
„llnb icb, faf) einen »Enger

fliegen mitten burd? i>eu fnmme
ber hatte ein ewiges <£r>angelium -

511 uerfünbigen benen, t>ie auf <£rben »olmen, '-^-

unb allen Reiben unb «Sefdjlecbtern unb Sprachen
unb üölfern". (©ff. 3or|. H. 6.)

fern.
eutf<$es (Drgan fcer Ktr<$e

3efu Cfyrifti 6er ^eiligen

öer legten Sage.

M 14, \o. 3ult J900. 32ÜLr 3afyrgancj.

WJoberne £empel.
(.©djlufj.)

(Sine fet;r ernftücbe Unterbrechung mürbe burcr; bie 2lnnäl;erung

oon %tf$$ätä Sfrmee 1857 oerurfacfyt. £)a§ $olf bereitete fiel) cor

für eine neue SluSmanberung, itic^t miffenb, ob bie ©§enen t>on 9cauüoo

fiel) mieberfyol'en mürben, grül) im $rül)jafyr 1858 mar bie ©tabt

bereits ganj t?on i^ren 23emot;nern oerlaffen, nur eine genügenbe 2lnjar/l

mar geblieben, um bie ©ebäube ju oerbrennen unö ba* %fyai $u

oermüften. 3)ie (Sinbringtinge füllten burdj) nichts anbereS, als eine

raudienbe SSüfte bemittfommt merbeu. 2113 ber triebe mieber fyergeftellt

mar, tarn ba£ SSotf oon feiner ^htdt)t nacl) bem ©üben jurücf, unb mit

ber ©rftettung oon Örbnung unb einem ©rab öon 2Bor;lftanb begann
bie 2trbeit am Tempel aufs neue. 2Inbere furje Unterbrechungen

famen mit ber burd) ba§ (Srfcfyeinen oon föeufcfyrecfen bro^enben

<gunger§not, unb mäfyrenb be3 SaueS ber grojgen überlänbiWen @ifen=

ba^n, mo alle oorf^anbenen Gräfte »erlangt maren, ben 3)?ormonen=

^ontralt biefer mächtigen Sinie §u üollenben. iftoef) eine anbere

Unterbrechung ift mert, Ijuer ermähnt §u merben — otme biefe märe
bie ©efdncfyte be» Tempels unfcottftänbtg. 2113 ber unter bem @bmunb=
Studer=©efet3, jur SSermaltung be<§ ber Äircfje meggenommenen (Eigentums,

eingefe|te Beamte anfing, in biefer ©igenfdjaft ba$ Eigentum ber ^ircfye

in 23efit> §u nehmen, mürbe ber 5>erfud) gemacht, auc§ ben Tempel unter

biefeS Eigentum ju nehmen, unb mirflici) nafym er 23efi| bau cm. $ür
eine Zeitlang Wien baS ©efebief biefeS, ben ^erjen ber ^eiligen fo

teuern ©ebäubeS unfic^er ju fein. 'SDod) Wien bie günftige 2Benbung
ben t)öd)ften ©rab öon (Sifer unb @nt^ufia§muS für bie Sollenbung
beö ©ebäubeS tjeroorjurufen, unb feit biefer geit mürbe ba$ 2öer! mit

großer .traft unb ©nergie fortgeführt.

$i3fyer mürbe menig über bie innere 2lu§ftattung be<§ Tempels
gejagt ober getrieben. Stiebt, ba§ menig barüber gefdjirieben merben
fönnte ober bafc es oon geringem ^ntereffe für ba§ Ägemeine märe, —
im (Segenteil. $e näfjer ber £ag ber ©inmei&ung ^eranrüdt, befto

lebhafter mirb ba§ $ntereffe ber ^eiligen. $ie. 3SoHenbung biefeS

^
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Stempels bebeutet für fte t>iel mefyr, all bie 23eenbigung irgenb eine3

anbeten föftticfyen unb frönen ©ebäube»; unb wenn fte nebft ber großen

23ebeutung be<3felben nocfy bebenden, bafc biefeS ber größte Stempel ift

unb baß beffen ©efcfyidite fo enge, mit berjenigen- ber ^eiligen

oerwoben ift unb bafc er ben (Sbrenptats im Hauptquartier ber JUrcfye

einnimmt — fo fyaben fie tiotte Urfacfye, große ©djwn^eit unb SSoLt-

fommenljeit ber 2Irbeit unb große Äraft unb Söirfung in 2lu3füljrung

ber SSerorbnungen §u erwarten, üfticfyt«! ift ober roirb oernacfytäfugt

werben, mas §u feiner ^auerljaftigfeit, 23equemlid;feit unb ©cfyönfyeit

beitragen fann. 2113 ein 23eifpiel mögen mir bie 3irfulartreppen in ben

©dtürmen ermähnen, meldte Dom Soben bi<§ §um ®ac^ gefyen; hie ©tufen,

über 200, finb oon folibem ©ranitftein unb in bie maffroe sJJ?auer ein-

gebaut; bie ©pinbel, um bie fict) bie STreppe minbet, bitbet eine gemattige,

fotibe ©teinfäule; ba$ einige £>ol§werf, ba§ fid^ in bemfelben befinbet,

ift bie $8ertäfelung oon fernerem (£id)enf)ol$, oben mit Verzierung unb einer

£anbler)ne; ba3 ©anje macr/t ben ©inbrud eine£ ungerftörbaren ©d;>loffe3

be§ Mittelalter^, ba3 gebaut mürbe, um SCaufenbe oon 3^^ren ju fielen.

@3 mürbe mit ©rfotg gefugt, alles fo bequem all möglich 511

machen; biefeS mag au<§ ber S^iatfacfye erfefyen merben, bafc baä ganje

©ebäube ooflfommen eingerichtet ift, um jebe§ gimmer uno °*e ©änge
jebeS ©todmerfeä, fomor)l im Innern aU an ber 2lußenfeite aller £ürme
eteftrifct) §u beleuchten; ba$ ßä feine eigenen eleftrifcr/en 2ftafcr)inen l;at,

meldte ftcf/ im untern sJtaum auf ber SBeftfeite unter bem £>auptgebäube

befinben, in bem Sliafcr/inenraum, mo ftcf) oier $)ampfmafcf/tnen unb

oier 3)rmamo3 befinben, mit einer ©tärfe oon 4000 Siebtem, fomie

bie nötigen pumpen, Reffet unb Sriebfraft für §roet bequem eingerichtete

Slufgüge (ßfeöatoren), meiere im weftlicfyen 9Jiittelturm arbeiten merben;

biefe 2Rafc§inen merben entmeber in fcfylummember taft ru^en ober

fiel) in ruhigem %ait : bemegen. 3ur 33et)agticf)feit trägt auet) ha§ t> ofl=

fommene ©t;ftem einer SBaffer^eigung bei, melc^eS in ooller Operation

ift unb als oollftänbig gelungen bejeidmet mirb. 5Da§ gange ©ebäube
rann in allen feinen teilen in einer gleichmäßigen, milben, gefunben

Temperatur erhalten merben, ol;ne unnötige <pit3e ober ungenügenbe 2Bänne
an irgenb einem Drt. 3)ie £>auptrör;re, melcbe bie Seitung mit bem

Äeffcl oerbtnbet, ift 12 ßoH weit unb 330 guß lang, ©benfo wirffam
finb bie Vorrichtungen, um ba$ ©ebäube in ber warmen ^a^re^geit ab-

jufüljlen. S)urcr; Brüden auf einen eleftrtfcr/en Änopf merben in allen

Zimmern hu SranfomS geöffnet unb 16 SBinbflügel oon je einer falben

$ferbefraft in üöemegung gefegt. Dbfcr/on ba§ gange ©ebäube ootlftänbig

feiierfidt)er ift, würben bocfyin jebem ©todwerf genügenbe©cfyut3Dorricfytungen

getroffen, im %aü, baß etwas Unerwartetes, man fönnte bereite fagen

tlnmögtidiel, fidj ereignen fottte. (Sine 2Bafferleitung§röf)re unb ©djlaucr;

finb jum ©ebraudje bereit unb auf bem fübwefttid^en Surm ift ein

7000 ©atlonen 2Baffer ^altenbel -Referooir angebrad^t.

S5ie ©teganj ber Vottenbung, ber ©d^mud unb bie ©eforation im

Innern fann faum befd^rieben werben. ®er im (Srbgefcfyoft )i<£) befinb^

lielje, mit 3)iarmor belegte Slaufraum, großartig unb einbrud»oo(l in

aUen feinen Seilen, ift nur bie Einleitung ju gtängenberen ©cbön^ieiten
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rmb reinerem gauberreij, fobalb matt in bett obern ©tod gefttegen ift.

"£>a§> grofie bronzene STaufbeden mirb auf bett 9tricfett oon 12 bronzenen,

teben^grofeen Ddjfen, melct)e bereite gegoffett finb, rufjen ; eine (Erinnerung

an bie gleichen ©eftalteu in beut oon ©atomon gebauten Stempel, mo
auct) „§mötf Odjfen ftanben, moüon je brei nad> Sorben, ©üben, öften

unb 2Beften gerichtet maren; unb ber See mar über benfelben gefegt

unb it)re Wintern Steile einmärts." (Sin kleinerer 9taum im obern ©loa,

in blau unb ©olb glängenb, ift mit einem funftooll entmorfenen 9Ko)aif-

boben üon einbeimifcfyem £artt;ol5 belegt, beffen einzelne ©tüde rttdjt

größer als ein Quabratjott unb fein poliert finb. 2Beif} unb ©olb finb

fturcr)gebenbS bie oorberrfdjenben färben, meldie burd^j fyarmomfcr)e

©Wattierungen, meiStid) oertetlt, einen zu fe^r blenbertben ©lanz üerfyinbertt.

33efonberS ift biefeS ber %aü mit ben 2)elorationen ber SDede unb

DSänbe eines großen unb fyofytn ©aaleS auf ber 9?orbfeite. SDaS $or=

recfyt zu b^ben, für eine ©tunbe biefe ^errlic^e SDede §u betrauten, märe

mert, eine grofee Steife zu machen. 2ltleS ftebt fo aufjerorbentticr; rein,

barmonifcr; unb natürlicr) in $arbe roie in allen Seilen aus, bafe eS auf

ben Sefcfyauer ben ©inbrud macf/t, er fel)e nicbt 9Wenfd;enmerf, fonbern

bie Jiatur in i^rer fdjönften unb üppigften $orm. ©0 gebt es oom
^unbament bis zur ©pi|e — überall ©ümmetrie, ©otibität, reiche 2IuS=

fcf/tnüdung unb s
Jieintyeit. $n ben ©äugen finben mir fefte SSafd^

bedtn, oon folibem, feltenem unb zart flattiertem Dnif, mit 9töbrenteitung

oon paffenber 2tuSftattung : unb als ein 3eicr;en, bafc allem, bis §um
geringften detail, bie größte 2lufmerffamfeit gefcfyenft mürbe, fer)en mir,

fcafj alle 9ttetatlbefd)täge 2c. eyprefc für biefeS ©ebäube gemacht mürben

;

ber Sienenforb oerjiert bie Stfyürfallen unb bei ben Verzierungen ber

üerfcfylungenen £>änbe ift baS Sftotto: „^eiligfeit betn £>errn." $m
©rbgef^oB finb ©cfylüffer, Siegel, Türangeln 2c. oon 9)ceffing ; im erften

©tod finb fte mit ©ötb überwogen, im jmeiten ©tod • mit geplattetem

©ilber unb im brüten oon altem ©ilber; unb über biefem unb in ben

fleinern .ßimmeru finb fte üon alter ü8ron§e. 9ftit bem ©rbgefcfyof} finb

tS oier ©todmerfe, unb jebeS, mit 2tuSnabme beS oberften, finb in

Staunte oon üerfcfyiebener ©röfce eingeteilt, ©iefer oberfte ober 3>er=

fammlungSfaat, nimmt bie ganze SluSbebnung beS ©ebäubeS ein, obne

bie Stürme; er ift 120 $ufc lang, 80 gufj breit unb 36 $ufj bocf)

unb b^/ mit @infcr/lu| ber ©dierie, ungefäbr 3000 ©i|ptä£e. SDie

©alerie ift anmutig gefcbmungen; bie ©elättber oon Bronze unb oier

3irfti(ar=Streppen in ben oier @den fübren bortl;tn. 9?id)tS fann bie

erbabene ©cfybnbeit biefeS geräumigen ©aaleS übertreffen. 'Sie erbosten

©i|plä|e beS ^rieftertumS an ben §mei @nben, bie auSgefucfyten oon

ipanb auSgefcr/nittenen Verzierungen, bie ftmftootl gearbeitete SDede unb

fünf Seucfyter üereinigen üify §u einem 2lnbtid, ber bei Sag ober 9cad>t

bemunberungSooU ift.

(Sin midjtigeS ©ebäube ift ber -ftebenbau, ungefäbr ^»unbert gufe

nörblid) oomSerttpel; biefeS bient jur 2lufuabme unb gum gefdjäftlt^en

Steil beS Stempels; eS ift folib unb bequem gebaut oon feinem Sanpete

©tein unb mirb balb fertig fein, unb ift burct) eine meite §afle mit bem
Sempet oerbunben.
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2)er Segen Steffen, bem bie ^eiligen ber legten £age bienen, l;at

reidjilicr/ auf biefem ©ebäube geruht pou 9lnfang an, fotoie auf ilmen

fetbft, in il;ren Semübungen, balfelbe §u pollenbeu; fie festen i(;r 33er;

trauen auf 3fyn unb @r t;at fie nicfyt oerlaffen. 3u feinem tarnen unb

mit bem ©tauben an feine Skrfyeifmngen brachten \k it;re Beiträge in

3eiten bei langete, nüe be^ Sßofylftanbel, jur ©rjMung bei ©ebäubel.

3)tit ber (Sinroei&ung bei Sempell im SIpril mirb ein metterei Banb
ber ©inigfeit gmifdien Seit unb ©roigfeit erstellt, ein meiterer Ort gefjeiliget

burcb bie 9lulfül;rungen ber SSerorbuungen für bie Sebenben unb Soten.

$n biefem ©ebaufen liegt reid)üc^e Belohnung für alle 2lulgaben unb
ÜKüljen, meld;e berfelbe üerurfacfyte. 316er el finb nod; anbere Belohnungen

für uul bereit; bie 2Jienfd;en fönnen bie Segnungen faum begreifen unb
üoraulfel)en, meldte für bie treuen ^eiligen bei £iöd;ften bort bereit finb."'

Hub nun nocr; ein SBort ü6er ha$ grofce @inmeil;unglfeft felbft.

@l mar mäfyrenb ber 63. jät)r(irf)en ©eneratsßonferenj ber Äirdje, ba&
bie' g-eier ifyren 2lnfang nafjm, unb bauerte biefelbe bil gum 24. 2lpril,

brei SBocfyen ober genau 21 Sage. $m gangen mürben 46 Berfammtungen
abgehalten; 31 im Tempel, Pier im Sabernafet unb jmei in ber 2tffembU;=

fyall; ferner Pier Berfammlungen ber ^riefterfc^aft, eine in bem ZabevnaM
unb brei in bem Tempel, oon beneu eine einen gangen Sag bauerteA

aucfy fünf 3Serfamm(ungen für Somttaglfdjmler unb ibre Sefyrer. 2)ie

3at)t ber an biefer Sempelmeifye teilnefymenben ^eiligen beläuft ftd>

auf runb 75 000.

©in Slugengeuge, ber um biefe 3e^ e *nen Beridit an ben „Stern"

einfanbte, fdjreibt unter anberem mie folgt:

SBafyrlid;, biel ift ein ^reubentag für i>a§> 3Solf bel^erw! 3Son

Often unb SBeften, oon Süben unb Sorben ftrömen bie ^eiligen gunt

Sempel ©ottel bergu. $eber Sag bringt neue Sparen unb Saufenbe

an Saufenbe frofye ©efidjter, oon ^immtifc^er $reube ftrablenb, brängen

fict) burcf; bie belebten Strafen biefer gefegneten Stabt $ionl. 9?eun

Sage ber fyerrlicr/en ©inmeiljiung finb bereitl oerftoffen, unb noct) merben

bie $eftlicf/feiten über eine 9Bod;e fortbauern.

2tm 6. Slpril mürbe mir bie Ijo^e $reube, bal grofee $orred)t

gu teil, ber erften @inmeibungl=$erfammlung beijumo^nen. Über
300 aulerlefeue Sänger unb 9)iufifer, Pon benen bie Sdjroeftern alle

in meife gefteibet maren, oerfammelten ftcf; im Saberttafel morgenl
8 Ubr, oon mo aul mir bal noble ©ebäube betreten burften. SBelcr)

feierliche Stimmung ergriff bie ©emüter, inbem mir burd) bie pxatyU

Pollen gimmer, ©äuge unb Säle paffierten! (Sl lä^t fict) nidjtl

Sd)önerel benfen, all mal fict; fyier bem 2Iuge barbietet. 3Son oben

bil unten, aUe^, altel ift in fotd; ü6eraul gefcbmado oller, PoHfommener
üffieife eingerichtet, aufgepu^t unb beforiert, ba$, meuu bie 9teinbeit bei

^ergenl ber 33efuc§er mit bem erhabenen, eblen $roede einel jeglichen

Xeilel bei ^aufel in Übereinftimmung fte^t, el ein magrer 5>orgefcömacf

be^ ^immell unb be» emigen ^rieben! genannt merben fann. 2Bie
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inniglich tierlangt ba% §er$ ber getreuen Seifigen nad) ben ifyrer fner

martenben «Segnungen! . äßie mä'rfjttgücB jier/t e3 bie in fernen Sanben

nod) SBeilenben nad) bent Serge $ion3 Su oem &aufe be§ igerra! —
$on einer 33efd>reibung, fo ausführlich fie and) gegeben fein mag, roären

fetbft bie, fo in Sßaläften oon ^aifern nub Königen geroefen ftnb, nicfyt

im ftanbe, ftc£> eine richtige $orfteltung §u machen ober im ©eifte &u

flauen, §u beimmbern, §u fügten, \va§> fyier gefeiten, betounbert unb

empfunben merben rann. ®ie Malereien, ©emälbe, ^porträtS 2c. finb

befonberS fünftferifct) mit üpptgfter ©d)cnl;eit ausgeführt. £>ocf) baS

atlerfcr)önfte 23tfb mar ba§>, \vdd)t§> fid) in bem geräumigen ^auptfaate

bem Stuge barbot, unb null icfy oerfucfyen, eS furj §u betreiben. Über

einer meinen, reid; oergolbeten 9tebnerbülme erfd;tenen in gfänjenben

33ud)ftaben bie SBorte «Melchisecleck Priesthood». "gier befanben fid?

in betounberungSioerter §rifd»e ber efyrtoürbige ^räfibent 2Bilforb

Söoobruff unb feine 9täte, ba§> ivottegium ber gtoötf 2lpoftet, bie ganje

^räfibentfcf/aft ber Siebenter, ber 9tat ber £>ol)enpriefter, fotoie bie

Sßräfibenten aller ^fäT;(e gionS. S^"en gegenüber auf einer älmticben

9tebnerbütme unter ber ^nfcfyrift «Aaronic Priesthood» refleftterte fid)

ba§ 23üb tu fcmm geringerer Sieblicfyfeit. %ixx bie oertretenben ®iafonen=,

£er/rer= unb $riefter=&otlegiumS, nebft £mnberten üon 23tfcr)öfen, mit bem
präfibierenben 23ifd)of unb feinen leiten, waren paffenbe ^Ur§e eingerichtet.

2U3 ber Sßropr^et ?)oung guerft bem 3trd)ite!ten be§ Stempels ben

^ptan auflegte, fagte er: „%vx öfttidjyen Steile beS ©ebäubeS (öorn)

fotlen brei Stürme fteben unb gegen Söeften aud) brei; erftere fotlen

bie erfte ^räftbentfcf/aft ber $ircr/e, (entere bie präfibierenben 33ifd)öfe

oorftetten." Unb l;ter ftanben fie üor uns, Männer, bereu Sr/arafter

roirfticf; nict)t beffer betrieben werben fönnte, als burdj> baS ©pmbol
fold? roetterfefter Stürme, bie mit iljxen r;ot;en Spieen unerfd)ütterlict)

§unt ^immet roeifen. — 2lucr/ bie ^atriard;en ber Äircfye Ratten itjre

^ptä|e, roä^renb bie gamttien ber anroefenben unb oerftorbenen ^räfibent^

fcr/aften, nebft bem großen ©ängerdjior ben übrigen Steil beS ^5radt)t=

faaleS anfüllten, ^räfibent Sßoobruff brüdte fid) oott SBegeifterung fo

aus : „3BaS ben ©lang beS Stempels nod) roeit übertrifft, ift bie Siebe,

ber triebe unb bie ©inigfeit, meiere bie ^räfibentfdjaft unb bie 9tpoftel

oon nun an eroig oerbinbet. Satan ift bereits foroeit gebunben unb

oon fyeute an roirb baS S^eirfj ©otteS mit roeit größerer 5Jcacl)t unb

©ic^er^eit al§ je §uOor fid> oerbreiten." darauf fpracfy er baä fd)öne

(Sinroei^ungSgebet, unb in tieffter 3tnbac^t beteten taufenb ^erjen mit

i^m. Ünb, o toie melobifd) unb in ootter Harmonie Itangen bie Stöne

ber fpe^iett für biefe ©etegen^eit komponierten ©efänge! Söefct; ein

gefügt) oller, feierlicher 2lu§brud lag in ben Sbnen ber ©änger, unb

als ba$ „^oftanna" ber ganzen 9)Jenge erfdjjalite, ba fc^ien e§, aU
fya&e fic^ ber fc^on Porter fo bünne ©dreier noc^ me^)t gelüftet, fein

Söunber, bafe unter ben barauffofgenben Slnfpradjen alle 2lugen feucht

rourben. sDlir tiefen bie fyeüen ^vreubent^ränen ^eife über bie 2Bangen,

•ein fo göttliches ©efü^t fyatte mein §er§ ncc§ nie empfunben.

91 X. $.
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(£riöfmtg für bte Xotctu

$)ie .^eiligen ber testen Sage l;aben in biefer 3eit burd) göttlichen

23efel)l fed;3 Sempel bem -Kamen be<3 §errn erbaut. Unter meieren

Umftänben unb mit meieren Dpferu biefe^ oerbunben mar, fann ber

Sefer §um Seil au3 öen 23efd>reibungen, bie burd) biefen 3at;rgang beS

„©tern" gelaufen finb, erfefyen. 2)er ßroeef biefer Tempel liegt freilief)

in erfter Sinie im ^ntereffe ber Sebenben, bamit SSerorbnungen ber

SBafdmng unb ©atbung an beu «geiligen üottjogen merben, bamit fie

söünbniffe üor ©Ott unb @ngetn madjen, bie nirgenbs anber<o in ber

SBelt gemacht merben fönnen, bamit \ie ben (Sfyebunb für $eit unb

(Smigfeit fctjtiejgen, unb bamit fie md) ben 2Borten be§ Sßropljeten

„bie SBege beS £erm getel;ret merben unb fie auf feinen ©trafjen

manbetn". 3Son ber 3e^ ber 3ßrftörung be§ SempetS §u ^erufatem big

gum ^afyre 1836, als ber Tempel in Äirttanb bem Jgerat gemeint mürbe,

maren feine Stempel auf (Srben. S)ie erften ©Triften baueten feine

Tempel, meit fie fid; nietyt at3 ein §Bolf tierfammelten, benn §u jeber

3ett, menn ber £err ein $olf auf ©rben t)atte, mürbe bemfelben aud;

geboten, Sempel ju bauen, in benen ber £err fic£> offenbaren fonnte

unb mo @r feine Einber ergießen fonnte nacr) ben Q^erorbnungen feinet

^eiligen SBitten^. 9?odj fyat ba$ SBerf erft angefangen, benn e3 ift

propt;ejeit morben burefy ben 9Jiunb ber Wiener ©otte§, bafe biefe

^eiligen ©ebäube einftenS baä ganje Sanb $ton (ben ganzen amerifanifd>en

kontinent) bebeden füllen, ^Darinnen merben ©cr/ulen t>on t;öd)fter klaffe

eingeführt, bie ©clmle ber ^ropfyeten, mie fie in ber ©efdncfyte be£

$önig£ ©aul Pon ©amuet ermähnt mirb unb aud) burefy ben $ropl;eten

$ofepf) ©mitfy im Stempel ju Äirtlanb eingeführt morben ift. "Das finb

©djulen, in benen ^ropfyeten entmidelt, ©e^er unb Offenbarer erlogen merben

;

mo (Snget, meldte abgeorbuet unb beauftragt finb, in allen Söiffenfcfjaften

als Sefyrer §n bienen, bie ^eiligen unterrichten, hi§> baf; alle tantniä
©otteio unb ber ©etigfeit ben 9ftenfd)enfinbern auf ßrben übetragen ift.

3)iefe» jebodt) ift faum bie ^ätfte ber 2lrbeit; e3 ift nodj> ein Söerf

ber Siebe, ba£ in enger $erbinbung mit bem Sßerfe $el)Oüa^, be<§

@rtöfer» ftefyt, ber aud> ein Söerf für bie 9ftenfd>t)eit getl;an l)at, taS fie

uid)t für fid) felber tfyun fonnten, nämlidj baS Söerf ber (Srlöfung für

bie Soten. £)iefe3 2ßerf ber Siebe, baS oom §errn in biefen legten

Sagen buref/ ben ^rop^eten ^ofepb ©mitf) geoffenbaret unb nur in

^eiligen gu biefem gmede beftimmten 'planen üoUsogen mirb, fanu beffer

oerftanben merben, menn ber ©taube an bie ^raerjftenj unb bte

<gerfunft be§ 9ttenfd?en nac§ göttlichem SBort ermedt ift. Um biefel §u

erjmeden unb bem Sefer einen biblifcfren ©runb §u ber Setjre ber Saufe

für bie Soten barjuftellen, fei fofgenbel au3 einem ©c^riftdten, ba$

über biefeä S^ema ^anbett, ^ier ermähnt

:

©ine ber irrtümlichen, aber nid)t befto meniger allgemeinen

Sejiren ber jetzigen ß^riftenmett ift, ba^, fid) ©rlöfung blofe auf biejenigen

befdbränft, meldte ba$ (Soangelium in biefem Seben l;ören unb annehmen.

SDiefe Se^re ift gemö^nlic^ mit bem ebenfo fd;riftmibrigen ©lauben t>ev-

bunben, bafc ber ©eift be§ 9)ienfdjen fofort, nac^bem ber Sob eingetreten
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ift, in bie ©egenmart ©otteS gebracht unb entmeber bort oerbteibe ober

ju nie enbenber Qual oerurteitt werbe. 2Benn bie Sefyre, bafc für bie

9ftenfdjen nad? biefem Seben feine Hoffnung mefyr ift, 3Bal;rt)eit märe,

bann finb nebft ben £aufenben, meiere §u einer 3eü lebten, in toelcfyer

baS (Soangetium nid)t anf (Srben mar, noef; üiele Millionen armer,

unmiffenber ©eeten, benen baS ©oangelium niemals oerfünbtgt mürbe

unb bie niemals oon (StyriftuS gehört Ratten, für immer oerloren; unb

biejenigen, meiere in unferer 3 eit l&tn ofyne irgenb eine Kenntnis oon

(SfyriftuS unb feiner Setyre, mürben bem gleiten SoS anheimfallen.

SBenn nun ©Ott, oon Anfang an aller ®inge bemufjt, einen ^3lan ber

©rlöfung beftimmte, ofyne eine $8orferrang für jene feiner $inber §u

treffen, meiere in biefem Seben ba$ doangelium niemals fyören fonnten,

fo märe es gemifj ferner, bie 2Bei3f?eit unb ©erecf)ttgfeit ©otteS

anzuerkennen. äBie fönnen mir ermarten, ba$ ©Ott ber 35ater aller

©eifter ber menfrfjUcr/eti $amitie, ber ooHer Siebe unb (Srbarmen ift,

erlauben mürbe, baf$ ber größte £eil feiner üinber auf (Srben oerloren

gefyen füllte, meit fie feine ©ebote, metdje fie niemals gehört unb

erfanut Ratten, nidr)t befolgt fyaben? @ine folct/e Sefyre mürbe bie Siebe

unb ©erecfytigfeit ©otteS oernicfyten unb ©Ott gu einem fct/recfltcfyen

SBefen machen, unb ber tylan ber ©rlöfung für feine tinber märe nicfyt

nur unüollfommen, fonbern fyätte fogar feinen $mtd tierfefylt. ®oc§
©ott ift nicfyt ein ungerechter ©ott unb ber Sßlan ber @rföfung ift

üoHfommert unb umfafet bie 3e^ unb bit ©migfeit unb mirb in 2tu3=

belmung unb f^ortfdt)ritt begriffen fein, auefy nac£>bem mir au§ ber

©terblicfyfeit in bie ©eiftermelt übergefcf)ritten finb.

$or allem ift es notmenbig, einen richtigen Segriff oon ber

igertunft beS SJcenfcfyen unb ber SSermanbtftfmft, bie er ©ott gegenüber

fyält, §u l;aben. 9Stete 9>lettfc^en glauben an bie Se^re ber ©oolution

(@ntmicflungSter/re), bajg ber 9JJenfcr) oon ben nieberen ©rufen beS

SebenS fid> entmicfle; anbere glauben, bafc ber 9Jcenfdl> mit bem ©tntritt

in btefeS Seben — bie ©terblicfyfeit — feinen Anfang genommen fyat

SDod; biefe beiben S^een finb irrtümlich- $)er 9Jienfdt) ift ein 3lb!ömmfing

oon ©ott, unferem tnmmlifdjien SSater, melcfyer ber SSater aller ©eifter

ift. ^Der 9ftenfct; befielt au§ Körper unb ©eift, melier Körper eine

3ugabe §u bem ©eift ift, um mittetft beSfelben bie im ©eift enthaltenen

(figenfer/aften §u entmiefetn.

2Bir motten nun einige ©teilen aus ber ^eiligen ©tf)rift anführen,

meiere auf bie ^erfunft beS 3Jienfcf>en Anbeuten unb meiere bemeifen,

bajg ber 9ftenfcf) ein ®afein fyatte, el;e er feine Saufbatm auf ber @rbe

antrat. £)er §err fagt §u §iob fölgenbeS: „SBer ift ber, ber ben

3tatfc§Iuf? oerbunfett mit Porten otme ^erftanb* ©ürte beine Senbe

mie ein 9ftann; tet; miß bief) fragen, lettre miefy! 9ßo mareft bu, ba ic§

bie @rbe grünbete? *** ba micr) bie äftorgenfterne miteinanber tobten,

unb jauchten ade tinber ©otteS." §iob mufjte fidjertidj irgenbmo

gemefen fein, als baS gunbament ber @rbe gelegt mürbe — ober marum
folc^e ^rage? ^n ben SBorten, baf; ade ^inber ©otteS iauc^^ten oor

^reube über bie ©rünbung ber @rbe, ift eine grofee Meinung enthalten

unb bie grage entfielt: 2Ber finb biefe ^inber ©otteS? O^ne 3^ßife l
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finb es bie ©eifter ber großen $amüie @otte§, meldie baS Skrrecbt er=

hielten, auf bie @rbe ju fommen, ftörper anpmel;men unb ficb burd;

©rfafyrung unb gortfcfyritt auf bie fyobe ©tufe ber SoUfommenbeit empor
51t fCarnigen, ^n £ufaj§ 3, 38 erfahren mir, mer biefe. itinber ©ottes

finb: „ber war ein ©ofyn be3 ©no$, ber mar ein ©otm be3 ©etbö,

ber roar ein ©oI;n 2lbam£, ber mar ©otteS." (dlad) ber engtifdjen

Ü6erfet3ung t^eifct e3: „ber mar ein ©ofyn ©otte».") $m »ierten öucfje

9)2ofcS 16, 22 (efen mir bie nadjfolgenben SBorte be§ $ropbeten aRofe*:

„21 dj) @ott, ber £>u bift ein ©Ott ber ©eiftev atte3 gleijcfye§, ob ein

öiann gefünbigt t;at, mißft £)u barum über bie ganje ©emeinbe mutend"

Sßieberum : „35er £err, ber ©Ott ber ©eifter alles gteifd&eS, motte einen

3)iann fefcert über bie ©emeinbe." (4. SBudj 9Jiofe§ 27, 16.) <£>urd;

biefe ©teilen mirb bargelegt, bafe ber Sftenfd) göttlid;en Urfprungy ift,

unb formen mir oerftefyen, marum ber igeilanb vm§> §u beten lebrte:

„Unfer SSater in bem Fimmel" unb an einer anbern ©teile fagt @r.:

„(hier fnmmlifcfyer Sater meifc, bat) it)r ba3 alles bebürft." SBenn mir

nun ©ott ju unferem SSater t)aben unb mir feine ^inber finb, fönneu

mir teict/t t>erftet)en, ba% mir oon bot)er, göttlicher <Qerftmft finb unb

bafe mir beftanben, et)e mir in biefe ©terbtidftfeit tarnen. Um aber

unfer Sort)erbafein ($Präerifien§) noct) nät)er §u bemeifen, lefen mir

^prebiger 12, 7, mo e3 t)eifst: „S)enn ber ©taub mufc mieber gu ber

@rbe fommen, mie er gemefen ift, unb ber ©eift mieber ju ©ott, ber ibu

gegeben tjat." 2öenn nun ber ©eift be» 9Jienfdi)en nict)t ein ©afein batte,

et)e er in biefe ©terblicr/feit f'am, mie ift e<§ mögtief/, ba$ er mieber jurüd:

feieren lann ju ©ott, ber it)n gegeben t)at? 8)ie jünger ©t)rifti Ratten ofyne

^meifel biefe<§ ^rinjip unfere<§ Sorfyerbafehuc üerftanben, inbem )u ben

§eilanb bejügtict) be<§ Slinbgeborenen fragten: „9Jietfter, mer t)at gefünbiget,

biefer ober feine Altern, baft er blinb geboren?" ($ot;. 9, 1—2.) ©ie

jünger mußten mot)t, bafj ©ott feinet feiner $mbern ftrafen mürbe,

et)e fie gefünbigt fyaben, unb be3i)alb münfebten fie gu miffen, ob

öietteic^t biefer 9)iann nidt)t oor feinem kommen in biefe 3Be(t fidj

biefe ©träfe gugejogen l;ätte. (Sine anbere mistige ©teile finben mir

in ^eremiaS aufgezeichnet: „Unb be<? <£>erm 2Bort gefct)at)e 511 mir unb

fpradj) : 3dj> fannte biet;, et)e benn ict) bid) im 9ttutterleibe bereitete unb

fonbeite bieb au<S, et)e benn bu t>on ber ÜDiutter geboren murbeft, unb

ftettte bid) gum $Propt)eten unter bie Golfer." (^erem. 1, 4—5.) £ier

fyaben mir ba§ SBort öe§ jQerm, bafe @r einen feiner ©öfyne 511 einem

^rop^eten ermatte unb einfette, e^e er in biefe 3BeIt geboren mürbe,

melc^e§ ba§> 3>or^erbafein be^ ^prop^eten 3erem i fl^ beutlid) bemeift,

benn o^ne ein ®afein fann niemanb §u einem 2lmte eingefefet merben.

Unb ber 2IpofteI ^aulu^ fc^reibt: „Unb fo mir traben unfere leiblichen

SSäter §u 3üct)tigern gehabt unb fie freuten, füllen mir benn nid)t t»iel=

me^r untert^an fein bem geiftticfyen Sater, ba^ mir leben?" (©braer 12,9.)

S)iefe in Sßereinigung mit anbern ©cr/riftftetten, melcbe mir angeführt

^aben, le^rt ung, bafe, gleid) mie mir einen irbifdt)en Sater, mir aud) einen

^immlifd;en Sater fyaben, bafe ©ott ber Sater unferer ©eifter ift unb

bah ber Sftenfd) ein ®afein t/atte, e^e er auf bie ©rbe in biefe ©erbiie^feit

tarn. @§ ift allen ben!enben 9)ienfc^en einleuc^tenb, ba§ ber 3Heufc§



— 217 —

eine fierblicbe unb eine unfterbtid)e dlatux in fid) begreift, unb bafe nad)

bem STobe biefer unfterb(td>e Seil fiel) einer eioigen §ortbauer erfreut.

Sßenn bafyer ber ©eift nadj bem SCobe beö Äörperg ein tiotu Körper

unabhängige^ Safein genießen fann, fo gef;t baraug beutlicr; tjerüor, bab

ber ©eift an unb für ftdj Seben ift, bafe er ben Körper inä^renb feines

Safetng auf ber ©rbe belebte, unb ba$ er üernunftgemäf3 fd)on eine

©j-iften^ oor bem ©intritt in ben Körper gehabt ^aben fann. ©oroie

ber ©eift ein unabhängige» ©afein aufeerbalb beS Körpers Ijat, nacbbem

ber Körper ber DJiutter @rbe übergeben mirb, ebenfo blatte er ein

Safein, el?e er ftd) mit bem Körper tiereinigte.

ilulogtfd).

golgenber 2(bfdmitt, bem ©ammelmerfe „2Bo ift bag ©tue!" ent=

nommen, bürfte aud) auf geroiffe ^eilige ber festen Sage Slnroenbung fiuben:

Sag SBort „Sogif" fptelt in ber SBelt eine grofee 9Me. 2Ser

mottle aud; „untogifd^" fein? Sie grauen jjmar genie&en manchmal
eine 2lugnal)meftettung, benn ftrenge Sogi! ift nid)t gerabe bag erfte, toaS

man beim metbticfyen ©efd)lecbte fud;t; aber bem Spanne t»er§eit)t man es

weniger leicfjt, wenn er beg togifd)en Senfeng unb »ganbemg entbehrt.

9hm (äffen aber tro| attebem tnete SWenfcfyen bie Sogif in geroiffen

Singen üottftänbig unbeachtet, otme baf$ bieg für bie anberen befonber*

auffatlenb nnäre. sDiand)er <Qausl)err Ijält j. 23. barauf, ba$ man am
«Sonntag ben ©ottegbienft befuge unb er felbft bat biefe löbliche

©etoolmbeit. $n ber $ird)e l)ört er üon ©ott, t>on ©otteg ©eboten

unb b^n für ba$ 2ltttaggleben baraug nottoenbig fyerüorgefyenben Fol-

gerungen. @r ift mit bem $nt;alt ber ^rebigt eint>erftanben unb bezeugt

feine 3uftimmung burcr) fein SBteberfommen. 216er, bajs er ©ruft maebte

mit bem, mag er anbad)tig t)örte, t;ält er nicr/t für nötig. @r betet

in ber $ird»e mit, mä^renb er bag ©ebet in feinem «gaufe tocrnac^läfftgt.

3Barum oerfammelt er ftd) nicE)t morgend unb abenbg mit feiner ffeinen

^auggemeinbe t>or ©ott, menn er bodt) innerlich gugiebt, bafj ba$ fein

^Red>t unb feine Sßflidjt ift? Unb trenn, er etroa „um ber linber mitten"

bem Sifdjgebet einen befet/eibenen s^pla| einräumt, marum läßt er eg

megfallen, menn ein greunb bei it;m ju ©afte fi|t? &t eg benn eine

©cfyanbe, t»or bem gremben bag ju geigen unb §u bezeugen, mag ber

§augt;err unb bie <gaugfrau fonft alg richtig anerfennen? 2Barum bat

man nid)t bag fteine Sftafj toon 9ttut, eine djriftlicfye ©Ute beg $aufeg

feftpb/alten unb jie^t es öor, \k in falfcr)er ©cfyam preiszugeben? 2öo

bleibt babei bie Sogif eureg S^ung, if;r Sßäter unb 3Jiütter, unb too

bleibt bie erjie^tidje ©inioirfung auf eure tinber? (Srinnert tud) bod)

beg 2Borteg : „Siiemanb fann gmei Ferren bienen." 3Bät;tet atfo

jnnfdien ©ott unb ber SBelt, aber unterfaffet ba§ t^örtc^te Unternehmen,

beibeg nad) eureg gteifc^eg ©inn untereinanber §u mengen.
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llnfcr ©cfylaf.
SebenSfy eint er Öefunfc^ettSbrief von Üeopolb 23aron öon gif djer,.

^Sräftbenten beö XiebenStyeimer (Sr-jicbungSbereinö.

s2öol)f feine, für baS teibttc^e unb geiftige 2Bofyl ber 2flenfcf;oeit

mistige $rage ift fo toenig bebanbelt toorben, als bie beS ©cr/lafeS.

2t(IerbtngS Ijmben ficf;, in alter nrie in neuerer Qeit, ©efunbr/eitSlebrer

unb l;eroorragenbe Vertreter beS ärjtlicfyen $atf)eS mit ifyr befaßt, bodj

meiftenS oberflächlich ober nur oorübergefyenb. sJJian betrachtete eben bie

^lacbtrufye, oom ©tanbpunfte ber jQeUfunbe aus, als mefyr nebeufäcfyficl).

©er 9?atur^cilfunbe mar eS erft gegeben, fie rect;t jur ©eltung §u bringen.

9)üt fclmrfem SBlicfe fennjetclmete fie bie einzelnen Umftänbe, unter benen

bem Schlafe gefyutbigt roirb. — SClfo auet) tner mteber jeigte ftdj ber

©influß, ben bie Sefyrer einer naturgemäßen SebenStoeife, jje länger je

mebr, burc§ alle ©erlebten ber ©efeüfcr/aft fyinburdj auszuüben oermögen.

Verbringt boefy ber 9flenf<f), als Äinb, (Srtoadjfener ober ©reis, faft

bie £>älfte feines irbijrfjen ®afeinS, im 33ette liegenb !
—

Unter meieren SSert)ä(tniffen ?

2öie üerfe^rt, ja mie leicf/tfimtig toirb ^ier oft genug getjanbelt ! $u
Siebe bem ^eute Ijerrfcfyenben ©djieinleben unb ber ©ucfyt, oor anbern Seuten

mit einer frönen SSo^nungSeinrid^tung $u prunfen, mirb baS größte,

fonnigfte 3immer oer Söofynung jur fogenannten „guten ©tube" ein=

gerichtet, für $eft lief;feiten ober ettoaige SBefuctje, bie fic^> oielletcr/t alle

Qubeljafyre einmal einfteHen; toä^renb bie ©cr/lafftätten, ju benen bie

fyinterften unb fteinften 9Mume auSgefucbt roerben, gänjlict) üernac^fäffigt

bleiben. Unb bie Letten? — ^öljerne, nie getragene, in bie bunfetfte

(Scfe gerücfte ^ßfü^te ; ungeheure geberbetten, in benen man oerfinft unb
unter meldten man in ©efafir ift, bem (SrfticfungStobe jum Opfer ju

fallen. — 9kfcfy werben am borgen bie 2ttatrafcen unb 2)ecfen geglättet,

ber gimmerboben gel'e^rt, baß, t;od? auf, ber €taub in Sßolfen toirbelt.

Kaum roirb baS $enfter einige Minuten geöffnet. 2ln ein roirflicfyeS

Süften — eine Sufterneuerung beS Raumes — benfen bie roenigften.

äöie tfyöricfyt gefyanbelt ift baS!

3öarum fer/läft ber Sftenfdj} ? — Um fidj oon ber SEageSlaft §u er^olenA
feine ©efunb^eit gu ftäfylen unb frifcfye Gräfte für bie Arbeit beS näcfyften

£ageS 31t fammeln.

SSie fann er baS, »enn er ftunbenlang in einem Raunte roettt,

ber oon ber äußeren Suft abgefperrt ift, unb beffen Suft fid? burdji feine

eignen Ausatmungen ftetig oerfcf/tecl;tert, oergraben unter bem SBaffe eines

jebe £>auttfyätigfeit unterbrücfenben geberbetteS?

3Bie follen mir fdjlafen? — 2Beicj), bebaglidj), »arm unb in be~

quemfter Körperlage, aber in reiner Suft unb bei ftänbiger Ableitung

überfdjüffiger SBärme. 2lfS ©ebtafraum mä^le man baS größte, l)öcr/fte,

tuftigfte unb fonnigfte ^immer ber Sßolmung, 2llfoüen fiub, roeil meift

Dumpfig, nid;t 511 empfehlen. 2Bo eS bie $erfyättniffe irgenb ermöglichen^

benufee man baS ©c^Iafjimmer nief/t audj als 2öol)n= ober 2lrbeitSraum.

ÜWan fyalte eS ftets peinlich fauber ; aber oljne Ke^rbefen unb 2Bafc^eimer.

©inb feine getäfelten 33öben oorl;anöen, fo fann man bengußboben mit einer
s
Diifcfyung oon Seinölfirnis nnh ©iccatio, bie man forgfätttg — ber $euerS=
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gefafyr toegen — jutn Äodjen gebracht Ijat, breimal fyeifj überftreidjen.

$)er ©taub tafjt fid) bann fefyr leicht mittelft eines feuchten SucfyeS ent-

fernen. ®ie 2luSftattung fei möglich einfach, bocr) gefd;madoott unb

anfyeimelnb. ©cfymere $Borj)änge unb Seppicfye, meil ©taubfammler, finb

511 öerbannen. ®em Sonnenlichte geioäfyre man unget/inberten «Sutritt,

räumt eS bod) mit $ranfbeitsfeimen unb tuftoerberbenben Steffen

grünbltcfyer auf als ade (SntfeudmngSmittet.

£5aS genfter taffe man momöglid) ben ganzen Sag offen. SBer

ftdj fürchtet, bei offenem genfter p fcfylafen, füllte ioemgftenS baS genfter

beS angrengenben 3*mmer§ öffnen unb bie 3>erbinbungStr;ür offen

Ratten. 3)ie Suft, bie toir einatmen, mufe mit genügenbem ©auerftoff

gefd)toängert fein. £>eSl;atb ift eine Stiftung berjenigen Zäunte, in benen

man fd>läft, fo notioenbig. dlad) s
^rofeffor ^ettenfofer geben toir 85%

unferer iJörperroärme burc^ bie £>aut ab. i)ie £>aut ift uon ber forg=

famen sJ?atur ba-m beftimmt, bie SBärmeabgabe gu regeln unb buret)

reine Suft§ufüfyrung ben ©toffioecr)fet, fomie bie SBilbung ber für baS

SebenSgetrtebe überaus mistigen roten SBtutförpercben ju unterftü^en. S)ie

§aut atmet loie bie Sungen unb füllte ba^er oon ber Suft ftetS umfloffen fein.

£)aS ©cfilafen bei offenem genfter ift auet; beSt;atb oon größter

2Bicr;tigfeit, toetl ber -üftenfet; im Schlafe am regelmäßigsten unb tiefften

2ltem fcfyöpft. ^nfotgebeffen nrirb bie Suft, bie ben ©cfylafenben umgiebt,

am auSgiebigften oertoertet. 2lm Sage tote bei üftacbtS mufj man bie

©inmirfungen ber frifdjen Suft ju oertragen hülfen. SBer eS nicr/t fann,

foll eS lernen, Steine Suft unb frijcr/eS Sßaffer, biefe gmei unentbe^r=

liefen ®üter, ftnb für baS förderliche 2Bol)tbefinben bei 2#enfcr/en ein

h)efentttct)eS (SrforberniS, unb and) bem frmften barf biefe natürliche

Üßofyttfmt nidt)t oerfümmert werben, infofern er fie überhaupt §u achten,

§u fcfyäfcen unb richtig ju mürbigen üerftefyt. Seiber fdjetnt bie heutige

äßenfe^eit nur biejentgen ©üter §u preifen, bie für ©elb erplttid; finb.

$m ©c^lafjimmer foll eS nicfyt §u marm, aber auef; nicfyt gu fatt

fein. @S ift eine irrige Meinung, ju glauben, bafc ei gefunb fei, falt

ju fcfytafen. ©ine 2ßärme oon 10 bis 13 ©rab 9?eaumur (12 bis 16

©rab (SelfiuS) ift — bei offenem $enfter — bie ridjitigfte unb allen

2ftenfcr)en §u empfehlen.

2)aS 33ett ("teile man, mit bem fopfenbe an bie 3Banb, frei in

baS 3immer hinein, einige 9?aturär§te finb ber Meinung, man folle

baS gufeenbe beS 23etteS an bie SBanb ftellen, bamit ber freien llm-

lüftung bei Kopfes fein (Eintrag gefdjielje. 2öir möchten efyer erftere

Sage empfehlen, inbem e§ in gefunb^eitiie^er 33e§iel;ung feinen großen

Unterfd^ieb macfit, ft»o^t aber bem 3immer ein be^aglid;erel 2lu§fet)en giebt.

(Sin gutel %$ett foll fo befcfyaffen fem, ba$ es ®efunbl;eit, Sd^laf,

3lrbeitS= unb SebenSfraft förbern fann. ®er im beutfdien 3Solfe faft

burc^ge^enbS eingebürgerte ©ebrauc^ ber geberbetten &at ertoiefenermaBen

oiele Übetftänbe jur §olge. dlidjt bringenb genug ift baoon abjuraten.

@r fann @rfd)laffung, allgemeine ^örperfc^roäc^e, fogar ernftlicfye ^ranf=

l;eiten, im ÄinbeSalter forperlic^e grü^retfe nad) fic§ §iet)en. £)ie 2Biffen=

fd>aft le^rt, bafc $ebem fc^lec^te 3Bärme= unb ©leftricitätsleiter finb.

©ie ^)i$en leicht, trodnen niemals redjt aus unb bilben babureb ^8rut=
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ftätten für allerlei ^ilje unb Kleinrcefen. 2lucb unterbrüdt »bie burd)

bie fteberbetten erzeugte, übermäßige Söettroärme bie *pauttf)ätiqfeit unb

oerlangfamt ben ©toffroecfyfel. ©ie gehefteten 9t of$aar--2)ca trafen finb eben=

falls gefunbfyeitSrotbrig, ba fte, ber immerhin nidjt unbebeutenben llufoften

roegen, nur i?öd;ft feiten geöffnet unb gereinigt roerben. 2rie ^olfterfafcrn

filmen, unb $eud;tigfeit, äftober unb ©dnmmcl arbeiten an ifyrem Verfalle.

3)can roäfyte leid;t unb grünblict) ju reinigenbe (Stoffe, bie luft-

bitrct)läfftg finb unb bie jgautauSbünftung nicfyt fdmbigen. 2luc§ forgc

man für gehörige Süftung bejro. Sefonnung ber einzelnen SBettftüdfe.

3Wan gel;e fo oiel tüie möglieb jeben Stag jur gleichen 3e^ 5U Seite,

©eorbnete ©erool;nf;eiten üben einen großen ©influß auf fräftigenben ©dblaf.

@3 ift in fyofyem ©rabe fcr/äblict), in anberer Sefleibung ai$ im
«Qembe §u fcf/lafeu. £)ie Kleiber, feien e£ nod) fo teilte 9iad)tgeroäuber,

frören 2ttmung, 23lutumlauf, 2luSbünftung unb üben auf bie oerfdnebenften

Körperteile einen nachteiligen SDrud aus. ©ie 23enul3ung oon äBatme=

ffafcfyen füt/rt jur $erroeid)tid>ung.
sDcan rufyt am beften, auSgeftredt auf bem 9tüden liegenb, ober ein roenig

nacb recfyt» gebrer/t mit gefcfyloffeuem SRunbe unb burefy bie üJtofe atmenb.

(Sin gefunber, tiefer ©d;laf ift außerorbenttidj) erquidenb unb binter-

läßt ein roofyltr/uenbeS ©efül;l ber Kräftigung. SDocfy barf er nicfyt oon

übermäßiger "Dauer fein, ba bie frafrfpenbenbe Söirfung fonft ausbleibt.

SDteS erftärt ftcr; barauS, bafc bie gerfelungSftoffe oann "i^t met)r cje=

nügenb bürde) ben SBlutftrom auSgeroafcfyen, fonbern angehäuft roerben;

bab bie SDcuSfetfafern erfcfytaffen unb fidc) p ^yett umbitben. 2Xber aud)

ein 311 furjer ©cf/laf ift fd^äbtidt). 9)can foH fo lange rufyen, bis man ficr)

oollfommeu erfrifct)t unb geftärft füfytt. 2öer tagsüber fetjr oiel unb an-

fyaltenb gearbeitet l;at, roirb gut tfcutt, fid) einen etroaS längeren ©cr/laf

ju gönnen, als er e£ fonft nötig fyätte. SefonberS gilt bteS für Kopf-

arbeiter, ba fid; ber 9cerü langfamer erholt als ber 9JcuSfel. (Sieben

bis adt)t ©tunben ©d>laf finb für ben gefunben, erroacfyfenen Körper ein

rid)tigeS Sftittelmaß, Kinber bebürfen längerer, ©reife etroaS fürjerer 9tube.

©er ©cfytaf muß oon felbft eintreten, $eber $erfud), ir;n ju er=

^roingen, fei eS buref; betäubenbe ©etränfe ober fogenannte «Schlafmittel,

ift ber ©efunboeit nad)träglicr). ®ie 6cf)tafloftg!eit fann nur bura)

23efeitigung it)rer llrfad)en roirffam befämpft roerben. SDiefe beftel;en

entroeber in fehlerhafter Seben^toeife ober in Störungen be^ Sebenl-

getrieben, oft and) in gefunblieitlroibriger 33efc§affen^eit be§ Setter unb

mangelhafter ßüftung be3 ©d^lafjimmer^. sIRan ne^me bie lernte SJJa^l^eit

brei bi§ oier ©tunben üor bem ©c^lafenge^en unb laffe fte aus Leicht

üerbaulic^en ©peifen befielen, ©eiftige ©etränfe, Kaffee ober £l?ee bürfen

md)t genoffen roerben. 2Jcan meibe ebenfalls aufregenbe Unterhaltung

unb lefe oor bem ©djlafengel)en nichts 2lufregenbeS. ^m S3ette fott

man überhaupt nidjt lefen. £>ürd) falte ^ußbäber unb SBafcbungen,

abroecf)fetnb beS Ober= unb XXnterförperS, fann man baS 33lut oom
Kopfe ableiten unb in ben richtigen Kreislauf bringen, ©dblafjimmer

unb 33ett rtcfjte man ben gefunb^eitlic^en $orfd)riften gemäfe l;er.

^eifee, oerborbene Suft, jebeS unsmedmäfeige Sager oermiubern

ben roofyitfmenben (Sinftufe beS ©c^lafeS.
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3Sor allem forge man atfo für gehörige Stiftung feiner Sßotynung

unb gan§ befonberS feines ©djlafjimmerS. £>ie gute SBtrftmg mirb

nid)t ausbleiben. 2)er unruhige ©cfytaf, baS fieberhafte träumen unb

baS ,3erf<$lagenfetn ^ e"n ©rmadjieu werben Derfdj>minben unb einem

l>errlid)en ©efül)le ber ©tärfung meinen.

2)tc SOZiffion^fonfcrcn^cn in $entfd)(anb.

IL ^u Berlin.

Söieber einmal beherbergte bie mächtige SSeltftabt eine etmaS

größere 3fünger§a&( ber matjren 9cacfyfo(ger ©fyrifti, bie ftc§ ju ber Keinen

©emetnbe ber ^eiligen bort gefeilte. @S maren mofyl 100 9)citglieber

ber Äircfye, bie fid? Iner oerfammelten, bocf) lote unenblicr) flein ift biefe

3a$t im $ergleic§e ber nafyeju jmet Millionen, bie am Ufer ber belebten

©pree in ber fielen ipauptftabt mofynen! 2Bte äußerft unbebeutenb

fcfjeint eine Serfammtung ober eine $onferen$ foldj» einer flehten ©d;ar,

wenn man baS mistige treiben ber ©roßen mit anfielt, unb bie mogenben
ZerleljrSabern ber ©tabt, bie großartigen 23al;nl)öfe, bie ©tabt=, Sftng^

unb £od)ba^nen, fomie ben fyeroorragenbett öanbel unb bie ^ubuftrie in

Betracht §iefyt! 2>od? unbebeutenb füllten iid) biefe ßeute nid;t, menn
auefy fyunberte größere Organifationen, politifdt) unb religiös, 311 gleicher

3eit i^re ©jungen abhielten unb menn audj bie blenbenbe $radj)t ber.

fünfte iljmen überall im fdjönften bleibe ber üftatur entgegenprangte.

@S mar mittags .1 llfyr am ©onntag, ben 3. ^uni, als bie erfte

Zerfammlttng im gemöfjnlid;en Sofat, unb §mar für 9JUtgtieber allein

abgehalten mürbe. 3)ie Belehrungen, bie oon ^räfibent ©cfyultfyeß

gegeben mürben, fc^loffen befonberS eine ©rffärung ber richtigen Unter=

ftüfcung ber ^3rtefterfd)aft unb eine ernftlicfye (Srma&nung baju in fidj.

2)ie Tanten ber Autoritäten mürben nun §ur 2lbftimmung ben Zerfammelten

porgelegt, mie eS auf ©eite 187 im Bericht ber Hamburger Äonferenj bereits

oerjetdmet ift. £>ie in biefer £onferenj als Sßiffionare tätigen 3tlteften:

mürben nebft ben allgemeinen Autoritäten einftimmig unterftütjt; biefe finb:

3ameS 8. Söoobruff, ^onfereu^räftbent, 3. Serrid, 2. 21. 3M3ribe, Ä. $.
herrief, @.3foüa, ©.Slamfon, ^.e.^eppler, (^aS^itterS unb ^.Sß.^oneS.

ÜcatfnnittagS 3 llf)r na&m bie Zerfammtung im großen ©aale

üpren Anfang; bie ^eiligen Ratten fiel) alle mieber eingefunben unb

mehrere greunbe maren sugegen. Die Sllteften 9tic§arb %. £>aag unb

Sßtn. SBailet) maren bie Weimer, ©ie erklärten in einfachen Sßorten,

mie ®ott nur eine Ätrcfye anerfennen fönne, unb ba^ biefe £irdje nic§t

allein genau ber ton ßfyriftuS eingefetjten gorm entfprecr/en muffe, fonbern

auefy Por allem ben lebenbigen ©eift ©otteS, bie Äraft unb bie ZoHmadjt
beS Zeitigen ^PrieftertumS befifcen muffe. Dbgfeid; bie 2&elt biefeS nid$t

anerfenne, ja in ifyrer JBlinb^eit fogac gegen baS 2öerf ©otteS fämpfe,

fo fei biefe ^irebe boer) ben Zerreißungen ber ©cfyrift gemäß in unferer geit.

oon (S^riftuS felbft burc^ feinen ^ropfyeten ^ofep^ ©mitl; gegrünbet morben.

Setbe 9iebner gaben ein fräftigeS 3engniS Pon biefem Ereignis. — ®aS
Quartett aus Hamburg als auc§ bie beliebte ©ängerin ©dimefter @mma 9?amfet;

trugen mehrere ©efänge Por. ^n ber Slbenbferfammlung fprac^ ^räfibent
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I

9Jic9flurrin über ben Sert ^otjanneS 7, 17 unb ^räftbent ©ebuttbeß folgte

mit einer 3tebe über bie SBieberfyerftellung be3 urfprüngtWen ©Dangelium3.

2tm barauf folgenben 2Wontag mürbe eine ^riefterratsfiftung ab--

gehalten, birVon 10 bis 12 unb üon 2 bis 7V2 U^>r bauerte. £)er ©eift

beS £>errn mar mäcfytigticr) auSgegoffen unb beeinflußte alle Berid;tc

unb Belehrungen, bie gegeben mürben, als audj ben fo gefüfylooll oor=

getragenen ©efang. 2lm tiefften gerührt mar ein jebeS £>er§ jeboer; burd;

bie begeifterten 2Borte beS geliebten ^ßräfibenten 2)Zc9Jhtrrin, ber in

feiner 9ftutterfpracf)e, otme Überfe|ung,ftd) fyier bem 2utSbrutfe ber innigften

©efü^le feiner eblen ©eete Eingeben fonnte unb aud> in ber oollen

$raft unb SBürbe feines 2lmteS auftrat. Söatjrlicr;, baS mar ein $ftngft=

feft, unb toäfyrenb bie Söelt brausen in jügeltofer $(eiWeSluft bem Ber=

gnügen nacbjagte, feierten l)ier bie ©öfyne ©otteS ein $eft, baS in 2BirftW=

feit an bie ©jenen ber erften SluSgießung beS heiligen ©eifteS erinnerte.

SDiefe §reube ergoß ficf> and) auf bie Stbenbunterfyattung, bie,

obmofyt nict/t ftreng religiös gehalten, bennodj ben Einfluß eines friebe=

oollen ©eifteS auf alle llnmefenben übertrug. Unter biefen maren oiele

$reunbe, bie ficf> bureb bie "gerjlWfeit unb ben unbefangenen §umor
einiger ber Vorträge befonberS tnngejogen füllten. — Dienstag, ben

5. ^uni, ^ax e*ne Berfammlung in ©panbau oeranftaltet, ju ber fW
oiele ber ©efet/mifter einfanben unb bie audjj oon bem Befucfye beS

Ipräfibenten 9ttc9tturrin, beS DuartettS foioofyt als ber anbern ©änger

beehrt mar. Obgleich fyier noefy feine ©emeinbe gegrünbet ift, fanben

fW boct) einige ernftticfye gorfc^er naefy 2Bafyrf?eit §ur Berfammlung ein,

unb bie 2llteften 3. ©errief", £I?oS. 6. 2öinn, 2^oS. Widers unb ^räfibent

©djultljeß gaben paffenbe Belehrungen, bie befonberS barauf fyinjtetten,

baß ein aufrichtiger ©taube burefy Söerfe ber Buße unb~ Saufe fiefy bemeift.

III. $n ber ©reSbner $onferen§.

©ie Berfammtungen innerhalb biefer Itonferenj nabmen ü)ren

Anfang in ©orau. $)ie ^räfibenten ©dmltfyeß, 3Bat§ unb Slltefter #errin

reiften oon Berlin naefy biefem Orte, mäljrenb ^räftbent SRcSRurtih

noefy in Bertin oerblieb. $)ie ©orauer ©efdjmifter maren fe&r eifrig

bemüht gemefen, i^re $rennbe §u ber am 9Jättmocr), ^n 6. ^unt abenbS,

ftattfinbenben Berfammlung eingulaben. ^^re Bemühungen maren oon
Erfolg gefrönt, benn baS 3^mmer fonnte nur bie £)ätfte ber Befuc^er

faffen. ©en Belehrungen ber Brüber mürbe mit großem 3*ttereffe

güge^ört. 2lm $reitag, ben 8. ^uni, reiften bann bie Brüber meiter

naef) ©reiben, mo fte mit bem s$räTibenten 9)}c9J?urrin jufammentrafen.

2Ibenb§ mürbe eine Berfammlung abgehalten. ®ie Stebner maren bie

Ipräftbenten 9)?c5IRurrin unb ©cfyultfyeß. 2)er ©eift ©otte§ mar in reic^--

ticfyem 9Kaße anmefenb, unb tro| ber oorgerücften 3 e^ Wtcben bie

©eWmtfter nur ungern üoneiitanber. Bon greiberg unb Breslau maren
auc§ einige ©efc^mifter anmefenb.

©onntag, ben 10. $um, fanb bie ^onferenj in Seipjig ftatt. 9lm

Bormittag mürbe eine Sofat^riefterfcbaftsoerfammtung abgebalten. ®ie
befonberc Berfammlung für bie 3Jiitglieber na^m um 3 Ubr i^ren 2lnfang.

^ac^bem bie Beamten oorgetegt unb einftimmig unterftü|t mürben,
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ergriff
s$räftbent 9ftc9)iurrm bciZ 2öort. Er fpracfy über bie Erfahrungen

unb Verfolgungen in ber erften $eit ber $irdje in biefen Sagen, über

bie göttliche ©enbung be<§
s#ropr;eten ^ofepf) ©mitr; unb über ben großen

3ug nad) bem Sßeften. ^un folgte bie ©cfymefter 2)oung unb erjagte einige

Erlebniffe auZ ber bamaligen $eit. 3uin ©bluffe ermahnte Sßräftbent

©cfyult^efe bie ©efcfymifter, treu §u bleiben unb iljren ^ßflidjten nachfolgen.
©egen 8 llfyr abenb§ oerfammetten fic§ bie ©efdjmifter mit if)ren

greunben unb oielen gremben im ©aale be3 Sefyrerüerein3^aufe3 §u

Seipjig. E<3 maren ungefähr 160 ^3erfonen anroefenb. 9lad) bem ©efange

„0 feft rote ein Reifen" unb ©ebet fang ba3 Hamburger Quartett.

Hßräf&ent 9Jk9fturrtn mar ber erfte S^ebner, roä^renb ^räfibent ©cfyultr/efe

überfe^te. Er fpradt; junädjft öon ber 2öieberl)erftetlung be<§ urfprüng liefen

Et>angeltum<S burefy einen Engel unb führte bie ©cfyriftftelle Dffenb. $ol). 14,

6. unb 7. 33er3 an unb gab 3eugni3, ba$ biefer Engel in unferen

Sagen bem ^ropfyeten 3°feP^ ©mitr; erfer/ienen fei, um bie Golfer auf;

pforbern, ©Ott §u fürchten unb $l)m bie Etyre ju geben. Er erläuterte

ben großen 2lbfall t»om magren Eoangetium, mie bie Sefyren üeränbert

roorben finb, unb mie ba§> ^prebigen be3 Eoangeliumä jum ©efdj)äft

gemacht unb bie Religion jur ©elbfacfye geroorben ift. 2)er 3uftanb

be3 heutigen EfyriftentumS entfpricfyt gan§ genau ben ^ropfyejetungen

ber 2lpoftel. ®ie ©eften entfernen fiel) immer mebr oon ber reinen

ßefyre. ®ie $re3bt)terianer reformieren felbft ifyre ©lauben^artifet.

Unter ibnen ift ein großer ©treit betreffe ber Saufe entftanben. 2l(le3

tiefes geigt bie Dfynmäcfytigfeit ber 9ftenfcf)en, ben ©lauben felbft §u

reformieren, unb geigt bie Dcotroenbigfeit, bajg ©Ott felbft ba§> reine

Eoangelium mieberfyerfteHen mufjte. dlnn folgte ^ßräftbent ©tfmlt^efj

unb fpracfy mit grojger ^lar^eit unb SBegeifterung über bie ©runbfätse

im Eüangelium. gum ©cfytuffe ermahnte er bie anmefenben greunbe,

biefe ernfte ©acfye für ftd» felbft p unterfucfyen unb §u prüfen, bamit

fie ein geugniä empfangen möchten. $lad) bem ©efang fpracfy 2'tftefter

Seppfen ba§ ©ebet. £>te ^eiligen biefer $onferenj roünfclien nun bem
Iprofcffor 9)tcEleUen, ben berliner ©efcfyroiftern unb bem Hamburger
Quartett für ben infpirierten ©efang, mit meinem fie bie SSerfammlungen

oerfcfyönt fyaben, fefyr ju banfen. £)ie $onferen§ roar feljr jafylreicr;

befucfyt, faft au§> allen ©emeinben waren ©efcfyroifter zugegen, fogar

23re3lau, tro£ ber meiten Entfernung, mar üertreten. E3 mirb biefelbe

für alle, bie baran teilgenommen l;aben, nocl) lange in fyerjlic^er Erinnerung

bleiben unb fie mit SDanf 511 ©Ott, bem igerrn erfüllen für feinen guten

^eiligen ©eift, ben Er in reichlichem Sttafie unter ben ^eiligen fein liefe.

^er 9Jcontag lourbe oon 10 Ufyr morgend btl 11 llt)r abenb^ für

eine s^riefterfd)aft0üerfammlung in brei Abteilungen in 2lnfpruc§ genommen,
morin üiele le^rreicbe ^nftruftionen oon ben ^ßräfibenten gegeben mürben.

golgenDe Stltefte finb in ber 3)re§bener ^onferenj tl;dtig:

SBilliam 33aiteb, ^onferenspräfibent ; E. 9?. Qeppfen, 2B. 9i. terr,

E. E. 9}idjarb§ jun.,'5R. ^p. Seaäbale, ©eo. 3. Eannon, dt. % Surton,

3or,n E. ©c^onfetb, SBitforb E. ^uttatt, <p. 3. greberic!, £. %. ^önc^,
21. ^. ®one, 3. E. ©leafon, 2W. 33. @^ipp jun., 3). <ö- ^arri§,

31. ^. Sinbfai;, 3S. %. Dotter.
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$er natürliche Wcnfrt) bleibt fid) fctbft ein ($cf)rimm$.

Oft fdjtummert tief unb ftüi int Sffienfctyem

$er$cn

@iu ebler 3ug, bem anbre ferne bleiben

;

Sucti' bu ifyn nid)t im Seinen, nid)t im
©djerjen

:

„Sie rechte ^eit nur wirb ityn enblidj seigen."

Unb fommt fie nie in biefem furjen

l'ebcn,

©o fd)läft er fort — einmal mufc er er=

iüad^en

!

Senn feine (Sab? l»arb umfonft gegeben,

I^r ßtveef ftef>t feft, ba<§ finb bes .s}öd)ften

©ad)en.

Sie $rift ift !urj, um atte§ ju entfalten,

2ßa3 in un§ toofynt, nod) rut;en mandje

Sßaffen —
Ser eine b,at ein günftig 2o3 erhalten,

Sem anbern maefot fein ©düdfal tnel 311

fdniffen.

Hub n>a§ er fdjafft, betöä^rt nur eine
©eite

35on allem bem, ba§ ioartenb in it;m

fd)lummert

;

@r ift begrenjt unb fielet nid)t in bte SBeite

:

„(Sin frember Srud fyat ib,n jur 3eit öer^

fümmert."

2ßie burd) ben tf^ft bie jarten 23lüten

fterben,

©tredt oft ein ©djlag bie gatr,e ^ßflanje

nieber

;

3iod) bleibt ein $eim— unb h)irb e§ ^rüfyltng

werben,

treibt, roa§ ba lebt, and) feine Änofpen
hneber.

2öie üiele benn ber reinften gtöfyigfeiten

©inb unbefannt felbft ifyrem Eigentümer

!

(S§ blenben iljn entfernte £>errlid)feiten —
©ein 2id)t ift ifym ein ungehuffer ©dummer.

($|B mag ber Scenfdj bte \}öbe faum
erreichen,

iüm ber er nur ftcfj felbft ,ui fefjen braudjte,

Um fiel) ßctroft b e m Sßefen ju dergleichen,

Sag ei;' er war, in ifnn ben Dbem l>aud)te.

2Öer pflanjte fie, bie ©aat ber ©igen=

fd)aften,

Unb pflegte fie, bafj einen 33aum fie madjten

3)iit 2lft unb 3^9» bk fdjün 3ufammen
fdjafften,

3cad) ibrer 2(rt unb ifyre $rücbte bradjten ?

(?-o forfdjten fdjon »or jeiten unfre 93ätcr,

Sod) tft 311 fürs be§ 2)ienfdjen öimmel3 =

leiter —
ißx fdjaut fjinauö burd) ftilten, blauen Sltljer

Unb bleibet ftefyn — er fann fein ©d)ritt=

djen weiter.

(Sin ©tüdiuerf ift bod) unfer befiel SBiffen

!

öaft bu in bir, trag bjmmlifd) ift, empfunben,
©0 wirft bu balb bir felbft befenneu muffen,

Safj bu e§ nidjt burd) 3Äcnfd)enhnfc

gefunben.

Surd) 5-leifd) unb Slut wirft bu e§

nie gewahren,

S$kt§ SDtenfdjen finb, wie immer fie fid)

nennen
;

S ie 9Jiad)t nur fann bid; felbft bir

offenbaren,

Sie bid? erfdnif — wer foll bicf> beffer

fennen ?

Unb lernt ber ©taub com ©taube, roa§-

bon Siutjeu,

Seö ©eiftigen mufj woBJ ber ©eift fid>

wehren

;

ß§ ift umfonft, bafj wir ber Sßaljrljeit

trofcen

:

„3ßas> gbttlid) ift, fann nur ber §immel
lehren."

@in Sidjtlem lodt bas Äinb sunt (Slternfyaufe

yicufy frohem ©piel auf Sßaterö grünem S'iafen -

Unb fo aud; bief), fliegt bu ber 3Selt ©ebraufe,

Sa§ ^aufenben ifyr £id)ttein auggeblafen.

^ob,n §uber.
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