
der $eiti$en der festen @age.

-^ «Segtünbet im 3arjre 1868 *^_

„<Der 9Iufrid)t ;gen ©ered)figfteif erreffet fie ; aber bie Sreulofen roerben gefangen in irjrer ©ier."

(fcprüde 11,6.)

m\2. 15. tat 1910. 42. Hafjrgang.

(Sefyorfam Ift Keffer als (Dpfer*

ei ber Serfünbigung bes ©'ebotes ber Saufe, bei üBtdjtigüeit

ber iJorm berfelben [otDoFjI als aud) bei 2Bid)iigfeit bei 33e=

DoIImäcbiigung besjenigen, ber fie ool[3ief)t, fjört man oft

(Einroenbungen, bie 3uerft roof)I vernünftig unb aud) mandjmal
'fdjriftgemäf} 3U fein fcfjeinen, ab'er in 2BirfIicr)feit feines Don

Beiben finb. (Einige biefer 2lrgumenie toürben roobt taum in einer t»er=

ftänblidjen SBeife beantroortet roerben fönnen, wärt es nüfjt mit beT

Silfe bes £id)tes, roeldjes ben 9ftenfd>en burdj Offenbarung in biefer

3eit 3uteil rourbe. (Es laffen fief) fi'efjren unb ©ebote in ber 23ibel

finben, bie mir ofme biefe Offenbarungen roof)I taum oöllig oerftetjiem

tonnen, roäfjrenb fie aber i'etjt 3U ben fyerrlidjften ©<eboten unb £er)rren

bes (Eoangetiums gehören. 3u btefen le^tern 3ä^»I± aud) bas ©ebot
ber Saufe.

3n ftonoerfation mit einem tfreunbe begriffen, ber bie £efyren

biefer ftirdje, unb insbefonb'ere audj bas ^Srirt3tp ber Saufe, einer ernftetn

Prüfung unterworfen blatte, fugte biefer: ,,3d) gebe 3U, bafe Sie im
9?edjt finb, roenn id) 3r)re £ef)re mit ber 23ibel oergleicfye. Slber id)

fann bie ©eredjiigfeit ©ottes nidjt erfennen, roenn er nur unter btefen

23ebingungen allein Sftenfdjen ein Slnredjt auf Seligfeit geroäljren toill,

rooburdj SCRillionen ofme irjre eig'ene Sdjulb ausgefdjloffen fein müffeit,

ba fie nie in ifjrem fieben oon bem ©ebot ber Saufe gefjört tjaben."

—

Sierauf mufete ifjm bann erft bie SKiffion b'es Seilanbes in ber ©eifter*

roelt unb bie Saufe für bie Sot'en, roie roir fie in bem 1 1. ^Briefe; an
bie ftorintfjer erroäfjnt finben, 'erflärt roerben, roorauf er bann einfielen

tonnte, bafe es nur eine o'erfefrrte Auslegung ber Schrift mar, bie für
3af)rt)unberte lang bie SKenfcb/en über bie ©naibe ©ottes unb Seine
allumfaffenbe Siebe im Unflaten liefe. Offenbarung in biefer ,}eit ftat

aber in biefer £infid)t bas febienbe £id)t gebracht, rooburdj bie erfte

Sfrage beantroortet roirb, unb roir roollen bar/er 3U einer anbern übergeben.
„2Bic fann aber ©eljorfam 3u bief'em ©efetj ber Saufe foldj

rounberbare Dinge roirfen?" fragte einft eine roofjlgebilbete Dame,
„ftann ©ott uns nicht in irgenb einer anbern SBeife audj erlöfen? 3d)
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fann roobl oerfteben, bah ©ott jemanden fegnen totrb, roenn biefer bie

Firmen unb Fronten befudjt, bm ^otieibenben ,ober hungrigen bilft :c.

9Iber es ift mir unoerftänblidj 3U erfeben, oon roeldjer Biebeutung es im
5lngefid)t ©ottes fein fann, roenn mir uns mit 2Baffer taufen lallen." —
Diefc Dame ift nidjt bk 'einige, bie foldje ©ebanfen rjegt. iXaufenbe
Sln^änger ber oerfdjiebenen ftirdjen unb nod) mebr folebe, bie fid) feiner

ftircfje angefdjloffen traben, finb ber Meinung, bafe Xaufe nur ein äufeer=

Iid)es 3eid)en ift, bas fdjeinbar nidjts ©utes mirfen fann.

Solare £euie füfjren unfere ©ebanfen 3urüd 3U einem Berühmten
jübifdyen Könige, oon bem roir in 1. Samuelis, im 15. ftapit'el, lefen.

©r fonnte aud) ein ©ebot bes £errn nid)t oerfteben. (Es faxten ifjm

roiberfinnig 3U fein, bajj er bie ganjie fo foftbare Beute oernidjten follte.

Bis 3u jener 3eit, folange 'er bem SBillen bes £errn, ben hiefeir if)m

burd) Seines Dieners SRunb rjait'e oerfünbigen Iaffen, geborfam geroefen

mar, fjattc ber Segen b'es £errn reidjlidj auf ifjm unb leinen Unter*

nerjmungen gerufjt. 3tls ftönig foroo<fyI als aud) als Srelbfyerr mar er

immer erfolgreid) gero'efen; unb ofjne 3roeifel märie bies aud) ipäieir

nod) ber Orall geroefen, roienn er es nidjt unternommen tjätte, feineu

2BiIIen entgegen bem ©ebot bes &errn burdjsufübren. >BicIIetct>t aud)

bad)te er, bafe Samuel einen ^etjler begangen f)atte, unb bafe ber £err
gar nid)t barauf befteben mürbe, bafr 'er alte Beute oernidjten fülle,

unb bah es beffer fein mürbe, fie mit nadt) £aufe 3U nehmen, unb *bann

bem J^errn Opfer baoon 3U bereiten. Slber Samuel, ber bejabrte 93ro=

pt)et bes ^Illmädytigen, rourbe com Sierrn beauftragt, f)ierau,f eine 3lnt=

roort 3u geben, bie btn Sftillion'en, bie feit jener 3eit gelebt baben unb
nod) leben roerben, 'eine gute £ebre fein fann unb follte: „&at 3ef)ooa

größere £uft an Sdjlad)topfern unb Branbopfern, als baran, bah man
ber Stimme Sebooas gebordjt? Siebe, ©eborfam ift beffer als Sd)lad)t=

opfer, ^lufmerfen beff'er als bas Srett ber 2Bibber." (1. Sam. 3 5,22.)

©eljorfam ift es, roas ©ort oon Seinen 5linbern oerlangt. 2ßer

mar roor)l gröfeer cor ben Slugen bes Jäterrn als 9lbrafwm? Hub
bennod) roar aud) er immer miliig 3U fagen: „Dein 2BilIe, £>exr, ge=

fdjebe." Hub biei3u mad)te 'er aud) feine Slusnabme, als ber £exr ibm
gebot, fein fiiebftes 3U opfern. Hnb aus allen ben 5Iuf3eid)nungen ber

Bibel erfeben mir, bafe ©'eborfam immer eine ©runbbebingung war, an
meld)e bie Segnung'en bebingt roaren, bie ©ott Seinen >linbern tier=

fprodjen. Unb obmorjl e^s etröas feltfam 'erfd)einen mag, fo trafen mand)e
biefer ©efetye, bereu Befolgung! ©ott oerlangte, aud) nod) einen anbern
3roed, aU nur bas Heben bes ©'eborfams gerrabt, otjne bafe ber £>err

es ben ©enerationen oerfünbet fyat, benen fie gegeben rourben. Die

2aufc ift gerabe eines biefer ©efefee.

^s gibt ber Beifpiele oi'ele, roo bk 9Kenfd)en ©eborfam leiften

mufeten, obne ba^ fie bas erhaltene ©ebot ober beffen Sinn oietleid)t

oerftefjeu tonnten. 2ß'er ift 3um Beifpiel roeife genug, um uns >3U

fagen, toarum ber öerr oerlangte, biafe 3ofua mit feinen Solbaten fieb,en=

mal um bie Stabt 3erid)o berum mar frieren follte, ebe bie Stabt in

ibre öänbe gegeben roerben follte? 9Benn jene Beute gefagt bätten, bies

ift eine befdjroertidye Aufgabe, ber SBegi ift lang unb bk Sonne fdjeini

fjeife, ber ^err fann bie Stabt aud) obn'e fo oiele Hmftänbe in unfere

§.änbc geben, roürben fie roobl bann in ben Befife ber Staibt .gelangt

fein? Ober roenn fie gl'eid) bem ftbnig Saul gefaigt bätten, ba% es

beffer fei, bem JD'erru Opfer 3U bringen, bie beften iRinber unb ibre

3uroeIen 3um Beifpiel, roürbe ibnen bies bann gebolfen fjaben? 3n
geroiffem Sinne fd)eiuen fold)e fragen beute törid)t, nad)bem roir bereits
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ben Ausgang ber Dinge fernten; iebodj biefe ©ntfdjulbigungi roäre £ei

ibnen fo gerechtfertigt geroefen als in bem anbern $ialle. ilnb roieberum,

ift bies nicf)t aud) oöllig im ©inflang mit ber 9lnfid)t, bie jene Dame
rjegte. roooon id> norrjer erroäbnt'e. Sie ftimmt mit ben meiften anbern
aud) barin über ein, frafr bie 23ibel 3roar bas ®'ebot ber Xaufe enthält;

iebod) fie finb ber 9Jceinung. bafe 'es eine 3U einfad)e Sadje fei, um
irgenb roeldje 23eb'eutung rjaben ju fönnen. Sie roollen gern anbere

Opfer bafür geben, ©eroife für alles ©ute, raas fie tun, roerben fie einft

ibjen £obn erbalten; iebod) bann roirb aud) für fie bie 3^ fommcn,
roo fie bie Stimme bes £'errn boren roerben, bk ibnen fagen roinb:

„©eborfam ift beffer als Opfer!"
Die SReife ber 5linb'er 3srael burd) bk SBüfte oerfiebt uns mit

einem anbern 23eifpiel, bas t)tcr roobl paffenb erroäbnt roerben tonnte.

3ur 3eit, als eine grofee $In3abl feurige Scblangen unter ibnen ier=

fcbienen. benen otele 3um Opfer fielen, gebot ber £jerr SCftofe, ieine

Solange aus ©r3 3U macben unb aufgurtcbten, unb gab ibm bk 5ßcr=

beifeung, bafe alle, roelcbe 3U biefer Solange aüffeben mürben, per*

fcbont bleiben follten, fobafe bie 23iffe, bie ben anbern tötlid) roaren, an
ibnen roirfungslos fein mürben. 2Bas bätten roir roöpl g'etan, roäre

uns ein äbnlicbes ©eboi geg'eben roorben? ©erabe fo, rote Diele auf
bas ©ebot ber Saufe als auf etroas ^'ebenfäcblicbes berabbliden, fo

roürben fie roobl aud) bort oeräd)tlid) gefagt bab'en: „2ßie tann foldje

einfadje Jöanblung, roie bias 2lufbliden 3U b'er ebernen Sdjlange, uns
beilen? Sollte bies 'ein ©ebot oon ©ott fein? ©r roirb' fidjerlid) nidjt

foId)e Dinge oon uns oerlangen; unb roir bab'en nidjt nötig, ben SBorten
bes Süiofe ©ebör 3u fcbenfen." Sebodj bies mar gerabe, roas oon ben

Ssraeliten bort oerlangt mürbe, unb 3roar g'emäfe bem ©runbfafe: ©e-
borfam ift beffer als Opfer. '

3ebes Rinb ^)at bie ©efdjidjt'e oon Sftaeman, ,bem Sfelbbauptmann
eines fpxifdjen Königs, gebort, b'er 3U bem ^ropbeten ©Iifa tarn, bamit
biefer ibn oon bem 9lusfa&, mit bem 'er bebaftet mar, befreie.

(2. Könige 5.) ^Jlls ber $ropbet ibm fagte, bafr 'er fid) [iebenmal im
3orban taufen follte, mürbe er sornig über ein fo!d)es ©ebot, ba er

feinen Sinn barin erbliden fonnte. ©r batte grofee ©efcbenfe mitge=

brad)t, unb gern bätte er bem ^ropb'eten bes £errn btefe für bie

Teilung gegeben; aber er batte erroartet, bafc baju gebeimnisoolle unb
rounberbare 3eremonien erforberlidj fein mürben — unb nun nidjts als

biefes ©ebot, als menn 'es nidjt in Sprien ^lüffe gäbe, beren Sßaffer

oiel beffer mar, als bas bes 3orban? ©r mar gl'eid) oielen, benen beute

bas ©oangelium geprebigt roirb, ben'en aber bie ©efefre besfelbcn aud)

3u einfad) finb, als bafr man ibnen irgenb roeldye 23eadjtung fcbenfen

follte. Der Srelbbauptmann mufete 'erft feinen ijodjmut ablegen unb
mufete lernen, bas ©ebot b'es £errn obne ©infpradje 3u befolgen, ebe

er fid) ber erfebnten Segnung erfreuen burfte. SBielleidjt mirb aud)

mandjer oon benen, bie fefei nodj bie ffiebote bes £jierrn als su einfad)

unb als unoerftänblid) anfeben, einft 'einfeben muffen, bafe ©eborfam
beffer ift als Opfer, felbft m'enn man aud) mandbmal nid)t oerftebt, roarum
ber £err geroiffe Ding'e oon uns oerlangt.

5lud) im S^euen Xeftament finb'en mir oerfd)iebene Seifpiele, mie

©briftus ben ©Iauben oon folcben prüfte, bk fid) an ^n um £ilfe

in ibrem £eiben roanbten. 35on oi'elen oerlangte ©r, bafe fie geroiffe

Öanblungen tun follten, beren Sinn roir b'eute nidjt oerfteben fönnen,
es fei benn, bafe ©r lebten roollte, bafe ©eborfam beffer als Opfer fei.

2Hs bie 3ebn 'üusfä^igen ibn auflebten, bafr ©r fid) tbrer erbarme, gebot



— 180 —

©r ifjnen nur, bafe Jie fid) ben s#rieftern 3eigen füllten, hätten fie

Seinem ©ebot nidjt gefolgt, roären fie oon ir)rer ftrantbeit nidjt frei

geroorben. 5lber baburd), Safe fie obn'e roeiteres fragen g,<ebord)ten,

rourben fie rjeil. ©ei 'einer anbern ©elegenbeit feilte ber &eilanb einen

23Iinbgeborenen, inbem (Er 'einen ftot bereitete unb über beffen 2Tugen=

über ftrid). roorauf bem 23linben geboten rourbe, fid) in einem geroiften

Seid) bic "klugen 3u roafdjen. Hnjro'eifelrjaft bätte ber Seilanb ir)n aud)

obne biefes einfadye Mittel feilen fönnen. 2lber ©r roollte bie ©elegen=

beit nidjt oorbeigeben laff'en, ofyne bem 23linbgeborenen 3U lebren, hak
©•eborfam eine ber größten Sugenben ift. &ätte ber 23linbe bem ©ebot
nidr)t gefolgt, roeil er htn Sinn ber £anblung nidjt oerfteben tonnte, un=

groeifelbaft märe er bann aud) nidjt gebeut roorben.

2Ber oon uns bat roof)l ben Sob bes ©rlöfers oon bi'efem Staub*
punft aus betrachtet? 2Bir ©briften erblid'en barin bie erbabenfte Xai
bes erbabenften SB'efens, bas je l>ter auf (Erben lebte; aber trofebem

fönnen mir nidjt oerfteben, roarum 'es notroenbig mar, bafe Sein 23Iut

oergoffen roerben mufete, bafe ©r fo graufam mijjhurcbelt unb fd)Iief3=

Iiä> gefreu3igt roerben mufete, um bie ©rlöfung ber Sftenfdjbeit suroe/ge

bringen 3u tonnen, ©ott ift allmädjtig. ©r bätte bie ©rlöfung ber

Sftenfdjen roobl audj in einer anb'ern SBeife beroerfftelligen tonnen, roenn

©r es fo geroünfd>t bätte. 5lus bem ©ebet bes ©rlöfers in ©etbfemane
erfeben roir, bafe bief'er roobl oerftanb, bafe bies möglidj mar, benn nur
besbalb tonnte ©r beten: ,,2ktter, ift es möglid), fo gebe biefer 5leld)

oon mir; bodj nidjt mein, fonbern bein 2BiIle g'efd)er>e." Die befte ©r=

tlärung für jene ergreifenbe Sragöbie finben roir roorjl in ber ©piftel

an bic Hebräer, im 5. Kapitel: „D'er in btn Sagen feines *3fteifd>es,

ba er foroobl Sitten als Rieben 3u bem, ber iljn aus bem' Sobe ju

erretten oermodjt'e, mit ftarfem ©efdjrei unb Sränen geopfert r)at, ob=

roobl er Sobn roar, an bem, xoas er litt, ben ©'eborfam lernte; unb
oollenbet roorben, ift er all'en, bie ifjrn geborgen, ber Uxrjieber eroigen

£eils geroorben."

2BobI mögen roir alle unfere 5ab'e ben 5frmen geben, unb unfer

gan3es fieben bamit 3ubringen, um ©ott unfern eigenen 3been gemäfe
3U bienen; jebodj Hoffnung auf ©rlöfung unb fdjliefelidye ©rböbung
bürfen roir erft bann begen, ro'enn roir roillig finb, bie ©ebote ©brifti, bes

Urbebers unferer Seligfeit, 3u befolgen, ©ines biefer ©ebote ift, roie

bereits angefübrt, Safe roir uns auf Seinen tarnen taufen Iaffen muffen,

©s ift uns frei 3U entfdjeiben, ob roir lieber bem 23eifpiel /eines Saul
ober eines 3ofua folgen rooll'en. 2ßir tonnen eines foroobl als bas
anberc nadjabmen, unb bie Orolg'en roerben bementfpredjenb fein.

£>iefc Slbbanblung tonnte iefet nod) ro'eiter gefübrt roerben, um 3u

3eigen, bafe es audj oon 23eb'eutung ift, bafe roir bei ber ^Befolgung bes

©ebotes ber Saufe uns aud) b'er gegebenen Sßorfdjrift gemäfe taufen taffen,

iebod) roürbe bies ein ro'enig 3U roeit fübren. £jier möge es genügen, an=

3ufübren, bafe einige Männer fidj i'ebenfatls flügex baäjten, als ibr

Sdjöpfer es fei, benn nur bann ift 'es erflärlid), roarum fie bie 9Trt

ber Saufe oon Untertaudjung 3u Sefpr'engung umroanbetten.
^

Snbem iä) 3um Sdjlufe fommen roill, mödjte irfj nur alle fi'efer

nod) einmal aufforbern, bie oiel'en, oielen ©efe^e ber SRatur 3U be=

tradjten, bie roir immer befolgen muffen, obne bie geringfte ©rflärung,
roarum. 33on unferer ftinbbeit bis ins bobe 5111er binein, Iebrt uns
©ott burd) bie 91atur, bafe ©eborfam beffer ift als Opfer.

Titan 9?. 23 r i m r) a 1

1

, ©bemnife i. S.
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T*men, Me (Sott lieben, muffen alle X>in^e 3wm
heften toenen.

2Benn roir btefes 23ibeIroort gebrauten, fo tun nur es immer nur

in fällen, roo fieib unb Srübfal ttjren (Einzug gehalten baben; es foll

uns trögen unb boffnungsooll madjen. Unb in ber Xat, ber (5'ebanfe,

bafe iebe Prüfung, bie uns 3uteil roirb, ju unf'erm *3rortfd)ritt unb 3U

unferer ©ntroidlung beftimmt ift, gibt uns Straft unb £roft unb f)tlft

uns, alles Ieiäjter 3U tragen. 5lber biefes 2Bort bat nod) einm tiefem

Sinn, benn nid)t nur £eib unb Kummer allein, fonbern alle Dinge
fönnen uns 3um Segen ger'eidjen.

2ßenn roir einmal bas 2^htn g'enauer beobadjten, tüetben mz
finben, ba§ ©ott bie SRenfcben nid)t nur in Kummer, fonbern aud) in

Sßoblergeben unb 9?eid)ium prüft; roir ro'erben feben, bafe irbifcfjcr

iReidjtum bie SCRenfdjen ro'eniger ftanbbaft finbet. (Es ift roabr, grofj ift

bie 3abl berjenigen, bie burd) 3Irmut unb (Elenb beruntergelommen unb
3ugrunbc gegangen finb; aber roi'e niele bat niebt fdjon ber 3leidjtum

ins 23erberben geftüqt? Die folgen finb nur nad) aujjen bin nidjt

fo fidjtbar, roesbalb mir uns oft täuben Iaffen. „Der SLRenfdj lann
alles ertragen, nur niebt eine 9?eibe oon fd)önen Sagen," fagt ber Did)ter,

unb er bat fct)r reebt.

5Reid)tum unb 2ßobIergeben baben feiten noeb einen Xfteufdjen beffer

unb ebler gemadjt. Die 3abl berer, benen ber 9?eid)tum 3nm Segen
geroorben ift, ift oerfdjroinbenb Hein gegenüber benjentgen, bie unter

Sftot unb 2Biberroärtigfeiten biefes fiebens 3U tüdjtigen Sftenfdjen unb
eblen (£bara!teren b'erangeroacbfen finb. SIus roie mandjer s#erfon märe
nie etmas geroorben, roenn fie nid)t genötigt geroefen märe, bart um tfjre

(Eiiftenci 3U fämpfen unb 3U ringen. 2ßir finben aud), bafe bk Firmen
biefer SBelt oiel eber bereit finb, bas ©oangelium an3unebmen. ©briftus

fagte: „(Es ift leidjter, bafe ein ftamel burd) ein Sftabelöbr gebe, als

bafe ein 9?eid)er ins £>immelr'eid) fomme." 2ßa/rum? Durd) irbifebe ©e=
nüffe im Uebermafe baben fie oft fdjon lange bk Stimme ibrer Seele,

bie fieb 3urüdfebnt nad) ibrer einigen öeimat, übertäubt unb getötet.

Solcben äftenfdjen ift tr>r 9?eidjtum 3um großen üftadjteil gemorben, bat

ibnen unerfefelidjcn 93'erluft gebradjt.

9ludj in ber 33ibel unb im 23udj Süformon finben roir un3äblige

23eifpiele, roie bie Sftenfdjeu in ©lud" unb Sßoblergeben fdjneil .bereit

roaren, ben SBeg bes ©uren 3u oerlaffen.
'

SBenn es alfo in ber 23ibel fydbt, „benen, bie ©ott lieben, muffen
alle Dinge 3um 23eften bi'enen", fo tann bies ebenforoobl auf ©lud"

unb 9teidjtum roie auf Kummer unb Sorgen ang'eroenbet roerben. 2Barum
nun muffen ben ftinbern ©ottes alle Dinge 3um 23eften bienein? Die
Wntroort finben roir ebenfalls in ber 23ib'el, roo eine Stelle lautet: „Das
ift bie £iebe 3u ©ott, bafe roir Seine ©ebote fyalün." — ?Benn roir

©ottes ©ebote balten unb Seinem SBillen gemäfe leben, fo roirb uns
Sirmut bemütiger unb ftärter macben, unb in ©lud* unb SBoblergeben
roerben roir banlbar fein, unb oon bem, roas uns gegeben ift, b^n riäV
tigen ©ebraudj madjen. Dilles roirb uns auf b'em 2ßeg bes ©uten uor=

roärts bringen; ber Stummer roirb uns nid)t nerbitt'ern, ber ÜReidjtum

nid)t ftol3 madjen. SBenn 5afe unb 5alfd)beit unfern 2Beg freuten, roerben

roir nidjt ©leiebes mit ©Ieid)em o'ergelten. 2Bir roerben unfere £ebens3cit

immer im Qidjt ber ©roigfeit betrafen unb nie oergeffen, bau roir nur
für eine fune 3ctt auf biefe ©rbe gelommen finb, um 3n lernen unb
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uns 3u eniroideln, unb bofe roir btefe (Erbe früher ober fpäter roieber

oerlaffen, um barjtn 3urüdi3ufebren, roob/er roir gefommen finb. 3rgenb ein

33orfommnis in unferm £eben roirb 3u unferm Stuften fein.

Sofepb Smitb fagte einmal, bafe bie größte Aufgabe < bicfes

£ebens für uns fei, unfern SBill'en in Uebereinftimmung ittttt bem
SBillen ©ottes ju bringen. Sßenn mir barnadj ftr'eben, roerben toir

immer oollfommener im Stanbe fein, ©ottes ©ebote 3U galten unb
Seinen SBilten 3u tun; unb roas aud) immer in bi'efem fieben uns
begegnen mag, roirb 3U unferem Segen gereichen. 2Bir fönnen oft

nidjts bafür, roas uns bas Sdjidfal bringt, aber bas ift in unfere

£anb gelegt, baß roir es ju unferem 23eften umarbeiten.
H. L. D.

(Einiges übet bas <8ebot 6es ^e^ntcn.

SBobI fein anberes ©ebot b'er 5lirdje ftöfct fo oiel auf 2ßi=

berfprud) unb gibt ^Infafe su abfälligen ^Bemerkungen, als bas ©e=
bot bes 3ebnten. Statürlidj, bies ©'ebot oerlangt etroas mebr, -als

nur fdjöne SBorte oiber ein blofe'es 23efenntnis, unb roirb oaburd)

geroiffenmafeen 3U einem "^rüfftein, an bem b<er ©Iaube bes (Ein=

3elnen gemeffen roerben fann. (Es ift ein ©ebot, ro>eldjes bereits oor
Xaufenben oon 3abren geg'eben rourbe unb feitbem öfter roieber burd)

bie T)iener bes £errn in (Erinnerung gebradjt ober erneuert roorben

ift. Unb aud) biefe 3eilen follen ba3u bienen, es uns roieber in

(Erinnerung 3u rufen, unb oielleidjt h'tn einen ober anbeten 93untt

beffer 3U erflären. 3n b'er beutigen Betradjtung roollen roir bie

folgenben fünfte befonb'ers im 5Iuge bebalten: 2ßas ift 3ebnten?
5Bon roas be3ablt man 3ebnten? 2Bo3u roerb'en bie auf biefe SBeife

erlangten 9ftittel oerro'enbet? Unb fcbliefclidj, roeldjen Stuften erlangen

roir burd) ©eborfam gegen biefes ©ebot?
(Es ift einem leben 9J?enfdjen mebr ober roeniger ber SBunfdj

ober bas Verlangen angeboren, fo oiel als möglidj oon ben ©ütern
biefer (Erbe su befiften. 3n geroiffem Sinne ift biefes Verlangen ge=

redjtfertigt; benn baburd), bafr roir burdj unfere Wrbeit geroiffe ix-

bifcbe Sertürner erlangen, roerben roir unabhängig oon unferen 9Jlit=

menfdjen, unb audj freier, an unfere geiftige 2BeiterentroideIung 3U

benfen. ^orifdjritte in förperlidj'er foroobl als geiftiger 33e3iebung 3U

mad)en, ift eine ber $tufga,b'en, bie uns geftellt finb. 9ll!es roas roir

erlangen ober 3U erteilen imftanbe finb, betrauten roir als eine (5db<t

oon ©ott, benn (Er ift ber Sdjöpfer biefer (Erbe unb alles beffen,

roas barinnen ift. 2ßir finb alfo bemnad) nur bie Sßerroalt'er roäbrenb

unferer fiebensjeit.

2Bic ber 2)erroalter 'eines ©utes immer barauf angeroiefen ift,

bie SBünfdje bes 23efifters 3U berütffidjtigen, fo finb audj roir oer=

pflidjtet. bem 2BiIten bes (Eigentümers biefer (Erbe nad)3utommen. Unb
es ift ein Seit Seines SBillens, bafo roir 3bm ben 3ebnten ^Xeil altes

beffen als ein Opfer bring'en follen, bas roir burd) Ueberlaffung bes

©utes erlangen. 9Bie ber $ädjter eines ©utes geroöbnlid) bann ben
$adjtbetrag jablt, roenn er ©elegenbeit gehabt bat, ben (Ertrag ber

(Ernte 3U oeräufeern, fo follten audj roir b'em Serrn unfer Opfer
bringen, roenn roir ben (Ertrag unfer'er STrbeit erbalten. 2Bas uns
beute fdjroer fällt, roirb, roenn roir 'es auffd)ieben bis auf ein anberes
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9ftal, bann nieltctdfjt nodj fdjroerer roerben. 3jt ber 2rieb bcr Selbft=

fud)t bleute fo ftarf, ba| er uns bwoon abgalten tann, bem £>errn

bas gebübrenbe Opfer 3u bring'en, bann roirb er burd) biegen Sieg
in ber 3ufunft nur nod) ftärfer fein. Unb toenn an bas galten eines

ieben (Gebotes 'ein geroiffer Segen ,gefnüpft ift, fo ift aud) an bie lieber*

tretung ober SRidjtbefoIgung eine Strafe getnüpft. 2ßeber bas eine

nod) bas anbere roirb uns oielleidjt auf 'eine foldje 2Beife 3U 3>il,

bafe roir es obne roeiteres ober auf eine rounberbare 2Beife als oom
Gerrit tommenb anertenuen tonnen; aber roenn es aud) mandjmat ben

natürlid)en 2lugen nid)t obne weiteres fid)tbar ift, burd) ben ©eift bes

.öerrn roirb es uns möglid) fein, bie folgen auf bie roabren irrfadjen

3urüd3ufül)ren.

Das 33e3af)len bes 3el)nt'en ift eine $flidjt gegen ©ott, rote bas
^Befolgen aller anberen ©ebote; aber 3U gleicher 3eit ift es einer ber

2Bege, bie ber £>'err uns gegeben ober g,e3eigt bat, auf benen roir

3U unferem 3tele, 3nr SJoIItommenbeit gelangen tonnen. Vertrauen
roir bem £errn unb Seinem ©'eboi, bann follten roir unfer Opfer
gern, roillig unb ootl geben; unb bies roirb uns bann ofyne weiteres

aud) möglid) fein, ©tauben roir aber nid)t baran, ober o'erfudjen roir

ben £errn baburd) 3u betrügen, bah roir nur teilroeife oon bem geben,

roas eigentlid) alles bes £'errn fein follte, bann roerben roir uns aud)

nid)t rounbern bürfen, roenn bie Segnungen bes £erru nid)t fo aus=

fallen, roie roir es erhofft bab'en. <£s gibt nid)ts traurigeres, als

ben 3Serfud), ©ott 3U täufd)en. Diejenigen, bie bas ©ebot nidjt tennen

ober nid)t baran glauben tonnen, roerb'en einft .gerechtfertigt fein, obgleid)

fie aud) ben Segen für b'en geleifteten ©eborfam nid)t erroarten tonnen;

aber bieienigen, bie es oerftanben unb bann oerfud)t f\ahtn ben öerrn
3u betrügen, roerben oom £'errn nod) eine Strafe 3U geroäirtigen f\a=

ben. 2rür ©eis finb bie fidjtbaren ^olg'en fd)on bier in faft allen

gälten Xtnrube unb Un3ufriebenb'eit; unb roo iemanb bamit geplagt

ift, roas betfen ibm bann alle irbifd)en ©ürer?
Die erften 2Tuf3eid)nung !en in ber 23ibel finben roir in 1. 9Jtof.

14, 20, roo über bie 2lusfübrung biefes ©ebotes gefprodjen roirb.

Hnb 3roar ift bort berietet, roie 5lbrabam an ben £>ob/enpriefter 9fteld)i=

febet 3ebnten oon allerlei gab. 3n 1. 2Rof. 28, 20—22 lefen roir,

roie 3afob mit bem §errn ein ©elübbe mad)te, in roetdjem er bem £>errn

oerfprad). bafr er 3bm btn 3ebnt'en Xeil aller feiner 5>abe geben roolle.

Späterbin feben roir, roie 9Jiofe bas ©ebot bes 3ebnten aufs neue oer=

tünbete. 3n 3. ättofe 27, 30—32 lefen roir: „5111er 3ebnten bes.£anbes,
oom Samen bes £anbes, oon ber 5rud)t b'er Säume, gebort 3el)ooa; es ift

3ebooa beilig. Unb aller 3ebni'e Dom 9?inb= unb ftleinoieb, oon altem,

roas unter bem Stabe oorübeniebt, bas 3ebnte folt 3ebooa beilig

fein." — 3n bem 12. Sßers bes 13. Aap. St'ebemia lefen roir mieberum,
roie bas ganse 33oIf 3uba bem £errn bm 3^nUn barbradjte. Un=
3roeifelbaft tnufe in allen biefen 3eiten, oon benen biersuoor gefpro=

a^zn rourbe, bas ©ebot bes 3'ebnten befannt geroefen fein; unb roie roir

aus ber legten 3lnfübrung erfeben, roaren es nid)t nur einige, bie es

befolgten, fonbern gan3 3uba brad)te b'em £errn ben 3ebnten bar.

2Bie fd)on anfangs erroäbnt, fällt es mandjem suerft fd)roer, bas
©ebot bes 3ebnten 3u balt'en. 5lber nur baburd), baf? roir bie .©ebote
bes £errn batten, tonnen roir 3bm beroeifen, bafe roir 3fyn lieben. Da.bin=

gegen ift Hngeborfam geg'en biefes ©ebot nidjt nur ein Äeroeis ber

©eringfd)ä^ung bes SBillens ©oites, fonb'ern als eine 3ro!ge roirb btv

llngeborfame nur 3u oft bie Gcrtenntnis feines bimmlifdjen Katers unb
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bas 23erftänbnis für ben oon bemfelben offenbarten (grlöfungsplan ,gau3

oerlieren.

SBoIjI braudji (Sott perfönlid) unfer (Selb ober untere (Süter nid)t.

Cr !önntc ebenfogut felbftänbig äfiittel unb 9Bege finben, um Sein
2ßer! aud) ofme bie j£»ilf e ber 9ftenfd)en aufredjt 3U erhalten unb 3U

oetbreiten. Aber roir b'ebürfen ber Segnungen bes Herrn; unb bies

ift ein 2Begroeifer ob'er ein 2Binf, roie roir uns biefelben fidjexn !önnen.

Aud) roirft ber &nt r)iet auf biefer (£rbe fooiel als angängig nur immer
burd) bie natütlidjen Hilfsmittel. (Er offenbart b'en Sötenfdjen r)in unb
roieber Seinen 2Billen birett, rjtn unb roieber mad)t (Er fie burd) ibirefte

Offenbarung mit 2Bar)rr)eiten befannt, bi'e fie ,aus ,-eigener SDtadjt

nidjt ergrünben tonnen, in einzelnen fällen roirft (Er burd) Seine Diener

SBunber, um Seine Aljxnadjt 3U beroeifen unb h^n ©tauben ber iWenfdjen

3U befeftigen; aber abgeferjen baoon, bebient (Er fidj, roie jdjon gefagt,

aud) immer ber natürlid)en Hilfsquellen.

Der 3etmien roirb 3ux Ausbreitung bes 9teidjes (Softes auf (Erben

unb 3um 2ßor)I unb Sftutjen ber SDZitglieber bier ftiräje oexroenbet. (Es

ifi roob/I taum nötig, f)ier an3ufüt)ren, roieoiel Ausgaben baoon 311 be=

[treiten finb. 3n erfter £inie tommt rooljl bie Süliete für bie rieten

SBerfammlungsnäufer in ber ÜUftffion unb beten Ausfta-itung in 23etrad)t.

93iel (Selb I oft ei bas Druden unb Herftellen ber 23üdjer, bte notroenbig

finb, um bie £eljren redjt ro'eit oerbreiten j,u fönnen. ^Rixir 3U fjäufig

fommt es oor, bah Ijier ober ba üöfttglieber in befonbexe Slotfälle ge=

raten, roo fie ber Unterftürjung bebürftig finb. Sobalb bie ftirdje bie

nötige Oxeirjeit erhalten roirb, follen aud) eigene Skxfammlungsrjäufex
erridjtet roerben, roofür natürlid) aud) suerft "bie Süxittel gefpart roexben

muffen. Die meiften b'er SDciffionen finb nidjt in ber Sage, alle biefe

Ausgaben 3U beftreiten, unb muffen oon ber üDMterfirdje untexftütjt

roerben.

3n Htar) unb ben organifierten 23e3irfen finb natürlid) ben uer=

meljrten (Einnahmen aud) bie Ausgaben bebeutenb Ijöber. Sorttoäbrenb
roerben neue (S'emeinben oxganifiert, bte bann aud) ein eigenes 95ex=

fammlungsr)aus braudjen. Xaufenbe werften aud) bort füx bas Druden
unb Verbreiten oon £itexatur ausgegeben, rooburdj bas (Eoangelium

oerbreitet roerb'en fann. (Srofee Summen roerben 3ur Unterftü^ung ber

oon ber ftirerje geleiteten Sdjulen benötigt, um allen .Hinbiern bie 9ft>ög~

Iid)feii 31t einer genügenden Austiilbung 3U geben. Oft finb bie (Ein=

rooljner eines geroiff'en Teiles auf Unterftüfeung ber 5lixd)<e angeiroiefen,

bamit fie in ber £age finb, geroiffe Snbuftrien 3u entrotdeln, ober burd)

grofee Ranalbauten bas £anb ertragreid) 3u madjen. Die Verroaltung
unb 33erroenbung ber Seträg'e gefdjietjt ben '(Sefe^en bes Herrn gemäfe,

unb es berrf.ä)t babei eine foldje Orbnung, hak bafür (Seroäbr geleiftet ift,

bafe nid)ts für unrechte 3toede mi&braud)t ro'erben fann. 3n ber Ietjt^n

5lonferen3 fagte ber ^ropb/et 3ofepr) ^. Smitb' barüber folgenbes: ,,3d)

möd)te fagen, bafe roir alles in unfexer 9ftad)t tun, unb ba;Bei bie 9?at=

fd)Iäge ber ©ruber fo oiel roi'e möglid) berüdfid)iigen, um ben (Srtrag

bes 3el)nten fo 3U oerro'enben, roie es ber 2ßiIIe bes Herrn unb sunt

9lutjen berienigen ift, bie ba3U beitragen. Hnb id) bin feft überzeugt,

bafr unter benienigen, bi'e bie 35erroaltung jener Beträge unter fid)

t)aben, nid)t einer ift, ber fid) fd)ämen müfete, über alle Hanblungen
9?ed)enfd)aft 3u geben. Sooiel id) roeife, ift aud) nid)t ein Dollar für
anbere 3toede, als 3um Sßobl'e ber i^ird)e unb beren äRitglieber oex=

roenbet roorben."
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33om rein roeltlidjen Stanbpunfte aus fdjeint es mandjmal faft, als

roäre es ein Unredjt, bo& Acute, bie nur ein gan3 geringes <£infommen
baben, baoon nodj ben je^nten 3/eil an ben Serrn surüdjablen Jollen.

Ünb niete, bie nidjt ftarf genug im ©tauben finb, unterlagen es aud) mit

ber Cntfdjulbigung, bafe fie unfähig feien, bas Opfer 3U bringen, roenn

fie nidjt 3ufeben roollen, bafe tljre Familie STtot leiben müfete. 5Run, es

ift geroife niemanb ge3roungen, bas ©efefc ju befolgen. 5lber ba bies

ein ©ebot ift, an beffen Befolgung ein befonberer Segen «gefuüpft

rourbe, fo ift es leidjt erfidjtlid), bafe foldje, bie nidjt ferjr mit irbifdjen

©ütern gefegnet finb, umfomef)r Urfacbe baben, es ju befolgen; benn

fie finb ber Segnungen mel)r bebürftig. Unter ben £efern tuerben toorjl

oiele fein, bie in bi'efer Siufid)t roerben be3eugen tonnen, bafe gera.be

burdj bas befolgen biefes ©ebotes fie reiflichere Segnungen erlangt

baben, als auf irgenb eine anbere Sßeife.

^atüxlicr) finb bie Segnungen nid)t nur irbifdjer Sftatur. Bor
allen Dingen follen bieienigen, bie bies ©ebot galten, mit einem
lebenbigen 3eugnis gefegnet fein. ÜBenn fie in ber Sage finb, auf biefe

SBeife bas ©efübl ber Selbjtfudjt unb ber Sabgier 3U überroinben, bann
roirb bies fid)erlid) aud) oiel ba3u beitragen, bafe fidj ibr £eben in einem
glüdlidjen geftaltet. Ueberroinbung in biefer Sinfidjt roirb aud) ba3U
beitragen, hak ber betreffenbe leidjter in ber £age fein .roirb anbere
©ebote 3U galten; unb fdjliefelid) ift bas Saiten ber ©ebote bod) ber

©runbquell alles roabren ©lüdes in biefer fotoorjt als in ber 3U=

tünftigen 2ßelt.

(£s febeint, als roenn 3ur 3eit bes ^ropb/eten 9ftalead)i bie Suben
gleidjgültig im Saiten biefes ©ebotes roaren, benn burd) ben Sftunb

Seines Dieners liefe ber Serr ibnen hk folgenbe 23otfd)aft sufommen:
„Seit ben Sagen ber Bäter feib ibr oon meinen Satjungen abgeroidjen

unb tjdbi fie nidjt beroarjrt. Rebret um 3U mir, fo roill icb 3"U 'eud) um=
teuren, fpridjt Sebooa ber Seerfdjaren. Unb tt)ir fpredjet: ÜEBorin follen

roir umfebren? Darf ein 9Jtenfd) ©ott berauben, roie ifyc midj beraubt?
Unb ibr fpredjet: SBorin baben roir bid) beraubt? 3n bem 3ebnten
unb in bem Sebopfer. SOZtt bem tJIudje feib ibr oerfludjt, unb bodj

beraubt ibr mid), ibr, bie gan3e Nation. Bringet ben gan3en 3ebnten
in bas Borraisrjaus, auf bafj Speife in meinem Saufe Jet ; unb prüfet

mid) baburd), fpriebt 3ebooa ber Seerfdjaren, ob idji eudj nidjt bie

C5fenfter bes Simmeis auftun unb eud) Segen ausgießen roerbe bis 3um
Uebermafe. Unb icb roerbe um eurettoillen hen Treffer fdjelten, bafe

er eud) bie ^rrudjt bes Kobens nid)t oerberbe; unb her 3Beinftod auf
bem treibe roirb eud) nid)t mebr febltragen, fprid)t Sebooa ber Seeir*

fdjaren." — Diefe 2Borte finb fo ftar unb leidjt oerftänblidj, bafe fie

feiner . roeitern Srflärung bebürfen; unb fie 3eigen uns über ieben

3toeifel erbaben, bafei bieienigen, bie bes Segens bes Serrn am meiften

bebürftig finb, gerabe bieienigen finb, bie burdj bas Saiten foiefes

©ebotes fieb benfelben fidlem tonnen.

2BobI finben roir beute 3abllofe 9JJenfd)en unter uns, bie oieI=

leidjt fd) einbar aud^ mit einem Orlud) gefd)Iagen finb, roie es bie 3uben
3U jener 3eit roaren. Sie tonnen bies füblen; fie finb un3ufrieben,

ergeben fid) bem 9leib, Safe, 3ant unb ber Streitfud)t, fie murren
unb flogen immerroäbrenb unb fommen bodj nid^t oorroärts. 9tur 3U

oft roerben foldje bann anfangen an ©ott 3U jroeifeln unb oöllig

oom ©lauben abfallen, ba es ibnen ia bod) alles nid)ts belfe. ^tber fie

feben nid)t ein, bafe fie felber burd) Ungeborfam itjre traurige £age
oerfdjulbet baben. Oft fann man bei foldyen bann aud) nod) beobadjten,
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ba]$ fic für Zafoat unb geiftige ©etränfe mebr ausgeben, als ber SBe*

trag bes 3er)nien ausmalen mürbe. 9tur 3U felbftoerftänbltd) ift es

bann, baf? fie nid)t nur bes Segens o'erluftig geben, fonbern fie bann
auef) nod) bie (Strafe bes ftfebertreters trifft.

»Riebt in allen fällen unb nidjt immer auf eine banbgreiflidje

Sßeife ift es, hak ©ort bie äft'enfdjen für ibren ©eborfam Iobnt über

für ibren Ungeborfam ftraft, roie mir bereits 3uoor gelernt baben. 5Iber

es gibt aueb ftälle in ber 23ibel o'er3eid)net, roo bie Strafe auf bent 5ufee

ber Heberiretung folgte. 2Bir finben eine 5Tuf3eid)nung übet einen

foldjen 5all in ber 9lpofte!gefd)id)re. 2tnanias unb fein SBeib Sapbtra
mufeten es mit ibrem Qth'tn be3ablen, bafe fie ben &errn roiffentlid)

betrogen. Sie oerfidyerten beibe ausbrüdlid), bafe es alle ir)re &aht fei,

bie fic bem £errn opferten, obgteid) fie oorber fid) geeinigt batten, einen

Seil 3urüd3ubebalten. Sie mären nidjt ge3mungen gemefen, ibr ©ut
bem £>errn 3u opfern, fie bätten es bebalten tonnen, roie alle ungläubigen
3uben es taten, unb fie roären nidjt geftraft roorben. ^Ibcr nadjbem
fie bas ©ebot oerftanben unb bennodj oerfudjten, bjtn £errn roiffentlid)

3u betrügen, bann folgte bie Straife, non ber in "ber ^poftelgeftbidjte

berietet roirb.

SIber 3um Sd)Iuffe mödjte idj audj nodj> ein 23 !eifpiel anfübren,

in roeldjem mir feben, rote ber £err bißjenigen fegnet, bie biefes ©ebot
balten. X)ie SCTCitglieber ber ftirdje 3efu ©brifti, bie als ein 23o!f biefes

©ebot balten, rourben oor ungefäbr 60 Sabren in eine SBilbnis 3urüd=

gebrängt, roo fie mit leeren täuben bin3ogen, unb roo ber ©rbboben
roüft unb troden roar unfr burdjaus feine (Ernten ju 'erroarten roaren.

9Iber in ibrer yiot unb in ibrem ßlenb 'erinnerten fie fid) bes &erm unb
gaben oon bem roenigen bas fre batten bem £errn, roas bes £>errn

roar. Unb feben roir fie unb ibre ^Radjfomm'en beute; burd) btn Segen
bes £jerrn finb fie an irbifeben unb geiftigen ©ütern roobl reibet als

irgenb ein 23oIf oon gleicher ^ilnsabl. Sie finb nidjt nur in ber Sage, bem
Gerrit ben -3ebnien 3U 3abl'en, fonbern ibre jungen äftänner formen nod)

sroei bis brei 3abre, mand)e aud) nod) längere 3eii, oölltg bem ^errn
unb ibren 9JJitmenfd)en roibmen, obne bafe fie baburd) brüdenbe Opfer
3u bringen baben, ober bafr fie baburd) felber leiben muffen. ©an3 im
©egenteil finb fie 3U ber ©rfenntnis burebgebrungen, bafe je mebr man
für ben £errn unb Sein Sßerf tun fann, befto größer finb bie Segnungen
an ftörper unb ©eift, bie roir bafür erbalren, nidjt nur in ber 3U=

fünftigen 2Bett, fonbern bereits bier unb jefct.

© e o. 50t. (I o p e.

Ciefeet euefc mtteveittanber.

„Siebet eudj untereinanber", roaren 2Borte, bereu fid) ber 9lpofieI

3obannes febr oft bebiente, roenn er bie äRitglieber ber ftirdje 3efu
©brifti in jenen Sagen ermabnte. 3lud) in bzn beutigen Sagen boren
roir febr oft biefen Sftabnruf aus bem ÜDcunbe ber Diener bes Serrn
erfcballen. $lber trotj allebem fdjeint es, als ob roir immer nod) oiel

3u oiel allein £örer ber SBori'e feien unb nid)t bie Sftadjt befi^en,

benfelben 3U folgen.

Siebe gegen feinen 'ftädjften üben, roar ben Sebreu bes >3eilanbes

gemäfs bas sroeitgröfete ©ebot, bem nur bie Siebe gegen ©ott an erfter
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Stelle an 2Bid)tigfeit überfegen roar. 3ene Jßtebe meint nid)t nur,

unfern Sftädjften freunblid) unb liebensroürbig im ©efpräd) 3U bebanbeln
ober ibn gaftfreunblid) im £aufe auif3unebmen, fonbem man mufe cor
allen fingen aud) Siebe ausüben, roenn unfer 9>cäd)fter nid)i anroefeub

ift. 2Bobf mag bies unter Hmftänben mandjmat zin wenig fdjroer fallen;

aber es gibt nidjts (Ebleres 'an 'emem 9D?enfd)en, als roenn er immer,
anstatt bie Sdjroädjen feiner ÜUcitmenfcben beraus3ufud)en unb blo"B3U=

ftellen, oerfud)t, feinen 9Md)ften oor ben Eingriffen bes Serleumbers 3U

fcfjüfcen. SBiffen roir nid)i oiel ©utes rton ibm, Iafet uns bas wenige
fagen, roas roir roiffen, unb laßt uns bann ftillfdjro eigen, ©eben roir fiter

ober ha einen gebier an ibm, fo möge bies uns oor allen Dingen eine

üffiamung fein, bafe roir uns fjüten, nid)t in benfelben gebier su fallen.

llnb bann lafet uns oerfueben, ibm fo oiel in unferer ftraft ftefjt 3U belfen,

bafo aud) er oielleicbt imftanbe ift, btn gebier ab3ulegen. 3ebod), roenn

roir bies nid)i in Siebe tun fönnen, bann follten roir es gan3 unterlaffen.

SRiemanb, ber fid) bem ©eifte bes ö^blerfinbens ergibt, fann fidj

bes oollen Sidjtes bes (Eoang'eliums erfreuen. Diefe Neigung, ScbroadV
beiten unb gebier in anb'ern 3U fudjen, bie Tief) oielleicbt aud) aufrichtig

bemüben. red)t 3u tun, nur nod) nid)t fo mäd)tig finb, alten 33'erfud),ungen

3U roiberfteben, ift nidjt oereinbar mit ber Siebe, bie uns ber £ei=

Ianb lebrie.

Einige Sebren, bie roir in b'er Bibel über biefen s#unft finben,

finb bie folgenben: £abt nid)t ^eib, 3anf, Sljft'erreben unter <eud).

Siebet eud) untereinanber; feib einig. 2ßer ben ©eift ber 3mietrad)t bat,

ift nidjt oon ©ott, fonbern er ift befeelt oon bem ©eift bes 2ßiberfadjers.

Sefleifeigt eud) aber, b/afe feine Itngeredjtigfeit in ber 5lird)e ift, fein

25erleumben ober Effferreben. — 5fIIe biejenigen, bie einen Suntb mit
bem £errn gemalt baben, follten fid) biefe 2Borte befonbers im ©e=
bäd)tnis balten. X)enn ein SBerftofr bag'egen, füfjrt nur 3U oft aud) in

anberc Hebel; unb aufrerbem ift es fo leidet, bafj roir uns geg<en biefes

©ebot oerfünbigen, obne bafe roir 'es eigentlidj beabfidjtigen; es gefd)iebt

faft unberoufet.

Sebr paffenb bürfte bier 'eines Elusfprudjes Saoaters (Erroöbnung
getan roerben: „Sprid) nie 23öfes oon einem SOcenfdjen, roienn bu es

nid)t geroifs roeifst; unb roenn bu es g'eroifc toeifet, fo frage bid) erft:

Sßarum er3äf)te id) es?" — SBenn roir mand)mal gerabe im SBegriff

finb, über bie <3d)road)beiien unferer ©rüber ober Sdjroeftern 3U fpreeben,

bann roürbe es uns fid)er oon großem Iftutj'en fein, roenn roir uns biefer

guten (£rmabnung erinnern fönnten.

2Bobl bie gan3e 2BeIt bat ibre Sdjroad) beiten, unb aud) bk WiU
glieber ber ftirdje 3'efu (Ebrifti mad)en t)ierin feine 2Tusnabme. X)arum
ift es oon 2Bid)tigfeit, bafe roir immer ben 2ßorfen bes öeilanbes:
„2Bad)et unb betet, bah ibr nid)t in 5fnfed)tung fallet", gemäß 3U leben

oerfudjen, 2ßobI ein ieber oon uns roirb roobl fd)on bie ©rfabrung
gemad)t baben, roie fd)nell b'er 3fcinb hti ber 5anb ift, um uns als

feine 2Berf3euge 3u b.enufeen, roenn roir nur im geringften in biefer S3ad>
famfeit nad)laffen. Sold^e, bie 'einen 5>ang 3u 5^Iatfd), 9Zeib, ein 23e=

ftreben. bie Sfafjfer ber SCRitmenfd)en an bie Oeffentlid)feit 3u 3ieben ufro.,

baben, finb fid) oft beffen gar nidjt beroufet, fo g'efd)idt oerftebt es ber

33öfe, fic in fein ©am 3u Ioden.

Sobalb roir uns ba3u oerleiten Iaffen, 'etroas Xlebles ober S'cadj^

teiliges gegen unfern 5Räcf)ftert 3u fagen, in bemfelben Efugenblid erlauben
roir, baf3 bie Siebe, bie roir für ibn in unferm fersen begen follen,

entroeid)t. ^ür einen [eben möge bies ein 2Babrfprud) fein: 23ebenfe,
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ebe bu fprid)ft, ob bcinc SBorte ben 'iftädjften aud) nidjt fränfen cbcr

betrüben; fo rote btcf) felbft, follft bu aud) beinen S^ä^ften lieben. Dies
ollein ift ber red)te 2Beg 3um roabren tjriebensport.

9Hai 33artlj, Öreslau.

Sink fcie Cdjten ^er „Zttormonen" HMifd? ?
33on 8rrtfe 23 o e b e.

(ftortfefcung.)

^Bereits in einem anbern ^luffa^ in btefer Ausgabe ift einiges

über bie 2Bid)tigfeit ber Saufe gejagt roorben. (Es ift bie Saufe aud)

ein ©eboi, in beffen 23'efolgung bie oerfd)iebenen ftireben uerfdjicbenen

9Infid)ten bulbigen. Ob es non 2Bid)tigfeit ift, bafc man bi'efem ©ebot
©eborfam teilten füllte ober nidjt, ift bereits eingefyenb befprodjen

roorben. 9Benn nun aber bie Saufe als ein mistiges ©ebot angefeben

roirb, beffen ^Befolgung für uns nottoenbig ift, bann follte man fid)

aud) barm "einig fein, bafe, ba ber ©rlöfer b'er Hrbeber unferer Selig-

feit ift, mir aud) in biefer £infid)t Sein'er £ebre unb Seinem Seifpäet

folgen muffen, toenn roir oon unferer -öanblung irgenb roeldjen SKufcen

erlangen roollen.

3n bemfelben ©ebot, in ureldjem ber £eilanb bie Saufe als

unbebingt nottoenbig erflärt, gibt (Er aud) bie Wct berfelben an. 5lls

©r 3U 'ftifobemus fagte: „Sßabrlidj, roabrlid), id) fage bir: ©s fei benn,

bafe iemanb geboren roerbe -aus 2Baffer unb ©eift, fo fann er nid)t in

bas JJeid) ©oites fommen," fo 3cigt uns bies bk ÜJlotroenbigfeit unb
bie 2lrt ber Saufe, obne buk man barüber 3toeierIei Meinung fein

fönnte. Die Saufe roirb mit einer ^eu= ober 2Biebergeburt Derglidjen.

Der 2lpofteI Paulus erflärt bies näb'er in feiner ©piftel an bk 9?ömer,

unb 3roar im 6. Kapitel unb com britten 23ers beginnend) : „Ober
roiffet ibr nidjt, bafe roir, fo oiele auf ©briftum 3efum g'etauft roorben,

auf feinen Sob getauft roorben finb? So finb roir nun mit ifym b'e=

graben roorben burd) bie Saufe auf ben Sob, auf bafe, gleidjroie (Tt)ri=

ftus aus ben Soten auferroedt roorb'en jjt burd) bie £jerrlid)feit bes

SBaicrs, alfo aud) roir in ^eubeit bes £'ebens roanbeln follen. Denn
roenn roir mit tfmt eins gemadjt roorben finb in b'er ©Ieid)beit feines

Sobes, fo roerben roir es aud) in ber 2luferftebung fein."

2ln anberer Stelle fagt b'erfelbe ^Ipoftel: „3br feib oollenbet in

ibm, mit roeldjem ibr aud) begraben feib in ber Saufe, in roeldjer ibr

aud) mit auferroedet roorben f'eib burd) ben ©lauben an bie roirffame

ftrafi ©ottes." — 3n beiben Stellen ift bie Saufe mit einem 33egrabem=

roerben unb Wuferfteb'en oerg!id)en. Durd) bas Snmbol ber Saufe roerben

roir bem alten fieben abfterben unb nad) bem. i>erüorfommen in 'einem

neuen £eben roanbeln. 9latürlidj fann man bann unter Saufe nur bie

Saufe burd) Untertaudjung oerfteb'en. ^Bereits bas 2ßort felbft erflärt

ja aud), baf; unter bem 5lft ber Saufe 'ein oölliges Untertaudjen unb
2Bieberberoorfommen b'es 3u Saufenben oerftanben roierben titufe. Uln=

erfenner. roir nun bie Saufe felbft als nottoenbig ober gebien 3U, bafj es

für uns nottoenbig ift, bies im ©rlöfungsplan enthalt cn'c ©ebot su be=

folgen, bann follien roir aud) oerfteb'en fönnen, bafe 90lenfd)en nid)t bas
9?ed)t boben. nad) beliebiger 2Beife bie Oform ober s2lusfübrung biefes

©ebots 3u änbern. ©ntroeber roir unter3ieben uns ber oon bem $>*U
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lanb gebotenen Saufe, ob'er es roirb roenig 3roecf baben, bah roir es

überhaupt tun.

23on ebenfogrofeer 2Bidjtigfeit ift bi'e fttcigt, roer fid) taufen taffen

follte. 5lls (£briftus Seine 3ünger ausfanbre, gab <£r ibnen bas foI=

genbe ©ebot: ,,©eb'et nun bin unb madjet 3U Süngern alle Nationen,

fie taufenb auf ben Tanten b'es Katers unb bes Sobnes unb bes

belügen ©eiftes; fre lebrenb, alles 3u beroabren, roas id) eudj geboten

babe." — Dasfelbe ©ebot ift in bem (Soangelium nacb Partus foI=

genbermafeen aufge3'eid)net: „©ebet bin in bk ganje SBelt unb prebiget

bas (Soangelium ber gan3en Schöpfung. 2Ber ba glaubet unb .getauft

roirb, ber totrb errettet werben; roer aber nidjt glaubt, roirb oetbammt
roerben." {

3n beiben Stellen ift als bi'e erfte Aufgabe bas Selebren ber

StRenfdjen gegeben roorben. Man follte ibnen bk Skttfdjaft bes (Eoan=

geliums oerfünbigen unb 3ur 5lnnabme oorlegen. 2Ber bann biefer

23otfd)aft glaubte, unb bies beroeifen roollte, ber follte bur<b bie Saufe
als Sünger aufgenommen roerb'en. Darauf follte er fid) audj ber Seg=
nungen bes öroangeltums erfreuen bürfen.

Diefe Slnfübrungen 3eig'en in einer nidjt mifeuoerftebenben Spradje,

bafc ©laube oon feiten bes 3U Saufen b en ein unbebingtes (Erfordernis

roar, er)c biefe t>eiltge Ijanblung oorgenommen roerben follte. Dies

natürlich 3eigt uns bann, bafr bie ftinbertaufe unmöglid) oon ©ott
3Inerfennung finben tann, nod} fann fie b'en 3roecl erreidjen, su bem
bie Saufe eingefe&t ift. 3n ber 23ibel finben mir aud) feine 33eifpiele

angefübrt. roo ftinber oon foldjem Filter, bafe fie 3um ©lauben un=

fäbig roaren, getauft morben finb. Unb aud) in ber ©efdjid)te ber d)rift=

lieben ftirebe in ben erften Sabrbunberten ber d)riftlid)en 3eitretbuung

finben mir, bafe man allgemein bie Saufe burdj Untertaudjung befolgte

unb biefelbe nur an (Erroadjfeuen oornabm. <£rft nadjbem mebr (als

3roeibunbert 3abre oerfloff'en roaren, feitbem bies ©ebot oon (Ebriftus

eingefefet roorben, roar 'es, bafe fid) bie Männer, bie bamals bie Leitung

ber 5tird)e in £änben batten, 3U 'einer 9lbänberung berbeiliefeen, toie fie

ja aud) bereits fo manebe anbete £ebre mebr ober weniger abgeänbert

batten. Die (Saht ber Offenbarung roar ibnen oerloren gegangen, unb

fö festen fie benn ibten eigenen SBillen unb trjrc eigenen 9Iuffaffungen

an Stelle ber Bebten unb ©ebote ©ottes.

ftatürlidj finb bies, roie oft bebauptet mirb, nur ÄI'einig!eiten

ober 2rörmlid)feiten. $Iber an anb'erer Stelle in biefer Ausgabe ift

bereits ge3eigt roorb'en, roieoiel oft oon foldjen ftleinigfeiten abbängig
ift. Der ^Ipoftel Petrus gibt über bk 23ebeutung ber Saufe bk foI=

genbe (Ertlärung: „2BeId)es nun aud) uns f'elig madjt in ber Saufe, bie

burd) jenes bebeut'et ift, nid)t bas 5lbtun bes Unflats am Srleifd), fonbern

ber 23unb eines guten ©'eroiffens mit ©ott, burd) bie ^luferftebung 3efu

Gbrifti." (1. $etri 3, 21.) SBenn bier nun bk Saufe mit einem
23ünbnis oerglidjen roirb, meines b'er oon feinen Sünben ©ereinigte mit

©ott mad)t, fo rann man aud) tlar erfeben, bafe bie Saufe nur für foldje

ift, bie alt genug finb, 3U glauben unb bie aud) oöllig ben <£rnft ber

J^anblung oerfteben.

3m irbifd)en Beben unb oon irbifdjen ©'efe^en mirb faft obne
5Tusnabme bas 23redjen eines ftontraftes beftraft. (Ebe man ettoas

berartiges eingebt, fragt fid) roobl i'eber Seil, ob er aud) in ber Zagt
fein roirb, bie eingegangenen 33ebingungen 3U erfüllen. Diefe Srrage

ift nod) roidjtiger, als bie 3rrage, roeld^'en ©eroinn man aus bem $Ib=

fommen ober ©unbe }kr)'tn fann. Sid)erlid) roirb aud) berjenige, ber
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mit (Sott ein 23ünbnis mad)t, bies ober bann bridjt, bafür Strafe <et=

leiben muffen. 2Ber ift nun b'er Sd)ulbige, menn, rote es beute meiften=

teils gefdjiebt, ftinber in biefen 23unb ge3roungen merben, tn einem eiltet,

mann fic benfelben unb b'effen Sragroeite ntcf)t oerfteben tonnen unb aud)

gar nid)t in ber £age finb, etmas bafür ober baig'egen 3U tun? Seben*

falls mirb ein geregter ©ott nid)t bi'ejenigen oerantmortlid) galten

tonnen, bie ben 23unb gebraten tjaben, fonbern biejenigen, bie fie in

ben 23unb ge3mungen tjaben.

Die 3obI b«rer, bie, obroobl als Crjrift'en getauft, aber bennod)

non Religion ntct)ts roiffen roollen, mirb immer gröfe'er. Sie alle finb

in geroiffem Sinne 2Bortbrüd)ige ob'er Sfteineibige. Sie baben einen

23unb burd) bie Saufe mit bem £jerrn g'efd)Ioffen, btn fie ntcr)t fmlten.

£ätte man fie 3uerft oerfud)t üb'er bie fieberen bes (Eoangeliums 311

unterrichten, ibnen üieltcicfjt 3u belfen ben nötigen ©tauben an ©ott
3U erlangen, fie bann über bi'e 2Bid)tigfeit ber Saufe aufgeklärt üfm.,

bann mürbe oielleidjt mancher bavox 3urüdg'efd)redt fein; aber unter

benjenigen bie fid) b'ennod) Bereit ertlärten btn 33unb ein3ugeb;en,

mürben bann nidjt fo niete fein, bi'e benfelben fo leitet 3U bred)en be=

reit finb,

Da bie Saufe 3ur Vergebung b'er Sünben ift, Heine ftinber bod)

aber unmöglid) in b>er fiage fein fönnen, 3U fünbigen, fo führten bie

2)erteibiger ber 5linb'ertaufe an, bafe bie ftinber mit ber ^rbfünlbe

bebafiet feien, unb bafei 'es nötig fei, bafe fie burd) bie Saufe banon
gereinigt merben. 9lb'er aud) biefe 23ebauptung ift fjtnfälltg. Denn bie

23ibel lebrt, bafr ebenfo, mie bk Ccrbfünbe burd) einen SOZenfdjen, ebne
unfer 2}erfd)ulben, in bie 2BeIt gefommen, fo merben mir aüd), obne

unfer Dajutun, burd) einen SJcenfdj'eu, bas ift (£b>iftus, baoon erlöft.

Mitbin finb fleine 5linber obne biie Saufe fnei unb bleiben frei, bis

fie alt genug finb, um 3roifä)en 9?ed)t unb Unredjt $vl unterfd)eiben.

(Erft bann fönnen fie für ibre eig'enen Sünben Derantmortlid) (gebalten

merben. Unb erft nad)bem fie ben Unterfdjieb 3mifd)en 9?ed)t unib Un=
red)t tennen, mirb es ibnen möglid) fein, 23ufee 3u tun, meld)es aud)

eine ber S5orbebingung'en 3ur Saufe ift.

SSon ebenfalls midjtiger 23eb'eutung ift, bah bk Saufe oon ie=

manbem ooIl3ogen mirb, ber bie 23»oIImad)t ba3U fyat, bas b/eifet non
einem Sftann, ber burd) ©ott ober 'einen Seiner anerfanntem Dienex
bk 9Kad)t erlangt bat, biefe £anblung oor3uneIjmen. SBenn md)f bar=

auf gead)tet mirb, bah, bie Saufe oon 'einem red)tmäfeig autorifierten

9J?anne ooIl3ogen mirb, bann merben natürlid) bk auf bie ^Befolgung

biefes ©ebotes oerbeifeenen Segnungen nid)t erlangt merben fönnen;

bemt ein Sftann fann nid)t etmas geb'en, mas er nid)t erbalten bot.

Die (5abt bes £eilig :

en ©eiftes ift benen o>erfprod)en, bie fid)

ridjtig oorbereitet ber Saufe unter3ieben. 2Benn mir beute faft ,gar

nid)ts non ben Sxüdjten biefes ©'eiftes oerfpüren, mie mir fie in ben

oerfd)iebenften Stellen ber 23ibel, befonb^ers bes bleuen Seftaments, Der=

3eiä)net finben, fo ift bies nur 'ein beutlidjer ißeroets bafür, bah ber

£err bie Orbinan3 niä)t anerfennt, 'es fei benn, fie merbe fo oolljogen,

mie ßr es geboten. %btx Saufenbe oon benen, bk bas ©ebot befolgt,

mie es oom §errn oorgefd)ri'eben rourbe, fönnen 3eugnis geben, bah fie

felber unb aud) anbere, bie unter ibre 23eobad)tung gefommen finb,

bie ^früd)te unb 9Jlanifeftationen bi'efes rerbeifeenen Sröfters fennen ge=

lernt baben. Hnb bies mufe natürlid) als ein 23'emeis angefeben merben,

baf3 bie oorgenommene Jöanblung bie Sanftion bes £errn erbalten bat.
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äßobl foll ntdjt Dierg'cffen toerben, bafe bk Xaufc allein uns nidjt feiig

modjen lann; aber bennod) ift fie 'ein ©ebot bes £errn, bafe ein ieber

ber bie ©eleg'enbeit bier ba3U bat, befolgen Tollte, nid)t nur aus lRüdf=

fidjt auf feinen ©ott, fonbern aus ÜRüdfidjt auf ficf> felbft. £)'enn 3at)I-

reid) finb bk Segnungen, bk uns ber ©eborfam ba3U bereits in

biefem fieben bringt. 2BobI nehmen mir eine größere 'Ceranttoortung

auf uns; aber es mufe nidjt oergeffen werben, bafe bann, roenn mir

unter größerer Sßeranttoortung finb, roir mebr benn ie alle Gräfte,

bie uns ©ott oerlieben bat, 'enttoidetn werben unb mitbin bem fcbliefc

lieben 3iel. 2}ol!fommenbeit, näber tommen. (Stortf. folgt.)

Ciebe.

„Saran mirb jebermann erhennen, bafe ifjr meine

redjfen 3ünger jeib, |o it>r Ctebe untereinanber tjabt."

SBie lag ber ©arten braun unb falt,

fo traurig, ob unb arm,
ba fam ein golb'ner Sonnenftrabl
unb rufet' ibn linb unb toarm.

Hnb t}üllt' ibn ein in golb'ne 3\ut

unb rufet' ibn nimmermüb,
bis bas, mas tief oerftedt gerubt,

entfproffen unb erblübt.

2Bie foftlid) blübt ber ©arten nun,
roie füfe ift feine ^rudjt —
ein 93Ia£ 3um ^reu'n unb aus&urub'n,

oon 2IIt unb 3ung befud)t.

2Bar aud) ein bartes £er3 einmal
gebannt in Sünbenfd)Iaf,

bein ßädjeln, beiner 2iug'en Strabl
tote Sonnenfdjein es traf.

23teIIeid)t roies es b'ein freunblid) 2ßort
lieblos suerft 3urüd;
bod) bu roarft gütig immerfort
unb teilnabmsooll bein 23Iid.

Da taut es auf, unb früblingsgleid)

brad) fid) bas ©ute 33,abn

unb roirb an eblen ^rüdjien reid)

unb nimmt bie 2Babrbeit an.

3a mädjt'ger als bas Gonnenlidjt

ift £iebe, rein unb füfe;

fie fdjafft fid), roo fie immer ift,

ein toftlidj ^3arabies.

Unb Siebe ift oon uns oerlangt,

mit ©Iauben im herein.

3Ber fid) oor biefen yjlüfyn fdyeut,

fann ©ottes ftinb nidjt fein.
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Hub bringft bit Opfer grofc unb fdjroer,

bod) baft ber -ßiebe nid)t,

fo rjaft bu bennod) nimmermehr
erfüllet beine '$flid)t.

SBenn roir bie £iebe liefen ein

unb treu uns mürben müh/n,
mie tonnten mir fo glücflidj fein,

fönnt' ©ottes 2ßerf erft blüb'n.

Sj e I en e D r ee f
en.

&*fr«S<tft$eigen.

2lm 31. 30lär3 ftarb in 3micfou Bruno £>. $>. SBiebemann,
geb. am 15. 3uni 1874 unb feit 16. 3uli 1909 ein SRitglieb ber ftirtfje.

3n Herne oerfdjieb am 3. 2IprtI 3 o bann SB'eber, geb. am
28. De3ember 1909, Sobn ber ©'efdjroifter 2Beber bafelbft.

Scfjroefter (Emma SR. S d) e n f in Breslau o'erfd)ieb am 21. Stpril.

Sie mar am 23. 3uli 1875 geb. unb feit 7. äftai . 1909 ein Wlitgli'eb

biefer ftirdje.

3 e a n (Eugene Hl n f f e , g'eb. 12. SIpril 1854, get. 28. Oftober
1905, ftarb am 26. Slpril in £a ebaui-be^ftonbs.

3n SKeiringen ftarb am 28. Slpril todjroefter SRargar'etlje
Sd)neiber; fie rourbe am 2. Man 1832 geboren unb liefe fid) am
15. September 1900 taufen.

5lm 15. SJlai oerfdjieb in £eip3ig (Emma 23. ftrüger; fi'e rourbe

am 26. 3uni 1863 geboren unb ift feit 31. Oftober 1909 getauft.

SDiögc ber Herr bie Hinterbliebenen tröften unb ib>en in ibrer

Trauer beiftefjen.

Sftur bas 23öfe in ben 9ftenfd)en b'efämpfen wollen, rcomit fid)

unfere ietsige (Er3iefmng in Haus, Sdjule unb Staat geroöljnlid) begnügt,

mirb nie metjr ein bauernbes SRefuItat liefern. 9ftan mufe bas ©ute
in ibnen entroideln unb ifmen ©efdjmad bafür einflößen, bann roeidjt

bas 23öfe gan3 oon felber. Hittn.
* *

*

3m Filter gibt es feinen fd>ön'ern Xroft, als bafr man feine game
Sugenbfraft 2Berfen geroibmet, bie nidjt mit altern.

,Sdjopenr)au er.
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