
$e*
©eutfdjes Organ 5er £trd)e Sefu (grifft

öer heiligen öer legten Sage.

r&m&. —

42. ««IIb.

-*#

QDerffefye unb befyerstge, ba$ bu für beinen (Sott unb aucl) für

beinen .fteilanb nichts tun hannff, 3f)nen nidjt bienen hannff, ba Sie

beiner <Dienffe ntd)t im geringsten bebürfen. 5lber bas, roas bu für

beinen (Soft ober für beinen .freitanb 3U tun roünfcfyeft, foüft bu im

<Dienffe beiner Qftitmenfcfyen tun, unb ben ^Borten bes Ccrlöfers gemäfe

mirb es bann angefefyen roerben, als fyäffeff bu es für 3f)n felber getan.

$ri{3 <3oebe.

-* ^^Ä^C5
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§eiiiftyes <S)xQan bex <#trc§e gefu §r)rifb

bet ßeitizen btt testen ®ag«.

-** <$egrünöet im ^aftre 1868. h*-

„$te gurdtf 3ef)0Das ift öer Srhennfnis Anfang ; Me Darren oeradjfen 2Beisf)eif unb Unferroeifung."

(6prüd»e I, 7.)

Ifci. 1. Hanuac 1910. 42. ^alrrgang.

(Be&anfen am 3al?t:estt>ed?fel»

ieberum flehen roir ani ber Scfjiroelle eines neuen Safjres.

©in roeiierer Samt) in ber £ebensgefd)id)te eines jeben (Sin*

3elnen foroorjl als and) ganjer Nationen ift oollenbet. 5ßon
bem, roas barin eingetragen ift, läfet fidj nid)ts metjr änbern.
93eim Sdjreibeu eines 23udjes erhält man, ebe bas ©an3e ber

33eröffentlid)ung übergeben roirb, einen Sßrobebrud. 3anbet man bei

bem £)urdjfef)en besfelben einige gebier, einige 9lusbrudsroeifen, bie man
üieüeidjt änbern roitl, fo fann man bie 93erbefferungen nodj oorneljmen.
9Inbers ift es mit bem 23udje bes Jße&ens. 3eben 2rtg treiben toüö

unfere ©efdjidjte, unfere 2aten unb unfer £anbeln in jenes 33uä) ein,

aber nie tonnen roir etroas, bias einmal eingetragen ift, toiieber erobern.

2Bobl formen roir aud> jefet am Sdjluffe bes 3abres, unb bie meisten
roerben es aud) jebenfalls tun, ben 23anb, ben mir im Verlauf oon
365 Sagen getrieben baben, burebfebeu. 2ßir tonnen ibn einer Prüfung
unicr3ief)en; aber roas für ein Urteil roir bei biiefer Prüfung aud),

über unier eigenes Sßerf jefct fällen mögen, änbern tonnen roir es nidjt.

2ßas im 23ud)e bes fiebens oon unserer £e'bensgefd)id)te gefdjrieben

ftebt, bas ftebt getrieben. SBofyl nid)t alles barjon foimmt bier
an bie Deffentlidjfeilt. Da roirb fo mandje bunfle Stxtt barinnen fein,

bie ein jeber (Ein3elne nur für fid> fe'Iber fennt, obne bafc feine SRit=

menfdjeu etroas baoon toiffen. 2Tber e i n ft roirb biefes 23ud) bes
ßebens roieber aufgetan roerben, fein 3nbalt roirb bura)gefer)en werben
bei einem, ber alles roiffen roirb, fo roie roir es jefct miffen. etiles

barin ©efdiriebene roirb nad) feinem roirtr.cben Sßerte beurteilt roerben.

(£s roirb bann gleid) einem ftontobud) fein, beffen Soll unb &ahm
3ufammenge3ogen roirb. Dilles, roas ju unferem ftrebit barinnen ftebt,

roerben roir erhalten; aber audj roerben roir be3aljlen muffen für alles

bas, roomit rok auf ber Debitfeite belaftet finb.

(£s ift nun bie (Srfenntnts biiefer 2rttfad>e, bk uns für einen
9lugenblid 3um Sftadjbenfen bringen foltte. Unb gerabe jefct, b-a rok*

berum ein 93an'b gefdjloffen unb für jenen grorjen 2Ibredjnungstag auf=
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gebobeu tüirb, füllten «wt uns fragen: „SBenn roür mit biefem 23anbe

nodj einmal anfangen tonnten, mürben roJr genau fo baubeln, als mir

es getan, ober mürben mit nidjt bodj manches finben, bas mir lieber

ein roenig abänbern, ein roenig oerbeffern mödjten? — 2ßas gefdjrieben

[ter)t, bas ftebt getrieben. (Es ift nidfjt 3U anbern, roie fefyr mir aud)

mandjmal ben SBunfd) barnadj liegen mögen; fein klagen, fein 23e=

reuen änbert etroas baran.

2lber gerabe jefct, beute finb mir im 23egriff, einen neuen 23anb

3U beginnen. Unb menn mir in bem gefdjloffemen 23anbe aud) nidyts

mebr anbern fönnen, fo fönnen mir bodj oielleidjt baraus Jßebren

äieben, bic uns inftanb fefcen roetbeu, äbnlidje Seilet in bem neu

3U beginnenben ^lbfcr)nitt ju oermeiben. (Ein ieber ©efdjäftsmanirc

tut am Sdjluffe bes Sabres basfelbe. 2Benn et erfennen mujj, bafe

ber Sabresabfdjlufe nidjt ben SReiugeroinn abroitfr, ben er ermartet

bat, bann läfet fidj eben audj an bem ©ergangenen nidjits mebr
anbern. SBobl aber roitb er es fidj 3ur Aufgabe madjen unb mit allem

(gifer oerfudjen, bie Urfadjen 3U finben unb 3U erfennen, bie 3U biefem

fjeblfdjlag fübrten. ,Unb ber etbattenen befferen Kenntnis gemäfe roitb

et bann für bas fommenbe 3abr feine Slnorbnungen treffen. Sftandje

3roeige bes ©efd)äftes mögen oielleidjt in oor3üglid}er SSefdjaffenbeit

fein, Tic mögen ein gutes (Eimfommen abroetfen; ibnen brauet er nidjt

fo febr feine Slufmerffamfeit 3U fdjenfen. Slber bafür roirb ex ben
anberen 3roeigen, bie bintet ben (Stroartungen unb SBoranfdjilägen

3urüdgeblieben, feine boppelte ftürforge angebeiben faffen.

Un3roeifelbaft fann ein ieber fiefet bes „Stern", roenn er beute

ben 9lbfdjlufe für bas lefcte 3abr betradjtet, in mandjer Hinfidjt aud)

erfreulidjen ©eroinn, erfreulidjen ^fortfdjritt beobadjten. Sludj finb bie

;STusfid)ten für bie 3ufunft gute. 3lbet bann roitb er aud) rotebet

3ur (Erfenntnis fommen, bafe er in mandjet Hinfidjt gefeblt bat, ja

ba& er fogar 3Utüdgegangen ift. 9?üdgang aber ift — bem 2t>be ent=

gegengeben. Daber gleidj einem guten unb tüdjtigen ©efdjäftsmann
follten aud> mit uns beute baran madjen unb bie Umftänbje unb
SBerbältniffc ftubieren, bie ba3U beigetragen baben, bafe mit in mand>et
Hinfidjt 3urüdgeblieben finb. Unb bort lafet uns urcfere Hauptfräfte.

anroenben. bafe roir in bem neu beginnenben Sabre beffere 9?efultate

er3ielen.

äRandje unferer (Erroartungen mögen oielleidjt in bem 3U (Enbe

gegangenen 3abre unerfüllt geblieben fein. (Einige oielleidjt burdj bit

SBudjt unb bie Sdjulb oon SBerbältniffen, U^ roiir nidjit imftanbe
roaren 3U bebertfdjen. Rubere Hoffnungen finb oielleidjt besbafb nidjt

erfüllt roorben, roeit roit nur immet gebofft, geroünfdjt unb gebetet

baben, aber nidjt unferen Seil an SCftübe unb Arbeit aufgeroenbet baben,
um bas (Erboffte aud) roitflidj 3u erteidjen. Sllles bies eifennen roit

roobl beute flarer unb beutlidjer als 3U itgeub roeldjer anberen 3ex<t.

3ebod) anbern fönnen roir nidjts mebr baran. Sßeber fönnen mir
bie Sßergangenbeit roiieber 3urüdrufen ober einmal begangene Hanblungen
ungefdjeben madjen. Unuüfce SReue unb Sßebflagen ift 3roedIos, es

fdjroädjt unfere (Energie unb t'öttt unjer SeTbftoertrauen, mitbin madjt
es uns unfäbig für bie kämpfe ber 3ufunft.

(Eines aber ihxht uns, unb bafür follten mit banfbat fein;

es ift bie Hoffnung. Solange roir fie nodj befifcen, finb roit nodj

oerbältnismäfcig reidj.. (Es ift nidjt jenes Hoffen gemeint, bas immer
oon einem gütigen (Sdjldfal alles ermartet, bas immet roartet, bis

burdj 3ufall bas ©lud uns in unferer SBerborgeubeit finben roirb.
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5tber es ift ein hoffen, nerbunben mit einem feften Vertrauen auf
unfere eigenen Kräfte; bas einem roabren, lebenbigen ©lauben gleidn

fommt, roas mit biefem ©lauben £anb in £anb gebt. 2Btr glauben
nidjt baran, bafe es com Sdjidfal befdjloffen ober beftimmt mar, bafe

roir in fo mandjer Sinfidjt im oerfloffenen Sabre febleu mufeten. Der
äRenfd) ift beftimmt, 3U berrfebeu, w fiegen, 311 triiumpbieren ; bas
ift, ums mir glauben. 2Bir baben, als mir unfere üftieberlagen erfannten,

perfudjt, bie roabren Urfadjen bafür 311 erfennen. Unb nadjbem mir
biefelben roiffen, boffen mir, glauben mir mit feftem Vertrauen, bafe

roir imftanbe fein roerben, in biefem 3abre beffer 3U tun. 3dj fann
unb id) roill! bies finb unfere fiofungsröorte, mit b>enen roir bie Sdjroefte

bes neuen 3abres üb erffreiten.

SBobI mögen roir bereits in ber SBergangenbeit geb-offt baben,

ia von unferer frübeften ftinbbeit an. 2lls Rinb, ba roit nodji

in bu Sdjule gingen, fagten roir uns oiielleiidjit mandjmal: 2Benn iä)

nur erft einmal bie Sdjiule oerlaffen baben roerbe, bann, ja bann roill

id) ber 2Belt 3eigen, roas idj fann. 5lls roir bann aber aud> feblten,

roie bie anberen, bann bofften roiir roieber auf b'jle 3ufunft. -SRod)-

roar unfere 3eit oielleidjt nidjt gefommen. 93ielieid)t roaren roit nod)

3U jung unb unerfabreni. Slber roenn roir erft ein geroiffes Filter

erretdjt baben mürben, bann rootlten roir 3eigen, roas roir eigentlidj

roert roaren. Der £eljrling im ©efdjäft bofft immer auf bie 3eit,

bab er enblidj frei fein roixb. Dann roill er 3eigen, roas er fann.

Später bofft er roieber, bis er ein eigenes ©efdjäft baben roixb,

bann roirb bie redete 3ztt gefommen fein. 31lle bie (Enttäufdjungen,

alle bie üftiebexlagen, bie ber üülenfdj in feinem täg'idjen Streben in ben
uerfdjiebenften £ebenslagen erleibet, roerben roieber burd) biefes fort=

roäbrenbe öoffen gleidj einer SBunbe burd) 23alfam gebeilt.

Saben roir alfo fdjon in ber SBergangenbeit immer gebofft unb
3ugteidj erfennen gelernt, roas für eine Kraft biefe Hoffnung in fid)

birgt, fo Iafct uns mit biefer Soiffnung, oerbunben mit einer feften

3uoerfid)t, mit einem feften ©lauben audj bie Scbroelle bes fommenp
ben 3abres überfdjreiten. fiafet uns midjt roarten, bis ein 3ufall, bis

bas ©lud uns bie erroünfdjten ©ütex in b^n Sdjofe roirft, fonft fönnte

unfer Soffen roieber oergebens feim 2tber mit. ben Sßorten: 3d>
fann unb id) roill! lafet uns ben neuen Slbfdjnitt beginnen unb 3U Cnbe
fübren. (£in jeber Sag in biefem 3abre möge ein £ag ber ebxlidjen

Arbeit, ein Zag bes eifrigen Bingens unb Strebens fein.

.©eroife ftellt fid) bann audj roieber bie Sxage, ia, um roas

foll man benn eigentlich ringen, nadj roas fofl man benn ftreben? (£s

ift notroenbig, bafe man fid) biefe Srrage beantwortet. SRan mufe roif«

fen, roonad) man ftrebt, roenn man obne lange Umroege ans 3iel ge*

langen roill. Sßenn man an einem SBettrennen teilnebmen roill, bann
mufe man fid) oorber genau bes 3ieles beraufet fein, foroobl als aud>

bes für3eften Sßeges, ber 3U bemfelben fübrt, unb ben man bann ein=

fd)Iagen mufe. So ift es audj bier. 2Bir fteben bereit, um ams an
einem Sßettftreit 3U beteiligen. 2Bas ift ber $reis, ben roir erreidjen

fönnen, unb roeldjes finb bie beften Mittel, unb Sßege, roie roir ibn
erreidjen fönnen? £ e u t e unb ie^t mag ein jeber fid) biefe ^rage
beantworten, Ss gibt oiele gute Dinge, niad) benen müc oerfangen,
bie notroenbig finb, um unfer £eben 3U einem glüdlidjen 3U mad)en.

9lber es bebarf audj ein roenig SBeisbeit in ber 9lusroabl bes

Greifes; insbefonbexe roerben roir bies oerfteben^ roenn röix roiffen,

bafe unfer Grbenleben nid)t in fidj felbft ab gefd)I?of?en ift, Fonbern bafe



— 4 —

bas, roas toir fjier tun, aud) unfere 3ufünftige (Ea-iften3 beeinfluffeni, ja

fogar beftimmen toirb. 2Bie in einem cor tuT3em erfdj.ienenen ^luffafc

gefagt toorben ift, leben mir getoiffermafeen fd),on fjier unb iefet in 3töet

SBelten. Darier, wenn mir unfer 3iel fteden, toirb es notmenbig

fein, t>ak toir biefe beiben 2ßelten berüdfidjtigen. Wßix münfcben r)ier auf

biefer (Erbe gtüdlid), 3U fein. Diefer 2Bunfd) ift einem ieben ei'gen.

Unb es. gibt aud) gegen biefen SBunfd) nichts ei
:

n3utoe,nben. (Sin jeb^r

iftba3U beredjtigt, alles 31t tun, um bereits biet glüdflid) suifein, bas.

beifet, menn er in feinen 23eftrebuugen bie ÜKedjte anberer nidjt be=

einträdjtigt. Die Sorge, bas (Streben aber biie Arbeit, um auä>

unfer 3ufünftiges 2then 3U einem glüdtidj,en 3U geftalten, fd)Iiefet

ttotmenbigermeife nidjts in fidj, roas uns rjier guter unb ed)ter £ebens=

freube berauben tonnte.

5lber es gibt fo mandjes, toas beute ber 9ftenfd)beit als £ebens=
freube angetragen toirb, unb bem fie fidj mebr ober toeniger bingibt,

roas nidjts als eine im "Verborgenen mucfjernbe: ©iftpflan3e ift. Sobalb
fie nur bie nötige ftraft erlangt bat, toirb fie uns bereits jn biefem

fieben unglüdlidj machen unb bann unfere Hoffnung auf bas 3utünftige

rauben. Xaufenbe unb äftillionen bähen es 3U fpät erfannt, bafc fie

in ber SBabI beffen, roonadj fie ftreben, mofür fie arbeiten follten,

einen ^erjlgrtff begangen baben. 3ene tonnen an ber einmal begangenen
2Babl nidjts mebr änbern, nadjbem trjr fieben oorüber, nacbbem aud)

ber le&te 23anb ibres £ebensbudj.es gefüllt unb ,3um Stbfdjlufe gebradjt

morben ift. Slber mir baben nodj 3^t unb ©elegenbeit, unferen fturs

3U änbern, toenu mir toünfdjen, bafe mir nidjt bemfelben 3iele 3uftreben

mödjten, bem fie 3ugetoanbelt.

©erabe in biefer (Stunbe, ba mir in bas neue 3abr eintreten,

gilt es roieber, eine (Entfdjeübung 3U faffen, mem mir bienen toolfen. (Es

ift nidjt eine unglüdfelige Sßorberbeftimmung, bie uns stolngt, gemiffe

SBege 3U toanbeln ober gemiffe £aten 3U begeben. Die (Entfdjeibung

bangt oöllig oon uns ah. 2)erfdjiebene greife toinfen uns. 2ßir finb

3U irgenb einem beredjtigt, menn mx bie 23ebingungen erfüllen, unter

toeldjen biefe greife erlangt toerben fönnem 2Bir baben, bie Sftadjit in

uns, ben bödjften unb ebelften Prelis 3U erlangen* S&beu toir beute ein,

bafc ber $fab, btn mir bisber oerfolgt baben, uns nidjt 3um 3iele

bringt, nod) ift es 3eit, unfern fturs 3U änberm. ©erabe' beut«,
baben toir nod) dne neue ©elegenbeit ba3U. Ob es morgen nod)

ber 'Sali fein toirb, toiffen roür nidj.t. »

Sftun mödjten toir uns mobl nod> fdjnell fragen, toonad) follen

toir benn ftreben? 5Uine beffere 9lntmort fann man geben, als fie

ber öeilanb einft gab, als (Er gefragt tourbe, meldjies bas gröfete

©ebot fei: fiaffet uns lieben (Sott, unfern £errn, oon gan3em
5er3en, oon gan3er Seele unb oon gan3em ©emüt, unb unfern 1Rädj=

ften lieben mie uns felbft. — (Ein böbetes unb befferes 3iel fönnen
roir uns nidjt fefeen. Darin üft bile gan3e fiebre, finb alle ©ebote
bes alten mofaifdjen unb bes ©efefces bes neuen Sunbes entbaltew,

äftebr bat aud) ber öerr in biefer 3e,it nid)(t oon uns oietetangt.

etiles, toas (Er je offenbart, alles, mas uns je oon Seinen Dienern
oerfünbet toorben ift unb nodj oerfünbet merben toirb, bient nur bem
einen 3toed, bas ift uns ju 3eigen, mie, toür biefe jm'eli ©'ebote
balten fönnen.

Unb bas galten biefer 3ioei ©ebote birgt nidjt nur bie Hoffnung
in fid), bafe roir m ber 3ufunft cünjft bafür belobnt 'toerben foITen,

fonbern fdjon bier auf (Erben toirb ein febeir reid>tid)er bafür befobnt
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werben, als er je ju I) offen gewagt bat. SBofyl mag 'es mancbmal
fdjeinen, als märe es Iobneuber, anbern Ferren 3U biemen, anberen

3ielen nacÖ3uftnebeti; aber früher ober fpätet fommt für einen ieben

bte 3eit, too ber Sdjleieir oon feilten klugen genommen werben (mufe.

unb er bann beuitltct) feben wirb, bafe wir nur baburdj wabrbaft unb
lüirflicf) glüdlfidj werben fönnen, wenn wftir oerfudjien, bie ©ebote bes

Katers 3U galten, bie (Er uns burdj bie üeirfdjfiebienften ^ropbeten unb
insbejonbere burdj Seinen lieben Sor)n gegeben bar.

Zieles l)at toobl ein jeber oon uns in ber 93etgangenfyei;t oer=

fäumi. Die ga^e 9)?enfd>beit bat es notwenbig, fidj an ber 3at>res=

wenbe biefer ©ebote wieber 3U erinnern, unb nur baburdj allein

wirb es möglidj fein, bilefe (Erbe bereits in ein $arabies unt3uman=
beln. 3lber toir finb nidjt für bie gan3fc Sftenfdjibeifr üerantwortlidj.

Daber lafet uns 3unädjft ein jeber. mit bem feften SSorfafce in bas
neue 3abr b'inübertreten, bafe mir felbft (Sott unb unferen SCftit*

menfcfjen bienen wollen. Unb einen ieben Zas im 3abre fafet uns
9?ücfblid galten, ob toir es getan. 2ßir wollten es tun unb toix !ön=

nen es tun, unb toenn wir unfere beften Gräfte ba3U aufbieten, Wirb
ber £err fidjer Seinen Segen ba3U geben; unb toenn bie 3eit fommt,
bafe toir ben beute begonnenen 23anb 3U ben anbereu legen muffen, bann
werben wir bies mit leidjtem £er3en tun fönnen.

f^ r t ^ 23 o e b e.

Tlücs 3W feiner geit.

2)on 2B i f f n 2B e b f e r.

Der edjte SBeife fudjit imme<r barnridj;, bas 3?edr)tc 3U finbeu unb
pflegt fo bie ßebensflugfyeit, eine ber erften 23ebingungen 3U einem
in mäßigen ©reu3en gehaltenen, genujsreitfjeu Dafein. — Das Xki lebt

infttnftmäfe'jg georbnet. Seito Sdjöpfer rjat es reidjlidj. mit allem oer=

feben, beffen es bebarf, um fidj gegen 'Unbill 3U fdjüfcen unb roas

3U feinem £eben fonft erforberliidj ilft. (Es wiirb altes 3u feiner 3ett iun
ober laffen, wie bile fltaturgefe^e es oerlangen.

Die SRatur felbft, bie ewig junge, pnebflgt mit ibrem frifdjen ©rün,
mit ber reidjen 23lütenpradjit, ben frud)tbe)fd)toeTten Säumen unb aud)

fogar mit ber glifcernben SdjueebecEe: 9IIIes 3U feiner 3*ü-
yiut ber SKenfdj, ber (Erfte in ber Sdjöpfung, ber 93ernunftbe=

gabte, ber Sfreitoollenbe, baubelt fo oft gegen bie ewigen ©efefte, unter=

3ier)t fein berclidjes ©ottesgefdjenf, ben freien SBillen, ben ir)rt oeiberrfdj>en=

ben 23egierben unb wirb fo Heiner unb fdjtoääjieT als bas umo ernun ftilge

%'m. — Die £auptfdjuJb, warum ber eine ober ber anbere fo gern bile

Orbnung ftür3t, gerabe bas ©egenteil oon bem tut, was 3eitgemäfe,

was nufebringenb wäre, liegt wobT weniger an tfjm felbft, als an feinen

(Er3iebern, bauptfädjlid} ben (Eltern.

Sdjon ber Sdjlaf, bas (Effen, bas Printen, bas Spieleu, fur3um
alle größeren unb fleineren Sebürfniffe bes Äinbesalters muffen genau
nadj bem ©runbfa^e: 51fles 31t feiner 3titl geregelt fein. 2Bie bem
'berantoadjfenb'en fleinen 2BeItbürger begretiflidt) gemacht werben mufe, bafe

(£ffen3eit feine Spie^eüt tft, bafe hit oielbefdjäftrgte SKutter nid)t immer
3U Dienften bes fleinen Xnrannen fein fann, fo mhi* ber SdjuIpfHdjtige
eine genau oorgefdjrilebene 3et4 bes ßernens unb ber (Erbolung fennen
lernen muffen, folfen nidjt bie täglüid>en 5lergerniffe (Eltern unb Rinb
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mifemutig unb un3ufrieben miteiwanber machen. Das ftinb, bem einmal

bie 2Borte: Dilles 3U [einer 3^1 in STeifd) unb 23ßut übergegangen

finb, toeife n ;
Jd&ts oon ber brüdenben £aft ber Schularbeit, fennt nt^-t

bie oft 3ürnenbe Stimme oon Söater unb Butter: „SBenn nux ber

Schlingel einmal 3ur regten 3eit mit feinen Aufgaben fertig roürbe;

er lommt toeber 3ur ©rljolung nodj jur redeten Arbeit; unb forttoäbjrenb

f>at man Sorgen unb Kummer mit ib/m." i

IRun, liebe <£r3ter)er, biefe Sorgen, biefen Kummer bereitet iljr eud>

felbft. 5ln eud) ift es gelegen, burd) liebeoolles SBorftellen, ober roeun

nötig aud) burdj Strenge, bem ftinbe begreiflid) 3U machen, bafe alles

3U feiner 3eit getan toerben mufe. Sftur Mes bringt für beibz Seile

SRube unb inneres ©lud. Xritt bas Rhb bann in bas 3ünglings=

ober 3ungfrauenalter, erweitert fid) fein ©efidjtsfreis, mkb fein. Deuten
unb Ofüijlen nidjt mefjr airein oon bem ©I'ternibaus umfdjloffen, fo mufc

erft redjt bas £>auptg eroi d)t ber ©r3ief)ung auf ben einen s#untt gelenft

roerben: Sllles 3U feiner 3eit ! Sßi'enüel ©nttäufdjungen unb Sdjmer3en,
toieoiel '23itterfeit bleiben bem 3ünglmg ober 'ber Jungfrau erfpart,

toiffen Iiebeoolfe, rooblbebacijte ©Itern für alles Sfteue, roas fidj, bem
ben ftinberfdjuben ©ntroaeftfenen in fo reidjem äRafee für ftö;petf unb
©eift bietet, bie red)te 3dt.

5reilid) toirb audj bem oon roeifen ©Item ©r3ogenen im fpäteren

Bebtn mandje unnüfce £anblung, mandjes SBerf ober mandjes 3UT unred>
ten 3eit geborte Sßort nidjt erfpart bleiben, bodj bat er einen guten
©runb, auf ben er mit 5Rad)ben!en unb SBorfidjt erfprieftliidj weiterbauen
fann. ftommt einft bie 3üt, bajj er 3um gereiften Spanne toirb, 3um
öfamilienoater, bann wirb iljm immer mebr bemufet, roas es fyeifjt: 9Wes
3U feiner 3eit! ©r werfe genau, wann es an ber 3eilt ift 3U fpredjen

ober fdjioeigen, roann 3U banbeln unb ein3ugretfen ün bas öffentliche

ßeben; er roeifc, mann es oon Sftufeen ift, fdjoniungslos bie SBabrbeit
3U fagen, unb mann er fie in blumiger Sßorte Sertleibung büHen mufe.
5Iudj bie 5tau toeife, was alles oon bem Sprudje: etiles 3U feiner

3eit! abfängt. £>bne Sdjroierigfefit forgt fie für ibtes öauswefens
geregelten ©ang, unb für ifjres Spannes unb ibrer ftinber ©lud, 3u=
friebenbeit unb SBoblergeben.

Der SBinter treibt feine 23Iüte,

ber Sommer treibt tein ©is. —
2ßas früt) bein $>m burdjglübte,

bas 3iemt bir nic&t als ©reis.

Uns liovvefoonbetism.

Seit 3abren fdjon bin id) ein Befer bes „Stern", und ba bat
es mir oft Srreube bereitet, bie 3eugniffe ber ©efdjtoifter, bie in bem*
felben oon 3eit 3U 3eit erfdjeinen, 3U Iefen. Durcb längere ftranfbeit
ift es mir nidjt möglid), bie SSerfammlungen unb ©ottesbienfte fo oft 3U
befud)en, als id) bies gern toünfdjte; unb m büefer 3nt befonbers lernte
id) ben „Stern" mit feinen guten ^Belehrungen fdjäfcen; benn burd) beffen
fiefen unb bas Stubium anberer guter 23üd}er fann id) mid) immer fefjr

erbauen.

2ßenn aud) bie legten 3a^re für mid) ein roenig prüfungsooll
roaren, ba id) oftmals oon Äranfbeiten f)eimgefud)t, fo füfyle id) bod)
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nidjtsbeftoroeniger in meinem fersen, bafe icb meinem bimmlifcben 93ater

unenblidj oiel Danf fdjulbig bin für aEIe bie Segnungen, bie idji oon
3bm empfangen. Unb nidjt 3ulefct mödjte id) 3bm audj für bie

prüfungsoollen Sage banfen, bie (£r mir gefanbt bat. 3dj t)abe gerabe

jefet erfennen gelernt, bafc es befonbers biefe Prüfungen finb, bie uns
mebr 3U emftem unb aufrichtigem, r>om £er3en fommenben (öebet an-

treiben unb mitbin näber 3U ©ott bringen. SBobl babe idj audj bie

äRädjte bes 23öfen fennen gelernt, unb bie 3raIIftricte, bie er ben SÖlem*

fdjen 3U legen beftrebt ift, aber id) babe audj gefeben, roie mir, roenn

mir unfer Vertrauen unb untere oolle 3uoerfidjt auf ©ott feiert unb
unter Seiner £eitung unfer 23eftes tun, allen SBerfudjungem erfofgreidj

roiberfteben fönnen.

9tun in meiner ftrantbeit mebr als je 3U.oor i[t es mir 3ur (£p*

fenntnis gefommen, roas für eine gro&e Segnung es ift, roenn roir als

©efdjroifter es uns 3ur Aufgabe madjen, biejenigen 3U befucfyen, roeldje

fran! finb, roeldje in 9lot ober (Elenb unb Kummer finb. 2Bie trief

Xroft, roie oiel Ermunterung ift niebt in einigen freunblidjen SBorten,

in einigen teilnebmenben 33erfidjerungen für fie, roenn fie bas freunblidjte

3ntereffe ibrer Sftitmenfdjen feljen fönnen. 9lls icb midj nod) befferer

^efunbbeit erfreute, mar es mir immer eine Orreube, foldje 23efud>e 3U
madjen; unb öfter babe icb bies getan. Sftun aber, ba i<b felber fyafy.

für lange 3eiten bamieberliegen muffen, babe itf> es audj an mit felber

erfabren, roie roobl es tut, roenn man in Sturoben .ber Xrübfal unb
Sftiebergefdjlagenbeit ben 23efu<b oon lieben Ofreunben ober ©efdjroiftern

erbält; unb nie roerbe icb jene Sßobltaten oergeffen, Sobalo meine
©efunbbeit es mir geftatten roirb, roill idj geroife oerfudjen,, biefe Sdjuft*

baburd) 3U be^ablen, bafe idj es mir mebr bemt, ie jux Aufgabe madje,

anbere, bie in äbnlid>en 2*erbäftniffen fein foHiten, 3U befuetjen unb
3U tröften.

\

3um Sdjlufe mödjte id)< nod) ©elegenbeit nebmen, meinem SBater

im Fimmel gegenüber meinen ber3lidjften i)ant aus3ufpredjen für all

bie ©üte, bie (Er mir bereits erroi'efen bat. Snsbefonbere Bim. idj 3bm
banfbar, bafe id) eine ©elegenbeit batte, biefe ftirdje tennen 3U lernen,

unb bafe audj meine 2lngebörigen fid) berfelben (Erfenntniis erfreuen

tonnen. 9?eidjlidj babe idji ©elegenbeit gtliaht, an mir felber unb an
anberen 3U erfabren, bafe ber öerr fidjerlidj Seine Söerbeifeungen erfüllt,

unb uns bie oerfprodjenen Segnungen unb ©oben 3uteil merben Iäfet,

roenn rofrnur roillig finb, unfern Sunb, b,m mir mit 3fjm gem'ddjt baben,
3U balten. Unb roenn idj für midj unb meine ©efdjroifter einen 2ßunfd>
H)aht, ber ftärfer ift als alTe anberen, fo ift es, bafc roir afle bis

an unfer fiebensenbe imftanbe fein mögen, treu unb gern unfere

^ßflidjten 3U tun; bann roiir idj gern für bas SBeütere mein Vertrauen
auf ©ott unb unfern &eilanb fe^en.

Dem ^Dürftigen SBaffer, bem hungrigen 5Brot;

erguidet ben Firmen in feiner Slot.

Dem ftranten ein Sroftroort erlinbert ben Sdjmer^;
ein freunblidjes 5lntli^ bringt Sonn'fdjein ins £er3.

So bringe foldj' Slumen im &ehtn nod) mir,

nid)t erft auf bem ©rabe, roer bantt bann bafür.

Clara 2. 2B. Studi, ßogau, Ktab-
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<5ott abct fieljt fcas Qe*3 ati.

Vergebens fcbmüdt ibr bie Elitäre,

umfonft roirb euer SRaudjroerf [ein,

roenn ÜDtenfdjen nidjt zu ©ottes ©bte
ein reines &er3 -als Cpfer roeib'n.

Vergebens brennen taufeub 5Ur3en,

in golb'nen -ßeudjtern ^aufgestellt;

(Sott liebt bas innere ber &eT3en;
nur 2lnbad)t ift's, i>ie 3bm gefällt!

©olb=, Diamant* unb Sifberroerfe

finb in bes Sdjöpfers Sluge Staub.
yiuz Unfdjulb gibt ber 9lnbadjt Starte;

fonft ift ,Sein £>bt für SWenjdjen taub.

2)as gute £tn, «bie reine Seele

finb, roas jDem .(£roigen gefällt.

3)er Unfdjulb .Balten -ift fdjon SBttte

für 3f)n, ber irjre Seuf3er 3är)It.

SBas nütjt's, ,mmn ibr 3um Fimmel betet

unb ©ottes Tempel prädjtig fdjmücft,

roenn eure ,£anb oom 23Iut gerötet

unb ir)r bie Ernten unterbrächt,

SBenn ibr bie £reu' bem dürften bredjet

unb feine ©ütigfeit betört

unb nie bas 2Bort ber Unfdjulb fpredjet

unb nie bas Sflerj'n ber SBaifen bort,

2Benn tJt)r nur ffiolb 3U bafäjen fudjet,

bem £after Unterftüfcung gebt,

roenn eudj bie gan3e ©egenb ftudjet,

roo ibr 3ur Straf ber SDlenfdjen lebt.

Hub glaubt ibr ,bann, adj ibr Söerroorr'nen,

bafe ©ott fo niebrig, toie tlt)r benft,

glaubt, ibr tonnt' roeidjen Seinem 3ome,
roenn ibr nur Seinem Xempel fdjenft?

O Jboren, ift ,bas ©briftus £ebre,
tann man ben Tempel fo entroeib'n?

(Erbaut im bergen ©ott Slltäre;

©r roill bort angebetet [ein.

23er3eit)t bem '^feinb, liebt eure 23rüber;

unb babt ibr eure $ftid)t getan,

bann tommt erft in ben Xempel roieber

unb 3ünbet ©ott ein Opfer an.

Of. oon ©tbarbsbaulen.
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Wcvt unb lXtad>t fcer Wafytfyeit.

2Baf)tf)ett ift bcr befte unb fünfte 2ßeg 3ur (Erlangung oon
allen £ugenben. (Sine (Erflärtung für bas 2Bort SBabrbeit roürbe fein:

Dinge immer fo erlabten ober barftelleu, roie jile roirfl'id) finb. Der
(Srunbpfeiler 3ur 2Babrbeitsliebe foH unb mufe in ber Sugenb, in ber

frübeften ftinbbeit gelegt roerben. 3u jener 3tü follten bie (Eutern

immer ernftlidj bemüht fein, ftfinbex fo 3U geroöbnen, bafe biefelben

unberoufet unb fofort immer fid) an bie SBabrbeiit galten. ittnber foII=

ten gelerjrt roerben, bafc 2Bar)rfyeit cor allen anberen Dingen ein. Sbeal
in bem Qthtn eines ieben Sftenfdjen fern mufe. (Eltern begießen oft

einen gebier, roenn fie nur auf bi'e £üge als einen tfebler ober

eine ftranfbeit feben. 3n ben roeitaus meiiften fällen ift Unroab^beist

aber £üge nur eine Srolgeerfdjeinung einer ftranfbeit. hinter ieber Hn-
roabrbeit ftedt eine Ucfadje ofber ein ©runb 3U berfelben; unb es fitob

biefe Urfadjen, bie man 3U bebe'ben trauten Tollte.

Die Hrfadje 3U einer/ £üge fann in ^urdjt liegen, inbem ber

Söerfucb gemalt roirb', burdj 1 bas Sagen einer £üge einen 3*bler ßu

oerbeden ober etroaiger Strafe 3U entgeben. Söielleidjt aueb fann bfe

£üge nur bie ^olge oon überjgrofeer unb au&erorbentTidjeT (Einbiitf=

bungsfraft fein. SCRandje ftinber lügen oielleicfyt, roeil fie bas Verlangen
baben, $reis unb £ob 3U ernten, bie fie nidjt auf ebrlidje SBeife

erlangen fönnten, anbere roiebetum, roeil fi'e Aufregung ober Stuffeben

beroorrufen motten. 3n anberen fällen mag audj bie ©eroobnfyeit

3U lügen nur auf Orabdäffigfeit beruben. 93efonbers bei (Erroadjfenen

finb (Erroerbsfucbt unb Habgier oft bie Hrfadje 3um £ügen, roelcbes

unter ben meiften Umftänben bann bem DiebftabI nidjt oiel nacr)fter)t.

— 3n bem £eben eines ftinbes foroobl als bem eines (ErroacbPenen, bas
fidj ber ©eroobnbeit bes £ügens eraeben bat, fann man nur bann auf
eine fiebere Seilung rennen, roenn man büe Urfadjie ober ben ftei/m

bes Hebels 3U erfennen unb aus3urotten fuct)t. 9tur bann roirb an ber

Stelle ber übten 9Ingeroobnbeit roieber bie £iebe 3ur SBabrbeit treten

unb feine roeitere ©efabr befte'ben.

(Einem ftinbe nur fortroäbrenb 3U fagen, bafe es nidjt lügen Toll,

roirb nidjt ben geroünfdjten (Erfolg baben, fonbern es nur bartnädti'ger

madjen. Dagegen follte man fein 3artgefübl 3U erroeden fudjen, ibm
fiiebe für SBabrbeit unb £ugenb ins £er3 3U pflan3en tydjen: burd)

SBort unb 23eifpiel 3eige man ibm, roie foftbax es ift, ebrlidj, treu,

oolter ©lauben 3U fein unb unter allen Umftänben ber SBabrbeU
bie (Ebre bu geben. 5lllerbings fann niemanb barauf rennen in feinen

Semübungen erfolgreidj 3U fein, roenn er nidjt m!

it gutem 33eifpiel

oorangebt. Stiele (Eltern roürben überrafdjt fein, roenn fie roüfeten

eine roie grofee $äbi'gfett fdjon 5Hnber befugen, beren Qif>m unb £an=
beln 3U beobadjten unb 3U beurteilen. 93ieTIeid)t beffer a,ls bie (Eltern

felber roerben biefe bh oielen gemalten unb nidjt erfüllten ^Berfpred^un^

gen oon SBater ober Sßutter tnibtdm, roerben fo mandje 5?eberoenbung,

bte nid^ts als eine oerftedte £üge ift, enbeden unb bem roabren SBert

nad) 3u urteilen oerfteben. 33ieIIeid)t roerben fie oon (EntfdjuflbiigungeTO

boren, bie bie (Eltern 33efudjern ober anberen gegenüber madjen unb
oon benen Kinber roiffen, bah fie niä>t auf SBabrbeit beruben. 3m
gebenen $alle roerben fie fid^1 ein Seifpiel nebmen unb ein> gSeidjes

SBerfabren in 9Inroenbung bringen, in bem guten ©Iauben, bah fite ba3U

Bered^tigt feien.
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Durd) 23eifpiel unb jebes änbere erbeutlicbe Mittel folilte bereits

bem ftinbe bie XR.acfyt ber äBabrbeit, bie Sd^ön^cM berfelben foroi'e

beren Ginflufe auf bas ganje fieben befannt gemalt roerben; es Tollte

barüber unterrichtet roerben, roa,s für eine feli'ge ÜRube unb 23efriebigung

Xreue unb SBabrbeitsIiebe oerbunben mit (EI>rlid#ert bringen. (Ein ftinb

bereits Tollte bie SBabrbeit Beben lernen, follte barnad) fudjen lernen,

follte feiten ©lauben baran baben unb fcftliefelid) bafür arbeiten unb
biefelbe .oerteibigen.

Die SBabrbeit lieben, Werfet ein inneres Serlangen barnad> 3U

baben, fie um jeben $reis 3U befi'fceu fud>en, nur um ibrer felbft

roillen, obne irgenb roeldj'e felbftfücbtigen ©ebanfen, obne 3U fragen,

roas es uns foften roirb, roas roir oielleicfjt ber 2Babrbeit balber roer=

ben opfern muffen, roas für 2Bünfd>e unferes £ebens bann üielleidjt

unerfüllt bleiben muffen. üftid>t aHe roerben 3U einer folgen SBollfom=

menbeit gelangen, aber es follte bas 3beali eines jeben fein. 2Benn
roir nidjt immer barnadj ftreben unb uns nie 3ufrileben geben, es fei'

benn, bafe roir bies erreid)en, bann roerben roir nie 3U benienflgen ge3ät)lt

roerben tonnen, bie SBabrb'eit lieben. 3emanb, ber fo gelernt bat

Sßabrbeit 3U lieben, roirb es pera,d)ten, eine gemeine J&anblung 3U

begeben, obne 9?ücffid}t barauf, roas ber ©eroinn babet aud) fein motzte

ober ob bie 2Belt bie £anblung anerfennen roürbe. Das eigene ©e=
roiffen, bas eigene SBerftänbnis oon 9?edjt unb Itnredjt roirb feine 9tt'd)t=

l"d>nur fein, unb baoon roirb er nitijt im ©eringften abroeid)en.

Gcin äftann, ber einen religiöfen ©lauben l)at unb fid) fürdjtet,

barüber 3U fpredien aus ffurdjt, hals man ibn oerfpotten fönnte, bat
nur ben ©lauben eines Feiglings. 2ßäre er geroöbnt bie SBabrbeit
3U lieben, roürbe er jeber3eit roilttg feiln, SRedjenftbaft pon bem, roas-

er glaubt, 3U geben; unb fönnte man ibm bann beroeifen, bafj bas,

roas er glaubt, falfdj fei, bann roürbe er aus fiiebe 3ur 2Babrbeit gern

ben als falfd) erroiefenen ©lauben für einen befferen eintaufeben.

Dasfelbe gilt in be3ug auf einen ^ofitüfer, ber immet 3abr für

3abr für ein unb biefelbe Partei ftimmt, obne babeil 3u berüdfi|d>

tigen, roas für £eute biefe Partei ins f^elb ftellt, unb roas für 3i'ele

biefe £eute ©erfolgen. 3n biefem ^alfe roirb bve fiilebe 3ur SBabrbeit
einer mifeoerftanbenen 91nbängltdjfeit an eine blofee $ormfad)e ge=

opfert. Sobalb eine Partei Scanner aufftelit, bie nidjt btn böcbften

2lnforberungen entfpredjen, bie nidjt für bie ebelften unb bödjiften

3beale eintreten, follte man fie oerl'affen unb feine Stimme bemjenilgen

geben, ber ben in ibn gefegten (Erroartungen entfpredjen roirb, gleidjüüel

3U roeldjer Partei er gebort. 2Benn man glaubt, man muffe immer
bie Vertreter einer Partei' roäbleu, roeil man es früber getan, bann
tonnte man eben fo gut fein Qthtn in ber Sßiege 3ubringen, roeil

man feine erften 3abre batinnen gelegen.

9tadj Sßabrbeit 3U fudjen, beifet nid>t nur 2Babrbeit an3unebmen,
roenn fie -uns gerabe in ben 2Beg tommt, fonbern mit aller 9Jtaä),t

beftrebt fein, 2Babrbeit 3U finben, SBabr'beit fennen 3u lernen, immer
fo 3U leben, 'bafe roir felber eine SSerförperung pon Sßabrbeit finb.

JBäbrenb roir auf biefe Sßeife unerfd>roden unb ftarf gemadjt roerben
unb felber bie bödtfte Stufe ber Jßeiter bes gortfdjrittes erreiä^ien

roerben, fo roepben roir beffenungea^et bodj immer nacrjifi^iti.g unb
milbe in unferem Urteil gegen unfere 9ftitmenfd>en fein. Die lefeteren

mögen pielleid)t no<b auf efner Stufe fteben, bie roiir' bereits fiegreitd)

überfdjritten baben; unb roir tonnen uns "bann gratulieren, obne hak
roir jene oerbammen. "2ßir füllten immer büe 2Babrbeit fpreeben, aBer
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immer tu £iebe unb ^rreunblidjifeilt. 2Babrbeit foltte immer eine

freunblidje, liebeool'lle £anb für ben Sd)road)ien ausgejtretft galten,

anftatt einer £anb, bie mit ber fteute brobt. v

©taube an SBabrbeit ift unbebin,gt notroenbig für benjeni'gen,

ber gute ftamerabfebaft mit berfel'ben galten möcbfe. ©in ieber eiserne

mufe unbebingtes Zutrauen, unbebingte Hoffnung barauf baben, bau
SBabrbeit, ©eredjttgfei't unb ©efefcmäfeiöfeift fcblie&Iid) bod) triumpbieren

roerben, unb bafe alles, wie traurig unb bunfel' e5 aud) in biefem

£eben manchmal ausfeben mag, bod) bem großen 3iej, bem 3toede

entgegenftrebe, roeldjes ber toeife Sdjöpfer im Voraus beftiiumt batte.

Rein (Erfolg fann oon roirflidjer Dauer fein, fann uns bauernb glüd=

lirfj macben, es fei benn, bafe er auf ben Reifen ber Sßabrbeit »gebaut

ift. 2Boblergeben unb ©ebeiben, bas auf £üge;, 23etrug ober 33or=

fpiegelung fatfdjer 2atfad)en gegründet ift, fann ni'd)t oon Dauer fein,

es mufc fortroäbrenb btn .3ufammenbrudj befürd>ten unb ift fomit fdjon

oon Anfang fein toabres ©Turf. ©s ift glei'd) gültig, roile bod> ein

SRenfcb SBabrbeit be3afylen mufe, er roirb immer am beften. tun, roenn

er nidjts roeniger als SBabrbei't nimmt. Dite £ügen anberer fönnen
uns nie für bie Dauer febaben»; am ©nbe mufe boef) immer ber roabre

Xatbeftanb ans £idjt fommen, unb roir merken doppelt belobtit roerben.

Ofür bie 2Babrbeit arbeiten unb berfelben jjum Siege oerbetfen, ift

eine unroillfürfidje ^ollge oon £iebe für Sßabrbeilt, Sueben nad) 2Babr=
beit unb bem Saiten oon guter ftamerabfdjaft mit Sßabtb'ei't. Das
befte SCRittel, ber SBabrbeit 3um Siege ju fyelfen, ift in ieber &'m?

fiebt felber roabrbeitsgemäfe leben; möge ieber ©ebanfe, jebes 2ßort un,b

iebe öanblung ein tebenbiger Sejoeis unb ein 3>erbreitter ber ÜBabrbeit
fein. (Ein ieber fann auf bi'efe SBeife oM mebr 3Ut Ausbreitung
ber Sßabrbeit beitragen, als burdj 23etebftungen alMn; roie man benn
überbaupt in ieber anbersen Sinfi'djt audj burdj fein 93 efiT.piel mebr
als burdj 2ß o r't e entroeber für bas ©ute ober 23öfe eintritt, je nadj ber

Art ber Sanblungen. 3eber SOtenfcr) foirte unbedingt oexfteben, bah
2ßabrbeit etroas ift, bas er fid) unbebingt an3ueügnen fueben foüte,

roenu nid)t um anberer toillen, bann um feiner fefbft roillen. 2BaIjrbeit

ift erftens bas Verlangen, bas 9?edjte unb ©ute 3U toiffen, 3U)ei'=

tens ber 2Bunfdj unb ber Drang bes 3nnern, b a r n a dj 3U leben.
2Babrbeit meint ni'djt nur, bas SBöfe 3U oermeiben, fon=

bern aud) bas ©ute fu (ben unb tun. Sßenn man nur bas

23öfe oermeibet, fo fann man bas nergleidjen mit bem Säten bes

Unfrautes auf einem Ader. Dies allein roürbe uns feine (Ernte

t>erfpredjen, roenn roir nid)t aud)- gute Samen fäen mürben. 3n ben

3ebn ©eboten boren mir meiftenteils, roas roilr' nidjt tun follen. 3n
ber SBergptfebit fagt uns ber ©rlöfer, roas roir vtun muffen. 3n. einer

Stelle roirb bas Unredjt oerbammt, in ber anberen bas ©ute an=

empfoblen; eines allein mar niidjt binreüdjenb. 2Biir fönnen nidjt bureb

bas ©efeft allein feiig roerben, fonbern nur, mmn roit qudj ben 2Borten
bes ©rlöfers ©eborfam fdjenfen.

©in yjlann fann nidjt einen feften unib unbebtngten ©laiuben an
©ott baben, obne gleichzeitig aud) baran 3U glauben, bafe Sßabrbeit
fdjliefelid) bod) fiegreid) feiln roirb. $>at ein SQJenfcö bie SBabrbeit
auf feiner Seite, bann famn er erbobenen Hauptes geben, mag er aud)

oon 93erläumbung, falfdjer AnfdjuTbigung unb bergteieben angegriffen
roerben. 2Bie bk Spiüen ^er Pfeile an einem ftäblernen ^a^er,
|o roefoen alte biefe an bem Warner ber 2ßabrbeit abpralfen.
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(Ein 'Stftenfcb, ber bie 2Babrbeit an feiner Seite fyxtfi, fann ficber

lein, bafe feine geregte Sadje fiegreid) [ein toirb, ebenso rote 2Boi)r=

beit am (Snbe immer fiegreicE» fein mufc. Sie lann nie unterliegen,

toenn fie aud) für einige 3eit oerbunfelt roilrb. 2ßie bie Sonne felbft

nadj bem bunfelften ©eroölf roieber beHi unb llar fdjeint, fo roirb

aud> 2Babrbeit immer roieber ir)r fiüc^t fd)einen laufen. äftit SBabrbeit

an feiner Seite, fterjt ein SRenfd) im 23unbe müt bem $Ulmäd)tigen

unb alle bic fl'einen Sorgen, bie biejes Jßeben uns bringen fann, muffen

einft oor ber SBirflidjfeit »ergeben, roile. ber Xraum oor unferen Slugen

mit bem (frroad)en am borgen oerfdnoinbet. (Elder's Journal).

Der „atormonenftaat" volxb aufeelöft*

Unter ber obigen 9luffd)rift erfebien ein 9luffafe in einer grofeen

2ln3abl beutfdjer foroobl als aud) fd)roei3erifd>er 3eitungen. Die meiften

£efer bes „Stern" roerben roobl ©elegenbeit gebabt ^ahen, betagten

9lrtifel 3« Iefen, beffen Sinn fui3 jnfammengefafet foTgenber mar:
„Der oon 3ofepb Smitb oor 73 3afyren gegrünbete „SCRormonenftaat"
roirb bemnädjft aufgelöft roerben. Sdjon feit 25 3abren, feitbem bie

SQkbrebe abgefefjafft ift, mar bie 23Iüte3eit oorüber. Sftur einige ge=

borten nod) bem tarnen nad) ,3u ber ftird>e; in SBixflid^leit iaber

glaubten fie nid)t mebr an bte fiebren, bie Sofepfy Smitb oerfünbet

batte. Daber bat bie Skrroaltung oon Salt £afe Kitt), ber Stabt,

mo bie äftormonen roobnen, ben (Entfdjlufe gefaxt, ben „SCRormonen*
ftaat" auf3ulöfen." — Sieberlid) roirb ein Jeber, ber mit ber ftirdje

3efu CHjrifti betannt ift, fofort feben, bafe biefer 3Iuffatj oon ber ^feber

eines Cannes berrübrt, ber mit ben fiebren ber iUrdje oöllig unbe=
fannt ift, ber nidjt oiel oon bem ^'ropbeten 3ofepb Smitb« roeife unb
ber nod) oiel unroiffenber in betreff ber (Entroidlungsgefd)id}te ber

Rircbe 3efu Gbrifti ift.

Daber audj mar es, bafc mir es ntdt)t für nötig era.d)teten,

eine (Erroiberung im „Stern" 3U bringen. 3n einigen Stäbten aber

baben es bie Sftitglieber unb in einigen Ofälfen. fogar bie Sreunbe
biefer ftird)c auf fi(b genommen, an bte betreffenden 3eitungen 23e=

ridjtigungen ein3ufenben mit ber 23itte> benfe'Iben aud) 2lufnabme 3U
gemäbren. IRur oon einem Sfalle ift uns aiber befannt, mo eine

3eirung biefe 23eridjtigung aud) oeröffentlidjt bat. Sßarum bie ,an=

bereu es nid)t getan, mag fid> ein ieiber felbetf benfen. ^ebenfalls
3eigt es beutli(b, bafe bie 9Jia,d)t ber treffe bod) beute nidjrt fo grofj

ift, als man im allgemeinen an3unebmen, geneigt ift, roenigftens banm
ni(bt, roenn es gilt, eine Sadje 3U oertreten, bie 3roa,r geredet ift,

aber unpopulär. ^IUe maren miHig, ben Sluffafc oon ber Sluflöfung
3U bringen, roeil fie mußten, es mürbe berfelbe, roenn er ben ZaU
fadjen entfpräd)e, mand).em ibrer „djriftlid}en" ftrennbe grofee ftreube
bereiten. 5lber anbers mar es mit ber 23eridjtigung. 2Ran bätte
ba einiges oor bie Oeffentlidjfeit bringen muffen, roas geneigt roar, bas
3U roiberlegen, roas fo oiele gute Wirten ibren Sdjufcbefobrenen in

betreff ber Slnbänger jener ftirdje gefagt bdtten; unb bies roollte man
nidjt tun, um nidjt bxe ©efüble jener fieute 3U oerlefeen.

(£in SKanuffript, bas oon einer Sreunbin ber Rkfte gefa^rieben
unb aud) an eine 3eituna eingefanbt rourbe, beffen 95eröffcntlid)ung
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aber banfcnb abgelehnt marb, rourbe uns nun, oon biefex Dame
mit bem (Erfucben übertäubt, es in biefem 23Iatte 3U oeröffenalicben.

Die 3Irt unb SBeife, wie ber ^Cuffafe gefcbrieben ift, 3eigt bie licntrüftung

biefer ^reunbin, bab man immer unb immer wiiebex bie alten 23er=

läumbungeu gegen biefe ftircbe oorbringt unb oeröffentlidjt unb ben-

felben bann immer gelegentlich nocb einige neue rj^ufügt. 3n ibrer

gerechten Gntrüftung mar fie benn aud) in. ibrer (Erwibexung etwas

beftig, fo bafe mir mebrer'e 9tus,brudsweifen ein wenig änbern mufeten,

um nicbt etma bie ©efüble einiger ber fiefex 3U oerlefcen, aber ilm

Hebrigen ift ber 9lrtitel finngetreu mileb ergegeben'. (Die 9?ebaftion.)

,,Da follte man bocb meinen, bafe es, auf biefer (£rbe in ber

3eit bes Ienfbaren \ßuftfcbiffes, ber 3>Iegra,pbie obne Drabt nfm.
ferne (Entfernungen mebr gäbe, ^ber weit gefeblt. SBenn tftab, ber

Befagte, ,9ftotmonenftaat" im inneren, nocb unefforfcbten 9ifrifa ober
brunten am Sübpol läge, tonnte nicbt mebr über benfeiben gefa,bePt

toerben, als bies jefet ber ^all ift. Der 9lutor, ber ben biefer

2age erfdjienenen Strtifel übet bie 5Tuflöfung bes ,,9Jcormonenftaates"

fcbrieb, bat, tote es febeint, bie 9ttiitgliiebex jener ©emeinfebaft fcfymex

auf bem SRagen liegen, bafe er fo übetr fie Iossiebt. Um gteiieb

im SBoraus bie £efer über meine ^etfönlicbfeiit auf3uflären, möcbte

icb fagen, bafe icb fein Sftitgliieb ber Sthdjit 3efu dbrifti bin. 5tbex

icb bin über bie £ebren jener ©efellfdjaft unb über bas £ant> Utah
3iemlicb gut unterrichtet. Der oorber erwäbnte 5IrtifeI mar- benn. aud>.

bie Urfadje, bafe icb micbi entfcbloffen babe, einige 3ntfacben über bie

,,$Normonen" unb Ütab 3U fagen.

(Es tut mir leib, menn icb immer wiiebex feben mu'ö, wie bie

9lnbänger jener ftirdje auf a^Ile mögfiebe SBei'fe oerfebmäbt werben,
obne bafe es möglieb märe, bie ans bem £ihterbalt ibxe oergifteten

Pfeile ^Ibfcbiefeenben 3ur SBerantwortung 3fe'ben 3U1 tonnen. Die ein=

faebfte ©eredjtigteit oerlangt, bafe man einem jeben äftenfeben Sreibeit

gewäbre ju glauben, mas er für SRecfyt bält. 3n ber äfteinung geroif=

fer, meiftenteils mobl nicbt befonbers gebilbeter £eute febeinen jeboeb

bie SJittglieber ber ftirebe 3efu (Ebriftii oogelfrei 311 fein.

,9Jtan follte erft einmal ein wenig beffer mit, benfelben befannt

3U toerben fueben. Unter anberen Dingen mürbe man, bann balt*

ertennen muffen, bafe bie 23ebauptung, bah fie eine unmiffenbe ftlaffe

oon äftenfdjen finb, oöllig unbegrünbet ift. 9tebmen mir nur einen

oon Sbnen, IReeb Smoot, ber Utab im Senat oertritt, fo baben mir
einen 9Jcann, ber in $lusbilbung unb (Erfabrung unb Kenntnis in ben
oerfebiebenften 3meigen un3toeifeIbaft ben meiften überlegen ift, bie fieb

bie Aufgabe ftellen, jenes SBolf 3U oexbammen. Das gletdje fann
man oon allen StRitgTiebern fagen; ibr bebarr'lidjes unb energifebes

Streben nacb geiftiger 9lusbilbung ift für file ebarafteriftifeb.

eingaben, wie man fie in bem fraglidjen 3eitungsartifel finbet,

finb 3um Seil fo läcberl'icb, bafe man fie niicrxt erft 3U beantworten
brauebt. Diefelben febeinen oon 3tii 3U 3eit ber ^3ba,ntafäe einiger

üBer'cbierftatter 3U entforingen, bereit gefun.ber Skrftanb butcb bie ßeftüre

gemiffer Scbunbromane aus bem ©Ieicbgewi^t gebraebt toorben ift.

3cb batte oor tu^em ©elegenbett, einen folcbien Scbunbromani 3U
lefen, ber angeblicbe 33ortommn.iffe int Xentoel' ju Salt fiafe Citn
befebrieb, unb beffen Scbreiber meiner 5lnfid)t nacb in einem Srren-
baus am beften aufgeboben märe.
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Um roieber auf ben fra,glid)en drittel 3urüd3ufomment, möchte id)

bier anführen, baf? es niebt 3ofepb' Smitb, Jonbern Srilgbam ?)oung

mar, unter beffen ftübruug bie Sftitglieber ber Jlirdje 3efu (Sbrifti

?id) nad> Utab roanbten, nad>bem fie oon SDciffouril unb Illinois burd)

einen fanatifdjen ^öbelbaufen unter Sorben umb ^ßlünbern oertrie*

hen rourben. Der ^ropbet mar in Kartbage ermorbet roorben, [eine

9tad)foIger roaren iljrer ©üter beraubt unb irjres fiebern bebrobt. Unter

biefen Umftänben roar es, bafe Srigbam ?)oung bfe 9?eife nad) bem
2Beften beftblofe. (£r roar ein Sftanu oon [tarfem 2BiIfen unb großer

Gbarafterftärfe. Unb irjm unb feiner roeifen gfübrung roar es baupt=

fädjlid) 3U bauten, bafe jenes 33oIf in ^rieben unb Drbnung bas £anb
erreidjen tonnte, in bem es gegenwärtig roorjnt, bas aber bamals
niäjts roeiter als eilte Sßilbni's roar, in ber $rärieroöffe, Süffel unb
anbere roilbe Siere neben bem Snbianer bie einigen Seroobner roaren.

2Ber rjeute Utah unb aud) insbefonbere bie £jauptftabt bes Staa=
tes, Salt £afe (£itn, betrautet, ber fann fid) eiu eigenes Urteil

bilben, .roas für fieute es geroefen lein muffen, bfe eine foldje Um=
roanblung 3uroege gebracht rjaben. Der Tempel in jener (Statt ift

in feiner 9Iusfübrung unb Sdjönbeit ein^g baftefyenb. (£r ift fyeilfjaen

Serorbnungen geroeibt, unb in i'bm erbalten autfj bie aus3iebenben
9Jliffionare irjre Segnungeu. Der grofcei £abernafel, bei Sitjpläfee

für 3ebn Saufenb ^erfonen bietet, unb ber alle Sonntage gefüllt

ift, 3eigt uns, rote ernftlicrj es jene £eute mit ibrem ©ottesbienft nebmen*

Dafe fie ©öfter roerben, glauben bie „SDcormonen" roobl nid)t,

bagegen aber, bafe bie Sftenfdjen, als fttnber ©ottes, als ©efd)iroifter

bes Crftgeborenen Gbriftus, einft bem Sater äbulidj roerben fönneu.

Sie glauben, bab biefes (Srbenleben nur eine $erifobe auf bem Sßege
3um eroig bauernben 5ortfd)ritt barftellt.

2Benn in jenem 9lrtifel audj roieber oon ber ^olpgamie ge=

fprodjen, fo fei t)ter nur tur3 enoibert, bab bie beuti'gen 9tad>
fommen jener äRänner unb Stauen ein Seroeis bafür finb, baj biete

£ebre, unter ben Serbältntffen, unter benen fie gegeben^ burdmus
fein gebier roar. (Einer ber Saupfgrünbe für beten "(Srntftebung roar

roobl aud), bafe bem Uebel ber UnfittTidjifeit, unter bem bleute roobl alle

Staaten fdjroer leiben, fein Soben 3um ©ebeUjen, gegeben roerben

Tollte. 3ebenfaIIs, roenn rotr oon Offenbarung dbfeben roollen, bat

fid) 3ofepb Smitb bamals bie $atriardjen ber Si'bel als ein Sorbilb
genommen. Slllerbings, roie roir aus ben Seridjten ber 9?egilerung

oon Utab roiffen, ift bies jefet eine Sacfje ber Sergangenbeit.

Seit mebreren Sabren bereits ift Uta^) einet bex Staaten ber

amerifanifdjen .Union unb fein Stern ün bereu Sanner Ieudjtet fo

bell, roie nur irgenb einer. Obgfeidj es aud) 3ablreüd}e Slnbersp
gläubige bort gibt, fo finb aud) beute nod) ber gröfefe Sefl ber (Einroobner

(75 ^rosent) SRitglieberber 5lird^e 3efu CbriftiL 5lber ein jeber, gleid)=

oiel roeldyen ©Taubens, ift roillfornmen unb barf barauf reebnen, bafe

man ir)m bort nid)t mi/t foldjem Sorurteir begegnen rot'rb, roie bies

ben äftitgliebern jener 5titd)ie gegenüber in anbern -ßänbern gefd)iiebt.

Unb es bat burdjaiis niä)t ben STnfdjiein, als roenn jene Äürcbe, bie

burd) bie Snftrumentalität bes 3ofepb Smitb' gegrünbet rourbe, in

abfebbarer 3eit bem Untergang entgegangeben roütbe. Son Utab aus
rourben [djion oor Sab'ren unb roerben nod) beute 9xieberlaffungen unb
Kolonien in all ben umliieg'enben Staaten gegrünbet. Shijjer einer

grofeen 9In3abl oon 2ftitgliebern, bile in Sbabo, 2Bi)omiing unb' Hri3ona
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blübenbe ©emelnbe büben, gibt es auaj große Uiieberlaffungen im

Ranoba unb SReiito, roo fre insbefonbere ifrres gleißes unb ifrrer

Orbnungsliebe tücgcn oon ben Regierungen gern gefeben roefben unb
alle nur mögliche Mnterftü&ung erhalten.

£ o u i f e (3emmebinger = Dauenbauer.

2ln fcer 3ctljrestt>et^e,

9£on 3 a f o b (£. £ ü b n e t.

£ört ifj'r bie ©Ioaen auf bem £urme,
fie fünben laut ein neues 3afrr —
mit neuem Soffen, neuem Sangen —
ein neues fieben immeirbar.

(£in 3afrr ift lang — iln 3ufunftsträumen —
boefr ad), roie fur3, roenn es oorbei;

bieroeiT roifr 3ögernb frier oft fäumen,
entfliefrt's ins graue Einerlei.

So fommt's, baß an ber 3afrresroenbe

bie SCftenfcfrfreit oftmals 3roeifelnb, fragt:

„2ßo ift mein Kümmel, ber erträumte,

auf ben 3U froffen idj geroagt?

's ift alles grau unb ob.' unb büfter,

grab' rote es ebeb.em aud) mar,
unb all mein Sebnen, all mein Soffen
b<at niebt gefüllt bas alte Safrr!"

O SRenfdj, es mar nidjt ©ottes gefrier,

roenn fo 3U bir bu fpredjen mußt;
nein, roas bu bift unb roas bu roerbeft,

bas tufrt bei bir, in beiner 23r\uft!

SKidjt nur im Soffen barfft bu leben,

roenn bu einft 3U geroinnen meinft;

bebenfe, bafe ba ftefrt gefdjrieben:

„Der Simmel ift fefron „Sefct" ftatt „(Einft".

Den flüdjt'gen 5lugenblicf benüfren

3U ieber 3eit in 2Bort unb Zat,

ber 2Babrbeit frebr' panier 3U fdjüßen,

bas fei für's neue Safrr ber 9?at.

Unb bann 3um güt'gen Sater fenbet

ein ernftes SBittgzbet bünauf,

baß (£r uns belf ben Wat erfüllen

in roecbfelooller Zagt ßauf.

Damit aus unf'rem £ebenstran3e
einft, gleid) bem (Stern in buntler Sftadjt,

uns fo in edjter 2Babrbeit ©lause
bas neue 3abr erftrafrlt in ^rad)t.

fteuiabr 1910.
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Der (Erbe föjilidj'fter ©eroinn

fft frobes £er3 unb reiner Sinn. (Seume.)

£eg's bem £eben nicfjt 3ur £aft,

bünft fein Sßert bid) ^ßlunber!

SBenn bu 9D?ärdjenaugen baft,

ift bie SBelt ©oll 2Bunber. (Victor 23lütbgen.)

Drum roiffe, roas bir bünft, bie 2ßelt 3U [ein,

bas ift ber 2ßiber[ct)etn non beinern 5er3en;

ftc ift ooll ßuft, roenn biefes flar unb rein;

roenn trüb ber Sinn, fo ift fie notier Sd)mer3en.

(fiebensfreube.)

(Ss ift fein $fab ber SBelt fo fteil,

bafe ibn ti\ä)t 23Iumen fcbmüden;
nur bas bleibt unfer eignes Seil,

bafe toir fie pflücfen. (R. Stieler.)

Die folgenben Hummern lies Saljrgangs "1909 finb nöttig aus=

gegangen: 1, 2, 3, 4, 15, 16. 2Bir h'xtttn böflidjft, ettöaüge übrige

(Exemplare an uns 3urüd3ufenben. 3m poraus fageu mir unfern ber3~

lirbften Danf.

Notice.

We would like all branch presidents to return to this ofiice any spare

copies of „Stern" No. 1, 2, 3, 4, 15, 16 of 1909.

©ebanhen am 3af)resrped)fel .

Mes 3U fetner 3^it ....
2Ius &orrefponöen3en . . .

©otf aber fiel)! bas 55er3 an .

QBerf unb <ffiad)f ber QBar)rt>eif

3nf}altt

<Der „OTormonenffaat" roirb aufgelöft 12

21n ber 3af)resmenöe 15

©enhfprüdje 16

Sitte 16

Notice 16

Der Stern
erfroeint monatlicf) 3toeimal. Säbrltdjer Se3ugspreis
3 3fr., Sluslanb 3 #r., 2.40 Mit, 0.75 Dollar.

3SerIag unb perantroortltdje 9?ebaftton,

foroie Slbreffe bes Sd)roei3ertfä>Deutfd)en äfttffionsfontors

Stomas e. Wie Rat), 3ürid> 5, £öfd)gaffe 68.

©ruA oon 3 e a n Stet). SManaflrafee 5 u. 7, 3ürid). 17653


