
feaffc&es <*>rgan bet ^trcfle §efu @$rißi

bet Zeitigen 6cr festen § agc

„Sammelt eud) nid)! ödiätje auf ber (£rbe, roo <Hoft unb Ottotte freffen, unb ao Siebe nachgraben unb
itebieii; fammelt eud) cdjätjc für ben Äimmel, roo toeber 'Kofi nod) 9Uotte 3ef)ren, unb roo Siebe nid)t aus=

graben unb flebjen." (9Hatib,. 6 : 19, 20.)

N=:7. 1. Jlpril 1911. 43. Jahrgang.

Seifc voütommen wie euer Dater im ^immeL

.ürjlid) mürbe in einer Ausgabe bes Sterns etwas über biefes
2bema getrieben; mir mürben barin gezeigt, baf3 es unfer
Seftreben fein follte, oollfommen 3u roerben burd) bas Saiten
ber ©efefce. Siefer ©efefce gibt es febjr oiele, unb mit jebem
Sdjritte unferer Gntroidlung fommen mir in SBerübrung mit

neuen 23erfyältniffen, roelcbe bann aud) neue ©efefee aufbringen. (Es
ift besb/alb notmenbig für uns, 3U roiffen, roas für ©efetje für unsm biefer 3cit paffenb finb, unb mas 3ur Seligfeit unb 3ur (Erfüllung
bes ©efe^es „ir>r Tollt oollfornmcn fein gleid)roic euer 93ater im Fimmel"
notmenbig ift. (Es ift nid)t meine Slbfidjt, in biefem Sdjreiben bie
©runbprin3ipien bes (Eoangeliums 3U erflären; bie £efer biefes 23Iattes
roiffen fdjon, bah ©Iauben, 23uf]e, Saufe burdj Untertan ebung, bas
auflegen ber £änbe u\m. notmenbig finb, benn fie fyaben \ä)on bes
öfteren 23eroeife bafür gelefen.

£as 2b/ema ift fo febr grofc, baf3 id) es notmenbig finbe, mid)
bterm auf einen gemiffen $unft 3U befdjränfen, unb 3roar auf bie
(Entroidlung unferer Talente, bie (5aben, bie ©ott uns gegeben bot.
(Ebrifius i,a t nj^t nur bie ©runbprin3ipien bes (Eoangeliums geprebigt
unb gebalten, fonbern (Er bat mas mir nennen, bie moralifdjen ©et=
fe^e gelebt uns bie ©efefce gegeben, bie notmenbig finb, um uns 3u
üeroolltommnen. Gbriftus bat bie $erföntid)feit bes 33aters im 3fleifd)e
offenlart. roie es in (Ebräer 1:3 oer3eidinet ift: „2Beld)er, fintcmal
er ift ber ©!an3 feiner £errlid)feit unb bas (Ebenbilb feines 2Bef,ens",
ober roie es in ber englifdjen lleberfefcung Reifet, er ift bas (Eb<mbilb
feiner „$erfon". (Es mar Sein Seftreben, bem 33ater gleidj m
roerben. 2ßir Iefen in ber Scbrift: „(Ein ieglidrer fei gefinnet, roie
^efus (Ebnftus aud) mar, roeld)er, ob er roobl in göttlicber ©eftalt
roar, bielt er's nidjt für einen 9?aub, ©ott gleid) 3u fein", (<frbil
2:5, 6). 2Bir muffen 3ugeben, bah bas iBefrreben Gbrüti mit (Erfolg
gefront rourbe, benn mir Iefen fpäter oon 3bui, unb sroar ebe (Er gen
Simmel fubr, bah (Er fagte: „Win ift gegeben alle ©eroalt im §immel
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unb auf ©rben". Unb roeitcr lefen roir in ©pbefer 1 : 20—22 : ,,2Beld)c

er gccöirlct bat in ©brifto, ba er iljn von ben Xoten auferroeciet bat

unb gefefet 3u feiner 9?ed)ten im Fimmel über alle ßfürftentümer, ©eroalt,

ÜOiacbt. i>errfd)aft unb alles, roas genannt mag roerben, nid)t allein in

biefer ÜIBelt. fonbern aud) in ber 3ufünftigen; unb bat alle Dinge unter

feine $üfje getan unb bat ibn gefegt 3um £>aupt ber ©emeine über

alles".

3BolIen roir in all unferem Xun unb £anbeln ©ort gleid) fein,

fo muffen mir uns beftreben, ©brtltus gleid) 3u roerben, benn Cr tft

unfer 33eifpiel in allen Dingen, unb burdj Seinen £ebensroanbel l>at

©r uns ge3eigt, bafe es möglid) ift, bas ©ebot, iryr Tollt üollfommen
fein gleidjroie euer 23ater im Simmel oollfommen ift, 311 erfüllen.

2ßer 311 ©ott fommen will, ber mufc glauben, bafe er fei unb benen,

bie ibn fudjen, ein SBergelter fein raerbe. ©s ift ebenfo roabr, bafe

berjenige, ber ©ott äfynlid) fein mödjtc, aud) oerfudjen mufe, 3bm
äb/nltdj 3U roerben, benn nur ben SBunfdj 3<n fyegen, unb fidj bes=

felben nid)t 3U befleißen, ift nufelos. 33or allen Dingen bat ©briftus

uns ge3eigt, roie roir unfere 9Jiitmenfd)en lieben füllten. Cr roar nidjt

bamit 3ufrieben, bie 3U lieben, bie 31>n liebten, ©r liebte aud) Seine
Seinbc unb r)at uns gefagt: „3r)r babt gebort, bafc gefügt ift, bu
follft beinen 9läd)ften lieben unb beinen $einb baffen. 3d) aber fage

eud): ,, Siebet eure ^etnbe; fegnet, bie eud) flueben; tut toob/l benen,

bie eud) baffen; bittet für bie, fo eud) beleibigen unb verfolgen, auf
bafr il>r ftinber feib eures 23aters im Fimmel; btnn er läfet feine

Sonne aufgeben über bie 23öfen unb über bie ©uten unb läßt regnen
über ©eredjtc unb Ungeredjte. Denn fo tr>r liebet, bie eud) lieben,

roas roerbet ir>r für fior)n baben? Unb fo tt)r eud) nur 3U euren

Skübern freunblid) tut, roas tut ib/r Sonberlidjes ? Xun nidjt bie

3cIIner aud) alfo? Darum follt ib/r oollfommen fein, gleid) roie euer

35ater im Fimmel oollfommen ift".

Dafe ©briftus feine 91äd)ften liebte, ift uns febr beutlid) burd) Seine
SBorte ge3eigt: „Das ift mein ©ebot, baf$ ib/r eud) untereinanber
liebet, gleid) roie id) eud) liebe; niemanb bat größere Siebe benn bie,

baf* er fein Scben Iäffet für feine Sfreunbe". ©briftus oerlangt nid)t

mebr oon uns, als ©r felbft roillig roar 3u tun, benn in 3,ob-

13:34—35 ftebt gefdjrieben: „©in neu ©ebot gebe id) eud), bafe

ib/r eud) untereinanber liebet, roie id) eud) geliebet ))ahz, auf bafe aud)

ibt einanber lieb ba&et. Dabei roirb jebermanu erfennen, bah it)r

meine 3ünger feib, fo tr>r Siebe untereinanber ba&t". ©s ift uns
b/ier 3U uerfteben gegeben, bafc foltfje Siebe ein £enn3eidjen ber 3ünger
©brifti ift, unb besbalb Tollte ieber ©brift biefe Siebe befi^en! Das
anberc ©efeft gebt aber nod) roeiter, benn es nerlangt nidjt nur, baf?

roir unfere 9Md)ften, fonbern aud) unfere geinbe lieben follen. 5lud)

bierin bat ©fjrtftus uns fein 23eifpiel gegeben, benn als ©r am 5*reu3e
I)ing, tief betrübt unb im fdjroerften Seiben, bat ©r für bieienigen,

roeldie bie ^Rägel burd) Seine Jöänbe getrieben fyatten. Itnb in gött=

lieber Siebe unb 33armb/eri3igieit betete ©r: „$ater üergib ibnen, benn
fie tDtffen niebt roas fie tun".

©s ift febr Ietdjt, bie 3U lieben, bk uns lieben, aber roie uner^
mefelid) fdjrcer ift es, bie 3U lieben, bie unfere 3fetn.be finb, bie uns
üerfpotten unb verfolgen, unb bie uns Söfes tun. 2Bir finb fo febr
geneigt, unfere gfeinbe 3u fludjen unb ibnen $öfes 3u roünfd)en unb
3eigen babureb unfere Stbroacbbeit. 9lud) in ber Familie feben roir

3u oft Hneinigfeiten, bie burd) RIeinigfeiten uerurfad)t roerben. Die
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ftinbcr jinb nid)t willig, ber äfiutter 3u b/elfen; ber üöater ift böfe, roeil

bas (Ejfen nidjt immer pünftlid) fertig ift, bie SÜtutter fd)tmpft, roeil

ber Sater nid)t redjtgeitig nad) £>aufe fommt. 3roei gute ffreunbe

Iöfen bic 33anbe ber ftreunbfdjaft, nur roegen eines SOcikoerftänbniffes,

roas aber nod) fd)limmer ift, fie finb nid)t imitaube, etnanber bie Sedier

3U pergeben, unb fortan bleiben fie einanber feinblid) gefinnt.

SBoIlen mir aber (Eb/riftus äbnlid) roerben, fo muffen roir enblid)

imitanbe fein, alle biefe ftleinigfeiten 3u oergeffen unb unfereu sJtäd)ftcu

unb Seinben 3u oergeben. 9Jcand)e b'ört man fagen, bak (tbriftus folrfjes

roobl tun tonnte, toir als 9Jknfd)en aber tonnen es nidjt tun, unb baran
galten fie feft, obne einen SBerfud) 3u mausen. (5an3 geroife ift es mög.«

lief), in biefer 33e3iel)ung ^ortfdjritte 3u madjen. 3d) fenne oerfdjiebenc

£eute. roeldje imftanbe finb, ir>re ^einbe 3U lieben. 2ßir begeben eilten

großen ^eb/ler, inbem mir anbere 9Jcenfd)en nad) unferen Skrbältniffen,

unferem 2Biffen unb unferer (Erfenntnis richten, unb benten nidjt baran,

bafe bas Zun unb £anbeln ber 9ftenfdjen .im großen unb gansen r>on

tbren 3)erbältniffen unb ibrer (Eniebung abbängt. 2Benn a>ir roafyre

9cäd)ftenliebe befifcen, unb mit bem 23eroufetfeiu, bak aud) roir feb/ter=

bafte SOcenfdjen finb, bie SBerbältniffe anberer betraebten unb oon ibrer

(frjiebung genaue Kenntnis rjwben, bann roerben mir überhaupt nid)t

ridjten unb fomit bas ©ebot (Eb/rifti balten: ,,9?id)tet nidjt"! SBenn
mir bas Joanbeln anberer äftenfeben in biefem £id)te bctrad)ten, bann
merben mir uns bie Sraae ftellen, roas mürbe id) tun, roenn idj unter

gleidjen ißerbältniffen lebte, unb biefelben Sdjroierigfeiten burdj3umad)en

bätte, bie mein 9Md)fter burd)3umad)en bat. £urd) foldjes Slacbbenfeu

mirb uns 23armber3igfeit gelebrt unb enblid) roirb uns bie ÜOiadjt ge=

geben, allen üücenfdjen ifyre gebier 3U oergeben. 3dj fagte, bafj id)

£eutc fenne, bie imftanbe feien, alle 9Jfenfd)en 3u lieben. Unfer ietjige

Ißropbet unb s£räfibent ber ftirdje fagte für3lid) auf einer Stonferens:

,,id) bin beute bereit, oor (Sott 3u fteben, um geridtfet 3U merben,

id) babe nidjts gegen meine Sftitmenfdjen, id) babe feiner ^erfon ein

£etb getan, unb menn id) es getan babe, fo roeifc id) es nidjt!"

Gbriftus fonnte biefe ©efefce balten, unb aud) anbere 9Jtenfd)eu

baben bierin Diele 3rortfd)ritte gemad)t. 2Bas einmal getan mirb, fann
aud) nod)maIs getan roerben. (Es fommt nur barauf an, ob mir roillig

finb, ben 23erfud) su mad)en. SBenn iemanb 3U uns fommen mürbe
unb fagen, bafe er bas 5Uaoier gut fpielen fann obne 3u üben, fo

mürben mir bas natürlid) lädjerlid) finben; unb bod) benfen mir,

bic 3Jcad)t, unfere Seinbe 3u lieben, Tollte uns gegeben merben, obne
baf? mir ben 23erfud) mad)en unb uns barin üben, trotsbem bas galten
biefes ©ebotes oiel febroerer ift, als bas Spielen.

Hm bas s#rin3ip ber 9täd)ftenliebe in unferem £eben ein3uprägen,

muffen mir oerfudjen, es 3U balten, mir muffen uns barin üben. 2Bte

aber fönnen mir üben? Snbem mir 93öfes mit ©utem oergelten. ^In*

fangs mirb es fdjroer fein, aber nad) unb nad) roirb es leidjter roerben,

roie aud) bas Spielen burd) Hebung Ieid)ter roirb. 2Bir roerben feben

tonnen, bafc roir ftfortfebritte barin gemadjt baben unb roir roerben bas
tun fönnen, roas uns anfangs unmöglid) roar. (Enblid) roerben roir unfer

Talent foroeit entroidelt baben, bafe roir in ber Xal fagen fönnen,
roir finb (Efyriftus oiel äbnlidjer geroorben unb finb iefct imftanbe bas
©ebot „hiebet eure ^reunbe unb Seinbe" 3u ballen.

3n unferem Streben nad) 5ßoIIfommenbeit muffen roir aud) (5e=

bulb üben; ©ebulb ift eine £ugenb. Sie ift 3um Grfolg notmenbig.
Stud) bierin ift dbriftus uns mit Seinem 23eifpiel oorangegangen. Wti
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bem Vemufetfein, bafe jebermann enblidj 3U feinem ÜKedjte fommen wirb,

f^at er alles gebulbig ertragen. 3n Offenbarung 1:9 fielet gefebrieben:

,,3dj 3ob/annes, ber aud) euer Vruber unb SÜTitgenoffe an ber JrübfaL
ift unb am SReid) unb an ber ©ebulb 3efu (Ebrifti". ©ebulb bebeutet

Wlaä)t 3U arbeiten, nidjt 3U oer3roeifeIn, unb in ©eredjtigfeit su leiben

mit bem Vemufetfein, bas 3u erreichen, wonadj man geftrebt bat. 9tad)

einem £eben coli Kummer, Sargen, Verfolgung unb reid) an Siebe
fonnte dt>riftus mit göttlidjer ©ebulb für ©eredjtigfe<it warten.

Durd) bas galten biefes ©ebots mar audj Slbrabam imftanbe,

bie Verfyeifeung 3u erlangen. So Reifet es in (Ebräer 6 : 12—15 : „bafe

il>r nid)t träge werbet, fonbern *>Rad)foIger berer, bie burd) ben ©lauben
unb bie ©ebulb ererben bie Verkeilungen. Denn als ©ott 5lbrabam
oer^iefe, ba er bei feinem ©röfeern 3u febwören fyatU, fd)wur er bei

fid) felbfl unb fprad): SBabrlid) idj will bid) fegnen unb Dermetjren.

Unb alfo trug er ©ebulb unb erlangte bie Verbeifjung". Unb fo ift

es in bem Lebenslauf ber 9Jlenfd)en. SBir Iefen oon ben Sßilben, bafe

fie früher nur Säger unb $ifd)er roaren, fie bauten feine feften Stäbte,
fonbern führten ein ^omabenleben. Solange fie fo umbermanberten,
blieben fie wilb, unb erft fpäter, als fie gebulbiger geworben waren.

unb für etlidje SBodjen 3u arbeiten begannen, unb bann warteten, unt

fpäter bie (Ernte ib/rer Arbeit 3n erbalten, erft bann madjten fie ^rorb*

fdjrittc 3ur 3ioilifation. Dann waren fie bereit, bas fianb 3u Mii*
eieren unb bauernbe 2Bob/nfi£e 3U bauen, weldjes bie ftennseidjen ber

3ioilifierten Sßelt finb. So war bie ©ebulb in ber (Entwicklung ber

Sftenfdjb/eit üou größter SBidjtigfeit, unb bas ift fie aud> beute uod).

Die berüfymteften SÖlänner ber Sßelt baben jabrelang gearbeitet, unb
b/aben oieIleid)t oiel 3U ertragen g-ebabt, aber angefidjts aller Sdjwiie^

rigfeiten. bie ibnen in ben 2Beig geftellt mürben, arbeiteten fie eifrig,

willig unb gebulbig weiter, mit bem Vewufetfein, bafe ifyre Arbeit ein^

mal anerfennt werben würbe. 2lls foldje Scanner fönnen wir Veetbooen,
SRo3art, SBagner, Sdjiller, Sincoln unb 9?oofeoeIt erwärmen.

Sßir, bie wir beftrebt finb, ben üöienfdjen bie Votfdjaft bes (Soange=

liums 3n oerfünbigen, muffen gebulbig fein. 2Bir muffen Siebe für

bie Sütenfdjbeit baben. Unb füllten fie nidjt fo glauben fönnen wie wir,

bann füllten wir ©ebulb üben unb bie s#rin3ipien erflären, unb 3war
3U wieberbolten Scalen, wenn es notwenbig ift. VLuä) follte man im
.£>eim ©ebulb üben. 2Bo ber Vater gebulbig ift unb mit Ziehe regiert,

wo bie Butter in Sanftmut tt>re täglidje Arbeit oerridjfet, unb wo bie

ftinber baburd) Vertrauen su ben (Eltern baben, ba ift ©lud unb ein

Fimmel auf (Erben.

Um gebulbig 3u fein, muffen wir üben, gerabe wie ein .Hinb bas

Saufen 3uerft erlernen mufe. Der Verfud) ift nötig, nidjt nur einmal,

fonbern oielmals. 2Benn es uns anfangs nidjt gelingt, fo füllten wir

ben SOhit baben, es taufenbmal 311 oerfudjen, unb fdjliefelid) werben wir

erfolgreid) fein. Unb fo muffen alle, bie nad) VoIIfommenbeit ftreben,

Sdjritt für Sdjritt emporfteigen. anfangs wirb es fdjwer fein, aber

jebe (Erfabrung Unb jeber (Erfolg werben uns ftärfen unb uns Ijelfen,

alle Sdjwadjb/eiten unb üblen ©ewobnbeiten, bie £inberniffe sum (Erfolg,

aus bem SBege 3U räumen. 2Bir bereiten uns baburd) cor, unfere %a=
Iente fdjneller 3U entwideln unb uns bie beften Xugenben an3ueignen.

3lm (Enbe werben wir bie Ofrüdjte bes ©eiftes gewinnen, weldjes finb:

Siebe, ^reube, triebe, ©ebulb, 3reunblid)feit, ©ütigfeit, ©laube, Sanft*

mut, fteufdjbeit. So mit iebem Sdjritt, ben wir oorwärts nebmen,
entwideln wir bie gottgegebenen Talente, unb werben immer mebr unb
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mebr erfennen, bctfe roir göttli(f»en Ursprungs finb, unb bafe es mög^
lief) ift. burd) ftetes Streben unb ^Befleißigen ©ort äbnlidjer 3u werben.

2Bir fönnen es nur bann tun, roenn wir Cbriftus nadjfolgen, unb
enbltd) roerben roir bas ©ebot, „feib öolllommen rote euer SJater im
Himmel oollfomiuen ift", ins praftifdje Qthzn einfübren.

(3. 9?. Smitb.)

Das (5lücf.

3ßir boren fair immer oon ©lüdroünfdjen, unb mandjer roirb fid)

fd)on oftmals gefragt baben, roas ift eigentlid) ©lud? ©lud ift roie

man es bafür bält. 2Bas btn einen glüdlid) madjt, Iäfet anbere falt

unb gleidjgültig. ©inem erfdjeint bas als ber Inbegriff aller feiner

SBfinfdje, roas ein anberer als Xorbeit betakelt. ©iner füblt fid)

in feiner Religion am glüdlicbften ; anbere !önnen nur burd) ©olb glücf^

lief) gemad)t roerben, unb ein britter £eil ber Sftenfdjbeit füblt fid)

aud) nod) bei feinen Sftillionen unglüdlidj. 9cod) anbere fnüpfen it>rc

Hoffnungen an ©bre, SBürbe unb 5lnfeben oor ben SCftenfdjen. 3ener

febrt ber SBelt mit all ibren Sdjäfcen unb Vergnügen, ibren 9?ei3en

unb ©enüffen, unb ibren ©bren ben 9?üden unb ift glüdlid) unb 3U=

frieben, roenn er, hti ©efunbbeit unb gefegneter Xätigfeit, frieblid)

im Greife feiner Familie nur fo oiel t,\xt, als er 3U feinem nötigften

Unterhalt braud)t. ©lud ift alfo im allgemeinen, roie man es bafür

bält.

Zubers ift es freilidj, roenn roir oon bem roabren, innerlichen,

feelifeben ©lud fpredjen, biefem föftlicben ©lud im fieben. 2Benn bk 9)ien-

fd)en nad) biefem ©lud mebr ftreben roürben, roäre unenblid) oielen

lücenfdjen gebolfen, bie iefct m Kummer unb Sdjmer3 oergeben roollen.

Soldjen fönnte fo leid)t gebolfen roerben ober oielmebr, fie fönnten

fid) felbft belfen, roenn fie nur Obren bätten 3u boren, unb klugen

311 feben, unb SBillensfraft, um Dasjenige aus3ufübren, roas fie ein-

mal als gut anerfannt baben. 2Bie fd)ön roäre es bod), roenn :olle

SOcenfcbeu glüdlid), roabrbaft glüdlid) roären. 35or allen £>ingen bie,

roeldje barnad) trad)ten, ein bem Herrn rooblgefälliges Qehen su fübren,

aud) aber biejenigen, roeldje ibren ©laubeu an ©ott oerloren baben,
unb roelcbc burd) eigenes 2)erfdjulben ibren $tftitmenfd)en 3urüdfteben

;

fie füllten oerfudjen, ben 23eifpielen ber erfteren 3U folgen, um aueb

auf bie Stufe su gelangen, roo fie bas ©lud erfäffen fönnen.

Km fid) im i2eben ben ^rieben ber Seele 3U erbatten, unb fo-

mit roabrbaft glüdlid) 3U fein, gehört oor allen £)ingen ein reinem

Ser3 unb bas SBeroufetfein, alle feine ^flidjten .©ott unb ben 93Jcnfd)en

gegenüber treu erfüllt 3U baben. 2Benn roir in ©rroartungen unferer

3utunft mäkig finb, fo trägt aud) bas oiel 3U unferem ©lud bei.

2ßenn ein ©efdjäftsmann fid) fd)on 3um ooraus golbene Serge joer-

fpridjt unb ein ftünftler ober ©elebrter fdjon beim erften 21uftretien

oorausfefeen, etafe fie non allen 9Jienfd)en gebulbigt unb gepriefen roerben,

bann roerben fie fid) oft täufebeu unb ungtüdlid) fein.

3ßenn roir nur ©utes tun, bann baben roir bas, roas uns gtüd*

Iid) madjt. ben Seelenfriebeu. 2Bir muffen hei jebem Unternebmen,
fei es grofe ober flein, immer bebenden, bafe etroas Unoorbergeftebenes
Dorfallen fönnte; roenn roir bas tun, roerben roir feine unangenehmen
"<5nrtäufd)ungen erfabren. 1ftid)ts als biefe ©nttäufdjungen betrüben uns,
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unb jebcs ©efüfrl bes äBofrlfcins unb ber J&eiterfcit oerfcfrminbct, unb
[oldje ÜUlenfdjen finb ftets unglüdlidj unb un3ufrieben. 2Bir Rollten nur
bas oon ber 3ufunft ermarten, mas im 23ereid) bei 90?öglid)feit liegt,

unb aud) [ollten mir alles mit Weiterem 23tid betrauten. 23eglüde

bu, fo tDtryt bu glüdlid) fein! 2Bafrres ©lud rotll errungen [ein! 2ßer
Mangel an Ueberflufe, bic 9?otmenbigfeit ber Arbeit, bie (Entbehrung,

ben 2Bed)feI an £uft unb £eib, oon 2Bonne unb Xrübfal, oon ftampf
unb ÜRufje, bie öftere ÜRicfrterfüIlung [einer juroeilen tarierten ^Bünfcfje

für lein Xtnglüd freut, roer fid) mit SBenigem begnügen fann unb nur
bas als ©lud anfielt unb erwartet, mas er bei gutem reblidjem

Sßillen fid) felbft erringen fann, ber mirb, ber mufe ja glüdlid) fein

!

£>as ©lud unferer 3ufunft liegt cor allen Dingen in ben be=

[djeibenen (Ermartungen, bie mir an bie 3ufunft [teilen. Slud) muffen
mir uns nidjt 3u oiel auf anbere SDienfdjen oerlaffen, mir tonnten baburdr
enttäufd)t roerben. 2ßer fid) auf fid) felbft oerläfct unb babei niefrt

©ott oergifet, ber fäfrrt im 1 fieben immer am beften; bod) follen mir
alles ©ute, meltfres uns unfere äftitmenfdjen erroeifen, redjt banfbar an*
nefrmeu unb erroibem. £affet uns bebenfen, bafc iebermann gefrier frat,

unb laffet uns auf bie gefrier anberer 9?üdfid)t nehmen. 3um Sdjluffe

nod) folgenbes Spridjmort, beffen 23eobadjtung 3ur 23egrünbung unferes

©lüdes fefrr oiel beiträgt, es freist: 2Bie man's treibt, fo gefrt's.

"(Sdjro. 23. Scfretbli.)

Der ZXamc fce* 2(ircfye.

Die Sftiffionare unb SOcitglieber biefer 5lird)e treffen oftmals mit

beuten 3ufammen, roeldje nid)t oerftefr'en tonnen, marum bie ftirefre

ben Tcamen „ftirdje 3efu dfrrifti ber heiligen ber £etjtcn Zage", unb
ben tarnen „Sftormonen" trägt. 33iele £eute nehmen an bem Siamen
Wnftofe. Den meiften Ceuteu ift ber 'Dflame „Stftormonen" befannt,

hingegen miffen fie nidjts ober bodj nur feb/r roenig oon bem anbern
tarnen. SBtele miffen, roofrer ber Sftame „SKormonismus" flammt, näm=
lid) oon bem 23udj 9ftormon, an meldjes bie SKitglieber biefer ftirefre

glauben. 33on einem Sftaune rourbe biefem 2Borte eine gute 23ebeutung

beigemeffen, nämlid): Sftefrr ©utes unb Tmefrr £idjt". Diefe (Erklärung

mirb aber oon oielen beuten nid)t angenommen. Was btn sJtamen
,,5*ird)e 3efu (Efrrtfti ber ^eiligen ber Ietjten Sage" anbetrifft, fo mollen
mir in biefem 5luffatj ein bisdjen näfrer barauf eingefren. 2ßtr tragen

ifrn nid)t, meil mir als fünbenfreie Söienfcfren angefefren roerben möcfrten.

2Bir merben burd) näfyere Unterfudjung 3U ber (Erkenntnis gelangen,

bafe biefer 9^ame ein burdjaus biblifdjer ift.

Crbnung oerlangt ein £aupt unb aud) eine Organifation, unb
biefe muffen notroenbigerroeife einen Flamen tragen. Stile ftirdjeu tragen

einen sJtamen, aber nur eine ilircfre ift sur gegenroärtigen 3eit nad)

bem £>aupt, 3efus (Efrriftus, benannt. Rubere ftirdjen nennen fid) nad)

einem gemiffen Sftanne, ober fonft nad) einem beftimmten 93rht3ip, toeldjes

ir>tc £et)re oertritt. Das ift eben, mo unfere 5lird)e fid) oon hm anbeten
unterfdjeibet. 2Bir glauben an Offenbarung, bah ber £err fidj freute

nod) ebenfo offenbaren fann, mie (£r es früfrer getan frat. Durd)^ 9Imos
mirb uns gefagt: ,,1)tnn ber £err tut nidjts, er offenbare benn fein

©efrehnnis ben ^ßropfreten, feinen 5lned)tcn." (5lmos 3:7). So er^

frielt am 22. Stpril 1838 Sofepfr Smitfr folgenbe Offenbarung, in roelajer
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ibm ber Sftame ber- Rufte offenbart rourbe." ,,2Babrlid), fo fpridjt bcr

Jäerr 311 eud), mein Wiener 3o[cpt> Smitrj, jun., Sibni) 9ttgbon, unb
£nrum SmitI), unb eure 5Räte, ujeldje nadjljex ernannt roerben Jollen;

ebenfalls, 3U meinem Wiener (£broarb s$artribge, unb feinen 3*äten; unb
aud) 311 meinen treuen Wienern, roelcfje com £or}en Watt meiner ttird)e

in 3ion finb, (benn fo foll es genannt roerben), unb 3u allen ^lelteften

unb 33olfe ber ftird»e 3efu Gfr/rifti ber ^eiligen ber legten Xage, bie über

bic gan3c 2Belt serftreut finb — benn fo foll meine ftirdje in ben legten

Xageu genannt roerben, ja bie ftirdje 3efu Grjxiftt ber ^eiligen ber legten

läge." (£. u. 23. 115, 1—4).
23ielc fragen uns, roarum ber 9came „ftirdje", anftatt ,,©ememe"

roie in iiutbers Ueberfeftung ber 23ibel, gebraudjt roirb. Die 23ebcutung

biefer beiben 91amen finb faft biefelben, nur, bafe iiutfyer bas 2Bort

©emeine bem SBort Rirctje oor3og. 3n ber englifdjen 23ibel roirb nur

bas 2ßort „Gburd)" (ftirdje) gebraucht. Die ©tnmologie bes für 700
3abre nad)roeisbaren SBortes ift ftreitig, roenngleid) jetjt bie meifteu ©e=
lebrten ben Urfprung besfelben auf bas griedjifdje ftnriaton (£>errnbaus),

ein öaus, in roeld)em fid) bie ©emeinbe bes £jerrn 3U feinem Dienit

ocrfammelt, 3urüdfüf>ren. Das Sßort be3ierjt fid) auf ein £>aus,

rcorin bas 23oIf ©ottes fid) oerfammelt, ober auf bas SKeidj ©ottes.

Die ftirdje, ober bas ÜReid) ©ottes beftefyt aus oier Seilen, nämlid)

:

Saupt, gefe^mäfeig ernannten 23eamten, roeldje bie gehörigen ISigenfdjaften

beulen, bie 93erorbnungen unb ©efefee auszuführen, ©efefcbüdjern, roouad)

bie Untertanen regiert roerben, unb Untertanen, um regiert 3U roerben.

Das ift aud) bie -Orbnung in biefer -ftirdje. 3n ber ftird)engefd)id)te

ift hm Sßort ftirdje meiitenteils gebraust, nid)t ©emeine, obroob/l beibe

SBörter bas ©leidje be3eid)nen. (Es mad)t alfo nidyt fo oiel aus,
roeldjes SBort gebraucht roirb, bcr Unterfdjieb liegt größtenteils in ber

Saijadje, bafe JÖuttjer in feiner Sibelüberfe^ung bas ÜDßort ©emeine
am paifenbften fanb, roofyingegen bieienigen, roe!d)e unfere ftirdjenbüdjcr

aus bem (£nglifd)en in bie beutfd>e Spradje überfefeten, bas 2Bort £ird)e
gebraudjten, roabxfdjeinlid), roeil fie es für bebeutungs<ooller auiabcn.

2Barum aber bie 5^frcr)e 3efu (£fyrifti? 3n ber 23ibel finb mehrere
©rünbe bafür 3u finben. Paulus fdjrieb in feinem ©rief an bie

(fpbefer (5:23, 24): „Denn ber SJtonn ift bes SBeibes Saupt, gleia>
roie aud) (Efaiftus ift bas £aupt ber ©emeine, unb er ift feines
Leibes £eilanb. 5lber roie nun bie ©emeine ift Gbxifto Untertan, a\\o>

aud) bie SBeiber ib/ren Männern in allen Dingen." hieraus febeti
mir. bafi in ber Sfcirdje Orbnung berrfdjen foll, gerabe roie in ber fta-
milie. unb roie bie %xau hm Flamen bes Cannes trägt, fo foll bie
ftirdje ben 9camen ©fjxifti tragen. Solange bie 3rau bem SDcanne treu

Jft, trägt fie aud) ben tarnen bes SÖrannes, roenn aber burdj 3ünbe
unb Untreue bie #rau uon bem 9Jianne gefdjieben roirb, bann trägt
fie aud) ben tarnen bes Susannes nidjt rnel>r. 2Bie ftebt es beute mit
ben ftirdjen? 3inb fie ber £el>re (£bxifti nid)t untreu gcroorben? Ober
finb Tic oon ber fiefyre Gbrifti nidjt gefdjiebeu? SBcnn coir bie SBelü»
geid)id)te ftubieren, fo roerben mir balb fyerausfinben, bab $rttt3tpien
unb 23erorbnungen bes Coangeliums abfidjtlid) oeränbert rourben. Das-
iclbc läfel fid) oon bem tarnen ber Stivftz fagen. 2lus biefem ©runbe
roar es für ©ott notroenbig, Seinen 2Billen in biefem 3eitalter in Sc3ug
auf hm tarnen ber i^irdje 3u offenbaren, ioroobl als aud) in betreff
aubem ©ebote bes (£oangeliums.

3n ber 2lpofteIgefd)id^te lefen mir: ,,Unb es i[t in feinem anbern
Seil, ift aud) fein anbrer 9lame unter bem öimmel ben ätfenfdjen gegeben.
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barinnen mir follen feiig roerben." %uä) ftefyt es getrieben, baf3 roir

alles, roas roir oon ©ott erbitten, in 3efu tarnen erflehen füllten.

Durd) 3efus Kbriftus roerben rotr feiig roerben, bas fyeifct, burdj bas
galten ber uon 3fym gegebenen ©efetje, roeldje einen Seil bes 9tetdfyes

©ottes ober ber ftirdje bilben. 2Benn uns nun Seil burdj Seine
ftirdje 3uteil roirb, follte fie nad) Srjim genannt roerben. Gbrijtus ift

bas Saupt ber ftirdje unb fie follte besbalb feinen 9tamen tragen.

3n Stoloffer 1 : 17, 18, Iefen roir : „Unb (£r ift oor allen, unb es

fceftebet alles in ifym. Unb er ift bas Saupt bes fieibes, nämlid)

b^r ©emeine; er, roeldjer ift ber Anfang unb ber (Erftgefrorne oon ben
Soten. auf bafe er in allen Dingen ben Vorgang ^obe." hieraus lönnen
mir fd)Iiefeen, bafe bie ftirdje ben Flamen (Eb'rifti tragen foll, unb nid)t

ben tarnen eines anberen ÜOknfdjen, benn SUknfcbjen finb nidjt bie ©rünber
berfelben, unb besbjalb nidjt bas Saupt.

©efd)äfte roerben 3um Seil nad) btn (Eigentümern genannt, unb
:neue (Srfinbungen nadj bem tarnen bes ©rfinbers. So jum 33etfpiel

1/aben mir (£bifons ^ßbouograpb, SKarconis Drabtlofe Selegrapbie, 3ep=
pclins ßuftfdjiffe. 3ebe bentenbe Werfen, roenn fie bie iSibel als bas
2Bort ©ottes anerfennt, mu| zugeben, bah bie ftirdje, roenn 3efus
(Er/rifrus ber ©rünber berfelben ift, aud) feinen Flamen tragen mUfe.

23etradjten roir nun einmal ben legten Seil bes Samens „heilige

oer legten Sage". Daran nehmen Diele £eute 5lnftofe unb anbere fpotten

ifogar barüber. 3n unferer 3eit nennt man nur foldje Seilige, roeldje

mäbrenb bes (Erbenlebens fid) burdj üjren guten unb aufrichtigen, d)ri)t=

lidjen fiebensroanbel ausge3eidjnet rjaben, jefri aber oerftorben finb.

Diefe roerben audj oerefyrt unb in 2ldjtung gebalten. 2Bir aber glauben,

bafe roir uns in biefem Qthtn fo betragen fallen, bafe roir l>ter Seilige

genannt roerben tonnen. Di« SOcitglieber ber erften (Ebriftenfirdje nannten

fid) ^eilige, fie rourben erft fpäter, unb sroar in 'üüntiotfjien, (Efyriften

genannt, roeil fie an (Etyriftus glaubten. Selbft nannten fie fid) Seilige.

(Siebe 9Ipoftelgefd)id)te 9, 13; Körner 1, 7; (Epbefer 4, 12; «Jtfjtl. 1, 1).

3n allen biefen angeführten Stellen roerben bie äftitglieber Seilige ge=

nannt, unb fogar roär/renb biefes (Erbenlebens, ©eorge £ubington Sßeeb

fd)reibt in feinem Sud): „Das £eben Paulus", ilapitel 13, folgenbes

barüber: „Die 3ünger rourben 3uerft (Ebriften in 2Intiod)ien genannt.

(Es gibt nur brei Stellen in bem '[Reuen Seftament, roo biefer 9Iame
3u finben ift, unb tn ben 3roei anberen Stellen roirb er nur pon
otn ^einben ber (Ebriften georaudjt. (Es ift beinabe fidjer, bah bit

Sünger (£brifti fid) felbft nid)t (Ebriften nannten, aud) f)ahen fie ben

tarnen nidjt roäbrenb ber 3eit, ba bk 5lpoftel nod) lebten, gebraud)t.

3n ben trüberen Sagen, als Srübfale unb Verfolgungen fie in Siebe

untereinanber unb für ©ott 3ufammen bradjten, nannten fie fid) „bie

23rüber", „bie 3ünger", „bie ©laubigen", „bie Seiligen", „bie ilirdje

dbtifti". Die äftitglieber biefer Äirdje fyabtn fid) nidjt felbft „SDIormonen"
genannt, fonbern ityre ^einbe gaben 3bnen biefen tarnen. 2Bir nennen
uns „Seilige", roeil ©ott es fo befohlen bat unb aud) fdjreibt bie

33ibel, bafe roir in bert legten Sagen leben.

Die SQcitglieber ber Rixfye 3ur 3eit ber früheren 3lpoftel biefeen

nid)t Seilige, roeil fie frei oon Sünben roaren, bas ift nur eine

falfdje 3Iuffaffung. 2llle äRenfcben fünbigen, unb 3ol>annes fd)reibt in

feinem erften SBrief: „So roir fagen, roir r>a&en feine Sünbe, fo oete

fübren roir uns felbft, unb bie 2Babr;beit ift nid)t in uns". 2Barum
aber bann Seilige? Seute oerftebt man barunter fünbenfreie StRenfdjen.

9?id)t aber bamals. Sie rourben Seilige genannt, roeil fie burd) bas
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galten ber ©ebote dlyrrfti einen Sunb mit ©ort madjten, roeil fie

roillig toaren, 9tadjfoIger (Lbrifti 3U roerben. 2ßetl Tic burd) bas Selten
ber ersten ^rimipien bes (Soangeliums in bie ©emeinfdjaft dtyrifti

eingetreten waten, roeil fie im £id)t roanbelten unb nid)t in ber ^infter*

uis. Die Sftitglieber btefer ftirdje beiden nid)t Seilige, roeil fie litt)

für fünbenfrei galten, fonbern roeil aud) fie burd) bie (Erfüllung ber erften

©ebote bes (Eoangeliums mit (Sott einen 23unb matten unb baburd)
in bie ©emeinTdjaft (SbriTti eintraten, coeil aud) Tie ftettt in ber ftinfternis,

im £id)te u>anbeln. 9Ille, roeldje bas ©oangelium (£fyrifti annehmen,
rcanbelu im £idjt unb roerben Seilige genannt.

Da roir nun bie 23ibel unb bas 33ud) SOcormon als bas SBort
©ottes anertennen, fo batte id) es für ratfam, l)ier einige 3Scrfe aus bem
lefcigeiiannten 23ud) roieber3ugeben, benn baraus tonnen roir erfefren,

ba£ es mit ber fiefyre ber 23ibel in 23e3ug auf ben tarnen ber ;ftircrj*e

in Uebereinftimmung fter>t. 9^ad)bem (Ifrriftus Seine ftirdje in 3eru-
ialem gegrünbet unb Seine 3ünger oerlaffen fratte, erfefrien er ben
(£inrool)iiern ber roeftlidjen Salbfugel, lehrte bort bie s#rin3tpien Seines
drlcfungsplans, grünbete Seine ftirefre unb gab if>r einen tarnen
toie Ccr roollte. darüber lefen roir in 3. yievfyi 27:1—9 rote folgt:

„Da nun bie 3ünger 3efu reiften, unb bie Dinge prebigten, roeld)e

Tic gefrört unb gefeben batten, unb im Flamen 3efu tauften, ba
oerfammelten fid) biefelben unb oereinigten fid) in mädjtigem ©ebet
unb Saften. Unb 3efus 3eigte fid) ibnen roieiverum; benn fie beteten

3um SBakr in feinem Flamen; unb 3efus tarn, unb ftanb mitten unter

ifrnen. unb fagte 3u ifrnen: 2ßas roollt itjr, bas id) eud) geben foll?

Xtnb fie erroiberten ifym: Serr, roir roolltcn, bafc bu uns ben tarnen
fagteft, nad) roelcfrem roir biefe ftirefre nennen follen, benn es ,finb

Streitigteiten unter bem Sßolfe, in betreff biefer Sad)e. Hub ber Serr
erroibertc irmen: 2BafrrIidj, roafrrlid), id) fage eud), roarum murrt bas
33oI! unb ftreitet besroegen? Sabt il>r nidjt bie Sdjriften gelefen,

roeldje fagen, ifrr müfet ben Flamen dfrrifti auf eud) nefrmen, roeldjes

mein 9tame ift? Denn nad) biefem tarnen roerbet ifrr am jüng'ften

Zaae genannt roerben; unb roer meinen tarnen auf fid) nimmt, unb
bis ans (£nbe ausharret, ber foll am jüngften Xage feiig roerben.

Dafrer alles, roas ifrr tun roerbet, Tollt ifrr in meinem tarnen tun;

bafrer Tollt ttjr bie ftirdje nad) meinem tarnen nennen, unb ben Sater
in meinem Flamen anrufen, bafe er bie ftirdje um meinetroegen fegnen

roolle. Unb roie fann es meine ftirdje fein, roenn fie nidjt nad>

meinem sJlamen genannt roirb? Denn, roenn eine ftirdje nad) bem
Tanten Sftofis genannt roirb, bann ift fie 5D?ofis ftirdje, ober, roenn

fie nad) bem tarnen eines SOccnfdjen genannt roirb, ift fie eines äRenfdjen

ftirefre; aber roenn fie nad) meinem tarnen genannt roirb, bann ift

fie meine ftirefre, roenn fie auf mein (Eoangelium gegrünbet ift. 2Bafrrlid),

id) fage eud), bafj irrt auf mein (Eoangelium gebaut feib, baber Tollt

ifrr Dilles nad) meinem Flamen nennen; roenn ibr alfo ben 23ater an*

ruft für bie ftirefre, roenn fie in meinem tarnen ift, bann roirb ber

23ater eud) erfrören."

Die Söcitglieber baben grofee Urfad)e fid) 3u erfreuen, benn burd)

Offenbarung roiffen fie nidjt nur, bafc bas (£oangelium 3Bafrrfreit

ift, Tonbem aud), bafc ber ridjtige 9iame ber ftirdje Tollte fein : „Die
.ftirebe 3efu Gfrrifti ber Seiligen ber legten Sage."

w. s. w.



— 106 —

Die 2\lad)t fces ^eims.

Das £eim ift bie erfte unb bic roid)tigfte Sdjule bes Gfrarafters.

jg>ier erhält jebes menfd)lid)e 2Befen leine befte ober fd)led)tefte fittüdje

3ud)t, benn b/ier faugen mir bie ©runbfäfre jenes 23enebmens ein,

bas uns burd) bas reifere Filter begleitet unb erft mit unferem Zehen

enbigt. (Sin Spridjroort fagt: ,, Sitten mad)en ben SOienfdjen", unb ein

3roeites: „Der ©eift mad)t ben Sftann," aber roabrer als beibe ift

nodj ein brittes: „Das i>eim mad)t ben SQienfcben".

(Es liegt in ber natürtidjen Drbnung, bafe bas fyäuslidje Seben für

bas feciale oorbereite unb baß ©eilt unb (Efyarafter suerft im
Seim geformt roerben. Das 5>eim muß als bie einflußreiche Sd)ule

ber oioilifation betrachtet roerben. Denn enblid) Iöft fid) bie 3ioili=

fation bod) in "Dk 3rage inbioibueller ^lusbälbung auf, unb fo roie

bie oerfd)iebenen ©lieber ber ©efellfdjaft in ifyrer 3ugenb gut ober

fdiledjt exogen mürben, fo mirb bie ©emeinbe, bie fie bilben, meb/r

ober minber b/uman unb 3ioilifiert fein. Die $lusbilbung iebes SOienfdjen

mirb oon ber moralifd)en Umgebung feiner frü^eften 3ugenb mächtig

beeinflußt, (Er ift oöllig oon feiner Umgebung abhängig. sBon feinem

erften $Item3uge an beginnt feine (Ersierjung. 511s einft eine SDtutter

einen ©eiftlid)en fragte, mann fie mit ber (Enicbung ibres oieriäbrigen

.Hinbcs beginnen follte, antwortete er: „SWabame, roenn Sie nid)t

bamit bereits begonnen I>aben, fo finb oier 3abre oerloren gegangen.

3tn.it bem erften fiääjeln, bas auf bes ftinbes SBange erftrablt, beginnt

ibre Aufgabe."
Das ftinb lernt burd) einfadj.es SQadjabmen, fein erfter großer

£ebrcr ift bas 23eifpiel. äßie unbebeutenb bem ^Inicbeine nad) bie

(Einflüffe fein mögen, bie 3ur 23ilbung oon bes ftinbes (Ebatatter

beitragen, fo roäbren fie bod) burd)s Qeben fort. Der (Srjaralter bes

ftinbes ift ber Stern oon bes Cannes (Efyarafter ; ,,bas .Hinb ift ber

23ater bes Cannes", ober mie SCftilton bas ausbrüdt: ,,Die 5tinöbeit

3eigt ben SCRann, roie SKorgenftunb' ben Zag." 3n ber i^inbl^it ift

bie Seele am empfänglicbften für (Sinbrüde unb läßt fid) burd) btn
erften Junten, ber auf fie fällt, Ieidjt ent3ünben. ©ebanten roerben

ba rafd) aufgefaßt unb bauernb feftgebyalten. Die ftinbb'eit gleidjt

einem Spiegel, fie refleftiert in ber fpäteren 3eit bie Silber, bie fie

früher aufgenommen bat. Das erfte Ding begleitet bas .Hinb für

immer; bie erfte 5reube, ber erfte Sdjmer3, ber erfte (Erfolg, bas

erfte äfiifelingen, bie erfte Zat, bas erfte 9#ißgefd)id färben ben Sor=
bergrunb feines £ebens.

3n biefer 3eit fd)reitet aud) bie (Ebarafterbilbung oor — Xempe^
rament, SBille, ©eroobubeiten, oon benen fpäter bas ©lud bes STcenfdjen

fo abhängig ift. (Es ift nid)t möglid), 3mifd)en SRiebertradyt, Hnbe=
bagen unb Unreinheit eine eble Statur beran3U3ieben, bie bem 2>öfen

abgeneigt ift, rein im ioer3en unb in ber Seele. Das £eim roirb

baber gut ober böfe, je nad) ber 90?adjt, bie es Ienft. SBenn ber

©eift ber Siebe unb $flidjt bas £aus burd>3iebt, roenn ftopf unb '£>er3

[>ier roeifc roalten, roenn bie Leitung eine oollftänbige, gute, freund
lid)c ift — bann tonnen roir oon einem foldjen $>eim gefunbe, nüfelicbe,

glüdlid)e ©efd)öpfe erroarten, bie, roenn fie berangeroacbjen finb, in bie

<yuMpuren ibrer (Eltern treten, fid) fetbft beberrfd)en unb jur 2BobI=
fab/rt if)rer Umgebung beitragen roerben. $lnbererfeits roieber, roenn

fie oon Unroiffenbeit, ÜKobeit unb Selbftfud)t umgeben finb, roerben
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Tic unberoufet betreiben (Eftaratter annetjmen, roadjfen rot) unb unge^
bilbet auf unb roerben ber ©efellfdjaft um fo gefäfyrlidjer, als jie

nun ben mannigfaltigen Verfügungen bes fogenannten sioilifierten

Gebens ausgefegt finb.

Das ftinb tann nidjt anbers, als bas, roas es iielj't, nad)arjmen.

5ür bas ftinb ift bie roidjfigfte £ebensära bk ber erften 3abre, in

beneu es Tief) burdj bie ©efellfdjaft anberer 3U färben unb 3u mobein
beginnt. Seifpiele finb hd ber Silbuug ber 5Ratur bes ftinbes oon
Iyöd)fter 2Bid)tigt:eit ; unb roenn roir fdjöne (Efyaraftere tjaben roollen,

fo muffen roir notroenbigerroeife fdjöne ütRobelle Bieten. Das SKufter,

bas jebes 5linb ftets oor fid) f>at, ift bk SOtutter. (Eine gute iUiutier

ift fo uiel roert, roie fmnbert Sdmlmeifter. Daheim ift „ber Süiagnet

aller fersen, ber s}$olarftern aller 9Iugen." 3r)r Zun finbet immer
'ftadjar/mung, eine Sftadjaljmung, bie „eine ÜZBelt oon £ebren" ift. Dod)
Scifpiel ift roeit mefyr, als £er)re. (Es ift Unterricht burd) -taten.

(Es ift ein £ef>ren or>ne 2Borte, unb bas geben beffere Seifpiele, als

bie 3unge nerlauten fann. Vor fd)led)ten Seifpielen finb bie beften

£ef>ren nur oon geringem Slufeen. Das Seifpiel roirb befolgt, nid)t

bie £ef)re. Raffet uns bas i>eim 3U einer guten Sdjule rgeftalten

unb für unfere ftinber ein gutes Seifpiel fein.

(5t u s „D er (E b'cir a ! t er" o. S. SmtlcsJ

2>er (Seift fces ^udjes Zllovmcm*

„3dj fann bie Südjer, bie id) gelefen, nidjt mein" erinnern, als

bie 9tfiaf)l3eiten, bie id) gegeffen fjabe", fagte (Emerfon, „aber burd) fie

bin id) 3Um äftanne geworben." So anerfennt ber grofec ameritanifd)e ^>t>ilo=

fopI> bie einfad)e 2Babrl)eit, bafc bas 2ehen von Südjeru etroas mit
bem £eranbilben eines 3Jcenfd)en 3u tun Xyat — bab fie feinen Sinn
fcecinfluffen. (Sin Sud) t>at einen ©eift, gerabe roie ein ©emälbe über

eine Silbfäule „©efüf>I" bat — id) meine natürlid) roirtTidje ftunit=

rocrf'e, roobinein etroas oon ber Seele bes ftünftlers übergegangen
ift. 9Jian Tagt, bafr bas Sefte eines ©emälbes ober einer Silbfäuie

bas ift, roas fid) nid)t befd)reiben läßt; fo ift aud) ber befte Seil

eines Sudjes ber ©eift besfelben, ber nid)t immer 3U befdjreiben ift.

Hub biefe gefyeimnisoolle Qualität, roeldje roir ©eift nennen, mag aus
etroas gan3 anberem entfteben, als aus ber 5?betorif, ober ber Ä?ogif,

ober ber Diftion. (Es mag ebenfo fein, roie bie Stimme ©ottes:
nid)t in bem großen, ftarfen 2Binb, ber bie Serge 3errift unb bie

Reifen 3erbrad) oor bem £errn; nid)t m bem (Erbbeben unb in bem
#cuer; aber in bem füllen, fanften Saufen, roeldjes bem (Erbbeben unb
bem $euer folgt. (Sier)e 1. .Könige 19). So ift es aud) mit einem
Sud); ber ©eift besfelben mag oon bem Sorfyanbenfein einfadjer 2Babr=

fyeit abhängig fein, — oon bem ©eifte ber 2Bat)rt)eit berienigen, bie

es gefd)rieben fyaben.

„Deuten fie jemals", fagte ein Sdjreiber in einer 3eitfd)rift,

„benten fie jemals barüber, roeldjen (Einfluß ein Sud) auf il>ren Zinn
ausübt? Sinb ifyre ©ebanfen reiner baburd), ober flarer? (Erfüllt

es ifyren Sinn unb if)re ©ebanten mit guten ober fd)Ied)ten Dingen?
5>at es fie auf eine b'öfyere ober niebrigere Stufe oerfe^t? 3ebes

Sud), roeld)es fie Iefen, be-einflufjt fie entroeber sur Seffcrung ober
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Serfd)led)terung. (Es I>at irgenb toelcben (Einfluß, imb roenn fie bei

gefunbem Serftanb finb, fo roerben fie ben (Einfluß merten."

3n ©emeinfcbaft mit anberen Supern bat aud) bas Sud) 5ölor=

mon einen (Seift, es toirft auf ben Sinn ber 9Jcenfd)en ein; unb inbem
es behauptet, urfprünglid) burdj bie Snfpiration ©oltes gefdjrieben,

unb überlebt toorben 3u fein, unb größtenteils religiöfe Dinge bebanbelt,

mufe man erroarten, baß biefes Sud) nid)t nur einen guten, fonbern

fogar einen göttlichen (Einfluß ausübt; baß es unferen ©lauben ftärft,

allen 3toeifeIn aus unferen Ser3en oertreibt, unb uns in allen Dingen
2roft 3ufprid)t. Sein (Einfluß auf ben Sinn ber Söcenfdjen roitb

uns bemnad) 3eigen, ob ber Urfprung bes Sudjies ein göttlicher i)t, unb
biefer Prüfung unterwerfe id) es jefet.

3n feinem SBerfe betitelt „Steine erfte ÜDciffion" febreibt Sräfip

beut ©eorge £}. (Eannon folgenbes über ben (Einfluß, toeld)en bas
Sud) SJcormon auf ifyn ausübte toäbrenb feiner SRiffion auf ben SanW
roid)=3nfeln: „(Einige meiner £efer mögen unter gleidjcn Serbältniffen

3u benen, toeldje mid) umgaben toäbrenb einer turnen 3ett, als id)

mid) auf meiner Sftiffion auf ben SanbroiäySnfeln befanb, leben muffen
unb es mag nüfelid) fein, il>nen 3U fagen, roie es tarn, baß id) meinen
SDiut nid)t oerlor unb iä) nidjt öeimtoeb betam. SReine Siebe für meine

Heimat ift oon 9catur aus fer>t groß. 2Bäbrenb bes erften 3abres
tonnte id) taum an bie Heimat beuten, obne bak id) mid) febwlid)ft

3urüd roünfd)te. 9lber id) roar in einem fernen £anbe, unter einem

Solle, beffen Sprache unb ©ebräuebe mir fremb toaren. Sogar ifyre

Spcife roar mir fremb, unb ungleid) 3U allen Dingen, bie id) ie ge=

leben unb getoftet chatte. 3d) roar fe.br oiel oon meinen 3Jcitarbeitern

in ber SCRiffion getrennt. Sis id) bie Spraye erlernt rjatte, unb an-

fing 3U prebigen unb bie fieute ju taufen, roar id) ein roirtlid)er

Orrember unter ibnen.

(Ebe id) anfing, regelmäßige Serfammlungen su balten, batte id)

oiel 3cit 3um sJcad)benfen unb bie Segebenbeiten meines furjen ßebens
ins ©ebäcbtnis 3urüd3urufen unb an bie ßieben, bie id) oerlaffen

batte, unb oon benen id) fo roeit getrennt lebte, 3U beuten. Dann
ertannte id) ben SBert bes Sudjes äRormon. (Es roar ein Sud),

roeldjes id) immer liebte. 2Benn id) geneigt roar, einfam 3U füblen,

betrübt im ©eifte, ober £eimroeb 3U befommen, brauebte id) nur bas

Sud) äftormon 3U Iefen, unb bort fanb id) £roft, neue Straft unb eine

reidjlidje 2Iusgießung bes ©eiftes. .Raum eine Seite, roelcbe nid)t er=

mutigenb für mid) ober meines gleiten roar. Das %f$ma, roeidjes bie

Sd)reiber befyanbelten, roar bie Seligteit ber SCftenfdjen, unb biefe toaren

roillig, bafür allen Mangel unb alle (Entbebrung 3U ertragen unb alles

3u opfern.

2ßas roaren meine fleinen Sdjroierigtdten, bie id) ertragen mußte,

im Sergleid) mit ben oielen unb großen Sd)mer3en unb ßeiben, toeldje

biefe 9Jtänner ertragen mußten? 2Benn id) ertoartete, an berfelben

§errlid)teit teÜ3unebmen, roofür fie fämpften, fo tonnte id) feben, baß
id) mit bemfelben ©eifte arbeiten mußte. 2ßenn bie Söbne bes ftönigs

STcofiat) ibren "boben Staub oerlaffen tonnten unb fortgingen, um unter

ben niebrigen fiamaniten 3U arbeiten, fo roie fie es getait babeu,

füllte id) nid)t mit ©ebulb unb ergebenem (Eifer arbeiten für bie

Seligteit biefer armen ÜUtenfdjen, roelcbe bod) aud) (Srben berfelben Sei>

beißung finb?

Caßt mid» besbalb biefes Sud) 3ung unb %lt empfeblen, roenn fie

bes Iroftes unb ber (Ermutigung bebürfen. Sefonbers tann id) es
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benen empfehlen, roeId>e bie £>eimat oerlaffen baben, um eine SDliffton

3U erfüllen. .Rein Sftenfd) fann es lefen, oon bem ©eift genießen unb
bie ©efeße befolgen, obne oon einer liefen Siebe für bie Seelen aller

SKenfdjen erfüllt 3U fein unb mit einem brennenben (Eifer alles 3u tun,

roas in feiner 9ftad)t fteb't, fie 311 retten."

3m 23orr)ergerjenben gibt Steltefter (Eannon nur $Iusbrud 3U ben

(Erfahrungen unb (Empfinbungen oieler Seiligen ber legten Sage, ein*

fdjließlid) Dieler Sftiffionare, roeldje alle bas gefüllt unb empfunben
baben, roas er rjier befcbreibt in Sesug auf ben (Einfluß, roeldjen

bas Sud) Sftormon auf feinen ©eift mauste. 2ln bie (Erfahrungen biefer

gläubigen 9ftenge mag man fid) mit 5Red)t roenben, um ben (Einfluß

bes Sudjes auf ben Sinn ber äftenfdjen fennen 3U lernen, unb id>

fann nid)i anbers glauben, als baß es aud) ein Seroets für bie

2Bal)rr>eit bes Sucres ift. £eute baben fid) in Stunben ber Ser3agt-

rjett an bas Sud) äftormon geroanbt unb finb baburd) aufgebeitert

roorben unb faxten neuen StRut; fie baben fid) in Xrauer an bas Sud)
geroanbt unb finb getrottet roorben; roenn fie burd) bie Dunfelbeit,

roelcbe oftmals burd) bie Sbeoricu ber 9Wenfd)beit auf bie ÜBaljrrjeit fällt,

überroältigt roaren, fo rourben fie burd) bas Sud) ilUormon erleucbtet

— mit ©laube, Jßiebe unb Hoffnung erneuert. (Es ftärfte in ilmen

ibren ©lauben an ©ort. 3n ber ©egenroart feines ©eiftes mußte ber

3roeifeI flieben. Die moralifcben unb geiftigen Regeln biefes Sud>es
finb bie beften unb bie ebelften. Die SPloralttät biefes Suä>es ift

fo iDoIItommen, bah bis ießt nod) feine s#erfon eine ftlage bagegen
aufbringen tonnte; unb es roar 3toeifeIlos besfyalb, baß 3ofepb Smitb,
roäbrenb er mit ben 3roöIf 'ülpofteln im SRate faß, fagte, bas Sud)
SJiormon fei bas ridjtigfte Sud) auf ber ganjen (Erbe, unb bau «in

^fJlann näber 3U ©ott fommen tonnte burd) Befolgung ber barin

entbaltenen Sorfdjriften, als burd) Befolgung irgenb eines anberen
Sudjes. SBenn bie fiefer biefes Sud)es in "ben gef,djid)tlid>en Seilen

foldje Dinge finben, roo es oon Selbftfud)t ober unfyeiligen Segierbcn
unb allen ben ^eb'Iern unb ©reuein, roeldje alle Nationen unb Waffen
gemein baben, banbelt, fo finb bie Sebanblungen biefer Dinge bod)

nid)t foId)e. roeldje biefe Dinge rühmen ober biefe ©reuel gut beißen,

oiel roeniger nod) biefe fcbledjten Säten fyeilig fpred>en. 3n bem Sud>e
finben roir Dinge in ifyrem roabren £td)t. 3llle böfen Säten erbalten

ibre ridjtige Serbammung in ber einfachen beutlidjen Spradje feiner

infpirierten Männer. Snir ©laubige unterfdjeibet fid) bas Sud) -Otormou

oon ben 3Berfen ber SRenfdjen. Unb mit roeldjer (Erleid)terung roenben

fid) Söienfdjen, oon einer tief geiftlidjen Statur, oon ben SOerten ber

5Renfd)eu 3U ben 2Ber!en ber Statur ! Son funftoollen Anlagen eines

partes 3U einer 2Bilbnis; oon r>errltci)en ©arten 3u 2Büften; oon
tünftlid) angelegten Seidjen 3U großen Seen, bie oon rauben Reifen

umgeben finb, bie eine unbetannte Siefe baben unb rounbcrbar gefärbt

finb; oon ben beoölferten unb belebten Stäbten roenben jie fid) 3U ben

Sergen, ober bem einfamen Stranb bes £)3eans, roo bie befreite

Seele in ber (Sinfamfeit mit ©ott oertefyrt unb für ben £ebensfampf
§ilfe unb 3nfpiration erbalten tann.

Diefes unb nod) mefyr tonnen ©laubige in bem Sudje ÜRormon
finben, unb ein Sud), roelcbes oon foldjem ©eift befeelt ift, muß geroiß

etroas ©öttlidjfeit entbalten; unb bas Sorbanbenfein biefes göttlidjen

©eiftes in bem Sud) muß uns ein Seroeis bafür fein, baß beffen

Sebauptungen ebrlid), unb ber 3nbalt roabr ift. Diefes, ober fonft

muffen roir glauben, baß man feigen oon ben Dornen unb Srauben
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oon bei; Werfen Icfcn fann, baß aus unreinen Ouellen reines SBaffer

fließt.

(Es roirb mir oielleidjt gejagt roerben, baß bk klaffe ber 3eugen,
3U benen id) midj roenbe, bie ©laubigen an bas 33udj, roelcbe oon bern^

leiben -Croft erhalten, größtenteils einfadje £eutc finb, roelcbe nid)ts

ober bod) nur roenig tun fönnen, um bas 23udj uäber 3U unterb-

lieben; unb nur roenige prüfen bie 3ufammenfe&ung besfelben. Diefes

töitl id) niebt leugnen; id) erfreue mid) biefer Satfadje, unb id> glaube,

bah icb große Wrfad)e fyaht, mid> besroeigert 3U freuen, benn id) muß
benfen, baß es 3um Seil biefelbe ^rreube ift, bk 3>efus ausbrüdte,
als (fr fagte: ,,3d) preife bidj, Sater unb £err Fimmels unb ber

(£rbe, baß bu folebes ©erborgen r>aft ben SBeifen unb 5llugen, unb
baft es offenbart ben Unmünbigen. 3a, 3$ater, alfo mar es rooblge=>

fällig oor bir". (£ufas 10:21). Die Satfadje, baß biefe ©nabe unb
biefer Xroft ber amerifanifeben Sdjrift bauptfädjlid) fieuten oon bz?

mutiger Serfunft 3uteil roirb, ift mir ein Seroeis bafür, baß eine

geroiffc SBatyrbeit, roelcbe oon bi:n alten 2Ipofteln ausgesprochen rourbe,

allgemeine 9lnroenbung finbet — es ift 3U allen 3eiten unb unter allen

beuten gut. bies finb bie 2Borte: „©ott roiberftebet ben £offärtigen,

aber bem Demütigen gibt er ©nabe". (3afobus 4,6; 1. Petrus 5,5).
Sßenn man oon -öoffärtigen fpriebt, fo oerftefyt man barunter

gerocbnlid) ben ©elbprofe ober audj ben ,,©eburtsftol3" — ober aud)

bm „politifdjen £od)mut", es gibt aber nod) einen mißfälligeren Stol3

unb &od)mut als bie fdjon erroäbnten. Unb bas ift „intellektueller

Stol3", ber Stol3 auf .Kenntnis, auf Meinungen, ber Stol3, foen

fo oiele ber roeltgelernten SPcenfdjen befifren, roeldje nod) nidjt genug
Sortfdjrittc gemadjt baben, um fidj bie Demut bes ©eiftes an3uetgnen,

roeld)e mit 9?edjt bem grüublidjen SBiffen angeb'ört unb angeboren
roirb. 3d) tann mir nidjts beleibigenberes benfen, als baß ein SJlann

mit feinen befebränften Gräften unb feinem befdjränttem SBiffen es fid)

anmaßt bie 2Berfe ©ottes 3U ridjten unb 3u oerroerfen, roeil für=

roabr biefe Dinge fid) feinen Meinungen betreffs ber Dinge ©ottes
nid)t anpaffen; ober roeil bie Mittel unb 2Bege, beren ©ott fid) be*

bient, um feine 2Babrbeiten 3u offenbaren, nid)t foldje finb, roie er

fie oon ©ott erwartet. Soldjer Stol3 bat unb roirb ftets bk SJcerc*

fd)en baran oerb'inbern, 5tenntniffe oon ©ott burd) Offenbarung ju

erbalten, roäbrenb bie Demütigeu ©nabe unb geiftlidje (£rleud)tung

unb 2ro|t in btn Dingen finben, roeldje oon ©ott offenbart werben,
unb oftmals erlangen jie Sd)äfee ber ©rfenntnis unb SBeisbeit, roelcbe

benienigen, bie „intellettuellen Stol3" befifeen unb oon ©ott roiber=

ftanbeu roerben, unbefannt finb.

3n Söerbinbung mit biefem follte man aud) erinnern, für roeldjes

2)oIf biefes Sud) Sftormon befonbers gefdjrieben rourbe. Obgteidj es

eine Offenbarung 3u ber gan3en 2BeIt ift, unb berrlidje SBabrbeiten
entbälr, beren liefen nod) oon feinem SJcenfdjen erfannt finb, fo ift

es urfprünglid) bod) für bie in ber Dunfelbeit Iebenben Ureinroobner
?lmerifas. roeldje oon bem boben Stanb ibrer Soroäter, bie oor=

3eiten auf ben 2Begen ©ottes roanbelten, gefallen finb; unb bie ©in=

faebbeit unb bie Straft in bemfelben, roeldje ben ©Iauben ftärft, roirb

in 3ufunft ein SOlittel fein, um biefe 9?affe 3ur ©rfenntnis ©ottes 3u

bringen unb fie roerben ibre 33erroanbtfd)aft mit ©ott erfennen. Da*
rum fage id), baß biefes 33ud) oor3ÜgIicb ba3u geeignet ift, oon ben

einfadjen fieuten gelefen unb oerftanben 3U roerben, foroie aud) oon
oenjenigen, roeldje ben 2ßunfd) begen, oon ©ott gelebrt 3u roerben.
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lteberl>aupt muß ^Religion notwenbigerweife eine einfache Sadje fein,

benn es gibt aud) in ber 3ioilifierten 2ßelt mele ungelefyrte Lernte,

weldje nur bas Derftetjen fönnen, was einfach ift, unb Religion ift

eine Sadje, weldje ben (Belehrten unb Ungelefjrten, ben ^Reichen unb
ben Armen angefyt. 2Benn hk äRenfdjen ertannt fyahtn, baß bas 33ud)

Sftormon imftanbe ift, unfere £er3en fröfylid) 3u ftimmen, unfere Seelen
emporheben, fie werben fidj an bas 23ud) wenben, gerabe wie ein

£abmer, 23linber ober Äranfer ben 2Bunfd) baben wirb, nadj bem
Ztidb iBetbcsba 3U gerben, beffen 213affer burd) tinen (Engel Tjcttenbe

.ftraft erhalten t>atte.

Der (Seift bes 33ud)es Süiormon, fein wohltätiger (Einfluß auf
ben Sinn ber äftenfdjen, gehören 3U ben beften 23eweifeu für bie SBabr*
beit bes 23ud)es. Diefes wirb man nod) mebr ertennen, wenn man
einfielt, bafc bas 23ud) nur einfadj gefebrieben unb bie Spraye unb
(Srammatit besfelben febierbaft ift. Der (Seift unb (Einfluß entspringt

nidjt ben frönen SBorten unb ber febönen Spraye; wenn mit foen

SBerlcn oon £ume, äftacaulan, (Sibbon, ftolläm ober (Seorg SBanc*

toft oerglidjen, fo roürbe man es oeradjten. Aud) rubren fie nidjt

oou ber 9?betorif, ober bem1 Stil rjer; in allen biefen fingen geben
wir 3U. hak es febierbaft ift, es bat teine ober bod) nur wenige
oou btefen Sdjönbeiten, weldje es febr begehrenswert machen würben.
Die 5\raft, welche es aber befifcen mag, um 3u erfreuen, 3u tröften,

3U ermutigen, welche ÜDcadjt es auch befifet, um Hoffnung aufsubauen,
(Slaube 3U erroeden unb Qkhc m förbern, beftebt nid)t in ber Sdjön=
beit bes 33uches, roie 9J?enfdjen es betrachten roürben, fonbern ungeachtet

ihrer Abwcfenbeit; barum muffen roir biefen guten (Einflufe, ben es auf
bie 9Jfenfcben t>at, bem (Seifte (Sottes 3ufdjreiben; unb besroegen muffen
toir 3ugeben

; bafe bas Sud) göttlidjen ITrfprungs ift.

(2. Vol. New Witness for God, v. B. H. Roberts.)

Ueberfefet oou ff. 9?.

2(uf fcem Wcqc jttttt Erfolg.

(Ein junger Biaxin, ber feine finbltdje Schelmerei mit in bas ge=

Icbäftlidjc Qthm ixnb treiben nimmt, ift fein SDtonn. (Er betrügt fid)

felbft unb aud) feinen Arbeitgeber. ,,3uerft Arbeit unb bann Vergnügen."
Diefer 3Bablfprach follte alle 9Jtenfcben beliebigen. (Es ift bas SCJZotto

aller berienigen gewefen, bie im fieben erfolgreich, waren, fei es in

gcfd)äftlidjen ober dnberen Dingen.
(Es ift toirflid) traurig, einen jungen SQMnn in bas gefd)äftlid)e

£eben eintreten 3U feben, ber oon ben (Sewohnhdtien feiner Sugcnb
nidjt Iaffen fann, unb mehr bafür eingenommen ift, als für feine gegen*

roärtigen neuen Pflichten. (Es ift aber oftmals ber ffall. Der junge
iSJtann, ber für eine 3eitlang felbftftänbig feinen Lebensunterhalt oer*

bient Ijat, blidt 3U oft auf bie Vergnügen oergangener 3eiten jurücf.

(£r oergifet babei, warum er bis 3U biefer 3«it erfolgreid) war unb !el)rt

wieber 311 bem alten ^fafoe 3urüd. (£s gibt nur einen 2Beg, ber 3ur

(£r!enntnis unb 3um (Erfolg fütjrt. 2ßer erfolgreid) fein will, mufe
bafür arbeiten, unb finbet man an gut oerridjteter Arbeit nid)t mebr
ffreube, als am 3citoertretb burd) Vergnügungen? .

Untängft fprad) idj mit einem (Sefdjäftsmann, ber fidj um größeren

<5efdjäftsum:gang bewarb. 3d) fagte 3U irjm: ,,Sie baben fdjon mefrr

3U tun, als Sie tun fönnen," mit einem lädjelnben 23lid antwortete er:
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,,3}arum bin id) aud) fo fröblid)." Sein 2Bar/lfprud) mufe fein: ,,3d)

roill lieber burdj Arbeit »ergeben, als burd) SCftüfeiggang oerroften."
Soldje Sftenfdjen tun im ©efd)äft unb aud) im ^amilienfreife getreu*
lief) ibre $flid)ten.

SBeldjer (Erfolg mürbe unfere 5lrbeit frönen, unb meld)' grofee 2k=
beutung mürbe unfer fur3es 2ehtn für uns baben, roenn jeber junger
SCPtann biefen SBablforudj 3U feinem ffllotto baben mürbe!

5 a r o I b (L Ä i m b a II.

<£infam ?

(Einfam? 91ctn, nid)t mefyr eimfam,
benn 3efus ftefyt treulidj mir bei,

unb mein £eim erfüllt er mit Stieben;
Sein ^abfein fürjl' täglid) id) neu.

3reunbIos? 5Rein, nidjt mefyr freunblos,
ber £err ift mein greunb, treu unb milb.

(Er änbert nie, ob id) aud) manie,
(Er ift ftets mit ©üte erfüllt.

Sftübe? 9kin, nidjt mer/r mübe,
(Er ftufet mid) mit fidjerer £anb.
2BeId)' föftlidjer Sdjaij ift bie ftube,

bie bei bem (Erlöfer id) fanb.

traurig? ja, id) bin traurig,

bie Sünbe ber 2BeIt fd)mer3t mid) tief.

5Rid)t flein ift mir, mas bem (Erlöfer

bie tränen ins 2tuge einft rief.
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bod) lerm id) mid) feft an 3bn.
Sein 9lrm ift fo ftar! unb Cr fdnlfct mid),

beroad)t mid) mit treulidjem Sinn.

SBartenb? £) ja, id) roarte

unb mad)e mit ernftem ©emüt.
üttfid) rounbert nur mandjmal, warum roobl

ber ^cilanb fein kommen oer3ier>t.

©Iüdlid)? 3a, o fo glüdlid)

für SBorte m tief unb 3U fem;
fo feft auf bem Reifen gegrünbet,

ooll föftlidjer ^reube bes £errn. (5lus bem (Englifdjen».
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