732

HJocum
SBorum

ift

Kcligion notfcucnöig?

ftnb einige SUienfdjen eljrlid),

anbre unerjrlidj; einige freunblid), anbre

unfreunblidj; einige ehrerbietig, onbre uuefyrerbietig? äßajt !önnte öielleid)t
autraorten: „5)er ebrlidje Sftenfd) glaubt an bie 3 e ^ n ©ebote, ber uueörlidje
nidjt; ber freunblidje glaubt an bie iöergprebigt, ber unfreunblicfye nid)t; ber
ehrerbietige glaubt an Q5ott, ber une()rerbietige nidjt." Sineä ift fidjer: unfer
QHauben bestimmt unfre Säten; er ift alfo für un§ ba$ 33id)tigfte. 3d) glaube an
(Sljrlicfjfeit, be^fmlb lann man mir üertrauen. %d) glaube an bie allgemeine
!örüberfd)aft aller 9JJenfd)en, be^tjolb luerbe id) freunblid) fein. Äennt man ben
©lauben eiueä 2ftenfd)eu, fo lanu man mit siemlidjer ©ettautgfeit öorauSfagen,
roie biefer SJlenfdj Ijanbeln roirb.

Sine £ebcnepi)tu>)opl)ie für jebertnonn.

^ebeS menfd)lid)e Sßefen, ob gebitbet ober ungebilbet, läfst fid) in feinen
§anblungen öou feinem QHauben leiten. Siefer braud)t nid)t immer in Söorteu
auSgebrüdt §u roerben; aber ficfjer ift er in t>en liefen be£ Söeroufdfeimo t>or=
hanben. 9?ur ©.eifte^geftörte tjaben !einen foldjen fübrenben unb leitenbeu
©lauben. S)ie ©umme aller ©lauben3anfid)teu eine3 Sftenfdjeu luirb manchmal
feine Sebenäpljilofopftie ober feine Sebenäanfdjauung genannt. 35iefe erflärt
üjm ba§ Qeben unb beftimmt fein ^erftalteu. 3illerbing3 im Weiteren ©inne
be£ SSorteS ift ein ©lauben, ber bie Säten eine3 IRenfd)en beftimmt unb baburd)
:

s

©lud ober Unglüd im Sebeu berbeifütjrt, meljt aU eine bloße ^>f)ilifo:pf)ie
ober 3öeltanfd)auung. ^Religion ift eigentlid) ein befferer Warne bafür, benu bie

fein

Wenden baju, uad) Safjrfjeit ju fudjen unb fie im Sieben
aitänraenben. Senn ber ©laube eines ÜDccufdien Die ©otteSedenntuiS
einem
Seil feiner SebenSpliilofopljie madit, follte man immer oon Religion fpredjen.
Sßon biefem ©tanbtjunft aus betrachtet tmt jeber normale SUtenfd) Religion.
Ser fagt, er fjabe feine, gibt fid) Walirfdieinlidi einer ©elbfttäufdjnug bin.
Religion bewegt ben

p

Sic 2ßtd)tißfcit ber ^Religion.
Religion in biefem erweiterten Sinne, baä fyeiftt bie ©laubeuSgrunbfäne, bie
baS menfdilidje Skrlialten beftimmen, ift baS Siditigfte in ber SBeli unb follte

jcbem intelligenten -äJcenfdicu am ^erjen liegen. 9J£an erwäge ihre Sirijtigfeit
unb 33ebeutnng: fie bat ben Siauf ber ©efdiidjte beftimmeub beeinflußt; fie bat
über ©lud ober Unglüd entfdiiebeu, (Srfolg ober SJcifjerfolg gebrad)t; je nad)bem
bie SSölfer etwas glaubten, t)ai eS g-rieben ober $rieg gegeben, liaben Wenfdieu
in ©idierbeit gelebt ober finb an ben SKartetpfahl gefommen, l)at Siidit ober
5-infterniS in ber Seit geherrfdit. Sie ©efdiidite ber Seit ift in ber .£>auptfadie
bie ©efdiidjte iljrer religiöfen ©laubenSaufdiauungen. Ser je|3te grofje .Strieg
luurbe burd) friegSfreuublidje ^beale herbeigeführt (9)Jattt). 20: 52).,
(SS ift gWedloS, gegen bie Religion anjufämpfen; jeber 9Jceufd) f)at fie. 6ie
wirb alle ÜJfteufdien überleben unb jeben ©türm überfielen. Sie Jrage fann
fid) nur brefjen um bie Ärt ber Religion, bie bem ©injelnen rote ganzen Golfern
©ebeiljen bringt. Sie 3uhmft ber Seit hängt metjr tion ber Religion ab als
üon irgenb etwas anberem (ÜDtattr). 24:35).
s

Sie Üieligion, bie

toir

Sie heutige Seit

fyutc broudjen.

läfjt oiel

p wünfdien übrig; t)auptfäd)lid);beShalb, Weil

iljr

Religionen bie nötige §ilfe fdjulbig bleiben. Seit üerbreitete
Religionen finb franlf)aft ober uuoollftänbig (^efaja 24:2-6, 2. Sr,off. 2:1-11).
öS fjat feinen $Wed, fid) in einer fo widitigen ©adie felbft §u betrügen. @S gibt
fdjlimme 3uftönbe auf (Srben, bie baS menfdilidie Unglüd unb bie Unruhe in
ber Seit oerfdiulbeu, 3uftäube, bie ein ben ©efetjen ©otteS unb ber Ratur ge=
l)ord)enbeS ä>olf nidit su bebrüden brauchten unb bie ber Sftenfdi oerbeffern
tonnte, wenn er einem riditigen ©lauben gemäB fianbeln mürbe, .§eute, in
biefem fortgefdjrittenen 3eitalter, Verlangen mir oon ber Religion, ba$ fie unS
bie fjerrfdienben

menfdilidie Soljlfaljrt, ©idierfjeit unb ©lud fidjere. Seidjen 3 l °ed tiätte fie
and) fonft?
ÄtanEl)eiten getjen wie ein g-lud) über bie (Srbe unb fudjen iljre ftinber beim.
§ätten Wir bie Wafjre Religion unb würben Wir fie in unferem täglichen fiebert
anWenben, Wir Würben uns fdiliefjlidi ooller ©efunblieit erfreuen unb bie Sif*
fenfdmft Würbe erleuditet Werben, neue SJUttel unb Satfadien jur (Srreicfjuug
oölliger gefunbfjeitlidjer s-ßoIlfommenf)eit ju finben.
Slrmut, tiäftlid) unb abftofjenb, oerbrängt bie greube aus bem Sehen üieler
bie SBebürfiiiffe aller
Millionen, unb bod) trägt bie (Srbe genug,
befrie=
bigen. Sie Religion follte unS fjelfen, biefe unt)eiligen 3uftänbe auS unfrer Seit
ju oerbannen. (öojiale Unrufjen bebrofjen bie ©id)erb,eit ber Seit. Sie Religion
follte unS ben Seg weifen ju einer wahren Sküberfdiaft aller 9)ienfd)en,
einem 3uftanb, in bem einer bem anbern t)ilft, baS oolle ©lud beS SebenS ju

um

p

p

erlangen.

Seere g-ormenjunb ©ebröudje laffeu bie ©eele hungrig unb burftig nad) einem
©lauben, ber fid) in Sat unb Seben auswirft. Religion, befreit bon toten £et)r=
fätsen, follte ba§ §eer ber SJcenfdjfjeitjum fiegreidien Stufbau ber menfdjlidieu
©efellfdjaft f ütjren. ©ntwidluug unb ©idjerljeit eines jeben Tt enfdien follte baS
Biet ber Ö5efellf*f)aft fein.
Unfer ©lanbe, unfre Religion mufs ein Seil unfrer täglichen ^fliditen Wcr=
ben. Religion follte über baä ®ird)engebäube IjinauSgeben unb in bie £eime,
Gdjreibftuben unb SBerfftcitten ifyrer 2lul)änger einfielen (Äol. 3:23, 3:17,
1. kox. 10:31). (Sine ©ountagSreligion ift eine 23rud)ftücfreligicm unb gibt nur
eine teifmeife 33efriebigung. sJJur Wenn oud) bie ^eimftätten ©otteSljäufer
werben, wirb ein neuer Sag ber ÜBotjlfatjrt anbredjen. Streitigfeiten ^Wifdjen
l&abrbeit unb äöafyrfyeit, luxe äitm Seifpiel §mifd)en Sßiffenfdjaft unb Religion,
füllten aufboren. Sie Religion mufs lefyren, bafs man alle Sßaljrfjeiten annehmen
unb alle bloßen Seljrmeinungen ber SJcenfdien ablehnen füllte (l.Stm 6:4 5).
Sann wirb bie 9Kenfd)beit aufatmen. Ser menfd)lid)e ©eift ftetjt unter bem
Srnct' einer uuüerftänblidien Slnfidjt üon ©ort, eines ©otteS, ber ein unperfbw
lidjeS, falteS ©twaS ift, nur eine Äraft unter anbern Stuften, ntdjtS Weiter. Re=
ligiün füll uns bie Warme 3>aterfd)aft ©otteS in ben üerftänblidjen 2tu3brüdeu
ber 3£abrf)eit leljren. Sie muf3 bem ^erjen ,ba£ im (Sinffang mit bem einigen
3>aterWtllen fd)lägt, ^rieben bringen (9JtattIj. 6:0
15, ^falrn 23).
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Die Religion

follte

aus ben SBolfen t)erunterfommeu,

um

mit ben ÜDcenfdjen

auf (Srben gu leben. (£S ift beffer, ein glüälictjeS §eim ju i)aben unb an
einem angenehmen, ehrenhaften ^ßlatie gu arbeiten, als in einer prächtigen Äa=
Cebrale anzubeten. Unfre 3eit üerlangt eine Religion, bie bem ©eifte beS 9tten=
fetten baS ift, WaS baS 931ut bem Körper ift. Sie Skrljeifmng bimmlifdjer g-reube
ift nidjt genug für einen SUcenfdjen, ben naef) 93rot bungert.
l)ier

SieS

an bie Religion ftellt unb
baS üerbeif3eue Saub allgemeinen SÖol)l=

finb einige ber 2lnforberungen, bie unfre Bett

ftellen muf3,

Wenn fie

bie 9Jcenfd)l)eit in

ergebend unb ©lüdeS führen
(Sine joldje

Religion

ift

will.

bo.

Sie altbergebraditen Religionen, bie Dielen fid) befämpfenben Sirdjen öermoditen biefe Übel nidit abjufd)affen, obfdion fie ef)rent)aft fein unb ben
SSunfd) baben mögen, baS diente ju tun. SaS Ijat feinen ©runb bariu, bafj fie
nad) unb nad) öon ber üollen äBabrtjeit ber einen Wahren Religion abgefallen
finb. Sie leljren nur einen Seil ber äöabrljeit (Sljeffal. 2:3).
SaS ©üangelium ^efu Stjrifti üermag in feiner SJoIlftänbigfeit, ©runbfa^ um
©runbfatj, jebeS 33ebürfniS ber iDceufdibeit ju beliebigen. (£S ift bie einzige
Religion mit einer fold) Weltweiten rettenben Äraft. Sie gerechten ©runbfätje
aller anbern Religionen finb in biefem üollen ©laubenS* unb SöaljrljeitSpIaue
enthalten.

Sie SBelt leibet tjeute baruuter, bafj bie einfachen ©runbfäi^e, bie %e\n$ oon
Ragarett) prebigte, ntdjt üoll angeweubet Werben. Sie Religion, bie bie iuS
3-inftre geratene SBelt braucht, ift bie alte, üon SefuS SljriftuS gegebene Religion
bie für jebeS Übel biefeS unb be§ jutünftigen SebenS eine b,eilenbe üraft ju
bieten l)at. Sie Wal]re ©briftuSle^re, ein intjaltsüoller, praftifetjer $lan für baZ
tatfädilidje äöobl beS sDcenfd)en in allen SebenSlagen, ift fo üerwäffert Würben,

!

um

ba[] fie jefct feine rettenbe Straft mefyr t)at,

ober füubigen 9)cenfd)en ju retten. 2)a3

tt>ar

ben leibenben, gefdjeiterteu,

nid)t

itjre

urfprünglidje 93eftim=

mung. ©ie roar gegeben luorben, um bem 9Jcanne au3 bem $olfe ju tjelfen nnb
t>on üjm oerftanben ju merben.
Senfenbe SKänner unb grauen füllten 90htt faffeu, eroige S&atjrfyeit fudjeu
unb annehmen, unb, ausgerüstet mit ben äBaffeu red)tfd)affeuer ©runbfät^e,
ben Irrtum in allen feinen gönnen unb Slrten befämpfen. 3e früher baä getan
luirb, befto früher wirb bie Sonne be<§ Qblüdeä über ber Söelt aufgeben. 3e metjr
fid)

biefem £>eere anfdjliefien, befto geroiffer

ift

uidjt barunter leiben muffen, baf? bie .<(?ird)en

manchmal
(Sin alte§

ber Sieg. Sie JJcenfd)t)eit folfte
nur einen Seil ber SBafjrfjeit, ja
s

fogar Srrttttn lebreu.

Angebot erneuert.

bie unfre heutige Söelt brauet)!, um it)rer ©djloierigfeiteu .Sperr
3U toerben, ift auf ©rben üorf)anbeu. Sag öolte ©pftem aller SBaljrbeiteu, bie ber
(£rlöfer ju £ebseiten lehrte, befielt and) fjeute luieber auf (Srben unb ift befannt
unter bem tarnen ,,.f ird)e ^efu (£rjrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage".
Siefe Religion, ba3 reine (Soangelium 3>efu Sbrifti, ba§ bie gauje 2öal)rbeit
unb SBollmacrjt ber urfprünglidjen djriftlidjen £el)re befielt, bat toäbrenb iljres
bunbertiäbrigeu 53efteb,en3 in unferm 3 e i* a fter gegeigt, ba$ fie imftaube ift,
and) bie fdjroierigften gragen ber TOenfdjbeit erfolgreich ju löfen. S^re 5tul)än=
ger haben einen ungeroöhnlid) hoben ©rab forperlidjer @efunbf)eit, roirtfd)aft=
lieber ©elbftänbigfeit, fokaler 3ufriebenheit unb allgemeiner Erleuchtung an
geiftiger (SrfenntniS erlangt. Siefe Religion erflärt un§ oiele ©ebeimniffe unfrei
SebenS unb lann in allen Sagen unb berufen ber Sftenfdjen angeroanbt loerbeu.
©ie anertennt alle Sßahrtjeiten unb toenbet fie an. ©ie jeigt ber Sttenfchheit ben
Söeg jum ©lud, foroobl in seitlichen raie in geiftigen Slngelegenbeiten.
Sie feffelnbe GJefcbicbte ber erfolgreichen 2öieberf)erftellung ber Äirdje 3efu
Sbrifti in unfern Sagen muffen mir in einem fpätern ©chrifteben barlegen.
SBollen ©ie unfre SBotfdjaft unterfudjen? üä hanbelt fid) um einen ^>lau üoll
padenber, lebenswichtiger SBaljrrjeiten

Sie Religion,

£ürcf)e 3«Ju

(Sfjrijli

ber Jöciligcn ber £ejjfen Xage, ©d)n>ci3*tiJrf>»<S>Jt*rr*i£f)iId)« SKijfion, 33a|el, 2eimen|lr.

44

