff, bie außerhalb bes 9Kenfcben liegt, regiert unb beberrfcbt es,

fotoobl in feinem kommen roie in feinem ©eben. <Uucb biefe töraff fcbretbt

ber SKenfcb ©Ott 31t.

Slocb weiter : Sn ben oben ertoäbnfen ©ingen fiebt ber 9Itenfcb bas
Ergebnis einer 3nfelltgen3, bie bie feine bei toeitem übertrifft. ©a bas
^orbanbenfein biefer Ontelltgens nötig tft, um bas 23efteben ber Singe 3U

begrünben unb bas QBelfall oerflänblicb 3U macben, fo füblt ber SBenfcb

bas QSebürfnis nacb einer befiimmten (Srhennfnis biefer böbern öntelligens;

er füblt, roie noftoenbtg es ift, im (Einklang mit ibr 3U arbeiten, toenn er

bie böcbfte £>öbe ber ^Bollenbung erreicben roill. ©enn (Bemeinfcbaff mit

biefer böbern 3ntelltgen3 roäre für bm $Itenfcben obne 3roeifel gleicb s

bebeutenb mit önfpiration unb (Srböbung feiner eigenen geiftigen Gräfte.

©er 9Itenfcb oerftebt alfo, baß biefe größere önfelligens oorbanben fein

muß, toenn bie ©inge überbaupt einen 3roech baben follen ; fie mufe oor=

banben fein, toenn bie 6cböpfung unb ibre (Srbatfung 3u planmäßigem
Sorifcbriff, unb toenn uns überbaupt bie barin toirhenbe Gebenshraff oer=

ftänblicb fein foll. ©as ift „(Botfes unficbfbares QBefen", oon bem Paulus
im QSömerbrief fpricbt, „bas ift feine eroige föraff unb (Boffbeif, toirb er=

feben, fo man bas roabrnimmf, an bcn IBerhen, nämlicb an ber QBelf."

Körner 1 : 20.)

Qlucb aus einer anbren QSeibe oon ©ingen erbellf hlar, roie nottoenbig

ber Sllenfcb (Boff braucbf. ©ies finb bie Singe, bie mit geiftigen ftäbig=

heilen unb feelifcben Gräften 3U tun baben.

©er 931enfcb ift eine beroußfe (Sinbeif. ßr füblt unb roeiß getoiffe ©inge.

<£r lebt unb benht unb ift ficb beffen beroußf, ebenfo roie ber ©inge, auf

benen feine (Bebanhen ruben. (£r ift ficb fomit feiner felbft unb ber (Begen=

ftänbe, bie außer ibm befleben, beroußf. (Sr ift ficb ferner beroußf, bah er

bie £raft bat, 3u benhen unb 3U überlegen. Osr ift fäbig, über ficb unb
bie ©inge außer tbm nacb3ubenhen. (Sr hann bie ©inge miteinanber oer=

gletcben. (Sin (Begenftanb ift fcbtoer, ber anbre tft leicbt; er nimmt toabr,

baß bie ©inge oerfcbieben finb an Sarbe, Sonn, ßärfe unb QBeicbe, unb
er hann feine QSergleicbe 3ieben auf (Brunb biefer (Sigenfcbaffen. 6eine
(Bebanhen hönnen ficb erbeben unb ficb mit geroiffen 2)orffellungen unb
Sbeen abgeben; er hann (Bebanhen als (Begenflänbe betracbten unb über

moralifcbe Säbigheiten ober ßigenfcbaffen nacbbenhen. ßrleucbfet burcb

eigene ober frembe ßrfabrung hann er ein gerotffes Urteil fällen über bie

(Begenflänbe feiner (Bebanhen unb ift tmftanbe 3u fagen: bies ift gut unb
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jenes ift fcblecbt; ober: bies ift gut, aber jenes in beHcr unb jenes ift bas
beffe; ober: bieder 3uftanb ift jenem oor3U3ieben ufro.

SRacbbem er bie ©inge an feinem geiffigen <Muge bat oorübeweben
laffen unb naebbem er He beurteilt bat, roirb ber Etenfcb geioabr, bafj er

bie Greift bat, 3roifcben ©ingen unb Qßegen 311 roäblen. (Er in alfo niebt

allein imffanbe, 3U fagen: bies ift jenem oor.nuieben, fonbern er hann auch
fagen: icb toäble bies, ober icb mill nicht bieten, fonbern jenen QBeg ein=

fcblagen. — Ülber toäbrenb fieb ber 9Itenfcb biefer geistigen Säbigkeifen
unb Gräfte beroußf ift, in er fieb aueb beroußf, unb manchmal fcbmerjlicb

beroußf, roie begrenzt btefe Gräfte in ibm ftnb. 3um Q3eifpiel:

a) (Erkenntnis: ©er Oftenfcb in Heb beroußf, baß er oiele ©inge nur
roie bureb ein gefcbroär3fes ©las Hebt — bunhel unb oerfcbleiert. Manches
erhennt er nur 3um Seil unb boeb oermag er ben ©ebanken einer ootl=

hommenen (Erkenntnis 3U erraffen unb febnt fieb barnacb, alles 31t kennen
unb 3u roiffen.

b) IBabrbeit: ©er SItenfcb hennf nur eine oerbältnismäßige, be=

bingte, begren3te Ißabrbeif, aber boeb oermag er ben ©ebanken oon ber

oollkommenen unb unbebingten QBabrbeif, 3u faffen; aber biete „Summe
alles beffen toas iH" unb bie Erkenntnis baoon befikf er niebt.

c) © e r e cb t i g k e i t : Oefcf kennt ber 9Itenfcb nur eine unoollkommene
©ereebtigkeif, aber er oerHebt, roas oollkommene ©ereebtigkeif beißt. (Eine

©ereebtigkeif obne ßunftgriffe, eine ©ereebtigkeif, bie alle Säten in» ibrem
roabren Öicbfe Hebt; eine ©ereebtigkeif, bie niebts befebönigf unb niebts

mit Vorurteil riebtef.

d) ©nabe, 23armber3tgkeit: ©er 9Itenfcb kennt aufgrunb feiner

menfeblicben (Erfahrung, nur eine unoollkommene ©nabe. Unb boeb be=

greift er, toas mit einer Sülle ber f^nabQ gemeint ift, bem ©egenftüch,

3ur Sülle ber ©ereebtigkeif, bas aber biefer niebts raubt; unb boeb eine

©nabe, bie ben ©eber roie ben Rehmer gleichermaßen fegnet unb bie am
mäcbfigften ift im Sltäcbfigffen.

e) QSecbffcbaffenbeit — Heiligkeit: ©er Stenfcb kennt nur

eine oerbältnismäßige <Recbffcbaffenbeif unb Heiligkeit. Ülber er oermag
hm ©ebanken 3u faffen, baß es möglieb ift, btä eine Seele biefe (Eigen*

febaffen in Vollkommenheit beftfjf; eine Heiligkeit, bie obne Siech unb
Säbel, eine ^ecbffcbaffenbeif, bie obne Sebler ift.

t) Öiebe: ©er <33tenfcb roeiß oon öiebe; aber es ift eine begreife

unb unoollkommene Öiebe. 6ie fcbließf oieles aus, roas fte einfcbließen

follte unb ift nur 3U oft felbftfücbtig. 51ber ber Sltenfcb oerftebi h&n ©e=
banken einer oollkommenen Öiebe, einer ungetrübten, unoermifebten Öiebe,

einer Öiebe nacb SBerf unb ©runb, ber Öiebe, bie alle Surcbf rjertreibt,

bas ©efefc erfüllt unb bie bie Summe aller Pflichten, „bas ©roßte in ber

SBeir ift.

Qtlte biefe (Eigenfehaffen, oon Kenntnis bis 3ur Öiebe, finb (£igen=

febaften, bie bem 92tenfcbem eigen finb unb bie in biefem 9Itaße keine

anbre Kreatur befifef, bie aber auch beiihmnurunoollkommen oorbanben finb.

©ureb oernunffgemäße Schlußfolgerungen gelangt ber 2ftenfcb 3um
©ebanken an bas Vollkommene, ©an3e, Unbegren3fe, Seblerlofe. ©as
Veroußffein, ben Seil eines ©an3en 3U kennen, roeiff auf bas Vorbanben=

fein bes ©an3en bin; Hebt einer 3um Q3eifptel ben Seil eines Greifes, fo

beutet bieier Seil auf bas ©an3e hin. ©as Veroußfroerben eines Ver=

änberlicben führt 3um Verffänbnis bes Unoeränberlicben, ©auernben ufro.

Kenntnis einäelner Seile ftrebf nach ber Kenntnis bes ©an3en. Unooll=

kommene Öiebe erkennt bie 9Högltcbhetf oollkommener öiebe. ©as Vor=

hanbenfein begren3fer ©ereebtigkeif gibt eine geroiffe Verficberung einer

unbegren3ten ©erechligkeit. Unb fo roeift ber unoollkommene <Htenfcb mit

allen feinen Q3egren3ungen ber oorffebenb erroähnfen (Sigenfcbaffen auf
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ein IBefen bin, in bem alle biefe Säbigkeifen in oolfkommenem SRafee

unb ©rabe oorbanben finb — bas QBefen, bas nofmenbig iff, bamit ber

SZtenfcb ficb oon ber QSollkommenbeif unb Hnbegren3fbeit eine Q3orftellung

macben kann; ein QBefen, bem er oerfrauen, an bas er glauben unb 3U
bem er feine 3uflucbt nebmen kann. Unb fo wie biefe (£igenfcbaffen aucb
unvollkommen nur im SHenfcben oorbanben finb — nicbl aukerbalb ober

unabbängig oon ibm — fo Können he aucb in oollkommenem ©rabe nur
in biefem begreifbaren, oollkommenen QOSefen begeben, bas roir ©off
nennen. Obne ibn roären biefe geiifigen unb feelifcben (£igenfcbaffen

nirgenbs in QSollkommenbeif oorbanben; baber roäre bann aucb bas
QBelfall unoollflänbig, 3mechlos, benn nicbts ift klarer als ber Sab, bah
bie QBelf obne ©off Keinen 6inn bäffe. ©as 'ZBelfall benöfigf ©off 3U

feiner 'Bollffänbigkeif. Unb ber 9Henfcb, als bie £rone ber Scböpfung,
braucbf ibn am allermeiffen.

©er SRenfcb braucbf ©off als Rubrer sur IBabrbeif, als Öebrer unb
Offenbarer, benn bie geiffigen Gräfte bes 92tenfcben genügen nicbf, um bie

fragen 3U löfen, bie ficb ibm auf (Srben enfgegenffellen. ©ie fragen, bie

©off oor alfers bem äiob oorgelegf bat: „¥Bo warefi bu, ba icb bie (Srbe

grünbefe? 6age an, biff bu fo hlug? QBeiff bu, roer ibr bas 9Hafe gefefif

baf, ober toer über fie eine QSicbffcbnur gesogen baf? Qßorauf ffeben ibre

$üke oerfenkef, ober roer baf ibr einen (Mffein gelegt, ba micb bie 9Ztorgen=

fferne mifeinanber tobefen unb jaucbäfen alle £inber ©olles?" ©iefe

fragen bleiben unbeanltoorlet, roenn ©olf fie nicbf beanfroorfef. ©er
3Renfcb hann aus feiner eigenen Kenntnis beraus auf oiele unb roicbfige

Öebensfragen keine <Unfworf geben; er braucbf besbalb ©oll 3U ibrerQ3e=

anfroorfung.

60 bleibt aucb bie grofee Srage bes <£famiffen „QBas iff ber 9Itenfcb?"

unbeantwortet, roenn ber <Htenfcb fie mit feiner QBeisbeit beantworten foll.

©erabe an ber Stelle, roo er biefe Srage aufroirft, gibt ber <Pfalmifl 311

erkennen, bah bem 9ftenfcben innerbalb ber Statur eine geroiffe ^orrang=
ffellung eingeräumt fei. (Sr berrfcbf über alle erfcbaffenen ©inge. „Qllle

©inge finb unter feine Süfee getan." <Hber roas iff er unb roober kommt
er? SBarum rourbe er fo ausge3eicbnef? SBelcbes iff ber 3weck feines

(Srbenbafeins ? oft fein gegenwärtiges Geben, feine gegenwärtige (Sbre

unb ßerrlicbkeif nur ein Q5orgefcbmach einer 3ukünffigen böbern ßerrlicb=

heil? QBober unb roo3u ber SRenfcb ? Ober iff er 3U nicbfs anberm be=

ffimmf als ber ewigen Sßergeffenbeif anbeim3ufallen? 60 wicbtig unb

bebeufungsooll biefe fragen finb; wenn ©olf fie nicbf beantwortet, gibt

es keine Ütnfworf barauf. 6ie 3eigen uns, wie febr ber ^Henfcb ©off

nötig bat. äier mufe ber 92tenfcb göfflicbe ftübrung baben, fonff bleibt er

ewig im ©unkeln. 3u einer befriebigenben Antwort auf biefe ftragen

braucbf es eine weif größere Kenntnis als fie ber 9Kenfcb bat. Obne
göfflicbe Mfe kann er fie nicbf erlangen.

©er 3Henfcb lebt inmitten gebrocbener ©efef3e unb gefförfer Harmonie,

inmitten oon Öeben unb £ob.
(Sin junger <Stann oolfer Talente unb Säbigkeifen wirb plöfelicb bin=

weggerafft, warum?
SBerfoolle ftreunbfcbaffen werben bäufig burcb ben £ob oerkür3f,

warum ?

SBarum follfe es in ber QBelf überbaupf körperlicbes Öeiben geben?

QBarum follfe bas moralifcb 33öfe oorbanben fein?

QBarum iff ber 3Renfcb fcbeinbar fo gefcbaffen, bafe er bas Q3öfe wäblt

unb liebt?

SBarum finb nicbf alle Männer gut unb gerecbf, tapfer unb grofebewg ?

unb warum finb nicbf alle Srauen tugenbbaff, rein unb fcbön?
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Qßctrum kommen bie ©ufen, oft bie Q3eflen, in fooiel löibercoärtig^

hotten unb Geiben? unb bies nicht einmal roegen ibrer eigenen Jäten,

fonbern wegen benen anbrer?

QBorum werben bie Unfcbulbigen in bie Verbrechen unb bas (Slenb

ber <8öfen oerflrichf unb muffen megen ben Seblem ber anbern leiben?

QBarum gebt es ben QSöfen anfebeinenb gut unb roarum finb fie an=

febetnenb glüchlicb? toäbrenb bie ©ufen unter QBibertoärfigheifen unb
sllrmuf 5u leiben haben unb oft genug im Geben augrunbegeben?

•Stecken biefe unb bunbert anbre fragen niebt bie Qßifebegierbe bes

SRenfcben? Schreien fie nicht nacb einer befriebigenben «Hntmorf?

(Sines bin icb geroife: QHenfcblicbe QBeisbeif allein tff niebt imftanbe,

fie 3u löfen. ©er 93tenfcb braucht eine Onfelligen,}, bie ber feinen überlegen

ift, roenn er biefe fragen richtig beantworten toill.

•Steifer: ©er 3Renfcb braucht ©oft, um ein reebffebaffenes Geben ju

führen. 6fefs bleibt ber 9Henfch hinter feinen Sbealen zurück. <S3ann unb
roie er auch biefe Obeale erlangt haben mag: immer toieber fünbigf er

gegen unb entehrt er fie. 9ftag er auch irgenbroelcbe 9ftufler haben unb
mag er fie aeifroeife auch erreichen: nie toirb er bieten erreichten 3uffanb

für längere 3eif halten Können. 3ff er auf nur menfchlicbe QSorftellungen

gegrünbef, fo roirb auch ber Q3efte unter bie ©ereebfigkeif falten, nacb ber

bie ©ufen hungern unb büflern. (Sr braucht eine unterffüfeenbe iuaff, eine

göttliche Onfpirafion, bie ben febmacben menfchlicben Ülnffrengungen 3ubüfe
kommt unb ben Sftenfcben mit ©ott oerbinbef in beiliger ©emeinfamkeif.

©er Sftenfcb braucht alfo ©oft als unferffüfjenbe Straff, eine .ftraff, bie

aufeer ihm liegt, eine Straff, bie ihm 3ur ©ereebfigkeif hilft. 3n biefer rote

in fo mancher anbrer Äinficbf „kann ber SItenfcb nichts tun ohne ©off" —
er braucht alfo ©otf. —

ütus ber „Gmpr. Gra" überlebt r>on 3R. 3.

2)er ^Brückenbauer,

(Stnff kam ein ©reis bes "Steges müb baber

%Ln eine Gcblucbf, roeif, tief unb leer.

Om ©ämmerfebein er überquert fie leicht,

©äs anber (Snb' er gefunb erreicht,

Obn' fturcbf bie gäbnenb 6cblucbf er überfpannf

9Hif neuer Q3rüch oon eigner föanb.

©a bort er einen Pilger fagen

©amif oergeub'ff ©u ßraff unb 3eif in ©einen Jagen,
2tie toieber kommff ©u bes «Steges baber

<Hn biefe 6cblucbf fo ob unb leer,

•Steifet nicht, bah oor Sagesfcblufo

©eine (Srbenreife hier enben mufe.

Ocb rjoeife, fagf ber ©reis mit freub'gem QSlick,

5tie roieber komm ich bes "Stegs 3urüch,

9Rir folgt ein Süngling mit Gocnenbaar,

©er braucht bie ©rücke fürwahr.

®ie 6cblucbf kann oerbängntsooll roerben für ihn,

©rum baue icb bie ^Brüche für ihn.

(ülus „3mpr. <Sra", überfefct oon Grrotn 'Huf, Stuttgart.)
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93raud)f ©off ben 9Renfd)en?

Q3on ^räfibenf 03. £. Roberts oom Csrfien <2*af ber Sieben3tger.

„Hnb ©oft machte öie Stere auf (Srben, ein jegliches nach fetner Ölrf; unb bas
'Biet) nach feiner Ülrf, unb allerlei ©eroürm auf ßrben nact) feiner 3trf. Unb ©ort

fat), bafj es gut roar.

Hnb ©otf fpracl) : „Caffef uns Qllenfcben machen, ein 23ilb, bas uns gleict) fei,

bie ba t)errfct)en über bie Sifcbe im <31teere unb über bie Q3ögel unter bem fiimmel
unb über bas <8ieb unb bie ganje Gröe unb über alles ©eroürm, bas auf ber (£rbe

hreud)t."

Unb ©oit fcbuf ben 9Itenfct)en ibn 3um "Silbe, 3um "Silbe ©ottes fcbuf er ibn;

unb fcbuf fie, einen 9Itann unb ein QBeib.

Unb ©ott fegnefe fie unb fpracb 3u ihnen : „6eib fruchtbar unb mehret euch unb
füllet bie örbe unb machet fie euch Untertan." * * *

Unb ©otf fat) an, alles roas er gemacht beule; unb fiebe i>a, es roar febr gut."

1. «Hlofe 1 : 25—31

©er Q3ericbf oon ber (Srfcbaffung bes 91tenfcben muß febon beran-

gesogen ©erben, roenn bie ftrage erörtert roerben foll: £af (Sott bie

9Henfcben nötig ? (Sigenflicb follfe bies bereits einleucbfenb fein ober fonff

muffen roir uns fragen: 3u roetebem 3toech benn feine 6cböpfung? (£nf=

roeber mufe man einige 2tofroenbigfieifen für bie QHenfcbbeifserfcbaffung

eingegeben ober aber bie ©offbeit befcbulbigen, in foleb roiebtiger Q3egeben=

beit ein überflüffiges (Efroas erzeugt 3u baben. 2)es 9Henfcben gan^e 2)a=

feinsgefebiebfe, eben aus bem ©runbe, weil er ibn fcbuf ober erzeugte, ift

ein kräftiger QSeroeis, bah (Sott ibn brauebi

Äiersu bie Xtrfacben 3U finben, brauebt man niebt roeif aus3ufcbn)eifen.

Scbon in bem Hmfianb, bah ©ott ben 9Itenfcben benötigte, um feine

febaffenbe Ütrbeit auf ber (£rbe als fertiges ©an3es 3U gefialten, brängt

fieb uns bie Hrfacbe auf. QIB03U follte ©otf roobt bie (£rbe mit alten ibren

Geben erfebaffen baben, roenn er niebf aueb ben 92tenfcben baben roollte?

QBie bebeufungslos möcbte fonft alles (srfebaffene fein, coäre es obne ben
22tenfcben! Sie mäcbtigen ©ebirgs3üge, ausgebebnte 9Beere, bie grünen
roeiten 33erge unb bie ausgebebnfen fruebfbaren Sturen; Slüffe, Q3äcbe,

6een, QBälber, 33lumen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang; ber 9Itonb,

bie Sterne, ftüfternbe QBinbe, ber fegnenbe Q^egen, hommenbe unb gebenbe
3eifen, bes Srüblings müßige Stifcbe, glübenbe QBärme bes Sommers,
ber fruebtbare töerbff, roobl grimmig oft, boeb rubenötigenb ber QBinfer —
alles biefes obne ben 9Henfcben roürbe obne 3roeifel nie fo rei3enb unb
besaubernb fein als ietit; benn roer roürbe fie 3U roürbigen roiffen? QBer
roürbe roobl ent3ückt fein oon ibnen? QBer genöffe fie, roenn niebf ber

3Zlenfcb auf ber (Erbe märe ? (Sr allein oon allen ©efeböpfen ber (Srbe ift

imftanbe, ibre Scbönbeiten 3U empfinben, banhbare ©efüble über alte biefe

rounberbaren 2)inge 3U begen unb bie erfiaunlicben QBecbfet roabrsunebmen,
bie fieb in ber 2iafur oolt3ieben. (Sr allein ift imftanbe, 3U febauen, 3u

burebfebauen biefe 2)inge ber $tafur unb ibren ©otf 3u erkennen. Won
alten ©efeböpfen ber (£rbe ift er es allein, ber emporffreben kann 3u einem
^Begreifen feines ©offes, ja 3u feiner ©efolgfcbaff. 2limm ben Sftenfcben

oon ber (Srbe — unb roas macbf es noeb aus, bah ein Sag bem anbern
folgt? 2>afj Saat unb Csrnfe Kommt unb gebt? "ZBas nut3f noeb ben
gerben bie £raff ober bah ber Q3ienen ©efcbicfüicbheif fieb abmübf, ber

Q3lumen Süfee uns 3u beben? QB03U fingen noeb bie QSögel unb buffen

ibrer QBobnungen QBälber? QBas birgt bie (£rbe noeb ausgebebnte £oblen=
läger unb mäcbfige Ölfeen in tbrem Scbofee? QBas folten bie ©olb= unb
Silberabern unb bie großen Öager präcbfigffer (Sbelffeine? etiles nurjlos!

Obne jeben Sinn, biefe febaffenben Gräfte muffen roir uns fagen, roenn
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nicht ber 9Henfcb harn, su Krönen bies QBerK unb ibm Onbalt unb 3mech
3ti geben. 91tebr unb mebr muffen mir einfeben, bah bie ganae '<Hafur er=

febaffen mürbe für ben Sflenfcben, unb er — für (Sott. Ülnbers betracbfel

märe bie 6cböpfung bebeufungslos unb (üchenbaff. Off aber uns — bem
<menfcben — bie QBelf leer unb bobl obne ©olf, mieoiel mebr ifl ibm bann
bie erfebaffene IBelf unoollflänbig, obne 'Elan unb 3iel, menn niebt ber
<menfcb ifl.

<Uls (Sott bie Scböpfung ber (Srbe beenbigfe unb alles fertig mar bis

auf ben 92tenfcben, fab er es an, „baf3 es gut mar" (1. 9Hofe 1 : 25). «Uber
als er ben 9Rann unb bas QBeib gefebaffen unb bamif fein QBerK geKrönt
balle, „fab ©oll an, alles, mas er gemaebt balle, unb hebe ba, es mar
febr gut" (1. 9Itofe 1 :31), benn nun erfl mar es oollbracbl! (£r, bem
bie ßerrfebaft über alles gegeben marb, traf feine (Srbfcbaff an, er für ben
es gefebaffen mürbe, nabm es in <8efilj „unb es mar febr gut". ©em=
nacb braucble ©oll ben SHenfcben 3ur Sülle unb ÄerrlicbKeit feiner 6cböp=
fung ber (Srbe unb alles beffen, mas fie Irägl. ©amit ber <Ütenfcb ibn
preife, mürbe alles gefebaffen.

IBie immer, fo ifl aueb bier für ©olles QSebürfnis nacb ©lenfeben bas
äauptmerhmal begrünbet in (Softes eigner <nafürlicbheif felbff, beren erffe

Sriebfeber bie Giebe iff. 6o ausgeprägt iff biefe (Sigenfcbaff feiner götf=
lieben <Hafur, bah ein 6cbreiber ber heiligen 6cbriff fagf: „©off iff Giebe"
unb bann meifer: „2)er, melcber niebt liebf, hennf niebf ©off." Unb barin
bezeugt er bie Giebe 3u feinen 9tt enfeben tun bern, baf3 er feinen eingeborenen
6obn in bie QBelf fanbfe, bamif bie Sftenfcben Geben ermerben bureb ibn.
„®arin ftebf bie Giebe" fäbrf ber Olpoffel fort „niebt bah mir ©off geliebt
baben, fonbem baf3 er uns geliebt bat un.b gefanbf feinen 6obn 3ur Q5er=
föbnung für unfre 6ünben." (1. 3ob. 4:10.) ©iefe natürliche göttliche

(£igenfcbaff, bie Giebe, benötigt aber ein QBefen, an bem fie ausgeübt
merben Kann, ja, eines mürbigen QBefens, jemanbes, ber nacb gleicher <Hrf

fie ermiberf; benn uDÜKommene Giebe Toll fomobl gegeben als auch enf=
gegengenommen merben. 6onff mürbe ber, ber Giebe barbiefef, leer aus=
geben unb es gibt mobl Kein bittreres QBeb, als unermiberfe Giebe. 6ie
muf3 gegenfeifig ffrömen, gebenb unb nebmenb foll fie ben oollen 6egen
fpenben.

On ber 6cböpfungsgefcbicbfe 9Kofe ffebt gefebrieben, baf3 ©off, nacb=
bem er alle £iere auf (Srben unb bas ©eflügel in ber Guff erfebaffen baffe,

biefe Ülbam übergab, 3u feben, mie er fie nennen mürbe. <llber für biefen
Äerrn ber neuen Scböpfung, <Hbam, mar Keine ©ebilfin ba, Keine paffenbe
©efäbrtin; baber mürbe ibm eine erfebaffen, feiner mürbig — bas QBeib.
Obm gleicbgeartef in IBefen unb QBürbe, oerfebieben oon ibm, unb boeb
basf' "

>e, anpaffenb in Giebe unb ©cfolgfcbaff, einer ben anbem ergän3enb,
fo ben oollenbefen <ßlenfcben barffellenb — männlicb unb meiblicb, mie
©Ott «p febuf. Sn biefer 3meibeif erit iff ber Slienfcb oollenbef. Qßenn
am:., oem Sttenfcben unter allen ibm unterteilten ©efeböpfen aueb niebf

eines bureb nur annäbernbe Qßefensbefcbaffenbeif geeignet mar, mit biefen
beiben bie ganse 6cböpfung berarf aushalfen, bafe fie ©off febr gut ge=
fiel, bann Können mir rubig baraus febliei3en, bah unter allen bem 92ten=

feben unterteilten Kreaturen aueb niebf eine mürbig genug mar, biefer

gegenfeifigen, geifltgen unb infeileKfuellen .Samerabfcbaff .jmifeben ©off
unb bem SItenfcben fo gan3 unb gar bie QBeibe ber ©efcbloffenbeif 3U oer=
leiben; ba iff aueb niebfs, bem (£r feine erbabene Giebe 3umenben, aueb
niemanb fonff, oon bem er biefe gteiebe 2'iQbe ermarfen Könnte, mit jenem
©eiff unb jenem 93erffäubnis. Nichts, bas an fein (Sbenbilb unb Qlusfeben
aueb nur annäbemb beranreiebt, ober bie gleiche <Hatur aufmeifi mie (Sr.

<Hucb Keines ber unter bem SHenfcben ffebenben ©efeböpfe böfe eine ©runb=
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läge für folcbe ©emeinfcbaff bes ©eiffes unb bes Berffanbes, keines, bas
ber <Kafur feines (Srfcbaffers aucb nur irgenbroie enffprecben möcbfe. <Hucb
nicbf (Safe ober einfache mecbanifcbe ©etoalten könnten ©egenffanb feiner

3uneigung fein, ©iefe roaren nur unempfinblicbe 9ftäcbfe obne ©emüfs=
fäbigkeifen unb oon QBicbfigkeif nur infofern, als Tie bienen Konnten 3ur
QSerroirklicbung ber «llbficbfen bes 6d)öpfers in ber (Sntroicklung unb (£r=

baltung feiner Scböpfung. $ür ©off alfo konnte kein paffenberer ©enoffe
unfer bm erfcbaffenen Kreaturen ober Gräften 3U finben fein, als ber

Sltenfcf). ©aber rourbe ber SHenfcb gefcbaffen für ©off; in ber beffen €bn=
licbkeif unb ©leicbarftgkeif mif ©off rourbe er erfcbaffen, 3ur Bereinigung
unb ©emeinfcbaff mif ©off, 3ur Begleitung unb ©efolgfcbaff, begrünbef

auf bas ©afein ibrer gegenfeifigen (Sbaraktere unb Cngenfcbaffen. Öefcfere

oolfkommen in ©off, im 9!tenfcben unoollkommen, aber fäbig 3ur (£nf=

micklung unb burcb folcbe (Sniroicklung lebten (Snbes 3u folcber Q3ollkom=
menbeif, ben SItenfcben roürbig 3u macben als ©offes 2lacbfolger unb
fetner Ciebe.

2)afe ©off ben QHenfcben liebf, beroeiff feine ganse 6cböpfung. (£5

bebarf keiner <8eroeife mebr, bah bie (Erbe mif ibrer gan3en Sülle für bie

<Htenfcben gefcbaffen tourbe. 3)ies beroeift ficb 3ur ©enüge gan3 oon felbff,

unb überall in ber Scböpfung triff biefe «Hugenfcbeinlicbkeif oon ©offes
<5orge unb öiebe für ben 9Itenfcben klar 3U Sage, ©eutlicb fagf ber

^falmifi, baf3 ©off ben 9Itenfcben mif (Sbre unb 6cbmuch gekrönt bat.

<£r fcbuf ibn, 3U berrfcben über feiner &änbe QBerk unb bat alle ©inge
unfer feine Süfee geffellt „6cbafe unb Ocbfen alUumal, basu aucb bie

roilben £iere, bie Bögel unter bem Äimmel unb bie ftifcbe im 3lteer unb
roas im 9Zteere gebet." (<33falm 8.) QBie ein rofer ftaben gebt burcb bas
gan3e offenbarte QBort ©offes feine Siebe 3um 9Zlenfcben unb immer
fracbtefe ©Ott nacb Mitteln, ibm biefe 3um Ausbruch 3u bringen, 3ulef3f

in böcbffer 6feigerung burcb bie 9Kiffion (Sbriffi: „<Ulfo bat ©oft bie QBelf

geliebt, bah er feinen eingebornen 6obn gab, auf bafe alle, bie an ibn

glauben, nicbf oerloren geben, fonbern bas eroige Öeben baben" (öob. 3 : 16).

Q3oll unb gan3 übereinffimmenb mit ben QftcbfUnien bes offenbarten

©offesroorfe5 iff biei*3u bas ©egenffüch, in bem Qllenfcben Ciebe 3u ©off
3u erroechen. 2tacbbem ®t burcb bas Q3olk Sfrael 3iel unb 3a»ech bes
menfcblicben Gebens foroie feine QSeruoanbffcbaff mif bem SZtenfcben bar=

geffellt baffe, frug ©off : „91un Ofrael, roas forberf ber Äerr bein ©off oon
bir, benn ...... bah bu in allen feinen QBegen roanbelff unb liebff ibn

(5. SHofe 10 : 12). „®u follft nun ben ßerrn beinen ©off lieben" (5. Sltofe

11:1) iff ber im Üllfen Seffamenf immer roieber ausgerufene Qiebesbunger

unfres ©oftes. Ülucb im neuen Seffamenf bebälf biefer feine oorberrfcbenbe

6fellung burcb bie erbabene Q3offcbafl (Sbrifti in ber ©rfaffung bes galten

©efeiies burcb bie QBorfe: „2)u foüff lieben ©off beinen Äerrn oon gan3em
Äer3en, oon gan3er 6eele unb oom gan3en ©emüf. ©ies iff bas erffe

unb gröfjfe ©ebof." (2Itaffb. 22 : 37.) QBie nötig bat ©off ben $tenfcben
— fein Ciebesbunger. 3u lieben unb roabrbaft 3u lieben, ©eliebt 3U roer=

ben, roabrbaft geliebt 3u roerben. Q3ebürfniffe ©offes unb ber Slienfcben.

<Stes <8anb ibrer ©emeinfcbaff. 2)iefe beiberfeifige öteube unb Äerrlicb-

keif, roenn fie erreicbf roirb. QBelcbe Qßürbe krönt bier ben 9Henfcben?

(£in Q3ebürfnis feines ©offes! ©eliebf 3U fein oon ibm! 2)er geroollfe

£amerab bes 6cböpfers, ©efolgfcbaff mif ©off! Mitarbeiter 3U fein in

ber ©urcbfübrung ber boben Qlbficbfen feiner 6cböpfung; in ber (£rlöfung

unb Heiligung bes menfcblicben ©efcblecbfes. QBabrlicb iff biefes (Erkennen

unfrer 3eif roerf, unfres ©afeins, unfrer Ölnffrengungen unb Opfer — alles

roerf ! „6ebef, roelcb eine Ciebe bat uns ber Q3afer ge3eigf, bah roir ©offes

£inber beifeen foUen * * *. kleine Öieben, roir finb nun ©offes .ftinber,
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unb es ift nocb nid)t erfcbienen, iras roir fein werben; beim roir werben
ibn [eben, tote er ift. Unb ein ieglicber, ber eine folebe Hoffnung bat 3u
ibm (b. b. ©efolgfcbaff unb ©emeinfebaif mit ©off) ber reinigt fieb, gleicfc

rote er aueb rein ifi (1. 3ob. 3 : 1—3.)

<Hlles in allem:

©er Etenfcb brauebt ©off

©oft brauebt ben Sftenfcben.

©iefe beiben Punkte meines beufigen <Muffaf3es finb: £>ie gleichen

QBerfe eines oollkommenen ©aiuen. ©egenfeitige Q3ebingung bes Ber^
gänglicben unb bes Unenblicben. 6ie geben bie Qftcbfung allen fragen
b?s STtenfcben über ©off, über bie Grfcbaffung unb (Seligkeit bes Sltenfcben,

bes 9ftenfcben ßerrlicbkeif im ©oftfinben, eine oollkommene Bereinigung
mit ©off anstreben unb 3u behaupten, ©offes 'ZBerk unb ßerrlicbkeit

3uffcmbe3ubringen bureb Unfferblirbkeif, etoiges Sieben unb ftreube bes
Slienfcben.

6eine Äerrlicbkeif erlangt ber 9ftenfcb in ber Bereinigung mit ©otf,

benn barin finbef er bie 3toeckerfüllung [eines Gebens unb barmonifeben
(Einklang mit allem, toas ift, erlangt fomif bie benkbar roeifgebenbffe (£nf-

roichlung.

©off finbef feine Äerrlicbkeif im 3uifanbebringen ber Unfferblicbkeit

unb bes eroigen Gebens ber Stenfcben, roeil er babureb ein feiner Öiebe

roürbiges QBefen möglieb macbf — roürbig feiner ©efolgfcbaff — unb barin

baben roir bie Q3effäfigung feines tiefen Qiebesempfinbens, 3u lieben unb
geliebt 31t roerben — 00m SHenfcben. On biefer Ciebe finben fie beibe

©off unb ber 92tenfcb, hen eintrieb 3ur £af. 3ur £af, bie Sorffcbriff um
Sorffcbriff auslöff, IBacbsfum, bon einzigen Q3eroeggrunb, ber Onfelligen3

fiebern unb bem 2)afein feinen QBerf prägen kann.

9lus ber „Gmpr. (Sra" iiberfeijf uon \>nij[ionar &urf 6d)lcid), Silfif.

3nljalt

<Hnfroorf auf (£roigkeifs =

fragen ...... 337

©öbenbienff in alfer unb

neuer 3eif 338

Q3raucbt ber SKenfcb ©oft? 344

2)er ^Brückenbauer ... 348

Q3raucbf ©off ben <men=

feben? 349

fllor Storn er(* eint monallid) 3toeimal. Säbrlicber 'Beäiigsprcic: C^roeij 5 3frs.,

«Kl ^3 Ulli iJeuffcblanö 83iL,üflerreid) u. Ungarn 80S\r., aimerihau. übriges Uluslanb 8grs.

5ür bie Verausgabe uerantroortücb :

6 e r g c g. 03 a 11 i f , "PräHbenf

ber 6d)toei3erifd)en ur.b S)eui[d)en OTifFion b£<LsUrd)e 3eju C£brifti ber oiailigen ber Qefcten Sage

Hbreffe
für Seuffcblanb unb öfierreid): Cörrad) (23aben).

für bie 6d)U)eij unb bas übrige 'iluslanb: Safel (Sdnoeij), Geimenftrafre 49.

•Eruch: Oberbab. 'ßolhsblaff, Qörrad)


