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ffNfO

l%± nter SBunbern oerftefren bie meiften 9Jienfdjen etmas „lieber*

natürliches", etmas $>m betannten SRaturgefetjen oöllig 9Bt=

berfpreefrenbes, bas fid) burefr niefrts mit freriömmlidjen ZaU
faefren oereinigen läfot. „ unb bas gibt es freute nidjt

mefrr", ift bas leichtfertige Urteil ber StJtenge. Dem ift aber
burdjaus niefrt fo. 23eibe 2lnnafrmen finb fallet). (Erftens finb Sßunber
niefrts Uebernatürlicfres, 3meitens begeben fie freute noefr genau fo

rote in früfreren Reiten, ßafet uns bafrer bes 3ntereffes fralber ben
©egenftanb etmas näfrer betraefrten.

etiles, roas fid) in bem unermefelidjen Hntoerfum abjpielt, ge=

fcfriefrt nad) bestimmten ©efetjen. Diefe ©efe^e finb göttlid), unb bafrer

unoeränberlid). Sie finb aber aus biefem ©runbe auefr allumfaffenb,
unb niefrts rann getan werben, bas ifrnen niefrt entfpricfrt. (Einige

biefer ©efe^e finb bie bes Raumes, ber 3eiit, ber 23eroegung unb ber

3afrl, bie alle anbeten ©efetje in fid) fcfrliefeen. 33on biefer ©runb=
läge ausgefrenb, muffen alfo alle 23 eg ebenfreiten fiefr, naefr btefen ©efetjen

abmideln, infolgebeffen auefr folefre (Ereiigniffe, bie roir im allgemeinen
als Sßunber bejeiefrnen. (Bin 2ßunber iift alfo ein gan3 natürlicfrer

Vorgang, ber fiefr nad) ben gleicfren ©efe^en abfpielt, roie all bas,
roas roir als natürlid) be3eicfrnen. X)af3i biefer Vorgang uns in an=
berem £id)te erfefreint, uns übernatürlid) t)ortommt, bas liegt niefrt

in beffeu 2Befen, fonbern an uns. 3m ftoljen Seroufotfein all feiner

(Errungenfd>aften ruft ber #Jtenfd) freute aus: „2llle 9laturgefeke finb

mir betannt! (Es gibt bereu teines, bas id> niefrt befrerrfefre. 3cfr

beroege mid) mit ,2Btnbesfd)neIle auf ber (Erbe, auf unb unter bem
SBaffer unb erfrebe mid) ftol3 roie auf 2lblerfcfrmingen in bie fiuft.

Die ©efe&e bes Raumes, ber 3eit, ber 23eroegung unb ber 3afrl finb

mir roofrl oertraut, unb tefr ^aht fie meiuem Dienfte nutjbar gemadjt,
aber roie roeit id> fie aud) fefron erforfefrt frabe, fie bieten mir leinen

5lnfralt bafür, bafe nad) ifrnen bas auftreten oon äßunbern gereefrt*

fertigt erfefretneu fönnte!"
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£> töridjtc ftuqfidjtigfeit bes menfdjlidjcn (Beides! &a\t bu
roirflid) alle ©cfevje erforfd)t? £>aft bu ffe roirflid) alle burdjbrungen,

bafe fie bir gar nid)ts "Jteues mcl)r bringen fönnten? Die ©efd)id)te

betner (Entroidclung, bic ,£>iftorie beiner ©rfinbungen unb (Entbedungen

füllten bid> eigentli'd) eines 23cfferen belehren ! £>at bis jetjt irgenb

ein ©elebrter üor oielleid)t Saufenben oon 3abren ein ©efets bes

Raumes, ber 3eit ober ber 23eroegung ergrünbet, 3U bem bis auf ben

beutigen Zag nidjts mebr ba3u gefommen roäre, bas man beute nid)t

niel beffer oerftünbe, als 3U jener 3eit? 9lei'n! Die ©efdjid)te Icrjrt

uns einen ftänbigen .Ofortfdjritt, ein '33orroärtsbringen unb fingen nad)

93olIenbung, nad) £öberem auf jebem ©ebiete. ftannft bu ba fagen,

bu bift beute am (Enbe angelangt, bu fjaft ein ©efefj ooll oer=

[tanben unb oermagft es 3U beberrfdjen?

23etrad)ten mir einmal, roie alt beine ©efdjidjte ift, menfd)lid)e

(Erforfdjung göttlid)er ^rinsipien unb ewiger ©efefee. sJ{ed)nen mir
gleid) oon Slbams klagen an, fo erhalten mir beute nod) nid)t einmal

oolle 6000 3abre. 2ßas aber 'finb brefe roenigen 3abre unferer 3eit=

redjnung, biefe 5lugenblide ber (Erofgfeit? 3Bir fteben erft am Anfang
unferer (Entmidlung auf biefer (Erbe. 2Bir mürben r)iert)er gefanbt

aus einem anberen s#latje, unfere Seligfeit aus3uarbeiten unb uns
3U oeroollfommnen, bamit mir, menn mir oon rjier abberufen roerben,

roieber in eine anbere Sphäre oerfetjit, bort neuem, eroigem 5ortfd)ritt

bulbigen fönnten. SBoIlen mir ba lagen, bafc, mir in biefen paar
9lugenbliden, bie bas gan3e Filter unferer (Erbe ausmalen, alle bie

©efetje eines allmäd)tigen, eroigen ©ottes ergrünbet f)aben. SBoIlcn

roir fagen, bafe unfere 91aturerfenntnis fo oollfommen ift, bafe mir

mit 23eftimmtl)eit behaupten fönnen, SBunber gibt es nid)t. Das roäre

gleid)bebeutenb mit ber 23ebauptung, dn neugeborenes ftinb oerftebe

fdjon roenige Sefunben nad) feiner Stnfunft bier auf ber (Erbe alle

fragen bes £ebens genau fo, roie fie ein unter fdjroeren Prüfungen
unb reidjen (Erfabrungen alt geroorbener ©reis oerftebt. 9Mn, unfere

9laturerfenntnis, fo f)od) unb ergaben fie aud) fd)on ift, fo roeit fie

aud) fd)on fortgefebritteu ift gegen bas Altertum, ftedt nod) in ben

ftinberfdmben. 2ßir finb über ben allererften Anfang ber ©rfenntnis

ber eroigen, bas 5111 erfjaltenben ©efetje nod) nid)t binausgefommen.

ÜDSären roir fd)on am (Enbe angelangt, bann mären mir bier

auf ber (Erbe als feienbe '2Befen, bas aber finb roir nid)t, benn roir

finb bier, um 3U roerben, nid>t aber, um 3U fein. Sein beifct 33oII=

fommenbeit befitsen. Das aber ift unmöglid) auf einem unooll*

fommenen Planeten, roie unfere (Erbe ibn 3ur3eit nod) barftellt. Sßenn
roir biefes in 23etrad)t 3ieben, roenn roir 'überlegen, hak roir erft

am allererften Anfang einer (Erfenntnis ber allumfaffenben ©efetje

fteben, bann fönnen roir nidjt länger bebaupten, bafe biefe ©efetje

alle uns beute als SBunber erfdjeinenben 23egebenbeiten aus fd) liefen.

äBiffen roir benn, ob biefe ©efe^e, bie roir eben am ÜRanbe erfafet,

in ibrem 3nnern nid)t nod) grofoe, erbab>ene 2Babrbeiten bergen, für

bie uns beute nur nod) bas 2)erftänbnis mangelt, bie roir unferes

engen ©eiftes roegen nod) nid)t 3U erfaffen oermögen. Gin gelegene
lidjes auftreten biefer JBabrbeiten aber, ein £üften bes Sd)Ieiers,

ber unferen klugen ben 23lid auf fie oerbüllt, ift bann bas, roas

roir als 2Bunber be3eid)nen. Sie fteben nid)t im 2Biberfprud) m\i
allen befannten ^Raturgefe^en, ,fie finb nicfjt unglaublid)e Segebenbeitcn,
fonbern gans natürlid)e Vorgänge, aufgebaut auf bie gleiten ©efetje,
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nur in einer böberen Motens, toie alle bie 93orfommniffe unb all

bas £eben, bas toir im gemö(bnli,d)en Sinne als natürlid) be3eid)nen.

(Einige SBeifpicle mögen erläutern, roas tbtn gefagt rourbe. 3abr=
bunberte long glaubte man, feite Körper, mit 9lusnabme bes ©lafcs,

feien für £id)tftrablen unpaffierbar. Da lam bie (Entbedung ber Nönt=
gcnftrablen unb roarf febeinbar bas gait3e bis babin betannte ©efetj

bes £id)tes über ben öaufen, inbem biefe X=Straf)len nun toobl alle

feften ftörper burd)bringen, bas ©las aber nid)t. Stanb biefe (Ent=

bectung nid)t im (Einflang mit ben Naturgefetjen? ©ctoifo! Durd)
befoubere 9lusfd)eibungen toerben bie £id)tftrablen 3U einem 3ufammcn=
toirfeu oeranlafet, bas bann ben eben gefd)ilberten $olge3uftanb I)er=

oorbringt.

2Bir nehmen baber beute biefes ©efetj bes £id)tes gleidjfalls

als SBabrbeit an unb baben unfere barauf be3üglid)en ^nfidjten ent=

fprccbcnb mobifi3iert; mir baben in biefer Nidjtung einen toeiteren

Sdjritt oortoärts getan. (Es ift uns etwas Natürliches gemorben.
2Bie aber märe es getoefen, roenn ein 2Ipoftel (Ebrifti baoon berietet

bätte, bafe ber J^err in Seinem 23efitj ein £id)t gebabt bätte, mit

bem (Er burd) ben menfdjlicben Körper 3U Ieud)ten oermöd)te? 53is

3ur (Entbedung ber X=StrabIen bätte es bem äRenfdjengeift geroife

ebenfo fidjer beliebt, biefe Angabe in bas Neid) ber 5abel 3U oer=

toeifen, tote ungläubige ©eifter fid) beute nod) nid)t 3U ber 3ugabe
ber 9J?öglid)feit oerfteben lönnen, bafe 3um 23eifpicl (Ebriftus auf bem
See toanbelte.

Die neuesten (Errungenfdjaften auf bem ©ebiete ber £uftfd)iff=

fabrt, bie grofcen (Erfolge eines 3eppelin, ©rofe, 231eriot, ber ©ebrüber
SBrigbt unb anberer mebr i>ahzn einen oölligen Hmfdnoung in be3ug

auf bie ©efetje ber 23etoegung beroorgerufen. Sinb es barum feine

natürlidjen Vorgänge, bie biefe älcänner benütjen, fid) bodj in'bie £üfte
3U erbeben unb bort mit fo erftaunlicber Sicberbeit ifjre 23etoegungen

aus3iifübren? 2ßas aber bätten bie £eute nod> bis oor toenigen

3abren gefagt, roenn hk 93ibel baoon berietet bätte, bafe bie 2Ipoftel

ibre Neifeu oon einer Stabt 3ur anberen unb oon einem £anb 3um
anberen in 3fabr3eugen ausgefübrt bätten, bie fid) nid)t auf bem
ÜBaffer ober bem £anbe, fonbern bod) in ber £uft fdjnell unb fidjer

betoegten, ober hak fid) einer oon ibnen 3toifd)cn 3toei ausgefpannte
£etnentüd)er gefetjt bätte unb fo burd) bie Jßuft unb über bas 9Jceer

geflogen fei? „Das fann nid)t fein!" Nein, bas bätte nur bie

23ibel ersäblt, biefes größte aller 9Kärd)enbüd>er. £eute aber finben

mir all bas als etwas Selbftoerftänblidjes. Dürfen mir, bie Sacbe
oon biefem Stanbpunft aus betrad)tenb, bebaupten, es gibt feine 2ßunber?
©ottes ©efetse finb 3U tief, fiub 3U bod), um oöllig oon unferem
fd)mad)en ©eifte ergriffen toerben 3U lönnen. 2Bir finb lange uidjt

genug entroidelt, 3U begreifen, meld)e gülle ber ^ülle in Seinen
93erorbnungen unb Seinen ©efetjen entbalten ift, um barüber ein ah=

fd)liefeenbes Hrteil fällen 3U tonnen.

Stiele ad)tcn barauf, mie oft ein Ding oortommt unb bilben

barnad) ibr Urteil, ob es fid) um etroas Natürlidjes ober ctmas
Sßunberbares banbelt. 2ßas täglid) oorfommt, bas finben fie natür=

lid), oerftänblid) unb bcgreiflid); roas alle 500 ober 1000 3abre einmal

paffiert, bas tommt ibnen fd)on, 3meifelbaft oor. 2Bas aber nod) nie

gefd)ebeu ift, bas ift aber nad) ibrer Meinung unmöglid). (Es ift aber
gäii3lid) unlogifd), oon bem Stanbpunft unferer beutigen Naturerfenntnis
aus bie 9Köglid)feit einer Sad)e oon ber Jrmufigfeit ibrer (Erfdjeinung
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abhängig 3U madjen. Das fäme wieber auf bie oben angebeutete

Vebauptung heraus, als ob ein ttinb fd)on nad) wenigen 9ltcm=

3ügen bas ganße .äftenfdjenlebcn oerftünbc unb bebaupten tonne, was
es auf ber (£rbe gibt unb was nid)t. Ccrft eine win3ig tleine Spanne
3eit leben wir auf biefer <£rbc. 3ft es ba ausgefdjloffen, bafe etwas,

bas bis ietjt nod). nidjt gefdjab, nid)t morgen fd)on eintritt, nidjt

nod) im £aufe ber weiteren 3abrtaufenbe gefdjcben fann? 3ft es

nid)t möglid), bafe ber (Sott, ber beute bie unb morgen jene 23Iume

erblühen läfst, aud) beute ober morgen ein SBunber tun tann, etwas,

bas mod) nie gefcbeben war?
2ßir feben, bafe wir nad> biefer SRtdjtung bin nid)t weit tommen

mit bem Verleugnen bes SBunbers burd) feine wenigen (£rfd)einungen.

3m ©egenteil, bafe bas Sßunber nur feiten Dorfommt, in bem großen,

bem bebrfteu Sinne, bas mad)t es eben um fo wertooller. SBollte

©ott berartige Xaten ieben %aa Dor ben äftenfdjen tun, bann biefce

bas bie perlen r>or bie Säue werfen. Sei ben 23erid)ten über bie

grofeen 2Bunbertaten unferes £>eilanbes, bie ©r in s$aläftina üoII=

bradjte, finben wir oon ben ©oangeliften oermerft: „Unb alles Volt
entfette fid) unb lobte ©ott!" 2Bas würbe bie ätfenge woI)l beute

tun, wenn folcbes auf ben Strafen unferer mobernen ©rofeftäbte

gefdjäbe? (Sd)lufj folgt.)

ilnfere (Befcanfeit uttfc Ujr Cinftuft auf unfeve
*}attMmt£em

2Benn jemanb fid) bas 3iel gejefet f)at, in feinem £eben einen

SBanbel oor3unebmen, eine Reform ein3ufübren, bann follte er ßuerft

anfangen, feine ©ebanfen 3U reformieren. Viel 3U wenig s2lufmerf=

famfeit fd)enten wir im täglidjen fieben ber Satfadje, bafe was wir

finb, was wir werben unb was wir ntd)t werben fönnen, bodj immer
3um größten £eile bas 9?efultat ber ©ebanfen ift, bk wir begen.

©ine jebc 2at, bie wir begeben, ift unbewußt ober bewufet oorber in

©ebanfen begangen worben.

2Bir glauben, bah roir fttnber ©ottes finb; wir glauben, bafe

wir in gewiffen Dingen unferem rjimmlifdjen Vater beute fd)on äbnlid)

finb unb bafe wir 3bm einft äbnltdjer werben tonnen. 2Bir finb nid)t

fo mädjtig, nid)t fo oolltommen, wie unfer Vater, aber bennod) Seine
ftinber. Unb unfere Verwanbtfcbaft 3eigt fid) aud) barin, bah ©ott
uns ober wir ibm in bem Vollbringen unferer arbeiten ober 2luf=

gaben äbneln. ©eben wir 3urüd auf bie Vertagte, bie uns bie Vibel

oon ber Sd)öpfungsgefd)id)te gibt, wir lefen in 1. äJiofe im
erften Kapitel 3uerft baoon. Das ftapitel fdjliefet mit ben SBorten:
„Unb ©ott fab an, alles was ©r gemadjt batte, unb fiebe ba, es

war febr gut. Da warb aus "ülbenb unb borgen ber fed)fte Zag."
äBenn wir bann im 3weiten ftapitel besfelben Vucbes weiter lefen,

unb 3war ben fünften Vers, bann finben wir bie folgenbe Eingabe:
„Unb allerlei Säume auf bem treibe waren nod) nid)t auf derben,

unb allerlei ftraut auf bem 'treibe war nod) nid)t gewaebfen. .
." Unb

im fiebenten Verfe lefen wir nod) einmal: „Unb ©ott ber £err madjte
ben 9Jienfd)en aus einem ©rbenflofc, unb er blies ibm ein ben lebenbigen

Obern in feine SFtafe. 2tlfo warb ber Sftenfd) eine Iebenbige Seele.".
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2Bas für einen 3ufammenban>g baben roobl bie foeben gemalten
5Iusfübrungen mit unferem £bema? 2ßir fönnen erfenneu, bafc äbnlidj,

roie ber 9ftenfd) er[t im '©elfte feine öanblungen befcbliefct ober aus=

arbeitet, fo bat ber allmächtige 93ater audj bei ber Sdjöpfung ber

SBelt gebanbelt. 3n ber „ftöftlid)cn $erlc" Iefen mir benn aud) 3ur

Grflärung, baft ©ott alles 3uerft geiftlid) gefdjaffen bat. <£r batte

in feinem ©elfte allen biefen Dingen unb ©efdjöpfen ibren ^lafc an=

geroiefen. <£s roaren ibnen bereits tljre Aufgaben 3uerteilt roorben.

Dem 9ftenfdjen mar bereits bas ©ebot ober bk Aufgabe erteilt

roorben, bie (Erbe 3U beoöltern. Hub bennod) roaren fie nod) gar

nid)t auf ber <£rbe.

2Bir, als ©ottes ftinber, füllten genau fo banbeln. SHles roas

roir tun, tft oorber in ©ebanfen getan. 3nfofern gleidjen roir aud)

unferem 33ater. 9Zur in bem, roas unmittelbar barauf folgt, finb roir

3bm nidji immer gleidj. 3n Dem 33erid)te oon ber Sdjöpfungsgefdjidjte

ift uns gefagt, bafe Cr anfab, alles roar (Er gemadjt batte; unb fiebe

ba, es roar febr gut. 'iftadjibem roir in unferen ©ebanfen einen tylan

gefafct baben. 9?adjbem roir etroas geroiffermafeen geiftlid) gefd)affen

baben, feben roir auä> immer erft, ob es febr gut ift? fragen
roir uns immer bann, ebe roir es aud) iu ber Zat fdjaffen ober

oollbringen, ob es fo ift, tiafe es allen 3um 'Kufeen unb niemanbem
3um Sdjabcn ift? SBir finb in biefer £infidjt unoerantroortlid) nadj=

läffig. 2ßic oft fönnte eine böfe öanblung oermieben roerben, roenn

roir unferc ©ebanten beffer tontrollieren roürben. 2Bie mand)e bittere

unb reueoolle Stunbe fönnte uns erfpart bleiben, roenn roir unferen

©ebanfen mebr 9Iufmerffamfeit fdjenfen roürben, unb roenn roir feben,

öaft ber eine ober ber anbere nidjt gut ift, biefefben mit aller ©e=
roalt aus unferen £er3en oerbannen roürben, ebe fie 3ur ;£at beran=
reifen fönnen.

2Bir finb nur 3U oft unoerantroortlid) leidjtfinnig. 2Bir geftatten

unferen ©ebanfen 3U arbeiten, fidji mit Dingen 3U befdjäftigen, oon
benen roir roiffen, bafe, roenn fie einft in bie %at ausgefübrt roerben,

fie 3U unferem unb unferer äftitmenfdjen Sdjaben gereidjen muffen.

2ßir entfdjutbigen uns oielleidjt oorläufig nod) bamit, bafr roir es

ja fid)er nie tun roürben. $ür ei
t
ne lang« 3eit roerben roir oielleidjt

audj imftanbc fein, unfere öanblungen 3U fontrollieren; aber roenn

roir fortfabren, unferen ©ebanfen freien Sauf 3U laffcrt, bann roirb

uns fdjliefelidj bies audj unmöglidj fein, (Elhe Sadje, über bie roir

fortroäbrenb nadjgebacbt baben, bie roir oielleidjt fdjon mebreremal
in ©ebanfen begangen baben, obne bafe roir fie bis ba^ixn in 2BirfIidji=

feit getan, roirb oielleidjt eines Xagcs bodj 3ur 2Birflidjfeit.

3n oielen Dingen ift ber Körper bereits geroöbnt, unberouftt

ober automatifd) 3U arbeiten. SRebmen roir 3um 23cifpiel bie Sßaroegung

bes fiaufens, bes Spreebens, bes 9Itmens ufro. 3n oielen anberen Dingen
fönnen roir unferen ftörper baran geiroöbnen, bah er faft automatifd}
arbeitet. sJtcbmen roir bas 9?abfabrcn als ein 23eifpiel. Tsemanb, ber

es nidjt 3U00T getan, roirb febroere Wübe baben aud) nur einige 9J?eter

roeit 3U fabren, obne bas ©leid)gcroid)t 3U oerlieren; ein anberer, ber

barinnen geübt ift, fann fid> aufs 9fab fet?en unb fabren, obne bafo

er bie ©ebanfen bei ber 'Sadje bat. 2ßcnn er öfter ein unb biefclbc

Stredc gefabren ift, baf$ fein Körper an bk 53obenoerbältniffe gc=

roöbnt, fönnte man faft fagen, bafe er im Sd)Iafe fabren fann. 9ßenn
ein Sdjüler 3uerft anfängt 3U Iefen, bann bereitet es ibm für 3Bod)en
unb äRonate lang bk größte 9ftübe, nur einige SBorte unb Säfec
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int 3ufammenbang 311 lefen. (£r muß alle [eine ©ebanfen auf bieTe

eine 23efd)äftigung oerroenben, roenn er nur einigermaßen -Erfolg baben
roill. (Sin anberer, ber bes £efens für 3ar)re funbig ift, fann fid)

binfetjen unb ein 58ud> ober eine 3eitung in bie £anb nehmen unb
fann fie lefen, roäbrenb feine ©ebanfen fid) mit etroas ganj anberem
beschäftigen. (£rft roenn er oielleicbt plötjlid) unterbrochen roirb, ober

am Ccnbc einer Seite ober eines Kapitels anlangt, bann wirb er

oiclleidjt geroabr roerben, baß er mit feinem (Seifte gan3 roo anbers

roar unb uon bem, roas er gelefen, gar nichts mefjr roeiß. £ier

rjabeu roir einige 23eifpiele, bie uns 3eigen, in roie einem großen

93caßftabc ber Körper ba3U beroegt roerben fann, automatifcf) 3U ar=

beiten. Selbft oon Printern fann man manchmal boren, baß fie

fid) plötslid) in ibrem Stammlofal befinben, obne "bah fie überhaupt
bie 5lbficf)t gefaßt batten, bortbjn 3U geben.

£Benn roir unfere ©ebanfen oiel mit einem ©egenftanb befdjäftigen,

alle (£in3elf)eiten besfelben erroägen, bann roirb es uns leicfjt fein,

es 3U tun. 2Benn roir eine gerotiffe 3Jerrid)tung oftmals tun, bann
roerben roir fie uns 3ur ©eroobnbeit madjen, unb roerben in eine

Sage fommen, baß roir fie tun, obne baß es notroenbig ift, irgenb

roeldje Energie auf3uroenben. Unb basfelbe gilt non unferen ©ebanfen.
2Benn roir unfere ©ebanfen immer unb immer roieber mit un=

erlaubten Dingen befdjäftigen, roenn toir nid)t nerfteben fie 3U 3ÜgeIn,

roenn roir nidjt nerfteben, unferem ©eift bas 9Jcaterial an3uroeifen,

roorüber er benfen foll, bann fönnen roir bie beften 5tbfid)ten baben,

bas ©ute 3U tun, bann fönnen roir nod> fo firm fein, bas 23öfe

3U meiben, eines fdjönen £ages roerben roir feben, baß roir ein Hnred)t

begangen baben, obne baß roir Dielleidjt baoon mußten. Unfere ©e=
banfen batten es fo lange üorber fdjon getan, es oon allen Seiten
erroogen, unb bann roar es für fie möglid), fid) bes Körpers 3ur

5Iusfübrung bes planes su bebtenen, ebe roir red)t barauf aufmerffam
rourben. 2ßenn roir bann in unferer IRadjIäffigfeit fortfabren unb
unferen ©ebanfen freien Sauf laffen, roerben fie biefelbe 2at nielleicbt

roieber tun; biesmal febon oiel letdjter. Unb nid)t lange roirb es

bauern, bis roir eine üble ober fünbige ©eroobnbeit uns angeeignet

baben; roir fönnen fünbigen in ©ebanfen, ober richtiger gefagt, obne
©ebanfen. 3uerft baben roir ben ©ebanfen freien £auf gelaffen unb
immer gefagt, es fdjabet ja nidjts, fo lange roir bie ©ebanfen nidjt

in ber Xat ausfübren; nun finb roir fo roeit gefommen, baß roir

bie ZaUn begeben, obne babei 3U benfen.

2Iber äbnlid) gebt es aueb mit ben guten Xaten. ^tud) fie roerben

3iierft in ©ebanfen begangen. Unb genau fo, rote mit ben böfen ©e=
banfen unb XaUn, ift es audj bier. 3e mebr roir unfere ©ebanfen
mit guten £aten, mit bem Vollbringen ober planen oon guten £anb=
Iungen befdyäftigen, befto Ieicbter roirb es roerben, eine fo!d)e 3U ooll=

bringen. llnb roenn roir ein unb biefelbe gute Zat öfter roieber-

bolen, bann roirb fie uns 3ur ©eroobnbeit roerben, unb toir roerben

fie unberoußt begeben fönnen. 93can fann oftmals bie 23emerfung
boren, baß iemanb für eine begangene Zat niebt uerantroortlid) gemadji
roerben fann, ba er fie unberoußt begangen. Können roir biefe (£nt=

fcbulbigung gelten laffen? 3n neununbneun3ig fällen uom £>unbert

roobl nid)t.

(£s gibt 3citen ober Slnläffc, bie ba^u beitragen, bah wir ge=

roiffermaßcn bie £errfd)aft über unferen Körper uerlieren, ba% roir

etroas tun, bas roir r>iellcid)t bei genügenber Heberlegung nidjt getan
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bätten. — 9lber roas roerben roir tun? 3mmer nur ctroas, roomit

fid) unfere ©ebanten fdjon 3Uoor öfter beschäftigt baben. Unb roenn

mir aud) für bie %at fetbft nid)t in oollem 9Jiafje ocrantroortlid) finb,

bas beifet, roenn roir nidjt mit uollcr s
}lbfid)t biefelbc begangen, fo

bätten roir fie bod) oermeiben tonnen, roenn roir feincqeit unfere

©ebanten beffer fontrollicrt bätten. Unfere ©ebanten uon beute finb

bie 2aten oon morgen. Dabcr, roenn roir roünfd)en ©utes 311 tun,

lafet uns cor allen Dingen uns mit guten ©ebanten abgeben. 93er=

fd)iebcne SBege gibt es, roie roir bics tun tonnen, fiajjt uns mit
folgen Acuten Umgang baben, bie geroobnt finb, gut unb nobel ju

banbcln. (Es ift nur natürlid), bafe roir ibre £anblungsroeifc beob=

aebten unb barüber nad)benten; unb auf biefe SBcife fönnen roir es

tun, obne Gcbaben 3U nebmen. fiaftt uns gute 23üd)er lefen, 23e=

febreibungen oon guten unb eblen "JBcrten. Das £efen mad)t geroöbnliä)

einen größeren (Einbrud auf uns, als roir beuten. 93ielleid)t nod)

lange 3eit, nadjbem roir bereits eine ©efd)id)te, ein 23ud), ober einen

9?omau beifeite gelegt baben, werben fid> unfere ©ebanten nod) mit

bem ©elefenen befdjäftigen. Die öauptgeftaltcn roerben unfere ©ebanten
in ^Infprudj nebmen. 2ßir roerben alle ibre £aten, bie gefdjilbert

rourben, in ©ebanten aud) begeben. 2Bir roollen genau uns in ibre

Sage bineinoerfefcen unb Feijen, roie fie bas, roas fie getan, tun

tonnten.

2Bar es nun ein gutes Sud), bas roir gelefen, roar es ein 93eridjt

oon einer guten, eblen 2at, bie roir gelefen, bann roirb es uns fid)er=

lid) 3um duften gereid)en; unb befto länger unb eingebenber fid)

unfere ©ebanten bamit befdjäftigen, befto beffer. Defto Icid)tcr roirb

es uns tu ber 3utunft roerben, biefe felbc eble öanblung, biefe gute

¥at aud) 3U begeben. 3n ©ebanten baben roir fie bereits getan.

Der näd)fte Stnlafe, ber fid) uns bietet, roirb ba3u beitragen, bafe

roir fie aud) in bie ^at umfefeen.

2ßenn roir gegen irgenb iemanb üble ©efüble in unferem £er3en

baben, roas ift roobl bas befte 9Jcittel, baoon frei 3U roerben? ÜBenn roir

es imftanbe finb, bann füllten roir oerfud)en, icbesmal, locnn fid)

unfere ©ebanten mit ber betreffenben ^erfon befdjäftigen, ctroas

3U finben, roas uns bie $td)tung oor ibr erböben' roürbe. Rönnen
roir aber bei bem beften Sßillen nid)ts ©utes an ibr finben, ntd)t

über einen eblen 3ng, ben fie befifct, benten, lafct uns auf teinen

ftrall über ein uns oon ibr 3ugcfügtes Unred)t benten. 2Benn mir bies

letztere tun, nur immer barüber uadjbenten, roie fie unfere ©efüble
ocrleftt, roerben roir fie in ©ebanten oerad)ten; roir roerben in ©e=
banten fie unfere SSeradjtung ertennen läffen auf eine ^Jlrt unb SBcife,

rote roir es in SBortcn gar ntcrjt roagen roürbcn. Slber roas ift bie

ftolge? Sei bem nädjften unoorbergefebenen "3lrttaf? roerben mir unfere

©ebanten nid)t Kontrollieren tonnen, ober biefe ©ebanten roerben ben
Körper 3ur ?tusfübrung ibres bereits befd)Ioffcnen planes gebraud)en,

ebe mir es uns berouftt finb. Unb auf biefe 9lrt unb Sßeife roirb

ber 5?ifs immer ärger roerben, anftatt bafe roir oerfudjen ibn ju übcr=

brüden. Sueben roir aber immer ctroas ©utes oon biefer s#crfon
3U benten, brüden ibr oieÜctd)t in ©ebanten bafür unfere ^tnerfennung
aus, ad)ten unb fcbätien fie in ©ebanten für ibre guten i£igenfd)aften

unb eraebten es als unter unfercr 2Bürbe, über ibre gebier 311 beuten

ober 311 urteilen, bann roerben roir, roenn unfere ©ebanten ben Körper
einmal beberrfdjen füllten, obne bafj roir redjt roiffcn roas gefd)ief)t,

nie in ©efabr laufen, ctroas Ucbles gegen jene s43crfon 3U tun.
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SRctndjmal mafg .ps rooljl nidjt fo Ieidjt fein, feine ©ebanfen 3U

lontrollieten. Durd) jabrelan,gc ©erootjnbeit mag man biefe ftäbigfeit

faft oerlorcn baben. 9lber el)c man boffen barf, bamit crfolgrcid)

3U fein, in feinen Säten unb öanblungen eine Deformation ein3U=

führen, Tollte unb mufe man bamit anfangen, feine ©ebanfen 3U refor=

mieten; benu es ift Satfadje, bafo alle unfere öanblungen 3ucrft

in ©ebanfen begangen roerben. $ t i tj 33oebe.

Umt>iffen$eit ift U\\x fo $vofocs Qinfeernis

als VovavMU

Gin ieber, ber in feinem Qtbtn ben (Entfdjlufe gefafet f>at unb
ben SBunfd) begt, 2ßar)rt)ett, (Erfenntnis nnb SBiffen ju erteilen, follte

biefen 3ielen nadjftreben, obne fid) babei aud) nur im geringften t>on

3roeifeIn betreffs bes fcfjliefelidjen Erfolges ober Ausganges feiner 23e=

mübungeu 3urüdbalten 3U Iaffen. SOlan follte fid) nid)t einfd)üd)tern

laffen, roenn man fiefjt, roie fd>roer unb mübfelig bie erften Stritte
in ber ausgefegten Didjtung finb, aud) nid)t burd) bie ©efabren unb
Öinberniffe, bk man antreffen roirb; man ftofee fid) nid)t baran,

roenn man fiefjt, bafc bie 'SBabrbeit in einem ärmlidjen ©eroanbe er=

fd)eint unb roenn fie oon ben ärmften 33erbältniffen umgeben ift;

fonbern roo es aud) fein mag, hak man ffe fiebt, ba folge man ibr;

roo fie oerroeilt, ba barf man aud) rterroeilen. £afct uns 2Bar>rf)eit,

(Erkenntnis unb 2ßiffcn als unferen Sdjufcengel betrad)ten, bem roir

überall folgen follen, unb ber nie 3ugeben roirb, bafe roir in fetner

©efellfdmft Hngemad) erbulben muffen, llnb 3ule^t roerben roir tri*

umpbieren; roir roerben an bas £id)t !ommen, unb bie 2Belt roirb

ertennen muffen, bafc roir ben beften Seit erroärjlt baben. Der eifrige

unb ernfte gorfd)er nad) äBabrbeit, (Erfenntnis unb Sßiffen, gan3 gleid)

aus roas für SBerbältniffen er beroorgegangen ift, roirb feinen $)l\U

menfeben überlegen fein an umfaffenber (Erkenntnis unb 9Inpaffungs=

oermögen an alle £ebenslagen, roirb bie oerfdjiebenften Hilfsquellen 3ur

Verfügung baben, roirb eine ftarte unb auf alle ©ortommniffe paffenbe

ilrteilsfraft befi^en, unb roirb in ieber £age unb in ieber Stellung

nieife unb oorfidjtig 3U banbeln uerfteben.

(£ i a b o n a.)

• *

Die gan3e SBodje btnburdj ferbftfüdjtig unb eigennüfcig fein unb
bann ben Sonntag in ber ftirdje unb mit (5ehet 3U3ubringen, ftebt

einem ^barifäer febr gut an, aber nie barf ein (Ebnft fid) einen

foleben £ebensroanbel 3ufd)ulben fommen laffen. SBiele 9t)?enfd)en finb

ber 2lnfid)t ( ba& ber Sonntag roie ein Sdjroamm gebraucht roerben

fann, um bie Sünben unb Vergeben ber vergangenen SBodje f)inroeg=

3uroifd)en. 9lber bie Sßabrbeit ift, baJ3 man, roenn man biefen bauten
beanfprueben roill, oon einem Sonntag 3um anberen, jeben Sag unb
iebe Stunbc ein (Ebri)t fein mufe. Der Sonntag ift nid)t mebr für

Religion ober djriftlidje ©ebräud)e beftimmt, als ein anberer Sag in

ber 2Bod)e. ?ln allen fieben Sagen follte man ein roabres d)riftlid)es

2tben fübren; unb ber Sonntag unterfebeibet fid) t»on ben anberen
nur baburdj, baf? er oon bem £>errn als Dubctag beftimmt rourbc.

(£ i a b o n a.)
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$er QBetf (Snbe,

iSBiel ift tjcfagt worb^n über "bas (Enbc ber 2Bclt. 3ßir lefen

febr oiel baoon in bcr ^eiligen Scbrift, unb aud) unter ben oerfcbiebencn

djriftltd)cn (Semeinfdjaften finben mir mehrere, weldje beute mit großem
9cad)brud prebigen, bafe jenes (Ereignis na'be [ei. ' 2ßie nabe ober

wie fern es aber aucb nod) fein möge, es lohnte fid) toof)l einmal

ber Stftübe, ein wenig ernftlidj barüber nacfoubenfen, was toir unter

bem (Enbe ber 2BeIt oerfteben muffen, unb toie bies (Ereignis ein=

treten fann. Unb ebe mir baran beulen, ober ebe mir annehmen
wollen, hak burd) furchtbare, nie suoor bageroefene 9laturereigniffe

jener 3uftanb berbeigebracbt wirb, lafct uns einmal feben, ob bies

nicbt auf gan3 natürlidjem 2Bege möglid) ift, wenn mir oon ben gegen*

roärtigen 93erbältuiffen unb ben gemausten (Erfahrungen ber legten

bunbert 3abre auf bie 3utunft fd>Iiefeen. 23emerfen mödjten mir bier

nodj, bafe man unter bem (Enbe ber SÜBelt nicbt eine oöllige 3er=

ftörung ber (Erbe oerfteben mufe, fonbern nur ein oöllige Umgeftaltung
ober IReugeftaltung ber 23erbältuiffe.

X)afe biefe Um= ober Sleugeftaltung in abfebbarer 3eit eintreten

mufe, tonnen uns oielleicbt einige Wnfübrungen aus ber Statiftit beffcr

oerftänblid) macben. 2Benn mir 3um 33eifpiel fet>cn, mie in ben legten

3abr3ebnten bie oerfdjiebenen 33ölfer ober 5Raffen ficb oermebrten,

unb wie beute bie (Erbe faft nicbt mebr imftanbe ift, alle ibre 5Unber
3U ernäbren, bann fragen mir uns, mie foll es werben, wenn bas fo

für einige 3abrbunberte weitergeben follte? 23etrad)ten wir bie 3u=
nabme bes Golfes in Deutfdjlanb. 3m 3abre 1871 batte bas 5Reicb

faum fünfunbbreifeig SCRillionen (Einwobner. Heute finb es ibrer bereits

fed)3ig Millionen ober barüber. SBenn biefe 3unabme nun fortfcbreiten

follte; menn in ben fommenben oier^ig 3abren bie 23eoölferung ficb

abermals oerboppeln follte? 2Benn wir bie Statiftifen oon Italien

unb anberen Woltern lefen, finben wir benfelben 3uwacbs. Silier*

bings gibt es ja aud) einzelne Nationen, wie 3um 23eifpiel ftrantreid),

bie nicbt sugenommen baben; aber was will bas befagen in ?Inbetracbt

ber Millionen, welcbe bie anberen Söölfer iäbrlicb 3unebmen. Jßenn
bie (Erbe beute fcbon !aum in ber £age ift, alle bie 23ewobner ge=

nügenb 3U ernäbren. wie wirb es bann tu einigen 3abr3ebnten ober

gar Sabrbunberten fein?

3n bem legten 3abrbunbert finb oon ben fo reidjlidj beoöl*

ferten Staaten Millionen oon Äftenfdjen nacb Stmerifa unb ben Kolonien
ausgewanbert; unb jene £änber weifen beute audj beträcbtlicbc (£in=

wobner3ableu auf. Sßerben fie imftanbe fein, in ber 3ufunft fo oiele

neue 33ürger auf3unebmen, als fie in ber Sergangenbeit getan baben?
5lucb bort fiebt man beute überall gro&e Stäbte unb Dörfer, unb
faft ieber $led (Erbe, ber imftanbe ift, ^rucbt ber'oorsubringen, ift

bebaut unb wirb fo gut wie möglieb' ausgenutzt. 2Bas werben bie

folgen fein, wenn bann bie (Erbe nicbt mebr '•Raum für neue SlRillionen

f)ahi\x wirb, wenn bie (Enften3bebtngungen ber Wenfdjen, bie 3um Xeil

beute fcbon in Dielen fiänbcrn reebt traurige finb, ficb fo geftalten,

bah Willionen ibren Hnterbalt nicbt mebr finben fönnen? 3n einigen

Staaten, insbefonbere in einigen ber englifeben Kolonien, baben wir

bereits 53eifpiele baoon gebabt. Hungersnöte mit ibren ^Begleitern

werben ausbreeben. s#eftilen3, Kriege, SRorb unb 23erbredjen werben
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unter ber 9Jfenfci)l)eit fdjredlidjer mitten, als je juoor. Unb i?t bies

nidjt gerabe, toas in ber Sibel oon ben s#ropbcten, benen bie 3u=
fünft oor ibrem ©eilte entl)üllt tourbe, als bie Vorläufer benannt
toorben, benen bann bas 3toeite kommen (Ebrilti folgen Tollte ? JBaren
bics nid)t bie 3eid)en ober "Hcerfmale, an benen ber Angabe bes (Er=

Iölers sufolgc Seine 3ünger Sein Sßieberfommen erfennen füllten?

9Benn toir Ijeute um uns [ef)en, bann tonnen toir einige biefer

3eid)en bereits bemerken. 3toar erft uereinselt. nod) nidjt in iljrer

Dollen ftraft, aber bie Hrfad)en, burdj bie fie beroorgerufen, werben
nie befeitigt, unb jebes neue £>eroorbred)en rotrb unb mufe infolge*

bellen heftiger fein. (Sine ber öauptgefabren ilt unb bleibt in oielen

Staaten ber So3ialismus. 3d) roill nidjt beftreiten, bafc bie ©rünber
besfelben, tote ein3elne Vertreter besfelben aud) beute nod) finb, feit

über3eugt waren, fcmfr in if)m bi'e einsige Straft ber (Erlöfung für bas
arbeitenbc 33oIf liegt. 5lber fönnen fie bie Wallen 3U ifjren gefunben
SInfidjten befebren? Der weitaus gröfete 2eil ber 9Inbänger bes So=
3ialismus weife gar nid)t, was man unter bem 2Bort So3ialismus
oerltefjen foll. X)ie ^Bewegung rourbe mit einer guten $tbfid)t, mit

einem erhabenen 3iel im Wuge gegrünbet ober ins £eben gerufen.

5lber bereits bleute ftet)t fie auf einem fünfte, bah Diele bentenbe
unb aufrichtige Arbeiter, beren Sreunb 3U fein ber So3iaIismus oor=

gibt, ifjm ben "Rüden breben. ^Iber baburd), bafe bie belferen (Elemente

ifjm ben 'Rüden febren, wirb bie ©efabr nidjt befeitigt.

5tls drjriflus auf (Erben wanbelte, oertünbigte (Er ben Sftenldjen

eine fiebre, gab ibnen ©efe^e unb ©ebote, bie lie befolgen lollten,

unb weldje fidjer Tjätten ba3U beitragen müflen, bafe Rummer, (Elenb

unb Sünbe, toenn nid)t gans •oerbannt, fo bod) auf ein Minimum
bätten beldjränft werben müflen. Die SDcenfdjen bätten ben Fimmel
lo3ufagen fd)on r)ier auf (Erben Tjaben tonnen, toenn fie nur Seinen
^Intoeilungen gemäfe gelebt bätten. (Eine belfere ^Bewegung, als bie

oon bem öeilanb ins ßeben gerufene, bat es nie gegeben unb wirb
es nie geben, bis (Ebriltus, 'Seiner 23erbeifeung gemäfe, wteberfommen
toirb, um Sein 5Reid) r)ter auf (Erben 3U grünben unb felblt in bem=
felben 3U berrfdjen, bamit bann ber SBille bes Sßaters bier getan

toerbe, wie im Fimmel. Hber fo oollfommen aud) bie cbriltlidje fiebre

mar, fo oiel ©utes fie aud) ben "SJcenfdjen bätte bringen müllen, toenn

fie ibr gemalt gelebt unb gebanbelt bätten, toas bat man nid)t alles

unter bem X)edmantel berlelben getan? 2Bas tut man nid)t bente

nod) alles unter bem OTantel ber djriltlicben Religion? 2ßar bie fiebre

(Ebrilli nidjt oollfommen? (Es fei ferne oon uns, bies 3U bebaupten.

(Ebenfo oollfommen roaren bie £ebren, bie ber £err burd) 9coab bellen

3eitgenollen oerfünbigen liefe. 5Iber ebenlotoenig roie bie 9CRenld)en

lid) bamals toarnen Iiefeen, bis es 3U fpät toar, fo ilt es aud)

beute. 2Bie fteben bie Staaten, bie gemiflermafeen bie 2$erteibtger

ber djriltlidjen £ebre finb, 3U ben ©eboten bes (Erlöfers? 2Bie fönnen
fie es oerantroorten, bafe fie jäbrlid) Solutionen oon ben belten unb
Itärflten 9J?ännern nur ba3U ausbilben, anbere SDcenldjen im gegebenen
Sali redjt fdjnelt unb lieber um3ubringen? 2Bte fann man bie SSerbältnille,

bie in biefen £änbern berrfdjen, unb in benen einige Sßenige in öüllo
unb Sülle leben, toäbrenb £unberttaufenbe junger leiben müllen, mit
ber djriftlidjen i2er)re in (Einflang bringen? 3a, bie £ebren ber

angeblidjen ^adjfolger (Ebrifti lelblt, intoiefern gleidjen fie Seinen
£ebren? inwiefern folgen bie ^Beamten ber ftirdje ber (Ermabnung
ibres öerrn unb "JReifters, baf? berjenige, meldjer ber ©röfete im S>immel=
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retd) fein roolle, fjiec ber Wiener feiner 9J?itmenfd)eu fein foll? Sinb
Tic roaBre Sdjäfer ober öirten? Sorgen fie für irjre Serben fo,

baf} fie bereinft oor irjrem 'SReifter toerbcn mit gutem ©eroiffen 9?ed)en=

fd;aft geben tonnen, ober Iaffen fie nicfjt oielmeBr fid) oon itjren

gerben oerforgen?
2Benn Gtbriftus roiebertommen roirb, ober toenn mir bie anberen

2Bortc gebrauten roollen, am (Enbe ber 2Belt, foll es fein u3ie 3U

ben Tagen S^aBs. 3n melier Sinfidjt mag es rooBl in ben Tagen
9toar)s fd)Iimmer geroefen fein? Der &err fprad) bamals: „Die 9Jienfd)en

roollen fid) oon meinem ©elfte nid)t meBr ftrafen Iaffen." — Dies roar

bie Itrfadjc ber groben Umroät3ung, bie burd) bie Sintflut ftattfanb.

£affen fid) bie äftenfdjen Beute oon bem ©eifte bes £errn ftrafen, ober

Iaffen fie fid) oon ben '^Borten unb ©efe^en bes Serrn regieren? 333ie=

oiele finb irjrer, bie fid) Bei irjrem Tun unb fiaffen fragen, ob fie

mit ber £ef)re bes Crlöfers im (Siuflang leben?

2ßenn roir an bie 23ibel glauben, roenn roir an bie SBorte bes

(Erlöfers glauben, bann muffen roir tagen: Die 3eidjen, bie (£r uns
nannte, finb eingetroffen, unb bas <£nbe m'üfc rotrflid) natje fein. Sein
©oangelium ift nochmals oerfünbigt roorben, nod)maIs ift uns ein

Rettungsanker 3ugeroorfen roorben, geroifferma&en ein Rettungsboot,
in roeldjem roir burd) bie BeoorfteBenben Stürme fidjer bem 3iele

entgegen fteuern tonnen. £>, mögen roir es ergreifen, ef)e es 3U fpät

ift. 9)?öge ber Bimmlrfdje 93ater uns bie redjte (Srtenntnts geben unb
uns bei3eiten auf ben 2Beg Bringen, ber uns fidjer oor ben 3erftörungen
unb ben plagen ber legten 3eit oorbeileitet. Oft Bat Cr Seine Belfenbe

£anb ausgeftredt; Cr Bot es in biefer 3eit roieberum getan, roie (£r

oerfprodjen Bat, bafc, fo roie in Ben Tagen RoaBs, aud) in biefer 3eit

bie ftataftropBe nid)t oBne oorBerige '2Barnung fommen Tollte. Das
(Soangelium oom Reid) follte nod) einmal geprebigt roerben 3U einem
3eugnis über alle 9)ölter. (Es roirb Beute geprebigt, unb gerabe fo,

roie SftoaB unb bie mit iljm roaren oon ber ^Iut errettet rourben, fo

roerben audj Beute biejenigen errettet roerben, bte ben SBorten ober

ben £eBren bes ©oangeliums Iaufd)en. Das (Enbe ift naBe; bie an=

gefünbigten (Ereigniffe fangen an Berein3uBrcd)en. 2Bir tonnen fie

nidjt aufBalten; aber roir tonnen Baburdj, bafr roir ben SBorten bes

(Eoangeliums ©eBör fdjenten unb ben ©efefcen besfelben gemäfe leben,

bm ocrfprodjenen Sdju^ unferes BimmliftBen Katers Beanfprudjen.

StRögen roir 31t benen geboren, bie fid) burd) bie BereinBrecBenben 3ei=

d)en maBnen unb roarnen Iaffen, eBe es 3U fpät tft.

3. S. 2B., 5TIeianbria, (Egnpten.

Konferenz in ^erlitt.

(Sd)Iufe,)

„2Bic bantbar füllten roir unfercm bimmlifdjen 53atcr fein, bafe

(Er unfere klugen geöffnet Bat, unb bafe roir alle 3U einerlei ©laubeu
gelangen tonnten. 2Bir tonnen uns Seines ©eiftes erfreuen, unb
mit ^teuben unb Dantbarteit tonnen roir fingen: „greifet ben Sftann,

ber oerteBrt mit SeBooaB!..." 3d) Be3euge oor ©ott unb ben $Ren=
fd)en, bafi 3ofepB Smitt) ein $ropBet bes 9tlIerBöd)ften roar, hak er

als ein foldjer lebte unb ftarb. 9tlle muffen ©elegenBeit Babcn, ben
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oon ifjm oerfünbigten (Erlöfungsplan 3U börcn, bamit, roenn bcr öeilanb

einft fommcn roirb, (Er ein 93olf finben roirb, bas roillig unb bereit

ift, 3r)n 311 empfangen.
3J) gratuliere ben ©efebroiftern, bie Ijier bas (Eoangelium an=

genommen baben, r»on gan3em &er3en. Sie baben einen guten Einfang

gemacht. 9?un aber rjeifet es, treu aus3ubarrcn bis an bas (Enbe.

Sie alle muffen nun mitarbeiten; fie alle follten ben Ulettcften Reifen

unb beifterjen, bie gläubigen Seelen 3U finben, bamit reä>t niele fidj

berfelbeu Segnungen erfreuen tonnen, beren roir uns erfreuen. X)ie

3eit roirb fommen, unb fie ift febon nabe, mann ber öerr ^reibeit

unter ben Nationen geben roirb, unb mann iebe bi.nbernbe ftette 3er*

riffen merben roirb, bamit bas (Eoangelium überall öffentlich geprebigt

roerben tann. 23is babin roollen mir uns in ©ebulb üben unb jebe

©elegenbeit benutzen, um Steunbe für bas roabre (Eoangelium, bie

frobe 23otfcbaft, 3U fammeln. 2ßir muffen unferen Steil tun unb bürfen

bann feft übeneugt fein, bafr ber £err aueb Seinen Steil tut. fiafet

uns ber Sßelt unferen ©Iauben burdj unfere SBerfe beroeifen, unb mit

3uoerficbt tonnen roir ber 3utunft entgegenfeben.

SDic 3eit, in ber roir leben, ift bie toftbarfte. - ^llle 3Babrbeiten,

bie jemals ben SRenfcbenfinbern offenbart roorben finb, finb uns beute

toieber mitgeteilt toorben; unb es ift in ber ftftacbt bes £öcbften be=

fcbloffen morben, baf? uns nodj größere offenbart merben follen, unb
baf? fcbliefelicb bie (Erbe oon ber SDcadjt alles 23öfen erlöft ober befreit

roerben foll. Das 5Reicb ©ottes roirb rjon einem (Enbe ber (Erbe bis

an bas anberc reieben: es roirb Wie gan3e 2ßelt umfpannen. 3d)

bantf bem bimmlifcben 95ater unb lobe unb preife 3t)n, bah (Er mir
bie (Erfenntnis oon ber SBabrbeit biefes (Eoangetiums gegeben bat.

Hnb roenn in meinem £er3en ein 2Bunfcb ift, ber größer ift als alle

anberen, fo ift es, bafe tcb für mein gan3es fieben barinnen arbeiten

fann. 3cfj bitte (Sott, bafe (Er bie ©efebroifter fegnen möge, bamit fie

immer in ßiebe. ^rieben unb (Einigfeit 3ufammen leben unb arbeiten

mögen, bafe fie bem bimmlifcben $ater non Stag 3U Stag näber fommcn
mögen unb fieb für bie 3ufunft norbereiten mögen, ia. bah fie in

Seinem (Seifte leben mögen, unb bafe fie bereinft ben fiobn in Seiner
©egenroart erbalten mögen, ben (Er allen (Betreuen nerfprodjen bat.

triebe fei mit 3bnen! kirnen."

hierauf rourbe oon iBrubcr ^fnbelin, beffen ©attin ibn auf bem
Harmonium begleitete, ein rooblflingenbes Solo gefungen: ,,3n biefen

beil'gen fallen fennt man bie 9?acbe niebt. . .

."

^räfibent £unb ergriff bierauf bas 2Bort. 3n freunblicber

unb fanfter Sßcife gab er feine (Ermabnungen. Hnb oon unoerfennbarem
(Einfluf? mar bas, mas biefer geebrte unb geliebte 23rubcr, ber 5Rat=

geber bes jetzigen ^ropbcten, 3U ben 53erfammelten fpracb. 23ruber

Staplor überfetjtc aueb feine 9?ebe, in roelcber ungefäbr folgendes gefagt

rourbe:

,,(Ss bereitet mir eine grojje $reube, beute in 23erlin 3U fein

unb unfere ©efebroifter unb ^reunbe bier 3U treffen. 9Kit grofeem
Cmtereffe t)ahe icb ben 2Borten r»on trüber ^enrofe 3ugebört unb fann
beftätigen. baf? biefelben riebtig überfetjt roorben finb. 3dj oerftebe

bie beutfebe Spradje roobl, babe aber in lefeter 3eit 3U roenig Hebung
gehabt, um beute in bcr Sage 3U fein, mieb berfelben su bebienen.
£>ies, roas gefagt rourbe, ift bas (Eoangelium 3efu (Ebrifti. O id>

toünTcrjte, liebe ©efebroifter, bafe Sie fiel) bes (Eoangeliums nie unb
bei feiner ©elegenbcit febämen mögen. 9Benn uns aueb bie SBelt
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mandjmal oerfpottet, fo lafet uns bod) immer bebenfen, bafe fte es

nid)t oerftebt, bafe bas (Soangelium uns ben äBeg 3ur Scligfeit

3cigt. SBenn roir ben ©eboten unb ©efetjen bes (Eoangeliums getnäfs

leben werben, bann bat uns ber 2)ater oerfprod)cn, baf$ wir ber

Segnungen bes ^eiligen ©elftes teilbaftig werben Jollen. üIBir alle

baben einen 23unb mit ©ott gemad)t; unb es ift mein innigfter

JBunfd), bafs ein jeber üon uns biefen ©unb bis an bas Sebens=
cnbe balten möge, benn bies ift bk 33ebingung, an bie alle Seg=
nungen gefnüpft finb; nur unter biefer 23ebingung werben wir cinit

eine £>errlid)feit im ÜKeidje ©ottes erbalten tonnen.

Siebe ©efdjwifter, Sie finb bas Sal3 ber (£rbe. Unb wie

bas Sal3 eine fonferoierenbe ftraft bat, fo follen aud) fije eine folebe

befitjen; fic follten bas Groangelium bewabren, naä) bemfelben unb
feinen fiebren leben unb banbeln, unb ftets follten Sie ber 2Belt eitt

leudjtenbes Sßorbilb fein.

„Süiormonismus" lebrt alles, was gut ift; barum muffen Sie,

wollen Sic wabre SInbänger biefer ftirdje fein, ftets ©utes tun, ftets

bm ÜÜMIIen ©ottes oor klugen balten unb barnad) leben, £affen
Sie 3bi' £id)t leuchten; 3eigen Sie ber äBelt burd) 3bre Säten,

baft Sie beffer finb, als bie anberen. Sefyen Sie 3U, bafe Sie 3U

ben weifen Jungfrauen geboren, bafe Sie immer Del auf Jbren Rampen
baben, bamit Sie bereit fein mögen, ben 23räutigam 3U empfangen,
wenn er einft unerwartet lommen füllte. 2Benn Gbnftus ein ©leidjnis

gab, bann benutzte (£r gewöbnlid) alltäglid)e Dinge; (£r griff Dinge
aus bem tägtieben fieben beraus, mit benen Seine 3ubörer oertraut

waren. Unb wenn wir oon ben ©ebräudjen bes Orients gebort

baben, bann wiffen wir aud), was Gbriftus mit biefem ©leiebnts ge=

meint bat. (£r er3äblte oon 3ebn Jungfrauen, oon fünf weifen unb
fünf töridjten. Einige nebmen an, bafe (£r babei mit ben fünf töridjten

Jungfrauen bie Sßelt gemeint bat, mit ben anberen aber bas ÜKeid)

©ottes. 2Bas oerfteben mir barunter? Uns würbe gefagt, hals, ber

^Bräutigam balb tommen wirb, ©erabe fo, mk bort bie weifen unb
töridjten Jungfrauen alle eingelaben waren, an ber £od)3eit teil=

3unebmen, infolge ibrer ITCadjläfftgfeit bann aber bk törichten aus*

gefdjloffen würben, fo finb aud) beute alte 9ftenfd),en eingelaben, fid)

auf bas kommen bes ^Bräutigams oorsubereiten unb an ber fteier

teil3unebmen. 2Iber, obgleid) alle eingelaben, werben fie alle ieil=

nebmen? ?lud) beute fd)lafen oiele unb oerfäumen es, fid) oor3ubereiten,

unb biefe werben es bann fein, bie bimen gleid) finb, bie tei'n £)el

auf ben £ampen batten.

©efdjwifter, wir alle, wir insbefonberc finb 3U bem ftefte ein*

gelaben; unfere Sd)ulb allein wirb es einft fein, wenn wir als un=
würbig ertlärt werben follten, ben Sräutigam 3U empfangen. Darum
lafet uns immer beftrebt fein, fo 3U leben, bafe ber ©eift ©ottes
mit uns fein fann; lafet uns madjen unb beten, benn es ift unfere
Seligfeit, bie auf bem Spiele ftebt. 9Bcnn wir bie erften ©runbfätjc
bes (Eoangeliums oerftanben b\ab^n unb benfelben ©eborfam geleiftet,

wenn wir burd) bie iür eingegangen finb, bann beifet es, Sdjritt für
Sd)ritt auf bem cingefd)Iagenen ^fabe 3U wanbeln, benn bies ift ber

alleinige 9Bcg, ber uns 3ur Seligteit fübren wirb. 2Benn wir cin=

fd)lafen ober lau werben, bann wirb es uns wie ben töridjten Jung=
fraucn ergeben, bak wir unfer £id)t gän3lid) oerlieren, weil wir fein

Del auf unferen £ampen baben. s2lber wie grofj wirb ber £obn
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fein, inte grofs finb nid)t bie Serljeifeungen, bte unserer märten, roenn

wir bent Ccoangelium getreu bleiben.

9lls Sie getauft mürben, liebe ©efdj|ioifter, ba gelobten Sie,

ba\] Sie ben alten Mbam ablegen mollten. £mben Sie biefes ©e=
lübbe immer gebalten? 3d> boffe, bafe ein ieber oon 3bnen mit

ja antworten tann. 3d) Ijabe immer oerfudjt, ben 2Billen bes Katers
3U tun, unb id) fürjle in meinem £er3en, bafe, (Er midj als Sein
5\inb angenommen fyat. ©efebroifter, roenn Sie alle ebenfo füblen,

bann baben Sie £)el auf ben fiampen, bann fönnen Sie 3um tiefte geben,

roenn ber Sräutigam fommt. Seien Sie aber madjfam, benn es

gibt oiele Serfudjungeu auf ber 3BeIt; fenben Sie oft unb gläubig

3bre innigen ©ebete 3U 3I)rem bimmlifd)en Sater empor, bann roirb

(£r 3f)nen beigeben, unb alles roirb roobl gefjen.

3dj freue midj bes ©oangeliums unb bin fett mer)r benn fünf3tg

Satjren ein äRitglieb ber ftirdje 3efu (£l)rifti. 3d) h\abe nie 3n>eifel

an beren (Ed)tljeit gehabt, unb baber gern mein £eben 3um Aufbau
bes 5Reid)es ©ottes geroibmet. Dies f)offe id) aud) ferner 3U tun,

fo lange id) lebe. £> id) roeife mit Seftimmtbeit, baf3 bies ber rollenbe

Stein ift, ber abgeriffen ofyne £>änbe, rollen follte, bis er bie gan3e
SBelt erfüllen roirb, roie Daniel es aus bem Xraum bes ^Rebucabne3ar
oor £>unberfen oon 3abren erfat). 5ücit nur fedjs 9JiitgItebern bat

biefe ftirdje feineneit angefangen unb roud)s, bis fie iefet bereits

Öunberttaufenbe 3är)It; unb bod) tonnte man faft fagen, bah ie^t

ibr eigentlidjes 2Bad)stum erft beginnt." (hierauf gab ^Sräfibent £unb
in ber beutfdjen Spradje fein 3eugnis in folgenben SBorten:)

,;£iebe ©efd;(roifter unb ^reunbe, id) fjabe ein 3eugnis erbalten,

bah bies bas SBert ©ottes ift. 3ofepr) Smitb mar ein $ropbet
©ottes unb fprad) bie 2Bar)rbeit. Dtefe ftirdje, ber mir angeboren,

ift bie ftirdje 3efu drjrifti. Die Sibel ift bas 2ßort ©ottes. 2lud)

be3euge id),' bafe bas Sud) SWormon bas SBort ©ottes enthält. (Es

ift oon infpirierten äRännern gefdjrieben roorben unb burd) bie 9#ad)t

©ottes in biefen Üagen roteber r)eroorgebrad)t unb überfe&t roorben.

3mölf Scanner be3eugen, bafe fie bie platten gefeben baben; btefelben

exiftieren alfo, unb roaren bie Angaben bes ^ropbeten fein SOMrdjen.

Das Sud) ber £ebre unb Sünbniffe enthält Offenbarungen, bie in

unferem 3eitalter gegeben rourben, unb bu auf unfere 3eit befonbers

Se3ug baben. 3d) be3euge, bafe bie genannten Südjer roal)r finb.

Siele oon bem ^ropfjeten 3ofepI) Smitb propbe3ette Dinge finb bereits

erfüllt roorben, anbere roerben nodj in Erfüllung gefjen, gerabe fo,

roie bie bereits erfüllten. (Er lebte bas ßeben eines Cannes ©ottes.

Die £el)ren biefer ftirdje finb gleidjbebeutenb mit ben fiebren 3efu
dbrifti. 3d) babe nie ettbas gefunben, bas gegen bie heilige Sdjrift

mar, unb id) freue midj ber 2Bat)rbeit, bie ber bimmlifdje Sater burd)

Seinen Diener 3ofepb Smitl) offenbart fiat. Sftöge ©ott uns alle

fegnen, unb möge (Er uns belfen, 3bm treu 3U bleiben bis ans (Enbe,

bas roünfdjc id) für uns alle im 9tameu 3efu (Efyrifti. 9lmen."

hierauf mürbe oon Sdjmefter £. ©ates dn englijdjes Solo
gefungen: „SoIIteft bu geneigt fein 3U rid)ten. . .

." ^ßrofeffor fiunb,

ein Sofm oon ^ßräfibent Qunb, mar ber lernte Spredjer. 5^ur3 3U=

fammengefafet fagte er ungefähr folgenbes, fid> babei ber beutfdjen

Sprad)e bebienenb:

„Steine geliebten Srüber unb Scbroeftern, ebenfo mie es meinem
Sater febroer ift, feinen ©ebanten in Sbrer Spradje 9Iusbrud 3U geben,

ergebt es aud) mir. Sor einigen 3abren mar id) in Ceip3ig; unb
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roäbrenb idj bort meinen Stubien oblag, nabm idj aud) immer ©e=
legenbeit, bic ©efdjroifter in ifjren Versammlungen unb 23ibelftunben 3U

bcfudjen. Iftun bereitet es mir eine grofce ^freube, uoieber in DeutfaV
lanb 311 fein, unb id) tann 3bnen ocrficbern, bafo id) f)ter in 3brer
9Jfitte beute benfelben ©eift gefüblt babe, ben mir in ben 23erfamm=
lungen tn 3ion in unferer Stritte baben unb ben man überall bort

finbeu tann, roo bie 9Jlitglieber biefer ftirdje 3ufammen fommen, um
ibrent (Sott 3U bienen. (Es ift mein 3eugnis, bafe beute roieberum

bas (Eoangelium geprebigt roirb, roeldjes uns auf bas $Keid) ©ottes
oorbereiten Toll, unb ein ieber bat toieberum ©elegenbeit, ben
$lau ber Geligfeit tennen 3U lernen.

2lud) id) fann 3bnen fagen, bafe icb ein feftes 3eugnis in meinem
£er3en babe, bafe 3ofepb Smitb toirflidj ein ^ßropbet bes 5lllmäd)tigen

roar. 3d) fenne felbft eine 3ln3a,r)l ^ßerfonen, bie nod) perfönlid) mit

bem ^ßropbeten betannt roaren, unb nidjts als ©utes unb Gdjönes
baben fie oon ibm 3U berieten. (£s freut mid), foldje fieute 3U

fennen; unb burdj ibre 3eugniffe roirb bas meinige bewarft, fo baJ3

id) beute mit 23eftimmtbeit fagen fann, bafe id) roeife, hak 3ofepb
Smitb ein 3Berf3eug in ber £anb ©ottes roar, biefes SBerf ber

legten Sage auf3urid)ten. <£s ift mein aufrid)tiger SBunfd), bafe ber

bimmlifdje Vater uns straft geben möge, bamit roir immer imftanbe

fein mögen fo 3U leben, roie mir in ben oon ben 9-Rännern ©ottes
überlieferten Schriften aufgeforbert roerben 3U tun."

ißlit einem infpirierten (Sehet oon bem ^ßräfibenten biefer Sftiffion

rourbe biefe glorreicbe ftonferen3 befd)Ioffen. Stdjerlid) baben oiele,

bie nod) tein 3eugnis oon ber SBabrbeit bes ©oangeliums batten,

ein foldjes bei biefer ©elegenbeit erbalten, roäbrenb bie 3eugniffe
anberer beftärtt rourben.

(Spe3ialberid)t oon 2B i 1

1

1) 2B e b I e r.)

Verftebft bu bidj finblidj am kleinen 3U freu'm '

2ßirb täglid) unb ftünblid) bein ©lud fid) erneu'n.

ftarl ©erot
* *

Vernunft, Sftenfd), unb SBille finb bie 2Baffen, bein ©lud
3U fdmff en. Berber.

* *
*

Die Selbftfudjt ift bie Sfturter ber mafelofeften Gelbfttäufdjung.

* *

Sei beiner 2ßelt, fo oiel bu fannft, lein <£ngel, fo roirb fie bir,

trofc bem ©efübl ber Mängel, footel fie fann, bafür ein Fimmel fein.

Sieber freunblid) abgefd)Iagen, als mürrifd) gegeben.

£o6esmi3eigen.

9lm 8. 5luguft oerfdjieb in ^Breslau Sdjrocfter 9ft a r t b a £>•

©ocbel nad) längerem fieibcn, iebod) feft im ©lauben unb in ber
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Hoffnung auf eine glorreiche 2tuferftebung. Sie mar am 25. September
1892 geboren unb feit bem 4. Sftooember 1908 ein äRitglieb ber

$Urd)e.

Hermann (£. 511 ofe, Sobn oon Stfjmefter Älofe, ebenfalls

in ^Breslau, oerfdjieb am 15. "3luguft. (£r roar am 1. 3anuar 1904
geboren. s

ÜDJöge bie Hoffnung auf ein 2Bieberfer)en naä), ber s^luferitebung

bie betrübten 5lnget)örigen in ibrem Sd)mer3 tröften.

3(eib bei uns, £}exv.

©leib' bei uns, es roill $lbenb werben,

o £>err; — ber %clq bat fid) geneigt;

ox>m treibe jieb'n fdjon beim bie Serben,

bas frobe Sieb ber 23ögel fdjroeigt.

Die Jladjt, bie bunfle, fommt gebogen,

fdjon toirb es ftille nab unb fem;
es tritt am boben £immelsbogen
aus 2BoIfen nun ber 9lbenb[tern.

23lcib' bei uns, Serr, d fteb, mir miffen,

Du riefft ben Stern ber 9lad)t berbei,

bafc er in unfern Sinfterniffen

ein 3cuge Deiner $ftäbe fei.

Hnb legen mir bas i>aupt 3um Sdjlummer,
,o £err, Du bältft' bie treue SBacbt,

bafe uns fein £eib, fein 2Beb, fein Kummer
bie 9tube trübt ber [rillen ^aebt.

©leib' bei uns ^err, o mögft Du fenben

bie (Engel, Deine 23oten, aUs,

bafe fiß bie 9üib', ben ^rieben fpenben
nun jeber £ütte, jebem Saus.
Hnb mirb ein[t unferm $Tug' genommen
bas irb'fdje £id)t auf unfrer 23abu,

bann 3Ünb uns, £>err, 3U unfrem Stemmen
bas em'ge Jßidjt ber 5^Iart)ett an.
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