
Crins^titj^tijt
bzz ^ir^e c3Efu C£6)tiftx btt ^eiligen bzt £c£ten Sage.

©egtünbet im Qo^re 1868.

S5as erfle unb le^fe, roas Dom ©enie geforberi roirb, ifl IBabrbetfsHebe.

©oelbe.

Hr. J8. J5. September J922. 54. Jabrgang.

Sie iirfjtigfeit öca Ißebets.

Die Erkenntnis, Daß Der fltenfrf) firf) mit Gott in DerbinDung fefjen

unö firf) mit ilim uerfränDigen fcann unD Die Erkenntnis oon Den fllitteln

Diefer OerftänDigung find für Den jttenfrfjen in allen lebenslagen oon

großem töert unD großer fiilfe. Die Hufgabe Des Jttenfffjen befiel)* Darin,

Die Botfrfjaft iu (efen, Die ßott Durrf) feinen rjeiligen öeifr ausfenDet. Bei

Der Drabtlofen Celegrafie fenDet Der Bbgeber geroiffe Wellen aus, Die oon

jeDem Empfänger im Uleltall aufgenommen merDen können - ooraus*

gefef|t, Dafj er auf Diefelbe Spannung gebrannt murDe roie jener. Bei Der

Drabtlofen telegrafie frommt alfo juerft unD julefit alles Darauf an, Dafj

Die abgebenDen unD empfangenDen 3ntfrumente gleirfjgefttmmt find ; nur

Dann frann Die Botfrfjaft gegenfeitig oerfranDen merDen. Der gleirfje

6runDfafj frommt beim fieiligen äeiff in BnroenDung. Der Geber unD Der

Empfänger muffen gleirfjgefhmmt, alfo in rlarmonie fein, roenn Die Bot?

frfjaft leirf)t unD oerfränblirf) oon einem auf Den anDern übergeben foll.

Die filarbeit Der Botfrfjaft bangt ganj oon Dem 6raDe ab, in Dem firf)

Diefe rlarmonie Der üollfrommenbeit näbert. Es gibt oiele Jltenfrfjen, Die

firf) inmitten Harter geiftiger firäfte gan] oerlaffen unD einfam oorfrommen.

Sie baben nirf)t Die öeroifibeit, Dajj etroas in ibrer Höbe ijr, roelrfjes

oielleirfjt nirfjt mit Den oeroörjnlirrjen Sinnen Des )Tlenfrf)en malgenommen

merDen frann, meines aber nirfjtsoeftoroeniger oom fltenfrfjen eben Dorf)

roabrgenommen merDen frann. Diefe JUenfrfjen finD fo „mifjgejtimmt",

Dajj fie nirf)t imjranDe finD, Die Botfrfjaft ßottes }u oerjfeben. Diele gibt

HL
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na
es auri), Die gar nirfjt in Harmonie mit Dem Heiligen 6eiff gebrnrfjt

roeröen roollen, roärjrenD anöre roieöer Die Arbeit frfjeuen, firfj in Diefen

fjarmonifrfjen ZuffanD |u bringen unö Die Dann lieber auf öie l)örjern

Botfrfjaften oerjidjten. Diejenigen, öie Den Heiligen 6eiff nirfjt fürjlen unö

Die nirfjt roenigffens teilmeife feinen Umgang pflegen, finö für Den größten

unD beften teil Des IDeltalls blinD, Denn Diefer liegt außerhalb Der fünf

Sinne. Hur mit Hilfe Der unfirfjtbaren firäfte mirD Die Erbe frfjließlirfj

aller ifjrer ßefjeimniffe entHeiDet roerDen. 3m ßeffern unD Heute mirD Das

Heute oerfjerrlirfjt roerDen. Hort) in Der Eroigfeit roirD es Die Aufgabe

Des fllenfrfjen fein, alle Die firäfte Der Hielten fennen unD gebraurfjen ju

lernen. Desfjalb find Diejenigen, Die frfjon hier auf Diefer ErDe feine 6e*

roifjl)eit uon Dem Belleben einer erljabenen, unfirfjtbaren UJelt befißen,

tatfärfjlirfj geiffig blinD unD ferjr iu beöauern.

Alle DerffänDigung pifrfjen Dem fttenfrfjen unD einer fjöfjern 3n*

reuigem, muß Durrfj Das öerlangen Des fttenfrfjen fjerbeigefüfjrt roerDen.

Damit iff Die Stellung Des ßebetes im leben Des fllenfrfjen gegeben, ßebet

i|t eine Bitte um merjr lirfjt, um merjr Srfjufj oDer roas immer geroünfrfjt

roerDen mag. ßebet iff Das erfle unD größte mittel, Die Botfrfjaft 6ottes

ju lefen, Denn Durrfj inbrünffiges Gebet bringt firfj Der fllenfrfj - roenigffens

foroeit es feinen tt)unfrfj betrifft - am meiften in Harmonie mit Dem Un*

enDlirfjen. Diejenigen, Die nirfjt Darum bitten, (teilen feine brauchbare

DerbinDung mit Der unfirfjtbaren Hielt tjer unö empfangen Dafjer feine

Botfrfjaften. Das UJefen mit einer fjöfjern Jntelligeni, an Das öie Bitte

gerietet iff, mag Das ßebet erfjören oDer nirfjt, firfjerlirfj aber roirD irgenD*

eine Mroort gegeben roerDen. Dom ßebet iff gefagt roorDen, es fei Der

aufrirfjtigfte Ulunfrfj Der 5eele. Hur roenn es Das iff, roirD Die fjörfjfie

Bntroort erteilt roerDen unD es iff peifelfjaft, ob ein folrfjes Gebet je un*

erfjört geblieben iff. fiein 6ebet bleibt ungeljört. Zeit unD Ort Des ßebetes

finö oon geringrer Ulirfjrigfeit. fllorgens, mittags, abenDs, immer iff Das

ßebet angebrarfjt. £s iff jeDorfj gut, aurfj Ijierin OrDnung ju fjabens man

follte firfj ans ßebet geroöfjnen unD geroiffe StunDen ijierfür fefffeßen, fo*

roofjl im perfönlirfjen roie im familienfeben. Häufiges unD regelmäßiges

ßebet erinnert Den fllenfrfjen Daran, Daß er jur Dollbringung feines fjerierts*

rounfrfjes oon einem UJefen mit überragenDerer Uleisfjeit abfjängig iff.

Der fllenfrfj follte immer beten
? fein fleri follte ooll öebets feinj er follte

im ßebet roanDeln. Die Mroort roirD kommen roie es Des Herrn Hülle

iff. Selten iff ein fltenfrfj größer als fein perfönlirfjes ßebet.

Sfr. Soi)n Ül. IBibffoe in „«01101101 Stjeolog!)".
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Sofepl) 6mifl) als 28iffenfcJ)affer.

(Sin Q3eitrag 3ur <33bilofopbie bes „91tormonismus".

<8on <£rof. <Dr. 3obn <H. QKibtToc, SKitglieb bes <Rafes ber 3roölf.

10. Kapitel.

"Buhe.

©as aroeife ^rinjtp für bie Sübrung unfres perfönlicben Gebens
ift, ber mormonifcben Sbeologie gemäß, bie Q3uße. 2)iefes ^rinjip ift fafl

immer unb ausfct>üef3ltcb mit ber 9Horal 3ufammen bishufierf roorben, fobaß
bas ©egenfiüch berfelben, toie es uns in allen menfcblicben QInffrengungen

erfcbeint, oft überleben roorben ift.

(Staube in Bestefmita mt !B«tse* Q3uße tun beißt auerfl oon
alten ©eroobnbeiten ablaffen. ©aber feßt heb ber, ber irgenb eines oon
(Boites ©ebofen übertritt, einer geroiffen Strafe aus, aber toenn er Q3uße
fuf, unb niebt mebr fünbigf, roenbef fieb bie Strafe oon ibm ab. Sine
folebe Umroanblung in ©ebanhen unb äanblungen hann fieb nur oo trieben
roenn oorber ein fefier ©laube oorbanben geroefen ift. 3tiemanb roirb feine

©eroobnbeiten obne einen fticbbaltigen ©runb änbern. 3n ber £at follfe

fieb jeber 9Ztenfcb in allen feinen Säten bureb bie Vernunft leiten laffen

QSuße ift betmufolge eine <Urt ©eborfam ober ein tätiger ©laube, ber um
fo größer ift, je fefter ein SHenfcb glaubt. 2)ie Q3uße eines $Ztenfcben Kann
unier keinen Hmftänben größer fein, als fein ©laube unb feine Kenntnis.

60 oerbält es fieb aueb mit ber QBiffenfcbaff. Sabrbunberfelang be=

banbelte man bie QBunben auf einer 9Hetbobe, bie man für riebtig bielt;

aber bauptfäcblicb im Kriege ftarb eine große Ülnsabl ber Patienten. Später
fanb man beraus, bah eine niebere Öebensform — bie Q3ahferien — bie

QBunben infizierte unb bie bobe Sferblicbfceit oerurfaebte. §>iefe (Snfbechung

fübrte 3ur antifeptifeben Q3ebanblung ber QBunben, roobei bie £ranhbeits=
heime äerftört roerben unb bie Q&unbe oollftänbig rein gebalten roirb. 5n=
folge biefer (Sntbechung bat bie bureb SBunben oerurfaebte Sterblichkeit

erbeblicb nacbgelaffen. ®ie tote taten Q3uße, bas beißt, fie liefen oon ibren

trüberen 9Itetboben ab unb ber (Erfolg mürbe fogleicb oerfpürt. (Sbe jeboeb

bie antifeptifebe QBunbbebanblung oollftänbig begrünbef roar, mußte 3uerfi

©taube an bie 5ftetbobe unter allen Q3erufsgenoffen geroechf roerben.

(Sin Gbemiher, ber eine febr feine Ülnalpfe maebt, roirb oielleicbt bei

feiner Unterfucbung einen Hmftanb berüchfiebtigen, oon roelcbem er an=

nimmt, er roürbe in feine Q3erecbnung bineinpaffen, ber aber in QBirhlicb=

heit falfcb ift. QBenn naebber bas Q^icbtige entbecht unb angeroenbet roirb,

roirb bas QSefultai ber UIrbeit riebtig. (Srfi babureb, baß ber (Sbemiher

feinen Sebler berichtigt, roirb feine Arbeit genau. (Ss ift baber auf iebem
©ebiete bes QBiffens notroenbig, bah, fobalb man entbecht, bah ein 9tatur=

gefet3 übertreten roorben ift, man mit beffen Q3erleßung aufboren muß, roenn

man ben Sortfcbrift feben roill. QBenn ein QiBiffenfcbaffer in ber Sttcbtbeacbtung

eines ©efeßes oerbarrf, roeiß er, bah bie Solgen, grofe ober klein, fieberlicb

niebt ausbleiben roerben.

Hmfaffenfcere Sedeitfusto üöii 5Bwfse* Q3uße tun beißt mebr als

oon falfcben ©eroobnbeiten ablaffen. Sie fcbließt aueb bie <Hnnabme neuer

©eroobnbeiten in fieb ein. ©er 9Xlenfcb, ber oon feinen alten Scbroacb=

beiten abläßt, Kann oon einem ©efeß lernen, bas er nie übertreten bat,

roelcbes aber, roenn er ibm geborebt, einen öortfebritt für ibn bebeutet. QBenn
er einem foleben ©ebof niebt folgt, unb unter feiner «ZBirhung unbeeinflußt

bleibt, ift er fieberlicb ein Sünber. (Sine folebe Sünbe bereuen, beißt, iebem
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höheren ©efeh, bas man erkennt, 3u gehorchen. Oemanb ber im geifligen

Geben bie größte Öreube genieben roill, Kann neuen l)rin typien gegenüber
nicht gleichgültig bleiben. (Er muh fie in lieh autnehmen, fie leben, Tic fieb

31t eigen machen.

©er «ZBiffenfcbaffer mub [ich nicht nur oom roiffenfcbafflicben Orrtum
frei machen, er muh auch neuentbechfe roiffenfcbafl liebe <Hniichten in fieb

autnehmen, ©er Chemiker, ber mit ben beffen Sflefboben arbeitete, bie

ihm bekannt roaren, muh bie neueren, genaueren unb fcbnelleren 9ttetboben
annehmen, fobalb er erfährt, bab folebe getunben roorben finb, bamit er

bie (Srgebniffe feiner Arbeit genauer geffalfen kann. Ütls ber Chemiker
nor hunbert Gahren mit ber Qlfomfbeorie bekannt rourbe, muhte er He an=
nehmen, um fieb eines [chnelleren ftorffebriffes in ber Chemie 3u oerfiebern.

©iejenigen, bie bie neue Gehre nicht annahmen, arbeiteten in gröberer
©unkelbeif unb machten keinen materiellen Sorffcbriff. ©ie Sterofonfcbe

©raoifafionstbeorie erfeblob eine neue 9Itefbobe, bas QBelfall 3U erforfeben.

©iejenigen, bie fie nicht anerkannten, mürben balb oon ihren rührigeren
©enoffen überflügelt.

On einem jeben berartigen ftalle iff ber ©eborfam gegenüber ber neuen
Kenntnis eine <Urf oon 35ube. QBenn jemanb in Religion ober <ZBiffen=

fchaft aufhört, ein ©efefe 3U übertreten, labt er oom wirklichen Q3öfen ab,
roenn er ein neues ©efek annimmt, labt er oom oerffeckfen Q3öfen ab.
kleine Q3ube ift oollkommen, roenn fie nicht ein Ülblaffen oom roirklichen,

foroohl als auch oom nerffechfen 23öfen in fich fcbliebf.

Sufje iff tätiger ©taube, Q3on biefem ©eficbfspunkf aus be=
trachtet, ift 33ube foroohl ©eborfam 3um ©efeb als auch tätiger ©laube.
©as ©efefc mub 3uerft oerftanben roerben, ehe man ihm ©eborfam leiften

kann, bes heibf, ber ©laube mub ber 33ub.e oorausgehen. ©aber können
roir umfo ef er gehorchen, je mehr ©laube unb Kenntnis mir haben, ©er
<Erofef Oofeph 6mith fagte: „<Hiemanb kann in Hnroiffenbeit feiig roerben",
unb : „<ZBir merben nur in bem VRahe feiig, toie roir Gnfelligens geroinnen".

©ie Q3ube ift baher foroohl in ber Religion als auch in ber IBiffenfchaft
bas sroeite ^rtn^ip, roonach roir unfre ßanblungsroeife richten füllten.

11. Kapitel.

Sie Saufe«

Semanb ber <8ube tut, labt oon ber Übertretung eines ©efefces ab
unb nimmt jebes neue ©efefc an, bas er erkennt. Q3ube ift (Behorfam
unb berjenige, ber 23ube tut, iff immer bereif gerechten ©efefeen 3u gehorchen.

6tn 5er Saufe sleicfttoertiaes Urinsip der 2J3t?fertfcftaff, ©ie
6fubenfen ber QBiffenfcbaff, bie 3ugeben, bah ©taube unb Q3ube einen 'Plafc
in ber ^iffenfehaff haben, behaupten jeboch off, bah man für bie Saufe
keinen Vergleich finben könne. Qßir roerben zeigen, bah biefe <8ebaup=
tung falfch iff, unb roollen ba^u bie <Hafur bes ©efef3es einmal näher prüfen

©er Chemiker mub häufig bas SBafferffoffgas erzeugen. 3u biefem
3roecke mub er eine 6äure über 9Refallffücke gieben. Cr gehorcht bei
ber Äerffettung bes ©afes einem ©efefc. ©er <Hftronom, ber ban 6fem=
himmel ffubiert, bemerkt, bab, roenn er ein ©las benuf3f, bas auf eine
beffimmte Otrt unb SBeife gefchliffen iff, feine Sehkräfte geffärkf erfebeinem
Cr fertigt beshalb beffimmte Ginfen für feine Fernrohre an, unb gehorcht
auf biefe IBeife einem ©efef3. ©er QBunbar3t benuf3f ©esinfekfionsmiffel
bei ber <Bebanblung ber QBunbe, roeil er gelernt hat, bab biefe Q5ehanb*
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lungsmeife bte «ftranhbeifsheime 3erflörf, unb inbem er tiefes tut, geborcbf
er bem (Befek. ön ber Slehfrofecbnih bat man berausgefunben, baJ3 eleh=
frifcbe 6fröme erzeugt merben, roenn man einen ©rabf in gemiffem 6inne
um einen (£ifenffab toichelt, unb ibn bann in ber 2täbe eines Magneten
rotieren läfcf. %üan baut baber bie ©Dnamomafcbinen ben gefunbenen
^rinsipien gemäfe, unb setgt barin feinen (Beborfam gegenüber bem (Befefc.

<ZBir möcbfen bieräu bemerhen, bah bie QBiffenfcbaff nicbf roeife, marum
mir gerabe bann QBafferffoff erbalfen, menn mir 6äure über bas befall
gtefeen, ober marum eine in gemiffem 6inne gebogene Cinfe bie Sterne
näber rückt, ober marum gemiffe Gbemihalien bie nieberen Lebensformen
3erffören, ober marum eine gemunbene ©rabffcbleife (£tehfri3tfäf erseugf,
menn fie im magnefifcben Selb rotiert. Sie <Rafur oerlangf, obne uns
eine freimütige (Erklärung 3u geben, bah mir gemiffe unoeränberlicbe (Be=
fefee befolgen, menn mir QBafferffoff berftetlen, 6feme näber rücken, &rank=
beifsheime erftichen ober elekfrifcbe Ströme erzeugen motten.

$as (Befefe ber Saufe ifi oon genau berfelben <Mrf. lim in bas <Reicb

(Boltes 3u kommen, mufe man getauft merben. 2Barum gerabe bie Saufe
bie Q3erorbnung iff, hörnten mir oielleicbf nicbf oerffeben. Sie bat obne
3meifel eine bobe mmbolifcbe QSebeufung, bie Sinnbilblicbkeif könnte iebocb

nocb auf Diele anbere Strien ausgebrüchf merben. Üllles mas ber 9Renfcb
tun Kann, ifi geboreben.

2)ie Sltenfcben lagen manebmat, bah fie niebts tun mürben, mas fie

nicbf oerftünben, unb besbalb mürben fie fieb nicbf taufen laffen. QBenn
ein 91tenfcb fagen mürbe, er erzeuge Keine (Slehfriäifäf, meit er nicbf oer=

ffünbe, mesbalb eine beftimmfe QBichlung bes ©rabfes nofmenbig fei, um
biefetbe 3U er3eugen, bann mürben mir ibn für febr unoernünffig batfen.

Qn ieber QBiffenfcbaff unb Sbeologie gibt es (Befefce, bie man beaebten

mufe, um (Erfolge 3u feben, obmobl man bie (Brünbe für bie <Mnmenbung
berfelben nicbf immer oerffebf.

derjenige, ber getauft morben iff, gebt in bas <Reicb (Softes ein; ber=

ienige, ber Säure auf Metall giefjt, gebt in bas Q^eicb bes QBafferffoffes

ein, berjenige, ber bie Öinfen riebfig fcbleiff, gelangt in bas ^eieb ber

Sterne, berjenige, ber antifeptifebe SRiffel anmenbef, betriff bas 'Keicb ber

nieberen Cebemefen, unb berjenige, ber ben £>rabf im riebfigen Sinne
roichelf, betriff' bas Q^eicb ber (Elekfri3ifäf. (Beborfam 31t irgenb einem
biefer (Befefee iff eine <Hrf oon Saufe.

Saufe öetfjf ©eborlam 311m Coden. ®ie ßaupffugenb, bie ber

Saufe 3ugrunbe liegt, iff ber (Beborfam 3um (Befeß. 9Ran kann erff bann
ben Segen eines (Befefjes geniefeen. menn man es befolgt bat, ©ie Saufe

gebort 3U ben Q3ebingungen, bie nofroenbigermeife erfüllt merben muffen,

menn man in bas <2*eicb (Boffes gelangen mill. QBiffenfcbafflicbe Saufe iff

einer ber nofmenbigen Scbritfe, um in bas ^eieb ber 'ZBiffenfcbaft 3u ge=

langen. <liur bureb bie Saufe harnt ber SRenfcb feiig merben, nur bureb

ben (Bebraucb ber Cinfen mit ber riebfigen Krümmung hann man bie

Sterne beobaebfen. ©er retigiöfe Erfolg bangt nicbf baoon ab, mie mir

ein religiöfes ^rinsip erhlären, fonbern baoon, mie mir alten bekannten

(Befefcen (Beborfam leiffen. SBiffenfcbafflicber Erfolg bangt niebt baoon ab,

mie mir ein <Befef3 erhlären, fonbern baoon, mie jebes gefunbene (Befefj

befolgt unb für ben Sorffcbriff bes SRenfcben angemenbef mirb.

Qn ber Sbeologie unb aueb in ber SBiffenfcbaff mufe man fid) bamif

3ufriebengeben, „bureb einen Spiegel in einem bunhlen 2Bort" 3u feben.

Solange mir nocb nicbf bie eigenfliebe Statur bes Xtnenblicben eingefeben

baben, müifen mir frob fein, menn mir lernen, unerhlärfe (Befefje an3u=
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roenben. $te <ZBiJfenfcbaft gibt uns (Srhlärungen, aber he erklärt uns Q5e=

aiebungen, unb nicht bie abfolufen ©rünbe ber (Srfcbeinungen.

<Hacbbem toir ©laube ober Kenntnis erlangt haben, ifl ber '©eborfam

ber Anfang unb bas (£nbe allen religiösen Sortfcbritfs. Die ganje <IJalur

ruft: ©eborcbe! ©eborfam!

Die Saufe, bie in ber Sbeologie gelebrl roirb, ift baber, im Gtcbte ber

Vernunft befrachtet, eine 'Eerorbnung, roelcbe ibr ©egenffücn in iebem

3roeig ber QBiffenfcbaft bat. Öofepb 6mifb bat heb Krihfe an bie <I8iffen=

febaff gehalten, als er bie Saufe aum britten ^rinjip machte, bas bie

Qftenfcben in ber Führung ihres Gebens su beachten haben.

QCßarum lügt mein S\xnby unb roie hann id)

bas Derfyüfen ?

Dein ®inb fagt eines £ages eine Unmabrbeit. — Du bift tieftrau=

rig barüber. (Seraift! Die ßüge ift bas Sd)limmfte, was fid) sroifcben

Gütern unb ®inb orangen fann. Sie macht jebes innige Vertrauens*

oerbältnis oon SOlenfd) 31t 9ftenfcb unmöglich.

2lber: mar bie falfcbe ?lntmort, mar bie unrichtige (Stählung

beines kinbes mirflid) eine ßüge im eigentlichen Sinn? — Set ruhiger

unb eingebenber ^Betrachtung mirft bu finben, bafj bie falfcben 2lus=

fagen beines ®inbes burchaus nicht immer bas finb, mas man ßügen
nennen fann. Denn nicht jebe tlnmahrheit ift eine ßüge. Sie mirb es

erft, menn ba3u fommt:

1. Das SSemu&tfein, etmas galfehes 311 fagen, unb

2. Die 2tbfid)t, ben anbern bamit 3U täufchen.

SSeibe ÜDlerfmate- aber mirft bu bei beinern &inbe in ben erften

6 bis 8 fahren nur feiten finben. 5Benn bein ®tnb in biefer 3eit etmas

tfalfcbes fagt, bann I>at es mot)l faft nie bie 2lbficrjt, bich 311 täufchen. 60
abgefeimt finb bie kleinen in biefem 2Tlter noch nicht. Sn ben meiften

fällen meifr es gar nicht, bafc es etmas $alfcf)es fagt. — Du barfft bir

nämlich bie Seele beines ®inbes ja nidjt fo oorftellen mte beine eigene.

Die Orbnung unb Überficbtlicbfeit, bie Klarheit unb Sicherheit, bie bu
als reifer ^ftenfcb in bir baft, bie fehlen beinern ftinbe noch oöllig. Sn
bem fleinen Äinberfopf geht alles noch fraus unb bunt burd)einanber.

Ob bein ®inb 3. 23. etmas geftern erlebt hat ober oorgeftern, oor einer

Söoche ober oor 3met 2Bocben, bas fann es in ben erften Sahren noch

nicht auseinanberhalten. (Es fehlt ihm noch jeglicher 3cit[inn. ferner,

ob es etmas wirtlich gefehen unb getan ober nur im Üraume gefdjaut

bat, bas fann es oft bis 3U feinem sehnten Sabre nicht mit Sicherheit

auseinanberhalten; SBirflichfeit unb Traumleben finb bei ihm noch

nicht fcharf oon einanber gefcrjieben.

3ahllofe Silber erfüllen bie Seele beines ®inbes, es freut firf) an
beren Schönheit unb fprid)t oon ihnen. Ob biefe Silber alle bem mtrf=

lieben ßeben entftammen, ober ob es nur (Beblibe feiner eigenen tyfyan*

tafie finb, bas fümmert bein ®inb menig. Das fann unb mill bein

$inb in biegen Sahren meift noch gar nicht unterfcheiben. (Fs liebt ben
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fjolben Schein, oft aud) bann nod), roenn es bereits roeifj. bafo er nidjt

ber 2BirfIid)feit entfprid)t. Du braudjft nur an ben Aberglauben oom
Dfterfyafen unb oom 2öeil)na<i)tsmann 3u benfen. — Sttfo alles, roas in

bev natürlichen ©ntroicflung, alles, roas in ber Unfertigfeit ber finblicrjen

Seele feine Urfadje f)at, bas alles ift feine ßüge.

©ans anbers liegt bie Sacfje, roenn bein ®inb auf beine ausbrüd*=

Itcl)e Srage etroas ableugnet, roas es eben begangen fyat, alfo nod) nidit

oergefjen haben fann. Das ift felbftoerftänblid) eine ßüge. 2lber fie

ift bis 3U einem geroiffen (Brabe entfdmlbbar. (Fs ift nur eine 9lot=,

es ift eine Slngftlüge. Dein Kinb roeifs oielleidjt, bafa es für bas 5Ber=

getjen fjart beftraft roirb. Daoor roill es fid) fdjü^en. Das mag man oer=

äd)tlid) finben, es ift nun aber einmal menfd)lid). Die Elngft oor ber

Strafe ift in einem fotdjen 2lugenblicf fo übermächtig in ber Seele beines

^inbes, bafc alles anbere bagegen surücftritt, oor allein jebe ruhjge

Überlegung. Daburd) roirb ber ÜJiotlüge bas (Bemeine unb fittlid) 5ßer=

roerflidje genommen. ©eroift fall aud) fie nid)t fein — aber bu follft

fie beinem ^inbe oerseirjen, oor allem besroegen, roeit bu meift felbft

nid)t ganj fcfjulblos baran btft. Deine i)ärte gegen bas ^inb ift nur 311

l)äufig bie Urfadje foldjer Dlotlügen. Verbanne bie $urd)t aus ber (Er=

3iebung, bann roirb bein §inb roeniger lügen!

Unb i)üte biet) oor bem 2lusfragen! ©erid)tsoerl)anblungen gehören

nid)t in bie Äinberftube. Sie roerben nur 3U f)äufig 311 einer Quelle

neuer ßügen.

Slucb Sd)läge nü^en nichts im Kampfe gegen bie ßüge. 3m ©egen=
teil, fie machen bas Übel meift nur größer.

©egen bie ßüge mußt bu feinere ©rsielmngsmittet anroenben.

Das erfte unb notroenbigfte ift bein eigenes gutes 23eifpiel. ßaft

bid) oon beinem Slinbe nie bei einer ßüge ertappen, aud) nid)t bei einer

Notlüge! ßafc bid) 3. 33. nie oerleugnen, roenn SSefud) gemelbet roirb!

©ib nie ein falfdjes Sllter beines ^inbes an, etwa um auf ber 23arm

einige ©rofdien 31t fparen! 33eranlaffe bein $inb nie, oor einem an=

beren iTamifiengliebe etroas 3U oerl)eimlid)en! ßaft es nur oon Dffen=

J)eit unb 58abrl)eit umgeben fein!

Unb bann: Schärfe bas ©eroiffen beines ^inbes. Das ©eroiffen

ift ber 3uoerläffigfte Reifer im ®ampf gegen bie ßüge. Siel) bir bod)

ben fleinen Sünber an, roenn er eine ßüge fagen roill: rote ba fein ®opf
glübt, feine Stimme ftocft, fein STuge fdjeu beifeite blicft. Das madjt
bas ©eroiffen, bas oon Slnfang an in jebem unoerborbenen ÜBcenfdjen

lebt unb if)tn jebe ßüge fd)roer mad)t. Unterftüfee biefe Arbeit bes ©e=
roiffens! Wlad)e bein ®inb aufmerffam barauf, bamit bas ©eroiffen in

beinem Sünbe immer ftärfer unb empfinblid)er roirb, bamit es ja nid)t

abgeftumpft, übertäubt ober gar ertötet roirb. 3m ©eroiffen offenbart

fid) gan3 unmittelbar bas eroige Sittengefefe. Das ©eroiffen ift bal)er

bas #öd)fte unb ®oftbarfte in beinem &inbe. ©in Teufel) ift nid)t oer=

loren, folange bas ©eroiffen nod) in ifjm lebt, ©eroölm* bein ®mb nur
baran, ftets auf bie Stimme feines ©eroiffens 3U laufdjen! Dann oe=

roal)rft bu es nid)t nur oor ber ßügenbaftigfeit, fonbern bann gibft bu
il)m sugleich fürs gan3e ßeben einen inneren S)aU. Dann roirb unb
mufj bein ®inb einft ein guter SWcnfd) roerben.
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Sine ^Ration ber 9Eärft)ret\

•Bon Orion fr. QBbifner), 'Präfibenf ber europäifcben 99tiffion.

<2)ie (Befcbicbfe bes Kaufes Ofrael ifl bie CÖcfcbicbte einer Nation ber

Stfärtorer, melcbe für bie SBoblfabrl anberer Völker litt; auch wenn mir
fagen, bah bie eigentliche Urfacbe ihrer Ceiben ihre Übertretungen geuoefen

finb, bie ben Wirten Ofraels oeranlafefen, Srübfale unter bie fierbe 3U
fcbicken, bie obne 3roeifcl einen Seil ber 6frafen bilbeten, bie notüoenbigei^

toeife über He frommen mufefen. Qlbam fiel, ba?3 ©tenfcben mürben ; (Sbriftus

Horb, um bie Rauben bes Sobes 3U brechen ; unb bas ausermäblte QSolh

mürbe über bie gcu^e (£rbe 3erflreuf, bamit bie QBabrbeif bes (Soangeliums
um fo leicbter ber roten 6pur ihres Ceibensmeges folgen könnte, unb ba=

mit es um fo leicbter Gingang finben könnte bei bQ\\ Völkern, mit benen
fiel) bie Üluserioäblfen oermifebt batten.

6cbon 3ur 3eit 9Itofts finben mir ^rofeßeiungen über bie 3erftreuung

Öfraels, alfo ungefäbr fünf^ebnbunbert Sabre uor ber (Beburf bes Äeilanbes.

Ulis bie amölf 6tämme babei maren, Heb im oerbeif3enen Canbe nieber=

3ulaffen, erklärte ibnen ibr grober Rubrer, ber nun nabe barem mar, ben
<ZBeg alles frleifcbes gU geben, bah es ibnen moblergeben mürbe unb bah
fie immer eine unabhängige Nation bleiben mürben, folange He Oebooa
bienen unb feine (Bebofe beaebten mürben, ülber menn He oon ibm ab=

meieben unb anbern (Böllern bienen mürben, bann mürbe er He aerfireuen

unter alle QSölker, oon einem (Sinbe ber (£rbe bis 3um anbern.

Sofua, ber Nachfolger 9Rofis, eroberte bas Canb Kanaan unb teilte

es unter bie 6tämme Ofraels aus. ©ie 3eit ber 531acbt unb bes QBacbs*
fums mürbe bureb eine 'Periobe bes Üliebergangs unb bes Verfalls ab=

gelöft. 6cbon in ben Sagen ber Siebter fing bas Q3olk an, oon ben

QBegen bes £erm abjumeieben, unb bureb ibr miberfpenftiges "IBefen ben

Slucb auf bie game Nation 3u bringen, bm ber Äerr über He ausgefproeben

balte. <nacbbem bie macbtoolle Regierung ©aoibs unb 6alomos auf=

gebort batte, fiel ber frlucb, ber fo lange aufgeboben mar, mieberum auf

fie unb bas ifraelitifcbe QSeicb ging feinem Verfall entgegen, ©ie 6tämme,
bie ben nörblicben Seil bes Öanbes innebatten, empörten Heb unb richteten

bas ifraelitifcbe QSetcb auf, sunt Xlnterfcbieb oom QSeicb 3uba, über bas
QSebabeam, ber 6obn 6alomos, meiterregierfe, ber 6tamm Benjamin
unb ber balbe Stamm 9Itanaffe feblug Heb 3U bem deiche Ouba.

Oerobeam, ber £önig oon Ofrael, erbob ben (Böfienbienff 3ur Sfaats-

religion. QBäbrenb fetner Regierung ftanben ^rofeten auf, bie mieberum
non ber 3erftreuung Ofraels meisfagten; <Ubia, ein ©iener (Botfes, fpracb

im Flamen bes £errn 3U bem ungeborfamen QSolhe: „Unb ber fierr

mirb öfrael fcblagen, gleich mie bas QSobr im ^Baffer bemegt mirb, unb
mirb Gfrael ausreißen aus biefem guten ßanbe, bas er ibren Tätern ge ;

geben bat unb mirb He 3erftreuen jenfeits bes 6tromes." Sin anberer ^Profet,

ber aucb über bas traurige Scbichfal biefes Volkes meisfagte, mar Äofea

;

aucb 2lmo5 erklärte, bah Öfrael „fieberlicb in bie (Befangenfcbaft" kommen
mürbe unb bak es „unter alle Q3ölker geliebt" merben mürbe. Äofea febt

in feiner ^rofeseiung bie (Begenmarf für bie 3ukunft ein, benn er fagt:

„(Spbraim bat Heb mit bem Q3olk oermifebt" unb beutet auf biefe <XBeife

ein noeb 3u ermartenbes (Ereignis an, inbem er fpriebt, mie menn es febon

gefebeben märe. Q3ielleicbt bat er in einer profetifeben QSifion — bie 3u ber

3eit, als er bie IBorfe 3u bem QSolke fpracb, febon in ber Vergangenheit
lag — erfahren, mas Heb in 3ukunft ereignen mürbe; ober er bat Heb oiel=

leicht eines rebnerifeben Mittels bebient, bas mir aucb beute noch an=
menben.
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3m Oabre 725 o. (Ebr. touvbe ber Anfang 3ur (Erfüllung biefer <£rofe=

3eumgen gemacbf. Sie Slfforer 3ogen gegen bas QE^eicb 3uba berauf unb
begannen ibr <XBerk ber 3erftörung. ön einet QSeibe oon ©efangennabmen
fübrfen He bie 3ebn 6iämme — neununbeinbalb, um gans genau 3U fein —
toeg, unb fcbickten, tote alle Eroberer ber bamaligen 3eil, frembe £oloniflen

in bie entoölkerten Cänber.

Q5on benjenigen, bie meggefübrt mürben, oon ben berübmlen oerlorenen

Stämmen, ift febr ioenig behannf. Ocfepbus, ein jübifcber ©efcbicbtsfcbreiber,

. ber im edlen Oabrbunberf oo>* (Ebrifius lebte, bericbtet uns, bah fie 3u

biefer 3eit jenfeits bes (Eupbrafs mobnfen; unb (Efra eraäblf in ban <Hpo=

krppben, bah fie auf eine QSeife oon eineinbalb Oabren in bas nörblicbe

Canb gebogen feien.

$ltiffionare, bie oon Gkanbinaoten 3urückkommen, können oon ein=

facben Sfeinbenkmälern — oon 6feinbaufen eraäblen, bie man jel3t nocb

in biefen nörblicben Cänbern febenkann unb oon benen bie Überlieferung

er3äbil, fie feien oor oielen Oabrbunberten oon einem roanbemben QSolk

erricblef roorben. Ob mir in biefem Q3olk bie 6tämme ber affprifcben ©e=
fangenfcbaft oor uns baben, können mir nicbt genau fagen, roeil uns näbere

Ütnbalfspunkte feblen. <Mber es ift immerbin intereffant, menn mir baran

benken, bah es ein alfer 33raucb bes ifraelitifcben QSolkes geroefen ifi,

baupffäcblicb auf QBanberungen folcl)e Steinbaufen 3ur (Erinnerung an
micblige (Ereigniffe 3U errtcbten. (Sin folcbes QBabr3eicben bat man 3um
QBeifpiel 3ur (Erinnerung an ben ©urcbgang burcb ben Oorban erricbfet,

als Sofua mit ben .ftinbern Sfraels in bas öanb Kanaan 30g.

QBenn jemanb etnmenben mollte, baf3 921onumenfe, bie fieben Oabr=
bunberte oor ber (Beburt CSbrifli erbaut mürben, ficb nicbt bis in bie jefcige

3eit erbalten konnten, fo könnte man ibm entgegnen, bah bie alten Ruinen
oon <Hfft)rien, 33abt)lon, $gppfen unb anbern alten beleben, beren 21ber=

reffe oon ben mobemen arebäologifeben Xlnfernebmungen 3U Sage geförberf

roorben finb, ficb aueb bis auf beute oollkommen erbalfen baben. (Eine

folebe Sbeorte brauebt ben ©tauben eines heiligen ber öefcten Sage nicbt

mankenb 3U macben, menn er bebenkf, bah bie Ruinen oon Ülboms *Htfar

beute nocb in bem Seil ber alfen=neuen Q33elf 3u feben finb, ber als ber

6taaf 3Hiffouri bekannt ift, mo uns Oofepb ber Seber bie 6fel(e im Sabre
1838 mieber geseigf bat.

<Huf jeben Sali merben bie oerlorenen Stämme aus ben nörblicben

Öänbern 3urückkebren, alter unb moberner ^rofe3eiungen gemäfe. (Es

ift aufeerbem eine Satfacbe, bah ficb oon Skanbinaoien unb oon bQ\\

übrigen Cänbern bes nörblicben (Europa febon niete, bie bas QSluf (Epbraims
in ben Ütbern baben, ber töircbe Sefu Gbrifti anfcbloffen.

QBir mollen 3um QSeicb Ofrael 3urückkebren. Sie ^rofesetungen
über bas Scbichfal biefes QSeicbes mürben burcb anbere Q&eisfagungen
oerooUftänbigf, bie bie 3ukunft bes Kaufes Suba oorberoerkünbigten.
3)ie großen ^rofelen biefer ^ertobe, mie Sefaja unb Seremia, faben bas
Scbickfal ooraus, bas über Ouba febmebte, unb malten es mit glübenber
33erebfamkeit unb mit unerreiebfer (Erbabenbeif unb Äraff aus. 2)as ^eieb
öer Öuben mürbe 3erftört; fie mürben oon ben Q3abt)Ioniem unter 3lebu=
Itabne3ar im Sabre 588 0. (Ebr. in bie ©efangenfebaft gefübrf.

Einige Oabre r>or biefem febrecklieben (Ereignis, 3U ber 3eit, als ber

^rofet Seremia feine unbeiloerbeifeenbe Q3offcbaff oor Königen, dürften,

^rieftern unb oor bem QSotke oerkünbigfe, manberte Oebi mit feinen ©e=
fäbrten, ben Irmätem trer Stepbiten unb Öamaniten, auf ©ebetfe tres Äerrn
aus unb reifte über bie grofeen <2Baffer nacb Amerika, mo ficb feine 3iacb=

kommen einige 3eif fpäfer mit ben 9Ztulekifen oereinigfen. Ütuf biefe «BSeife

mürbe bas Canb oon ben iäinbern Oofepbs unb Oubas beoölkerf, bie beibe.
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menn aucb in einem entarteten 3uflanbe, bureb bie roten löilben oertreten

finb, bie Kolumbus im Oabre 1492 entbechte unb bie er Onbianer nannte.

<Die babplonifcbe ©efangenfebaft bauerfe 70 Oabre, unb am Gnbe biefer

3eit erlaubte Gnrus ber ©rohe, ber Vabnlon erobert halte, einigen Ouben
zurückzukehren unb ben Sempel roieber aufzubauen. Sie 3urückkebrenben
bilbeten nur einen i'lberrefl oon ftünfzigtaufenb, bie oon 3errubbabel

unb Oofua geführt mürben, ©er größte Seil bes Volkes blieb ieboeb

in ber 3erflreuung. ©er Äeilanb harn 311 ben Nachfolgern ber Guben, bie

Oerufalem 311 biefer 3eit mieberaufbaulen, unb er profezeifc, nachbem
fie ihn uermorfen hatten, baf3 „ihr Äaus ihnen müfle gelaffen werben"
foltte. Onzmifcben fügten töefekiel unb 6acharia — ber elftere im Gril,

ber lehfere nach ber Heimkehr ber Ouben in Oerufalem — ihre QBeis^

Tagungen au ben fchon gegebenen ^rofeaeiungen über bie3erflreuung hinzu.

Ginige Oabrbunberte fpäter, im 3eitalter ber Npoffel, fchrieb Oakobus
in feiner Gpiffel: „Nn bie zmölf Stämme, bie ringsumher oerilreuf finb."

ülber felbft zur bamaligen 3eit mar bie 3erftreuung noch nicht oollenbet.

(Sine anbere fcblimme (Erfahrung ftanb bem Q3olUe noch beoor. ©iefes

febrechliche (Ereignis brach im Oabre 70 n. Gor. über bie Guben herein,

als ber Körner Situs gegen Oerufalem heraufzog, bie Sfabt eroberte unb
bie Ginmobner — biejenigen unter ihnen, bie bie Schrechniffe ber Ve=
lagerung überftanben hatten — in bie Sklaoerei nerkauffe ober fie in bie

nerfchiebenen Seile feines Reiches zerffreufe. Ißtr könnten ganze Q3änbe

anfüllen, menn mir ben meiteren Schichfalen biefes unglücklichen 3weiges
auf all ihren QBanberungen folgen roollten.

QBir motten nun einmal bie Srage erörtern: Onmiefern finb biefe Ceiben

Ofraels ein 6egen für bie 9Itenfchheif gemefen? QBie mürbe burch bie

3erftreuung ber töinber Abrahams, Ofaaks unb Oakobs bie Verheißung
erfüllt, bie ber töerr biefen Patriarchen gegeben halle, bafj in ihrem Samen
alle Völker ber (Erbe gefegnet fein follen? Och habe biefe fragen fchon

zum Seil beanfmortet unb mit! nun näher barauf eingehen.

©urch biefe Verpflanzungen, (Befangenfcbaffen fomobl als auch frei=

miliige Qßanberungen, rourbe bas Vlut Oiraels, bas Q3lut, bas glaubt, in

bem mir bie ausermäblten (Beiffer finben, bie bie Vorausfefeungen biefes

Blutes erfüllen unb bie ohne 3meife( zu biefem 3meck ausermählf morben
finb, unter bie nerfchiebenen Nationen, unter benen bas Goangelium bis

fefet fchon geprebigt morben ift, ausgeftreut — ©elfter, bie fähig finb, bie

QBahrheit zu erkennen unb zu fcbäfcen, unb furchtlos genug finb, biefelbe

anzunehmen ohne nor ben Solgen zurückzufebrecken, melcher Nrf fie auch

fein mögen; unb bie auf biefe QBeife ein Veifpiel geben oon ßelbenmut
unb (Beborfam zu oen Gingebungen bes (Bemiffens, roas ohne 3meifel

einen Ginbruck auf bie (Buten unb Gblen in ihrer Umgebung machen mirb,

unb fie fcbließlicb beeinfluffen mirb, basfelbe zu tun. ©ies mar augen=

fcheinlich non größerer Vebeutung, als menn bie Ofraelifen ihre (Befehe

in ber (Befangenfcbaft anbem Völker gebracht hätten, obgleich bas auch ein

Segen für biejenigen mar, bie bas Q3lut Ofraels nicht in ben Nbern hatten.

Xtnb mas erfahren mir in fpäteren Oahren ? Gins ber größten IBunber
in ber (Befcbicbfe ift bie fchnelle Verbreitung bes Gbriflentums in ben Sagen
ber Ölpoffel. Ungelehrt, mie fie maren, unb inmitten heftigfter Verfolgung
gelang es ihnen, bem Goangelium in allen großen Stäbten bes römifchen

Reiches Gingang zu oerfebaffen. Von Oerufalem aus brang bie Nachricht

oom gekreuzigten Ghriftus bis nach Onbien im Often, bis nach Vrifannien
im heften, bis zu ben Sknfben im Norben, unb bis nach Nefbiopien im
Süben, unb bas alles in bem kurzen 3eitraum oon fünzig Oahren.

Gin ähnliches QBunber ift bie Verbreitung bes mieberhergefleltten

Goangeliums unter ben heibnifchen Nationen ber mobernen 3eit, ein <ZBerk

bas erft begonnen bat. ©er Grfolg ber Ntiffionen ber heiligen ber Oefcfen
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Sage auf beiben töalbhugeln, ibre große ^tlgerfabrt oom <ntiffi)ippi nacb

ben Selfengebirgen, bie Urbarmacbung ber Qßilbnis, bie ©rünbung eines

Staates, unb bie aufeergeroöbn liebe Ütufmerhfamheif, bie bie Hormonen
auf Heb gelenkt baben — unb bas frofe ber oerbälfnismäfeig geringen *Hnsabl

ibrer ©Ufglieber — alle biefe Saffacben bilben eine bucbffäbltcbe Erfüllung

ber IBorfe (Sbriffi: „3br Tetb roie eine Slabf auf einem töügel, bie niebt

perborgen bleiben Kann."

QBie baffe efroos berarfiges gefebeben Können, roenn bie göttlicbe Q3or=

febung nicbl babureb bsn QBeg bereitet bäffe, bafj He bas <3luf unb bie

Straff Sfraels in alle QBelf ausgefanbf bäffe, ebe He auf biete Nationen
ben ©eiff bes (Soangeliums unb b^n ©eiff ber Sammlung ausgegeben
bäffe? (£s baf febon efliebe oor <llbrabam gegeben, bie ibren ©tauben
bureb ibre Q&erhe ge3eigf baben, aber besroegen hann <Hbrabam boeb ber

•Safer ber ©laubigen genannt werben. Üfucb Können roir besbalb niebt

fagen, bafs bas 33luf ber ©laubigen niebt fein Q3luf fei, roo es aueb ge=

funben toerben mag. ^ufb, bas moabififebe Sftäbcben, bie 6fammuffer Sefu
pon <Ha3arefb; ber römifebe Hauptmann, beffen ©lauben fogar öefus in

(srffaunen fefefe ; Cornelius unb bas hanaanäifebe QBeib — biefe alle roaren

niebt nom QBlufe Ofraels bureb fiebfbare irbifebe <Mbffammung. 2)ocb ibre

©eiffer roaren einer foleben Ülbffammung roobt roürbig unb in ibren Ütbern

rollfe bas gläubige Q3luf, bas ©off unter alte Nationen gefprengf bat.

(5frael, fo fage icb roieberum, iff eine Nation ber 98ärfperer. Xtnb biefe

Saffacbe erhtärf uns niebf nur bie Verfolgungen, bie fie in biefer 3eif 3u

erfragen baben. 2)ie ^tnber (Spbraims, bie heiligen ber Öefjfen Sage,
bie immer noeb gebaut unb uerfolgf roerben, fragen aueb ibren Seil ber

Q5ürbe, jum Segen ber ganzen 5Renfcbbeit.

ßurüch 31t ©off»

2)as gröfefe Q3ebürfnis ber beufigen QBelf iff, genau roie oor neun3ebn=
bunberf Oabren, ber ©laube an einen lebenbigen ©off, mit ganzem £er3en,

mit ganzer Seele unb mit gan3em ©emüfe.

"ZBenn mir ber ©offesleugner fagf, bah icb niebt eber ein Q^ecbf habe,

an ©off 31t glauben, bis icb ibn oerffeben hann, mit toelcbem QSecbf lebt

bann ber ©offesleugner, roenn er niebt bas ©ebeimnis feines eigenen
Gebens perffebf?

etiles Geben gibt 3eugnis pon einem lebenbigen ©off; unb roenn es

einen ©off gibt, bann iff jebes Sftenfcbenleben ein Seil bes grofcen planes
biefes ©oftes; unb roenn bas roabr iff, bann iff bie böcbffe bliebt eines

Oltenfcben — unb roas feine böcbffe 'Pflicbf iff, bas follfe aueb feine gröfefe

Sreube fein — ban 'XBillen ©oftes über ftcb felbff aus3ufinben unb barnacb
3U tun.

©er Unferfcbieb 3roifcben bem cbrtfflicben ©lauben unb bem ©lauben
ber Sftaferialiffen iff ber, bah bie dbriffen mit ©off anfangen, roäbrenb
bte 9Haferialiffen mit einer trägen, leblofen Sftaferie beginnen.

«ZBenn mieb ber ©offesleugner fragt, ob icb ©off oerffeben hann, bann
anfroorfe icb, bah es niebf nofroenbig iff, bah mein begren3fer Verffanb
»erffeben foll, bah es einen unbegren3fen ©eiff gibt, ebenfo roie es niebf

nofroenbig iff, bah icb bie Sonne oerffebe, ebe icb an bas QSeffeben einer

Sonne glaube.

<ZBm. 0. Q3roan.
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28arum man religiös fein foll— 21 ©rünöe ö.afür.

(Q3on ©r. ©eorge £. Q3rimball, aus Ömprooemenf (Sra.)

1. QBeil ber 9ftenfcb geizige Säbiahetlen bat, bie nur burcb Religion
enfvoichelf werben hönncn.

2. QBeil im 91tenfcben eine 6ebnfucbf lebt, bie nur burcb Religion
befriebigt werben hann.

3. QBeil geizige Straff, ober bas Q3eiouf3lfein geiftiger 6färhe eine

Quelle oon ©lüchfelighetf iff, bie nur burcb Religion erlangt werben
hann.

4. QBeil Religion in bem fingen um bas ©ufe unb bie QBabrbeif
alles überbauerl bat, unb roas ficb fo beroäbrt fotlte jeber 9Jlen[cb

befifcen.

5. QBetl Religion uns ^flicbten leicbl, ia su einer Quelle ber Sreube
macbf, bie obne Religion eine Oaft für uns roären.

6. QBeil Nationen, roelcbe Religion oeruoorfen baben, untergegangen

finb.

7. QBeil bie größte 3ioiüfalion feit Filters auf Religion gegrünbet ifl.

8. QBeil bie größten ©enher biefer QBelt religiös waren unb es beut=

3utage nocb Unb.

9. QBeil es QBiffenfcbafter gibt, bie religiös finb.

10. QBeil in ber oerbängnisoollen 6tunbe, als ber QBelfhrieg bas
Geben ber Nationen bebrobte, bie grollen 9Känner unferes (bes

amerihanifcben) Q3olhes für bas 6tubium bes QBorfes ©ottes ein=

traten.

11. QBeil bie SItetflerwerhe ber Citerafur ibre böcbfte Q3ollenbung in

religiösen (Smpfinbungen erreicbt baben.

12. QBeil bie Qlteifterftüche ber «ftunfl ein Qlbglana oon Religion finb.

13. QBeil bie ^erfonen, bie beibes — 3weiflerifcb unb religiös — toaren,

erhlären, bah ber religiöfe 3ufianb ber unoergleicblicb wünfcbens=

wertere ift.

14. QBeil bie Q3ereinigungen, in benen ein religiöfer Cnnflufe oorberrfcbf,

auf einer böberen moralifcben 6fufe fteben, als folcbe, in benen

Unglaube unb 3weifel regieren.

15. QBeil 9Itenfcben oon religiöfer ilbei\3eugung mebr geneigt finb, ber

fHUgemeinbeit freiwillige felbftlofe ©ienfte au leiften, als folcbe,

bie gegen Religion gleicbgültig finb.

16. QBeil im <Dienffe ber Religion ber 9Henfcben uneble Neigungen
mebr 3urüchgebrängt unb bie guten QSeffrebungen mebr in ben

QSorbergrunb geftellt werben, als in irgenb einer anbern $orm ber

SHaffenbewegung.

17. QBeil bie QBerhe ibren 6cböpfer offenbaren unb es fo oiel gibt,

was ber 3Renfcb nicbt beroorbringen hann.

18. QBeil bas QBorf bes äerrn roeiterbilft, wo bie QBeisbeif ber QBeifen

unb ber QSerftanb ber klugen oerfagen.

19. QBeil in biefem Geben roeber 3eit nocb ©elegenbeif ift, bah £ugenb
ibren eigenen oollen Gobn erbalten hann.

20. QBeil hein 3Henfcb aus (Srfabrung fagen hann „(£s gibt heinen

©Ott", aber oiele aus (Srfabrung ober eigener (Srhennfnis gefagt

baben unb nocb fagen „(£s gibt einen ©olf".

21. QBeil ber ricbtige 3Renfcb ficb auf allen ©ebieten entroicheln mufe,

fomit obne Religion feinen Gbarahter nicbt ricbtig bilben hann.
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®te ^oefie öes (St>cmgeUums*
(Sid)tfunft unb (Eoangelium.)

23on Slpoftet Drfon $. 9B f) i t n e n , *ßräfibent ber ©uropäifdjen 9Jciffion.

(Es füijrt nur ein 2öeg in bas $)immetreicf), aber vkte 2Bege führen

in bas menfd)licf)e #er3; unb bie Slirdje 3efu (£f)rifti tjat in tf>rer mad)t=

ooüen SDtiffion, bie 2Bnr)rI?eit 31t oerfünbigen unb bie Seelen sur 9ierf)t=

fdjaffentjeit 3U führen, bas sRed)t, jeben biefer Dielen 2öege 3um ^»rsen

3u gel;en. Sidjtung, 9)cufif, ®unft, 2Biffenfd)aft, ^pijitofoptjie, alle biefc

Singe fönnen 311m $ortfd)ritt bes 2Berfes bes £)errn angemenbet

werben. Df)ne in ber fyawptfafye bie göttlidje 9Sotfrf)aft aus3umad)en,

fönnen fie il)v bod) 3ur Seite gef)en, ben 3öeg für ifjre 2fufnaf)tne be=

reiten 31t Reifen, fie bem 93erftanb erf'lnrlid) 31t madjen. Sas ift, nacf)

meiner Meinung, ber $)auptgrunb, mesfjalb fie in ber 2ßelt finb. 3n
ieber mafjren ^ßoefie, in jeber edjten ÜDZufif, mirflicfjen 2Biffenfd)aft unb

in jeber unoerfätfd)ten *j$I)ilofopt)ie liegt etmas 23erebelnbes unb ©r=

bebenbes.

3d) möcfjtc etmas über bie ^ßoefie bes (Soangeltums fagen, aber

id) möd)te 3iierft fragen: 2Bas ift ^ßoefie? *Reim? 23ersaufbau? — bie

Shmft, bie 2Borte fo 3U ftnben, bafc fie bem Of)r angenehm Hingen? 3fi

ber Siebter nur ein 2krsmacf)er? 2öir motten fefjen.

(Fin amerifanifdjer Sdjreiber fagt: „Sie Siebter finb bie ^Profeten

ber menfd)!id)en Familie. Sie feben bas 3$efte woraus unb ftreben

barnad). Sie bauen immer meiter an bem ^arabiefe ber 3ufunft unb
malen bas SJWlentum, bas fommen mirb, baburd), baf3 fie bas oer=

fdjmunbene 53ilb ber (Boitljeit in ber 9Jcenfd)enfeele neu erftefjen laffen.

5Benn bie 2Belt bas £)od)3iel ber Sidjter erreichen foll, mufj fie jur

33olIfommenf)cit gelangen unb es mirb gut für bie 2öelt fein, fid) nad)

biefem 3beal 3U beurteilen unb 3U fämpfen, bie 95Mrflid)feit bem er=

^abenen 3iel nöfjer 31t bringen.

9Bie arm erfcfjeint uns bie Meinung, bafc ber Siebter ein 93ers=

madjer fei, gegenüber biefer erhabenen 23orftellung. (Sine matjre SCRtf=

fion ift es, bie ^arjne bes $ortfd)ritts 3U Riffen, bk Sbeale Ijöfjer t)in=

auf3ufd)ieben unb bie gleichgültige ober fämpfenbe 2Birflid)feit 311 er=

mutigen, nad) ber 93ollfommenr)eit 3U ftreben.

3n biefem Zeitalter ber (Selbanbetung mirb ber Sidjter als Träu-
mer betrachtet unb oerfpottet. Slber einen mafjren Sofjn ober eine

matjre locfjter ber ÜJJhtfe läcljertid) 3U madjen, ift töridjt. Ser Siebter

ift ein Sräumer, aber ebenfo ift es aud) ber 33aumeifter ober ber Gi=

fenbaljnbauer. 2lUe fd)öpferifd)en ©elfter finb träumerifd), ooller (Ein*

bilbungsfraft unb poetifd). 2Böre es nid)t fo, bann fönnte nichts 2Bert=

oolles beroorgebradjt merben. 2öenn es feine Jräumer gäbe, bann
tjätten mir aud) feine (Erbauer unb bent3ufolge aud) feinen ^ortfdjritt.

©in anberer amerifanifdjer Sdjriftfteller fagt: „®enau fo, mie bie fid)t=

bare 5öelt oon ber unfidjtbaren aufredjterljalten mirb, fo merben aud)

bie ÜDcenfcljen trofe aller Jrübfale, Sünben unb niebrigen triebe, burd)

bie Sifionen einselner Xräumer aufrechterhalten, ^omponiften, 5Mlb=

f)auer, OJcaler, Siebter, ^rofeten, SSBeife, aUe finb bie Schöpfer ber 3u=

fünftigen 3Belt, bie 53aumeifter bes Fimmels. Sie 9Belt ift fd)ön, meit

fie gelebt fjaben, or)ne fie mürbe bie arbeitenbe 9)cenfd)l)eit 3ugrunbe
gefjen.

Sie ©oben ber $oefie unb ^rofe3eiung finb bie gleichen. Siebter
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finb ^ßrofeten geringeren ©rabes unb bie Sßrofeten finb bie mäcrjtigften

unter ben Diestern. (Es gibt 5Bersmad)er, bie roeber Dichter nod) tyvo--

feten finb, unb es gibt Siebter, bie niemals einen 93ers ober 5Retm ge=

fcrjriebcn Robert. Der Jfteim ift fein notroenbiger 23eftanbteil ber Did)t=

fünft. Der Sersbau ift nur ein ßunftgriff bes Didiers, um feine ®e=
bauten angiebenber 311 marfjen. Der 9leim t>itf± ber Didjtfunft genau in

berfelben 2öeife, roie bie $arbe ober bie ©olboersierung ber Orgel ober

bem ^iano. 6ie fügt ber mufifalifcrjen ©üte bes Snftrumentes gar

nidjts f)in3u, fonbern maebt es nur bem 2luge root)lgefälliger. ©enau fo

roirft ber 9^eim auf bas Obr unb f)ilft bem ausgebrühten ©ebanfen,
bas $)ev$ 31t erreichen.

„<5d)auet bie Silien auf bem treibe, roie fie road)fen: fie arbeiten

nid)t, aud) fpinnen fie nid)t. 3d) fage eud), bafc aud) ©alomo in aller

feiner .fyerrlicbfeit nicht befleibet geroefen ift rote berfelben eine."

Das ift Dichtung, roaljre Dichtung oon ausgerolltem 9Bof)lflang,

obgleich orjne Steint.

Das 5ßefentlid)e ber Did)tfunft liegt in ityrem Sbealismus, in Ujren

©innbilbern. ©ott f)at fein Sßcltall auf ©innbilbern aufgebaut, oon
üenen bie geringeren auf bie größeren tunroeifen unb uns 3U ifmen

hinaufführen unb bie poetiferje $ät)igfeit — bie in ihrer fjülle ben $ßro=

feten eigen ift — erfennt unb erflärt biefe Sinnbilber. „2lUe Dinge

haben tr>r ©leicrjnis," fagt ber fterr, „unb finb erfefjaffen, um oon mir

Zeugnis 3U geben." 2IUe ©cfjöpfungen 3eugen oon ihrem menfd)lid)en

unb göttlichen Schöpfer. Sie roeifen auf etmas i)in, roas f)öl)er unb
jenfeits ftent. Deshalb ift bie $oefie i»er f)öd)ften 2lrt immer profetifd)

unb unenblid) anregenb; unb besbalb ift ber Dichter ein prüfet unb
besljalb fprcd)en mir oon poetifdjer ^rofa. Die Dicrjtfunft ift ber Scrjlüf*

fei 311 ben Sinnbilbern bes 2öeltalls. 2llles, roas ein Sinnoilb oon

ctroas pberem gibt, als es felbft ift, ift ^oefie. Das 58rot unb bas

2öaffer im 21benbmat)l bes i)errn finb (Sinnbilber einer fjöfyeren Sache

unb bie gaii3e beilige freier ift ein ©ebicfjt in SBort unb ^anblung.

Dasfetbe fann oon ber Saufe gefagt roerben, roenn fie in ber richtigen

gorm ausgeführt roirb. Saufe burd) Untertaudmng oerfinnbilb!id)t uns
©eburt, Job unb 2luferftel)ung. 2lber jebe Slbroeidjung oon ber rtd) s

iigen gorm 3erftört bie poetifdje 23ebetttung berfelben — 3erftört bas

Sinnbilb.

Der 9CRenfd), erraffen nad) göttlichem (Bbenbilb, roeift auf ©ott

bin unb ift besbalb ein „Sinnbilb für ©ott" roie Sarlnle fagt. 2lber

Sefepf) Smith gebt nod) metter. „Der 9ftenfd)", f«gt er, „ift ein ©ott

im keim3uftanb unb ©ott ift ein erhöhter ÜJttenfd)". ftüx engher3lae

CBctftcr ift biefes eine ©ottesläfterung, aber für toettrjer^tge ^erfonen

ift es $oefie, ^ßoefie ber f}öd)ften 2Trt.

Sefus ©briftus, ber größte aller ^rofeten, roar aud) ber größte

aller Dieter, ©r oerficinb bie Sinnbilber bes Uöeltatls beffer, als fie

trgenb jemanb je oerftanb ober oerfteben fonnte. Sft bas roeiter oer=

rounbeilid)? f)at er #nid)t
alles erfd)affen? Unb rourbe es nid)t ge=

fdjaffen. um oon ihm 3U 3eugen? (5r lehrte in poetiferjen ©teiermtffen

unb beutete bas ©röfcte burd) bas ^leinfte an unb führte ben ©eift

roie burd) eine Stufenleiter oon Sinnbilbern hinauf 3U ben $)od)3ielen,

ber 5ßollenbung entgegen. Das Soangelium 3efu <3TF>rifti ift ooller

^ßoefie, es ift ein großes ©ebid)t oon 2lnfang bis 31t ©nbe.
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2Iuö 5er SKiffion,

'Reife des ÜRiffionspräfiocnien in öfterretcn«

QMfibent 03

a

II if uerltcfe bas 9Hiffionsbüro am 19. $tuguff, um eine

^Keife in öfterretcb 3u unternebmen. (£s berrfcben borf im allgemeinen

heine guten QSerbätfniffe. Überall finbef man grofee <llrmuf, <Urbeitslofig=

heif unb bas (Selb bat faff gar keinen QBert. Uberbaupf iff bie finan3ielle

Öage bes Öanbes febr unlieber unb unbeffimmt, unb man meife niebf, mas
fieb in -ftürje in üflerretcb^reignen mirb.

OBenn aueb bie QSerbälfniffe in bem Qanbe einen reebt entmufigenben
Cnnbruch macben, fo gebt boeb bas IBerh bes Äerrn troft ber febmierigen

Umftänbe roeifer ooran. Sie QCBiener £onferen3 iTf im allgemeinen in

einem febr guten 3uflanbe. <£räfibent Subrimann ift febr eifrig unb fleißig

in leiner Arbeit. «ZBir baben gute ©emeinben in "ZBien, Cin3, Salaburg
unb äaag. <Befonber5 3u ermäbnen ift bie ©emeinbe in Gin3, bie unter

ber Ceitung r>on Q3ruber Cenh gute Sorifcbriffe gemaebt bat. (Es tut uns
leib, bah mir 33ruber Öenh für einige 3eif 3ur (Srbolung nacb Äaufe
febichen muffen, aber mir miffen, bah er feine ÜIrbeit mit bem alten Cnfer

forffefeen roirb, roenn er mieber in bas 5Itiffionsfelb 3urüchhebrf. <Hucb in-

äaag baben mir eine 3iemlicb gute ©emeinbe. Sie ©efebmifter arbeiten

in Oiebe unb (Einigkeit mit Q3ruber S\unv> 3ufammen, ber bort bie ©emeinbe
leitet. £lucb einige Saufen bab^n mir in fiaag 3U oer3eicbnen. Q3ruber

6cbraber aus ber 6al3feeflabf präfibierf über bie Sal3burger ©emeinbe
mit febr gutem (Erfolg. 3Bir baben bort niebt otel Sltitglieber, aber bie

©efebmifter arbeiten in Ciebe unb (Einigkeit 3ufammen, unb menn bort

mebr 9IUffionare arbeiten mürben, könnte eine ftbr gute ©emeinbe organi=

fiert merben. ©ie Ütusficbten in 6al3burg finb bie beften.

SItn 20. <Muguft mürbe in Qßien eine erfolgreicbe £onferen3 abgebalten
Qlucb bie Ülrbeit in QBien gebt ooran. ^räfibent Q3allif ift felbft 3euge
einer Saufe in ber berrlicben Sonau gemefen.

Um 9 Hbr oormiitags oerfammelten fieb bie 6onntagsfcbutarbeiter

ber £onferen3 3u einer Q3efprecbung. £>ie Sonntagsfcbulleiter ber oer=

febiebenen 6onnfagsfcbulen berieten mit ben ©efebmiffern über ben 5orf=

febritt bes Qßerhes. Qlnfcbliefeenb gab ^räfibent Q3allif ben Qlnmefenben
einige 23etebrungen über bas 6onnfagsfcbulroerh unb über bie Öeitung

ber 6onntagsfcbule im allgemeinen.

3tacb biefer febr gefegneten 3eit fanb eine £onferen3oerfammlung um
3mei Xlbr naebmittags ftatt, bie febr gut befuebt mar. fMufeer ben ©e=
febmiftern maren ungefäbr 40 Öreunbe anmefenb. (£s gibt febr oiele auf=

riebtige (Soangeliumsunferfucber in Öflerreicb unb es febeint, als ob uns
eine febr gute Srnte in biefem Ganbe ermarten mürbe. ®er ©eift ber

Ciebe unb ber (Einigheit berrfebt in reiebem VRaht unter ben ©efebmiftern

2)ie 6precber maren alle mit bem ©eift bes (Eoangeliums reieb gefegnef

unb gaben bm Qlmoefenben QBorte bes Gebens unb ber QBabrbeit mit auf

ben QBeg.

51m fllbenb maren alle 9ftiffionare 3u einer Q3erlobungsfeier eingelaben='

Unter ©efang unb Q3orträgen oerging bie 3eit mie im öluge. ©er febönfte

Moment ber gan3en Seier mar ber Ülugenblich, in bem ^Bräutigam unb
Q3raut gegenfeitig bie QSinge austaufebten, ein alter beutfeber Q3raucb, ber

in fltmeriha gän3licb unbehannt ift unb baber bie 9ftiffionare niebt menig
in (Erftaunen fefete. Ülüe bie Ülmoefenben merben fieb gerne unb mit Sank
barhetf an bie feböne 3eit erinnern, bie fie im Greife biefer lieben ©e
febmifter oerbraebten.
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Qlucb in ber 93erfammlung ber 9RtUionarc berrfcbfe ein febr guter (Seift.

(Die <Slfeffen berichteten mit QSegeiflerung über ibre Ülrbeit unb anfcblienenb

baran gab 'Präfibenf Q3allif ben ÜInmefenben "Belehrungen über b'as Goan 1

gelium.

Solgenbes ift eine «Hufflellung ber Hainen aller 9Itiffionare, bie in ber

QBiener ^ionferenj arbeiten:

kalter U. ftubrimann, (£ricb OenK, QBilliam 6cbraber, Oemel W. Wer*
fon, ftrana «Kimmafcb, Slteloin C. £ent, Gack 03. Ißrigbt, Sbaor <£. <Kicb,

<ZBiüarb 6. ^Hitler, ©eorge O. Carlen, Robert <H. Ülnberfon, fiarrn

Gambourne.
Q5on QBien aus begab fiel) ^räfibent Q3aüif «Ätcb Ceipsig, um bort eine

<Hngelegenbeit betreffs eines CoKals 31t erlebigen, QSon ber weiteren 9*eife

unferes <ßtiffionspräfibenfen werben mir i« einer ber näcbflen Hummern
beriebfen.

Sie ecl)feffen 9Renfcl)ett

®ie eebteften SItenfcben in biefer großen, gefebäftigen QBelt finb bie

praktifeben Sräumer, melcbe immer töinber bleiben unb einen Seil ibrer

3eit in ben OBolken unb im Seenreicb subringen.

«Ulle großen (Srfinbungen, melcbe mir bemunbern, maren einft Sräume
in menfcblicben ©emütern. 6ucbe in ber ©efcbicble ber mobernen (Srrungem

febaften unb bu mirft finben, bafe Tic üoll ift oon tarnen foleber praktifeben

Träumer.
(Sbifon, Q3ell, 9Itarconi unb ein ©ufcenb Ülnberer, melcbe uns unfere

mobernen <8equemlicbkeifen gegeben baben, träumten einft oon ben ©ingen,

bie fie naebber ooüenbeten.

65 ift nur menigen oon uns gegeben, fo große Sräume 3u träumen,

mie biejenigen, melcbe ben <Htenfcben bie Flügel ber QSögel oerlieben baben,

aber niebtsbeftomeniger ift es ein QSerbrecben, menn mir unfere eigenen

kleinen Sräume unterbrüchen. OBie Klein aueb unfere Hoffnungen, unfer

Streben, unfere Sräume fein mögen, fo finb fie boeb ber eebfefte Seil oon uns.

3)en Träumern mirb bas öeben niemals ob unb fcbal. ©as ^acb-

benken über bie Otusfübrung nütjltcber Singe läfef keine 3eit übrig 3um
kritifieren an unferen 9ftitmenfcben. Obre Säten erfebeinen in einem anberen

Cicbte unb irgenbmo in unferen Sräumen finben mir eine Erklärung, melcbe

Kritik ftillt unb unfer QSerftänbnis ermeitert, bis mir in SItitgefübl bie bel=

fenbe äanb ausftrechen su benen, bie gebier macben.

Qafjf ben (Seift, mäbrenb mir mit unferen Hänben arbeiten, ins £raum=
lanb fliegen unb einmal mirb ber Sag offen fein, um unfere Sräume ju

oermirhlicben, bann hönnen mir ungeaebtet beffen, mie Klein unfere Sräume
maren, uns unter bie eebteften SItenfcben säblen.

<D. <L ^etsloff.
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