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Das ^etcn.

Unter ben (Sigenfcbafien, öie ben fieiligen 3ur 3eit C£t)riftt befonbers cbaratt*

lertfttfcb maren, mürbe heine anbaltenber beroorgehoben ober öfter ermähnt als biefe

:

„6ieroanbeln burcb ©tauben unb nicht burcb Sehen." Sie oerfcbiebenen £ugenben, beren

barmonifcbe Einheit öie Bollhommenbeit ausmacht, nach ber alte Zeitigen ber legten

Sage ftreben, fcbeinen ben Zeitigen 3ur 3eit bes (Srlöfers in unftetem ©rabe, je

nacb tyrem gortfcbritt in ber ©erecbiigtieir, eigen geroefen 3U fein; aber megen ber

eigenartigen ©eiffesbefcbaffenheif einiger Seufe jener 3eit, beren ©emütsanlage
fie befonbers ba3u eignete, bie umtiegenben ©egenftänbe 3U oernetjmen unb ge=

niefeen, unb benen bie ©enüffe be5 Gebens gemöbnlicb ohne grofee Slnftrengung,

körperlich ober geiftig, ertangbar maren, mar ber Sßanbel burch ©tauben nicht

leicht fort3ufe^en. Solchen, bie es geroot)nf maren, in ben greuben bes Sehens
3U fcbmelgen, maren bie fcblichien SBahrbeifen bes Eoangeliums fetten eine roilt=

nommene Botfcbaft. Unficbfbares prägte ficb roenig auf ihre ©emüter ein, unb
bann mürbe ber Einbruch burcb anbere Bilöniffe Ieicbt oerbrängf. 60 genau hannte
ber 2lpoffel Sanobus bie Sachlage, ba\$ er in feinem berühmten «riefe folcbe, bie

bem 3meifelfinn geneigt maren, ermahnte, ©ott in ernftem, nicht 3roeifetnbem
©ebet 3U fucben, fo mürbe ihnen SBeisbeit unb Erkenntnis gegeben roerben.

Sas Beten, bie Berbinbung 3rotfcben ber Seele unb bem groben Prüfer
unferer fielen, bie Sätigheit bes' ernften, eifrigen Bittens um «nötiges, befiehl

nicht blofe aus bem Qlusfprecben ber SBorte, ober irgenb einer äußerlichen gorm,
fonbern es ift eine Sätigheit ber geiftigen Eingebung, in ber bie Geete für eine

3eittang oon alten finntichen ©egenftänben roeggerücht mirb, um oor bem Erlöfer
3U erfcbeinen unb bortoben 3U lernen, mas bie Cäfterer unb ßeicbtfinnigen hier'

nie fcbähen merben. Es ift eine mernroürbtge Begebenheit, öafe ©ott feinen ßinbera
immer geftattet hat, unumschränkte Berbinbung 3roifcben ftct) felbff unb ihm 3U
halten. Bon 2lbam bis Enocb, oon Enocb bis atebemiab, oon Stebemiab bis

Sobannes, bem Säufer, finb bie 9lrmen unb Bebürftigen ftets erhört roorben,
mäbrenb bie Stoßen unb Ungeborfamen umfonft um ßitfe flehten ; aber Kein galt
ffftjf berichtet, mo irgenb einem bas Beten oerboten mar.

Es ift ein unausfprecblicber Stoff jeber nacbbenhenben unb fühtenben Statur,

öafe unter all ben umgebenben Olnberungen, bem SKifeerfolg unb ber Eitelkeit es
noch Einen gibt, ber atlroeife unb oolthommen ift. <Das Stocbbenhen über biefes

göttliche SBefen, bas unfer aüer Bater, ber «Mittelpunkt aller Erhabenheit ift, ift
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bem menfcblicben ©cmiit fo angenehm, bafj roenn es unmöglich roäre, feine (irijten}

bureb Dernünffige Folgerung feftftnfe&en, jo würbe öcr Sltenfd) bennod) gc,ju)ungcn

jein, es anzunehmen aus ber Wotrocnbigkeit, etroas 311 finben, roas il)n im 'BerouhJ«

fein feiner Sd)roäcbe ermutigen mürbe. 8Dan nehme ©ott btnroeg, fo roirb unfere

erhabene Umgebung nur ein Iraum. "Die Qlkif, in ber rotr leben, ifl berart 3u=

jummengejtellt, baf5 alles bas eroige ©ufern bes Allmächtigen laut ,ju oerhünbigen

jcbeint. 89 ifl eine bemerKensroerte Üatfadje, baft es keine ein3ige 'Begebenheit

bes MatbbenKens ober ber QBabrnehmung gibt, über bie, roenn richtig auseinanber

gefckl, mir nicht 3ugeftel)en müljen, bafj roir bebte ©rünbe bafür angeben Können,

ausgenommen, bafj ber Schöpfer es fo geroollt fyal: alfo bekennen roir unfere

Abhängigkeit oon ihm. «Die @efd)id)te ber 'ilMfjenfcbaften beftätigl biefe 'Behauptung.

"3Ran mag mit bem Maturforfcber ftubieren, mit bem 'BhofiKer experimentieren,

ben (ibemiKer beobad)ten, als er bie ftaunenben (Eigenheiten ber Atoterie entfaltet,

über ben [einen Wedjanismus bes menfd)Iicben fiörpers finnen, mit bem 'Bhilofophen

bas ©ebiet ber AktapbofiK burebftreifen : bod) nad) atlebem ift es febroierig, 311

begreifen, roas bas £eben für eine ein3ige Stunbe erbalten Könnte, roenn bie be=

roahrenbe äraft eines allroeifen 6d)öpfers nicht unaufl)örlii) auf uns ausgeübt roürbe.

Unb ift ber geroöhnlicbe ©ang unferes Gebens unb unferer (Erfahrung nicht

ein ftänbiger 'Beroeis ber roaebfamen 'Borfebung ©ottes? IDir begeben uns bes

Aacbts 3ur 'ftuhe ohne bie geringfte "Beforgnis, roohl oerfichert, baf3 roir morgen

mit geffärKten ©liebem erroacben roerben. 2)ie 6aat roirb in bie (Srbe ge)'äl in

Doller nber3eugung, baf3 fie nad) ein paar IBocben fpriefeen unb fpäter in güüe
beroorbringen roirb. (Einen 2ag nad) bem anbern roerben roir gelUeiöet unb

gefpeift; bennoch gibt es Keine i^erfon im galten QBeltall, roeld)e beftimmt fagen

Kann, baf3 bie Gönne morgen früh aufgehen roirb. (Sine ftaunenerregenbere "Begebenheit

liefe« jid) rool)l febroerlid) finben, als bie, roelcbe fid) jeben lag in einer großen

Station abfpielt: 3ehn, .^man^ig ober fogar fed)3ig Millionen QBefen, Keins oon benen

bas Geben ol)ne ein regelmäßiges Quantum 6peije erhalten kann, naa)ts unbeforgl

3ur ^ube gehen mil oollem 'Bertrauen, baf} fie am folgenben läge ihre 'Bebürfniffe

roerben befriebigen können.

©ott hol fid) nicht nur als 6d)öpfer unb Wd)ler ber galten Sd)öpfung

er3eigt, nicht blof3 als beren "Bormunb unb fielfer, fonbern er hat uns auch gelehrt

ihn als "Bater, als einen roadjenben Gebrer unb treuen greunb achten (Er t>eifs

t

uns mit bankerfüllten ße^en 311 ihm kommen, unfer gan3es 'Bertrauen auf ihn

ieken, bie ©abe bes eroigen Gebens fo frei annehmen, roie er fie uns anbietet, bie

6ünbe meiben unb fortan roie rechte äinoer eines Q3aters roanbeln, ber einen nie

oerläf3t unb burd) feine ®nab£ ein "Berhältnis unübertroffener SQt&roe, unoer*

gleid)barer 'Beinahrung unb feiigen ©lücks oerfdjafft.

'Bebenht einen Augenblick, roer es ift, ber uns aufiorbert, bas 'Bertrauen

auf ihn 3U fetjen! „©ott, ber bie (Erbe unb alles, roa: brinnen iit, erfdwt.
u 3n

roelcher 6prad)e follten roir es uns erlauben, 3U ihm 311 reben ! "Das au tßergeroöbn=

lid)fte ©enie jekjger ßdkn hat ben erroürbigen Flamen ©ottes nie ohne eine 'Baufe

ausgefprodjen. (Es ift ein ©ebanke, ber bas ©emüt oöllig in Anfprucb nimmt

unb ben bie erbabenften Naturen immer mit größter (Ehrerbietung bet)er.ygen. (Er

geftaltete alle Dinge. Nichts ift für fein überfehenöes Auge 311 Kompliziert : für bie

'jßaebfamkeit feiner (Einjidji, nichts 311 gering, ©ott forbert uns auf, 311 ihm 3U

beten unb unfer 'Bertrauen auf fein IDort 3U ieken, unb ift er nicht oertrauens=

roürbig? <Die alltäglichen Segen bes Gebens biirften unferer Ad)tfamkeit entgehen;

aber ber t)immlid)e 'Bater beftimmte fie ohne 3n>eiiel als Q3eriieberungen feinet

unabläjjigen 'Borfebung.

IDelcbe IBorte oermögen bie ©lüd?fcligkeit bes "Betens beijer 311 fd)ilbern,

als biejenigen bes 23. 'Bfalmes: „OehODab ift mein üirt, mir mangelt nichts. Auf

grünen Iriften läfjt er mich lagern ; 311 füllen ©eroäjjern führt er mich. Cf r erguidit

meine Seele, er führt mich auf rechter Spur um feines Samens roillen. Unb roanble
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id) aud) im Säle bes 2obes=Sd)atten, [o fürchte id) nichts Vöfes; öenn bu btft bei

mir, bein 6tab unb beine Stütze, fie tröffen mid). ©u bereiteft cor mir ein $tai)l

gegenüber meinen geinben, unb falbft mit Oel mein 55aupt; mein Ved)er ift über=

Doli. 3a, ©lück unb ßulb folgen mir alle Sage meines Sebens, unb id) roobne

im ßaufe 3et)DDa5 auf lange 3eit
tt

- löeldje örqutckung, roelcben 9Hut, grieben

unb fjeiligen ©ank atmet biefe erhabene ©icbjung! QBabrlid) ift bas Vertrauen

auf ©ott eine eroige greubenquelte.

9ftan Jagt, bafe es in aller 3Belf keinen befjeren 'Beweis ber geiftlia)en

Scbroadjbeit bes 9Kenfd)en, ber galfd)beit feines ßerßens in ber Religion giebt,

als feine <ttad)läffigkeit beim Veten: ber Sänge fo überbrüfftg, fo frob, roenn es

oorüber ift, fo fef)r geneigt, eine Entfcbulbigung 3U finben! ©ennod) ift es nid)t

bie Arbeit, nod) bie <ntür)e, bie er umgeben roill, fonbern bie Qlotroenbigkeit, um
einen Gegen 311 flehen unb ibn 311 erbalten, feinem ©oft, unb baburd) fid) felbft,

eine Sl)re 3" erroeifen.

®ott ift ber f)et>rff e ©egenftanb, auf ben bie 6eele all if)re Gräfte rid)ten

kann, deiner i)ai je auf it)n oertraut, ohne an geiftigem Vermögen 3U3unebmen

unb immer met)r unb meljr non feinen 2lbfid)ten unb ber 2iefe feiner Ißeisbeit 3U

erfabren. ©er bemüiige ßeilige roeifet bah bas 'Beten 3U 3eifen ber Vebrängnis

unb 31of feine ßauptberoabrung ift. Wü ber öroigkeit oerglidjen, ift bas jet3ige

Seben faff nid)ts; trot3bem ift feine Sd)tt)äd)e fo grofj, bah er feiten imffanbe ift,

eine gleite Stimmung burd) biefen Kleinen Seil ber Erjften3 3U beroabren. Sine

Prüfung kommt ungeahnt über ibn unb finbet it)n gar roenig oorbereitet. Ver=

gangene SItifeerfolge laffen U)n obne Selbftoertrauen, unb feine glücklidjften 6tunben

roerben betrübt burd) ben ©ebanken, bafe möglieberroeife naebberige Verfügungen

auf ibn b^ranfreten roerben, benen feine Kraft nid)f geroaebfen ift, ober eine neue

Umgebung Könnte fein ©emüt ber geiftlid)en Tätigkeit entfremben unb ibm bas

biseben greube unb Hoffnung berauben, naa) beren Errettung er geftrebt bat. 3n
ber Glitte all feiner 6d)roierigheiten aber \)at er nod) bie Hoffnung, bafe geiftige

Stärke unb Erkenntnis, feinen Vebürfniffen angemeffen, immer nod) oom "Vater

3U erlangen finb. 3Bie beglückenb ift ber betjer^te ©laube, bah einem eine Vitte

erbört roirb, roäbrenb man noa) erflebt, unb roie erfreulid) ift es, burd) bie toirhlid)e

©eroäbrung berfelben Veroetfe baoon 3U erfeben. ©ie heiligen ber lefcten Sage

baben beroiefen, bah bie QBirkfamkeit fold)es glebens fet)r grofe ift, Verurteilungen

oor3ubeugen ; roie Diel eber alf f
otlte es eine gortbauer ber Segnungen beroirken können

!

©er ßeilanb, ba er feine Sünger beten lebrte, fagte, fie müfeten im ©lauben

bitten, oorausfeftenb, baf3 fie empfangen mürben. Sie follten ins Kämmerlein

geben unb im gebeimen 3um Vater beten, ber fie bann in ber Oeffentlid)keit be=

lobnen mürbe, ©ie gegenfeitige ßiebe unb Eintragt, bas fd)öne brüberlid)e 3"=

trauen, meld)es unter ben 3üngern I)errfcble, mar bie golge bes ©eborfams 3U

biefer Ermabnung. Er lebrte fie, bafe ©ott eine Verbeifeung gegeben i)ab^, unb

bie Evroarlung beren Erfüllung fei beredjfigt, fogar fei es itjre Vflid)t, fie 3U er=

märten, unb ©ott fei entebrt, menn man an ber Erfüllung berfelben 3roeifelte. 9ttan

follte ben ßerrn in gebetsooller 6timmung anrufen, in einer il)tn gebübrliajer

SBeife. 2htr bie UnDorfid)tigen unb Uebermütigen mürben fid) breift in bie ©egen=

roart eines großen Cannes t)tnein brängen, unb es ge3iemt uns in unferem Sieben

3um Vater im ßimmel, alles auf3unebmen, mas bie menfd)lid)e Verunff als 2ln=

ftanb anerkennt.

3u ©ott beten betfet fein Vilbnis ftets oor uns baben, feinen ^eiligen ©eift

genießen ; ba3u tteranlafet einen bas ©ebet Sbrifti : ,,©af3 fie alle eins fein möcbten,

mie bu, Vater, in mir unb id) in bir, bah fie in uns eins fein möd)ten". 6old)e,

bie fid) oor ibrem 6d)öpfer bemütigen, können oon ber Sreube, ber ©ankbarkeit,

ber bebten 3"neigung, bie es einem in bie Seele einbauet, be3eugen. „©efegnet

finb bie, roeld)e auf ibn oertrauen".

Cioerpool, Englanb. SB. V. ©ougall, jr. (f) (Kra).
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Wie \df 3ur liivdfc 3efu C^rifti tarn.

Vor fünf 3ahren, als ich in Bresben roohnte, erhielt id) eines Üages eine

(Stnlabung 3U einer religiöfen Verfammlung, abgehalten burd) amerihanifdjc

OTifftonare. 3d) nal)m es mir oor, bie Verfammtung am näd)fien Sonntag 3u

befudjen, ert)ielt aber an bem 6onntage, ganß unerroartet, Vefucb oon einer

Schroetter, bie mid) aufforberte, mit il)r ins Iheafer 3U gei)en. 3ct) 3eigfe it)r bie

(Sinlabungsharte, meine Sd)roefter meinte aber gteid), bas mären bie 9Itormonen,

ba füllte id) nid)t l)inget)en. 3cb blieb aber meinem Vorfatj treu unb ging t)in.

©as Gingen ber Cieber in ber Verfammlung machte einen guten (Einbruch

auf mid), befonbers aber bie hraftüotte Vrebigt bes <ffliffionars 6eegemiller. (£r

fprad) mit erhobener 6timme unb fo begeiftert unb überjeugungsDoll, bah, man
t)erausfinben honnfe, es mar ein Arbeiter im löeinberge bes 55errn. 3cb glaube,

id) t)ätte mid) nidjt roeiter für bie ßei)re ber äirebe 3efu (Shrifti intereffiert, roenn

bie hraftoollen QBorte bes Vrubers 6eegemiller nid)t einen fo tiefen (Einbruch auf

mid) gemacht tjätten. 3d) gehöre ber ßirebe nun feit fünf 3ahren an unb habe

feitbem Diele OTtffionare Kennen gelernt, habe aber Keinen fo einbruchsDoll prebigen

hören, roie <Utiffionar Seegemiller.

©ie meiften $lteften reben leiber in einem fold)en glüftertone, baf3 id) Kein

QOOort oerjtehen Kann, ba mein ©ehör nid)t ganj fein ift. 3d) lefe in Gehre unb

Vünbniffe, bah jeber fllteffe mit Vegeifterung, mit oor greube glänßenbem ©eficbje,

oor allen ©ingen aber mit lauter unb DernebmÜcber Stimme reben foll, roenn er

Don ©ingen bes ßoangeliums fpriebf.

3d) bitte alle, bie es angeht, biefe roicblige Sache bod) mehr beachten 3U

roollen. £iebe Vrüber, roenn Sie bie roat)re 2et)re prebigen, fo tun Sie es mit

firaft, es ift boch ber ©eiff ©ottes, ber burd) Sie fpreeben foll, bie Stimme ©ottes

Kann aber nid)t in einem ftlüfterfone oerhünbigf roerben.

Ciebe ©efebroiffer, ich bin glüchltcb, ber Kirche 3efu (St)rifti an3uget)ören,

btefe 3u9 Gr)örigheit 3ur £ird)e ift mir ber liebfte ©ebanhe. 3d) fühle mich recht

gefegnet unb bin bem ßerrn com ganzen ße^en bannbar.

55alle a Saale. ßelene gerjmel.

«Srlöfuna für fcie Sotcit.
(£in Leitartikel aus ber „Times and Seasons", Q3b. 3, gefebr. d. 'ßropb. 3 o f. S m i t b.

©te grof3artigen Slbficbten ©ottes in Q3e3ug auf bie (frlöfung ber menfd)=

liehen gamilie roerben oon ber oorgeblicb roeifen unb intelligenten ©eneration, in

ber roir leben, fehr roenig oerftanben. Verfcbiebenartig unb roiberfprecbenb finb

bie Meinungen ber Sftenfcben be3Üglid) bes Srlöfungsplanes, ber gorberungen bes

Qlllmäcbtigen, ber notroenbigen Vorbereitungen auf ben ßimmel, bes 3uftonbes

ber abgefebiebenen ©eifter, unb ber ©lüchfeligheit ober bes ölenbs, roelcbes ber

Ausübung ber ©ereebtigheit ober ber Sünöhaffigheif je nach öen oerfebiebenen

2luffaffungen ber Sugenb unb bes Caffers erfolgt, ©er OTufelmann Derurteitt ben

Seiben, ben 3uben unb ben (Shriften, 3roar alle 9ttenfcben, bie ben äoran oer=

roerfen, als Ungläubige unb übergibt fie alle ber Verbammnis. ©er Sube glaubt,

bah bie gan3e IBelt, bie feinen ©lauben ablehnt unb fid) nid)t befebneiben läht,

55eibenbunbe finb, bie ebenfaüs Verbammnis auf fid) 3iehen roerben. ©er ßeibe

ift mit feinen ©laubensfä|3en ebenforoenig nad)giebig; felbft ber (Shrijt überliefert

alle, bie fid) feinem ©laubensbehennfnis nicht beugen, fid) feinem ipse dixit (er

felbft hat es gefagt) unlerroerfen, ber ßölle. 2lber roährenb ein Seil ber menfcb=

liehen "Kaffe ben anberen erbarmenslos oerhetjerf unb oerbammt, febaut bor hehre

Vater bes QBeltalls mit oäterlicber gürforge unb Ciebe auf bie gan3e menfehliche

gamilie bernieber. Sr fieht fie als feine Slbhömmlinge an, unb ohne irgenb eins

ber befd)ränhten ©efüt)le, roeld)e bie OTenfchenkinber beroegen, läht er feine Sonne
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über ©utc unb 93öfe aufgeben, feinen Siegen auf ©ered)ie unb Ungerechte bernieber=

träufeln. (Sr f)at bas 55eft in feiner ßanb, er ift ein roeifer ©efetjgeber unö roirb

alle 9Henfd)en riebten, nia)t nad) ben engber3igen, befc&ränkfen menfeblicben <JRet-

nungen, fonbern nad) ben im Körper begangenen Säten, feien fie gut ober böfe

geroefen, feien fie in (Snglanb, Slmerika, 6panien, ber Türkei ober 3nbien be=

gangen ; er toirb fie richten, nid)f nad) bem, roas fie nid)t Ratten, fonbern nad) bem,

roas fie Raffen, ©ie, roeld)e olnte bas ©efefc, gelebt tjaben, ©erben ohne bas ©efek

gerichtet roerben; unb folebe, bie ein ©efeij haften, roerben nad) biefem ©efetj ge-

rietet roerben. QBir braueben bie SBeistjeii unb 3ntelligen3 3ef)ooas nid)t 3U be

ätoelfeln, er toirb bas ©erid)f ober bie ©nabe allen Nationen 3ukommen laffen,

je nacb Serbienft nact) ber 5Itöglid)keit, IBeisbeit 3U erlangen, nacb ben ©efeften,

naa) roelcben fie regiert tourben, nad) ber ihnen gemährten ©elegentjeit, richtige

Auskunft 3U ermitteln, unb enblicb nacb, feinen unergrünblicben Slbfichten in Q3e3ug

auf bie menfd)lid)e gamilie; unb toenn biefe 2Jbftd)ten erkennfltd) gemaebt roerben

unb ber Vorhang ber 3ukunff roegge3ogen toirb, bann roerben roir alle enblicb

eingeftel)en muffen, bah öer grofee Siebter ber (Srbe reebt getan bat.

©er 3uftanö ber d)riftlid)en Nationen nad) bem Sobe ift ein 2f)ema, roeldjes

alle bie Söeisbeit unb bie Talente be5 <pi)ilofopben unb ©eiftlid)en beroorgerufen

bat, unb es ift bie allgemein angenommene 2lnfid)f, bafe bas ©efd)ick bes SKenfcben

beim Sobe unroiberruflid) feftgefekf ift, unb bah er eroig glücklich ober eroig elenb

fein toirb; bah n>enn ein Qltenfd) ohne Erkenntnis oon ©ott ftirbt, fo mufe er

ot)ne jebe SRilberung feiner Strafe, jebe ßinberung feines 6d)mer3es, ober bie

geringfte Hoffnung ber Befreiung oerbammt roerben, roäbrenb bie un3äi)ligen ßüU
perioben binabrollen. SBie orifyobor. biefes ^Prin^ip auch fein mag, fo roerben roir

bennod) finben, bah es ber Schrift roiberfprid)t ; benn ber ßeilanb fagt, bah allerlei

6ünbe unb Cäfterung, mit ber bie 9Renfd)en läftern, ifjnen oergeben roirb; aber

bie Cäfterung roiber ben heiligen ©eift foll nid)t oergeben fein, roeber in biefer

SBelt, nod) in ber künftigen. 2)ies erroeift, bah & roaf)rfd)einlid) Sünben gibt,

roeld)e in ber künftigen QBeü nod) eine Vergebung finben roerben, obfebon bie

6ünbe bes Säfterns roiber ben ^eiligen ©eift keine fold)e finbet.

5lud) ^eter, ber über ben ßeilanb fprid)t, fagt, bah »ßr ging unb ben

©eiftern im Äerker prebigte, roelcbe einft ungläubig roaren in ben Sagen Stoabs."

(l. <Pet. 3:19.) 55ier t)aben roir einen 23ertd)t oom ßeilanb, als er ben ©eiftern

im Kerker prebigte — ben ©eiftern, bie feit ben Sagen Stoabs gefangen gehalten

roaren. Unb roas prebigte er ifmen? Safe fie bort bleiben füllten? ©eroife niebt;

laff feine eigene Erklärung be3eugen: „©efanbt r)at er mia) 3U heilen, bie ge=

preßten 6er3ens finb, ben ©efangenen ßoslaffung, ben Q3linben bas Seben 3U

prebigen, ©efeffelte in greifc-eit 3U fefcen." (ßuk. 4:18.) 3efaias berid)tet es:

„Ser Sünben klugen follft bu öffnen, ©ebunbene aus bem ©efängnis führen, unb

aus bem Kerker, bie im Sunkeln fifcen." (3ef. 42 : 7.) (£s läfet fid) alfo klar

baraus erfel)en, baf3 er nid)t nur ging, um 3U it)nen 3U prebigen, fonbern aud)

um fie 3u erlöfen, fie aus bem ©efängnis 3u führen, ©ott roirb mit allen Sftenfdjen

gerecht oerfafjren.

©er grofee Setjooa bebaebte bie gefamten irbifeben Q3egebenf)etten, bie mit

bem Csrlöfungsplane 3ufammenbangen, ebe bie QBelt ins Safein rollte ober bie

SRorgenfterne 3ufammenjubelten ; bie Vergangenheit, bie ©egenroart unb bie 3"=

kunft roaren bei ibm ein eroiges 3etjf; er roufefe oom gälte Slbams, oon ben Hn=
taten ber oorfintflutlicben QBefen, oon ber Siefe ber Sd)led)tigkeit, in roeld)e bie

menfd)licbe gamilie oerfallen roürbe; oon it)rer Sd)toäd)e unb Stärke, ihrer 9ttad)t

unb ßerrlicbkeit, ihrer Slbfrünnigkeit, ihren Übeltaten, ihrer ©ered)tigkeit unb Un*
gereebtigkeit ; er oerftanb ben <Hcenfa)enfall unb bie (Srlöfung; er kannte ben (£r=

löfungsplan unb beutete it)n aus; er roar mit ber ßage aller Stationen oertraut

unb roufete ihr ©efdjick; er oerorbnete alle Singe ben 2ktfd)lägen bes eigenen

Ißillens gemäfj; er kennt ben 3uJfanb ber ßebenben, foroie ber Soten, unb bat



genügende SJnftalten für il)rc (Errettung gelrotten, je nach it)ren oerjcbiebenen Ver*

Ijälfniffen unb ben ©efehen bes Reiches ©otfes, ob in biefer ober in ber hünftigen

ißelt. 9er begriff ber ©eredjtigheit unb ©nabe ©olles, ben einige Wenfcben

fid) machen, ifi 311 töricht, als baf3 ein oerflänöiger fflenjd) nur baxan benhen [ollte;

es i(t 3. V. unter unferen ortt)oboren Vrebigern üblid), an^unerjmen, bah roenn

ein Wenfd) nid)t nad) it)rer $lrf unb ^QOcifc behehrf ifl unb in biefem 3uftanb (tirbl,

fo muft er ol)ne jebe Hoffnung eroig in ber Hölle roeilen.

„Unßärjl'ger 3at)re Qual muft er erblichen, —
Unb fiebt bas Cünbe bod) nid)t nät)er rüdjen."

Unb bennod) muft biefes eroige (slenb mandjmal auf bem geringflen Vorfall

beruhen, ©eferjt ber galt, baf3 jtoei gleid) fünbt)a|fe Wenfcben auf bem Sterbebett

liegen unb ©eiftlicbe hommen laffen. 5)er eine behennt feine Günben unb roirö

l'elig; roegen Umftänben hommt ber anbere ©eiftlicbe elroas Derfpätet an, um einen

Solen 311 finben, einen ungebeicbtefen ©abingefcbiebeneri — alfo muft ber 2Jrme

oerbammt roerben! Sie 'plane ©ottes finb nicht fo ungerecht, bie Cefjren ber

heiligen 6d)rift fo einfeitig, nod) ber Srlöfungsplan für bie menfd)lid)e gamilie

fo oernunftroibrig ; auf einen folcben Vorgang müf3te (Sott mit (fntrüffung brein

fcbauen, (Sngel bas Haupt oor 6d)am hangen taffen, unb jebcr tugenbl)afte, oer=

ftänbige <ncenfcb fid) 3urüd?3iet)en. 'XBenn menfd)Iid)e ©efefte bie s}Icenfd)en naa)

73eröicnjt behanbeln unb alte flbeltäfer bem Verbrechen gemäft oornehmen, fo roirb

ber Herr geroif3 nichts roeniger tun, benn er ift ein toeifer ©efeftgeber, unb feine

©eferje finb gerecht, feine (Sntfcbeibungen finb oollhommener, feine Vollflrechungcn

unparteilicher als bie menfcblichen, unb roie ber OTenfcb feinen Webenmenfcben nad)

©eferjen richtet unb ihn ben ^Haftnahmen jener ©efefje gemäf3 beftraft, fo richtet

aud) ©ott im Himmel nach ben im Körper begangenen Jäten. 3" behaupten, baft

ber Heibe oerbammt roerben muf3, rueil er nicht an bas (Soangelium glaubt, märe

blööfinnig; unb 31t fagen, baf3 alle 3uben, bie (Sbriftum nicht annehmen, oerbammt

roerben, roäre ebenfo finnroibrig ; benn „rote hönnen fie an ihn glauben, oon bem

fie nie gehört haben? Ißie hönnen fie hören ohne einen ^rebtger ? QBie hann

einer aber prebigen, roenn er nicht gefanbt ift?" golglid) ifi roeber Heibe, nod)

5ube 311 tabeln, roeil er bie roiberfprud)SDOllen Meinungen bes Gehfentum, ober

irgenb ein 3eugnis oerroirft, ausgenommen bas, roeldjes oon ©olt hommt; benn

gerabe roie ein 2et)rer nid)t lehren barf, roenn er nid)t gefanbt ift, fo braucht ber

3ut)örer auch nicht 3U glauben, roenn er heinen gefanbten Cetjrer hört.
v3Ican hann

nid)t oerurteilt roerben roegen bem, roas man nie gehört hat; hat man ohne bas

©efeh gelebt, fo muf3 man ohne bas ©efeh gerichtet roerben.

2ils man über bie bem (Soangelium begleitenben 6egnungen ober bie mit

©eborfam 3U befjen Vorfchriften oerhnüpften Solgen fprid)t, roirb einem öfters bie

grage geftellt: ,,^ßas roirb aus unferen Vätern? QBerben fie oerbammt roerben,

roeil fie einem (Soangelium nid)f gefolgt haben, roelcbes fie nie gehört haben?

©eroif3 nid)t! 3m ©egenteil roerben fie biefelben Vorrechte genieften, bie uns hier

3uteil roerben burd) bie Vermittlung bes eroigen Vrieftertums, roelcbes nicht nur

auf (Srben, fonbem auch im Himmel binbet; oon ber Vriejterfcbaft roerben fie

befuebt unb aus ihrem föerher befreit roerben, roie biejenigen, bie 3ur 3^it 9toal)5

ungläubig roaren unb oom Heilanb, ber ebenfalls bas eroige meld)ifebehifd)e

'Vrieftertum befaft, befud)t rourben unb bas Soangelium im ©efängnis prebigen

hörten; unb bamit fie alle gorberungen ©ottes erfüllen honnlen, rouröen il)re

lebenben greunbe für fie getauft, alfo rourbe bie göttliche Vorfchrift erfüllt, roeldje

l)eif3t: „Ss fei benn, bafs ein OTenfd) aus bem Ißaffer unb aus bem ©eifte roieber=

geboren roirb, fo hann er in keiner lOeife ins Himmelreich hommen." "Ulan lieft

fid) für bie Verftorbenen taufen, felbftoerftänblid) nicht für fieb felbft. (Srnfoftum

fagt, ba]i bie ^archioniten bie Saufe für bie Solen ausübten: „<3?ad)bem ein Sa=

tad)umen tot roar, oerftechte man einen lebenbigen 931enfcben unter bem Veit bes

Verftorbenen, bann harn man man 3um Solen unb fragte ihn, ob er bie Saufe
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nicht empfangen molle, unb ba er Keine $lnfmorf gab, fo antroortefe ber anbere

für \i)n unb fagte, bafe er fid) in be5 anberen Statt taufen laffen roürbe; alfo

taufte man b^n ßebenbigen für b&n Spten." Sie Kirche mar 3U jener 3eif na«

türlid) fet)r oerfatten, unb jene befonbere gorm mag unrichtig gemefen fein, allein

bie Sad)e ffet)f in ber Vibel hlar genug, ba()er fagt Paulus, als er oon biefer

ßebre rebet: „QBas machen fonft bie, roekbe um ber Solen roilten fid) taufen laffen,

roenn bie Sofen überhaupt nid)t auferftet)en ? QBarum laffen fie fid) um berfelben

roilten taufen?" (1. Kor. 15:29.) (Glber's Sournal.)

Cine latholtfcfye 2tnfi<fyt

golgenbes 6d)reiben rourbe einem geroiffen Sllfeffen bei ber Srahfafoerfeilung

gereich,!, (finige Sage oorber hatte er bas Srahtat Sto. 3, „Sin ©efpräcb", bei ber

ßerrfebaft abgegeben, Gs ftetite fict) fdjliefolict) heraus, bafc es 3toei haff)olifche

ßet)rertnnen roaren, bie es ßufammengefafot hatten. Sin Vefuct) erfolgte fpäter, aber

man honnte fid) gar nicht Dereinigen; bie ©amen roaren fonft febr nett unb erroiefen

keine geringe Qlusbilbung. ®od) unfer ßvötdä ift es nicht, ben Vorfall 3U berichten,

fonbern biefes IBorf als (Sinfüh-rung 3um Schreiben gelten 3U laffen. Unfere ner=

ehrten ßefer forbern mir nun auf, ben 2luffaf3 forgfältig burd)3utefen unb uns eine

gütige SInfroorf barauf ein3ufenben. ©en heften ^luffafj, ber nicht mehr als brei

Seiten bes „Stern" einnimmt, roerben mir in nächfter 3uhunft brachen laffen. Sies

gilt für Sftifglieber, foroie für ^Itefte. QBenn man bas Wanufhript 3urücherhalten

roill, fo möge man gefl. SIcarhen beilegen. (Sie Stebahfion.)

3u 6eiten 2 unb 3.

(Sin ©off — brei 'perJonen. 3n ber ©offf)eif finb brei 'perfonen; ein

febroacher Vergleich bamit ift: ßicf)f, glamme unb ^Bärme finb ein £icbt.

Gin ©ott mit £eibenfcf)affen märe bod) ein erbärmlicher ©otf.

IDenn in ber heiligen Schrift oon ber Hanb, bem Singer, bem $luge ©offes

bie ^ebe ift, fo roeif3 bod) fd)on ein Kinb, bafe bas bilbliche Vergleiche finb. Vis=

march mar aud) bie red)te ßanb bes Katfers, aber bod) hein Körperteil. „Gbriftus

fiftf 3ur rechten ftanb ©ottes" f)eifet : -er nimmt teil an ber Wacht unb Herrlichkeit

als ©ott unb Wenfcb nad) feiner Himmelfahrt. „©er ginger ©ottes" bebeutet

bie gührung, ßeitung bes Wenfcbengefcblechts, bie Veftrafung bes Vöfen, 2c. QBenn

bie Q3ost)eit, ber 6tol3 bes Wenfchen oon ©ott gefcblagen roirb, fo fagen bie

OTenfcben: ,,©as ift ber ginger ©ottes". QPßer ift fo bumm, fid) ba einen ginger

als Körperfeil oor^uftellen ? 6prad) bie Umgebung bes t)eil. Paulus auf ber

Snfel 9ftalfa nicht aud) in biefem Sinne oom ginger ©ottes? Paulus fdjüttelte

bie Gatter non feiner Hanb ins geuer, unb es gefchah ihm hein t'lbel. Hier 3eigte

fid) ber ginger ©ottes nicht in ber Veffrafung einer Wiffefbat, fonbern in bem
Sd)ut3 feines Slpoftels. 3ur Seife 4.

(3ot). 4 : 23.) Slnfroorf. „©off ift ein ©eift, unb bie if)n anbeten, follen

ifjn im ©eifte unb in ber QBaf)rt)eit anbeten." Kann ein ©eift nid)t eine hörper=

lidje ©eftalt annehmen? £af bas nicf)f ber (Sngel ber ginffernis, als er fich mit

ber Sd)lange umhleibete, um bie (Soa 3U nerfübren? begleitete nid)t ber Ocngel

^apfjael ben jungen Tobias auf ber ^eife in ©eftalt eines #cenfd)en? 5a, er

holte fogar bas ©etb, roeld)es ber alte Sobtas einem greunbe geborgt hafte, gerner.

(Srfcbten bod) ©ott bem SIcofes im brennenben ©ornbufd), alfo als geuet. Sie

felbft ermähnen, ber Heilige ©eift harn in ©eftalt einer Saube über 3efum.

3ur Seite 5.

Hat ber Schöpfer niebj bas Stecht, bie Sünben ber Sfammeltern in ben

Kinbern, in ber Qlacbhommenfcbajf auch 3u ffrafen? IDerben bie Osltem nicht am
empfinblichffen in ben Kinbern geftraft? 2Juch jetjt noch ffraff ber Herr bie Sünben
ber Väfer bis ins brüte unb oierfe ©efcbted)f. Verbannt ein meltlid)er Herrfd)er

mit bem Vater nicht auch bie Kinber? Q^uf)f bas Verbrechen, bie Scharröe ber
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(Sltern nicfct auch auf it)ren äinbern? Dur4> 3efus Gbriflus, burcb bie laufe (ff

6ie (Srbfünbe roeggenommen, unb roir roerben nur roegen ber eignen Qbertretung

ber ©ebote oor bem Qttcblerftuhl ©olles ftel)en. <Daburd), bafo mir ber ererbten

Neigung ßum Q3öfen, bie roir bod) überroinben, unterbrüdien Könnten, folgen,

fünbigen mir roieber in 9tbam unb finb beshalb flrafbar geroorben, Können aber

burcb roahre "Bufee unb 33efferung toieber begnabigl roerben.

3ur 6eite 6.

Sie Cel)ren ber alten äirebe, bie oon (Shriflus geftiftet, roiberfpred)en fid) niebt.

3u 6eiten 8 unb '•».

•Die Üaufe barf nicht mit ber Q3efprengung gefd)et)en, fonbern burcb 9tb-

roafdjung; biefe äußere gorm ift bas 6innbilb ber inneren Reinigung. ©leid)3eitlg

muffen aber bei ber 2lbroafd)ung nad) bem 'Befehle (Sbjifti bie 18orte gefproeben

roerben: „3d) laufe bid) im tarnen bes "Baters, bes Sohnes unb bes heiligen

©eiftes." lüelcbe bie Cefjre 3efu annahmen Uc^cn fid) taufen unb mürben ber

©emeinbe 3iige3ählf. 6elbftDerflänbIid) Konnten bie ßinber niebt 3uerft getauft

roerben, benn 3uerft muf3ten bod) bie Grroacbfenen belet)rt unb getauft roerben unb
bann fpäfer bie £inber, barum hctfel ber Q3efet)l: „©ehet l)in in alle IBelt unb

lehret alle 'Bölher unb taufet fie im Warnen ic* IBenn bann aud) bie äinber

getauft rourben, fo gefdjah bas auf Slnorbnung Ghrifti, roenn aud) oon ber Saufe
ber Äinber in ber heiligen 6d)rift nid)t gefproeben roirb. 3eber muf3 bod) roiffen,

baf3 3efus feine 3ünger nod) in Dielen Singen unterrichtete, bie nid)t aufgefdjrieben

finb. 3efu5 fprad) nie: „Scbrdbet alles auf", fonbern „@ehet bin unb lehret!"

Serner fprad) 3efus: „5cb roerbe eud) einen anberen Xr öfter, ben ©eift ber löabr-

l)eit fenben, ber roirb eud) alles lebren unb eud) an alles erinnern, roas id) eud)

gefagt habe." sie <2lpoftel haben nur bei ©elegenheit gefd)rieben, roenn fie oon

ihren ©emeinben getrennt roaren, roenn fie um etroas gefragt rourben, fie hatten

nie bie 2lbficbt, alles auf3ufd)reiben. "Bei ben $lpofleln felbft lefen roir: „Ss finb

nod) Diele anbere Singe, bie (Shriftus getan unb gelehrt hat, bie nid)t aufgefd)rieben

finb; roenn alles füllte aufgefebrieben roerben, fo roürbe bie QBelt bie 33üd)er nicht

faffen hönnen, bie 3u fd)reiben roären."

6ollte nun jemanb meinen, bas 1I3id)tigfte roäre bod) roobl aufgefebrieben,

fo halte ich ihm bie QPßorte bes Slpoftels oor: ,,3d) habe eud) noch oieles 3u fagen,

id) habe es ber 2infe unb bem Rapiere nid)t anoertrauen roollen; id) hoffe balb

3U eud) 3u kommen unb oon OTunb 3U Whinb 3u eud) 3U reben." QBie red)t hatte

ber 2lpofteI, roie roenige Wenfdjen Konnten lefen! QBie red)t bat bie hatholifd)e

ßirche, roeldje neben ber ßeiligen Schrift aud) immer auf bie münblidje Überlieferung

l)inroeift, fie hält bie heilige 6d)rift als bas 'Buch ber "Bücher in (£l)ren, hält aber

auch hod) bie Sebren ber £ird)enoäfer unb bas, roas oon Anfang in ber ßirebe

gelel)rt roorben. QB03U nufct bas Seuleln ber heiligen Schrift oon jebermann?

Seiten roir Dielmehr unfere gan3e ßraff baran, bie oon 2lbam ererbten Neigungen

3U überroinben unb ©ottes ©ebote 3U erfüllen, bann roürbe unfäglidjes ßlenb oon

ber ßrbe oerfebroinben ; bas jtete Seuteln ber 6d)rift aber oermehrt bie "Berroirrung.

3ur Seite 13.

Über Arbeit ohne £ot)n laffen Sie mid) febroeigen. „9er Arbeiter ift feines

Cohnes roert." QBer arbeitet, muf3 aud) effen. 3m eilten Seftament muf3te ber

3chnte für ben Unterhalt ber 'Brtejter unb Ceoiten gegeben roerben, bies auch nach

bem 'Befehl ©ottes. 3ur Seite 14.

<Shriflu5 fprad): „3)u bift 'Betrus, unb auf biefem gelfen roill id) meine

5iird)e bauen, unb bie Pforten ber ßölle roerben fie nid)t überroältigen." gerner:

„Ser Seilige ©eift roirb bei eud) bleiben in (Sroigheit." greilid) finb Diele oon

ber roahren Kirche abgefallen, unb biefe muffen roieber bamit oereinigt roerben,

aber bie roahje £ird)e roar immer ba oon (Sbriftus an unb bleibt in (Sroigheif.

S)ie 'Briefter ber Katholifcben äirebe finb mit roenigen ausnahmen gläubig; ün~-

gläubige prebigen nid)t met)r in ber Äirdje.



fern.

5er 2|eiliggn öer It$ftn Cage.

2Jus fccm Hacken fces Cc^es.

„Unb fo fie stoas 2öblid)es trinhen, wirö's Ifjneu

nidit jdjaben." (®arh. 16 : 18.)

(Sin Erlebnis oon Vruber Oskar gifcber unb mir, bas uns beinahe bas
2eben hoftete, könnte oon Snfereffe fein, befonbers fo aber, roeil eine rounberbare

Teilung babei beroirkt rourbe. (£s ift nur eins unter ben Dielen Veroetfen, bafj

bie Kraft bes ßerrn immer nod) unter ben Zeitigen ber lehten Sage roirkt.

©a ich in ben lehten Sabren oielfacb mit giftigen ebemtfeben 6ubftan3en 3U

tun gehabt f)abe unb bie 2lngftlid)heit in beren Vetjanblung mit ber 3eit oer=

febrounben ift, fo habe ich meinem Mitarbeiter, trüber fttfeber, ber immer mehr
rber roeniger an Rheumatismus leibet, gan3 obne Vebenken geraten, ein paar

Kröpfen reinen fran3öftfcben Surpintin = Öls 3ur Vlutreinigung 3U trinhen. 3a)

jelber hatte am norigen Sage etroas baoon aus einem reinen (8tasbef)älter ge=

trunken unb keinen 6a)aben baran nerfpürt.

2llfo gofe ich gan3 unbeforgt etroas £urpintin=öl in eine Vleiflafcbe, unb

mir beibe tranken baoon; um bieGacbe gut 3U machen, nat)m ich noa) ein roenig.

3)ies mar um Mittag herum. (Begen 2lbenb überfiel uns eine große Mübtgheit,

baber legte icb mich bin, um mid) ein roenig aus3uruben. 3um 2lbenbeffen fyatk

ich keine £uft, aber Vruber $ifcber fagte, ich raupte etroas effen, benn alles fei

fd)on bereitet.

Wacbbem ia) einige Riffen gegeffen unb etroas Kräutertee ba3u getrunken

baue, rourben mir bie ©lieber fo fd)roer, bah ich ben 2lrm kaum bod)3ubeben oer=

mochte, oerlor auch teilroeife bie Veftnnung. Vei uns beiben traten bie Gnmpfome
ber Vergiftung 3um Vorfdjein, unb id) rourbe beffen geroabr. Vlöhlicb ftanb id)

in meiner Slngff auf — mein 9lngeftcbt roar totenbleid), bie klugen roollten mir

aus ihren ßöf)len qutllen — unb fagte: „trüber 5ifd)er, roir haben eine grofee

©ummbeit begangen, lafet uns binknieen unb 3um Vater im ßimmel beten, bafe

er uns helfen möge." *2ln anbere ßilfe roar gar nicht 3U benken, benn roir

roobnten in einem einfamen 2)orfe, ber näcbfte Qlr3t roar roenigftens eine 6tunbe

entfernt.

QBir knieten uns alfo bin unb ber Vruber betete — id) felber roar ^ier3u

nicht mehr imftanbe. Wacbbem er ein paar QBorte im Warnen Gefu gefprod)en

halte, kam ihm ein fonberbarer Einfall, unb er ftanb auf unb' ging an einen

6cbrank, roo er eine glafd)e gefegneten Öls gerabe oor feinen klugen fanb. IBir

tranken beibe baoon unb jebe 6pur ber Vergiftung oerfd)roanb, roir roaren roie

neugeboren. 2lus bem Radjen bes 2obes roaren roir entriffen.

Vei einiger Hnterfudjung ftellte es fid) heraus, bah roir gan3 unroiffenb aus

einer glafdje getrunken hatten, in ber ein ftarkes ©ift geroefen roar. 2ßas hat

nun eine fotehe Teilung 3uftanbe gebrad)t? (Sicherlich roar es nicht allein bie paar

Kröpfen Olioenöls, obroohl es oielleid)t bas Mittel roar, burd) roelche eine höhere

Macht roirkte. Eigentümlich roar es aber, bah ber glückliche ©ebanke an bas öl

3u einer foleben 3eit kommen mufefe; benn feit roenigftens einem 5al)r hatte bie

glafche ungebraucht unb oergeffen im Schranke geftanben. anbere mögen es er=

klären, roie fie roollen, ich betrachte es als einen rounberbaren 6egen bes ßerrn

©örlifc, fernher 1906. Venno Cübtke.



f)imincl gegen Hirucma.
Qtusßug aus bem größeren Sluffal} fit<?id)cn Wamens Don 'Prof. 9t. C. Welfon.

©as 'öerbälfnis 3roifd)en (Soll unb bem OTenfdjcn, roie es in ber Sdjrift

bargelegt roirb, f cf> t i e f
3 f in jid) bie eroige C£riften3 bes legieren, foroobl als bes

crflcren, in anberen lüorlen : eines jeben inbinibueKen OTcnjdjen gleichzeitige Cfri

fleuß mit beut IBeltall. <Diefe 2alfad)e roirb in ber Q3ibcl n)ieberl)olt beftatigt

beßüglid) des Q3alers unb 6ol)nes, bie felbfl nur ©lieber einer eroig fid) oertäng

ernber ilette oerDollkommneter, geijliger QBefen finb. „Verkläre bu mid) mil ber

Herrlichkeit, bie id) bei bir t)alte, et)e bie IBelf roar", belele unfer (frlöfer gerabe

oor feiner ^reußigung. <21lfo ßur 3eü „ber 1ßieberhel)r 3U ©ott, ber fie gegeben

bat", bürfle jebe Seele betreffs einer minberen Herrlichkeit Doriröifcber 3nleüigen,^

beten; benn bie beilige 6d)rift ift keineswegs Derjd)ioiegen über bie (Srijtenj bes

<Htenfd)en cor feiner irbifeben £aujbal)n.

(Sb,riflus roirb 3. Q3. ben „(Srftgeborenen unter Dielen trübem" genannt

C3iöm. 8:29), foroie aud) ben „(xrftgeborenen aller Kreaturen". Selbfloerftänblid)

fd)lief3t ein Srftgeborener aud) einen 3 tDßÜ9^ rj orenen in fid), unb roenn einen

„3n>eitgeborenen", bann aud) einen Willionftgeborenen. ©araus folgern roir, bafj

(Sl)riftus unfer älterer Q3ruber ift, eine ftolgerung, roelcbe ferner Don ^auli Denier*

kung beftatigt roirb: „Senn bei tjeiligt, unb bie geheiligt roerben, flammen $llle

Don (Einem; baljer aud) jener fid) niebt fd)ämf, biefe Q3rüber 311 nennen".

©iefes 93erl)älfnis ßroifdjen bem (Srlöfer unb ben ßrlöfern roirb burd) anbere

Stellen nod) Klarer erläutert. 3um Beifpiel fagt Paulus: „llberbies nahmen uns

fd)on unfere leiblichen Bäfer in bie 3ucbt, unb roir l)aben il)nen hinblicbc (xl)rfurd)i

beroiefen; follten roir uns nid)t Diel lieber bem Q3ater ber ©eijfer unterroerfen,

bamit roir leben?" (Heb. 12:!)). Unb (£l)rijfus lehrte alle 93cenfd)en beten : „Bater

Unfer, ber bu im Himmel bift" ; unb bamit es keinen 3roeifet über bie 33ebeufung

bes „Unfer" gebe, fagt er ein anberes Wal: ,,©el)e l)in 3U meinen Q3rübern unb

fage ihnen: id) fal)re auf 311 meinem Q3ater unb 3U eurem Bater, 311 meinem ©Ott

unb 311 eurem ©Ott" (3ot). 20:17). Rubere Stellen Könnten angeführt roerben,

roeldje bie gemeinfame Q3aterfd)aft ©otfes unb bie gleicborbnenbe Q3ruberfd)aft bes

9Jtenfd)en mit 3efus Gbriffus ergrünben. Hatte Ctjriitus alfo eine ^räeriften^, jo ift

es Dcrnünftig, an3unebmen, baf5 feine trüber unb 6d)roeftem ebenfalls eine bauen.

Cefjteres roirb met)r als eine 'Vermutung, roenn roir foldje Stellen betrad)fen

roie biefe: „Unb es gefebat) ber Qlusfprud) 3el)0Dal)s an mid), inbem er fprad):

5d) hatte bid) fd)on auserfehen, beoor id) bid) im Wutlerleibe bilbete; icb batte bid)

fd)on geroeiljet, el)e bu geboren rourbeft, unb bid) ben Völkern 3um Propheten

beftimmt" (3er; 1:4,5). 3ft es möglid), baf3 ein foldjer Auftrag l)ätte gemad)t

roerben können 3ur 3eit, roo ber Beauftragte gar nid)t eriflierfe? 3ot)annes, ber

Säufer, rourbe in ber felben IDeife auserkoren, ehe fein Körper auf (Srben er3eugt

rourbe. 3sl)mael roar es aud), 3ioar roar fein Gharakter, foroie bie (Sbarahtere

ber feiner <Had)kommenfd)aft 3ugeleillen ©eifler jd)on in ber ©eifterroelt fo gut be=

Bannt, bafj ber (Sngel fagte: „Seine Hanb roirb roiber jetermann unb jebermanns

Hanb roiber ihn fein" (1. <Hcof. 16:12). Sie (sigenfdjaft Kennzeichnet feine *ftaffe

beule nod).

2cod) ift 3efus (Sbriftus bas ein3ige QBefen, roeld)es einen Sobn ©oltes

genannt roirb. 2lbam roirb aud) fo benannt (Cuk. 3;38). 3ot)annes fagt über=

bies: „©eliebte, fd)on jetjt finb roir ©ottes ttinber, aber nod) nid)f ift es entbüllt,

roas roir fein roerben; bod) finb roir geroifs, bah, roenn es fid) enlbüllen roirb,

roir ibm gleid) fein roerben, benn roir roerben il)n fehen, roie er ift" (I, 3ob- 3:2).

Sllfo roirb bie roefentlidje "Berroanblfcbaft C£t)rifli unb ber OTenfcbbeit betont.

OTan betrachte 3itnäd)ft bie merkroürbige Stelle: „Unb es antwortete 3ebooa
bem Hiob aus bem Sturme unb fprad): QBer ift es, ber ben ^atfdjluft oerbunkelt
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burd) 'Xßorte of)tte Kenntnis? 2Iuf, gürte tote ein Wann beine £enben; id) roill

bid) fragen, unb belehre bu mid)! 3Bo roarfi bu, als id) grünbete bie <£rbe?

Cafe t)ören, roenn bu CnnficbJ t)aft! QBer hat beftimmt ibre <Htafee, roenn bu es

roeifef? Ober roer bat über fie bie Sttefefdjnur geßogen? Vorauf roerben ibre

©runbfeften eingefenKt?"

ßiob erjftierfe roabrfd)einlid) 311 jener 3^^ — e *nc S^> oa öie (Srbe noa)

in ginfternis roar — eben roie roir es im gälte oon Seremiat), Sobannes, bem

Säufer, Sstjmael unb Sefus ßbriftus bemerht baben. ©afe ber Seft ber 'DtfenfaV

beit aud) in jenem oorirbifeben 3"ftanb maren, roirb burd) eine ber 3iinäd)ft oom
ßerrn gefteltten fragen War bargelegt: „Ober roer bat it>ren (Schffein gelegt beim

Subel aller QRorgenfterne, ba alle 6öl)ne ©ottes jaud)3ten?" (55iob 38:1—7).

9Ber Könnten bie 6öbne ©offes geroefen fein, roenn nia)t bie com Safer

im ßimmel roäbrenb ber Sräerjften3 erßeugten ©eifter — bie löefen felbft, bie

nad)t)er im irbifü)en 3ufta«ö bie Söhne ©ottes genannt roerben? ©urd) Keine

möglid)e Auslegung Rann bie Stelle fiel) auf fterblicbe QBefen be3ieben; benn bie

miüionjäbrige (ober billionjäljrige) (£pod)e, bie bie Sd)öpfungsgefd)id)te ber (Srbe

einnimmt, roar erft beim 'Beginn, ©er finnbilblicbe Ausbruch, „9Icorgenfterne",

Kann Dorangefd)ritfene ©eifter bebeuten — ©eifter, bie roegen einem längeren

©afein im organifierten geiftigen 3uftanb erbabener ober intelligenter roaren. ©ie

£atfad)e, bah 2u3ifer einen Sotjn bes Borgens genannt roirb, oerleif)t biefer 9lus=

legung gröf3ere IßabrfcbeinlicbKeü.

2lber bie ©eburt bes ©eiftes ins oorirbifd)e ©afein roar niebt ber Qlnfang

bes 9ftenfd)en. 5n ber Zat gab es Keinen 2lnfang; benn roie 3ef)ooa bie eigene

eroige QMur in ben QBorten befebreibt, „3d) bin, bah id) bin", fo mufe ber 9ttenfd),

roenn er berfelben göftlicben Saffe angebört, annebmen, bah er gletd) eroig mit

©ott ift. 5n einer "TP^ilofoptjte ber inbioibuetten UnfierbltdjKeit ift ber Segriff,

bah öas roefentliü)e ^ßrinßtp im 9ftenfd)en Keinen Anfang gehabt bat, felbftoerftänb=

lid) febr roidjtig. „SBicbfig", fagt ber ©egner, „es ift nid)t nur miebtig, fonbern ift

bie gan3e grage : beroeife, bah bas menfcblicbe 3d) eroig ift, fo roeit es ben Anfang

anbelrifft, fo ift es nur eine llmftellung ber löörfer, roenn es beifet, ber 9Icenfd) ift

in Se3ug auf bas Snbe unfferblid)".

©iefer (sinroanb ift nid)t gerabe fticbballig; aller, roas roir aus ber Ser=

mutung, bafe bas menfd)lid)e 3d) Keinen 2Jnfang gebabt bat, beftätigen Können, ift,

bah es Kein Cfnbe baben Kann. *Jtber bas 3d) ift nid)t ber gan3e Sftenfd). £afef

uns fieben 6tufen (niebt 6baKefpeares) in feiner geifligen (SntroicKlung unferfd)eiben.

(£s gibt 3uerft ben urfprünglicben <Hlenfd)en, bas nachte 3d) ober b^n 3uftanb bes

Selbftberoufeffeins ol)ne9Itad)t; 3roeitens bm geifligen $cenfd)en ober basSd) in einen

geifligen Körper geboren, ©ies ift bie in ber 6d)rift erroäbnte c
Präeiifferi3, in ber

ber ©enfd) Kraft ber $-leifd)roerbung ein bem „^öaler ber ©eifter" unterworfenes

ßinb roirb, roie in ber oon Paulus 2bm angefübrten 6te(Ie. ©rittens ben fterb=

lieben 9Jcenjd)en, ein oorübergel)enber 3uftanö, roorin bas 5d) nebft feinem geifligen

Sabernahel in bem fleifd)lid)en Körper, ben roir Kennen, geboren roirb. Viertens

ben entfcörperte $tenfd)en ober bas 3d) nebft feinem geifligen Körper, foroie aud)

fold)en Seränberungen in Sefcbaffenbeif, bie bie 6terblid)Keit auf fie beroirKt bat.

fünftens ben auferftanbenen s3Icenfd)en, ein 3uftanö, ber bem bes auferftanbenen

(Sbnftus gleid)t, ber fagte; „güblef unb betraebief ! Sin ©eift bat ja nid)t gleifd)

unb Sein, roie ibr febet, bah id) es babe." Secbjtens bm btmmtifd)en OTenfcben ober

ber 3"ftanb ber 6eligKeit, in bem bas 3d) mit all ben erlangten Gräften un3ät)üge

©elegenbeiten für geifiige (SnfroicKlung baben unb in ber ßraft ber ©ottbeit baburd)

3unebtnen roirb, bafj es mit allen SBerKen bes eroigen Saters in ein fdjöpfenbes

Serbältnis tritt. Siebentens b<tn göttlid)en ^Henfdjen ober ber 3uftanb, in bem ber

Sefel)l Ctbrifii erfüllt roirb: „6eib alfo ootlKommen, roie euer Sater im ßimmel
DollKommen ift!" (9Hait. 5:48), ba er aüe Gräfte ber ©ottbeit fid) erroorben baben
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roirb, öle in ber (Erfdjaffung eines Sonnenfoflems, roie bas unjrtge, unö ber 2V?

oölherung einer IBeli mit IBefen, roie roir, gebraust roerben.

(gorlfehung folgt.)

Über 8üd?cr.
N2lus „6efame unb Cilien" oon 3ot)n ausbin.

,,»3IUc Q3üd)er finb in 3roei filafjen 311 teilen, bie Q3üd)er ber 6tunbe unb

bie
<

8iid)er aller 3eiten. 9Jd)ten 6ie roof)l auf ben Unlerfd)ieb — er fjängt nidjt

allein oon ber 'Sefcbaffenljeit ab. (Ss ift nid)l nur bas fd)led)fe Q3ud), bas heine

©auer l)af, roät)renb bas ©ute fie befitjt; ber Unterschieb liegt in ber ©attung.

(Ss gibt gute <23üd)er für bie 6tunbe unb gute für alle 3 eiten; fd)led)te für bte

6tunbe unb fd)led)te für alle 3eiten. 3d) mufj beibe Qlrten näber erhlären, et)e

id) fortfahre, ©as gute Q3ud) ber 6tunbe atfo — beim id) rebe nid)t oon bem
jd)led)ten — ift einfad) bie für uns gebrückte, nütjlicbe ober angenehme Unter«

Haltung einer <Perfon, mit ber roir auf anbere IBeife nid)t reben hönnen. Oft fet)r

nütjlid), roenn fie uns fagf, roas roir 311 roiffen nötig l)aben, unb oft fo angeneljm,

roie bie Unterhaltung mit einem anroefenben oerftänbigen greunbe fein mürbe.

©iefe inlereffanten ^eifebefefareibungen, Weiteren unb roitjigen (Erörterungen ber

Sagesfragen, lebt)aflen ober rüh-renöen Gablungen in Stooelienform, ernften

6d)ilberungen oon Salfadjen burd) roirhlidje, an ben (Sreigniffen ber oorbei3iebenben

©cfd)td)te beteiligte Uebermtttier; — alle biefe Q3üd)er ber 6tunbe, bie immer 3at)l=

reidjer bei uns roerben, je allgemeiner bie (Srßiermng roirb, finb ein befonberes

SJefihfum ber gegenroärligen 3eit; roir füllten fet)r bankbar bafür fein unb uns

aufrid)fig fd)ämen, roenn roir heinen guten ©ebraud) baoon machen. 5lber roir

mad)en ben benhbar fd)led)ieften ©ebraud) baoon, roenn roir ibnen geftatten, ben

ipiarj roirhlid) guter Q3üd)er 3U ufurpieren; benn ftreng genommen finb es gar

heine "Büdjer, fonbern nur gut gebrudtfe Briefe ober 3eitungen. 9lber ein Q3ud)

roirb gefd)rieben, um bem ©efd)riebenen gortbauer 311 oerleit)en. ©er Q3erfaffer bat

etroas 3U fagen, roas er für roat)r unb nürjüc^ ober fd)ön unb t)eitfam t>ält-

Gooiel er roeife, bat es nod) niemanb gefagt; fooiel er roeif3, hann es fonft

niemanb fagen. (fr ift oerpflid)tet, es fo hlar unb melobifd) 3U fagen, roie er kann,

jebenfalls hlar. 3m gacit feines Gebens erfdjeint it)m bies als bie fiauptoffen=

barung, — als bas Studien roabrer (frhenntnts ober Sinfid)t, bie ibm fein Seil

6onnenfd)ein unb Cfrbe erlaubt bat, 3U erfaffen. (Sr möd)te es gern für eroig

nieberfdjreiben, es in einen Reifen eingraben, roenn er es hönnte, mit ben IBorten:

„©ies ift bas <8efte an mir; im übrigen afe id) unb tranh, unb fd)lief, unb liebte

unb bafefe roie jeber anbere; mein Geben roar roie ber 'Kauet) unb ift nid)ts; aber

bies fal) id) unb erhannte id); roenn baber etroas an mir eurer (Srrinnerung roert

ift, fo ift es bies." ©as ift fein „6d)reiben
u

; es ift in feiner hleinen menfd)lid)en

9lrt unb in Q3erbälfnis 3U ber in ibm liegenben ed)ten <8egeifterung feine 3nfd)rift

ober fein <Htotto. ©as ift fein „Q3ud)
u

. 2!un finb Q3üd)er biefer Qlrt 3U allen

3eiten gefrbrieben roorben! — oon großen ©elebrten, grofeen 6taatsmännern unb

grofeen ©enhern. 6ie baben bie "2tu5rx>al)l unter 3l)nen allen, unb bas Geben ift hur3."

(SebantctuSammlev ofccr Genfer?

©ie QBelt fd)ulbet bem ©ebanhen=6ammler fehr oiel. 5tid)i jeber bat Wufee

ba3u, bie beften 23üd)er forgfältig burd)3ulefen unb bas ©ute oon bem 6d)led)ten

3u unterfdjeiben ; mand) einem mangelte es roobl aud) an Cuit ober fogar an



- 29 —

geiftiger gäbigkeit, öatjer mufe jemanb anbers es für tf)n machen. QBirb es nun

getreu ausgeführt unb bem grohen Publikum tetebt oerfiänblid) 3ufammengefaf3t,

fo ift bamit ein guter ©ienft gefd)et)en. ©esroegen motten mir alte aber boeb niebt

3U ©ebanken-Sammlern roerben, benn es könnte mit uns merben, mie es jeftf anberen

fo oielfacb ergebt : mir fammelten, um bie Notmenbtgkeit bes ©enkens 3U umgeben,

ober einen abnormalen QJppetit nacb Neuigkeiten 3U fättigen. ©as roäre natürlich

gan3 bebenhüa). 2luf einen beftimmten ©efiebtspunkt motten mir uns niebt aüßu

früb etnfebränken, benn mir festen uns babureb ber ©efabr bes befebränkfen

©enkens aus; aber 3U lange febroeben 3roifa)en einem bunten allerlei unb einem

unbefebränkten Slicbts bürfen mir ebenfo menig. Sin Unglück ift es, übertreibe

man es, mie man motte.

Sitte möcbfen benhen können; oerbälfnismäfeig SBenige bringen es jemals

fertig. SRan mill bem SHufeerlicben bie gan3e 6d)ulb 3ufa)reiben: eine geroiffe Um-
gebung foll einen baoon gebalten baben, bie ^öt)erc Scbule konnte man niebt be=

fua)en. (Sin menig QBabrbeü liegt fajon barin, aber aua) nur ein menig. Snner=

liebes, niebt Slufeerlicbes beftimmt in erfter £inie bie geiftige gäbigkeif. ©ie Scbule

trägt niebt alles ba3u bei, kann alfo niebt gän3ltd) oerbinbern. 6ie ift bas übliebfte,

bis jeftt immer nod) bas praktifebfte Slusbilbungsmiftel, ift froftbem aber lange

niebt fo praktifcb, mie fie 3U merben oerfpriebt. ©ie 3U geminnenbe geiftige Übung
ausgenommen, baben bie meiften tieferen Unterricbtsfäcber für ben burebfebnittlicben

Sd)üler nur menig QBert, benn fie finben bei ibm eben keine Slnmenbung im all=

täglicben ßeben. Unter 3ebn, bie bie böbere <Jttafbematik, bie 'Pbbfik ober bie

(Sbemie in ber Scbule ftubieren, roeifet oietleicbt einer, bas ©elernfe an3umenben.

SJerfeblt bie 6cbule barin, bem Scbüler bas fetbftänbige ©enken bei3ubringen, fo

ift alles umfonft geroefen. 93ts jeftf bat bas Grämen eine 3U grofee, bas ©enken

eine gar 3U unbebeutenbe SMe gefpielt. Stiebt bie SJrbeif felbff, fonbern bie

SIrbeiismeife ift bas SBefenfltcbe.

©iefe SBabrbetf finbet bei uns allen eine 33effätigung. 3ff einer in einigen

Soeben naebläffig, fo ift er gleicbfo in allem; pflegt ein anberer bei menigen Q3e=

febäftigungen grofee Sorgfalt an3uroenben, fo neigt er ba3u in anberen. Sorgfältig

arbeiten t>cifet gemiffenbaft arbeiten ; mie ift bies aber möglieb, menn bie ©ebanken

niebt babei finb? liebtet man bie ©ebanken barauf, fo kann man oon ben all-

täglicben arbeiten noef) manebes lernen, es gibt immer ^aum für ^öerbefferung.

(Sin (Srftnöer ift nur einer, ber mit ber alten Slrbeitsroeife un3ufrieben ift; t)ier

bleibt er aber nia)t ftecken, benn bie Hn3ufriebenbeit bebarf keines befonberen

Äraftaufroanbes. ©ie ßauptfacbe ift, bie erkannte Scbmterigkeif ab3ubelfen, unb

bie gäbigkeit ba3u ftempelt it>n als einen Ocrfinber, mäbrenb fein College nur

Arbeiter ift. ©er So3iologe oergleicbt QSölkerraffen unb erkennt baraus bie befferen

Sitten ; mir baben ben duften feiner SRübe, fjäiten mir nur noa) feine (Sinficbf l

©er ©iebter, ber Sumorift, ber "ßropbet gefeiten ©leiebes mit ©leiebem unb 3ieben

ibre SBeisbeit, ibren ßumor, it)re ^ropbeseiung aus ben neuen 93erbinbungen.

©as 93alerbau5 mit feinen teueren (Erinnerungen bat ben Arbeiter in allen geiftigen

gäcbern oielfacb bereiebert. SBer bat bas ßeben, bie Siebe, ben £ob je ergrünbet?

Xlnb boeb finb biefe Q3egebenbeiten bie gemöbnlicbften.

©iefe SBelf ift notier Q3eifpiele baoon, mo SRenfcben jebe ©elegenbeit 3um
ßernen benuftt baben unb fid) niebt nur großen ©enufe, fonbern aueb bauernben

Stuften babureb ermorben. Sftan fragte einmal ßenro SBarb Seeeber, ben be=

rübmfen amerikanifeben ^rebiger, mie er eigentlicb fo Diel oon aüen berufen ge=

lernt babe, benn feine ßennfntffe über bie oerfebiebenften ©egenftänbe febienen gan3

unerfeböpflieb 3U fein, Crr antmortete, baf$ bie Scbule ibm bas niebt beigebracht

babe, benn in feinem ßeben b,abz er bie Scbule menig befuajt. Mein er

benuftte jebe ©elegenbeit, etroas Neues 3U erfabren. gubr er auf ben (Ebenen

mit einem erfabrenen ßuifeber, fo bauerfe es niebt lange, bis er ben Sßann 3U

feinem greunbe gemaebt batte, bann mar es ibm niebt febmer, bie Öebenserfabrungen
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bes ftut|d)ers ocrmiüclft ftragen herauszugeben. "Dasfelbe tat er bei einer Sdjifj

ial)rl, 3mar überall, in ber löeife ballen bie 3al)re ir>m eine reichliche (Ernte ge

brad)t. 3)as ©elernle wuf3fe er ein^uorbnen, unb ein gutes ©ebäcblnis ermöglichte

es il)m, jebcrßcit ©ebraueb baoon 3U machen. Cieber Cefer, l)aji 5u bas jemals

oerfuebt ?

©er 6d)riit oom fiörenfagen unb (Densen ijt ber gröfjte, ben mir im

ßeben tun. (Sin «Beweis bafür: "Ißas taten mir, als mir bas (Soangelium an

nahmen? liegten mir md)t bie alten Oberlieferungen beifeite, um alles auf ben

wahren IDert 3U fd)ärjen? *21icf)t „wie ich es gelernt habe unb gewohnt bin",

fonbern „wie ift es richtig" hat uns bewogen, biefe 6ad)e 3U unterfuchen. Gtu=

biert, überlegt, war es fo gut als anerkannt, ©er grof3e Schritt war gefdjeben,

als mir 311 benhen anfingen; bat'3 mir bas Goangelium annahmen, mar fchlief3lich

nur eine red)fmäf3ige golge baoon. Unb fo geht es immer weiter, als mir ein

]3riii3ip nach bem anberen auffaffen unb anroenben. deswegen ift es, bafj mir

„gortfebritte" machen, bafe bie Gehre uns 3U gan3 anberen ^lenfcben macht. (Des

wegen gel)t man auch in anberen ©emeinbfebaiien bis 3U einem geioifjen 13unhte

oorroärts; bafa man in unferer ©emeinbe weiter hinan «am, erfolgt nur baburd),

baf3 bes ßerrn ©eift uns beiftel)t, roährenb bie Qlnberen ben Sampf auf eigener

ßraft führen. ftat man aber biefen ©eift, fo ift es bann erft recht erforberlid),

bab man fein <Hlöglid)ftes im <Denhen leifte.

gür <Hltejte bat bies gan3 befonberen IBert. Seinem ift bas Senken fo

erforberlid) als ihnen. 6ie finb hier, um geroijje ©runbfärje 3U oerhünbigen,

natürlich roerben fie fich bie gröfjte OTübe geben, es in ber beften, baher ber

beutlichften, an3iel)enbften QBeife 3U tun. Licht baran geroohnt, für fich 3" beritten,

greifen fie 3U einem biblifchen ober irgenb einem anberen Kommentar, folche

Gcbrifffteller rote Roberts, Jalmabge roerben befonbers beoor3ugt. Sies ift an

unb für fiö) nicht gefährlich, foroeit man es richtig tut; benn biefe Sterbe finb ja

anerkannt unb bieten, menigftens Salmabge, nicht nur Sehtüre übers (foangelium,

fonbern auch ein mufterhaftes (fnglijd) bar. ICot)! bem, ber beim Cefen, fomobl

bie Sarjtellungsweife, als auch bas Sargeftellte beobachtet. Srofobem ift ein

Kommentar immer nod) nur — ein Kommentar unb barf biefe ©retten nicht

überfchreiten. 9ftan mufj nicht hier Heben bleiben, fonbern muf3 bie Originale and)

forgfältig ftubieren unb fcblief3licb ben eignen Kommentar oerfertigen.

Ltan meibe alles oeraltete. Sie 6prad)e entroidielt fid), oeraltet alfo, gerabe

lüie irgenb etroas $lnberes. 91lt geroorbene (Spraa» Kleiber bürfen nicht 3U lange

umbergefcbleppt roerben, abgebrofehene Lebensarten können bem 2luge ebenfo

peinlich roerben, roie irgenb eine Lcobenfacbe. <2Bir roollen kein neues (foangelium;

mir oerlangen nur neue $luseinanberfet3iingen, anbere Lerbinöungen, frifebe 6inn=

bilber, bes alten finb roir febon Überfall. Gs ift nicht wahr, bafe es nichts Leues
unter ber 6onne gibt, gür ben Senner ift bie IBelf mit jebem neuen Jag mieber

erfebafien. Liel Lebens becht bie fd)einbare £üd*e nicht über; weniger gefprochen.

mehr gefagt, bas wäre treffenber. 9Han paffe feine Sarftellungsroeife ber gegen=

wärtigen 3^it an. Liele greifen gern 311 Orfon gratis 6d)riften um 6toff.

Ceftlerer mar 3weifellos ein tiefer Senker, hat in ber gan3en ©efd)id)te ber Kirche

o;elleid)t Seinesgleichen nicht; aber was er fchrieb, war für eine anbere 3^it als

bie unfrige. Sas waren bie Jage ber bilteren Polemik, bie jet3t glüdüidjermeife

oorüber finb. 3n Gngianb finbet es möglicherweife noch Aufnahme, in Amerika
weniger, in Seutfcblanb faft gar keine. 6d)aben hönnte es wohl nicht, feine

Schriften 3U lefen, aber man muf3 wiffen, wie weit ber 6til felbjt nad)3iiahmen ift.

Sas finb nun Sachen, über bie eine 'OJieinuna.SDerfcbiebenbeif befterjen bürfte

:

man nehme bies auf beffen löert. \. I>. B.
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Uns &em zm?ftonsfel6e.

2lm 1. ©e3ember 1906 mürbe eine 'JMefterratsDerfammlung 3U 3ürid) abge=

Valien, roorauf alle stielten ber ßonferen3 3ugegen maren. SUtefter "Kicks aus

Ci^ern beridjtete, er b-abe ftd) in feinem ßeben nie fo glücklich gefüllt, ©ie ©e=

meinbe befinöe fid) jefjt in 3iemlid) guter Orbnung. ^räfibenf 'Sallif fragte, ob

man immer nod) innerhalb ber Stabt arbeite. (Sr meinte, biefe 6fabt fei boeb 3u

Klein, um fo oiele 3at)re nur barin 3U arbeiten. ®s gäbe fo oiele 9RiUionen, bie

bas Soangelium nod) f)ören müßten, baß man bei ben wenigen nid)t 3U lange

bleiben bürfe. Ißill man aber ein altes gelb nod) einmal mit SraKfafen befueben,

fo follte man oerfabren als ob nid)fs barauf getan roorben roäre. 23ruber 6mttt)

bemerhte, bah er eine eigentümliche Erfahrung gemacht fjabe: er f)abe roirKltd)

meb,r oon ben 3toeiten SraKtafen austeilen Können, als oon ben erflen. Sr fü^Ie

fid) megen einer bloßen 2Jbmeifung gar nid)t entmutigt. Slltefter 6d)enh berichtete,

bah feit einiger 3^it Keine ^öerfammlungen met)r in 6t. 9Ztargretf)en abgebalten

roerben. ©ie UneinigKeit fei t)alt fo groß, bah es fid) unter folgen Umftänben

nid)t lofwe, 3ufammenKünfte ab3uf)alten. gür feine ^erfon füf)le er fid) gan3 gut.

trüber Klopfer Jagte, bah alles in Sd)afft)aufen fef)r gut 3ugef)e. (£r arbeite

unabläffig unb es mangele if)tn nur an S<i\t. Stllefter Trüffel, College bes oorigen,

er3äb,lte einige fet)r intereffante Erfahrungen, bie er bei ber Arbeit gemalt b,atte.

Gr fagte, er fei nur 3u glücKlid). trüber SöinKler bertebtefe bie 6t. ©allner

©emeinbe als in gutem 3uffanb. 03ruber 9Kurri aus Ufter meinte, bie 3eif fet

fd)on ba, roo bie ©emeinbe für fid) getrennt fein bürfe. 5n ben legten Monaten
feien nod) einige b-i^ugeKommen, unb bie 3^bl ber (Belauften fei jeKt größer als

in oielen organifierten ©emeinben. SUfeffer (Sorbett fagte, bah alles in <ZBinter=

tt)ur rul)ig fei — faft 3u rut)ig! ©ie trüber berid)teten nod), bah bie 3ürid)er

©emeinbe fid) nie in befferem 3uftanbe befunben f)abe als gerabe jetd.

©ie Q3emerKungen Ratten fid) größtenteils über 3roei 93erfammlungen erffrechf

;

bie übrige 3eit nahmen ^räfibent 'Baüif unb roelcbe oon ben trübem in Slnfprud).

91m folgenben Sage mürben brei große, 3af)lreid) befugte ^erfammlungen abge=

galten, unb jeber füllte baburd) fel)r erbaut. ©an3 befonbers erfreulid) mar bie

große 3af)l öer anmefenben greunbe.

Silteffer Sranbt läßt aüe it)m beKannten heiligen für bie it)m ermiefene

©üte t)ierburd) banKen. 6eine unerroartete (Snflaffung erlaubte es ifym nid)t, alle

noa) einmal 3U befud)en. Tillen ein l)er3lid)es £ebemol)l!

Wenn (Sott uns aud) erfrört-

„QSufef mid) an in ber 2tof, fo merbe id) eud) erhören", ftel)f gefebrieben,

aber roie oiet fd)öner, roenn mir bes ßerrn jeber3eit gebenKen! ©eroiß ift er nid)t

fo Kleinlid), bah er uns in 33ebrängnis bie ßülfe oerfagf, er oergißt niebj, bah n>ir

trotj aller ßartnäcKigKeit immer nod) feine ßinber finb. ©ennod) baben mir Kein

9ted)f, it)n barum 3U bitten, ftreng genommen, foüten unfere (Srflefyungen unertjört

bleiben. 9lbgefef)en oon biefer 6eite, mie muß bie ^erfon oon fid) benKen, bie

niemals um geiftlid)e 2Jngelegenf)eiten bemübj mar unb bann in ber 6tunbe ber

Prüfung 3U ©otf Kommt? ©as ift aber nid)t bas Jdjtimmffe, ©ott überfielt bas

gerne; bas UnDer3eiblid)e ift, bah man ben töerrn mieber oerleugnet, nad)bem bie

erflebte Mlfe geroäfyrl ift.

3n ber 6tabt Ogben (Ittat)) mofmie eine gemiffe gamilie 23. ©er OSater

unb bie Butter maren in ber &ird)e geboren morben, unb banK ber <2Ittit)e ber

leKteren hatten bie ßinber, groß unb Klein, etma neun Knaben unb <JKäbd)en, alle

in ben jüngeren Sabten bie 6onnfagsfd)ule befud)t. 5Jber für bie größeren maren
es nun einige Sabre, feit fie einer Q3erfammlung irgenb einer 2lrf beigeroobnt b-afferi.
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QOßarum füllten fic borthin, ber Q3ater ging nie; er jagte, angelle, amüfierfe fid)

königlich am 6onniag, roarum nicht aud) |ie ? 6et)r Q3öfes begangen fic root)l

nicht, jebermann hatte (ie roegen ihrer Q3ereitroilligheit 3U Kleinen ©ienften fonji

jef)r gern, unb bamtf begnügten fie |id). 2llle 6d)ulb lag an benSItern; benn bie

heimatliche Umgebung mar oon Dornet)erein nicht red)t geroefen, unb fcblecbte föefell

fd)aft brachten fie noch roetter oon ii)ren Pflichten ab.

(Eines Wacbmiftags rourbe ber Q3ater plötjlicb oon ber Arbeit nad)t)aufe

gerufen, ©ie hletnfte, aud) unter allen faft bie liebfte Socbter, bie feit einigen

lagen nid)t recht auf bem Soften geroefen roar, roar plörjlicb Diel fd)limmer ge=

roorben, unb ber 2lr3t t)atte nichts gutes barüber 3U fagen. ©er 21benb näherte

fieb, nod) böfere ßeieben mit fief) bringenb. ©ie Krankheit griff bas ßerj fd)on an,

alles febien oerloren. ©er 2Ir3t fagte enölid), baf3 es 3roe&los fei, baf3 er länger

bleibe, alles, roas er tun Könnte, t)abe er nun umfonft getan unb man müfjte jeht

gefaxt auf bas Gnbe roarten, fie roürbe in keinem gall bis morgen leben, ©amit
nal)m er 21bfd)ieb.

SDas follte man tun? ©as natürlich, roas mir 311 folgen 3eilen immer
tun: um bes ßerrn Mlfe flet)en. SBar es aber nid)f fd)on 3U fpät, roürbe ber

ßerr fie noch erhören, nadjbem fie feiner fo lange nicht met)r gebad)t haften?

Q3erfud)en könnte man roenigftens, meinte einer ber Sungen für fich; benn

über bie obigen ©eöanken tjatte keine 6eele fid) geäuhert, obroobl es jebem glefcbfo

einfiel, alfo ging er, um bie Slteften 3U f)olen. lOie er ftcb genierte, als btefe

kommen roollten, it)nen fagen 3U muffen, bafe man im ßaufe Keinen tropfen ge-

fegneten Öls t)abe. ©ie ©efebiebfe roirb balb erlebigt. ©ie ßänbe rourben auf-

gelegt, unb bie kleine fd)ltef fofort fcbme^los ein. 21m näcbften SRorgen erroad)te

fie frifd) unb munter unb liefe ber Sttuller heine 'ftube, bis it)r erlaubt rourbe, auf=

3uftel)en. ©ie Butter beroilligte es 3uerft gar nicht gern, aber roas follte fie uer=

l)inbern, meinte fie enblid), bas Äinb fei bod) fo gefunb roie je. 2lls ber 21r3t

ankam, roar er nod) mehr erfebrochen ; benn er f)atte erroartet, eine ßeiebe 3U finben.

21m 3roeiten Sage fptelte bie kleine fd)on brausen, unb bis auf ben heutigen Sag
bat fie nie mehr baran gelitten.

©ie gamilie änberle fid) — nid)t.

• 2tn0c0ommcn
finb am 22. ©e3ember L906:

Sllieffer 2ttar. tfotbe, Olltefter tfiebarb 55. Smith unb Slltefter 2eo =

narb Sann er.

©ie 23rüber rourben refpektio ben ferner, Ceip3iger unb gran3Öfifd)en

Äonferen3en 3ugeteilt. SBir roünfcben ihnen eine fegensreid)e 9Itiffion53eit.

Znfyalt :

©as Q5eten 17
SBie id) 3ur Kirche 5efu (Shrifti harn 20
(Srlöfung für bie Solen 20
Sine katholifcbe 2lnfid)f 23
2lu5 bem Soeben bes Sobes ... 25
fiimmel gegen Sliroana 26

Aber «ücber 28
©ebanhen=6ammler ober ©enker?. 28

2lus bem SRifjionsfelbe 31

SBenn (Sott uns aud) erhört ... 31

angekommen '>-

W$t ^f^rti er$ einl monatiid
) 3mei ^ai

3äbrlid)er Olbonnementpreis : 5 gr., 21uslanb 4 <mk., 1 ©ollar

©erlag unb oerantroortlicbe ^ebaktion unb Slbreffe bes fd)roet3ertfd)en unb beutfeben

SZcifftonskomptotrs

:

Serge £. öaUif, ^öfc^galfe Ho. 68/ §üric$ V.

DruA cen 3 tan grep, ©ianafhafee 5 u. 7, QMd). 2887


