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Die tttßd)t der ü)at>rt>ett

|os ift tDabrbeitT Oiefe große $rage des pilatua, oor

nabesu 3toeitaufend 5ol)f«n dem tDelterlofer geftellt, ^oUt

unbeantwortet durd) die ^abrbunderte. 6eftändig offenboren fitf)

uns Celle der EPabrbeU, toir erbalten ffüd)iige €inb(i<fe in neue

<Erfd>einung3formen, ernennen fie aber nie oollffändig, endgültig.

tDenn toir aber nad) der tDabrbeit, die toir erFennen, leben, und

ftete darnad) tradjten, mef)r gu erBennen, dann oerfetjen toir uns

in die 6eifte6baltung, in der toir 311m 6etoußtfein der oollen Hlad)t

der tDabrbeit Bommen. t^a^v^eit ift die Sonne der Sittlid)B*«t,

und gleid) toie es bei jener Bleinern Sonne am fiimmel^elt der

$aü ift, Bonnen toir in ihrem £id)te toandeln und in ibrer Wärme
leben, auty toenn toir nur einen Bleinen <Eeil oon ibr feben und

oon ibrer Julie nur toenige Strafen empfangen.

tDabrbeit ift der eberne Urgrund eines jeden großen CbaraB*

ters? fie ift Creue 3um Rea^t toir toir es erBannt boten» fi* &*s

deutet ein mutiges Heben im <EinBlang mit unfern ftod)3ielen;

fie ift immer Htadjt.

$ör den <£in3elnen Bann es Beine „tbeoretifd)e" tDabrbeit

geben. €ine große tDabrbeit, die nid)t unfern gansen <Öeifi, unfer

gau3es 0emüt und unfer gat^cs Heben erfaßt und erfüllt, die

ni<f>t 3U einem feften OefHandteil unfres Dafeins geworden, ift für

uns Beine toirBüdje tDabrbeit. iDenn toir die tDabrbeit Bennen und

nid)t dürnad) leben, ift unfer Heben eine Hüge.

tDabrbeit ift das, „toas einer glaubt und tooran einer bangt".

Sie ift der in tDerBe umgefefite Glaube. Die tDabrbeit ift immer

ffarF, muiig, männlicb, dabei freunölid), mild, ftill und cubig. <Es

beftebt ein großer Unterfä)ied 3toifd>en Jrrtum und ilnroabrbeit.
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<Ein mann Pann fid) irren und dod) tapfer fein; »er aber in feinem

Heben unwahr ift, das ift derjenige; der die iVabrbeit Pennt und

fie verleugnet. Der eine ift dem, toas er glaubt, treu; der andre

ift ein Verräter an dem, toas er toeiß.

Der menfd), der das Jufammenraffe oon irdifeben Gütern

311m ?icl und Jwccf feines Gebens mad)t, der darin nid)t ein

mittel jum 3«»**, fondern den <£nd3t»ea? felber erblitft, ein foldjer

lUenfd) ift nid)t toabrboftig. SDarum mad)t eigentlid) die Ü)elt den

öefit) oon Reidjtum 3um JJrüffkin des Erfolges? ÖMrPlidjer Er-

folg im lieben bedeutet die Überwindung und deberrfchung unfrer

ileidenfd)aften, bedeutet die f>errfd)aft über fid) felbft, bedeutet

nid)t „toie febr fyat er feine Vermögenslage ocrbefJTcrt?", fondern:

„wie febr bat er fid) oerbeffert*" Denn die große $rage des

Hebens lautet nid)t: „ÜVas b^be id)T
',

fondern: „iDau bin id)?"

tt*eld)e oon den großen Religionen der Ü)elt befibt die toirf*

liebe, endgültige, unbedingte IPabrbeitt leder oon und muß feine

eigene tt)abj treffen und darnad) nad) beftem ÜMffen und Rönnen

leben, ^ede neue 6laubensgemeinfd)aft, jeder neue Kult bot toe-

nigftens ein ßörndjen IVabrbeit in fid), und diefes erregt die J\uf-

merPfamPeit und toirbt die Anhänger. Diefes ßörndjen wird oft

überfd)ät?t; es oerdunPelt die Bugen der Hlenfdjen für die un-

wabren (Teile und Hebten der oerfd)iedenen 61aubensbePenntniffe.

f\bcv im genauen Verhältnis 3U der grundlegenden IVnbrheit, die

fie enthalten, dauern die Religionen, faffen fie §uß und befrie*

digen und erleud)ten fie die mettfebenber^en. Pil3e des Irrtums

toadjfen rafd), aber fie erfd)öpfen fd)nell ihre HebcnsPraft und

fterben über Had)t; die iflabrbeit aber lebt nod).

Der menfd), der feine Religion während der ü)od)e einbalfa-

miert und fie nur am Sonntag beroorboll, ift Pein wahrhaftiger

menfd). Ü>er den l)öd)ften Hohn für den PleinfKen Dienft bean-

fprud)t, ift nid)t wahrheitsliebend. Der mann, der 3uerft fein <De*

toifXen in den Sdjlaf fingen muß, ebe er felber fd)lafen Pann, ift

ein $eind der U>abrbcit.

Der menfd), der einen beftimmten religiöfen Glauben bot und

fid) fürchtet, ihn 3U erörtern und mit andern 311 vergleichen, aus

Bngft, er Pönnte fid) als falfd) ertoeifen, ift feinem Glauben nid)t

treu. U>äre er ein wahrheitsliebender menfd), er würde jederzeit

bereit fein, feinen alten Glauben aufzugeben, um einen hebern,

beffern, roabrern anzunehmen.

ÜMUiam <5eorge Jordan.
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«attelütn 3. Q3allarb.

Drei 6radc der f>errltcJ)teit

93on 9fletöin 3. Vallarb oom Ovafc ber 3roölf.

SHe erbabenfte uns bekannte Offenbarung beö £errn 3efuS Gbnftuö an
bie 9J?enfcf)en ift bic beut ^rofeten 3ofepb Smitf) am 16. ^prtl 1832 gegebene.

Sie ftebt im 76. '•Jlbfcbnitt beß Q3ucbeg ber

Cebre unb 93ünbntffe unb mir fennen fie ganj

allgemein aU „©aes ©efiebt". 3cb befragte

fie afö ben Äöbepunft aller munberbaren Qf --

fenbarungen, bie oon ben £agen $lbam3 an
big auf bie beuttge 3ett oom Äerrn gefom-

men finb.

3n ber Q3ergangenbeit baben 9J?enfcben

fetbft in (£oangclium$aetten über genriffe

®inge im ©unfein getappt. Sie rannten niebt

bie "Julie beß ^taneö unb ber ^Ibficbt ©otteö
§ur ßrrtöfung Seiner Söbne unb £öcbter. ®ie
©eg<mroart aber ift eine r)errlict)c 3eit, bie

•Julie unb 3ufammenfaffung aller (£oange=

lium^seiten; in ibr ift unö alle3 gegeben wer-

ben, tvaß bie SCRenfcben in allen frühem ßüoan--

geliumöseiten baften unb noeb oiel mebr baju,

tvaß fein ©efcblecbt ber Vergangenheit befaß.

O, roeteb eine Segnung ift eö, beute leben ju

bürfen, reo mir nict>t im 3meifel gu fein

braueben, meber betreffe unfrer eigenen Srlöfung noeb roegen bes ganzen planes
ber Seligfetf, beliebe er fieb nun auf bie Gebenben ober auf bie ^ofen!

®ie 9J?enfcbcn b^ben ftdt) allerlei Vermutungen bingegeben, melcbe Vor--

forge ©ort mol)l für bie Ccrtöfung Seiner &inber getroffen fyabm tonnte, <£>a

b,at eö Geute gegeben, unb eß gibt fie noeb, bie lebren, roer aueb nur bie fleinfte

Vebtngung bee< (£oangelium3 außer aebt laffe, gebe ber eitrigen Seligfeit oer=

luftig unb fei auf enrig oerbammt. $luf ber anbern Seite gibt eö folebe, bie an
eine Vorberbeftimmung glauben, monacb genriffe 9)?enfcben ju'm oorauß beftimmt

feien, auf biefe (£rbe ju fommen, um entmeber feiig ober oerbammt gu merben,

unb jroar obne jebe 93erücfficbtigung ir>re£ guten ober fcblecbten Ceben3roanbe(3.

lieber anbre finb be3 engherzigen ©taubenä, ba$ 90?enfcben, bie in biefem

Geben ben QBeg, baß Gicbt unb bie 2öabrbett niebt gefunben, jenfeitö beß ©rabeä
niebt« mebr §u baffen bätten. ®a freue icb mief), in einer Seit leben ju bürfen,

roo bie 'Julie ber Qtßabrbcit gegeben rourbe unb roo bau SBorf beß iberrn auf
alle biefe Jragen eine flare unb beftimmte Slntroort erteilt.

©eiftlicbe unb ^itglieber anbrer ©laubenögemeinfebaften i)abm mir febon

beß öftern entgegengebalten: „953a3 b,at eß §u bebeuten, ob 9Sftenfcben 9ERetbo=

biften, Vaptiften, &atbolifen ober Hormonen finb, toaß maebt eS auß, folange

fie gute SCRänner, gute ^begatten, gute Äauöfrauen, gute Vürgcr finb, bibel=

gläubig, ©otteöoerebrer, 9?acbfolger Gbnfti, fo mie fie eß oerfteben? ®a boeb

oiete QSege nacb 9^om führen, ift eß gleicbgültig, melcben fie einfcblagen, bie

Äauptfacbe ift: fie fommen nacb ^om." ®aö ift ibr Stanbpunft.

3cb antmortc, cö maebt in gemiffer Äinficbt roenig auß, ob ein ^enfcb
©lauben fyat ober niebt, ober melcbeö feine Überzeugung ift. 9"iicbt fein Q3e=

fenntniö mirb ibn erlöfen, fonbern feine QBerfe, feine Eingebung, fein Sifer,

feine Jäbigfeit, ben ©eboten gemäß p leben, bie ©oft gur Srlöfung ber 9J?enfcben

gegeben b,at. Q3?er ©uteö tut, nähert fieb im felben Q?crbältniö ©Ott, roaö=
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immer aueb fein ©taube fein mag. Q£ß ift beöbalb richtig: meiere Strafe nur

aueb manbetn, in bem 93erbättni3, in bem mir ©utes tun, näbern mir unä bem
großen 3iel: ©oft unb unfrer Seltgfett in Seinem Cetebe, ©abet bin icf) mir
ber ^atfacbe bemüht, ba% feiner ben Qöeg ju (Snbe geben unb eine "Julie ber

Seligfeit im iMmmltfcbcn Cetebe ©otte£ erlangen fann, ber niebt alle Sic Q3or=

febriften unb 93ebingungen erfüllt, bie für biefeö 9Reicf) gelten, oon bem ber

"xERcifter fagte: „Sng ift bie Pforte unb fcbmal ber 2öcg, ber jum Geben führet,

unb menige finb ibrer, bie ibn finben."

93eim Gefen ber alten unb neuen heiligen Scbriften bin ic£> gur Überzeugung
gekommen, baf? bie große ^ftebi'äabl ber &inber unfrei 93ater3 ben QBeg gu

jenem großen 3iel gar niebt §u (Snbe gebt, benn fie mill niebt alle biefe 93or=

febriften unb 93ebingungen erfüllen. Sin ^eil mirb, fagen mir einmal, nur ein

©rittet be3 QBegeei gurücftegen, unb fo nur biß in bie ilnterirbifcbe Äerrlicbfeit

gelangen. Sine anbre ©ruppe mirb auf bem reebten QBege etmaö meiter geben,

jeboeb ebenfalls niebt alte ©ebote unb ©efer^e batten, fonbern, bilblicb gefproeben,

nur jmei ©rittet be3 <2öege3 §urücflegen, unb fo am (£nbe ibrer Qöanberung
in ber Srbifcben Äerrticbfeit fein. Cnnige menige aber merben ben QBeg ju

(£nbe geben, alle 93orfcbriften unb 93ebingungen erfüllen unb beöt>alb fcbließttcb

in baß iMmmüfcbe 9?eicb ©otteS, in bie iMmmlifcbe Äerrticbfeit fommen.
©a£ Hingt boeb ganj öernünffig, niebt mabr? (£3 ift aueb bie reine QBabr=

beit. 3cb möcbte 3bnen bier keinerlei perföntiebe Mutmaßungen ober Meinungen
vortragen, fonbern mir motten unö bei ber 93etracbtung biefer fragen auf ba£
un3 gegebene <2Bort be3 Äerrn frühen. 3n biefem Sinne mill irf) beginnen, inbem
id) sunäcbft ben 50. 93er3 beß 76. 'Jlbfcbnitteö oorlefe:

„ilnb meiter geben mir 93ericbt, benn mir faben unb borten, unb biefesi ift

baß 3eugni3 btß (Soangeliumö 3efu (grifft betreffe berer, bie in ber 'Huf--

erftebung ber ©ereebten fm'öorfommen merben."

3cb beginne mit ben rcenigen, bie ben 2ßeg finben unb baß (Snbsiel er-

reieben, benn icf) fage mir, baß ict> beute abenb §u einer Q3erfammlung oon Män-
nern unb grauen fpreebe, benen menig baran liegt, bie 93orfcbriften für bie

llnterirbifcbe unb 3rbifcbe Äerrlicbfeit §u erfabren. 3bre Äerjen unb Sinne finb

öietmebr barauf geriebtet, ju miffen, ivaß man tun muß, um in bie Äimmt fcf>e

Äerrticbfeit §u gelangen, ©te ift baß '•llllerbefte, "maß ber 55err unö gu bieten

b,at, unb icf) glaube niebt, bafy otele unter Sfymn finb, bie fieb mit bem 3tt>eit=,

ober fogar ©rittbeften §ufrieben geben merben. QSir motfen atfo jualtererft

über bie Q3orfcbriften unb 93ebingungen fpreeben, bie für bie Äimmlifcbe Äerr=

liebfeit gelten. 3cb benfe, biefe iberrlicbfeit ift jebesi Opfert mert, baß oon uns
verlangt merben fönnte; icb perfönlicb mürbe zß bringen, um bas ju erlangen,

maö ©ott ben Männern unb grauen oerbetßen i>at, bie in bie Äimmlifcbe Äerr--

licbfeit eingeben bürfen.

3m 51. Q3er3 beißt es bann:

„Q£ß finb biejenigen, bie baß 3eugnis! Sefu annabmen, an feinen 9tamen
glaubten unb nacb ber Vlvt feiner ©rablegung getauft, nämtieb in feinem

tarnen im Qöaffer begraben mürben, unb §mar feinem ©ebote gemäß."

3cb fage nun aller Qßelt: fein 9D?enfcb mirb je bie ÜMmmlifcbe ioerrlicbfeit

fef)en, menn er niebt im QBaffer unb ©eift getauft morben ift. ©er Äerr fyat

es fo beftimmt. (£r bat btefeS ©efetj mit foleb binbenber, atteöumfaffenber ©ültig=

feit auögeftattet, baß (£r fetber ficr) ibm unterzog, obmobt ®r oollfommen mar;
aber (£r mollte babureb niemanbem, aueb bem niebt, ber fieb einbilbet, oollfommen
gu fein, eine (Sntfcbulbigung taffen, um fieb bem ©efe^ ber ^aufe §u entheben.

Sie ift baß Qov gur Äimmlifcben Äerrticf>feit

:
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„bamit fie burd) baes Aalten feiner ©ebote oon allen il)ren Sünben gewafd>en

unb gereinigt werben unb ben Zeitigen ©eift empfangen, burd) ba$ *2luf=

legen ber Äänbe oon einem, ber §u biefem ^mte orbiniert unb geftegelt

worben ift".

„Q£§ finb bie, bie burd) ©tauben überwinben unb burd) ben Äeüigcn ©eift

ber Q3erbei^ung oerftegelt wölben finb, ben ber 93ater über bie auögiefjt,

fo red>tfd)affen unb treu finb/'

3d) möd)te f>icr etxvaü oerwetten unb biefe Stelle nacbbrücfUd) betonen.

Äier wirb nämlid) auöbrüdtid) gefagt, bafj wir §tt>ar oon bem beooltmäd)tigten

^rieftertum, weld)e3 ba3 9?ecf)t b,at, auf ©rben %u binben tvaä aud) im 5Mmmel
gebunben fein fott, (Segnungen empfangen rönnen, bx} fie jebod) aud) oom .Set*

ligen ©eift ber 93erf>eif}ung oerfiegelt fein muffen.

©3 mag oodommen, bafj jemanb burd) Säufdmng unb 93et:ug 3utritt

gum Äaufe be3 iberrn erlangt unb bort bie Segnung be3 heiligen ^riefterfumö

erbält, entfpredjenb ber 93oUmad)t, mit bem biefeö auSgeftattet ift. 9!ttenfcben

fonnen Wir überUften, niemals aber ben heiligen ©eift, unb be3f)alb werben unfre

Segnungen nur bann ewig fein, wenn fie burd) ben bciligen ©eift ber 93erbetfjung

oerftegelt würben, jenen Zeitigen ©eift, ber Äer§ unb ©ebanfen ber 93<!enfd)en

fennt, unb ber ben oerfproebenen 93erbeifjungen ba£ Siegel Seiner ©enef)migung

aufbrüdt. ©rft bann finb fie binbenb unb in &raft unb QBirffamfeit.

3d) banfe bem 55errn für biefe Q3orfef)rung, woburd) 9ftenfd)en, bie ibre

93rüber gu täufd>en oermod)ten, bod) nid)t imftanbe finb, ben Zeitigen ©eift

gu täufd)en, fonbern nur bann in ben Q3efitj oon Segnungen gelangen, wenn fie

burd) ©ebanfen, Qöorte unb traten it>rc Qtöürbtgfeit unb 9Red)tfd)affen^eit be=

wtefen fyaben.

QBeiter lefen mir im 54. unb 55. Q3er3:

„©£ finb btejentgen, bie bie &ird>e be3 ©rftgebornen btlben. Sie finb

bie, in beren Äänbe ber Q3ater alle ®inge gegeben t>at."

Sbabm Sie fid) je ztmaü gewünfd)t, erträumt, erfebnt? ^Ue ®inge follen

in bie Äänbe berer gegeben werben, wetd>e biefe .öerrücbfeit erlangen.

(Sine ganje QBelt oon ©ebanfen unb QBünfd)en ftebt hinter biefen Porten!
Sie lönnen wäbrenb eineö ganzen langen ßebenö barüber nad)finnen, aber alleö

gered)te Sinnen unb £rad)ten, alle ©ebanfen unb QBünfcbe beö <3Cftenfd)enber§eng

werben nur einen 93rud)teil beffen au3mad)en, ba3 mit biefem Qöort auögebrüdt

wirb : „ibnen werben alle ®inge gegeben werben", benn ein SterbUd)er fann fid>

nid)t ben taufenbften £eil oon bem oorftellen, wa6 bie3 bebeutet.

$lber tefen mir weiter:

„Sie finb ^riefter unb Könige, bie oon feiner SaiUe unb Äerriid)feit

erbatten fyabm
£lnb ^riefter be3 <HUerböd)ften finb, nad) ber Örbnung <3Reld)i3ebefg,

weld)e Orbnung wieberum nad) ber Orbnung (£nod)3 war, nad) ber Orbnung
be3 eingebornen Sobneö.

®arum, wie aud) gefd)rieben ftebt, finb fie ©ötter, nämlid) bie Söbne
©otteö/'

®e£ öftem würbe fd>on gefagt, ba$ oietteid)t ber gro^artigfte ©ebanfe, ber

je ben 9Xcnfd)enfmbern suteil würbe, in bem „Hormonen"^2Iuöfprud) entbalten

ift: „QBie ber 9Kenfd) ift, fo war ©Ott einft; unb wie ©Ott je^t ift, rann ber

SCRenfd) einft werben." ®ie 9Red)tfertigung biefeö ©ebanfenö liegt in biefer

Offenbarung unb inöbefonbre in bem eben getefenen Q3erfe: „®arum, wie aud)

gefd>rieben ftebt, ftnb fie ©ötter, nämiid) bie Söbne ©otteö."

sHuf biefen ^uöfprud): „2öie ber 9^enfd) ift, war ©ott einft; wie ©Ott ift,

fann ber Süftenfd) einft werben" möd)fe id) titvaß näber eingeben.
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Q3ead)fen Sic: eS bcif?f nid)t, baf? ber 9CRenfd) wie ©otf werben wirb, fon--

bcrn nur, baf? er eS werben fann, unb id) wünfd>c ju fagen, bafj wenige 9)?cn=

fd)cn einmal werben WaS ©oft ift. Jrorjbcm fönnen alle <3CRenfd>en werben,

WaS ©r ift, wenn fie ben ^reiS bafür begabten.

9lod) etwas möchte id) t>tcr fcftfteHen: bie einzigen möglichen Anwärter
auf biefen gottgleid)cn Staub finb btejenigert, welche bie 5Mmmlifd)e -SÖcrrlid)--

feit erlangen, wogegen folct)e, bie in biefer £infid)t ju furg fommen, niemals

werben fönnen was (Sott ift, auet) m'cr)f burd) QBcttcn olme ©nbc. liberbies

möd>te id) barauf binwetfen, bafj es im Äimmlifcben Qxetcb brei ©rabe gibt,

unb nur jene, welche ben l)öd)ften ©rab in biefer iöerrtiebfeit erreichen, fommen
für eine Q3cförberung in ^rage, um baS §u werben, was ©Ott ift.

Sie fernen atfo, es liegt in ber 9\eicbwette eines jcben 9ftcnfd)en, aber nur

biejenigen werben cS erlangen, bie ben °Preis begasten, bie ^Prüfung befielen

unb fieb als Würbig erweifen, inbem fie alle 93 orfgriffen unb 93ebingungen er-

füllen, wetebe il)re 93erufung unb (Srwäbuwg fidjerftellen.

3m Sufammenbang bievmit möcbte td) fur^ auf ben $lbfdmitt 131 im Q3ud)e

ber Cebrc unb 93ünbniffe übergeben. (£v ift nid)t lang, betrifft aber grabe ben

f)ier bebanbclten ©runbfatj. ©iefe Offenbarung würbe am 16. unb 17. 9)?ai 1843

gegeben unb lautet wie folgt:

„3n ber 5Mmmlifd)en 5berrtid)fcif gibt eS brei 55immel ober ©rabe.

ilm ben böcbften §u erlangen, muß ein 90Zenfcb in biefe Orbmmg ber

^riefterfebaft eintreten — ben neuen unb ewigen 93unb ber (£r>e genannt.

3Tut er bies ntcbf, fo rann er benfelben niebt erlangen.

(£r mag in ben näd)ften eingeben, boeb bas ift baS ©nbc feines 9\ctd>eS

;

er fann feine Q3ermebrung empfangen/'

diejenigen, benen ewige Q3crmebrung oerfagt bleibt, tonnen niebt werben

waS ©ott ift, beim grabe baS, §ufammen mit anbem "Singen, maebt 3bn sum
©oft.

®ie Äeiligcn ber Gelten Sage follten fid) barüber flar fein, waS unter bem
©migen 93unb ber (Sbe §u oerfteben ift: bie Siegelung oon wcnigftenS einer ^rau
an einen 9ttatm für Seit unb ßwigfeit. Caffen Sie fieb alfo über biefen ^unft
niebt in Q3erwirrung bringen unb glauben Sie niebt, eS muffe mefw als eine

•Jrau fein. ©S fönnen natürlicb mebrere fein, aber ber '•HuSbrucf bebeutef, bafy

wenigftenS eine 'Jrau für Seif unb ©wigfett an einen SO'Zann gefiegelf werbe,

unb gWar burd) bie Q3ollmad)f bes heiligen ^rieftertumS unb mit ber fiegclnben

93eftäfigung beS Zeitigen ©elftes ; unb bann muffen biefe ibre 93ünbniffe balfen,

ebe fie als 93ewerber um ben böcbften ©rab ber 5Mmmlifd)cn ioerrlid)feif in

^rage fommen fönnen. Q3on allen &inbern unfreS Q3afers ift nur biefen bie

Q3erbeifmng enblofer ober ewiger Q3ermcbrung gegeben worben.

QBaS oerfteben wir nun unter enblofer ober ewiger 93crmebrung ? Qöir oer=

fteben barunfer, baß 9QZänner unb grauen, welcbe bie ©ebofe ©otfeS bitten,

banf if)rer 9\ed)ffd)affenbeit unb ©laubensfreuc mit bimmtifd)en Körpern f)er=

oorfommen werben, geeignet unb üorberettet §um ©intrttt in ibre erbabene, bobe
unb ewige Äerrlicbfeif im £immltfd)en 9\eicbe ©otfeS; unb baß ibnen, burd)

ibre Q3orbereifung, &tnber gefebenft werben, bie ©eiftesfinber fein werben.

<£>ieS febeint mir nid)t fd)Wer §u oerfteben unb ju begreifen ju fein. <3)aS QSefcn

ber 9"iacbfommenfcbaff wirb oon bem Stoff beftimmf, ber in ben $lbcm ber

©Ifern fliegt, ^lie^t 93luf in ibren Silbern, bann werben aud) bie 9"iad)fommen

baS fein, WaS 93lut beroororingt: fühlbares "Jleifd) unb Q3ein; fliegt jebod)

©eift in ibren albern, ein reinerer, feinerer unb f>errlicberer Stoff als 93luf,

bann werben bie Sprößlinge biefer Gltern ©eiftesfinber fein, womit id> fagen

will, baß fie im Qcbenbitbe ibrer (Sltern fein werben. Sie werben einen geiftigen
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Körper baben unb einen ^unfen beß Steigen ober ©öttltcbcn befugen, baß immer
in ibnen oorbanben mar.

Sotcben ©(fern mirb biefeö fyevvüdn Q3orred)t guteit merben, beim eß ffef)t

in unfern heiligen Scbrtften gefebrieben: „5)enn bteö ift mein QSßerf unb meine

ioerrlicbfett — bic ilnfferblicbfeit unb baö emige Ccben beß 9Cftenfcben ju öoll=

bringen" (M\Ü. ^perle, g^ofeö 1 : 39). Söaö bie Aerrticbfett oon Männern
unb grauen auömacbt, mirb tbre iberrlicbfeit ber Seinen glcid) macben. QGßenn

ibnen bie 9J?acbt enblofcr 93ermebrung sutett gemorben fein mirb unb ibre 9?acb=

fommen bureb bie fommenben 3cttalter fnnburd) gemaebfen fein unb fieb oermebrf

baben merben, bann mirb jur beftimmten 3eit eine (Erbe für fie bereitet merben,

grabefo mie eß für unö getan mürbe, eine ©rbe mie bie unfre, auf ber aueb fie

irbifebe Körper empfangen unb alle bie (Erfahrungen macben tonnen, bie mir

gemaebt b^ben. ®emt merben mir unfer 93erbältniö, unfre Q3ermanbtfcbaft ju

ibnen beibcbalfen, ein Q3erbä(tniö, beffen x^üüe unb 93ollftänbigfett unö noeb

niebt geoffenbart mürbe, aber mir merben §u ibnen in bemfelben 93erbältmö

fteben, in bem ©ott, unfer (Emiger Q3ater, gu unß ftebt; bafjer ift bieö baß bevv=

liebfte unb munberbarfte 93orrecbt, baß einem Sobne unb einer Socbter ©otteö

gutetl merben fann.

^ebven mir nun jum 76. ^bfebnitt gurücf unb fabren mir mit bem 59. 93erö

meiter:

„S}e3f)alb geboren ibnen alle ®inge, ob Geben ober Sob, bie ®inge ber

©egenmart unb ber 3ufunft — alles gebort ibnen, unb fie finb Gbrifti unb

(Sbriftuö ift ©ott.

Sie merben alle §)inge überminben."

Äier baben mir eine bebeutungöoolle ^eftftellung. 9?acb unfrer Saufe im
2Baffer unb ©eift, bie §um (Eintritt xnß 9^eicb ©otteö unerläfjltcb ift, muffen

mir bie (Ermahnung ^etri befolgen: „So menbet allen euern "Jleifj baran unb
reiebet bar in euerm ©lauben Sugenb unb in ber Sugenb (Erfenntniö unb in

ber (Erfenntniö ^ftäftigfeit unb in ber 9J?ä^igfeit ©ebulb unb in ber ©ebulb
©ottfeltgfeif unb in ber ©otffeügfeit brüberlicbe Ctebe unb in ber brüberücfjen

Ciebe gemeine Ciebe" (2. Spetri 1 : 5—7). SBenn mir biefe ©inge nidbt in unö
oerförpern, finb mir blinb unb fönnen niebt meit feben; menn fie aber in unß

finb, fo merben fie unö befäbigen, unfre Berufung unb (Ermäblung fieberaufteilen.

©in 9)?ann fann baß ^rieftertum mit allen feinen Ovecbten unb Segnungen
empfangen, ^ber folange er nicf)t gelernt b,at, fein 'Jfeifcb gu überminben, feine

ßeibenfebaften §u beberrfeben, feine 3unge im 3aum ju bitten, Äerr gu merben
über feine triebe unb Neigungen gu ben fingen, bie ©ott oerboten bat — icb

fage, folange er baß niebt gelernt bat, fann er niebt xnß Äimmlifcbe 9\cicb ©otteö
fommen; er muf? baß lernen, fei ees in biefem ober im näcbften Ccben. ^ber biefeö

irbifebe Ceben ift bie 3eit, in ber bie 9J?enfcben Q3ufte tun follten. 93ilbe fieb

nur niemanb ein, er fönne inö ©rab geben obne biefe fleifcbticben triebe über-

munben ju f)aben, beim bann merbe er ja alle feine Sünben unb böfen Neigungen
abffreifen unb oerlieren. 9?ein, mir merben fie bebalten. Sie merben bem ©eift

anbaften, aueb. menn er oom Körper getrennt ift.

9?acb meinem Sktfürbalten fann jemanb in einem 3abre biefeö Cebenö mebr
tun, um fieb mit ben ©ebofen ©otfeö in (Stnflang ju bringen, alß in %ebn Sabren

nacb feinem Sobc. 9"cur ber ©eift fann 93ufje tun unb fieb änbern, aber nacl)ber

tnu| ber Stampf mit bem ^leifcf) mieber aufgenommen merben. Qi.ß ift oiel

leiebter, §u überminben, menn "Jleifcb unb ©eift oereint finb. ©ieö ift bie 3eit,

mo bie 90^enfcben gefebmeibiger unb empfänglicber finb. 9^acb bem Sobe mer=

ben mir jebeö Verlangen, jeben 'Jöunfcb, jebeö ©efübj febr gefteigert empfinben.

Solange ber Son noef) meieb ift, läfjt er fieb oiel leiebter formen alß menn er

bärter unb fefter gemorben. (^Jortfe^ung folgt.)
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eiücflicb fein.

„Siftenfc^en finb, bafy fie <5reube fmben tonnen."

3n eine 3eit, mo man bie <3)?enfd)en lehrte, ba$ t$ fid) nid)t fd)ide,

frbbjid) §u fein; baf? bie 9voltäben herunterge (äffen werben müßten, um bau

Sonnenlidjt be3 Sonntag^ ntd£>t in bie QQßofmräume bringen ju laffen; unb

ba$, roer an einem $;age glücflid) fei, am nädjftcn ^age unglüdlid) fein

muffe — in eine fold>e 3eit hinein tarn bie 93otfd>aft: „SDfrnfdjen finb, bafj

fte ^reube rjaben können!"

<5o betont atfo ba£ mieberf)ergeftellte (Soangelium bie ^öidjttgfeit ber

£atfad)e, ba$ mir frötyliel) fein unb ein gtücHicfyeä Geben führen follten.

(fefftein be$ ©lücteö ift bau Vertrauen gu ©ott, baf? (£r Seetenfrieben,

9?uf>e unb <5rol)mut allen benen fd)enren merbe, bie ib,r Vertrauen auf bie

alle3 lenfenbe Q3orfet)ung eineö gütigen Q3ater3 fernen. 3m &bm unfrer

Pioniere fam bk$ immer unb immer mieber gum ^u^bruef. ^eine SO^ür;-

feligfeit mar gu ferner, feine 9veife gu lang, fein Kummer gu grofc — immer
mieber fetjte fief) if)re 3ut>erfid)t, i^re Äoffnung unb ifn* Vertrauen burd).

(Sinmat ergäl)lte eine ^ioniermutter if)rer ^odjter oon ben Seiten, mo bau

SOfotyl fo inapp mar unb mo fie im begriffe ftanben, ib,re ibeimftätten t>or

ber f)erannar)enben 3o^nfton--<2lrmee 51t verbrennen, 3)ie "Sodjter frug:

„QDßar ba$ nicbyt eine fd)recflid)e Sdt? ($.$ mu| bodc> fid>er gum Q3ergmeifeln

gemefen fein." ,,3d) mar nie gtüdlidper in meinem Ceben aU bamal3", ant-

wortete bk Butter. Sie r;atte mie ^aulus gelernt, auf welchem 33 oben

ba$ ©tue! ermucf)3: „3)enn id) fyate gelernt, bei meldten id) bin, mir genügen

gu laffen." (°P£il. 4: 11.) tyU er »erfolgt, gefd)lagen, in3 ©efängniö ge--

morfen mürbe, erfüllte ein triebe unb ein ©efüf)l beö ©tücfeS feine Seele,

bau nur biejenigen nad)füf)len unb »erfreuen rönnen, bie ebenfalls ifn* Ver-

trauen auf ben Äerrn fefjen.

(£in un3 liebenber Q3ater mollte, ba% mir glüdlid) feien. „3)a3 menfd)--

licfye £eben entfprang offenbar ber ^bfidjt, unö glüdtid) gu machen", fagte

(ürstirf) ein berühmter $lrgt. „3Benn mir nid)t glüdlid) finb, machen mir

nict)t ben richtigen ©ebraud) baoon. ©tüdtict) fein rann man inmitten ber

IHrmut; e3 finb 2tuU gtüdlid) gemefen, trotjbem fie jahrelang ungered)t

mtfwerftanben mürben. QOßer nicfyt glüdlid) ift, follte nid)t baä 2dm\ tabeln,

fonbern er follte prüfen, meieren ©ebraueb, er 00m £eben mad)t. (Sttern,

£el)rer, ^reunbe, Arbeits genoffen, etmaö fwben ober nicb,t^ Ijaben, Erfolg

ober SOft^erfolg — all bau fann unö nur infomeit glüdlicb, ober unglüdlid)

machen, alö mir unfre 3uftimmung baju geben. 9^ur in bem ^afje, in

bem e$ unö gelingt, jeben 5ag mit oier§er>n Stunben ©lücflid)fein §u füllen,

Ijaben mir bau ßeben gemeiftert."

<S>ett berühmten ^onfünftter Äar>bn frug eineö ^ageö ein ^reunb, marum
eigenttief) all feine religiöfen ^onmerfe fo oon 'Jrcube erfüllt feien, (fr

antwortete: „3d? f<mn nicf)t anberö. 3d> mu| fo fcf>reiben, mie mir'ö umö
Äerj ift. 2Benn id) an ©ott benh, ift mein &zv% fo von ^reube erfüllt, ba$

bie Sporen nur fo auö ber ^eber fliegen; unb ba ©ott mir ein freimütiges

Äerj gefctjenft, wirb (Sr mir wol)l verseifen, wenn id) 3l)m mit einem fror;--
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liefen ©eifte biene." „93er5eit)en?" bemertt-Q3an 'Svle f)ter§u, „nein, loben

unb betofmen wirb (£r itm bafür. ©enn ©oft fielet mit fortgefallen nnb

SOZenfcl)en fef)en mit 3)antbarleit anf einen jeben, ber burd) ein fröf)ltd)eö

Geben jeigt, bafy bie 9vetigion nid)t erft furo näd)fte, fonbern aud) für biefeS

Geben eine Segnung ift." ©tüdtid)f:in ift $u nnferm ^Jöobtbefhben fet)r not--

wenbig. Sin weifer ^ann vor altera fagte: „(Sin fröijtid) iber§ mad)t ba&

Geben luftig, aber ein betrübter 9)?ut vertrodnet ba$ ©ebein." (Svrüd)e

17 : 22.) Unb (£f>riftu3 gebot: „Seib getroft, id) fyabc bie ^eltüberwunben!"
(3o^>. 16 : 33.)

®er engtifdje £Hd)ter unb Sd)riftftetter ©eorge 93ernarb S^aw, ein

rüftiger '•Hdjtjigjäfjriger, fagte fur§lid): ,,3d) Witt grünbtid) aufgebraud)t

fein, wenn id) fterbe, benn je tüchtiger id) arbeite, befto mein* tebe id). 3d)

freue mid) be3 Gebend um be3 Gebend mitten, ^ür mid) ift baß Geben leine

lur^e, fd>netl abgebrannte 5?er§e. (£f)er ift e£ eine grofje, t)errtid)e "Jadet,

bie mir für ben ^ugenbtid anvertraut mürbe unb ict) will fie fo t)errtid)

mie mögtid) brennen mad)en unb (eud)ten taffen, e^e id) fie bem lünftigen

©efd)ted)t weitergebe."

<2öer gtüdtid) fein mitl, vermeibe ^rübfinn, Sd)Wermut unb Selbft--

bebauern. (£3 gibt Geute, bte einen Q3ertuff über ©ebüljr bejammern unb

bafür bie vielen Sd)ätje vergeffen, bie ifynen geblieben finb. 3alob ift ntdjt

ber einzige, ber ben 93artuft geliebter 5D^nfd)en übermäßig betrauerte:

,,3ofevf) ift nid)t mel)r vorbanben, Simfon ift nict)t me^r vortwnben, Ben-
jamin moltt if)r fnnnefnnen; e3 getjet atteö über mid)!" rief ber wel)--

llagenbe °patriarcf) au$, „3(>r beraubt mict) meiner &inber unb mürbet

meine grauen Äaare mit Äer^eteib in bk ©rube bringen."

^öirlung unb ©nflufj ber (£vangetiumsbotfd)aft geigen fief) nie beffer

als menn ber ^ob unfern ^amilienlreiö ^>eimfud)t. $lnftatt bie fdjmär^eften

^rauerfleiber anp^ie^en, fangen bk 9)^nfd)en an, fid) in fettere färben

p lleiben, unb anftatt fiel) von alten abpfonbern unb fiel) it)rem ©ram f)in--

gugeben, lehren fie ^urüd in£ tätige Geben unb erfüllen it)re ^fticfjt mit

(äd)etnbem ^ngeficfjt.

^n ber c
pi>ilofopf>te be3 ©tüdtid)fein3 ift viel met)r, at$ man nad) bem

Schein ber Oberfläche vermutet. De Ginf, ber 93erfaffer be3 berühmten

93ud)e£ „<£>ie 9vüdfef)r §ur 9v2Ügion", fagt: „"^öenn bk ^erföntidjleit

mäd)ft, wäd)ft aud) unfer ©lud." Hnb ©oetbe fagt mit 9ved)t:

Q3otf unb &necf)t unb Ü&erwtnber,
Sie geftetm §u jeber 3etf,

Äöcbfte^ ©lud ber (Srbenfmber
Sei nur bie ^erfönltc^feit.

Q£$ ftedt mein* baf)inter aU bie trodene ^Oßörterbudjerflärung vermuten

läfyt, bie vor altem bau „^reifein von Kummer unb Sorgen" betont, benn

ber ©taube unb ba$ Q3ertrauen §u ©oft geben un3 fetbft inmitten ber

Übet biefeö Gebend bie ^raft, gtüdtid) §u fein. ®ie Quelle beö ®lüdc&
liegt in unö. (9vet. Soc. 9)Zag.)
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Wunder der <ßegempart

<ratfad>enbcrid>te.

VIII. <Ein glaubenftärfendeö Erlebnis in unfrec %t\t.

SaU ber 93ürgerfneg in Spanien fieb über bie ©renzen eineS gemöt)nltcben

<23urgerfnea.es au£bef)nte, traten bie 'Sftäcbfe (Suropaö zufammen, um 9D"Za^=

nahmen zum Scbuf>e beö aügemeinen ^rtebenä unb if>rer Canbsleute zu treffen.

"Sftan arbeitete eine internationale Seefontrolfe auS, monact) alle beteiligten

9CRäcf)te &riegsfcf)iffe nacb Spanien 5U fenben Raffen. So mürbe autf> oon

©eutfcbjanb baS ^anzerfebiff „©eutfclplanb" mit biefer Aufgabe sunt <3CRiffe(=

meer gefanbt.

Unfer &onfrollpunft mar ber ioafen (£arft)agena. 2lm Sonnabenb ben

29. <3CRai oerlieften mir (Sartbagena, um in Sbija 93rennftoff ufm. aufzunehmen,

©egen ^benb mar ba£ ^nfermanöoer beenbef, bie Q3efatmng mibmete fieb ber

mobloerbienten 9\uf)e. ^lö^licb, faft ungefet)en, gemabrten mir z*oei Flugzeuge

in unmittelbarer 9?äbe unfrei ScbiffeS. 3n näcbfter Sefunbe finb fie über unö.

^Inftatt SO^otorengeräufcb f)ören mir ein fttrgeä 3ifct)en bureb, bie ßuft. ©im
fcblag, (Srptofion, Stichflamme, ein iöaget oon Splittern fcb,tt>irren um unfre

Körper. 3unge i^ameraben liegen unter Krümmern arg angerichtet; ben Körper

mit 93ranbmunben überwogen, fueben fie Ginberung, inbem fie über 93orb fpringen.

QBaß mar in biefen menigen Minuten gefct)ef)en? ©a3 frieblicb ruljcnbe Scfnff

mit 93efat$ung mirb oon §mei unerfannten Flugzeugen mit 93omben belegt.

31 teure &ameraben muffen il>r Ceben laffen, mätjrenb eine grofje 3abl fcb*oer=

oerlefjt bamieberliegt. ®cm &ommanbanten ift e3 nidt)t möglieb, oon ber Q3rücfe

ein &ommanbo burebzugeben, benn faft aüe ßeitungen zur Q3efet)l3übermittlung

finb jerriffen. ©oct) mie unter einer t)öt)eren Leitung arbeitet <2Cftann für 9CRann,

atleö ftaunt am anbern 3Tag, mie btefeS Sufammenarbeiten ot)ne "Jübrung

möglich mar.

3u Anfang biefeS ©efct)el?en3 befanb tcf> mtet) an Oberbecf in ber 9täf>e

beö (Sinfcblags. Q3iele &ameraben neben mir mürben oon ben Splittern unb

bem ftarfen Cuftbrucf niebergeriffen unb fo ben flammen unb bem erftiefenben

Qualm unb 9\aucf) ^ttfloö preisgegeben. Q33ie ein QQßunber ging icb, bureb biefe

oerberbenbringenben Elemente, orme auef) nur einen Scbrammen abzufliegen.

®a bie 9ftufifer, in meteber Caufbafm icb biente, für ben ßrnftfatt als i5ilfö=

fanitäter auögebitbef finb, fo fonnte icb micit> mit meinen gefunbgebliebenen

©liebern ooll unb gang ben oerle^ten &ameraben mibmen.

®iefeö (Erlebnis i>at meinen ©lauben an bie QBabrbaffigfeit ©otteä ge-

ffärff. 3cb $abe gefüllt, baf? icb oon einer böseren SCRacfjt bureb biefe ©efabren

geführt unb geleitet mürbe. 9Rein 3eugniß: oon ber QBabrbeit ber &irtf)e 3efu

(£t)riffi ber heiligen ber Qe$Un Sage i>at fieb bureb; biefeS (Sreignis gefeftigt.

2ltö einziger „Hormone" unter ber ganzen 93efa^ung baffe ict) oft genug kämpfe
um be£ ©taubenS milfen zu befteben. Srofjbem eö nict)f immer leiebt ift, feft

ZU bleiben, fo fann tef) boeb fagen, bafj tcf> grabe f)ierburcb zugenommen fyaht

an ßrfenntniS unb ©tauben. ®afj mir nie alleine finb, mo mir auet) fein mögen,

auf fremben 9CReeren ober fremben Cänbern, fyabc icb nun am eigenen Körper

erfabren, fomeit mir nacb unfrer <3CRögIicf)feif bie ©ebofe ©otfeS balten.

9J?em QBunfcb unb ber 3mecf biefer Sct)ilberung ift, ben ©efct)miftern eine

Stärfung im ©lauben unb an ©oft ben Grmigen Q3afer unb an Sein mieber=

l)ergefteUteei Soangelium zu geben.

Süfreb Scbielfe, Äerne i. <3B.



331 —

Was tytifit dontbar fein?

Zitier der tiefen flusfprüdje in jenem wunderbaren &ud)e der £ef>re und

tfündniflTc lautet:

„Und es gefällt dem fterrn, daß er dem Hlenfd)en alle diefe Dinge

gegeben bat, denn 311 diefem Jwecf wurden |ie erfd)affen, um mit Weis*

heii gebrauch^ 311 werden und nid)t im tibermaß, auch nicht durd) 3»ang.

Und in nid)ts beleidigt der Hlenfd) ©Ott und gegen niemand ift des r>errn

5orn entkommt, als gegen die, die nid)t in allen Dingen feine r)and

anerkennen und die feinen Geboten nicht gehorchen. Wer die Werfe der

©ered)tigfeit tut, wird feinen £obn empfangen, nämlid) frieden in diefer

Welt und ewiges Heben in der jufünftigen." (59:20—23.)

©eben wir der Sad)e etwas näber auf den ©rund, fo werden fid) die

folgenden Punfte als befonders wid)tig berausfcbälen

:

3uerff die Demut. Der Hlen fd) ift leid)t geneigt, fid) felbft genug ju fein

und <dott wegjulaffen. Er fagt ficb : „Och plane, ich arbeite und id) genieße

die $rüd)te meiner Arbeit, Hlebr braudje id) nid)t." Dann fommt eine ßrife —
nid>t oon ©ott, fondern 00m ittenfcfyen oerfdjuldet — und der ttlenfd) wird

demütig und fängt wieder an, nad) ©Ott 3U fragen. Jn der Demut liegt die

Rvaft. Demut ift nid)t Sdjwädje; fie jeigt dem Htenfd)en, was il>m feblt und

öffnet ihm den Weg ju wirflidjem Wadjstum. Der hochmütige ttlenfd) ift fein

eigener fd)limmfter $eind.

3weifens: Wertfd)ä$ung. Wertfd)ät?ung ift ein ©efüfyl. Es ift oerbunden

mit dem Oewußtfein eines engen und garten üerbältniflTes 3wifd)en dem ©ebenden

und dem Empfangenden, alfo 3Wifd)en ©Ott und dem tttenfd)en. Das ©efühj der

Wertfd)ätjung erfcbliefit die Seele. Ein fdjöner jrüblingsmergen, ein prächtiger

ßerbfttag, eine Kofe, die ihre ßnofpe dem erften ttlorgenfonnenfd)ein öffnet,

eine Jelswand, die fid) bod) über unfer t>aupt emportürmt — das alles erbebt

unfer t>er3, und fo aud) die ©abe, deren Wert wir ju fd)ätjen wiffen — die

©abe des Hebens, des ©lüdes, der Hiebe.

Drittens: Dan f. Danfbarfeit ift der /Husdrud des ©efübles der Wert*

fd)ätjung. manchmal gefchieht es in Worten, mand)mal in (Taten. Had) der

obenangefübrten Stelle fiel)* ©Ott £aten lieber als Worte, „Werfe der ©ered)tig=

feit" b*«(5t es, und der „Hobn" ift „friede in diefer Welt und ewiges Heben

in der 3ufünftigen".

öei all dem gebt es weniger um <&ctt als um den ttlenfd)en. Der fierr

wünfd)t Danfbarfeit nid)t Seinetwegen, fondern des tflenfchen wegen. ftlle

Eltern werden das oerfteben. Weffen Seele foU fid) auffd)ließen und entwideln?

natürlich die des Hlenfchen. Was macht die Seele wad)fen? Hun, das ©efübl

der Danfbarfeit in diefem dreifachen Sinne — oorausgefent natürlich, daß es

fid) ausdrüdt im „galten der ©ebote". So wird die Danfbarfeit 3um mäd)tigften,

fd)öpferifd)ften Einfluß jum ©Uten im ttlenfdjenleben.
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WGÖWAAMP <gt*f**$t'!
Q3on griebrtcb, QBibmar, ^räfibent beg Stuttgarter ®iftrtft£.

(SUuftrtert oom 93erfaffer.)

<3üv ade Einrichtungen be£ öffentlichen Cebenö, für Vereine, Parteien,

für 93üro3 unb ^Berfftätten, für un§äf)lige Unternehmungen werben täglid)

unb ftünblid) wirflidje 9J?änner gefud)t. E3 f>errfcl)t ein großer fanget
baran. <

3QBof>t gibt e$ »tele, bk QSMffen, 93ilbung ober genügenb berufliche

<2lu3bilbung nacfyweifen fönnen, e3 geigt fief) aber immer wieber ein bebend

lieber fanget an cfyarafterlieber ^lu^bilbung. SOZoralifdje Eigenfd)aften finb

an allen ^lä^en mit wichtiger noef) al£ nur beruflichem können.

SöillenSffärfe pm Veifyiel ift

einem ber 5?enn§eicf)en tine$ <xu$=

geglichenen Ef)arafter3. 3m allge--

meinen fann man wof)l fagen, bafy

bk <

2öelt §u arm an wilfenöftarfen

unb su reid) an willen^fdjwadxn

Männern ift. Sünbe f)at §um aller-

größten §etl il>re ilrfad>e in ber

'JBilten^fdjWädje.

3u alten Seiten finb bebtutmbe

<3)Zmfd)en aud) 3Bitlen3menfd)en

gewefen. 2Beil fie i^ren Tillen auf
eine intelligente 'ilrt in '•Hnwenbung brachten, begannen fie, fiel) t>on i^rer

Umgebung abäuf)eben unb fo naef) unb nad) ben ^Ibftanb mit ber <2)iit--

wdt immer mef)r oergrößernb, „groß" p werben.

3a, ©ott felbft würbe baburd) ©ort, ba$ er Seinen ^Bitten in $lnwen--

bung brad)te. 3n ber „Vernunftgemäßen Geologie" tefen wir: „. . . ba$

ber ^ortfcfyritt ©otte3, wie bei jebem anbern QBefen, mit ber <2lu3übung

feineö freien QBillenS begann."

^öillenöftärfe ift nid)t auf einmal ba. QBie e3 bti allen anbern fingen

ift, fo ift eö aud) f)ier. ®er QBiÜe Wäd)ft gefetmtäßtg. Er muß gepflegt,

geübt, gefdjult werben. Olime eine zielbewußte QBitlenöfdmlung fommt
fein *3)Zenfd) weiter, ^ir werben un£ alfo gewiffermaßen noef) einmal auf
bie Sdmlbanf fetten unb §u lernen beginnen. ®iefe $lrt oon Sd)ule, nämlicl)

bie ^ttlenöfcfmle, fyat ber anbern, ber ^öiffenöfd)ule, wetd)e wir alte ein-

mal rnefn* ober weniger freubig befud)ten, etlichem oorauö.

©er £e^>rer finb wir fetber. ®er Sd)üler aud). Unfre ^oten ftellen wir

un3 felber au3. QBir benötigen feine teuren Cernmittel, fein befonbre^ Cofal,

fein ©etb. <2ltfe3 tva$ notwenbig ift, ift 9ftetf>obe, El;rtid)feit 51t un3 felbft

unb ein Q3iertelftünbd)en täQÜd). 3)aS täglid) ift befonberö §u betonen,

^enn wir nämlich p große Raufen eintreten laffen, wirb ber Erfolg fe^r

in ^rage gefteltt. QBenn man nun auf bm Tillen wirfen möchte, muß
man fid) junädjft barüber gan§ flar werben, ba

1

^ t$ §wei im ©runbe fef>r

t>erfd)iebene Wirten üon löillen gibt.
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im
<£>ie eine <2lrt nennt man ^riebmilten.

®a3 ift ber Mottle, ber ftrf) ganj öon fetbft in unö entmidett, olme be--

fonbre3 3utun. (£r tt)äcf>ft fo§ufagen in un3. (Sffen, ^rinfen, Sprechen unb

alle biefe §)inge l>aben mir burd) büfen ^rieb gelernt. (Später fam baju

eine befonbre Veranlagung, meiere mir eineö $age£ an un3 entbedten.

Vielleicht für ^ufif, für Singen bei einem anbern, für (Sport, für ^edmtf

bei einem ©ritten, ilnb bann begann e3 in un£ §u gären. £lnf:r fmcbfteö

©lud ift t$, unfern Liebhabereien narf)gef;en 51t bürfen. <3)arin motten mir

SOZeifter merben. ©a glauben mir an un$

unb unfre ^äbigfeiten. ©leid) ungeftümen

°Pferben molten unfre triebe mit un3 auf

unb baoongel;en. ^SMr rönnen fie nid)t au$

ber ^ßdt fd>affen, nid)t unterbrüden, nid)f

totfd)lagen. Sie finb ein 5eil »on un$. <£He

grofje Aufgabe ift un$ gemorben, biefe um
gebänbigten Gräfte ju bänbigen unb §u gü=

geln, grabe fo, mie man ein milbeö °pferb

aueb bänbigt unb jügelt. ©a3 ^ernpo unb
bie 9\id)tung muffen mir unfern trieben oor=

fd)reiben. 'Jßefje uns, menn mir e3 nid)t tun!

<3)ann finb mir mebrlo3 ilmen preisgegeben, ^rof. De 2ö. $ö. ioenberfon

fd)ilbert ba$ im 17. Kapitel feiner au^ge^eic^neten 'Jlbj-mnblung „3)ie 3efm
©ebote, angemanbt auf ba$ Geben ber ©egenmart" febr einbringtid) unb

überjeugenb.

®ie anbre '•Hrt oon Eitlen können mir alö VcrnunffmiUen bejeidmen.

<£>a3 ift ber 2Bille, ber erft burd) unfre Vernunft gemedt merben mu^.
^enn ber *2Ir§t un3 eine übetried)enbe ^lüffigfcit oerorbnet, fträubt fid)

5unäcf)ft alleö in un3 bagegen, fie ju neunten. Sdjtbfjtid) bringt un3 unfre

Überlegung $u ber (£infid)t, baf? e3 gut märe, bem ^Bitten beö ^rsteö §u

folgen. 60 mad>en mir eben bann t>k 'Jlugen 31t unb febluden tapfer f)in=

unter, ma£ un3 oerorbnet mürbe. 3)a l)aben mir bann unfern Q3:rnunft--

milfen in ^Inmenbung gebrad)t. ¥8iv formen obne Übung biefe *2lrt »on

Tillen nur anwerft fd)mer, oft überhaupt nid)t betätigen. 3e beffer mir

e£ aber 51t tun vermögen, umfomebr merben mir Äerr über unö felber unb

über anbre. 3efu3 fyat e3 un3 meiftert)aft gegeigt, mie man feinen QBillen

in biefem Sinn betätigt, aU (£r im fdjmcrften ^ampf Sieger blieb, inbem

(£r fagte: ri 'xflid)t mein, fonbern <£>än QJÖiCIc gefdjebe." 3)e3f)atb mürbe (£r

<iud) ein ©Ott.
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QBcnn biefe 3eüen biefcn ober jenen Sterntefer baju bemegen ronnten,

feinen Tillen planmäßig 51t feinten, bann märe if;r 3mec! erreicht. 33ie(--

leid)t tonnen mir unä bann meiter barüber unterhalten, mie man nun am
planmäftigftcn arbeitet, ©et Mittel unb 3ftetrmben gibt c£ oiele. QBir

merben bie befte attöfucfyen, anroenben unb ben Sieg über un3 felbcr auf

unfre ^afmen tieften . . .

„3d; ttntt",

bk$ 2Bort ift mächtig,

fpric()t'ö einer ernft unb frttt,

bie Sterne reibt'S »om iMmmet,
bie 3 eine QBort:

,,3d) miU."

f\m ßird)* und JDclt.

„Sluf ben 3nfeln be3 3fteere3" foU ba£ Ofoangetium ebenfalls oerfünbtgr

werben. &ür§iicb ift ein 9J?ann nacb ber Sal&feeftabt äurücfgefebrf, ber im
ganzen 35 3abre feinet Gebend auf ben Snfetn be£ Stillen 0§ean3 §ugebracbf

fyat, baoon einen großen Qtil atS °Prebtger be3 mteberbergeffellten Soangeliums

Sefu Gbnfti: ^Präfibent QBilltam 9K. 933abboup3, ebemaliger ^präftbent

ber <3CRiffion unb be$ £empel3 auf ben -öamaii--3nfeln unb gule^t Ceiter bes

Qäterfeö auf Samoa. 3n ben testen brei Monaten i>at er eine befonbre <

30f

?iffion

auf ben 9"£eufeetanb--3nfeln erfüllt, eine 9J?iffion gencalogifeber 9?atur, benn fie

bc§mecrte, bie Stammtinien aller ©ruppen ber 3nfelberoormer be£ Stillen

0§eanö surüctjuoerfolgen, fie menn möglieb miteinanber ju oerbinben unb fo

ben 5?ircbenmitgliebern gu Reifen, ibre Cinien aufammensuftellen, um in ben

Tempeln bie 93erorbmmgen für ibre 93orfabren öotlsieben laffen gu tonnen. —
OSMe maneben ßefern beä Stemö befannt fein mirb, beftebt jum minbeften eine

gemiffe QBabrfcbeinücbreit bafür, bafj bie ßingebornen ber 3nfeln be£ Stillen

©5ean3 9£acbfommen jener 9}epbiten fmb, bie etma um£ Sabr 54 oor Sbriftus

unter ber gübrung bes Scbiffbaueres unb Seefahrers iöagotb „in t>ag meffliebe

9£ftcer" biuau^fubren unb „oon ibnen fyat man niemals mieber gebort, ilnb

mir oermuten, bafj fie in ben liefen beS 9Keere3 ertranfen. Unb aueb noeb ein

anbreS Schiff fegette fort, aber mir miffen niebt, mobin eß fubr." (93ucb 9Kormon,
Alma 63 : 5—8.) (93ergl. aueb unfern Artifct „(Sine überrafebenbe Onrtbecfung"

in Stern 1933 9h\ 1, S. 10.)

^räfibent QöabboupS bob bei feiner ORücffebr nacb Amertfa bcfonberS ben

fraffen ©egenfa^ jmifeben ber amerifantfeben „3ioilifation" unb bem 3uftanb

auf ben rubigen 3nfetn ber Sübfee beröor. (fr fagte, bie bortigen 93ölferfcbaften

erfreuten fieb einer gröfjern 'Jreibeit als irgenbein anbreS ibm bekanntes Q3olf.

Q3erbrecben feien bort fojufagcn unbefannt; ©efängniffe gibt eö nur in ben

europäifeben 9"£iebertaffungen. ®abei ftebt bie einbeimifebe Q3eoölferung bureb'

au^ niebt auf einer niebrigen i^ulturftufe, fonbern 93iibung unb (Sr^iebung

merben gepflegt, mie benn überbaupt jene ORaffen niebt mit 93ufcbmännern unb
Negern auf eine Stufe gefteüt merben bürfen. 3bre Scbmierigfeiten merben

bureb 9\icbterfprucb einbeimifeber Stamme^bäupter gefcblicbtet, metebe oom
93olfe unb aueb oon ber juftänbigen meinen QRegkrung miberfprucböloö ange=

nommen merben. 3)ie £after, unter benen bie £eute auf einjelnen Snfeln gu leiben

baben, finb oon (Suropäern unb Amerikanern inö Ganb gebraebt morben.

ilnfre 5?ircbe unterbeut im ©ebiete beö Stillen Ogeanö fecb^ 9JJiffionen

:
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in sfteufeelcmb, in 3apan unb auf ben £>amaii=, Samoa=, £onga= unb Satbtti-

3nfettt. 3n Samoa, ber frübern beutfcben Kolonie, beträgt bic 3abl ber (£tn=

gcbornen 60000 Seelen, oon benen etma 5000 9CRitglieber unfrer &ird)e finb.

3>iefc 9)?cnfcben finb fef)r religiös unb it)rer 5?ircf>e treu ergeben. 3eben Sonntag-
morgen um 8 llbr mirb gur &ircbe „getrommelt", morauf fieb etma 80 ^rojent
ber Q3eoölfcrung §um ©otteöbienft begeben, (©eftern la£ icr> in ber 'Jranffurtcr

3ettung eine Statifttf, monacb in QBürttemberg, bem „frömmften" Canbe

©cuffcblanbS, im ©urcbfcbmtt ca. 10 ^rojent ber Q3eoölferung ben ©otte3=
bienft befueben. „<2ßir Q[ßi(be finb boeb beffere Menfcben", möcbte man ba

mit 3oi)ann ©ottfrieb Seume fagen!)

©aä ©rab be$ SlpoftelS gartet» °p. Vpvatt gefunben. S)ie le^te

TKubeftätte be3 $lpoftelei Carlen ty. tyxatt mar feit oielen Sabrjebnfen unauf-

finbbar. ^Utefter ^ratt, ^Kitglteb beö erffen in unfrer Soangelium^eit gebil-

deten CKateö ber 3*oölfe, mürbe auf einer 9)?iffion am 18. 9ftai 1857 oon einem

Äector Ä. SCftcSlain in ber ©egenb oon Q3an 93urcn, '•Hrfanfaö, ermorbet.

?cun ift e£ bem 'vÜltcften 3obn 9©. ^ßbjbbte nacb langem Sueben in jener ©e--

genb gelungen, baß ©rab beö ^ftärtprerS ju finben. (£3 befinbet ficf> auf einem
flcinen, alten, balboergeffenen 'Jriebbof bei Q3an 93urcn, auf bem f. 3t. Sol-
baten, bie im amerimmfeben Q3ürgerfrieg (1861— 1865) gefallen maren, bei-

gefegt mürben, ber aber feitber niebf mebr benutzt mirb. — ©3 ift beabftebtigt,

an ber legten 9\ubeftötte be£ ermorbeten $lpoftel3 ein fleineö ©enfmal ^u er=

hebten. — ^arlcp c
^>. ^ratt mar einer ber beroorragenbften Mitarbeiter be£

^rofeten 3ofepb Smitb- ©r bot im Sabre 1840 in ©nglanb ben „9ftillenmal

Star" gegrünbet, baß beute noeb erfebeinenbe offizielle Organ unfrer 5^irc£>e

für ©uropa, unb feine beiben Qäkrfe „©ine Stimme ber QBarnung" unb „Scblüffet

ber ©otteögelebrtbeit" maren jabrsebntclang bie am meiteften oerbretteten unb
am meiften gelefenen ^Ibbanblungen über ©lauben unb Cebre ber mieberber-

geftetlten &ircbe 3efu (Tbrifti. ^rof. Dr 93Mbtfoe nennt in feinem 93ucbe „3o=

fepb Smitb al£ QEßiffenfcbafter" ben „Scbiüffel" „oielleicbt bie befte unb §u-

oertäffigfte ©arlegung ber ^feilofop^ie bes ^ormoniSmuö'", unb bie erfte

beutfebe '•lluögabe mürbe oom bamaligen ^Kiffionöpräubenten ©eorg © 9"iaegle

mit folgenben QKorten empfoblen: „QBtr troffen, ba$ unfre beutfebfpreebenben

©efebmifter, beibeä, büben unb brüben, un3 reebt balb mit 93eftellungen beebren

unb baburcl) biefeö mertoolle 93utf) niebt allein fieb felbft aneignen, fonbern e£

aueb jebem mabrbeit^liebenben ^reunbe empfeblen, unb fomeit toie möglieb in

bie Äänbe ibrer Q3ermanbten gelangen laffen; benn c& ift eine3 ber oorsüglicbften

93ücber, bureb melcbe3 unfre 9ttitmenfcben über C^bcologie SHufflärung unb Q.v=

leucbtung erbalten fönnen." (Stern 1895 9?r. 23, S. 360.) — 3n melcb b.ob.em

^nfeben biefe beiben Q3ücber be^ ^poftelö unb Märtnrer^ in ber 5?ir<be fteben,

jeigt aueb bie 3:atfacbe, ba$ fie mit ben oier Cebrbücbern ber 5?irct>e unb anbern

ilrfunben im Scbtufäftein beö Saläfeetempelö eingemauert mürben.

„Sie ©efabten ber ^OZiffion^arbeit in •iHfrifa." ®er bureb feine au£-

geseiebneten ^ierbücber in meiten Greifen befannt gemorbene Jorfcbungö-

reifenbc 93engt 93erg i>at fieb ibamburger 3eitungeibcricbterftattern gegenüber

über „bie ©efabren ber 9Cftiffion3arbeit in 'Jlfrim" geäußert. 9cacb ber im
Hamburger ^rembenblatt üom 14. 3uli 1937 »eri5ffentlicbten llnterrebung t>at

er babei u. a. folgenben gefagt:

„3n ^friJa fann man feit bem aufboren bes Stlaoenbanbelö faum mebr
oon gefnebelten Q3ölrern reben. ®er Scbroarjc ift and) oon ^atur ein oiel

glüctlicbercr unb mit feinem einfacben Qebm ^ufriebenerer 'SCRenfcb alö ber feit

3abrbunberten unterbrüdte Ganbarbeifer in bcn ©örfern beö curopäifeben

ßatifunbienbefü^erä. 9^ein, ber Scbn^arge ift für biefe ^eft (gemeint ift ber

Q3olfcbcmi3mu3) niebt fo empfänglicb- dagegen ift er beute einer anbern ©e-
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faf>r auägefe^t, bie man im meinen <

21frtfa erff in ben legten 3abren richtig
erfannt bat. 3)a3 ift bie ©efabr ber cbrtftiicben 9Xiffion, ob fatbolifct) ober pro*
feftantifcb fdjeint siemlid) gleicb ju fein, bie ibm bie einfachen aber guten 9D?oral=

begriffe fcineö Stammet im Äanbumbreben raubt unb ibm bafür fcböne blaue
©ebanrcn gibt, für bie er feine Q3ertt>enbung fyat unb bie tbn sumeift in reiner

2ßeife beffer macben. QBieoielemale fyabe icb beim <2lusfucben öon fcbmar^en
Prägern unb Arbeitern gebort: ,9?ein, nimm ben niebt mit, er mar bei ber
9Xiffion, er lügt.' ®ie Oppofitton gegen alle SOftffion ift beute aucb bei ben
gerechten unb einficbtigen englänbern unb bei alten Reiften in $lfrira über-

baupt auffallenb. 9D?an rann faum mit einem aufgeflärten Spanne ober ^rau
in Afrtra baß Qb.erna 90?iffion anrübren, ebne niebt febarfe QBorte barüber
ju boren."

2ßtr baben im legten Stern bie Anfpracbe be3 ^räfibenfen <3)on 93. dolton
gebracht, mortn er einige ©rünbe nennt, marum bie Strebe 3efu ßbrifrt ber
heiligen ber fiepten Sage ibre SDttffionare niebt §u ben Scbmarsen in Afrtra,
fonbern unter bie „(griffen" in ben „5?ultur"=£änbem fenbet. ®a3 Urteil

93engt Q3ergö ift ein reigöoüer Q3eitrag §u biefer "Jrage. ®iefe^ Urteil mag
manebem oietleicbt etmaS §u bart unb einfeifig erfebeinen, oerbient aber aU
gs^einungöäu^erung eineö erfabrenen $lfritaforfcber3, ber metft, mooon er

fpriebt, aufmerffame 93ead)tung. ®ie 9Kiffionare ber ct)riftücben <3Kiffion3=

gefeüfcbaften, bie unter ben Negern arbeiten, finb nicf)t oon (Sott borfbin ge=

fanbt toorben. 3br guter ©taube unb in oielen fällen ibre Aufopferung follen

burebaug anerkannt merben, ba$ änbert aber niebfö an ber Satfacbe, bafj fie

bortbin gegangen finb obne oon ©oft gefanbt §u fein. &berbie3 ift ba3, maö
fie ben Scbmargen bringen, gar niebt baß ßoangelium 3efu Gbrifti. — ©iefe
Reiben follen baß ßroangetium §u einer fpätern 3eit boren. ®ie Zeitigen ber

Ce^ten Sage miffen barüber Q3efcbeib. Q?ß fei bei biefer ©elegenbeit auf bie

beiben auffebtuftreieben Kapitel: „®er Same 5?atn3" unb „®er Same Rainß
nacb ber Sintflut" in bem öor furgem erfebienenen Q3uct)e unfrei <2lpoftel3 3o=
fepf> ^ielbing Smitb, „®er <2Beg §ur QSolifommenbeit" öerrtnefen (S. 104—111).

§)te ©eburten in ©eutfeftfanb. 9tacb ben neueften Säblungen mürben
im Sabre 1936 gegenüber bem 3abre 1935 ettoa 14700 5?inber mef)r geboren.

Obmobt biefe 3abl eine befräc^tlicbe Steigerung gegenüber bem Siefftanb ber

3abre 1932/33 bebeutet, fehlen aucb jetjt noeb ca. 12% an ber ©eburtenjabt,

bie §ur (Srbaltung be£ beutfeben Q3olfsbeftanbe3 nötig märe. Q3on 100 ®ben,
bie am 31. ®e§ember 1934 beftanben, waren 21,8 finberto^, 22,9 b,attm 1 &tnb,

19,7 Ratten 2 &inber, 12,3 batten 3 &inber unb 23,4 b^tt^ 4 unb mebr i^inber.

64,4% maren alfo unfruchtbar ober i)«-tt^ «ur biß §u 2 5?inbern. 9^ur bie auf--

opfernben finberreieben Familien baben in ben legten 3abren ben 93eftanb

beö beutfeben Q3olfe^ erbalten. — ®er ©eburtenüberfebu^ (llberfcbu^ ber ©e=
borenen über bie ©eftorbenen auf 1000 (Sinmobner) betrug 1935 7,1, alfo

nur ca. 1
/ 3 be£ ©eburtenüberfebuffeö unfrer ^irebe (1935: 20,6 auf 1000 ^irebem

mitglieber).

^TVr C^fPm niiriD wn ben Cftbeutfcfien, 2Seftbeiitjcf)enunb©cf)n.iei^erijcfi--Sputfcf)en Wiffionen ber
'*">*'*' V-^lvllI $ixd)e Scfu tEtiiifti ber ^eilipen ber i;eftten Za{\e fjerauggegebeu unb erfdieint

ämeimal monallidi. 53eäiifl§iirei§: STeiitidilortb, llnnam, Jidifcfioflomafei, ^ßolen SR9JL 4.— , Öfterreid)

£. 8.—, Scfimeiä unb übrige Üänber gr. 5.— jäfjnicfi.

«ISoftjdjetffonto: ^fjilemon «DJ. Seilt), TOimortspräubent, Kmt Serlin 9lr. 189113
(für bie (Sdiroeiä : Sdimeiä. Sentfctie «Kifiion, 23afel V 3896).
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