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Vertrauen ift jcncö @efü(jl ber §uöcrfid)t unb itu^gcgtic^cn^cit/ bas? uns? befähigt,

allem mutig entgegenzutreten, ä)a3 bas? <Öcf)icf|"a( unS bringt. Söer mit Vertrauen

in bie ^ut'unft Ui&t, Siu'rb babureb fähiger, bic Gräfte, bic et tatfadfitidf) befifct.

aufä 6e)te 311 gebrauchen, Vertrauen fuhrt 311 3ic(= unb jü'erfbeixut^tcm £janbcln ;

6er Ü^ertrauenbc fürebtet fiel) nidjt, bic ijerausjforberung bes? -C cbemS anzunehmen,

unb gerabc baburd) im'rb bic ©rrt&idSfung ber s}3erfön(id)feit maebtig geförbert. SIW
l§oetl)e öor balb (junbcrtfunfjig JJafjcen gefebneben, gilt beute mehr benn je :

'Denn ber ??tenfdv ber %a fdiioanfenber §eit fcb&anfcnb gefilmt ift,

'-Öer öermebrt bas? Ülbcl unb breitet es? »eiter unb Sreiter;

£?lber &)W fe)t auf bem t?innc beh/irrt, ber bilbet bic Söeft fiefj.

Vertrauen ift etäm^, ioaS einer bem anbem geben lann. Vertrauen ö>ecEfc ^er=

trauen; es? ift etünis? Sem i'tnltect'cnblteu, bas? es? in ber SBelt gibt. ©in 6en

Vertrauen erfüllter §3icn)di übertragt bie)e (trin)te(lung auf feine ^reunbe unb

£5efcmnte; es? Sofort Söie ein ixraftigungsjmittel, bas? beim ?Mcn)cficn bas? t?elb)r=

öertraueu unb ben Glauben an fid) fclb)t (tart't unb baburd) bic Gräfte unb \\ahig=

feiten fteigert. Vertrauen iuirb burd) Erfolg genarrt, fo ö)ie es? feinerfeite? 311m

Erfolg flirrt.

3m S3Kd8 auf baä, Sims? bic §ufunft bringen mag, mii)Tcn ioir ünS ben (j?eficbtc?=

punft ber ixirdjc 311 eigen macfjen. SLnr bürfen niebt einen 2(ugeublidi baran

jii'cifedt; bafj in bem großen i\ampf j&ifcbeu (s?ci)t unb ^cämlt ber ^?eift ebfiegeu

ttu'rb; fünftau) enb
v

c)ahrc i^leulcbheitSgejdndjtc lehren bies?. Siu'r muffen aber auf

lange Öicbt arbeiten unb alles? an feinem Sßfcuje im Programm ber lirü'igfcit

feben. Qöir braueben einen neuen begriff baöon, s»as? Suir felbft tun tonnten, &>cnn

Sdic alles? taten/ ioaS uns? möglich i)t. beginnen unb burdjlcbcu Siu'r jeben neuen

'Sag mit neuem 32tut unb behelligen änr bic Mahnung : ,.ßa| ^ugenb uuablaffig

beinc ^cbanf'en umgeben, bann iüirb bein Vertrauen in bic ^cgenuuirt fettes?

ftarÜ fein" (£. u. 35. T2t : 45)

!
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<Ee gehört ttlut öa^u!

Ihmn Ji heften Cr t t p h e n C. .^v i d) n r b bom State bet ^mölf.

. . .
v
Vh f ithli*, baß id> ben au0geieicb,twfai (£fnrft$tungen unfcet .Uinbe

gegenübet in gro£et .i\mreöfrbulb ftebe, befonberd [enen gegenüber, bie firb

bet ^ugenb annehmen unb unfte jungen Dülänoet unb jungen 3Itabrf)en an=

fpornen, mehr unb mehr l>ch hohen 2Infotbetungen ^c^ Mirdn* gemäß tu (eben

1 1 ni> ihren .ySorhzielen näbettufonnnen.

v̂
d) bin mir bciou|?f, bnf? auf bem 2&ege bjergu Diele große unb miditiae

fragen unb (rd)ioicrigfciten auftauchen loerben, nitbf nur für bie Organa
fationen bei .Uircbe, fonbern aud) für nnfre jungen Seilte fclbcr. ^)d) habe für

ben jungen 3Rann unb bnö junge DTläbdben Don beute, beren Sefireben eö ift,

bie (Gebote öoffeö ju balfen, fiefcö 35crftünbniö unb DTu'fgefübl. 3°) ,rc 'b'

ba$ eö bctrad)flid)en DJiut unb eine gro|}e 2i?ibcr|lnnbi<fraff brouebf, um ben

iu'rfudmngen 511 imbcrfteljen, benen fie auögefcfjf finb.

Der ?Tiut unfrer Überzeugung.

i>iellcid)f »werben Sie cnffdndbigcn, roenn id) jef^f eftoaö Don einem mir

perfönlid) bekannten DHäbd)en crgable, ba& einmal mif einem jungen DHanne

eine -Berabrebung getroffen baffe. Gr Farn inö elterliche Jpauö unb holte fie ab;

fie fraf ibn unfer ber Xürc. (Sie gingen burd) ben ©arten nebeneinanber bet

§um Bürgcrfteig, unb fobalb |"ie biefen erreid)f Raffen, griff ber junge DItann

in feine £afd)e, holte eine ^i^avette berauö unb jünbefe fie an. Saö DKäbrbcn

blieb (leben, roanbfe fid) §u ihm unb fagfe: „'Ccrjeibung, aber id) gebe nid)f

mif einem Jperrn, ber raucht. ^)d) möd)fe nad) Jpaufe jurürffebren." Sr mar
orbenflid) Dor ben 5lopf gefd)Iagcn unb erroiberfc: „(fntfdnilbigen (sie oiclmnlö,

aber ich, rou^te nicht, ba$ (Bie efroaö bagegen hatten. 2£cnn (Sie aber fo

freunblid) fein roDllcn, bod) mit mir in ben Llnferbalfunaöahenb JU geben,

bann Dcrfprcd)e id) 3bnen, ba$ eö nieht mehr Oorf'ommcn foü."

(sie befuebfen jufammen jenen Untcrbalfungöabcnb. (fflidje DKonate

fpüfer Farn ber junge DTiann §u biefem DIcäbd>en unb fagfe: „^d) mochte

jbnen banFen. ^jd) hatte mir im DTtilifärbienff bau Diaucbcn angemahnt.

i>afer unb Dluiffcr unb Diele greunbe baben mir 3ugefprod)cn unb aüeö

möglid)e Derfnd)f, baß id) eö mieber aufgeben follfe. .Hber eö fd)ien, als Fönnfe

id) bau einfad) nid)f fertig bringen. ^ln jenem 21bcnb jebod), alö id) Sie §ur

Unferbaltung ab[)Dlfe, baben Sie mir einen riebfigen Cr2d)Iag Derfef^f, ber mieb

gebcilf baf. 3 L"b fyobe feitber nie melir geraudif. ^\d) habe c& aufgegeben. Unb
jl;nen habe id) e& §u Derbanfen, ba|s eö mir gelungen i|"t."

Siefeö D7Iäbd)en baffe URut. Sie baffe ben OTiut ihrer Überzeugung,

^d) meif^ nid)t, ob man benfjutagc nod) Diele junge DKäbriu-n biefer 31rt finben

fönnfe, aber ba^> roeifi ich, bafi, biefcö DTuibcbcn mebr für ben jungen OKann
getan f;af, alö bunberf ober taufenb ^.Hebigten bätten für ibn tun fonnen.

(Sie bat mebr für iF>n getan, alö feine nad)ftcn Jlngehürigcu für ibn tun

Fonnfen, ganj einfad) bcöbalb, lr>eil fie bie (5l;araftcr|"tärfe batte, einzugeben

für il)rcn ©runbfa^, unb für baü>, maö fie für reebf biclf.
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Ser Wut, „3lcin\" 511 fagen.

Siefen DKuf braurf)f eö in unfrer %eit, um auf eigenen gü§en ju fielen

unb nicf)f mit ber großen ÜJKaffe §u gef)en, fonbern fief), menn nötig, Don if>r §u

trennen unb bie Singe §u tun, Don benen mir miffen, ba$ fie ted)t finb. (So f)af

einmal einer gefagf, eö brauche mef)r DTiuf, „D^ein!" ju fagen, alö eö brauche,

um einem milben £ier mit ber 2Baffe in ber Jpanb entgegenzutreten. Saö iff

manchmal tvafyz, benn feiner liebt eö, jum ©egenftanb beö Jpof)neö unb ©poffeö

gemacht ober beläajclf §u merben.

2Iber eö iff nun einmal fo, ba|3 unfre jungen £eufe einer grüben ©acf)e

Xteue gelobt baben, unb biefe ©adj)e Derlangf Don ifjnen, ba$ fie auf eigenen

§üßcn ffel)en unb nicf)f mit bem ©from fajmimmen. (Sie, mie mir alle, finb

berufen, auö ber „Welt" f>erauögufommcn. 2Baö l)ei$t ba&? Saö l)eif$f nicf;f,

baf$ man fiel) Den einem Drfe an einen anbern begeben muffe. Sie „Welt"

iff nicfjf ein Drf. Sie „2üelf" iff ein 3uffanb, ein Quftanb, in bem bie D[Rcnfrf)en

einer £ebenöanfcf)auung f)ulöigen unb fid) ©emobnf)eifen begeben, bie ber

£ebenöanfcb,auung unfrer &ird£)e, meiere eine £ebenöanfcf)auung beö ©laubenö

iff, miberfprecf)en. 2luö ber „2Belf" f>erauö§ufDmmen, bebeufef alfo, bie falfrf)cn

2Infrf)auungen, bie Derborbcncn ©iffen unb ©ebräucf)e unb bie Xotfyeitcn ber

2BeIf §u Derlaffen unb fid) §u trennen Don allem, maö ber fronen unb er=

I)abcncn £ebenöpl)ilofDpl)ie unfreö Jperrn unb Jpeilanbeö 3^fuö Gtf)riffuö §u=

miberläuff, meldjeö eine geifflicfje ^3f>iIofopbie iff, bie ben DQTenfcfjen lebtf, bau

©offline gu Deref)rcn unb nid)t feine 'ßeit, Äraff unb Neigungen auf bie Der=

gänglirf)en Singe biefer 2Betf ju richten.

2öir b^ben noeb, immer Jpeibenfum unfer unö. Saö 2Befen beö Jpeibem

fumö beffef)f barin, ba^> (Eitle unb Dtiajfige beö DQTenfcrjen unb bie DergängIidE)en

Singe biefer 2öelf anzubeten. Unb biefe alfe, fofffpielige unb Derborbene (Sin=

ffellung muffen mir aufgeben, benn fie l)at mef)r Kriege, mel)r Kummer unb

£eib in bie 2Belf gebrad)f alö irgenb efmaö anbreö.

Sie ©enbung unfrer 3u9cn0 -

©o f>aben alfo unfre jungen £eufe f)eufe eine ©enbung, bie mir Don

größerer unb meiffragenberer 'Sebeufung unb 2öidf)figfeif §u fein fdf)einf alö

irgenbeine, bie je ber 3ugen^ aufgetragen mürbe. (Eö iff bie ©enbung, eingu;

fielen für jene böfjern Singe, bie unö baö mieberf)ergeffelffe (EDangelium mieber=

gebracht f)af. Um in biefem 35effrebcn (Erfolg §u f)aben, braucht eö DTtuf. 2lucf)

bebürfen unfre jungen 'Brüber unb ©cf)meffern in biefem Beffreben beftänbig

ber Unferffü^ung unb ber liebeDoücn unb miffüf)Ienben (Ermunterung burrf)

unfre Ziffern. Unfre jungen £eufe brauchen gufe 'Seifpiele, bie fie auf bem

^Pfabe ber ©ererf)figfeif bemaf;rcn merben. ©ie muffen Derffeljen lernen, ba$

eö fein bauernbeö, mirflierjeö ©lücf gibt ob>ne Sugenb, unb ba$ fie bie mirf=

fidlen 2Berfe beö £ebenö niemalö in ber ©ünbe irgenbmefcf)er 2(rf finben.

©o bliefe id) DerfrauenöDoU auf biefe DrganifafiDnen unfrer ^irrfje, bie

ber ßnfmieflung unb görberung ber 5u9en^ bienen, Drganifafionen, DDm
^riefferfum ©Dffeö inö £ebcn gerufen alö auöge§eirf)nefe Reifer, um ba& %Bob,l

unfrer jungen £eufe, bie (Entfaltung il>rer ©aben unb fträffe, §u förbern. @ö
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roirb niii>i lange (jefjcn, unb bit ^ugenb miib bfe OeranttnortUcbreu' übet«

mhinrii muffen, biefei ZBerf toeiterjufuf^ren. ©fe (Stimmen, bfe ©fc heute an

biefec i*iiiviiiii nrluMt hüben, bieienigen unfrei geliebten ebrmürbicjefl Pc&fi*

beuten unb feinet DUitarbeiter, merben balb DerflummJ fein, unb bann muffen

anbee (Stimmen bU Botfcfjafi bei SnanaeUumi bei ^riebeni unb bei ©tredj

fiafeii uerfünbigen. Unfre i?öhue unb X6d)ttt merben balb iu biefet Ejoben

8eranftPorfIid)rei( unb erhabenen Welecu-nheit berufen werben. @ott nebe

ihnen jtrafi nnl> DüRuf, ZDiberfianbifaijigr'eif unb ftuibauer, fo gu leben, tok

(Mint ei hoben mfO. [Dann mirb allei gut werben.

2Iue einet 2(nfpracf)c in einet Xagung bet [ungen TRätmtt
un& [ungen DÜTtäbcfjen tvr Rircfje.

Lebendkraft

^e mehr mir uns, oon ber ßeftimmung unfrei Sclbft burchbrungen, unfre*

Lebena Schopfer, unfrei Schichfala ßänbigcr, unfrei Abenteuern Führer unb

unfrei Kampfe* Hclbcn zu merben, aufraffen/ um mit bem hcrcinftürmcnbcn

Gcfdichcn unb dem paffioen Wibcrftanb ber Vcrhältniffc 2u ringen, je mehr

mir une in jcOcr Lage unb In jcbem Zufammcntrcffen ber Ercigniffe fclbft bc=

haupten, unfern Kur* burdifefien, unfre Aufgaben bewältigen unb mit allen

Schlägen fertig merben, um fo roeniger mirb une nodi irgenb etioaa bcun=

ruhigen unb bekümmern. Wir haben bann mirhlich fchon zuoiel erlebt, um
une noch forgen zu können. Wer anfängt, pcrfonlich zu leben, bem ift Not

unb Gebränge nur bie große Schule öer Sorglofighcit. Wao anbre ncroöe

macht, bau macht ihn überlegen. Wao anbre beunruhigt, bao bringt ihn in bie

elaftifchc Spannung gefammcltcr Kraft, auo ber bie großen Taten entfpringen.

Das Auge loirb nicht getrübt, fonbern gefdiärft, bie ßefonnenheit oertieft, bie

Umficht bio zu hcllfchcrifchcr Klarheit gefteigert. Unb bann gibt ee bie

genialen Löfungcn ber fehmicrigften Fragen unb ocrfänglidiftcn Situationen,

bie ganz unmittelbar aue ben oerbogenen Tiefen bco Gcifteo auftauchen.

Durch bie ftarhe Lebcnobcroegung, bie grabe burch fcfimcrco Leben am
meiften gefteigert mirb, mädift oon Wibcrftanb zu Wibcrftanb, oon Rüch=

loirhung zu Rückwirkung, oon ßclaftung zu ßclaftung, oon Tat zu Tat, oon

Sieg zu Sieg bie Lebenohraft unb hebt jebe Art oon Schmächcgcfühl auf, in bem
bie Sorge ihren Nährbobcn finben könnte.

Verhalten mir une paffio zum Leben, fachen mir un« oor ben Sdimicrig=

heiten unb Nöten zu brüdten, zucken mir zufammen, menn uns etmao in ben

Weg hommt, fo muffen mir mißtrauifdi merben, mcil mir immer leiben unb

übcrmältigt merben, menigfteno innerlich immer, fclbft menn es äußcrlidi bodi

gut ausgeht Werben mir aber ahtio, greifen mir an unb bezmingen, mao fich

nicht änbern läßt, fo merben mir zuocrfichtlidi unb lebctuMnutig.

Johannen Müller.
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Öie oerlorene itutytttaft der djrijllidjen Religion

3uriitfgebrad)t*

QSom dtltejten Dl e p F) i 3 e n f e n.

f^ie Sntroicflung bcS geijüg-tcligiofen SebenS ift baS £ocr)jie, mag ber SJccnfcf)

-v^ anftreben f"ann, ^>öf>cr als bie Entfaltung bcS körperlichen, QSerftanbeSmäiJigcn,

ja felbft bcS (Sittlichen unb Äünftlerifcfyen.

9Birflicr;e ©eiftigfeit ift üiel tiefer als ein gefüfylSmä&igeS (Scfymärmen unb

(Sinnieren über ©Ott unb baS fünftige £eben. (Sie ift jene 2ebenbigfeit ber (Seele,

bie unter ber Srleucfytung burcl) ben ^eiligen ©eift geroeeft mirb unb unS ba3

beglücfenbe 33emufjtfein ber tatfäct)[ict)cn ©emeinfcfyaft mit öott gibt.

Sr)e 3cfu^ (£f)riftug in bie ^Belt fam, Ratten bie ©rieben eine glänjenbe

tnerfacfyc Kultur aufgebaut — eine Äultur aufgebaut auf bem körperlichen,
bem QSerftanbeSmäfjigen, bem (S i 1

1

1 i d) e n unb bem £ ü n jt I e r i *

f d) e n. IMc ©riechen Dcrfucfyten mit Srnft unb SBegeifterung, baS menfd)ticr)c

geben burcl) alle ifynen befannten Mittel unb 3Scge ju üercbeln. (Sie t>erf)err*

listen ben gefunben, frönen, ebenmäßig gebauten menfdjlicfyen Körper. (Sie pfleg*

ten unb priefen ben Q3erftanb. (Sie maren bie (Srften, meiere bie ©runbfäfee einer

fittlicfyen Lebensführung in ein miffenfcr>aftUct)cö (Snftem brauten. (Sie maren

cntjücft t>om (Schönen unb ftrebten eifrig bamacr), bie Mnfte ju entmicfeln.

£>a3 |)ocbjie[ biefer S3eftrebungen ber ©rieben faßte 'piato in ben einfachen

(Sa£ ^ufammen: „Qaß (Scfyönfte ijt baS ^BünfcrjenSmcrtcfte." tiefem |>ocr;sie[

famen fic jiemiier; nafye; fie bauten eine glänjenbe oierfaebe Kultur auf. Qlbcr fie

mußten nichts oon bem feinen ©eift, ber oon ©Ott auSgef)t unb ben OTenfcbcngcift

erleuchten fann, baß -f>crj reinigt, bie ©efüfyle läutert unb bie (Seele oercbelt. ^ie

geiftig*religiöfe (Seite beS SebenS fd)ien ifynen oerbeeft ju fein.

@3 blieb 3ßfu Dort 9?ajaretf) übcrlaffcn, ben ^cnfcfjcn ben t>öcf>fren Segriff

Dorn £eben ju bringen: ben geiftig*religiöfcn. Qllß Sr einmal oon (Seiner (Sen*

bung fprad), prägte Sr baS einbrucfSoolle QSort:

„3er; bin fommen, ba§ fie baS £eben unb ooüe ©enüge fyabcn follen"

(30b,. 10:11).

3BaS t>erftel)en mir unter bem „Seben unb oolle ©enüge"? §S i|t baS

„£eben aus ©Ott", jenes unbegrenzte Seben, baS in bie (Seele einjier)t, menn fie

burd) baS £icf)t beS |)eiligen öeifteS erleuchtet unb jur <3öirf Iicf>f ctt ©otteS er*

roeeft mirb.

Olli 3efuS (Seine 2lbfd)icbSreben bjeft, fpracr) Sr baoon, baß Sr (Seinen

Jüngern einen Sröfter, einen ^üfyrer, einen Sefyrer fenben merbe:

„Unb icr) mill ben QSater bitten, unb er foll euer) einen anbern Sröfter fen>

ben, baß er bei euer) bleibe emiglid)." (3of). 14:16.)

$Ber unter bem öinfluß beS |)eiligen ©eifteS erleuchtet, gemeeft unb umge*

fd)affen mürbe, foba§ er feine l)öcf>ffc ^reube barin finbet, bie 2lbficf)tcn ©otteS

auf Srben ?u t)ermirf[icr)en, ein folcfyer Genfer; ift jur magren ©eiftigfeit »or*-

gebrungen.

'JBie fönnen mir bie foftbare ©abe eines folgen geiftigen £ebenS erlangen?

Qaß ift bie micr)tigftc aller religiöfen fragen. Sin oerjücfteS SippcnbefenntniS
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ju (£r)rijlo in einer „ISrmccfungwcrfammlung" befebert un$ biefe Wabe nicf>t,

ebeniomenig mic batf mccbanifcbc befolgen äußerlicher Iscrorbnungcn, bic t>on

unbefugten Pricftcrn Mitogen merben. Q\*ir befommen fic auch, nicht, inbem mir

un$ autf bem „irbifeben Suftanb" „rjerauebenfen" unb ung in einen „geiftigen"

„ixrfcfccn".

3£ir erhalten biefe unautffprccblicbc 6abc burch, Okfyorfam *u göttlichen Her*

orbnungen, bic von ITänncrn t>oll;ogcn »erben muffen, meiere bie Vollmacht

haben, im CJcamcn 6ottc£ }U fprccfycn unb *u hanbeln. G£ gibt feinen anbern 'Jöcg.

3n ber ?lpoftclgefcbicbtc fyabcn mir bic einfache (Bcfct>icr)tc oon ber prebigt

best "philippu? bei ben Samaritern, liefen 10?en|d>cn oerfünbigte 'Ph.ilippu^ ba$

D\cich (Sottc? burch 3cfum (£brijtum. Gr mar erfolgreich in feiner ^efefjrung*'

arbeit, benn üicle glaubten feiner 2}otfcbaft:

„T>a fic aber beg ^>t>il«ppuö "Prcbigten glaubten t»on bem CKcict) öotteä unb r»on

bem Kamen y\\i dbrifti, liefen fieb taufen beibe, Männer unb 5raucn -"

Tnc föfilicbc öabe beS |)eiligcn ©eiftcS Ratten fic inbeffen noch, nicht

empfangen, benn mir lefen meiter:

„T^a aber bic ?lpoftcl borten ju 3erujalem, bajj Samarien baä IBort öotteg an*

genommen battc, fanbten jte ju ihnen betrug unb 3obanne$,

roclcbc, ba fic binabfamen, beteten fic über fic, ba§ fie ben -heiligen (Beift empfingen.

(X^cnn er mar noch, auf feinen gefallen, fonbern roaren allein getauft auf ben

DTamcn dbrifti 3efu.)

Tto legten fic bie f)änbe auf fic, unb jte empfingen ben öciligen öeijt"

(äpg. 8:12—17).

IMcfc feb liebte 3>arfMung enthält eine 9tcibe grunblcgcnbcr Goangcliumg'

ma^rheiten. 3n erfter £inie ijt cS flar, ba§ biefe Scute ben |)ci[igen öeijt nict>t

einfach baburd) erhielten, baf? fic ftcr> 311 (£r)rijlo befannten. Sticht einmal buref)

bie 3Baffertaufc empfingen fic ihn. (Sic erhielten if)n burch baS auflegen ber

|)änbc ber 2lpoftcl. — QBeitcr gcf)t au§ bem -Bericht beroor, ba§ es Ifänncr gibt,

meiere bic QSollmacbt jur Saufe im ^Baffer befiften, jeboeb nicht bie Vollmacht,

bie 6abc beg |)eiligen öeiftcS su fpenben. "SieS crbcllt auS ber 5atfa(hc, bajj

'PbilippuS bic Samariter mobj taufen fonntc, ba§ aber bic Qlpoftel fommen mu§<

ten, um ben |)ciligcn ©cijt ju fpenben.

£ciber ifl ber ©eift ber 9Öab,rr;cit, ber ben erften C£r>rifrcn £id)t unb £cbcn

gab, fpätcr »crlorcngcgangcn. tiefer QScrluft ifi bie beflagensmcrtcfte Satfacbc

in ber öcfchichtc ber djrifrlicbcn Dvcligion.

3cb ftanb tmr einiger 3cit in frcunblicbcm 2$ricfmccbfcl mit einem f)ert>or*

ragenben fatbolifcfyen ©elefyrten. 3u beginn biefe? 2$ricfmccbfcl$ ftclltc icf> mei*

nem /sreunb bic ^ragc: „3Borin liegt bic Rechtfertigung für bic Sinberung ber

ftirebe üon einer Kirche mit bem göttlich erleuchteten ?lpoftcl petrug an ber

(Spifec in eine Äirchc mit einem uninfpirierten 'Papft als -Saupt?"

3n einer Dtcifyc t»on Briefen gab mein ^reunb )tt, ba§ Pctru? infpiriert mar,

ba§ aber bic päpftc fich biefer 3nfpir*ition nicht mehr erfreuten, meil, mic er be-

hauptete, eine folchc 3nfpiration nicht mehr nötig mar. Ofteiner anficht nach i|t

biefe^ Gingeftänbni» glcicbbebeutcnb mit bem Gingcftänbnig, ba§ bic heutige Cthri-

frenheit nicht mehr ba$ ift, ma^ [ic urfprünglicf) mar.
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3Bir bringen nun ber QBelt eine 23otfcf)aft ooll neuer Hoffnung. Sin neuer

Sag geiziger Äraft ift für bie QBelt angebrochen. Sin neuer ^rofet ift uns er*

ftanben. ©ine neue Cbangeliumgjeit ift r)eraufgefüf>rt morben.

3ofcpt) (Smitb, ber ^rofet biefer neuen 3eif, f)at feinen ©eift buref) großen

©lauben unb aufrichtige Eingabe fo gereinigt, ba£ es ifjm geftattet mürbe, ©Ott

3U flauen unb jene (Stimme ?u frören, bie bem ©türm unb ben 'Bellen gebot,

^anf feinem ©eborfam jum neu geoffenbarten göttlichen ©efefc empfing er bie

unfaßbare ©abe beg £>etligen ©eifteg unb erlangte er ein üolleS 9Rajj be3 gei*

ftig*religiöfen £ebenS. Unb biefe munberbare ©abe E>at er bann feinen 2ln*

Rangern meitergegeben. SMeS mar fein berüorragenbfter Beitrag jum (Scbaij

unfrer religiöfen ^Babrfyeiten.

3m fiebjebnten 3af)tf>unbert backte ber berühmte Dfaturforfcber (Sir 3faac

kernten Diel über bag 3Befen beg £icbteg naef). 3nt Saufe feiner Unterfucfjungen

fd)nitt er ein £od) in ben £aben feinet S ßnfter8\ ®in £icr)t{trar)l febofj burd)

biefeS £ocr) ins 3ünmer. kernten fing ben (Strahl in einem breieefigen (Stücf

©lag auf unb fofort geigten fiel) bie färben beg [Regenbogen^. 3um erftenmal

entbeefte ein ^enfdb fo bie fcfyöne 5atfact)c, baj? alle färben beS SBeltallg in

einem einzigen £icr)tf!rar)l befcfyloffen finb.

3ofepl) (Smitb fyat im 9teid)e beS ©elftes etmaö äl)nlirf>cö getan, boef) mar

baS, mag er tat, unenblid) größer unb mistiger als bie Sntbecfung bcö Dtatur*

miffenfcbafterS. 3ofepb ©mitt) fing oom |>immel baS meifse Stdt>t be3 |)eiligen

©eifteg ein unb brachte eS ber 9Belt gurücf; er lief eS burd) gereinigte menfeb*

liebe (Seelen fdjeinen, unb aus biefen Seelen ftrar)lten alle bie febönen färben fitt*

lieber ©röfje unb geiftiger ©aben in f)errlid)em ©lange guriief. Unb fo E>at er

uns bie üorlorengegangene £eud)tfraft ber cf)riftlicf)en Dteligion gurücfgcbrarf)t.••<*+*
tDeldjeö fin& öie öliitflidjften fltcnfcfyen?

X Diefe Srage tyat cor furgem eine engfifdje 3 ßitung ihren £efern gefreut,

inöem fie gleichzeitig für öie oier heften Bntmorten Preife ausfegte. Diefe

oier fintmorten lauteten

:

„(Ein fjanömerfer oöer ein ßfinftler, öer naef) einem motjlgelungenen

Eüerf ein £ieöd)en pfeift."

t „(Ein Meines ßinö, öas £uftfd)löffer baut."

„(Eine HTutter, öie nach einem arbeitsreichen tlag ihr K"inölein baöet.

"

„(Ein Br^t, öer eine fd)mierige unö gefährliche Operation glücflich oolU
: bracht unö öaöurd) ein HIenfchenleben gerettet hat."

tüeöer Könige, noch Kai|er, noch Diftatoren, noch Keid)e, noch andre

i mächtige öiefer <Eröe erfcheinen auf öer £ifte öer Bntmorten. J\l& Düige,

öie glücflich machen, meröen am meiften ermähnt: ehrliche Bcbeit, (Erfolg

in irgenöeinem müröigen Unternehmen, Ubcrminöung oon ©dbroierigfeiten,

: Bufopferung für anöre. (Es märe ja in öer 5at eine traurige <5aä)t, roenn

nur öie „0roßen" öiefer (Eröe glöcflic^ fein fönnten.

:
Das ©lutf ift für jeöen öa, öer öarnadb trautet unö bereit ift, öen preis

: öafur 3U begaben. JDir meröen fa^ließlid) öie Dinge erhalten, mofur mir
gearbeitet fyaben - tro^ allen (Enttäufa^ungen, öie gelegentlich tt)re ©chatten

auf öas £eben merfen.•*
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£a$t öcn ©cifl Cfjrifli in unfrcr Eüelt fiel) au8t»ir£en!

$on Ptof. Dr. Uoma* S. Martin,
l"et>rcr an bot Srigham'^ung'llniücrfität.

(^v ie ©cbanfen ber CCRcnfcben foütcn heute mehr benn )'c auf 3cfum (£()riftum

•^ gerichtet fein. ©a< oorbilblichc i'cbcn, batf et oor ncunjcl)nf)unbcrt jähren

gelebt, ift un£ überliefert rc>urbcn, unb Sein Ginflufj ift fclbft in biefer Ißclt be£

smanjigften Cwhrbunbcrttf nod) immer )U fpüren. G? ift gut, fieb rRccbcnfchaft

barüber ju geben, mic biefer Ginflu§ fieb, in ben Dcrg.ang.cncn jafyrbunbcrtcn auü*

gemirft t>at, glauben boeb. heutzutage üiclc CCRcnfchcn, fcftfMcn ju muffen, ba§

er ber 3£elt mehr unb mehr i>erlorcngcr)e.

3cfu£ mud)g in einer TUclt jum IRanne heran, bic fittlich unb religio» alles

anberc altf erfreulich mar. Gr fanb (Sein i'anb t>on ber 3tömifd)en Weltmacht

ber>errfcf>t DOt, bic ben IRcnfchcn iebe ©elcgenhcit raubte, fiel) ju cntmicfcln unb

ju einem oollfommencn l'ebcn )U entfalten. 3>ic Iftcnfchcn r>attcn nur forocit 33crt

mic fie bem (Staat nüfeten. Die 3rcir)cit murbc untcrbrücft; baß (Sflaocntum

herrfchtc cor. (Steuern unb Qlbgabcn liefjcn feinen 3öof)lftanb auffommen; GlcnbS*

viertel gab t$ überall; Ärüppcl, 3ttfinmge, Settier burebjogen baß £anb fo

jahjrcicr), ba§ cß auf ben ©eift biß ganzen QSolfcS brücftc. 3n 'Paläftina geboren

ju fein, mar in jenen Sagen mahrlicr) fein QSorjug. (Sclbft bic vorgeblichen Q3er*

treter 3.er)ot>a$ in ben 3\at£ftuben beß Sempelg maren bem ©lauben if>rcr QSäter

fo untreu gemorben, ba§ Verrat, £ug unb Srug unb Qftorb bic Meinung auf*

fommen liefen, bajj bic 3Bclt faum fcfylimmcr merben fönnc.

©in geringerer Cfftann mürbe bcjmcifclt fyabcn, ob cß fiel) lohne, folcfye 3u #

ftänbc oerbeffern ju mollcn. jcfuS aber paefte bic entmutigenbe £agc mit gött*

liebem Gifcr an. Gr mochte fich gefagt Ijabcn: ,,©ott mirb eine fo fünbcnoollc

QBelt nicht für immer bulbcn. 3ch ^nn fcb.cn, ba§ (Seine ©cbulb if>rcn -öör)c*

punft erreicht f)at. Gin neueg D\eicf> mu§ aufgerichtet merben. 3Bir muffen einen

Seil bicfcS rHcicr>cö bilben. ©Ott mirb bie ÜHcnfcfyen it>rer Soweit megen ftrafen;

menn mir un3 aber als 3Bcrfjcugc in (Seinen -öänbcn betraebten unb uns auf

ben Sag btß CHcricbtö unb bc3 Einbruches Seinem Dvcicheö auf Grbcn vorbereiten,

fönnen mir 3f>nt Diel Reifen unb t)icllcid)t bic QBelt retten." QSon folgen ©e*

banfen erfüllt, oerfünbigte df>riftuö (Seine £cr)ren mit -Bcgeifterung. Gr fagte:

„'Senf et baran, ba§ mir alle trüber finb! ©Ott ift unfer aller QSater. 3>cr arme

^Bettler auf ber (Straße ift fieb, beffen nicfyt bemüht, aber mir muffen perfuchen,

ir)m zum 25emu§tfcin gu bringen, bafj er in ben Qlugcn ©ottc^ cbenfo gro§ ift mic

ber Äönig auf feinem Sb.ron. Unfer Q^ater im -Öimmel i(t ooller TOitleib unb Gr*

barmen. <5r r)at alle COTcnfcben lieb. Gr ift immer um un$ beforgt, ja, nicht einmal

ein (Sperling fällt oon 3fyrn unbemerft oom T^acfje. 3fyr ^cf>t bem Äommen bc5

Dtcicbcg entgegen. Gö fommt, aber e£ mirb ein Dlcicb ber £icbe, nicht cinc^ ber

öcmalt fein. Safct un^ nun alle gemeinfam baran arbeiten, biefe? feböne 3icl su

erreichen. IBcnn mir baS tun, fiebe, bann mirb ba$ CRcich fchon anfangen, unter

unS öcftalt anjunebmen. T^aju aber muffen mir auf folgenbc? achthaben: Richtet

nicht, auf ba§ ihr nicht gerichtet merben! beteiligt euch nicht an eitlem ©efehmä^!

<Sc^>[u§ Seite 59.
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S)ßt (Stern
(Sine $a(6monatsfd)tift 5er ,&trtf)e 3efu Si)tifH bet £)ei(igen

ber £efeten Sage.

Die Bibel

93on "prof. Dr. § r a n 1 l i n 2. SS c ff , bem Beauftragten für baS

örjief)unggtüefen ber Äircfye.

ie öelcfyrten fjaben Diel getan, um ju geigen, mie genau ber heutige Wortlaut

ber Bibel ben ©inn ber älteften Urfcfyriften miebergibt, t»on benen er über*

fe£t mürbe. (Sie fyaben

aud) manches ba^u bei*

getragen, bie Bibel reis*

Dotier unb oerftänb*

lieber ju machen, inbem

fie it)ren |)intergrunb

unb bie QSerfyältniffe,

unter benen bie ©cfyrif*

ten juftanbefamen, auf*

gellten. Sbenfo fyat bie

9iltertumöforfcf>ung ben

örab ber 9ticf)tigfeit

ber barin enthaltenen

öefd)id)te beftimmen

Reifen. 5iu§erbem fya*

ben bie Bibclhinbigen

auf ben fyofyen litera*

rifdjen 3Bert ber bibli*

fcf)en(SrsäE)[ungen,^ar*

ftellungen unb IMd)*

(J)rof. Dr. granftfo ?. Sffieft

tungenf)ingemicfcn,unb

bie SBiffenfcfyafter b>*

ben gezeigt, bajj biefeS

Bucl) bie lanbläufigen

miffcnfcfyaftlicfyen 2ln*

fiebjen feiner Sntfte*

t)ungg3citcn miberfpie*

gelt.

Oljne Smeifel ift auf

biefe^Beife neueg £tcr)t

auf bie |>eiligen (Sdjrif *

ten gefallen, bie ja um

fo rei^Doller unb Der*

ftänbltdjer merben, je

mefjr man aud) it)ten

|)intergrunb unb bie

QSer&ältniffe beffer Der*

ftef)t, unter benen fiege*

fdjrieben mürben. 2lud)

ift z$ burcfyauS ange*

braebt, bie fd)öne (Sprache gu mürbigen, in bie ifyre geiftige Botfcfyaft geflcibet

rourbc. Unb bod) ift e3 möglich, bajj mir juDiel über biefeS einzigartige Bucl) lefen

unb ju menig ba3 Bucb. felbft. Sin Sfjeologieftubent fagte einmal Don feinem bie

Bibel bcfmnbelnben 'profeffor: „Sr blatte immer fooiel bamit ju tun, bie Büfyne

fyerjuricbjen, ba§ er baß <5tfi(f nie beginnen laffen fonnte."

^ancbmal, menn icr) biefe öeleljrten mit |)ammer unb 3<*nge an biefem

9J?eifterftüd fycrumboffeln fer)e, mu§ icf> bei aller Qlnerfcnnung if)re3 roiffenfcfyaft*

liefen Siferg benfen, fie fefjen oor lauter Bäumen ben 9Öalb nid)t. 3Benn aud)

ber folgenbe QSergteid) bei meitem nidjt Dollfommen ift, fo bürftc er boct) nid)t

gans abmegig fein: eS ift mie menn man ein fd)öne3 Gemälbe jerglicbern molltc,

unb jmar oor allem inbejug auf ba3 |)olj, bie £einmanb, bie 9?ägel, bie färben,

bie su feinem $ujjern geboren, Dielleicbj aud) ba unb bort bunfle ober ffeefige

©teilen aufzeigen, aber grabe baburd) bie Qlufmcrffamfeit ablenfenb oon bem
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(.Hcbanfcn, bcr in bfül Munftmcrf jcbön au^c^cbrücft ift. — 3n bicjcm Stammen*

haiut nxcb< ich immer an bü$ Schriftmort erinnert: „3>cr Sucbftabc tötet, ber

öeifl mad)t lebenbig." "(El liegt mir burebau» fern, bic ?lrbcit ber CScIcbrtcn |H

icbmälcrn, menn man aber Qftcnfcbcn, unb namentlich junge D?cnfd)cn, in ber

Bibel unterrichten mill, ift bic ?lrbcit erfr getan, menn mir if)ncn bic hoben

aeiftigen, fittlichen unb religiöfcn Werte \VM SeiDttftfeui bringen, bie in biciem

herrlichen Gliche enthalten ftnb. 93on mein ober mann ober unter mclchen Her«

hältniffen c£ gcfcbricbcn mürbe, ijt gan* nebensächlich, — c$ mürbe naef) mie vor

mabr [ein unb bleiben, baj? biejenigen, bic reinem feigen ftnb, qcicqnct merben;

ba§ ber COicnfcb ernten mirb, matf er gefät hat; unb bafj man batf Söfc am

bellen mit (.Hutem überminbet.

&06 8tU$ enthalt in ber -^auptfaebe bic Offenbarungen Wettet an bie

Tftcnfcbcn, um biefen aU Seinen ftinbern }U Reifen, ein vollem, nützliche*, freubc*

bringenbe? i'cben )fl führen; ber Wortlaut ber Offenbarungen entfpriebt bem

?lu?brucr"i?vcrmögcn ber Empfänger unb Schreiber. 'XMc menigen f>icr unb bort

auftauebenben fd)cinbaren QBiberfprücbc ober Unvercinbarfeiten finb bic Wibcr*

fprüchc unb Irrtümer ber Itfenfcbcn, unb menn auch bic Offenbarung in einzelnen

Seilen ber Stoßen Berichte etmatf unvollfommen fein mag, fo ift fic eben rvafyr*

iebeinlich boch baS, mag jene IRenfcben auf ihrer Gntmicflungsftufc pi t>crftcr>cn

vermochten. I>ic religiöfcn unb fittlichen (Bebotc beg fficuen Scftamentg haben bic*

jenigen bc$ ?lltcn fefyr bereichert, unb bie Offenbarungen ber ]>rofeten unfrer ftirebe

haben bie auf un$ gefommenen religiöfcn Überlieferungen in vieler |)inficbt ge*

flärt unb verbcutlicbj.

G3 ift natürlicf) gut, unb vielleicht auch, notmenbig, für ben 6Iauben an bie

Sibcl eine vernünftige 6runblagc }u baben unb rein vcrftanbci?mä§ig einrieben,

bajj cS meifc ift, im Ginflang mit ihren fittlichen ^orfcbrtftcn }U leben; aber

menn mir nicht fühlen, ba§ mir bic Äinbcr ©ottcS finb, unb ba§ Gr fich um un$

befümmert, um uns glücflicb, unb erfolgreich }u fchen unb uns eines reichen unb

vollen £cben$ }U erfreuen, unb ba&, menn mir biefe Sittcngcfcfec brechen, mir

megen unfrer Sünbcn sut Dvcchcnfchaft gebogen merben — ich. fagc, menn mir

biefeg (Befühl nicht befommen unb pflegen, gcf)t uni baä Scftc an unb in ber

Sibcl verloren. 1>nn bicfeS Sud) unterfebeibet fich von allen anbern Suchern

baburch, bafj es ung (Bott barftcllt, mic Gr auf Grbcn mirft unb fich um bic

OIngelegenbcitcn ber QKcnfcbcn befümmert, unb jmar als ein ^ater unb als ein

©ott mit r)öd)ften fittlichen (Srunbfäfcen, ein vcrförpertc$ -£)ocb;icl, bem nad)3U'

eifern ift; unb ba§ bic IRenfcbcn nur gebeihen unb bauembe ^ufriebenbeit erlangen,

menn fic Seine CScfcfec galten unb 3bn im Seif! unb in ber Wahrheit anbeten.

Wenn baS Such nichts meiter enthalten mürbe al$ ben Bericht vom i'ebcn

3cfu, von Seinen £ebren unb Satcn, bann märe baburch allein fchon fein Wert

für alle 3citcn gefiebert. T^u füge man noch bic vielen reizvollen (Bcfchicbten unb

Grjäblungen, mic 9tutl) unb Gftber, unb bic cinbrucfsvolicn i'cbcnsbcfchrcibungcn

im Sitten Scftamcnt, bic fehönen Wahrheiten ber 'Pfalmcn unb ber Sprüche, ber

f>or)c Wert ber Gvangclicn, bic crfcnntnisrcicbcn Senbfchrciben ber ?lpoftcl unb

bic erhabenen £ef)rcn ber Profctcn — unb man braucht fid> nicht $u munbern,

marum biefe* Sud) pt allen Reiten unb von allen Golfern fo r>od> gcfcbä&t murbc

unb noch, immer gefaxt mirb.
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(5d>lu§ t>on (Seite 56.

|)elft bem Äranfen unb ©ebrecfylicben am Brunnen unb allen anbern, bic eurer

|)ilfe bebürfen! ©eib ftctö bereit, ju »ergeben! QSergefjt nicr)t, bajj öott felbft bem

Q3ater im ©IcicbniS bem verlorenen ©ofyn gleicht; unb wenn aucr) ein Genfer; eine

©ünbe begebt, ©Ott märtet auf ifyn unb fyeifjt it)n miUfornmen an bem Sage, an

bem er 23ufje tut. SMeibet in ftänbigcr ©emeinfcfyaft mit eurem 'Sater im Fimmel!

2ebt mit allen SKenfcfyen im ^rieben, fotnel an eud) liegt!"

SDiefe £cfyren blieben nidjt ot)ne Sinflujj auf ba3 QSolf. £eute, bie 3bn
fannten, far)en einen neuen |)offnunggftrar)l in einer fonft f>offnungölofen QBcIt.

,,3d) bin etmag", fagten fie fiel). Unb alö bie "Dfenfcben (Seine örmabnungenl be*

folgten, füllten fie einen ^rieben in ir)r |)erj eingießen, ben, fie guoor nie gefannt.

3efuö mürbe mißoerftanben, unb ©eine geinbe t>ermocf)tcn ©einen Sob

fyerbeijufüfyren, aber ©eine Slpoftel trugen ©eine 93otfct)aft ber Hoffnung in bie

|)eibenmclt hinüber, ©ie fanben feljr Dtelc ^enfeb^en cnttäufdjt unb ernüchtert t>or.

'Sie römifcfye IRadjt fyattt ifynen meber 9taum noct) öelegcnljeit gegeben, if>rc

^erfönlidjfeit ju entfalten. "Die ^cibntfcfjen ©ötter f>atten üerfagt. |>aj? unb ©treit

fyerrfcfyten überall, ©olcfjen ^enfeben brauten bie Slpoftet bie SBotfc^aft 3efu, bie

fie brüberlicfye Siebe lehrte, baju ben begriff eines |)immlifd)cn QSaterg aller Otten*

feben, oor bem alle ©terblicljen gleidj ftnb, ben ©ebanfen an einen lebenbigen

©Ott, ber ©ebete Ijört unb beantwortet, ein mirflieber Q3ater, ber ben 9$efünv

merten Sroft unb ^rieben gibt. Sag erfüllte biefe großen ©eelen mit neuer 93e*

geifterung. ©ie fanben eine greiijeit be3 ©eiftcS, Don ber fie ^uoor nid)tö gemußt

batten. Sieg führte ?u einer feelifcfyen örmeefung, bie in £iteratur, Äunft unb

9J?uP if)re fct)önf!cn 23lüten trieb, ©ie bieteten erhabene Sonroerfe, bie big auf

ben b^tigen Sag biz |)er?en ber frommen bemegen unb bie Äircben füllen. Ser

©eift 3efu i)at im Saufe ber 3af)rbunberte bie 3Belt fo grünblicr) beeinflußt, ba§

beute ber Qftann au£ bem QSolfe fiel) einer 3Boblfabrt erfreut, t>on ber im Sitten

tum fein Genfer) ju träumen gemagt r)ätte.

Siefer Sinfluf? dt)rifti in ben »ergangenen Spaltern ift eine iJeraug*

forberung an unfer IjeutigeS ©efcr)led)t, ©eine £eljren auclj im jmanjigften 3abr*

bunbert cbrlicb unb aufrichtig anjumenben. Sie Äraft ©einer ©cbanfen mirb fict)

aueb beute ermeifen, unb an uns liegt e$, ©eine £el)ren allen 9Kenfd)en ju »er*

fünbigen unb biefe 5Bal)rf)eiten ben guten Sinfluj} ausüben ju laffen, ber in

ibnen fcblummert.

„ . . . 5)ennocj) t)alte ict) bie oier (Soangetien alte für burd)aus e^t; beim

es ijt in leiten ber S^.bgfan3 einer £?)of)eit toirffam, bie oon ber ^erfon Ct£>rifH

ausgebt, unb bie fo göttlicher Art, roie nur je auf @rben bas ©öttltcf)e er-

fd)ienen ifi. §ragt man mid), ob es in meiner Dtatur fei, 3f)m anbetenbe Si)r-

fur^t 3U erroeifen, fo fage irf>: burtt)aus! 3d) beuge mi^ oor Of)m a(s ber

göttlichen ©ffenbarung bes f)ödjjten ^Prinzips ber öitttic^feit."

„D3lag bie getfiige Kultur nur immer fortfrfjreiten, mögen bie Dtatur-

miffenfe^aften in immer breiterer Äusbe^nung unb Siefe roac^fen unb ber

menfct)lia3e ©eifi fic^ erweitern roie er roiü: über bie $oi>eit unb fitt(itf)e

Kultur bes ©£)t:i|tentums, u>ie es in ben (SoangeÜen flimmert unb teuftet,

roirb er nic^t b,inausrommen." ©oet^e.
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Unfcr oorirOifchcö Dafeitl«

Die Heiligen frei- LctWcn Tage behaupten, öaß nllco Erfdiaffcnc fchon geiftig

Dornenden mar, che ce ein iröifdice Dafcin bekam (1. Mofc 2:5). Deshalb

habe jcöc Sdiöpfung, ob mm Pflanze, Tier oöer Mcnfdi, fchon gelebt, bcoor

fic eine fterbliche Wohnftättc erhielt. Wie könnte fonft eine jcöc Sdiöpfunge*

form körperlich IMdl ihrer eigenen Art geftaltct meröen?

In btefem Dafcin leben mir mit unfern natOrllchen Vätern zufammen: roir

fehen fic, mic fic find/ und nnfre Sdirittc meröen Don ihrem oätcrlidicn Rate

gelenkt. Paulue frng einmal: »Sollten mir öenn nicht oiel mehr Untertan fein

öcm Vater öcr Gciftcr, öae mir leben?« (Ebr. 12:9.)

in unterm Dorlrolfdien Stanö uerkehrten mir mit unferm Wmmltkhen
Vater und mit unfern geiftigen ßrüöcrn und Sdimcftcrn. Wir kannten Gott

und nahmen Teil an öcn himmlifdien Einfliiffen und Mäditcn. Wir hatten

unfcri> freien Willen.

Luzlfer empörte fleh megen öce Plance öcr Sclighcit, und ein Drittel öcr

himmlifdien Scharen folgten ihm und rouröen aue öcm Himmel gemorfen.

Da fic keine Körper erhielten, erinnerten fie ftdi an ihren ooriröifdicn Stanö,

und ala Ihrer ctlidic öcn Heiland trafen, kannten fic Ihn fofort und riefen aue:

»Adi Jcfu, Ou Gottcefohn, mae haben mir mit öir zu tun? ßift du herhommen,
une zu quälen, chcöcnn ee Zeit ift?« (Matth. 8:29.)

In Seinem »Hohcnpricftcrlidicn Gebet« betete Chriftue zum Vater: »UnO
nun ocrhlärc midi, Du, Vater, bei Dir fclbft mit Oer Klarheit, öie ich bei Dir

hatte, che öie Welt mar« (Joh. 17:5). Uno ale Er öcn ßlinögcbomcn heilte,

frugen Ihn Seine Jünger: »Mciftcr, mer hat gcfünöigt, öiefer ober feine Eltern,

baß er ift blind geboren?« Aue öcr Antmort Chrifti geht Klar hcroor, baß öcr

Mann ein ooriröifdice Dafcin hatte, wo er hätte fünöigcn können; er hatte ce

inöcffcn nicht getan (Joh. 9:2-3).

Ein fchr deutliches Wort inbezug auf öiefen Gcgenftanö hat öcr Herr fclbft

zum Profcten Jcrcmia gefprodicn: »Ich Kannte öidi, chcöcnn idi öich im Muttcr=

leibe bereitete, und fonöcrtc öidi aue, chcöcnn öu uon öer Mutter geboren

muröefi, und (teilte dich zum Profcten unter öie Völhcr« (Jcr. 1:5).

Dicfc Fcftftcllungcn find fo Klar und unmißocrftänölidi, öaß man mohl fagen

Kann: heinc Lehre öce Herrn und Seiner Diener hann aue öcr Heiligen Sdirift

fo leidit bemiefen meröen mic öie oom ooriröifdicn Dafcin öcr Mcnfchengciftcr.

Die Einzelheiten alle* öeffen, mae ficfi in jener Welt abgcfpiclt, meröen une oom
Herrn zu einem toeifen Zmcd;c oorcnthaltcn,- ce mirö aber zu Seiner Zeit öcn

Kinöcrn Gottce geoffenbart meröen, denn öcr Hcilanö hat crhlärt: »Ee ift aber

nidite oerborgen, öae nicht offenbar meröc, noch heimlich/ öae man nicht

reiften meröc« (Luhae 12:2).

Die infpirierte Diditerin Eliza R. Snom hat ce in öie Worte gefaßt: »O mein

Vater, öcr Du roohncft, Hodi in Hcrrlidihcit und Lidit: Wann hann ich dodl

Aug zu Auge, Wicöcr fdiau'n Dein Angcfidit? War in jenen lichten Höhen,
Nidit bei Dir mein Hcimatlanö? In öcr Seele Jugcnözcitcn pflegte mich nicht

Deine Hanö?«

Matthiae F. Corolcy, Gcfprächc über öie Lehre. (8)
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Ötejlugen auf!

Vom ^lieften £ a r l 2$ e cf e r
,

greiburg i. 23r.

1)ie 2lugen auf! £>iefe CEKafmung ift befonberg in ber heutigen 3^it beg immer

3unef)menben Verfef)^ befonberö angebracht. 'Sie crfcfyrecfenb f)of)e %cfi)\ ber tag*

lidjen Sobegfälic, f)eroorgerufen burcr) unacfytfame Slutolcnfcr unb ebenfolcfye §u§'

ganger fprtcr)r eine beutlicfye (Sprache unb foffte uns ju benfen geben.

SMe Slugen auf! SJiefe brei 9Borte enthalten iebodt) nicfyt nur einen Warnruf

an un£, bajj mir uns oor ben ©efaljrcn beg £eben3 ftets in adt)t nehmen follen,

fonbern fie f>aben eine noch, tiefere SSebeutung. (Sie mahnen uns, nidjt gleichgültig

burdjg Seben ju gefjen, fonbern unfre SMicfe unb unfre Slufmerffamfeit allen ben

taufenbfältigen ^Bunbern unb |)errlicr;feiten ber meiten öotteSmelt ju öffnen unb

uns baran ju erfreuen.

gür bie ^Kitglicber ber Äircfye 3cfu dfyrifti ber |)eiligcn ber Seiten Sage be*

beutet aber biefer OTafjnruf nocl) ctmaö meit (Scf)önere3 unb |)ör)ereg, nämltdj bie3,

baj? mir un3 ftets unfrer ^fiicfyten bemüht bleiben möchten, bie mir auf \mß genom*

men, als mir buret) bie ^eilige Saufe einen emigen 23unb mit bem Vater im |)immel

gefcr)[offen r)aben. "Säbel fjanbelt eS ftdf) befonberg um jmei grofje Verpflichtungen:

ßrfteng follen mir bie örunbfätse beS SoangeliumJ unfern Iftitmenfcfyen in allen

Seilen üorlebcn, bamit mir an unfern 'pflidjten erfannt merben fönnen, b. r). mir

follen einen aufrichtigen, reinen SebenSmanbel führen, baß 'JÖort ber QÖciö^cit

galten, ben "SBitmen unb Qßaifen in iljrer Srübfal Reifen, einen aufrichtigen 3^nten

bejahen unb ben öefetsen unfrei Vaterlanbetf gefjorcfyen.

3Me anbre Verpflichtung ift bie, unfern 9Jfttmenfcf)en ben 9Beg ju $ortfcr)ritt

unb (Seligfett su jeigen, b. f). ^iffionare ju fein. |)ier r)eijjt e3 nun in befonberm

(Sinne: „"Sie 2lugen auf!", um febe 8e[egenr)eit, für bie £ircf>e ju merben, ju er*

fennen. Viele merben oielleicbt einmenben, biefe Arbeit fei für fie ju ferner, auch

fwtten fie feine %t\t ba^u. IMeS mag manchmal zutreffen. 2lber menn mir auch,

nidjt fooiel Seit jur Verfügung fyaben mie bie eigentlichen ^iffionare, fo fyabcn mir

boch, bd unfern Vermanbten, §reunben unb 2lrbeit3follegen fiele ©elegcnfyeiten ju

öefpräcfyen über baß Soangelium. -Öier mujj unfre Arbeit einfetten, inbem mir buref)

getiefte Überleitung beß 8efpräcf)ggegcnftanbeg auf örunbfätsc btß miebcrbergcftell*

Un Stmngelium.3 ben 3ur)örern unfre !8otfcr)aft ausrichten fönnen. Vielleicht merben

mir fie ntdjt immer überzeugen fönnen, manchmal fogar arge Snttäufcfmngen erleben,

boct) folltcn mir nie ben 3Wut finfen [äffen, fonbern mit öebulb, 'DDtttbe, ^emut unb

unoerftellter Siebe meiterarbeiten. Verfugen mir eS fcfyliejjlicf) mit einem anbern

greunb unb beginnen mir oon oorne. Qaß SBemujjtfcin, unfre 'Pflicht erfüllt ?u

fyabcn, mirb unfre |)erjen boeb, mit §reube unb 3ufriebenl)eit erfüllen, fobaß mir mit

bem 'Siebter fagen fönnen:

©tili geb. bu beinen ftillen pfab
Unb acfyte nicfyt beö £obn^ ber Srbe;

$tob f>offcnb ftreue beinc (Saat,

tmji fie bcreinjl gebeiben »erbe.

Q3rid)jt bu audb felbjl bie Srücbtc nid>t

2111 beinet (Sorgen, betner ^ü^en —
'Sie ©eligfeit erfülltet 'Pfltcfrt

<3Bitb btr aut Äampf unb OTot etblüben. (21. Stiebtet.)
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Buö öenttlif Jioiun Jiir diefllijjionen

ßemeinäclefyrerffyema für Hlär3 1939.

<EttDCi8 für nichts.

Dei lHunfcb, etroaä für nidjtö ju befommen, bat ju allen Seiten r>icl £cib un>

SIenb in bie 3ttelt gebracht. Tue i?ocfung, „fcbncll rctd> ju merben", ift oon oiclen ge*

mijfcnlojcn (Scfcbäftcmacbcrn aller ?lrt baju bcnüfct morben, icutc jum (Bclbauägcben ju

verleiten, unter bei "inuipiegclung, [ic mürben mabrfcbeinlid) „(Slücf" haben unb babureb

oerrjältniömäßia gro§c (Summen mit geringem Ginfafc geminnen fönnen.

tiefer (Sciff ijt t>icUeid)t nie jlärfer am IBcrf gemefen alg t)c\it]\itaqe. 5$ gibt

fa|t fein (Scbiet mebr, auf bem nid)t berartige kleine oerfuebt morben mären. |)au$>

frauen merben oon ^abrtfen unb Vcrfaufcrn billiger Grjcugnirc ?ur Beteiligung an

allerlei „TKettbcrocrbcn", „Preisfragen", QJcrlofungcn ufm. bemogen, mobei man ir>ncn

ju perfteben gibt, fic tonnten möglieberroeife unter Dfillioncn bie eine „ölücflicbe" fein,

bie ba$ „grofjc £oä" geminnt. 2lUe möglieben llntcrnebmungen, ?lugftcllungen, (Sport*

oerbänbe ufm. follcn mit -f)ilfc oon Lotterien finanziert roerben.

|)cilige ber Sctjtcn Sage follten alle folche piänc unb Untcrncbmungcn, meiere bie

•Hoffnung ermecten, „ctroaä für nichts" ju geroinnen, alß unftttlid), ungefunb unb bem

(Seift unfrer 9\cligion juroiberlaufenb, ablcbnen. öeroinne biefer 2lrt baben fich für bie

„(Slücf lieben" oft alä ein Unglücf, ja aU ein Unheil erroiefen; in ben meiften fällen

maren fic mebr ein ^lud) aU eine (Segnung. Familien finb jerrüttet morben, grauen unb

Äinber mußten leiben, junge Männer manberten in$ ©efängniö, CD?enfcbcn baben if>rc

(Sclbflacbtung ocrlorcn, anbre finb gänjlid) oerarmt unb oiele junge £cute baben infolge

foleber plane einen ganj oerfebrten QJnfang auf ibrer SebcnSbabn gemacht.

<3>ie Qftitglicbcr ber Äird)e finb oor biefen fingen fletg geroarnt morben. 3Bir

tollten biefe Tarnung ber)crjigcn. ©lüefäfpielc in jeber 2lrt unb Sonn, aueb folebe,

bie unter ber flagge ber ^Bobltätigfcit fegcln, foütcn gemieben merben. T^er (Bebanfc

„ctroaä für nichts" fommt nicf>t oon unferm -öimmlifchen Vater.

|)inmei$ für bie Vorbereitung: Goangeliumälcbre, (5. 461 unb 463.

211$ 2lpoftcl 3ofeph g. Merrill bie <5uropäifcf)C OTiffion leitete, manbte er

fiel) einmal in einem befonbetn Seitartifel bcS OM. 6tarS (26. Qlpril 1934) mit

aller Gntfcf)icbcnr)cit gegen ölücNfpiclc, TScrlofungcn unb Sottcricn unb fagte

babei u. a.:

3>enfcn bie £cutc, bie ben ölücfgfpielcn frönen, aud) nur einen 21ugcnblicf

über bie fittlid)c (Seite fold)er unb ähnlicher llntcrnebmungen nach, bie „ctmag für

nichts" oerfprechen? ölücfgfpiclc, im meiteften (Sinne bcS QBortcg Dcrftanbcn, finb

in fielen i'änbcrn unb ju pcrjchicbcnen Seiten oon (Staate megen perboten morben

unb noef) Dcrbotcn. 3Barum? (Sicherlich, märe eä nid>t getan morben, menn bie

ölücfgfpiclc nicht allerlei Übel im (Befolge hatten. Unb ba§ fic in einzelnen i'änbcrn

gebulbct merben, ift gemifj noch lange fein 2$cmci3 bafür, ba§ folche Öcpfbgen*

betten richtig finb. Ob nun OScrbotSgcfctjc befteben ober nicht, fooicl ift fieber: alle

miffenben unb ehrlichen £cutc verurteilen ölücfgfpiclc ali ein Übel, ba$ meitcre

Übel im Befolge t>at. |)ciligc ber Seiten Sage fönnen folche XMngc meber gut«

hci§en noch bulben. 3n ber ^rage ber ölüefsfpiclc jeber 2lrt unb Sorm nimmt bie
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£ird)e feinen neutralen ©tanbpunft ein; fie i|i entfd)ieben gegen alle berartigen

Unternehmungen.

„SBir glauben baran, ef)rlid) ju fein", fagen mir in unferm 13. ölaubeng*

artifel. 3n ÜbereinfHmmung bamit bürfen mir feinen 'JMan unterftü^en, ber „etma$

für nic&ts" ju geben ocrfprid)t. . . . „'JBie ftebt eS aber mit Q3erlofungcn? ©inb nid)t

aud) fie eine 2ttt ©lücfgfpiele?" — <5o mürben mir fürjlid) t>on einem treuen

£ird>enmitglieb gefragt. 3an>o$(, auc^ f*ß *>a&cn ctmag t)om ^fßn beS ©lücfs*

fpielcS an firf>, unb aug biefem ©runbe fann bie ÄirdE>e fie nid)t billigen. öemi§,

fie finb nid)t fo fd)limm mie Letten unb (Spielen, aber bod) fyaben fie etmaS oom

„blinben (Spiel beS 3ufaU3" an ftdt> unb be^alb ift e3 bag einzig 9tid)tige, aud)

fie mit bem Sann $u belegen. 3Bcr fann gered)termeife QSerlofungen gutt)ci§cn

unb bas QBetten bti "pferberennen ober ba$ Äartenfpiel Derbammen? 9Bir mollen

gerne zugeben, bafj biefe beiben Übel fd)limmere folgen baben als „fyarmlofe Q3cr=

lofungen", grabe fo mie mir sugeben, ba§ ©cbnapStrinfen fdjäblid)er i[t als See*

trinfen. 2lber ein größeres Übel mad)t ein fleinereS nidjt barmlog. . . .

(£* ift ber Umftanb ober bie OKöglid)feit beS 3ufa(lS, b. f). bie Stfög tief) feit,

etmaS umfonft (ober beinahe umfonft) ju befommen, maö bie Sotterien unb 93er*

lofungen fo beliebt madjt. £>iefe Beliebtheit f)at f>ie unb ba baju geführt, baj? aud)

unfre ©cfymeftern bti ifjren 93ajaren ju QSerlofungen il)re 3ufTucf;t genommen baben.

(Sclbfiücrfiänblidr) Ijaben fie babei an nid)t3 2$öfeS gebaut, fonbern oerfpracfyen

fiel) baoon lebiglidj einen günftigen „Q3erfauf" ifyrer ©adjen, um in ben 2$efi£ t>on

Mitteln ju fommen, bie ^u ^Boljltcitigfeit^medcn bringenb gebraust mürben. "Ser

23emeggrunb mar fer)r lobenSmert, bie Mittel jum 3n>ed jebod) fönnen faum ge*

billigt merben. ©ott mürbe fie nid)t gutf)eijjen, unb beSf>alb fönnen aud) mir es

nid)t tun.

könnte man fief) bei folgen Gelegenheiten nicf>t an eblere Sriebe beS CCRen*

feben menben? 3n einer Q3erlofung ift bie Iftöglicfyfeit beS ©eminnenS tnellcicfyt

1 gu 100. ©ibt e£ mirflidj einen |)ei(igen ber Seiten Sage, ber nid)t fjunbert«,

ja taufenbmal lieber ein fleineS Opfer bringen mürbe, um fogar aud) ben ©d)ein

beS Q3öfen ?u oermeiben? könnte man nidr)t einfaef) freimillige ©penben unb 2$ei*

träge an ben ÄoftenpreiS eines ©egenftanbeS geben, bann biefen ©egenftanb einer

bebürftigen Familie fct)enfen unb bie ©penben ber QBofyltätigfeitSfaffe jufü^ren?

„tiefes profaifcfye QSerfabren maebt aber gar feinen ©pajj", mirb t>ielleid)t jemanb

einmenben. 35aS mag fein, aber meil eS oom ©eift magren £)ienfteS getragen ijt,

gemährt eS als eine oiel eblere unb tiefere 33efriebigung als jenes anbre. Qlber aud)

baoon abgefeben, mirb eS leid)t fein, baS Unterhaltungsprogramm mit einmanb*

freien Hummern ju oerfeljen. „^o ein 'Bille ift, ba i[t aud) ein 98eg" unb mo
biefer ^ille oor^anben ijr, mirb man obne Steifet Mittel unb 'Jöege finben, bie

mit bem @ittengefe£ ber Äircbe im Sinflang finb. „Su maß recf>t ift, 2a§
bieb folgen nid)t forgen!"

Jöiz ba müi wztbzn tüollen, bfe fallen in Iterfudjung unb
©triefe unb Diel töriebtec unb fö;äMicl?eü Hüfte, toelc^e ueefenfen
bie Wenfctjen in T)eebecben unb 'üecbammniö, Denn Habgier
ift eine HJuc^el alleö Hbels. Paulus.
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ü)t(iöcutfd)c miflfion

Präfibcnt: CD?. T> o u Q I a 1 Snob, ^ranffurt am CWain, Scbaumain'ttai 41.

7Kubr-3cjiit: ?lm 7. unb 8. >inuar 1939 pcranfialtctc bcr 7Rul)t'^Cjirf in bcn

TKäumcn bc$ Cffcncr CHomoinbcIofalc^ ein ttbor-Monjcrt unb eine T>ricfictid)aftötagung.

?lm (Samätagabenb nnirbe im chorifeften Aufbau bie ISntftcbung, Verfolgung unb Collen'

bung bcr .Virdtc Jef« tfbrifti bcr heiligen bcr Meßten Sage gezeigt. ?lu? bem reid)-

baltigcn £iebetfa)a| bcr .Sxircbc gelangten t£I>örc, Quartette unb Anette ^um Vortrag.

Dil Setanjtaltung bemietf, baß man auch bttreb (Hcjang mirfungtfpoll baä Gpangclium

prebigen fann. — ?lm Sonntag fanben im Nahmen bcr priefterfebafttfiagung brei

(Spnbcrperanftaltungcn ftatt. 2tfe Sonntag<fa)uU jciebnetc fieb bureb einen bejonbern

ttlaffcnuntcrricbt „;?ufammenarbeit jmifeben bcn prieftertumgträgern unb (Schrocftern in

einer (Scmcinbc" autf. ?lllc prieftertumtfträger unb' (Sc^rpcftcrn im cntfprccbenbcn Tlltcr

nahmen an biejer Xlaffc teil. ?lm Nachmittag fanb eine befonbre Vcrfammlung für bie

'Pricftcrjchaft ftatt. 3n getrennten &lajfen mürben ^unäcbft für alle Wiener, £cbrcr,

Prieftcr unb ?iltcftc bie Ncd)tc unb Pflichten be£ betreffenben pricftcrtumägrabeS bc

banbclt. ?lnfcblicfjcnb erfolgte in einer gemeinfamen Vcrjammlung bie Einführung in bcn

3abrcSpIan 1939. 3Nc ftauptpcrfammlung am Olbcnb brachte Olnfpracben unb Sklchrun*

gen bcr bejuchenben ?iltcftcn unb TOfjtonarc. ?JUc 3ufammenfünfte mürben burch Öe»

fangä* unb ITufifporträgc perfebönert.

211$ befonbre -Bcfud>cr maren jugegen: Diiffiongprafibent 1P?. 1^ o u g l a 3 'JBoob

nebft (Sattin Goclp N. 3B o o b , COTijfionsleiter b:S pricftcrrumS, © b i r l $>.

(Srocnfon, bie JBejirNpräfibentcn 3B i 1 1 i OB i 1 1 e ,
|)annoper, unb Qllfteb

$ e g e m c i jt c r , 33iclcfelb.

tloöcöanjdgcn

grantfuir am ^SHain. 2lm 23. Nopcmber 1938 pcrloren mir plötzlich unb unermartet

infolge -Öerjfchlagä bag ältcftc ITitglicb unfrer öemcinbe: unfern lieben 23rubcr £ub»
mig £ehmalbcr sen. 3ilteftcr Sehroalbcr mürbe am 15. 3uni 1865 $u Saubuä*

Gjcbbacb geboren unb machte am 15. (September 1893 bureb, bie f>ctltgc Saufe einen

3unb mit bem £)errn. Gr blieb biefem Sunbe in allen Sagen feinet £cbcn3 treu unb

mar bcr ftranffurtcr öemcinbe mäh,rcnb feiner mehr altf 45jährigen Ifitglicbfcbaft eine

gro§e (Stüfcc unb ein Q>orbüb treuer Pflichterfüllung, ©ein 2lnbenfcn mirb unter un$

ftctä r)od) in Uhren gehalten roerben.

Nürnberg. 2lm 25. 3anuar 1939 perftarb nach fuqcr Äranfbeit an bcn folgen

etneö (ScblaganfallS unfre liebe (Scbmcfter Barbara (Stengel im Filter r>on

74 3abrcn unb 10 Monaten. (Sie fcblofi fich mit ihren Äinbcrn im 3abre 1907 unfrer

Äircbe an unb mar immer ein treuem unb pfliebtbemußteg Ifitglicb, ba$ mir fchmcrjlicb

pcrmiffcn merben. \SRit einem ftarten 3eugni3 pom Gpangelium fd)ieb fic pon biefer Grbc,

um ihre CWiffion in einer hohem 3Bclt fortjufefecn. (Sic hinterließ fieben ttinber, bie alle

OJiitglicber bcr Nürnberger (Bcmcinbc finb.

<T\p* (^t(»rrl '^ 6ic S ' 1 !*"?! bcr ^irdjc 3cfu CC t> r i
ff i bcr ^eiligen bcr Ccrjtcn Sage für bai

»Jw'vl V^JlvUl beuffd^c cpracbgcbict unb crfdjcinf 3rocimal monaflicb, je am 1. unb 15. cincS
OTonafS. — <33c3U8^prciö JtJL 4.— ,'{Jr. 5.— pro 3abr. — '•Scftcllungcn nebmen alle OTilfionarc unb
©cmcinbcprafibcntcn entgegen. — öcrauögcbcr: ©ic Äirdjc 3efu GbrifH bcr ^eiligen bcr Ccftfcn 2agc.

—

6d)riftlcifcr: 9ttaj ßimmer, Cörrod), «oben, "poftfact) 208. — Sruck oon $. 'Kombacb & Co.
•Jreiburg, ^aben.
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