
$e*
©eutfc&es Organ öer £ira> Sefu (Sfyrtftt

5er heiligen öer teufen Sage.

4L ©attfc*

*3S9^&*SK-

$lts Srftes oerfucrje Sott, 6ein SBefen unb Seinen ^Bitten 3u

ernennen unb tu alles in betner $Racf)t, um 6etne ©ebofe 3U galten,

ßmeitens liebe beuten <ttäcf).ften unb tu atles in beiner 9ttact)t, it)m

3U fyelfen. drittens uerfucfje biet) felbff 3U erhennen, ben 3m<k
beines (Srbentebens 3U oerffefyen unb tu altes in beiner ßraft, ben=

fetben 3U erfüllen. — <ftacl)bem bu auf biefe 2Beife atles getan, roas

in beiner <2#act)t tag, um bir bie Seligkeit 3U erringen, oertraue getroft

unb mit gan3em ßer3en auf beinen töeitanb unb 6ein ©rtöfungsmerh.

^riij Q3oebe.

#üvt<*) 1909.
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peizlfQes <$)t$ati bet <&ir<$e gefu §^riH*

bet Sbeifizen bet regten §aqe.

-^ ßJeqrünöet im ^atyre 1868. ^~
„3th jage eueb: 6eiö eins! Senn menn ibr nicht eins jeiö, (eib ihr nebt mein." 2. u/S. 38,~27.

orerft entbietet bic <iRebaftion ben ocreljrten £efern unb ßejeriunen,

^reunben unb (Bonnern beö „€>tern" 311m gal^regto'edjfel bie

fjersliidfjiften (Srüfjc, oerbunben mit ben innigften (SlücF= unib

0cgengto'üitfri>en.

£g ift ettoag (5d>ötteö unb fefyr (£mpfel)lcngtoerteg, 3U beginn
eines neuen 5a^re§ einmal mnejub/atten in bem raftlofen Kampfe be#

£eben£ unb einige "ilugenblkfc einer ernften ©etbftyrüfung 3U toibmen,

ßiurüdE^ublkfcn auf ba§ eben ocrfloffcnc Satyr nnb neue 'Corfä^e 3U

faffen für bie 3ufuuft. ^Boffer nod> toärc eg, mau toürbe fid> jeben

^Ibcnb 9ved>cnfd>aft geben über bie 'Säten unb 'arbeiten beg oergangenen
"Sageg. Ofync eine efyrlictje, ftrenge <5elbft£rüfung ift eine Sßeffcrung

unb ^erebotung ibeg ^Tenfd^ien faum benfbar. Hm moralifd> ftarf toerben

3u fönnen, mufc mau ßuerft ferne f(5d>toäd>en fennen; erft nadjbcm
man feine fd)toad>cn (Seiten entbeeft fyat, toirb man an eine <5elbftrefor=

mation geben tonnen. 3>arum: „(Srfenne bid) felbft."

<£in toeit verbreiteter, fefyr jju rügenber ^jefyler, von bem jebeg

SQtitglieb ber $irä>c ^efu (Sfyrifti frei fein fotlte, ift bie un«
richtige illnmenbung nnb ^erfdjtoeubung ber $&&. 3>cr ^Interifaner

fagt: „Seit ift (Selb." ^ber bieg ift nur 33t einem getoiffen (Srabc richtig;

3«t ift toertoolter al§ (Selb. $ein ©alb ober (Silber toirb einem
^enfe^en jemafg bic foftbare 3cit 3urüa*faufen tonnen, bie er für unnütje,
toertlofc 3>ingc tvergeubet oiber im "Sticb/tgtun t>crfd>toenbet ober gar für
böfc S)anblungen »ertoenbet fyat. 92töä>ten toir bo>d) immer bebenfen,

bafc mir nur einmal burd> bäcfcg (irbcnlebcn gefreu, bajj mir ben Slöcg

burdb bic 6tcrblid>fctt nidjt toieber toanbern toerben, unb bafj jcber *3Homent
batyer oon unfaßbarem S35crt ift; jcber 'Slugenblicf ift foftbar. 5n jeber

(Sftunbe, an jcbem 'Sage bauen mir an ibem §aufe, in toelä>cm toir

in iber (£toigfctt tootynen toerben. Ilnb ü>mn toir nid)t fleißig unb
toeifc finb bei ber <£rrid>tung biöfeg unfereg §aufeg, toenn toir e§ mangel=
tyaft bauen, fo toerben toir unä bereinft felbft bic (5df)ulb 3ufd3reibcn
muffen, ^öenn toir 3c*t umb Material, Oelegen^eit unb Talente oiver

Jätyigfeitcn nid^t richtig gebrauchen, fo toerben toir felbft bie ©efd)ä=
bigten fein; benn jeber toirb emften^ genau nad> feinen Werfen cm^fangeix.



0, mödjtcn toir bod> alU$ät bcbenfeii unb befyn$icyin, "baß toir uaä

^iLr^cit in einem ßitftmtäM ber Prüfung unb (Seetenläuterung befiitbert,

Öüfj unfer 3itfünfttge§ Seben ober unfere 6:l:gfeit unferem gegeutoärtigen

Seben entfpred>enb 'feilt tolinb, baf* toir einem ®ott unb 9Ud>ter toeraut=

toorttid) finb für atk& teag toir tun, nnb bafj fomit jeber ®ebanfe, jebeö

Wort nnb jebc QaU jelbe (Stunbe unb jeber Sag unteres SebenS Don
größter <2Bid)tigfeit ift für bie 3ufunft. 3>te <$elegenr;eiten 311m Wir-
ten, 311m Sdjaffen, 3um <£nteötun» bie tollr oerfäumeu nnb »erraffen,

tonnen toir nimmer teieber 3urüdfbrtn,gen. (Sarltylejagt: „Sine s£robe3eit

ift bir gegeben, nie toiirft bu. «ime 3U>eite r;aben; Stoigfeiten to erbest 1

bab/htrolleu, aber bir toirb feine ^itocite ^robe^eit oergönnt fein."

&efd;itoifter, lafet uns benn alle ben feften &ntfid}lu?3 faffen, unterer

byerrlidjen Religion <tlm neuen gabre getreuer 31t leben nnb aud) mit frifd>em

'SHute nnb ernentent <£ifcr baran gießen, bie frorje SbangeliumSbotfdjaft

unfern t2Hi'tmenfd>en 31t berfünbigen, bamit filie firf) mit tttt§ ber großen

Segnungen unb ©aben begfelben erfreuen fönnett. Qltöcrjden toir alle bie

crjrifiltdjen 'Sugenbcn, toie Siebe, staube, <5iitenrcinl;cit, (Sbrlicrifctt unb
<Sered)tigfeit ntetjr pflegen, mögen toir ftetS ©lud, Jrewbe unb (Sonne :t=

fcfjein um unö berbreiten» toofjin toi'r aud> gefyen. 3>k Siebe - bie reine

gßtttid)e 92Tenfd}cn= ober
<

2Täd}ftenlkbe, ift toorjil bk größte aller Sugcn*
ben, unb toirb bodj fo toenig berftanben unb geübt. O, möchten totr im§
bodi alle mebr biefer Siebe befleißigen, ©dritter fagt:

„@diig burd> bie Siebe — <Söiter,

burd> bie Siebe — 92tenfd)en (Settern gleid)!

Siebe madj.t ben §immcJl Ijimmtifdjer

unb bie <£rbe 31t bem ^immclretd)."

Xtnferen ^Ingebörigeib mit benen. toir jeben Sag berfebren, finb

toir befonbere ^lufmerffamfeit,
<2ld>tung unb Siebe fd>ulbig, unb gerabe

iu biefem fünfte fefjtt eS leiber itO'd> bei f© Dielen. Sin üncrfenneu|b<e&

^ort, ein liebeoollcr S3lid, ein freunblid>ee< ßadxln - tote biet <Müd
nnb ;Jreubc fann bteriburd)- gefd>affen sterben nnb bod)» toi« arm ift

mandjer 92tenfd) an biefen 3Hitg,eit> tote getsig gefyt er bamit um. "BMe
^Kenfcben fidunacbten uttb ^ungern nad) g:reunbifd)aftsi= unb Siebe*bc3eu=

güngen, bie ,i^nen nur 31t oft uttgerecrjtertoeife oorcntbalten ober bod)

3U toenig ertoiefen toerb<en. 3>a^ mettfcfjlicrje Verlangen nad> Siebe unb
^luerfenuung ift ein [efyr niatürlicrjeig unb burd>auö bcrccrjtigtes, unb biefes!

©efü^l iolltc nid;t unteribrüdt, fonbern befriebigt toerben. 2a%t nnS ba,

too ein gute« 933ort ober ein Sab -am "pta^c ift, nid)t 31t febr 3urüd=
baltenb fein.

5ie intereffante ^-ragc: Wirb bie ^lenfdj'beit al» ein öai^eö beffer

ober nid)t? ift aud) fefyr ^eitigiemä^ unb nnferer ernften Setracfjtung toert.

3>a geboren toir nun bod> 3U ben Ofct'imifteti. ^IDir finb über3eugt, bie

'BMt ift im ^ortfdjritt begriffen, baö "32tenfd)engefd3ilecrjt, im gan3en ge=

nommen, toirb beffer uttb enttoidelt ftd;. 311 einer fy'ibivzn (Stufe ber Kultur,
ber ^reibeit unb ber ^ÖZoralitat. (Sg mag roob.1 fein, ba% an ein3efnen
Orten bie 6d>l cidjtiigfeit 3nnimmt; bei ber großen ^efjrfjett ber menfcb=
lid)en Jamitic ift aber erfreuilicljiertoeife eilt gefunber ^ortfeb^ritt 3Ü be=
nterten. Unb biefer ^uiturfortfdjritt, biefe finttotdtung 3um "53cfferen nnb
t oberen nimmt oon ^abr 3U ^abr 3U nnb toirb fortfahren 3U3unel>men
an VlladQi unb ^luöbeibnung,

Seber, ber bie ^eltgcfcbicbte ber ^egentoart oerfolgt, muß bie 1leber=
3eugung getoinnen, bafy toir in einer I>öd>ft toid)tigen unb ereignigreicb.ten

3eit leben, ^-ür oielc Nationen beginnt nad) einem Kampfe Oon 5aiyr=
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r>unberten ber Sßlorgen ber ,5reit)cit 311 bämmeru. ^öölfcti bic oon ben

3io:lifterteu ©roßmadjten tcentg beadjtet unb getoürbtgt mürben, bic lange

J3eit in abgcfajloffener ^krborgcnrjeit gstebt Ijaben, treten aug bem ©tf)üt=

ten ber Verborgenheit fyzvoov unb 3toingen ben d}riftrid)en Nationen

Stefpeft unb fogar $3eWunberung ab. *Bon ben aiiattfd>en Waffen fd>toiugt

fid> ^apan 3um erften '•Range empor unb fetjt alle Welt in Staunen,

^erfien cntttudelt fid) iwm einer "Jlutofratie in eine freie, fonftitutionelle
N3Honard)ie. 3>ic Surfet bertcunbelt f tdr> burdj eine blutlofe 9letoofution

in ein fonffitutionellcg ^aiferreid). 3>a§ ruffi,fd>e 3arcnreid> tote eg beute

erbittert, muß burd> ben dufteren S>rurf unb bie innere Ojkming altmäb'lid)

3erfallen, unb bas bebrüdtie Volt Wirb unter einer liberaleren Regierung
neu aufleben. 5>ag ertoad)tc (£l)iiua toirb in einigen S^r^bnten feinen

^taij unter ben freieren 'Stationen behaupten, unb bic 3e^ mag nid}t

fern fein, too aud> Jjnbicng
<2Hiilioneu öon beut mobernen Reifte cineg

freien 5ßtenfd)entumg befeett toeröen.

^Jßetdjc SBcbcutung rjaben böefe großen Vetecgungen ber (Scgentoart?

Ü5te finb 3eidjen ber 3^it, fie oertunben ung laut unb beutlid), baß ber

SHillenniumeianbrud; nabe ift. Hnfere (Erbe ift faft 6000 3arjre alt, b. f).

betooljnt, unb tf>r Sdjöpfer unb legrerer bereitet fie öor auf bag 7. ^ai)r=

taufeub, too oollfommener Jriebe, (geredjtigfeit, £kbe unb &intrad)t rjm=
ferjen foll, bM> ßünbe, Qdjanbe unb Itnrecrjt aufhören unb eine f)immlifd>e

3ioilifation auf (Erben eingefüllt toerben fiotl. „'SBir glauben, baß (£l>riftug

perföntid) auf ber <£nbe regieren toirb,, unb öafj bic (Erbe erneuert werben
unb ifjre parabief'ifdjc iyzrrU&ßeit erhalten tocrib.

3er benfenbe "3Henfd) üxr-b Sie 3eid)en ber Seit beadjteu unb
in allen biefen bebeutunggoolten Veteegungen bie fyanb beg £)erm aner=
fennen. Xlnfer 'STeuiarjrgtounfid) ift, bajj alte ^llenfdjen fid> auf baß
grofje ^riebengreid) u nfereg (goiteg vorbereiten möchten.

{§. §. <5> e n t f e r.

€s gibt nur $voei 2üvcben.
(3lu€ bem Millennial Star, überf. üon s

3l.
<3Eer3 > )

Sit einem <£cfid)te beg •iVroprjcten ^ephj, beg Sobneg ßc^i, toobou
totr auf Seite 20 big 32 beg Vudj>eg Hormon lefen, mürbe tf)m unter
ütiberem and) bic (Srünbung einer großen $trd>e gezeigt 3>iefe ift im 13.

unb 14. Kapitel beg 1. ^Su&yCß viepfyi al§ bie ab\dyaiivdy^ mrä)c
befdjrieben, unb ber Seufel mar bie <Srunblage berfelben. Unb e§ murbc
Stepl>i gefagt: „6iebe, e£ gibt nur $ton i^ir^eji, bie eine ift bic JtitidK

beg £ammeg ®otte§, bh anbere ift bie itiraje beg Scufelg. s133er barjer

niajt 311 ber $ird>e beg Cammcg ©otteg igerjört, ber gehört 31t ber großen
$ird>e, voddyc bic Butter ber ©reuet ift." <£g mirb oft bic ^rage gcftellt,

ob mit ber auf biefc ^eife ibc3eiJcrjncteu $ircrje eine gxiioiffe Scftc
ober $ird>e gemeint fei, univ einige finb ber 'SKeinung, baiß bie 33emer=
fungeu in bc3ug auf bicfelbe nur ber großen firajüd^en Organifation
gelten fönnen, bie altgemein alg bie S2tutterfirid;.e anerfannt toirb.

"311g ^Inttoort auf biefe fragen fagen toir: <£g fd;eint ung, ba^
biefe gro&c unb abfid;.eultid).c $irid>e, bereu ©runblage ber Seufet ift, fämttid)«
falfdjen Religio neu in 'fid> fdjiließt, ob fic nun fogenannte d3riftlia;e,

r>eibnifdjc ober jübifd)^ 'feien, ober irgenb toel^cr 'Stationa litat, 6prad>e
ober Verfaffung angeboren, &,enn eg ftebt gcfd)ricben: (£g gibt nur 3toei
J?trd).en, bie eine ift bic $ird>e beg ßammeg ©otteg, unb bic anbere beftc^t
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aus jämtlid>cn Denominationen, b-ie außerhalb ber i\ird).:~bes l'iiiiuucf

<Sottes ftnb, unb bie als auf menfd)lid>er ©runbilagjC ftctjenb, 3u.fam.1nen»

gefaxt loerben. <£s fönnen unmöglid) 3toei fid> toibcrfbredjenbc &irdjen

JK^rtfti criftieren. Seine J?ird>e ift ein £etb, mit einem fyerru, einem
(Stauben, einer Saufe, einem rjeiligen (Seift, einer ^orm, einem
3m-ctf unb einem (Sott.

(£s mag als fcfjarf unb ausfdjliefjenb betradjtet werben, biefen

Unterfdjicb 3U bzfyauptzxu aber er beftimmt nur bie ©ren^e .smifeben
<

3fDc
,brr>cit unb Irrtum. (Sott tft bie "Urquelle (ber '^Babrfyctt. Srrtuut

fommt bom SSöfcu. (Ein ^Henfdy form im ber Verbreitung bes 5rrtums

ebeufo aufrichtig unb in ber "Unterftütjung besfelben ebenfo eifrig fein

toie ein anberer im (Empfange unb ber SBefauntmacbung ber SOÖafjrfjeit, aber

ber notirenbige ltntcrfd)iiie)b 3toifd)en btn beiben (Segenfä^en toirb immer
befteben, unb fic fönuen im alte (Etaigfeit uid>t bereinigt toerben. (Sött=

lid>c Vollma-cftt, oft bas ^rieftertum genannt, ift nur ber i?ird>e (Softes

eigen. Sic fann in feiner auberen Örganifation gefunben toerben. &eine

$ird>c, (Scfeltfd>aft ober (Slaubens.giemeinfd>aft, bic bon ^tenfdjen gemacht

tft, befitjt fie. ^otg/lid) ftnb bie menfdjiltcrjen Organisationen, bie (Sott

ntd)t bebotlmädbtigt fatt, uub bie nid>t bou Sfrm eiugefetjt mürben, audj

nidbt bon <

3fym anerfaunt uub ibre Verorbnungen unb 3cremonicn toerben

im £)immel als nicfjtig. uub ungültig attgefefyeu.

3>as mujj natürlidbertoeife fo fein. "^Das (Sott niebt beftimmt r>at,

anerfenni er andt> nid>t. ^ur toas auf (Erben burd> ©eine ^Bollmacfjt

öolljogen toirb, toirb im Fimmel ^lufnabme uub "ülnerfennung finben.

^Darjrbctt allein fann befteben. Srrtum toärb bergebeu. SSSas dou (Sott

ift, toirb eteig befteben. SBDas bom Satau berrübrt, toirb umfommen. (Es

ift bemnad) bas in ber Viifion bes ^robbeten s3Iebbt erläuterte v^3rtu3tb

leicht 31t berftebicu unb toir fönnen beutlidb fet)cn, ba$ bie frfjarf ge3ogene

(Srett3e bic Stird>c 5 cfu <Ebrifti, bes ßammes (Softes, auf bie eine Seite
unb fämtlicbc anberen itirdjien 3ufammcu als bie ^triebe bes Seufels

auf bic anbere Seite fettf.
s2ln eine (Einigung ber betben tft nierjt 311

benfett.
, (Ein ^Xenfd) ift euttoebfer in ber Strebe C£f>rtftü ober au&erfralb

bcrfelben. ^liemaub fanu teiltoeifc iu ber einen unb gleid>3eitig teiltoeifc

in ber anbern fein. ^33er uid>t 3U ber eiuen gehört, mu§ notmenbigermeifc
3U ber anberen geboren. SHcfes mag bieten als unangfenebm erfdjeincu,

allein es ift unb bleibt nid)tsbeftotDeniger eine Satfacf^ic. 3Hc bielen Seftett

bes (Ebriftcntums fyaben immitten iirjrer Streitigletten im allgemeinen
trjr Urteil babin abgegeben-, baj* fie eine geuniiffe itiretje als bie „'JZIutter

ber §urerei" bc3eid)uet fyabeu, )'d)einbar ber Satfa^c unbewußt, ba$
toenn fie bie Butter ift, bie Seften naef)' loaifdxm ©crjluffe ibre itinber

ftnb. Sic leiben alle unter bem (£i|nfluffe bes S^rtums unb ber Ver*
mirrung, bic auf bie 3Ztad>t bes ^TBiberfadbers 3urücf3ufül)ren ift. Sie finb
nid>t auf bie (Srunblage ber ^Iboftet uub 'iprobbeten gebaut, ba jene fcfyom

manebes Sabrfjuubert nieb^: mef)r bagietoicfeu fini), unb alte $irdjen unb
Seften ftnb abgefallen bou btin (Slaubeu, ber eiuft bm früberen ^eiligen
überliefert mürbe, unb fiub nidbt ben gcraben unb fcftmalen ^eg, foubern
anbere 'Jöege gegangen; bic Stimme ber Offenbarung, bau ber bk $ird}e
Lottes ftets geleitet inurbe, ift feit ben Sagen ibres silnfanges bis in bic

gefeit nidjt unter ibmeu gel>ört marbeu. Jalglicb finb fie auf bunfleu
*2Begen gegangen unb fyaben bh <

2Kenifd>en irre geleitet. Sk finb alte mit
einbegriffen in jener $ird>e, bic iu ber Vifiom 'STebibis befbrodben ift, uub
bic am <Enbe 3erftört Serben toirb.

(£s follte jcboid> berftaubeu fein« bafe, obfd)on üjir bie ftrenge Sat*
fad3e bes nottoenbigen ttntcrfd>iebes stoifcfjen ber itirdje ßbrifti uub ben.
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(Einrichtungen bei* 52tenif>cbeu anerfennen, laffen toir bennod> mrf)i au&er

adf>t bic guten <233erEc ber ^Xenficben, ber s#rebiger imb ibrer (Sememben,

bic mit biefen menfrf)itid>en ginftitutionem im 3ufammenbange fteben;

auä> glauben toir uiicbt, bafr ber grofjc etoige Siebter, ber alle "SKenfcben

ie nad) iljren SZBerJen beHobnen ober ftrafen toärb» ibre guten 'Säten

überleben, ober es
1

unterlaiffen toirb, fie je nxxdy intern 'öerbienfte fru

iegnen. tiefer s^3unft fontmt Ritter nicöt 3ur 33etrad)tung. <ES gibt feine

$ird>e, (Semeinfcfjaft ober (Sefelffcbaft in ber .ganzen <£r^rtften^cit, bie nid)t

im 'Sefitje oon ettDictcfjicr 'JDabrbeit ift, ober in ber nid>t cttoag (Suteö

gefunben toerben fann.

Stoß'feitbe fann \ebody aud) mit SJBabrbeit i»on bem £>eibentum

gejagt toerben. SUXeS (Bute Jo.rn.mt fron (Sott, ob e§ nun in religiöfcn

£ebren ober anberätoo gefunben toerbe. dagegen Jommt atleg 5rrtüm=

li^c unb altes, toag 3U streit, XtneiintgJeit, ^ertoirrung unb 3crftörung

füfyrt, 00m Senfcl unb er bilbet bie ©runblage alter religiöfeu (Stjfteme

in ber gan3en Welt, bic aufjerbalb unb (Segner ber $ird>e beä 2ammc&
Softes', bie einige, bie Ar anerfennt, finb. (Er leitet unb inffciriert

fie, (Er ift irjr lebenbigeg $;au!j>t, (Er offenbart fiaji ibr unb gibt ibr bie)

^ollmadjt, burd> toelcbe (Seine 'Cerorbnungen in einer 5bm annebmbaren
"IDeife ool^ogeu iterben fönnen, unb burd) bic allein (Seligfeit erlangt

loerbcn fann.

60 ift benn bic gro^e unb ab |"d>euttia>c itirdje, beren (Srunblagc

ber Seufel ift, nid>t eine befonbere (Sefte ober Strebe eines getoififen

3eitalterg, fonbern fie fcbliefjt in fid> fiämtlidje menfd)tid)en (Einrieb-

tungen alter 3ettatter, bie ju ^^tum, *Ungered)tigfeit, "iBluröergiefjen

unb (Sfreitigfeiten fübren unb bie bic 9Kenfd)beit öon bem toabren (So^,

unb bem redeten (Mauben ableiten. 5llle Organtfationen, üb d>rtfttid> ober

anberg genannt, bic ibre 92litmenfd)en um ibreS religiöfen (Glaubens'

toillen »erfolgt fyaberx,, bie e§ berfuid>ten, bie ^enfri^beit burd> irgenb

toelcbe fluttet 3ur ^Innabme meufdjlicber ©oigmcn 3U 3toingen, bic mit

ben (Seelen ber "?2lcnfcben Raubet treiben, ba§ Itolf (Sottet i>erlcumbet

unb »erfolgt ober bic klugen ber s3Kenfcben in be3ug auf bie '^öabrb'eü

(Sottet öerblenbet babcu, fie alle gebären 3U jener großen unb abfd;eu=

lidjen itirebe bereu Srunblage ber Seufet ift unb bic enbliä} 3crftört

u>crbeu toirb.

SlHctn (Sott bat in feiner groBcn (Süte unb -Barmber3igfcit SHittd
unb ^ege bereitet, buraj' bic enttoeber in biefem ober im 3ufünftigeu
Seben alle (Söbnc unb Siebter 'Slbamg bic iSetegenbeit b^ben merbeu, bie
s^öabrbcit 311 erfabren, ioirie fie in Sbrifto offenbart ift, fie an3unebmeu unb
in bie ftHrctje beg ßammcö &ottc$ aufgenommen 311 toerben. ^in jcber Ejai

bie Wafyl. "^öenn fie ibr nid>t beisutreten toünfcben, toerben fie aufrer«*

balb berfclbcn bleiben unb 31t benen gc^ai)lt toerben, bic 3ur &ivd)e

beö Seufeis geboren. 5>ie Seifung toirb eine fortbauernbe fein. Gbriftus"

wirb ^lufprnd)' legen auf bic (Seinen. (Sic toertben 3U (Seiner SRufyt

eingeben. Xlnb (£r toirb ben ©<ieg über (Satan unb feine 'Jöerfe baoon=
tragen, unb nur toenige, im ^ergleidj 3ur gan3en Sötenfcbbcit, toerben

am '(Enbc 3ur ®ivä)c beg Seufefg geboren, bic mit ibm unb feinen (Engeln

in baä für fie bereitete Serberben .geben.
,c2öir toünfdjen i^icr nidyi

auf ben großen Sptan ber menfd)Iicben firlöfung cin3ugcben, aber tofir

boffen, baf; bic über btefen (Segenftanb gemadjten 'Semcrfungen ben natfr
sID-abrbett fud)enbcn ^reunben bic ^8ebeutung beffen, ba£ bem tyvopfyeteu
s
3tebbi auf bem amerifanifdjen kontinente oor mebr af§ 25 gabrbnnberteu
ge3etgt ioorben ift, erläutern toerben. 0. W. Pmrose.
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H)ann ift Cfyrtftus Qeboven?
3citgemäjjc Betrachtungen bon SQ5 1 1 f t> Gebier, Berlin.

3>ic (Ebriftenbeit feierte bor einigelt "Sagen bm (öeburtgtag öe*

f)crm. 933enn fonft alleg ftimmte, loäre alfo ber 25. S^ember be*

Sabreg 1 nnferer 3cittcd)nimg ber Sag ber (Schürt, ßeiber ift btefeg

^afnm falfd) unb bie <5u>c|e nad> /einem rkhtlgen ift eine ber fdjmierigiften

fragen auf bem Gebiete chriftlicher (Shronotogie. (Sclbft irnmx mir bat

©ahmt beg Sageg falten taffen unb ung bamit befcheiben, ba% bie

Sird)c nun einmal einen Sag „m'tltfürlich" feftgefettf bat» an bem bie

(Sebu rtstaggfeier begangen werben foll, ift bie Scbteierigfeit ber Bafywf*
fcftfiellung nidyt fleiner gemorben. Sagen mir Heber gleich bie 933abr=

beit: eg ift u;ng big ^eutie nid>t mtögjid> auf 'bie ^rage na^ bem
(Seburtgjahr ^efu Ghrifti eine brä^ifc ^lufmort 31t geben. 3>ie 933 t f

=

fcnfdvaft rj»at f tdf> im großen unb gan3en auf ein ^ai)v .geeinigt,

bag Sobegjabi £>erobeg b..<ü>r., aber nur mit 933abrfd>einlichfeitgg;rünben,

bau ©.eto'tfjfyett meit entfernt, 933ir nehmen nämlid) an, baf} bie ©teilen

im 92Iattbaug „3ur $üt beg Äönigg Ijerobeg" (2, 1) unb „atg £>erobeg

geftorben mar" (2. 19) ung richtig überliefert finb, halten ferner toiber*

fprechenbe chronologifche Angaben für nicht fo gut beglaubigt ober für

irrtümlich, unb fommen fo auf bag Sabr 4 b. (Ehr., in meldjem aerobes

bag Seitliche gefegnet bat. 3>iefeg Sobegjabr ift bureb einen iübifchen

ijiftorifer, fo gut eg geht^ beglaubigt; benn er fpriebt bon «incr "3Honb=

finfiernig, toetche ben Qob beg i\önigg anfünbigte, unb biefe läfjt fich

igenau auf Sag unb ©fouibe für bag 3ahr 4 berechnen. 3>a?j bdefc

Bafi« „3ur ßtii bc§ Sjerobeg" feine genaue ift, wirb jebermann etnleud)ten,

3umal biefer 3 citpunft burch artberc eingaben ber Bibel erfchütiert wirb.

S>a ift 3nerft bie "Eingabe beg Sbangeliftcn £ufag, bafj 3ur jjett ber

(Schürt Sefn eine Scbä^ung ftattfanb, „unb biefe Scheidung mar bie

allererfte- unb gefchab 3ur 3eit> ba Grjrcniug £anbpfleger in (Serien War**;

ferner befitycn mir noch bie $uube bon 9Ttagiern, weld>c einem glci^enben

(Stern am §immel folgten, ber bd (Ehrifti <§eburt am Fimmel ftanb 3>ie

erftere Angabe to-äre eine hiftorifch branrf)bare, bie le^tere eine aftronomtfeh

prüfbare '5loti3. ^cfchäftiigen mir ung 3uerft mit ber biftorifcheu Eingabe,

(iinen ftjrtfchen ©tattbalter (Srjreniug rejp. Quiriniug Fönnen mir fcftfteÜeu,

unb ber f>iftorifer, melcher ung bag meibet, erieähnt aucb i gan3 genaiu

bafc biefer eine Schalung bieg jübifchen 'Bolfeg oeranftaltete, „unb biefe-

toar bie altererfte", mcghalb fie and) bei ben $uben <iuf bartnäefigein

^öiberftanb ftiejj. (Sic gefchab< im <$ab,vz ö n. ^hr., alg ber (5oi>n beg

§erobeg, s3lrchelaug, oon ben Römern in ^ub&a abgefegt tourbe. ^ir
tommen alfo ba in ein anbereg 3>itcmma; nun ftimmt bag ®eburtg=
jähr gar nicfjt mehr. Nehmen mir nun gar bie Gteraerfcbeinung alg
ein aftronomifcheg <£reignig, fo bat fein geringerer alg ber bet'anntc

^ftronom ^eppler ciugehenbe ^Rechnungen angeftellt unb gefunben,
ba|5 im 3a^ e 7 ö. (Ehr. ünc munberbarc ßlerubebecfung ^upitet*
©aturn ftattgefunben hat, bie auf bie Magier erfeh einung 3U beuten ift.

'JBir gärten alfo auf <§><runb ber ^Bibelftellen bag fehr oage SRefultat, ba%
Chriftue in ber 3<>it oon 7 oor big 6 nad> (£l)Y. geboren fqin .nutjj« ein
topielraum bon 13 gabiren. ^Kan hat fiö) nun, mte fd>on bemerft, fo

geholfen, baß man bie gan3e Sterngefchichic atg irretebant beifeite fd>i:bt,

unb bie Angabe beg ßufag über bie (Sd)ät3ung für einen Irrtum halt.

<£in britter mugmeg, ba% ber römifche Caubpfleger gleicb nach bem Sobc
be& §erobcg eine befonbere, fonft nirgenbg ermahnte <5d)ätiung abgehalten



höbe, bat man falle» faffen, meil jicb, feincrlet t>iftorifd>c Söetueife fycran=

fdjaffen 1 äffen.

<so ftcfrt's alfo beuie mit bim (Scburtsjabr (£brifti> baß 3ttar unfefe

3eitred)nuug gefdjaffen bat> aber mie fein gükiteä Ereignis ber Söelt*

aefd)tcf>te an llnficbcrbeit leibet. Sffiotft« man oerfud)cn, anbere Quelleu

beran3U3icben> dtoo bie älteften iviri)2n0äter, fo geraten mir nur auf

weitere ^Ibtocigic. ^tatürlid) bat bas (Scburtsjabr (Ebrtfti aud) fd>on bie

erfte (£t;riftcnl>eit belr-cgit, aber f:c ift aud) 311 feinem SRefuttat gefornmen.

0ic ältefte ^lotis- bie mär auftreiben tonnen, entflammt einer 138 gefebrie-

beuen Apologie guftötug bes %ärtt)ttt§, mcld)er auf bas Safyv 12

o. dfyr. äl£ (£eburtsjabr fommt, bie '-eingaben ber übrigen Streben«

oäter variieren ^mifdrjen 9 ö. <£fyr. $i§ 3 n. <£${., librc red>uertfd>eit

Angaben fyabzn aber fehlen erafteu Wert,
s33efd)eibcn mir uns alfo mit biefem rtegiatib«n 3tefultat. ^23ir fönneu,

genau genommen, nidfjit einmal auf bie §crobcs='3lng-abe eitel-?- geben, roetl

bie 8inbbeitsgefd)id}ten bei ^llattbäus unb £ufas niebt 311m urfprüng»
lidjen ^eftaubteil ber (Eöaugclien geboren; fo biet ftebt jebenfatts feft,

bei ber ^Tteufcbbeit ber ba maligcn 3eit ift bas Ereignis ber <äeburt jeben=

falls fang* unb ftanglos, unbeachtet unb unbemerf't bor fid> gegangen.

^JD i c f out tuen mir nun auf ben 25. 3) e 3 e m b e r? (£s

bürfte aus beut sBorbergebeuben mobl flar fein, bafj mir natürltd> über

ben Sag ber <Beburt erft red>t feine Ueberlieferung fyaben, unb bafj ber

25. 3>e3ember genau fo riebfig nnb falfd) fein famt, Ibie jeber anbere

Sag bes fyabres; es fauu alfo nur intereffieren, toie unb mann man auf

biefeu Sag "gefornmen ift.

3Me erfte Gbriftcnbeit fyat an eine Geburtstagsfeier SlJTtfti über*

fyaupt nid)t gebaebt, benn bie erften ©puren eines berartigen ^yeftes

laffeu fid-i erft Einfang be§ britten ^abrbuuberts fefrftelten. 9ertlid>

ift mau oielleicb't fd)on früber barauf gefornmen, aber Siemens bon
"2ller_anbricn, meld>er uns ^uerft mit bent 33raud) befannt madjt, fennt feine

-IDeibnad)teu, fonbern ermäbnt als Geburtstage je nach her (SegenÖ

6. Sanitär, 10. Januar, 25. 92Tar3, 20. <22Tai unb 19. ^Toocmber. ^ir
haben s2ladn'id)teu, bat befonbers ber 6. Januar als (Bebnrtsfeft bes

i3cilanbe' redji meit oerbreitet mar. ^on einer ^eibnadytsfeier fönneu
mir erft ausgangs bes 4. 5a& r6unberts fpreeben, mo aus bem Orient

burd) €brofoftcmos bie Jtunbc 311 uns bringt. 3vom mill fid) natürtid)

ben ^ub'm niebt nehmen laffen unb bebauptet. -^apft Julius I. fyabc

350 fd>oi ; „reebnerifd)" feftftellen laffen, ba% <£l>rtftt (öeburt auf beu
25. 3>C3ember fallen mu| 3>er itonftautinopler ltird>enoater 3eigt uns,
mie foldjc ^ecbnuug ausfiebt: £aut Cuf. 1, 8—10 ging ber ^riefter 3a*
djarias in ben Sempel, bas ift am ^erföbnnngstage gemefen, 23. <5ep=

tember. ^Xady £uf. 1,26 bergingen fed^s ^Houate, ba fam bie *iBer=

fünbigung ^xn 92taria, 25. ^Här3. '3teun *2Konate trägt bei normaler»
(Seburt eine «Jrait bas .^iub unter bem fersen, alfo ift ^efus (Sbriftus

am 25. 9e3ember geboren. Q. e. d.

bliebt jebeu fdjeint febon bamals bie '•Bcrcd^nn.ug über3eugt 3U
baben, benn bie S©eibnacbt3fcter Oerbreitete fieb in ber (Ebriftcnmelt fef>r,

febr langfam, unb altgemein ift fic faum im fünften ^^brbunbert gemefeu.
SDÖtr fönnen aber annebmeu, bafe bie ?öeibnad>tsfeier eber eiu (Erfa^

für bie um beu 25. S^ember bön ben 9vömcrn gefeierten ©aturnatkn
fein follte, meld>c in bem an gleichem Sage gefeierten Souucufcft iut

pcrfifebeii Kultus c'.n
s
^3er.i:>a:!: :

: ..::c::. Sie d)rtfttid)e ittrd)e §ci sann
mit ber ifji" bamals befonbers eigenen (Befdnnetbigfeit ber rfeiorfucbt



be£ sikilfeß s3led)nuug getragen unb bic (Geburt be£ ^eifcutftaS fo braf=

tifcf> tbte bequem auf biefen Sog berbflan3t.

f5llfo uicrjitg VeftimmteS fann bie menfa>li4)e SXÖ if f en f a>af t bar=

über feftftellen, eS ift nur ein <

2Itutmajjeit unb Saften. 3>a autf) feine

berbürgteu Xlrfunben über biefen ^unfi befannt finb, fo mürbe bie

9Hcnfdf)r>ät böllig int 3>unfefn bleiben» toenn nierjt boa> nodt) eine *3ZTög=

lidjfeit offen gelaffen toürbe, bie ein3igfte
I

2Höglidf)feit 3toar, unb biefe

ift bic Offenbarung. '^a'ayo'fyU burd) Offenbarung toetfr „
<

2Itornto=

niSmuS" ober bic burd) Offenbarung gegrünbete ^irtfjc ^c]ü <Sf).rtftt ber

^eiligen ber testen Sage, baBfetnanbererSagafSbcrß. *2l b r i l

b c r (Geburtstag, b e 3 £) e i I a n b c § i ft.

Das ^anrittenleben &er „^Hormonen".

.^ilufö erfte banfe krj meinem (Gott bur,d> Sefum (Efrrtft euer aller

balben, baß. man oon eurem (Glauben in aller Welt faget. *** "$<£)

fdjäme mia> beS (Ebangeliunts bon (£r)rtfto nicfji; benn cS ift eine ft'raft

(Gotte§, bie ba feiig maa>t alle, foie baran glauben." C3vömer 1, 8. 16.)

(ES toar nichts in bem (Soangeltum, melcrjeS Paulus brebigte, cnt=

halten, beffen er fid> $u ferjämen brauchte. (Er fanntc ben ^ert ber

2erjrc Gfjrifti, er fannte bic (Erbabenhjett unb bic (Sajönbeit beS etoigeu

(Ebangcliumsi, er ttmjjte, als er ben 33rief an bie (Gemeinbc in "Stoin

frfjrieb, toelcrjer Sroft unb ^rieben bura> ixx$ s33efofgicn ber göttlicrjeu

(Gebote fommt.
SDÖir be3eugen feiertid> bor alfer '^Delt, bafc mir genau baöfelbe

tibangelium traben, toclcbeg sX$aulu§ brebigte. 3>cber mabre ^eilige ber

legten Sage fann fagen: „5d> ferjäme mid> beS (Ebangeliumg (£b'riftt

nid>t; benn bura> baSfelbe bin ia> 3U einem befferen "iötenferjen getoorben."

&§ ibirb einen jeben beffer madKtt, ber nad> feinen SBorfcrjriften lebt.

SJTtan mag bie £eb<rc Sefu (£b/rifti ober „^tormoniSmuS" bor irgenb

einer (Seite betrachten, mau ioirb nia>t§ finben fönnen, beffen fi>d> irgenb

jemanb 311 fcfjämen fyättc; ber ÜfyamUcr eineS mirflid>cn '3Tacf>fotger3

3cfu ift über allen Steife! erbaben.

XIm bie a>rtftlid)e Religion, toie bic „Hormonen" fic lefyrcn, ridjtig

3U ftubieren, mu| man blanmäjjtg bamit m 'Jöerlc ge^en, gerabc ibic

3. '35. beim (Stubium irgenb eineS 3 toieigeg ber ^iffenfdjaft.
<$Ran muß

cht ^Xmn3ip nQcfj. j),cm tttl|>,ern einer eingehjeniben, grünblia^en unb facb=

gemäßen Xlnterfuch/ung untersierjen, forfcr;en, borgen, bergleicr;cn, er"a>ägen

unb nacrjbenfcn. 3>ann iotrb jeber aufriebtige ^abr^eitSfucber 3U ber

Xleberseugung fommen, bafc „SötormoniSmuS" ber ^öelt etloaS ^oberes
unb ^efKres ^u bieten b'Ot, als irgenb eine anberc £ebre, ^ircfje ober ein

bbilofobbifcbcsi öt)ftcm ber (Gegenteart.

^Ibcr tijir muffen jeben bringen'b bitten, feine borbergefaßten 3ln«

fixten unb ^teinungicn, feine alten Vorurteile beifeite 3U legen unb bic

£ebrc ber „
13Hormoncn" mit einem ebrlieben) aufriebtigen §er3en 311 brüfen.

allein befuajc bie ^eiligen ber legten ,Sagc in ibren §eimtDcfcn
unb beobaicrjte ibr tägilicrjeS Familienleben: toie ^ann unb grau, (Sltcnx

unb $inber, trüber unb ©ajtoeftern miteinanber berfebren. Dann fagc

man mir, ob man irgenb et'toaS finben fann, beffen fia> jemanb 51t

fajämen b^ttc. 3>a§ gefittete, fricblicbe, barm önifdbc 3llfömwcnlebcn ber

Familtenglieber mürbe morjl manerjen felbftgcrecrjteu unb b^wütigem
,,^barifäcr

<;

übcrrafd)en unb maneb-en Verleumbcr tief befebämen; c4



fönntc bieten al£ ^etfpiei biencu. '3Ztan fag-c mir, ob man in irgenb

meldbcn anberen ^amiticn größere Siebe, mcbr <?teinlid)f"eit, 3UCW un&
Orbnung finbct» al£ ^ter.

2a$t ung einmal bic (Sefd>id)te einer folgen »'VTlovmcmen"Familie
3urüdtbcrfotgen, (äffen mir einmal bat Sebcnötauf ber (Eltern an unferem
geiftigen klugen Dorüber^ieben big 3iir CE^efdb tießnng unb öieUeicfjt nod)

meiter 3urüd. %l§ biefeg!
s#aar bor ben sllltar trat unb fid> gegenfeitige

'Srcue gefobk, mar cß fid> ber £>eiltgfeit unb Söerbinblicbteit biefeg

'-Bünbuiffcß bolt unb ganj bemüht; beibc erfannten bic aufjerorbentCiid>

bof)c ^ebeutung beß (ibebunbeß, m<enn bon einem antorifierten Wiener
beß £)crrn beftätigt unb gemeibt. 3>ic jungen Seutc mußten, bafr fie

im (£inflangc mit bem '^Billcn beß £)tmmlifd>en "iBatcrß banbetten, alß fie

ftdb ciuanbcr antrauen ober anfiegeln fielen. (Sie betracbteai bie (£bx

alß eine bon (Sott inß Scben gerufene fiinridbtung, bie uid>t nur für

eiue flirre 3ett bon etnxt fündig Sabren. fonbern für alle (imigfeit

befteben mirb, fallß ber 33unb in ber bom £>erru cingefetyten Siöeifc unb
Orbnung gefd>loffcn ttvurbe. 3>ie beiben Regatten ebren unb atyten fid)

gegeufeitig mebr alß irgenb einen anberen ^Henfcban, fie bäben bölligeß,

abfoluteß Vertrauen 3ucinanbcr; ber ^Hann leib-t ber ^vau alß bem
!d)toäd)ercn 'Seite feine £)ilfc, feinen s33ciftanb unb feinen €»d>ui}; jeber

nimmt 9*ürffid)t auf bic (5d>m<id>eu beß anbern unb beleibt bem 2cbzn$=

gefäbrtcu gern einen Keimen ^efyUvy ber ftdf> fyier unb bort toobl

einmal 3cigt niemanb ift unfeb'lbar —
; fotd>c Meinigfeiten merben

mit bem stautet ber alleß übertoinbenben Siebe 3itgebecft; biefc gering=

fügigen 3>inge, biefc fleincn ^ycfeltrttte tönneu bic ftarte Siebe, toctebe

bic beiben berbinbet, ntd>t 3erftören; baß (Sfabimbniä ift 3U beilig,

alß burdi irg-cnb eine Bagatelle aufgcfßft 311 merben, barüber finb fid)

beibe einig. '

'Stacbbcm eine SReibc oon Qabrcn bergangen finb, motten mir
ü>icbcr einen ^licf in bau ^amtlicnlcbeTi biefer Seutc toerfen unb ibmen
nod> einmal einen 33efud> abftatten. 'SMr finben einen tief religiöfen, aber

nid)tßbeftott>cniger febr frob'Iicbcn unb lebenßfreubigen (Seift; bod> gar

ni>d)tß finbeu mir, beffen man fid> 3,11 fd)ämcn fyätU. UXad>bcm am
borgen alle 5amificnglieber fauber gcmafdien unb gefleibet finb, Fomuten
alte 31! einer furzen s2lnbad}t 3ufammcn, bic meift nur auß einem ein=

facbeu ©cbet beftebt, bau bom 'iBater, ber ,

32Iuttcr ober einem ber Äinber
gefbroeben totrb. 3ann mirb ber ^TcorgcnimbiB eingenommen, naebbem
3Ubor noch ein tur3eö Sifd)g

;

cbet gefbroeb-en (tourbe. darauf gebt ber

^Itanu 3ur Arbeit. 'JHit einem innigen i^uß ober §änbebrucf ober ciuem
bcr3lid)cu „(Sott fegne (£ud)" berläBt er feine Sieben. 2>ic itinber geben
3ur Sd)ulc unb bic Butter Q<if)t ibren bciu^licben ^flid^teu nad). S>er
sBatcr ift in bieten Jollen ben gan3cu Sag bom §aufe abmefenb. %m
S^Iuffc beß Sageß, ober meiftene: gcrabc bor bem 'ilbcnbeffcn, berfammelt
fid> bic gaii3c ^ami^ c nöd> einmal 31t einer fur3en ^tnbaebt. Ucbcrall'

fieht mau 3cid)en bon eebter Religion, oon Siebe, (£tntrad)t, 3u fr icocn b^it
uub Orbnung. 9Tiug fid) trgcnb jemanb foleber 3>ingc fd)dmen?

3>ic S^inbcr merben cr30g.cn in ber ^urd>t bei £>errn. &k merben
gclel>rt, (Sott ben sBater oon gan3em §cr3cn 31t lieben unb ibre ^läcbften

mie fidy fclbft, anbern ba& 3U tun, maß mau t>on ifymn getan \)<ü>m

möd)tc; ibnen mirb eingeprägt, ba$ alte "?2lcnfd)'Cn trüber unb <&d)tt»c=

ftern finb unb baß man, niemanb beraebten folite, nur meil er anberä
benft, aubere ^Infidjtcn ober einen anbern (Stauben bat. (sie ttwrbeu

g'elebrt. für alle ^Hcnfcben 31t beten, für ir)r sBaterlanb, bic £>äubter 5^
Station unb bei Staate^, für bic Rubrer ber Kirdjc unb ein3d'ncr
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<&emcinbeu, uub für bie eigene J-amiric; ftc toerbeu ermahnt, £ja| unb
J^einbfdiaft feinen 91aum 311 geben in irjrcn ^eneu, fonbern nur l'icbe

unb SOofyltoolTcn für alle S2tenfd>en 3U rjaben, unb bas Söaftre, önte
nnb £>d>öne, too je cö 311 finben ift, 3U . berteibigen. Unter fold)en

ßerjrcn unb (£inflüffen toad)fen bie itinber ber „92tormoncn" auf.

folgen mir einmal einem jungen Planne, ber einer fold)en ^antili«

entflammt. SBas finb feine 3tete im l'ebcn? (£r erfeuut bie (§erccrj=

tigfeit unb s333arjrl)eit biefcs 03nmbfaijcs, ben „STiormonismus" it>n lefjrtr

„SDcnu eine s}3erfou burd> ifjren 3leijj unb (Serjorfam in biefem £eben
metjr (£rfenntnis unb 5ntelligen3 getotnnt als «im anbere, fo toirb biefclbe

in ber 3U?ünftigen Söelt im gleid>en 93erf>ältnis im Vorteil fein"; er

toeik aud> baJ3 „fein Unreiner <£rbe bat in beut Steid)<e (Sattes." SBenn er

nun fokt>e £ef)ren glaubt, toirb er ettoas anbere« fein als ein fleißiger,

ftrebfamer, cr;rlid)er uub fittenreiner Jüngling? Sitöem er mit Söelt unb
SRenfdjen näf>er befannt toärb, lernt er ben SBcrt unb bie Kraft öcs

(Evangeliums mebr unb mef)t fenneu uub fcfjät3en. (ir nimmt ,\u an
(irfenntnis, ^Bcisbeit, 2\dyt unb moralifcber Straft, bis er fo ftarf getoorbeu

ift. bafj if>n nid)ts mebr abbringen fann twn bem ^fabe ber 'Sugeub,

<Sered)tigfeil unb (£f)rltd)feit
; fein i'ebeu ift ein mufterbaftes unb ber

Stadwbmung wert.

Söie ftellt fid) ein ,,9Kormouc" 3U ber Statur? Hgt betrachtet

ftc als bas S2teifterto>crf feines (SorteSi nidjt aber als (Sott fclbft. 5n
$3crg unb Sal, ^lur unb Söalb, 3lüj)en> toeen unb ^Heeren überall

prebigt bie Statur öon ber SMlmadjt, Söcisrjcit unb §errlid)fett (Sottes,

fie ift ibm eine gro^e, lebenbige Offenbarung oon bem -Dafein ebtö§

Ijdmmlifdjeu (£d}öpfcrs. 3>tc giroj^artigc Jarbcnpracbt ber Blumen er=

innert iftn an bie SBorte ber (£d>rift: ,,Sel)t, toie bie Milien bcS gelbes

toadifen! . . .

v3d) i
a9 c eud): felbft £alomo in feinem ©lansc mar.

nidjt fo geflcibet toie eine oon ibnen!" - Ciin' 92titglkb ber Äircrje 3efu
(Efyrifti toirb niemals ein Sicr umtun, quälen, fonbern er toirb alle

Sicre als füf>lenbc SBefcn bcbanbelu, bie' <&ä#m€t$, ijunger unb 3urft

empfiubcn toie bie
,

32lenfd>en.

3>cr (Seift ober bas SBefen bes „SltormoniSutus" ^eigt fid) im
räglicrjcn t'eben feiner Slrifyangier, in beren Slufopferung für anbere;

fic fud)en unb finben ifjr eigenes (Slüd, inbem fie anbere glüdti|d)

madjeu, fic üben toafyre, cfyriftlidje Stäcrjfteulicbe an allen 9Kcnfd>en,

mit beneu fie in ^erüb/rung fommen. 93tan fann nid)t ein ^eiliger

öer letjten Sagie fein unb 3.ugleid> Sclbftfud)t pflegen ober geizig unb
habgierig fein. Selbftfudjt, <Sct3 uub ©elbgicr ift nid)t öon (^ott unb
harmoniert mit „SJtormonismuS" gau^ unb gar nid)t.

<£s ift alfo niojits in beut (£r>augelium ^cf.u Ö'b'rifti, beffeu man
fid) 31t fd)ämeu brancfjtc, unb bie „•22tormoncn", bie biefcs Soangeliuin

öoli unb gaii3 311 leben fid) bemürjen, lebren ibren itinbern toeber

3U §aufe nod) in ber ©d>ule irgenb etit-as anbcreS als gute
e
}3vtu3ipiern.

Seber, ber mit biefen acuten befannt geu-orben ift, toirb ben guten

'(Einfluß gefüfjtt l>aben, ber in tfjrcn J-amilien berrfd)!. ,,93tormouismus"

ift ein (Segen für bie SSklt; feine Stufgabe ift, bas £dytcd)ti gut, unb
bas <§utc beffer 311 madjeu in einem SBorte: alle Sltcnfd^cnfinb-cr 311

üerrtollfommnen. (£. (S ("m e r S3 a r r c 1 1.

Sltit ber Stot als Sateuförbcrin oerrjält es fiel) fo, u>ie mit beut.

©afe bei ©peifen: ettoas fann nütjen, 3u»icl ncrbirbt.
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mm a,3citbilbcr
a

.)

'JJön bcr ^Biegc bi* 311111 (§rabc bat bcr "221c n|d) fein erufteflce

streben ober er foflte e3 haben al£ ba# (Streben, ba5 Bebürfnte
nad> „meljr Ci<f>t". 3>ag oerbätfdjelte JTinb bee! 2lcid)en jii$t ouö feiner

fpitjenbehangenen SCÖiegc mit feilten klugen ben ^vofafcrj'immcr, bert bk
"Simpel an ber 3>edc oerbreitet. 5as itinb bee: Firmen jdjaut hungrig

nad> bcr flamme beö s23etrollämpcheni3, baö in einer (£dc fleht. 3>er

fterbenbc ^bilofo^b; unb ber alte 'CSrubenarbeiter, fie haben beibe bat

eine <5ef)ncn, nad) mehr £id>t. Scber öo.n ihnen ift fid> bcr inneren,

fotoie ber äußeren Shmfelh/eit fd)mer3lid> bcümf3t. 2iber jcbem bcbcut.'t

2id)t Ceben unb ^yiuftcrnis Sab. 3>urd) all bic u>ed>felnbeu ^cneu
be§ ßebeng fjinburdb - oom ernften ;Jorfd)eu unb <3u>d>en ber S33ifif en=

febaft an, big hinunter in bie liefen ber K'artenjdjtägerei unb "bc*

§anblinienlc[eng, ift bcr Sricb berfelbe, ba$ Bebürfnig nad> mehr iftd)t.

mein* "SBiffen. ^lan fagt, bcr ^Icnfd) fürd}te. btn Sab, wie ba& itmb bk
©unfelheü fürchte, beibe au? bemfelben (Srunbc, xezil fie uid)t üviffeu.

toa§ bic ^infternte birgt. (Einen unbefannten, bunflen s2vaum 31t betreten,

gibt audi beut 'Sapferen ein (Sefüfrl beä Unbehagens; bas $'.nb toirb ooit

furcht erfüllt, benn feine Sßbantafie beoöffert ben 9vaum mit alten

möglichen (Skhrcden. Xlnb fo t)*ben bic 22Teufid>en wäbrenb 'Saufcuben

öon Qa^reu bie ~yinficrni£ mit (freiftern unb ©efpenftern, mit l>atlu=

3tnationen aufgefüllt.

^ber toenn ba£ 3>uufel brüdenb unb furebterregenb fein ianu, fiö

bermag bas? grelle £icbt manchmal nicht minber "Unbehagen 311 tvrfd) äffen.

f^ältt ber (Schetntrcrfer auf ben febeuen, in feiner 3urü^gje$og^n^eh

ftd) am toofclften füblcnbcn "22Tenfd)cn unb rüd't ibn ins grelle i'idjt ber

Oeffenttid)feit, fo fühlt er fich ung;lüdl;d>. 2lnbere wieber finb mit ber

©ier erfüllt, bic Slufmerffamfeit auf f idtj- '3" lenfen, unb bas Ceben

im 2>unfel, in "Itnbetrufjtfein, ift ihnen gleidjbebeutenb icie 'Sab. <£e

gibt and) s22Tenfd>en, benen es <am tooblften ift in einer geir-iffen '3>uu=

felbeit be« Hntoiffenö. 2Xid>t, ba^ fie gerabe bic abfolute 'Unu-.iifenbdt

ttvüufd)cn; aber ber i?id)tftreifcn, bcr aon einer anbereu, triftigeren ^jintelli=

gen3 in Hjr ©unfcl fallt, genügt ibnen, er ift mübetafer unb iid>erer.

al§ toenn fie ifjr eigenee; fladfernbeg ifer3cnlid)tleiu an3U3Üubeti ftid)

bemübten
s2lbcr aud) im engeren iSinnc genommen, bebeutet Üictjt ein fr^be^

aufatmen im 'firlöfen. 9B«mt irgenb ein (5trciflid>t auf eine bunfie öeito

bcr <£cfd)id)te fällt, toenn ein grafjer ^22Teifter ung ein ^öerf ber ifunft

in feine Beleuchtung rüdt, mirft bag u-ie ein erlöfenber L'id)tftrahli bcr

aufg Shtnfcl fällt. 3>aö ^efid)t eine* 22tenfcben leuchtet auf, ukuu er

glüdflich ift, unb menn eine gaitje "2TatLvn jubelt unb frahlocft, fo bcleud)tct

fie bic Ijäufer unb ^lä^e unb bic <3tabt. "2lu§ ber Iteberlieferuiu]

toiffeu irir, ba£ mau gu frühen getten febou oou einer <£rlcud)tuuq

(illuminatio) fprad), unb baruntcr bie i^unbe 00m fücnteit?, ba& Riffen
über ein £ebcn nach biefer ^clt, oerftanb.

€>o toill cg benn fd)ciuen, bafj bie 2Henid)eii 311 allen 3-itcn

bat? Sicht, bie £jelligtcit, für etmaö iScgnenglccrteg fyh&lUn, fei bas* ßidji

nun Gönne ober 92tonb, fei e§ bz* £id)t bc$ ,

2öiffcng, ober fei e?

ba* gute ©etriffen, bas fein milbernbeg 2id)t über 'Sirmut, ilranfbeit

unb Äinfamfeit toirft. 2idht als* Präger unb ^ugbrud ber sTi3ärmc

aud) ber geiftigen '^Darme, ift l'cbcn. 9Bie eine -2oflau3e, bic mau in
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Mo (Sonne bringt, ihre beften Wüten unb Blätter er3eugt, jo gct)t

eine
<

3Iteufd)enfeelc auf im 2id)te neiner (Sebanfen, guter <Saten, unter

ben €>trar>len ber £iebe. ^ötancrj'c (Seele iümmert freublog ba\)in ,

oollbetoufjt im Mangel biofeö £id)teg, fcfjeinbar fefjilf irjr äuJ3ertid> uidjtg,

aber bie €>eele, bie im Sdjatten fter>t, hungert na<fy £icf>t tote nad) Stiebe.

"3>ic '©iffenfdjaft I>at in ben legten ^aifv^nten helle (Streiflichter

auf manefjen big bar>in in 'Sm^tevniß liegenben s}3fab gemorfen, unb totr

mollcu tt)t bafür banfbar fein. ^Iber eg ift, a(se fielen bafür nad>

anbereu s2Ud)tungen rjin um fo tiefere (Schatten. 5m Snnern uuferer

9Itttmenfd)en liegt ein (Sehnen, bag ftärfer ift, als je, bag (Sehnen nach

£id)t, uad> (Strahlen, bie baß <S>emüt ermärmen, nad) einer Äraft, bie baß

£eben, baß unß bie '^Dilffenfdjaft bell unb bie «Sedjnif leicht macht, üucf>

in tieferem (Sinne lebengtoert gestaltet, 5m Snnern finb teir unß be=

u>u§t, bajj teir '-TKenfdben beg heutigen <Sageg, bie toir äußerlich in größerer

Wohlhabenheit unb QSequemltehfeit fielen, bod) innerlich ärmer burd)g

Sieben gehen muffen. <233ir fjaften bahin, toir trauten naefj Worjlftanb

unb '3lnfe.r>eu, mir greifen gierig nadr> allen (Errungen febaften ber Kultur,

aber toir finb nicht glücflid). Wer möd>te 'behaupten, bie blutige ©«neratlon

füf>le fid) glüdltd)? (£r gerje burid> bie Strogen unb fel>e fiel) bie

(Sefidjter an! SQ3ir rjaben ttnorjl in manchen 3>ingeu mehr 2iayt, aber

manchmal fdjeint eß, alß ob eß unß nicht erleuchte nod) märme, fonbern

unb unß ein 3tet ftede, baß, ir>m nahegefommen, nid>t mehr erftrebengtoeri

alg ob eß ung blenbe, ben 9$licf unb ben (Schritt unfiidjer mad>e,

erferjeint. Wir brauchen £id>t im (Sinne beg Wiffeng unb beg (Srfenneng,

aber mir braudrjien auefj ßtd>t im (Sinne oon (^efühlgtoärtme, fonft geht eg

uns tote jenen S)3flanken, bte unter allju grellen (Sonn enftra bleu ferbej/u

unb toetfen. S. W.

Cobe fceine £rau!

(£g toar am ^be'nb, alg ^tartin erm übet unb jd)led>t gelaunt

oon ber Arbeit naefj fjanfe fam. <£r fanb feine ^rau ebenfo fd)led)t

gelaunt imb ebenfo ermübet. 'QTttt mürrischer •
l

2Itiene fetjte er fid) nieber,

ojä^reub fic bog SUbeubef'fen ^nbereitete. ^llg
(
bag <£ffen aufgetragen

mar, Jagte bie ^rau 3U irjrem ^Hannc: Jtomm! aber fie fagte eg in

einem fo trodenen Sone, ba$ er naf>c baran n-ar, ibr ein bittereg

^ort 31t fogen. 'Sro^bem fe^te er fidji ,}u Stfdje.

3>ae ,^tad)tmaf;l toar gnt gefodjt, *3Kartin mürbe eg fierj haben
idjmcden laffen, menn er auf beut ®efid)t feiner 'grau nur einen €>tra(>l

ber 3ufriebenrjeit gefeben ^atte, aber fie geigte gor fein 'Cergnügeu,

ir>n mieber 3U febeu.

<&v bemerfte, bafj fie nid^tg 311 fid> nar>m. ^Bift bu nid^t gatu,

u>ot)t, l£mma'<; mar er im ^Begriffe 3U fragen, aber er fürdjtete eine

nnangenerjme "Jlntmort unb fdjicieg lieber. 3)ag s^aar a§, or>ne b<a% ein
sI0ort gefprodjen tourbe. 3>ann räumte bie Jrau mit ftummer, grieg=

grämiger s7Kienc ben &i!]d)< ab.

Wie fann man bag augtjalten? jagte fid)' ber "321a nn, mcldjer

mit beiben §anben .in ber Safdjc im 3tmmcr auf unb ab ging. S)ier

ift
:
eß ttid)t ö'iel beffer alg in «inem (Sefängnig, bacfjte er bei fid).

(£r fe^te fid> an ben Stfd) unb 30g eiinie Teilung aiug feiner Sa,fd>e.

3>er erfte 'Sluffatj, ber iljm In bie klugen fiel, lautete: ,,S?obc beine
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& tarnt* 3a> toenn man nur (örunb ba^u hätte! jagte er 31t )'ta>
(

aber er fuhr fort 3U lefen: „2ob<e beine ^rau, ermutige fic ein Jtoentg;.

iw§ toirb ihr auf fernen 5ÜH febaben." — 5a» toie tonn man baß

nur tun, baebte SKarttn, unb mad>te ein gan3 oerbrte&lidbeg ©efid)t;

fic macht aus meinem £>aufe cht ^egfeuer! — (Er las: toeiter: „^enn
bu aud) finbeft, bafc bu nicht gerab.e 'Serantaffung 311 einem £obe

für .fic baft, ein gutes:, freunbtid?eö Slöort gönne ifjr bod)! (Sic erwartet

e§ 111031: es: toirb ir>r »obl ibobbelt toobl tun unb au4> btr!" '3>iefe

3eilen jd)ieneu gerabc für 'VRartin gef«f)riebett flu fein. <£,§ ift toabr.

fagte er fid), bu baft ir>r nod) feiten ein SQ3ort be§ 3>anfeg ober ber (£r=

mutigung gejagt.

*>n biefem $lug,cnblicf fetjtie fid) aud> feine $rau an ben SijidK

bic mit einer Näharbeit befdbäftigt toar; 3ufälltgcrtoeifc toar cß cht

Meibunggftücf beß <

32taitneg, baß fie auöbefferte.

,/2öic bu bog bübfd) maebft, fimma!" jagte er auf einmal. (£3

fdbien ibm > ba% fid> bog <5»efid>t .ferner 'Jran aufheiterte.

»befällt Aß bir?" ertoibertc fie in (gleichem "Soue. „'S? ift bu benit

überbauet mit mir aufrieben?"

»,Unb ob?" fagte er mit bem 3lus:brud tiefier 3örtlid)teit. „Ww
fannft bu mtd> nur fragen!" "Unb <inb(em er fid> 3U tr)r neigte, gab er

ihr einen b^haftcTt i?ufe.

„'Jöemt bu e§ mir mir manchmal jagen tooltteft, Martin, baß
toürbc mid> febr freuen."

3>onn lebute fic ,ibren ®&pf an bic rfSkbailter ibreg
<22tannce: unb

fing leife 3U to-einen an.

Setjt ging bem J^Hartm «ein £id)t auf. <£r berftanb, baß feine

treue ©eföbrtin, für bic er nie em Wort ber ^reunbfdbaft gefunben,

angefanger. blatte 3U ßtoetfeln, bafj er jic liebe,
c
unb beßfyalb ungtücf=

Heb toar.

„3>u bift eilte gute ^rau, <Emma," jagte -er 311 tör. „5d> liebe

bidy unb habe feinen größeren "JDunfdj, alß bid) glüdlid) 3U toiffen.

^enn id> bid) 3ufri,cben febe, jd>cint mir baß fyauß ein 'iparabiesi 3U fein."

„Wdd) ein ©lüdf, bid) fo roen gü boren, 92Tortin," anttoortete

fie, halb laa>enb, halb toeinenb. „<E§ jeheint mir, alß ob id) nie mebr
traurig fein könnte."

©0 3erftrcutc
<3Hortin mit toenig yllüfyc bic Wolfen, bie feinen

bäu§lid)en §erb 31t öerbunfeln brobten.

ttic i db 3um toabren (Evangelium tarn.

"jjln bem ^aufc meiner Altern »erlebte id> eine glüdlid>c, frobjc

Äinbb/eit. "^eine Sltem toaren dbriftlid>e Qzutt unb cr3ogen aud> une
i^tinber auf ibre d>riftlld>c ^löeife. <5o lange id> 31« (Scbute ging»

borte id> ben "ülnbadbten, bie foft täglich in unfemt §aufe gebalten
tourben, gerne ju, 2>od> atä id> au£ ber (5d>ule entlaffcn toar, begann
mir baß Wort (Sattel gleichgültig 3U toerben unb id> fuebte, fo oft idb

fonnte, ben ^nbacfrten meineg Söaterg fem3ubleiben. ^ie tonnte c^
aud> anbers fein, botte id> bo<if bie Welt lieber als (S>otU§ Wort »unb
bie ^5ibef lebrt: „<3o jemanb bie SBelt lieb fyxt, in bem ift nid)t bie
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|um neuen 3<*1?*!

(Eirt uxii'rcr Stein inä '33Mtgcbau.be

S2>arb eingefügt burd> steifte rbaub;
'iBoIlcnbct ift im 3 c^tcnreigcn

(Ein toeit'rer (Sdjritt ins 3uf"unftSlanb.

(Erneut öoüenfcet bat bie (Erbe

3>cn ctoig gleiten ^retferlauf

:

<Ein neuer 9Harfftein ber ^cfcl)td>tc,

(Ein toeifrer ©lern, ber ging 3ut)a'uf.

92kt§ mar'n uuö <

32Tenfd>en btefe Sage,.

3>ic jefco to'ir 3U <§irab gcbrad>t?

Jür r»icie (Sorgen, 'SKüb, unb ^lagc,

Jür anbre SRu^m, Erfolg unb ^Itacrjt.

3>od> toenn and) in ben "ilbgrunb brängen,

(Ertoürgen toollt (Seb/cnnas *) 92tad).t,

Sekt an ber 3eiten Sä^esuKtibe
3>en §ergen rjell bie (5onnc Iad)t.

3>enn an bes jungen Saf? rc^ ^öiege

Sicf finnenb ftebt bie ^Itenfcfjrjeit beut'.

Sic fyofft auf fdjön'ren Seines 'Sltinncn;

Ob er itjr £uft, ob £eib toobl beut? -

"Sticbyt
<

3Itcnfd>enmad)t vermag 3U lüften

3)en 3wfunftgfd>leier, bid)t unb fdjitoer,

allein nur (E'R, ber bjod> bort brobeu
Regieret überm ßternenb/cer.

(Er, ber bis b'icrtjer uns» geleitet,

(Er fübrt and> fürber uns fürtoabr,

<Sxv fcer im alten ^afyr ber Gd>irmberr,

(Ser/t and) soran im neuen 5o$*.

^Beugt eure 5?nic, ibjr frommen (Streiter

3m $ampf um bas, ttxt§ gut unb tearjr,

Wlidt auf 3U tbm, ber euer 2citer, -

"Unb '(Segen bringt bas neue S<*$C-

O f f e n b a d> a. «9K., Steujabr 1909. 3 a f b (E. § ü b n c r.
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