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Religion aU fd)ö}>fenfd)e (£rfctl)rung*

23on Dt. 21 b a m S. 23 e n n i o n.

3mei Umftänbe veranlagten mitf), biefen Sluffatj flu fdjreiben.

©rftens las id) vor turpem in einer Stubenten^eitj^rtft folgenbes:

„2ßas benfen £od)fd)ulftubenten Jjeutptage von ber Religion? 3<*)

merbe oorerft über meine eigene «Alma mater» fpred)en, benn fte

Unm id) am beften. 2lts id) vor fünf l^aljren töe <J$rincetoron=tfni=

verfität begog, mar man grabe mit bem 23au eines neuen f)übfd>en

©ottesh/ctufes fertig gemorben. 3m grüfjjaljr 1928 fertiggestellt, galt

•es mit 9ledjt als eines ber fdjönften unb größten feiner 2lrt. Der
2lrdjitetft fjatte nur fjettgraue Steine vermenbet unb erreidjte baburdj

flare ©infadjfjeit unb mürbige ßinienfütjrung. Die 2lttarfd)nit5ereien

unb 23untglasfenfter roaren bas SBefte, roas man für (Selb rjaben

tonnte. Die Äanjel — bas ©efdjenf eines ©önners namens £ibben —
flammte aus einer altfranäöfifdjen Äirdje. Diefe unb anbre reipotte

©inselljeiten §<xtti man Ijier vereinigt, um junge Sftänner in unfrer

bilberftürmenben 3eit <$u einem edjten religiöfen ©tauben gu be=

geiftern.

Sr>at es etroas genügt? Durdjaus nidjt! 2Its id) cor einem ^aljre

mein Sdjlufreiamen an biefer Hniverfität ablegte, mar bas retigiöfe

©efüfjl bort nidjt ftärfer als gu ber 3 e^ *>o id) mein §odjfdjulftubium

begann, unb bamals mar es feljr fttjmaa). 2ßir fjatten ,!ein latent

baju', mie unfer alter Deutfdjlefjrer 5U fagen pflegte."

Der anbre 2lnlaJ3 ,ju meinem heutigen 2luffat5 mar eine von mir

befudjte 23erfammlung unfrer Äirdje in ßogan, Utalj, bie 3U ©Ijren

von vier Scannern ftattfanb, roettfje über fünfzig %a$tt in einer be=

fonbern rttd)Iid)en Drganifation als 23eamte unb ßeljrer gemirft blatten,

©in jeber von tfjnen bezeugte — unb fein leudjtenbes 2lngefid)t be=

[tätigte es — bafj er in biefer Xätigteit eine 3ufriebenb,eit unb $reube

gefunben rjatte, bie jebes Sftafe übertrafen.

Heberatt begegnet man biefer 23erfd)iebenljeit. Dem einen jungen

Spanne fdjeint bie Religion nidjts roeiter ju fein als leerer gormel=

ftam, müßiges ©efdjmätj ober vernunftmibriger ©laube an 3ftärcf)en

unb alte Sagen. Dem anbern ift fte Me ©rleud)tung ves fiebens, bie

tt>n gu allem ©uten anfpomt, feine ebeln 93eftrebungen unb ^beale

feftigt unb allen feinen ijanbtungen 3roed unb $141 verleiljt.

gür mid) ift bas fieben ein munberbares 2Ibenteuer. Religion ift

bie fcfjöpferifdje ©rHärung unb 2lusnü^ung btefes 2lbenteuers im
fitste ber Offenbarungen ©ottes unv ber ebelften ©ebanten großer

9Wenfd)en. 2ßa^re Religion ift bas 23anb, bas uns mit ©ott unb 2ften=

f^cn oerlnüpft; fte ift bas 2tufbauenbfte im fieben.

Sieltgion ift bas Suchen bes 2J?enftt)en nad) ©ott, bas Verlangen

nad) einer ©emetnfttjaft mit ©ott auf ©rben. ßeiber oerbunfeln mir

nur ju oft bie fdjöpferifdje Seite ber Religion burd) bie SBolten oon

allerlei Jyormelmefen unb ifjrer mefir oerneinenben Seiten, ©s ift, mie

^arrn ©merfon $ o s fe i ä in feinem 5Bud)e „2Bie id) bie Religion fet)e",

fagt: „3Eir oerteibigen bie Religion gu Diel. SBab^re Religion braud)t,
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mie gute 9Jtuftf, feine 33etteibigung, fonbern man mufe fte 1 e b e n. ©in

f)äf|lidjer Streit 3ur 33erteibigung ber Religion ift genau basfelbe, als

rootlten bie Äünftler eines Drdjefters itjre 3uljörer baburdj oon ber

Sdjönljeit ber SOTufif überzeugen, ba^ fte ben ßeuten mit hen ©eigen=

bogen auf ben Äopf fdjlagen. Das ift bod) feine 2lrt ju bemeifen, bafo

9Kufif fdjön ift. Spielen Sie!"

Dem 2Kenftf)en, ber ben 2Bert ber Religion mirflid) erfaßt l)at,

ift fte ber Inbegriff ber 2Biebergeburt unb ber fteten ßebenserneue*

rung. „Die fjauptfädjlidjfte 5lbfidjt %e]u mar bie 2lufrid)tung bes 9?ei=

djes ©ottes auf ©rben. Dies fyüttt eine grünblidje (Erneuerung unb
einen SBieberaufbau bes gefetlfdiaftlidjen ßebens 3ur Sßorausfetjung."

Saulus *)on Xarfus mürbe auf bem 2ßege nad) Damasfus oon ber

33egeifterung biefer SBiebergeburt erfaßt. Die Sdjrift fagt barüber:

„Unb alfobalb fiel es rmn feinen Slugen mie Sdjuppen, unb er marb
mieber fefyenb, ftanb auf unb lieft fitf) taufen." (SIpg. 9:18.) Unter bem
Slnfporn biefer SBiebergeburt tonnte Saulus — in3mifd)en 3um Paulus
gemorben — ausrufen: „Denn ©fjriftus ift mein Geben unb Sterben

mein ©eminn." Oßljtl. 1:21.) Der $err felbft ptte biefen oon bergen

fommenben Slusfprud) 3u ftfjätjen gemußt, benn „in 3*)m ™ax öas

ßeben, unb bas ßeben mar bas ßidjt ber 3Jlenfdjen".

2ßirb ein SJtenfd) fidj bes ©öttlidjen in feinem ^rcnern bemuftt, fo

betrautet er alle feine (Erfahrungen oon bem Stanbpumft aus, mie fte

feine emige ©ntmitftung beeinftuffen — bann ift feine Religion fdjöp=

ferifdj gemorben. Sein religiöfes Qthen mirb iljm bann nid)t 23er=

pflidjtung, fonbern Gelegenheit fein.

©ine foldje fdjöpferifdje ©eiftesljaltung mirb ifjm bann auf allen

ßebensgebieten 3ur beglütfenben SBirflia^leit. Das ßeben mit feinen

©rfafjrungen mirb bann gleicfjfam 3ur .göttlichen SBerfftatt ober 2Ser=

fudjsftätte, mo ber äftenfd) fo3ufagen unter ber 2luffid)t bes großen

ßefjrers gemiffermafeen bie ©migfeit prüft unb erforfdjt. Sinnen Sie

nad) über ben fd)öpferifd)en Reidjtum folgenber ©ebanfen:

1. Sie Jr>etrlt(ijfeü bes ÜBBeltalls.

Daben Sie jemals unter einem Sternenhimmel geftanben? £aben
Sie fid) babei fragen geftettt nad) bem 2ßie? 2ßo3u? 2ßof)er? „Die

Fimmel erjagten bie ©l)re ©ottes unb bie Sfefte tverfünbigt feiner

£änbe 2Berr\" (^falm 19:1.)

2ßenn es 3f)nen fdjmer fällt, eine befriebigenbe Slntmort auf bie

grage, mie ©Ott bas SBeltatt lenft, 3U geben, bann oerfud)en Sie ein=

mal, fid) bas Sßeltatt ol)ne 3Ijn oor^ufteilen. Stellen Sie fid), menn
Sie fönnen, etmas ©rftt)affenes o^ne t)zn ©rfdjaffer oor, ztwa ein

illauier, einen Radioapparat, einen Xempel? SBie entfter)t ein Stern?

2ld)ten Sie auf bas erfte ben grüljling oerfünbenbe ^eila^en. 5Be=

trachten Sie eine Dahlie, eine Xulpe, menn fte 3U neuem ßeben er*

matt)t. 5^9^Tt Sie jtct), meld) eine ©ebamfenfülle mit jebem biefer 33or=

gänge oerfnüpft merben fann. Religion ^aben Reifet ©ott im ßeben
fwben, nid)t nur auf ber Äansel, fonbern auf allen ßebensgebieten.
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2. 3>ic 9tulje bes Sinnens unb Sudjens.

SBeldj ein reijooller, nie ermübember ©egenftanb für unfer ftilles

Sinnen unb Xradjten ift unfer Dafein unb ber Svotü, bem es bienen

foll! 2Ber bin id)? 2ßie bin id) gemorben, mas id) bin? 2Bas bin id)

511 merben beftimmt? SBatjrlid), in biefem fragen unb Sudjen unb
Sinnen liegen unenblidje 9J?öglid)feiten fdjöpferifdjen Deutens. Der
9ftenfd), ber fid) nid)t üb unb 3U aus bem ©etriebe bes tägüdjen 2e=

bens 3urütf3ter)t, um über joldje gragen nadjäufinnen, ber lernt nie

bas ßeben in feinen liefen erfaffen. Gine ber Hauptaufgaben ber %:-

ügion befielt barin, bie Sttenfdjen jur Setbftbefinnung 3U bringen.

3. grcunbiöülige @emeinfd)aft.

3ur magren Religion gehört aud) freunomitlige ©emeinfdjaft mit

föott unb 9Jtenfd)en. Dies mirb in ben beiben größten Geboten naa>
brüdlid) betont. 3 e

l
u beftänbige Sorge mar, Seine 5lnljänger burd)

bas 23anb ber greunbfdjaft unb ©emeinfdjaft feft miteinanber p <oer=

binben. Religion lefjrt eine allgemeine Sater= unb eine meltoffene

23rüberfd)aft. Wlit an^xn Sßorten: jeber ift ein Xeil bes anbern. Die
Religion Ijat ben Svotä, uns alle p einer großen ©emeinfdjaft 3u am*
einigen.

„Derfetbe ©eift gibt 3eugnis unferm ©eift, ba$ mir ©ottes

Äinber finb. Sinb mir benn Äinber, fo finb mir aud) (Srben, nämlidj

©ottes ßrben unb 3ftiterben KJjrifti, fo mir anbers mitleiben, auf baf5

mir aud) mit 3ur |>errlid)feit erhoben merben." (9xömer 8:16, 17.)

(£s ift natürlid) mafjr, baft mir uns ber ©emeinfamfeit audj fonft

im Greife oon Sßolfsgenoffen ober im gefetlfdjaftlidjen Serfeljr mit

unfern 9ftitmenfd)en erfreuen tonnen; bodj bie aus ber Religion flie=

fcnbt greunbfdjaft unb ©emeinfdjaft überragt unb übertrifft alle

anbern. Der in magrer ©laubensgemeinfdjaft gepflegte ©ruppengeift

fjolt bas SBeffce aus bem 3ftenfdjen heraus, mie es fonft nidjts anbres

in ber 2ßelt 3u tun üermödjte.

4. Das Sudjen ncidj 5l?al)rl)ett.

Die Religion bebarf in befonberm 3Jtaf}e ber ftütjenben Äraft ber

SBaljrljeit. Sie oerljttft bem 2ttenfdjen jur rotten Entfaltung feiner

fd)lummernben gäljigfeiten. 3ebe 2Bal)rljeit, bie oer 33ermtrflid)ung

biefer 3beale nütjr, ift ber 33unbesgenoffe ber Religion. Hnfere Religion

begrübt jebe Unterfud)ung, ja, fie forbert fie grabe^u heraus unb ift

eifrig barauf bebadjt, neue SBaljrtjeiten ansuneljmen. 2ßo eine Äirdje

oer freien gorfdjung entgegenmirft, fo gefdjieljt es nur besljalb, meil

fie oen allesumfaffenben Sereid) ber Religion nidjt begreift. Es ift

eigenttidj grabe3u felbftmörberifdj für eine Äirdje, bie freie gorfdjung

3U «verbieten. Natürlid) follten fid) bie 3Jtenfdjen anbrerfeits aud) baoor

Ijüten, blofje Sdilu^folgerungen ober fieJirmeinungen als Xatfadjen

unb 2ßa^r^eiten l)in3uneb,men, e^e fie genügenb bemiefen finb. Die

SBaljrfyeit — nur biefe — mirb eud) frei mad)en — bies ift eine aus=

gefprodjen religiöfe 33er^ei^ung.
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5. 3tas Mnjpornenbe in ber (5ejd)id)te.

Sllt^uoft füllen junge 9ttänner eine gemiffe „gefd)id)tlidje" $em=
mung ober Veeinfluffung. Sie fcfjeinen ber ©efcfjidjte itjres Voltes ben

Vormurf $u madjen, bafo fie bie junge ©eneration sminge, mit rüd=

märts geridjtetem Vlicf oormärtssugefjen. 3^er 9fteinung nad) oer=

bunfeln bie Statten ber Vergangenheit ben 2Beg, btn mir fjeute unb
in 3u'funft manbeln fotlten.

2Iud) Ijier liegt eine falfdje 5luffaffung unb Auslegung jugrunbe.

SPTit ber Lebensart „tfnfre Väter f)aben bies nie getan", oarf eine

nerneinenbe ©inftettung niemals begrünbet merben. 3m ©egenteil:

in ben Xaten unb öeiftungen liegt einer ber größten Slnfporne jur

iftadjafjmung, ja $>erausforberung. ßaffen mir ben jungen 3ftann nur

oom Sau bes Satäfeetempels tefen; möge er ficf» nur ins ©ebädjtnis

Surüdrufen, ba% beffen ©runb fdjon fedjs 3af)re Nodj ber 5Infunft ber

Pioniere im Satftfeetate gelegt mürbe; möge er nadjlefen, mie man ba

com Vau eines ^eiligen Kaufes träumte mäljrenb man nod) bie Salbei

forträumte unb eine SBüfte urbar machte. 9J?öge er ber ©efdjidjte

meiter folgen burdj oierjig ^aljte bes Dpferns unb ber Eingebung.

Unb menn er fdjlie&tid) oon ber ©inmeiljung i»es Xempels lieft, möge
es ifjn bap bemegen, feine Äräfte erneut ber Sacrje 3U meinen, bie

feinen Vätern bas $eiligfte auf (Erben mar.

Ober möge er im (Seifte taufenb teilen meit Ijinter einem 9>anb=

magen Ijermanbern; möge er babeiftefjen unb feljen, mie Jpunberte

feiner Äameraben ber £ärte eines graufamen Sßinters erliegen.

©s bebarf gemife feiner geifttötenben 2Bieberljotung ber ©e=

fdjidjte ber ipeiligen. Die fdjöpferifdje ©inbilbungsfraft mirb burdj bie

moberne 2ßüftenmanberung ber „SJtormonen" mefjr beflügelt als burdj

bie Vlätter ber lebenbigften Didjtung. 3Iudj Ijier Reifet es: „Die 2Baljr=

Ijeit ift feltfamer als Didjtung." Das ßieb „Äommt, ^eilige, fommt!"

mürbe jebe 9?eligionsgemeinfd)aft mit Stols auf ir)re Vorfahren erfüllen.

6. Set märmenbc SBo^Iflnng ber SRuftf.

Der SDTann, ber nodj nie mit oottem .Sperren in oen ©efang eines

mitreifrenben ßiebes einftimmte, ober ber nidjt bem ftillen 3<*UDer

eines frönen, ^eiligen Äirdjenliebes genoffen fjat, ber Ijat audj nod)

nie bie 9Jlad)t bes religiöfen ©efüfjls oolt oerfpürt. Sttufif ift bie grofr:

Vereiterung bes Gebens unb rjeilige SCRufif ift bie ßäuterin ber Seele.

Ob mir uns nun ber SDTuJtf als geniefjenber 2aufdjer ober als mit-

mirfenoer Xeitneljmer Eingeben — immer bemirft fie etmas im 2Ken=

idjen, mas feine anbre Xätigtfeit oermag. ©bie OüebanUn merben aus=

gelöft unb burd) eine munberoolle SDTelobie — oerbunben mit einer

ijimmlifdjen Harmonie — in bie reinften ^ö^en gelenft. 9Kan fann

fitt) nittjt oorftellen, baf$ ein 9J?enfd) Derftänbnisooll unfrer ebeln Äird)en=

mufif laufdjen fönnte, orjne nid)t ergriffen unb innerlid) bemegt ju

merben. Das anbäd)tige Sidjljingeben an mürbige 9J?uftf ift ftets Hin

fd)öpferifd)es ©rlebnis.
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7. 3>tc |tüfcenbe Warbt bes fölctubcits.

3eber SDienjd) mufj ge^lf^läge erleben unb Äriien, (£nttäuitf)un=

gen, ißerlufte, ftummer, Sorgen unb Xob burtf)mad)en. 3" oer bunfetn

Stunbe ber irübfal unb Prüfung ift es rounberbar, einen ftets t*e=

retten, nie oerfagenben 3uftutf)tsort 311 rjaben. ©ine Quelle ber Jpilfe

— freunblicrj, roeife, macrjtuoll. (Einen Vater, ber immer bereit ift, bie

rjetfenbe |ktnb ausjuitretfen. ^ebtx SPTenfd) fucfjt in ber Stunbe ber

Sdjroacrjfieit nad) einer ftütjenben üftadjt. 3fr es nicfjt rounberooll, in

foldjer ©emeinfdjaft mit ©ort ju leben, bafj einem ber 3utritt 5u ^fym
in ber Stunbe ber -Kot ebenfo leitet rote felbftoerftänblicf) roirb? Jtjn

3u unjerm „gels ber 3uftudjt" mausen, ift eine fcfjöpferifcfje Crfaljrung

erften langes. 3n Zfyn K^t unfre größte 3uoerftcf)t unb Hoffnung.

8. 3)te Stdjetljett ewigen Gebens.

2lts Robert S. ^Kgerfoll fdjrieb: „3Me ferjönften Vlumen bes Bebens
ioaifjfen am 9?anbe bes ©rabes", fo übertrug er bie |<^öpfertfct)e SRadjt

feines ©eiftes in bie 2ßelt jenfeits ber Sterblirfiteit. Jedermann muß
gelegentltrrj an feine letzte 9?eife beuten, üftur bie Religion — fie allein

— gibt uns bie 3ufiöje*ung unb Sidjertjeit eines SBeitertebens nad)

bem Xobe. X>ie Siebe <$um Qthtn finbet itjren särtlirfjften 5lusbrutf

in ber Vorstellung oon einem eroigen Geben. Sfjatefpeares Slusfprud):

„Sein ober nxcrjt fein, bas ift fjicr bie ^ftage" miberrjaltt nodj immer

auf ber Vüfjne bes menfdjlicijen Gebens, ^eber finnt über biefe $rage

narr) unb nur bie Religion gibt uns eine rjoffnungsoolle 3lntroort.

(Sroiges Qthen ift trjre Verbreitung — unb barin liegt ber reichte unb

f)öd)fte ftfjöpfertfrfje ©ebanfe, ber je gefunben roerben tonnte.

(ßoetty über bie ünfterblicfyfeit.

„!t>enu einer fo alt ift . .
.

, famt es nid]t fehlen, bafo er

mitunter an oen Cob benfe. XTüd] lägt biefer (Sebaufe

in DÖUiger Bulje, benu xd\ habe bie fefte lleber3eugung,

baß unfer (5eift ein IDefen t>on gan3 ui^erftörbarer ZTatur

ift; es ift ein 5ortanrfenbes oon <£a?igfeit su <£roigfeit; es

ift ber Sonne ärmlich, bie blo§ unfern irbifcfyen 2lugeu

untersugerjen fdieint, bie aber eigentlich nie untergeht, fon=

bern unaufhörlich, fortleuchtet."

(iSoetfye, su Leiermann, 25. ^cbr. J82$.)

„Der ZHenfcr» foll an UufterblicriFeit glauben, er fyat ba3U

ein Hecht, es ift feiner Hatur gemäß, unb er barf auf

religiöfe <§ufage bauen . . . T>ie Ueber3euguug unfrer 5ort»

bauer entfpringt mir namentlich, auch, aus bem Begriffe

ber Cätigfett; beim wenn \d) bis an mein <£nbe raftlos

toirfte, fo ift bie Itatur oerpflicr/tet, mir eine anbre 5orm
bes "Dafeins ansuteetfen, roenn bie jetzige meinen (5eift

nicht ferner au^utjalten oermag."
(^benbort, ^. ^ebr. \829.)



— 23 —

S&cmgelium unb ßeben.
Bon ©unter 3 ü S I § b o t f , »artfj.

Solon, ber als ber flügfte 9ttann [einer Baterftabt galt unb fpäter

ben fieben SBeifen ©riecfjenlanbs sugejäljlt mürbe, ging, nadjbem er

bie Erneuerung ber Berfaffung 5ltt)eri5 burdjgefüfjrt fyatte, auf Reifen.

Der Sage nacfj fam er p bem megen feines 9teidjtums fpricrjmörtlicr)

gemorbenen Äönig Äröfus von ßnbien in Äleinafien. Der fragte iljn,

men er für ben glücflidjften Sterblidjen Ijalte? Solon nannte einen

atfyenifdjen Bürger unb gmei Jünglinge, Enttäufdjt fragte Äröfus, ob

er iljn benn nidjt für glücflid) Ijalie? Darauf fagte Solon: „9?iemanb

tann oor feinem Xobe glücflid) gepriefen werben." Die SBaljrljeit biefes

Slusfprudjs f)at Äröfus nod) im eigene Geben erfahren muffen. Später,

als er auf bem Sdjeiterfyaufen ftanb, rief er breimal in Erinnerung an
bie Begegnung mit bem großen 3ttanne: „Solon, Solon, Solon!"

3n biefem Slusruf lag bie Betätigung beffen, mas Solon iljm ge=

fagt fjatte unb bie Älage feines oerfeljlten ßebens. Betradjten mir

einmal im ©egenfatj Ijiersu, roie bie Wpoftel, bie Eljriften 9toms,

Sofepfj Smitlj unb oiele anbere als 3ftärtnrer iljr Qeotn fjingaben, bas

ein müfyeüottes, an Entbehrungen reifes fieben gemefen ift, unb gum
attermenigften aber bas fatte Qthtn eines Profus mar. 9ttit einem
3eugnis auf ben ßippen fdjieben fte, unter bem Singen geiftlicfjer

ßieber mürben fte oon ben milben Xteren in ber Mirena jerriffen, unb
bie legten 3ßorte 3ofep^ Smiths waren: „SDZein $err unb mein ©ort!"

Das Eoangelium mar bie Äraft, bie größer mar als alle Sdjretfen bes

SJfärtnrertobes.

2Bas ift nun bas ßeben? Die ^ßljilofoprjie, bie bie Königin ber

SBiffenfdjaften genannt mirb, fagt barüber: „immanente 3roecfe f™
Sdjaumfcfjlägerei. 2Tud) menn mir fagen, bas ßeben fei ,Selbft3mecf,

fo täufdjen mir uns nur felbft. Diefer Slusbrucf, ber gerabegu ljaffens=

mert erfcr/eint, ift nur eine 9tidjtigfeit in ber STCasfe einer Xatfäd)fict)=

feit. Es ift nicrjts anberes als eine irrefüljrenbe pofitioe Raffung bes
negatioen Urteils, bas ßeben fei amecflos.

Es Ijilft nichts, um £opf oor ber Sßafjrfjeit in btn Sanb ^u ftetfen:

Das ßeben ift an fidj gan$ offenbar mäßig ametflos, bas bes einzelnen,
mie bas ber gefamten 9Jtenfdjr;eit." (Seibel: Die ^fjilofopfjie, Einfü^
rung in ifjr 2ßefen unb iljre Probleme. Seite 83.)

Das Eoangelium letjrt uns bagegen, bafc mir als ©eifter oor
©runblegung ber 2ßelt gelebt fjaben unb nadj einem munberbaren,
tooljlgeorbneten gSlan auf biefe Erbe gefommen ftnb, um ßenntniffe
3u fammeln unb im Kampfe mit ber ftofflid)en 2ßelt ftortfdjrirte ju
mad)en. %a§ biefem Q^h(in gefjen mir in eine anbere 2ßelt über, um
unfer Qaoen fortaufe^en, unb ^mar auf ber i©runblage, bie mir uns
bjer gefdjaffen ^aben.

2ßenn behauptet mirb, bas ßeben fei Scr>aumfcf)lägerei, fo gibt es
feine größere Scrjaumftfjlägerei, als fo etmas ju fagen, benn erftens ift

es ein fonberbares Beginnen, biefes unfer fompliaiertes 2<totn mit eini=

ger Begriffsflingelei abjutun, mo man otn eigentlichen Borgang unb
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Hrfprung bes fiebens nidit roiffenfdiaftlid) erflären fann, unb 3toeitens

roären alle bie Dpfer oon Xaufenben oon SJtenfdjen, bie 9yah unb ©ut,

jogar ir)r fiebert als SBarjrrjeitsaeugen opferten, für ein 9tid)ts gegeben

roorben. Sollten alle ^3roprjeten, Slpoftel, Pioniere unb fogar Gtjriftus

<pf)antaften geroefen fein? 6otcfj eine fdjroerroiegenbe 93ef)auptung foltte

beroiefen roerben, aber bas 311 beroeifen ift eine Hnmöglidjtfeit. 2ßir

fönnen immer nur 311 bem Sdjlurj fommen, barj fo roie bas fieben eine

6tufe im eroigen (Erlöfungsplane barftetlt, bas Soangelium unb bas

fieben untrennbar finb, roenn es nid)t ber Selbfttäufdiung anheimfallen

foll. 60 roie bas ©oangelium für einen 9Jtenfd)en roenig 3vozd §at,

ber nidjt nad) alten Gräften beftrebt ift, es in feinem fieben in bie Xat
umpfetjen, fo bietet ein fieben, in bem bas (Soangetium feinen ^latj

gefunben rjat, feine bauernbe 2kfriebigung. ©oangelium unb fieben

muffen eins fein, unb, roie man roofjl fagen fann, bas (£t>ange =

1 i u m t ft © e i ft unb fieben unb beTtel)t nidjt in einem ftarren

©laubensbogma nod) in formelhaften 3leufrerlid)feiten. -ttidit 9?eid)tum,

ßtfjif, ^ßf)itofopf>ie ober anbere 9Biffenftt^aften fönnen bas fieben ooll

unb gan3 ^roedoott geftalten ober bas ©oangelium, bie Äraft ©ottes jur

Seligfett, erfetjen; unb auf bem Slltare ber roafiren Religion finb für

bie Ctrlöfung ber 9ftenfd)t)eit bie größten Dpfer gebraut.

3>as ©oangelium umfaßt ben ©rlöfungsplan ©ottes für bie Selige

feit einer jeben Seele, bas 3U erfennen ift roirinidj nidit fdjroer, fagt es

bod), roarum ber 9J?enfd) lebt, unb roeldjes ber 3 t*)ed bes fiebens ift.

(£s bietet aud) eine fefte 9tid)tfd)uur für unfere 5>anblungsroeife. 2ßenn
trotjbem oiele 9ftenfd>en an bem 3>afein eines ©ottes sroeifeln, fo änbert

bas nod) gar nidjts. 35er grofee ülfa^arener fagt: „So jem-anb roill bes

Sßillen tun, ber roirb inne roerben, ob biefe fieljre oon ©ort fei, ober

ob ttf) toon mir felbft rebe." (3ofj. 7, 17.) %n anbern Sßorten, bas
©oan$elium grünbet fid) auf (£rfat)rungstatfad)en ; roer bas ©oange=
lium ergrünben roilt, ber muf; es ausleben; nodjmals: bas ©oangelium
unb bas fieben finb unb muffen eins fein.

3n bem 2lusfprud>e Saoib D. äKcftans: „SKormonismus ift bie

2Biffenfd)aft bes fiebens" liegt eine tiefe 2Baf)rt)eit.

Sitte 9ftenfd)en rounbern ftd) über bie fd)ted)ten 3 e^^n, niemanb

roeift fo red)t, roas roerben foll; aber barüber brausen roir nidit unflar

5u ifein, barj bas ©oangelium, bas bie rjefttgften Verfolgungen unter

utero, Slntoninus $ius, 3Jiarf Slurel, Septimus Seoerus, Xrafan, ü)e=

ctus, ©<attus unb 2)tofletian überftanben fyat, bas bie Pioniere glau=

bensoott iljr: „Äommt, $eil'ge, fommt!" in fäjroerften Stunben anftim=

men liefe, aud) bzn Sd)lüffel bietet für unfer fieben unb bie heutigen

3uftänbe.

T*ic y&cißfyeit ift nur in ber ^Daf>t ^cft.

©er Qrrnft, ber ^eilige, mad)t allein t)<\ß üeben gur ^roiafett.

Sin unnütj £eben ift ein fvüfycv 5ob. ©oett^e.
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s£or fursem tarn ein gteuttb 3U uns unb erbat fid) einen Kot in

einer gatis perföntitfjen Angelegenheit, ©r mollte miffen, ob er oer-

fdjiebene Singe in gefcfjäftlicfyer £inftd)t tun folle ober niefit. 2Bos mar

bas 93efte, mos er tun tonnte? 2Benn er nur in bie 3utunft feljen

könnte, meinte er, mürbe iljn [ein gefunber aftenfctjenoerftanb fctjon bas

5titf)tige finben loffen. Diefer greunb ift ein erfahrener 3ttann. (£r Ijat

gelernt, bafj „im «Rat 6t$et$elt" liegt, Cr meife, baf$ bei jebem Problem

in ber Kegel eine Keilje oon oerfcfjiebenen Umftänben mitfprecijen unb

ba$ eine meife Eöfung fie alle in 93etrocf)t aiefjen unb nad) iljrer SBicfjtig;

feit bewerten muß.

Katürtid) märe es in Singen biefer Slrt von großem Ku^en, toenn

man in bie 3utunft fefjen tonnte, ©emötjnlidj aber mirb uns biefe

Kenntnis vorenthalten, ^nfolgebeffen ift in allen unfern (£ntfd)eibun;

gen unb Schlußfolgerungen, bei htmn irgenbmte etmas 3u^ünftiges
im Spiele ift, ein gemiffes unseres ©tmas enthalten. Dies ift bie

menfcfjticije An'fidjt ober ber menfdjlidje ©efidjtspunft in biefer Satfie.

(£s gibt ober aud) einen onbern, fel)r mofyl möglichen unb empfefc

lenstoerten ©efidjtspunft: jener, ber bobei bie göttliche fieitung in

Kecfjnung ftellt. ^eilige ber Qtfytin Xage pertreten aufrichtigen |>er3ens

bie ßeljre, bü% in fird)lid)en Angelegenheiten fortlaufenb Dffenbarun=

gen gegeben merben. 3Bir glauben, bafj ber §err fid) Seinen ^rofeten

offenbart fjat unb nod) fortfährt, fidj itjnen %u offenbaren — jenen

Männern, bie (Er ermäfjlt fjat, Seine Äirdje ju leiten. 3n &w %<at

glauben mir, baß es ber Srets ber Offenbarung ift, auf ben bie in

unfrer 3ett mieberljergeftellte Äirdje C^rifti gegrünbet mürbe. Die

£>immel finb tjeute nidjt metjr oerfcfjloffen. Dos ift nidjt nur eine rein

ttjeologifdje ober firdjtidje ßeljrmeinung, fonbern es ift bas beftimmte

unb fidjere SBiffen ungezählter Xaufenber ^eiliger ber fiepten Xoge,

bie on bie ©ötttid)feit 3efu Gljrifti glauben. Diefe (Srfenntnis mirb

uns als Antmort auf unfer <S>thtt äuteil.

Der 3roetf biefer 3etlen ift nun, bie Slufmertfamfeit auf bie Xat=

fatfie 3U lenfen, boß ein jeber r>on uns p göttlicher ßeitung in per*

fönlicfjen Angelegenheiten berechtigt ift. 2ßas fonft tonnte ber 3lpoftel

^afobus gemeint ^oben, als er fdjrieb: „So ober jemanb unter eud)

2Beist)ett mangelt, ber bitte »on (Sott, ber bo gibt einfältiglidj jeber=

mann unb rütfet's niemonb auf, fo mirb fie iljm gegeben merben." Unb
einer unfrer mobernen ^Srofeten, ^räfibent 3°fe Pl) 5- Smit^, brüctte
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fidj nod) fforer aus. 5(n ber ©eneralfonferens oom Stprtl 1912 jagte

er: „^ebes aftitglieb ber ftirtfje r}at bas 9tedjt, fiel) bes öeiftes ber

Offenbarung unb bes 33erftänbniffes, bas biefer ©eift gibt, unb ber von

©ott fommt, 3U feinem eigenen Jtu^en 3U erfreuen. — 3eber 9Kenfd)

f\at bas 9?ecf)t, biefe <Saben unb Sßorredjte ausguüben in ber (Srtebigung

feiner eigenen 3lngelegenr}eiten, bei ber (Ersieljung feiner Äinber auf

ben Sßegen, auf benen fie manbeln fallen, in >ber 33emirtfcf}aftung feiner

garm unb feiner gerben, ober in ber Sßermaltung feines ©eferjäfts,

roenn er ein foldjes betreibt. (£r fjat bas 33orred)t, ben ©eift ber Dffen=

barung unb ber ^nfpiration 3U genießen, bamit er bas 9tedjte tue unb
flug, roeife, geregt unb gut fei in allem, roas er oottbringt. 3$ roeijjj,

bajj biefer ©runbfatj maljr ift, unb idj meifj audj, bafj idj es meif}."

Sttterbings follten mir nidjt oergeffen, baf} jebe göttliche 5ßerr^ct=

ßung nur bebingt gegeben roirb. ©rabe ber 3Ipoftet ^atohus ftellt im

Slnfdjtuft an bie oben angeführte Stelle flar unb beuttidj feft: „Cr bitte

aber im ©lauben unb groeifte nidjt; benn mer ba ^roeifelt, ber ift gleidj

ber üöleeresmoge, bie com 2ßinbe getrieben unb gemebt roirb. Sotdjer

attenfef) beule nidjt, baft er etroas r»om Jrjerrn empfangen roerbe."

(Salobus 1:5, 6.)

Somit flehen bie ipimmel jeher mürbigen Seele offen; alle fönnen

Cidjt unb 23erftänbnis empfangen, bie ifjnen Reifen roerben, bie fragen
bes täglidjen Gebens 3U löfen. 2ßenn mir aber um göttliche ßeitung

bitten, motten mir fidjer fein, baf| mir jene SBeisfjeit Juanen, bie lieber

ben SBillen bes 93aters als ben eigenen 3U tun bereit finb. Wü anbern

2Borten: menn mir uns bem §errn narjen, motten mir oottlommen
miliig fein, ber ^Nfpir*^01* 5** folgen, bie <Sr uns gibt. 2Bir merben
bann bas tun, mas 3U unferm heften bient, obmoljl es nidjt unfern

froren unb felbftfüdjtigen 3Bünfdjen entfpridjt ober unfrer perfönlidjen

Serljerrlidjung bient. £aft es bennodj — ober grabe barum — 3U

unferm SBeften mar, mirb ftdj früher ober fpäter ermeifen.

„Bein Hlitglieb biefer Bircbe tann glücflicb (ein, wenn
es metjt für fte arbeitet, für fte betet unb für ue lebt.

sDtenit in ber Birdje ift ein VDegroeifer für t>te 3u*
genb/ eine Segnung unb ein ©dmr; für bie £vwad>
fetten unb eine Krone ber Befriedigung für bie Mlten.

Unfre Seugniffe unb unfre lüertfcbatjung für t>k(ct

tDerf roerben in btm Wi<x$c warfen wie ber £)ienjt

umcrjtt/ ben rote unferm &errn unb flleijter Ieijten,

benn £>ien|t in ber Birdje bringt ^reube, Sufriebenfyeit,

(Blücf, Seelen frieben unb tt>ertfcbär;uttg."

Btfchof 3ot)it tPellö.
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3ft mit bem Sobe aUe$ au$?
SSotn ttelteften SR o a 9 6. ^ o rt &.

3>ergegeniDärtigen mir uns einmal bie 2Birfung ber ßefjre, b>aß

mit bem Xobe alles aus fei! 9ftan fegt uns 3. 53., red)t unb geredjt ju

fjanbeln, benn ©üte madje fid) auf biefer ßrbe felbft Be^a^lt ; es fei

meber notmenbig nod) gut, babei ein angeblidjes ßeben nadj bem Xobe

in SftedjnuTuj 3U ftetten. 2ßie fteljt es nun bamit?

SBoljl bie meiften ßefer bes „Sterns" erinnern fid) an bie eine

ober anbre ^aturfataftrop^e ber legten 3**^, oielleidjt an biefes

ober jenes grofre ©rubenunglüd. ßinige fjunbert ^Bergleute roerben oer=

fluttet, ©iftige (Safe burd)3iel)en bie Stollen unb Scfjädjte unb töttn

bie Ijitflofen, eingefdjtoffenen 9Jtenfd)en. (£ine 9lettungsmannfdjaft, bie

fid) ber großen eigenen ©efaljr moljl bemüht ift, oerfudjt trotjbem, ben

GHngefdjloffenen £ilfe ju bringen. Dabei oerlieren aud) biefe mutigen,

opferbereiten Sftenfdjen irjr ßeben. 2Benn mir annehmen, bafe fidj altes

auf ßrben felbft bejaljtt madje — roo bleibt bann bie 23eIotjnung für

biefe rjetbenmütige Aufopferung?
T)er berühmte amerifanifdje ^ßrebiger unb 9ftenfd}enfreunb

J)r. gosbid fagt in feinem 23ud)e „<5eröt^r)ett ber tfnfterblidjfeit": „2Benn

ber Xob bas <£nbe ber ÜDTenfdjfjeit h^euUn mürbe, bann müfote man
annehmen, ba% fdjliefjlid) bas ganäe SBeltatl megen oölliger 2kbeu=

tungslofigfeit meggemorfen merben mürbe." (£r gebraust bann folgen^

h^n 33ergleid): „<£s mürbe einem oernünftigen Sftenfdjen bodj niemals

einfallen, eine ©eige p bauen, bas Material basu jufammenjutragen,

ben 93oben ju mötben, bie SBänbe bidjt ju oerfdjliefren, bie beften Saiten

aufsujie^en — alles nur, um fie bann, menn fie fertig geftellt ift, iya-

mit auf fyt bie 9Jleiftermer!e unfrer Xonmeifter gefpielt merben tön-

nen, um fie bann einfadj in bie ©de 3U merfen unb 3U jertrüm^

mein, ©enau fo aber ftänbe es mit bem SBeltatl, menn es nadj bem
Xobe fein SBeiterteben gäbe."

ße&t ber Wcnjd) nadj bem Zohc meitcr?

(Sine fold}e 5rage [teilte £iob in ber Stunbe feiner größten ^Srü=

fung. Sllles mar iljm genommen morben. Äranf an ßeib unb Seele

lag er barnieber. „3ft bas ßeben emig?" „3ft ber 2Kenfdj unfterblidj?"

„2ßas liegt hinter bem (5rabe?" aftenfdjlidje Äraft unb 53emeisgrünbe

Ijaben niemals oermodjt unb merben niemals oermögen, biefe 5rage

3u beantmorten. 3)er Sdjleier raor unfren Slugen ift 3U bifyt. güfjlbare

unb matljematifdje Semeife finb unmöglid) — aber aus göttlicr)er Quelle

lommen jufriebenftellenbe unb fidjere ^Intmorten. %ft es nid)t grabeju

oernunftmibrtg 3U glauben, ba^ alle guten Zatin ber 9Jtenfd)en unbe-

lo^nt unb alle böfen irktnblungen ungea^nbet bleiben follen? Unter

fold) mibrigen 33orausfe^ungen mürben Äultur unb Sitte nidjt me^r
lange befreien; 3^fiörung unb menfdjlidjer ^ßirrmarr mürben regier

ren. %d) mieber^ole: Sidjertid) mürbe fein göttlicher Sd^öpfer 9ftenfd)en

3um ßeben ermeden, um fie nad) furjer 3^it auf emig in ber Werfen-

fung oerfdjmtnben ju laffen.
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(£tn mariitooUu Sterocis.

(£f)riftus felbft gab uns burd) Seine 2luferfterjung ben größten

Semeis für bie llnfterbtidjfeit bes 9ftenfd)en. „3Benn ber 33ater ftrf)

fjerabläfct, bas falte unb pulslofe ipetj bes begrabenen Samenforns
mit göttlicher Äraft fo su berühren, baft es ftegreid) aus feinem ©e=

fängnis fjeroorbrid)t unb burd) bie ßrbe bringt, follte (£r bann bie

Seele bes SPTenfdjen im ©rabe liegen laffen, bas 2Befen, bas ßr nad)

Seinem SBtlbe fcfjuf? Sollte (Sr, ber ftd) um bie 9?ofe fummert, iljre

^Blüten im $erbft oerroerjen unb irjr bodj bie ©eroifeljeit läfjt, im 5*üt)-

iing aufs neue su blühen, follte (£r ben 3ftemfdjen bie Hoffnung rauben,

tnenn ber groft bes Sßinters fommt? 2ßenn ^Blumen, 231üten, ja alle

Sßuuber ber Statur unfterbüd) ftnb, follte hann nur ber SJtenfdj

ein ©aft für furje 3ei* -auf ßrben fein, gleid) einem Äönig, ber für

ein paar SBocrjen auf feinem SBefttj oerroeilt unb bann roieber abreift?

ÜTCein, idj roeifj, )>afe ©r, ber nidjts oljne 3 t°etf, °§n z 3^1 tat, ber nidjt

bas Heinfte Sltom unnötig erfcfjuf, audj 93orfef)rungen getroffen Ijat

für bie 3u!unft, für bie llnfterblidjfeit bes 3ftenfcfjen. (2ßilliam Zw-
nings Srnan ,/Der griebefürft", S. 48.)

Set w9J?ormonen"sStttnbpunft.

£>tes ift ber Stanbpunft ber „ÜÜformonen": So rote ber Äörper ins

©rab gelegt roirb, roirb er roieber auferfterjen, um bie unfterblidje

Sßorjnftätte bes eroigen ©eiftes bes StRenf^en gu fein, üftadjbem unfre

Srbentaufbarjn rcollenbet ift, roerben roir in eine neue 2ßelt einreten.

3n biefer neuen SBett roerben roir bas 9Berf bes gortfcrjritts für immer
unb eroig fortfetjen. Hnfer gortfcfjritt roirb bort abhängig fein oon

unfern £>anbtungen unb ber 23ereittoifligif'eit, bie ©efetje ju befolgen.

„StRormonismus" behauptet, bü§ alle Sftenfdjen felig roerben, bafj

fie aber einen ©rab ber Seligfeit empfangen roerben, ber irjren 2Berfen

entfpridjt.

Der 3ftenfd) ift für alle ©roigfeiten erfcfjaffen roorben. Das ©rab
ift nur bas Xor sunt ^ktrabies ©ottes, roo bie ©erecfjten in grieben

unb ÜHurje rootjnen roerben. Der Xob fdjeibet oorübergeljenb SCRann unb
grau, ©Item unb Äinber, aber bie 2Iuferfteljung Bereinigt alle roieber

unb erneuert alle 3kmbe, bie bas ©rab jerrifj.

Sie itoitreidjften 9Borte.

„(£uer $erj erfcfjrede nidjt! ©täubet an ©ott unb glaubet an mid).

3n meines SBaters $aufe ftnb ©tele 2Bofjnung;en. 2Benn es nidjt fo

roäre, fo roürbe id) es eud) gejagt Ijaben. %$ Ö e^ fyn , euc*) bie Stätte

3u bereiten." Zofy. 14:1—2.

Diefes roaren bie SBorte bes £erm an Seine jünger unb es ftnb

bie feelenoollften unb troftreid^ften, bie Je geängftigten ^er^en gegeben

rourben. 2ßas roir Xob nennen, ift nur ein ©reignis auf bem großen

3Dtarfd^e menf^lid^en görtfctjrttts, ein Heiner ^3unft in ber ©efd^id^te

bes Gebens.
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9tätfd)läge uni> Hilfsmittel für £et)rer unb
Beamte.

Bon 3)iftrift§präfiöent ^eUmut fylatf), Stettin.

Sin ©emetnbemitglteb jagte mir letjtens fdjersljaft: „9Bir tjaben

mer)r Beamte als 3Jtitglieber, alle »finb ^räfibenten, Ratgeber, ßeljrer

ufm." Diefe Scrjmefter tjatte, oietteidjt ungemottt, eine grofee SBarjrljeit

ausgefprocrjen: 2Bir ftrcb eine Äircrje oon ßeljrern, unb jebes umringe

3ftitglieb mirb irgendeine Xätigfeit ausüben, um fidj felbft unb bem
2Ber!e bes iperrn ju Reifen. Sin rotrfüc^er ßerjrer aber mirb nie auf-

hören 3U lernen, unb fo feien r)ier einige 9kttfcr)läge gegeben.

»eie!

2Bir füllen oft, oafj nicrjt emftlicrj genug gebetet mirb. 2Benn mir

längere 3tit in ber Kircrje tftnb, fällt es uns fcrjlie&licfj nicrjt metjr ferner,

eine Aufgabe ju geben ober eine Siebe 3U galten, unb mir laufen ©e^

fatjr, unfre Slrbeit nur mit bem Berftanbe unb nidj't unter ber 3 n?

fptration bes $errn p tun. iftur (ber mirb bie itjm anoertrauten Sctjafe

rectjt metben, ber fictj jii jeber Slrbeit bie ©ebanfen /oon ©ott erfleht.

Xun mir aucr) als Setretäre, ^3rototoltfürjrer ober Äaffierer unfre

Slrbeit mit gebetsoottem ^erjen? 2ßenn nicrjt, fjaben mir bisher nur
bie rjalben Segen geerntet. <£in Sefretär, ber mit oetenbem fersen

feine Eintragungen macrjt, minb infpiriert, mancrje mistigen geft^itt^t-

licrjen Angaben niebersufcrjreiben. (Er fiefjt am beften ben 5ori:: unö
^ütffcrjritt ber einseinen Älaffen unb Drganifationen unb tann mit

3tat unb Xat htn Settern äur 6eite fielen.

9?ott56ud).

3)as ;ftott3bucrj follte ein treuer Begleiter jebes Beamten fein; benn
„roas man Samara auf 2Beif3 befttjt, fann man getroft nacrj £aufe
tragen". 9Kancrjer gute ©ebanfe, mancrje Anregung geljt bem oerloren,

ber ficrj nicrjt baran gemöfjnt, ficr) ^otisen 3U madjen.

Sammelmappen.

9lu5 leeren Brunnen fann man nicrjt fcfjöpfen, batjer tft ber ßefjrer

am leiftungsfätjigften, ber oiel Sftaterial aufgefpeidjert rjat, unb bas

fann jeber ofjne oiet ausgaben ermöglichen, menn er ficrj Sammele
mappen in gorm oon Sdjneltrjeftern anlegt, bie bann 3. B. bie 3tuf=

fdjrift tragen tonnten: „Sßort ber Sßeisrjeit", „ernfte ©ebicrjte", „Bor=
lefungen", „SIus bem Qthzn großer 9JTänner", „rjeitere ©ebicrjte unb
©efcrjicfjten" ufm. 30Tan finbet in biefer 3ettung einen paffenben Slrtiifel

ober in jener ^eitfcrjrift ein ©ebicrjt ober eine ©efcrjicfjte, unb balb rjat

man feine Sammelmappe gefüllt unb braucht ntcfjt lange nadj 2efjr=

ftoff 3U fudjen.
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SHieberjdjriften.

Sticfjroortartige 9ti e b e r
f Triften oon feinen Sieben

unb Aufgaben foflte fiel) jeber ßefjrer unb Beamte matfjen, bamit fie

iljm bei Sßieberijolungen Slrbeit unb äKürje erfparen. 3um 93cifpieX

man gibt bie Aufgabe „Das (Sthzt" unb fjat üielteicfjt ftunbenlang a,e=

futfjt nacfj paffenben fragen unb Geifpielen. Sßäre es nid)t töricfjt, auf

irgendeinem fliegenben 58Iatt feine Slnmerfungen 5U maifjen, bas gteicf)

naä) bem tfnterridjt in ben ^ßapierforb unb in ben Dfen roanbert?

Sidjer roirb in einigen SJJonaten ober in einem 3<tl)i roieber eine 5luf=

gäbe über „&ebtt" 311 geben fein, unb roie fdjön, roenn man bann nod)

bie alte als Slnfyalt r)at.

Sprurfjregifter.

Cs gibt Diele 9ftitglieber, bie £unberte oon 33ibelftelten im ©e=

bäd)tnis rjaben, fie roörtliif» jitieren tonnen, aber bie roenigften tonnen

ftapitel unb 93ers angeben. Da bas aber im Unterricht ober beim

ÜRebeu oft nötig ift, fei ein Sprudjregifter empfohlen, bas in jeber

djriftlidjen ©udjfjanblung für 9W1 1.20 erfyältlid) ift unb in alpfjabeti=

fif}er Slnorbnung Birfa 3000 Gibelfprücfje entplt.

9ieufitdpener Äalenbet.

fragen 6ie einmal, roas 31jre 3ufjörer unb Sdjüler in einer 9tebe

ober Aufgabe gern rjaben, unb bie Slntroort roirb lauten: (gtroas

bleues, eine Gegebenheit, «ine ©efd)idjte. Der ÜReutinrjener Äalenber

fjüt rooljl alte Sßorteile anbrer Äalenber unb bringt auf ber 23orber=

feite bes Äalenberaettels bie (Erflärung einer Gibelftetle unb auf ber

ÜRücffeite tägtid) eine paffenbe ©efdjidjte ober Gegebenheit, (Er fei allen

benen, bie iljn nodj nicrjt rennen, empfohlen, ©r toftet einzeln 90 ^5f.

Slufyerbem fjat ber Ifteutirtrjener Äalenber nod) einen 58tbel=Se|e=

jettel, ber nur einige Gerfe für jeben Xag uorfiefjt unb ift befonbers

für bie ju empfehlen, bie roeber 3ert nod) tote (Energie rjaben, fidj täq-

lid) bem Gtubium ber ^eiligen Gdjriften 5U roibmen. (Empferjlensroert

ift es, nadj ber .ipauptmafjljeit, roo meiftens alle Familienmitglieder

zugegen finb, biefe paar 93erfe $u JeJen, um ein roenig (Eroigteitsroerte

mit rjineinaunefjmen in ben grauen Sllltag, fo bafj ber $err nidjt nur
im ©ottesbienft, fonbern täglidj mit Seinem Sßort unter uns roorjnt.

©cjangbudj.

Sefjr oft fann man bemerten, ba$ fogar ßerjrer unb 23eamte orjne

©efangbudj in bie Gerfammlungen fommen, manage mit ber 3Iusrebe,

fie tonnten bie fiieber ja ausroenbig, anbre unter bem Gorroanbe, bafj

man fid) nidjt mit bem ©efangbudj rjerumfdjteppen tonnte, einige ©e=
meinben rjaben im 93erfammlungsraum ein 23üdjerbrett, roo jeber fein

93ud) finbet, unb fottte man bas 23udj felbft nidjt brausen, fo tann
man es einem eyreunb ober Äinb borgen, roeniger ben ÜÖTitgliebem,

bie ja felber ein 33udj ^aben follten. 211s ^Sfabfinber §<at ber Sd^reiber

biefer 3^i^Ti burtt^ biefen tleinen Ciebesbienft oft feine täglid^e gute

Xat erfüllt.
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$er Spät;üßfenmg.

2Rir fyaben jdjon Diel geprebigt, bafc ein ßeljrer oljne „3Begmeifer"

nid)t intftambe ift, fein 2Imt ljunbertpro3entig au&sufüfjren ; bennodj

mag es gälte geben, mo es mittellofen ©efdjmiftern mirflidj ein Opfer

ift, monatlich 40 Pfennige für ben „2ßegmeifer" ju geben, unb fo fyaben

mir im Stettiner IDiftritt ben S p ä t p f e n n i g eingeführt, Jeber, ber

nad) ber Eröffnung ber ßeljrertlaffe ben Saal betritt, gibt aus

freien Stütfen 1 Pfennig in eine bereitftefjenbe 93üdjfe, unb für

biefe Pfennige mirb ber ©emeinbepräifibent ben mirtlidj bebürftigen,

mittellojen Beamten einen „SBegmeifer" fdjenfen, oljne ba$ ein britter

baoon meifj. 3>er Spätpfennig ift für niemanben ein Opfer, aber in

größeren ©emeimben tann manchem baburdj eine greube bereitet mer-

ben unb er fpornt uns audj 3ur ^3ünftlid)feit an, benn ^3ünftlict)feit ift

bie $$fliefert ber Äönige. Unb finb teine Slrmen hü, fo fann man für

bas gefammelte ©elb Sdjriften über Ccraieljung taufen, mooon bann
aHe 93efudjer ber £el)rerflaffe mieber Vorteil fyaben.

(Sclcgcntjeitemijfionarc.

Sie Sftiffion ift glüdtidj genug, flirfa 20 Xraltate 5U befitjen, unb

jo märe es gut, menn fidj jeber ßeljrer eine „3af)rf)unbertferie" *) ju=

legte unb bei paffenben Aufgaben in ben größeren klaffen ben Sdjülern

ein entfpredjenbes Xrattat übergäbe, ©inselne Xrattate finb umfonft oom
©emeinbepräftbenten erljältltdj. Jeber Beamte ober ßeljrer foltte ftets

Ürattate jum Berteilen an <yreunbe ober Befannte mit fidj führen,

©ine Beamtin mürbe uon einer 5*<*u > ^U einen fleinen Jungen <w
ber £anb fyatte, gefragt, ob fie nidjt mü&te, mo in ber ÜTCälje ein Äinber=

tjort fei. 3>ie Sdjmefter benutzte fofort bie Gelegenheit, na^bem fie

entfpredjenbe Slusfunft gegeben Ijatte, fie unb ben Jungen 3UT Sonn-
tagsfdjule einsulaben unb gab iljr ein Xrattat mit ber Slbreffe bes

©emeinbelotals. Sie greunbin mürbe 3Kitglieb unb fpäter audj ber

Junge, ßafjt uns baljer ©elegenljeitsmiffionare fein unb bie Xrattat?

nidjt oergeffen.

Sie ©efdjidjte bes 2Wittetalters beridjtet oon einem bitter fürft=

lidjen ©eblüts, ber einen guten ^anser unb bie beften Sßaffen Ijatte,

aber bennod) im Xurnier t>on einem bitter nieberer §erfunft, mit

mangelhaftem ^Sanfter unb armfeligen Sßaffen, befiegt mürbe, marum?
SÜBeil ber fürftlidje bitter feine Sßaffen nidjt 3u gebrauten oerftanb.

2ßir, liebe ßeljrer unb Beamte, gleiten biefem dürften. 2ßir Ijaben

bie oolKommenften ßeljren, bie beften Sßaffen bes ©eiftes — unb bodj

laffen mir uns oft oon benen fdjlagen, bie utet meniger befi^en, aber

biefes menige grünblid) anmenben. Sßollen audj mir t)erfu^en, unfre

Sßaffen unb Hilfsmittel rei^t 3U gebrauten, bann lann uns niemanb
ben Sieg ftreitig matten.

*) ,,$a&rt)unöertferte", 20 neue 3:raftate über ba§ mieöergeoffen^
barte (Eoangelium unb bie roieöerfjcrgeffceüte ^ird^e ^efu ©Ijriftt, in
einem ^eft bauer^aft brofdnert, su 20 ^f. (25 6t§.) bei aHen (Se=

meinbepräftbenten erbältlid).
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SluS bcn Stttffiottett.

^cvjouiinluiin öer äWtffionÖlcituitflCtt ber $>Uföorßantfationen. 2lm
_; !). unö 30. 3D>e$em&et 1084 fanöcn im iWiffionSbüro ,^u JsBafel 33erfamm=
lungen öer Sltfftonjgl-cttÄtifleit öer £>iIf<5organifattoncn ftatt. 2)ie ^ro=
bleme öcr oerfcbieöcnen Drganifationen unö Stlaffcn muröen eingebcnö
bebanöelt unö Slnmeifungen unö 9tid)tünicn für öic Slröeit im neuen
$afjre gegeben. 3tm Samstag, öcn 29. 3)e5cmber, rjiclteit öic 9J?iffion6=

leitungen öer $ortbtIöung3oereinc für junge Scanner unö junge 9J?äö=

eben icinc Sonöeruerfammlung ab, in öer ifire befonöcrn fragen unö
glätte öeforodben muröen. 3lm 'Sonntag, öcn 30. 3)cäemöer, uereinigten

fiel) aüe äftitglicöer aller 9Jltffion£Ieitungen äu einer gemeinfamen
Xagung unter öer Leitung öe§ si?räfiöenten Francis Saläner. SBertootte

^Belehrungen über öie ;£flidjten, 33erantmortlid)feiten unö Gelegen^
f>eiten öer leitenöen ^Beamten öer Sütiffion muröen gegeben, öa£ 5ßro=

gramm für öa§ fommenöc $abr öurdjgeforocben, öie 'Srfpraierigfeitcn in

öer Slröeit unb öie bittet unö SSege &u ibrer Ueberminöung erörtert

unö neue, öeffere 9JZetboöen öeforodjen, öie sum Sortfdjritt öer £)rga=

nifationen öienen fönnten. $n öiefer SBerfammlung muröen aueb öie

EüräXict) berufenen neuen 9ftitgUeöer öer 9Jtiffion£teitungen öurd) öad
auflegen öer $änöe eingefefet; *präfiöent Saliner, 9Jttffion§fuperinten=

öent 3tame8 •©. Slnöerfon unö öer Scbrifttetter öe§ „SternS" unö „2Beg=
metferS" nabmen öie Jpanölungen nor. — 3)ie tmu öen Settern unö
Leiterinnen öer Drganifationen erftatteten SBeridjte äeigten, öafe öic

Slrbeit troi3 nieten Scbmierigfeiten oormärtSgebt unb öaf$ öie Stu&ftcfc

ten für öa§ lommenöe Q^abr uerbeiftungSooU ftnö. 3Iuf*er öen frfjon ®e=
nannten maren folgenöe 9ftitglieö<er öer äftiffionSteitungen anroefenö:
mefenö:

S-r auenb i tf öüe r ei n : Laura 2B. Saliner (sugleicb al§ be=
ratenöe Döcrleiterin alter #rauen= unö Stfäöcbenorganifationen, fomie
at§ Leiterin öer ©enealogifeben Arbeit), üölinna Segffartf), 3lnna StoedN
lin fen. («tfjmefter 9Jlartba ®. Stfojj entfebulöigt abmefenö.)

S o n n t a g § f cf) u I e : Sttceö m. SBroaööent, ©öuarö fteb, Otto
•öanöfdfjin, £>ang Staub.

$ortöiIöung§oerein für junge SOZänner: 91eeö $ft.

SBroaööent, ftrieöricb SSHömar, Stlfreö 9?ieöerbaufer jun., ftrieöridj L.

^Biebl.

^ortöilöunggnerein für junge 9ft ä ö dj e n : Louife 33.

3immer, s0Zartba ^äggi, fömmeln 91. &l)avvm%, ©tfe Säggi.

^? r i m a r v e r e -t n : £elen 'Saläner, Helene SB. 3immer, Wlai)
^äggi.

Genealogie: £arl $. 3immer, Olga ©mern.

l^f>V &st(>YY\ erfdöetnt stoetmal monatlicö. SScjugSpreiS für SCeutfd&Ianb, Unflarn, %\i)tä)t-
-UK-X, \J\K\.\\ fiowafci, Sßolen 3fJTO. 4— , Defterret* ©.8.—, ©djtoetä u. ubrißc Sänber %x. B —
iäbrlidö- Sitte 3al)(unflfn für ben „©tern" finb auf ba8 Sßoftfd&ccffonto ÄarlSrubc 70467 „SDeutfier
SKifftonäbcrlag ber ^irefte 3efu ß^nfti ber ^»eiliaen ber Seiten Sage" gu Iciften. (Jür bte @d&»el§

SSafel V 3896.)

spoftcöecffonten ber SDUfftonen:
©4lr<cijerifc6=2)eutfd)e 3Kiffion: 5?ür SDeutfcölanb : Sarlärube 9lr. 9979, für bte ©^toetj: SBafel V 3896. —

2)eutfd)=Defterreid)tfd)e 9JJiffion : 9iot) 31. 2Belfer, Slmt Söerlin 5«r. 17 16 14.

Hnfdjrift: ©dtjriftleitung be8 ,@»crn ", SBafel (Sdötoetsl, ßeimenftrafee 49 (für 2)eutfd)Ianb unb
Defterreicb: Sörracb, [SBaben], spoftfadb 208).

öcrauS^egebeit oon ber ©d)ipeijerifd)=2>eutf<$en 3JJiffion unb ber S)eutfcb=Defterretd)ifdbcn3Kiff{on. SBraffoent
ber Sc^tr>eijerifcf) = 3)eutfd)en SKiffion: gr an c ii fei alj n er, SSafel, ßeimenftrafje 49. Sßräfibent ber

5Deuti^=Defterreid)tfctien 3Riffion: 3t o t) 81. iZBelfer, »erlin NW 87, §änbelftra6e 3.


