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oerfunbigen follt bte STagttiben bejfen, bcr eud) berufen Ijat uon bet
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.fccitiiic fie in beitifv

*IBal)it)tir »ein SBort ift l

4i>ahrl)eit. ©feien lote l»tj mirfj S>
jemnbt imü in bu SBelt, io fenbe ,\cfi fie t it

bie JiBe(t. Ai-iiiaiiue:' 17; 17, 18.

J^ctttfc^cs (freiem öer ^irc^e

gefu ©Orifli bex Reuigen
5er festen @age.

Sie (SrlöfuttG 3i*»$-

(Sine 9?cbc gehalten im Sabernafel 3U Salt Lake City, Utah, am

© n n t a g, b c ri 7. D f t b e r 19 0, (öknerak^onfereng).

com ^ßrdftbenteit £ o r e u 3 © n in.

©ruber imb ©djiocftcrn!

%<$) roerbe einige im brei imb fedjsigftcn ?lbfd)nitt be§ „$öua;e§

ber iMjre unb iöünoniffe" enthaltenen S
-I>crfe oorlcfen:

Unb nun fiebe, bi<-$ ii't ber 5ßiüc be§ £errn, eure§ ©otteS, in 93ejug auf

bie ^eiligen, bnfj fie fiel) im tembe 3ion »crfammcln fotten, aber nidjt in fraft,

bamit niebt llnortmung werbe, bie ba plagen bringt.

eitl)c, ich, ber fterr, tjalte bnö Sanb $ion in meiner eigenen £anb;
9Iber troljbem riebe icl), ber £>err, bem Äaifcr bie £>ingr, bie bc§ ßaifer§ finb;

3)arum roitl ict), ber £c.r, bnfe ib,r bie Scinbereien anlaufen faßt, bah icjr baS
Vorrecht »or ber Söclt unb einen ^(nfprurf) an biefelben tjabt, bamit fie nid)t

jum .ßorne aufgereiht werben tonnen;

S)enn ber Satan Rtot ibnen öafs unb Sfutburft gegen eudj in "öaS föerj;

Sarum foH ba§ ?anb „
O,ion niebt anberS al§ bureb, 3lnfauf ober 3Mut erlangt

roerben, fonft gibt eS fein (Srbtcil für euef)-

2Benn aber buret) 9lnfauf, fielje, fo leib ibr gefegnet;

Unb trenn burrb 3Mut, ba e§ euet) boct) »erboten ift, 99Iut ju oergiefecn,

fielje» eure geinbc finb über euef), unb il)r foQt r)eimgefud)t werben »on ©labt

flu <Stabt unb »ou <£nnagoge ju ©nt,agoge unb nur Söcnige roerben bleiben, ein

(Erbteil 3U empfangen.

SDiefe Söorte fprad) ber $err gu xsofepl), bem *j3ropI)etcn, im
3at)re 1831.

£>ic 3cit nafjet fiaj nun in fajnellcn ©abritten, menn ein großer

Seil beS je&t uon mir oerfammelten 3>olfe§ naa; Jackson county gu*

rüd'fefjrcn wirb. ©ct)r uielc ber heutigen (Sinwoljner biefcä BtaateZ
Utat) werben fia) biefe§ $orrecf)t§ erfreuen. Db iaj, ober ^rafibent

Sannon, ober $räfibent ©mitt), ober ob alle bie SBrüber be£ ^oüe*
gium§ ber 3M,ü'lf borti)in ge^cn werben, ba% met§ \ä) nid)t. Slber

ein grofjer Seit ber ^eiligen ber legten Sage, bk je^t in bu]m
S^älem mo^nen, mirb gurürfge^en nad) Jackson county um bem
£>errn eine ^eilige ©tabt gu bauen, felbft mie e§ uon $cfjooaf) be*

fctjloffen unb buref; 3o)eoI) ©mit^ geoffenbaret würbe.



3ucrft aber ein &>ort über Sofepl) ©mitfj, beu $ropl)eteu. (SS

[tnb üteEeid^t fc^r Sßcnige jefct am ßeben bk fo mof)t mit t|m befannt

waren mie id;. Oft bin idj bei tt;m gewefen. 3m Greife feinet

^anritte l;abc id; il;n befud;t, [afj mit itjin gu £ifd;e, uetferjttc mit

ifjin untet oerfdjiebenen llmftänbeu nnb fjatte aucr) ptioaten SBcrEeI;r

mit üjm, um hat gn erlangen. $d) roeifj, bafj Sofept) ©mitl) ein

^roprjct ©orteS mar, in; weife, baf* et ein efjrbarer, ein fittlid) reiner

SÜtann mar nnb ba$ et fid; ber Sldjtung betet bte um il;n maren,

erfreute. 2)er £>err bat mir aufs ftarfte unb oollfommeufte gegeigt,

bnB er ein tropftet ©ottes mar, bafj er ba§ ^eilige *Jkieftertum t)telt

;

unb bafc er bte 2SoEmad)t befafi bte HJcenfdjen gu taufen gur Vergebung
il)rer ©ünben, unb üjnen bic §änbe aufgulcgen gum (Empfang be£

fettigen ©cificS, — bamit fic eine ©rfenntnis für fid; felbft über

tiefe Singe empfangen. Jgdj felbft bin einer oon benen, bk oom §errn bte

ergreifenbftcn Offenbarungen über bie 23al)rrjeit biefeS bura; Sofepö
©mit!; gegrünbeten SSerteS empfangen Ijabcn. Siefe fefte übergeugenbe

$unbgebung ift oft mäajtiglicb unb oermeilt oft ftmtbculang bei mir

;

unb ma§ für Itmftänbe in meinem £eben fid; aud; ergeben, fo lang als

mein ©ebädjtnis mir bleibet, mirb aua; biefe ooflfommcne llebergeugung

in mir metlen. Niemals merbe idj bie ßeit rergeffeu als id; bax

^>ropl;ctcn ^ofepb bas erftemal faf;. @S mar in „SSater gogiifojift?

£)auS in ber ©raffebaft £iram, im ©taate Dtjio, ungefaßt fünfunb*

groangig teilen oon $irtlanb. (£s mar gang in ber Mr)c biefeS

§aufeS, mo er mit $ed) übergogen unb gum ©pott bcS ^öbelliaufenS

fajjänblid) mi^anbelt mürbe*). SllS id) it;n fatj ftanb er eben auf ber

Stjürfdjmelfc. SSoc ifjm befanb fid; eine ibu oerlad?eube Sftengc, gegen

,^meii;unbert ÜMnner unb grauen. $kv mar es, als id; guetft feine

©timme l;örtc. 9ttäd;tiglia; gab er 3engniS von bem, maS bet £>err

irjm geoffenbart l;atte unb es fd;ieu mir fofort, bafy baS bie SSorte

eine§ aufnötigen äftanncS fein muffen. @r fprad; mic ein aufrichtiger

3ftann; et fal; aus mie ein aufnötiget SJcann. @t raat ein aufrid;*

riget Sftann.

3)urd) biefen Sftann, Sofepfy ©mitl; l)at bet &n ba§> eben non
mit gelcfene SSort gu un§ gefproa;en. SSie nun etltdjc ber SBröber

un§ in ifjren Hureben I;ier offen erHarteu, fo fage aud; id;, e§ ift

fetjr oon 9töteu, bafc eine SReformation in gemiffen SDingen untet btn
§eiligeu bet legten STage ftattfinbe. %ä) glaube, bafj biefe SRefor*

ntatiou bcteit§ i§rcn Slnfaug genommen. (Sincr ber 23emeife bie id;

barübet befi^c, liegt barin, ba$ Die Serid;te geigen, bafc ba% 3>oIf mie nie

gttuor feinen ;>fjnten besajlt. ©§ mürbe biefeö unb Ie^tc§ %a$v
ir;atfäd)tid; je gmetmal fo oiel entrichtet als oor gmei Sagten. (SS ift

mnnberbar mic bie ^eiligen in biefer ^)ßfüd)t fid; reformierten, menn
man in 23etrad;t gic^t, baji cS oon jetjer ben ^eiligen ber legten £age

*) Siefc uon ben Mjn oerfotgenben ^öBcIBaufen t^m anget^anc Sd)tnadj unb
Reinigung !)atte ber ^ropljet unb mandje feiner 9tadE)folger mel)rercmat ^u erleiben.

®ie gemeinen Verfolger (unter benen fid) aud) fromme? ^rebiger befanben) cntblöBten
i^r Dpfer unb Beftridjen beffen nodte $aut mit l)ci^em ^3cd), in meldjeS fie bann
©änfefebern ftedten unb fo unter fybnmfrf)cm ©eTad)tcr ben armen SRann burd) bie

öffentlt.dieh Strafjen jagten.
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'fdjrocr fiel, fidj in ©elbaugelegenljeiten bem ©ebote ©otte§ gan^licT)

fnngugeben. ©ie traten c§ mdjt völlig al§ bie von mir eben gelefette

-Offenbarung gegeben rourbc. ^ofept) bemühte .fidj fie foroett #u brin-

gen, bnfj fie nidjt nur biefe§ Ctfebot, fottbern ba& nod) Ijöfjerc — btc

Eingebung aller tljrer $üter — befolgen würben. £a bn§ ift ein

f)ör)crc3 Opfer unb fo ivatjr nl§ bafj td) t)rec fpreelje, ber Sag roirb

Tommeu, roenn ifjr, meine ©ruber mtb ©djroefteru, unb idj, uns biefem

Ißringip lueitjeit muffen. SSenu btefer Sag anbridjt, bann werben mir

vorbereitet fein uaefj ßion gu ^tcfjen. 2ßir roerben ba3 -i'aub §ion
nidjt burd) ©eroalt einnehmen. SSßenn roir oa§ foütett, möchte & un§
ergeben rote ben .^eiligen bk gur ;>eit be§ (£rg,er)en§ btefer Offen*

banntet im H'aubc ^ion fidrj befanben. 23ie ber £>err un§ I)icr fuub

itfyut, tjaben roir nur bie Söaljl ^roifajen groct fingen, baö £anb ent-

iveber burd) ?(nfauf ober burd) iölut £U erlangen. „Senn aber burd)

?lnfauf, fo feib if)r gefegnet" ober „roenn burd; 23lut, ba e§ cua)

bod) verboten ift 29lut 311 vergieß t, fiet)e euere [yeinbe finb über

eud), unb üjr fotlt fjeimgefudjt roerbeu von ®tabt gu ©rabt unb von
Sijnagoge 3U ©nuagogc, unb nur roeuige roerben bleiben, ein (Srb*

ieil $u empfangen", bk% finb bie Sporte ©otteö. ©ie finb nidjt ge*

rabe tjcute au un$ gcridjtct roorben, aud; nidjt geftern ober lelUe§

. x~sal)r; aber bie 2Sortc rourDen an baZ SBolF ®ottc§ vor einigen .Sauren

gerid/tet, au bie ^eiligen bor leisten Sage, btc in bem £anbe 3ion

>ftd) ju btefer $eit befanben. 3d) mein nidjt ob c3 redjt roäre gu

jagen, bajj bieie SBorte von größerer 2Bid)tigfcit für un& finb al§ fie

•für fie roaren. S>odj fooiel itetjt feft : S)ic ^eiligen ber legten Sage
in biefen Sintern {bc$ fernen SBeftewS) tjaben eine ©rfabrung bura)-

gemadjt, bie bk ^eiligen bamals nidjt tjatten. 2Bir tjaben baburd)

•£>a§ gelernt roaö jene nid)t lernten, ßene rourben fdrjtuer verfolgt

unb com l'anbe $ion getrieben unb roie un§ bk Offenbarung mit-

teilt „nur ÜBenige roerbeu bleiben, ein Grbtrjetl ^u empfangen". (53

ftnb rootjl ctlidjc jefct unter bem ©d)all meiner ©timme bie oor ifjrem

Sunfdjeiben in"£ nädjfte £ebcn ein ©rbteil in Jackson county er«

rjatten roerben. (SdjluB folgt *

Set SBcfl sum Scben unb Jyortfd&ritt,

(Sin vertrauter ^reunb bc§ berühmten @rfinber§ ^oma§ ?(.

iSbifon, bat itjn etnft um einen für feinen ©ol)n paffenben SBarjlfprud)

ober ©runbfa^ ber fid; ^um fieitftent be§ boffnungSvoQen Jünglings
eignen roürbc. ©einen JBlitf auf ben sJ3oben tjertenb, befann fta;

lange ber geiftreidje äJcann, gab aber enbüdj gur Slntroort : „Sluf bk
Ul)r tvätjreub ber Sienft^ctt foH man nidjt blirfen". ©0 einfaefj unb
unbebeutenb biefe Söorte aud) fd)einen mögen, befpiegelt fid) bodj il)r

ÜBert unb Gelang auf§ trefflid)ftc im erfolgreidjen Scben beö (Sleftrc*

iedjnifer«, ber, roie man er^ätjlt, juroeilen Sag unb 9tad)t Ijinbura;

•arbeite, bamit bie ßkbanfeuretrje ungeftört bleibe unb ber (skgcnftanb

leiner erfinberifd;en Sbeeu ftreng planmäßig fjergeftellt roerbe. ßeug-



nis oon feinem burdj anf)altenben ^leifc erworbenen ©lud finb über

1000 Snoentionen, bie er bcr fiaunenben Söeft übergeben 'tyat.

2>er 2Bcg gum 2ebcn unb ^ortfd^»rttt befielt atfo in ber gepri^en

Verwertung ber ©cgenwart. 3ufunft unb Vergangenheit gicbt eS

eigentlid) nidjt; nad) unferer Sftecbnung wot)!, aber in bcS SBorteS

iüar)rfier Vebeutung fann man fidj nur ein aEumfaffenbeS geitmm
benfcn, woraus mir forttebcnb fd)öpfen. 2Ser nun bk Qcit ber ©e*

gcnmart gleidjgültig rertänbelt, bem fönnen namlid) 3ufunft uno

Vergangenheit meuig anfjaben ; benn mer bk ©egenmart nidjt pr
©ninblage feiner (Sjiften^ gemalt fjat, bem ift bie. Vergangenheit

fogufagen ein Vafuum, bk ßufunft auü), ba Qeit fid) immeimäfjrenb

unb anSfdjIie&lid) auf bk Gegenwart ftüjjt. SofjanneS fdjreibt:
—

'

cujnlidjc 23ortc finbet man in bem ?>udje ber „Setjrc unb Vünbniffe"
— „Unb ber @ngel, ben idj faf) flehen auf bem Tteet unb auf ber

(grbc, §nh feine £aub auf gen Fimmel, unb fdjrour hü bem Öeben*

bigen oon ©mtgfeit 3U (Smigfeit, ber ben .pimmel gefdjaffen rjat unb
was brinnen ift, b a

fj ^infort feine 3 e i * me|r fein
foll". dliä)t in Qät, vielmehr in @w ig feit lebt ©ort: otjne ©ren3en,

otjne £>inberaiffe werben wir uns aud) fortentwidetn bürfen, wenn
wir erft bk in SSirflidjfeit nur fdjeinbaren ©renken unb ^inberniffe

biefeS irbifd&en SebenS überwunben. %n gewtffem ©inne mögen bem
33?cnfa;cn mor)! Sftafc unb 3iel gefegt fein : benn 3eitlid) ift baS irbifetje,

ewig ift aber baS rjimmlifdje Seben. Qeit ift in ©efunben, Minuten,,

©tunben, £age, Monate, ^atjre eingeteilt um uns oorgügüd) an bk
$ürgc unb bett unauf^altfam gefdjminben Verlauf unfcreS ©rbentebcnS

3U erinnern. 2)ieS finb aber ©renken, ber ©wigfeit oöHig fremb, in*

bem alles, was aus itjr folgt, einzig unb lebigltdj bk naturgemäße
$o!ge ber werfttjätigen $raft ift, bk man nunmehr gur ©ettung bringt.

SDte einfdjtägigc $ragc, bk fid) mir jetjt mit ©ewalt aufbringt, ift,

ob wir bann in 3eit °ber ©wigfeit leben foflen ober wollen? knU
wort ift, ba£ alles oon ber ©egenwart abfängt — ja alles, unb
bafj jeber, ber fte auSnü|t, fid) über 3 e^ un^ 3u^un f* 9ar ni$t P'
befümmem fjat.

Stuf inbiredte, wofjt aber auf eine triftige SScife l)at ßfjriftuS

gebauten ©egenftanb in manage feiner Sieben eingeflodjten. 2luS

feiner Vergprebigt erblühten bk anrjeimetnben Söorte : „S)arum forget

nidjt für ben anberen borgen; benn ber morgenbe £ag wirb für

baS ©eine forgen. @S ift genug, bafj ein jeglicher £ag feine eigne

Sßlage Ijabc". kümmert man fid) benn eigentlich nid;t 3U oiel über
bie 3ufuttft anftatt mit ttjaifräftigem (Sntfcljlufe fic§ gielbewußt aufeu*
macben unb bura; heutigen redjtfdjaffenen ÜebcnSwanbel, bem 3^^^
feines 2)afeinS nadjgufolgcn ? 22enn wir in anberen SSorten bie uns
gefteüten ^fliditen ungefäumt erlebigten, würben niajt unfere $reube,

HrbeitStuft nnb SeiftuugSfä^igfeit bauernb warfen? — ber ^ü^e
Solp au nehmen ? — bcr 3ufunft Segnungen uns gugefia;ert fein ?

^ßläne foüen wir aßcrbitigs machen unb Hoffnungen ^egen, eS giebt

aber jeber oernünftige 2tafdj gu, bafc gur HuSfü^rung unferer ^läne
wir in ber lebenbigen ©egenwart fd)affen muffen. BoU nid&t ba$>
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ipradjtDoKc 3 u^un f^9 c^^ube auf unserer Slrbeit rufjen unb fünnen

wir entmeber in bei* 3ufunft ober in bcr SScrgangentjeit arbeiten ? $n
bcr Skrgangenrjcit felbftoerftänbtid) nidjt, and) nidjt in bcr 3 u ^UTt ft

— e§ mufr unbcbtrrgt in ber Sef^eit gefWjcn.
SDcStjalb, o 3ftenfdj was i>n 3ufitnft nennft ift nur ein gefälliger

SSBaljn - - 2)u bift unb blcibft ein itinb ber ©egenmart! SDcinc 3U -

iunftSträuinc finb bfo& bic abftrad'tcn Saatkörner, bie 5Du jcfet fo

überfdjmcnglid) um 2)id) Ijer gu [treuen pflcgft. Unb nad) ber 2£arjr;

'Ijctt unoeränberlictjcr ©efefcc foÜft 2>u empfangen bie ^rudjt bcS ge*

fäeten Samen, wie beim gefdjricbcn ftebt : „£>a§ ein jeglicher wirb

beloljnt nad) feinen Werfen". (£§ ift natürlid), c§ ift gercdjt, unb btr

Statur ftreben mir alle entgegen
„3£a3 Ijeute nidjt t\efct)iet>t, ift morgen nirfjt gettjan,

llnb feinen £ag fott man t>erpaffen

:

2)a§ 3JiöflIid)c fott ber @ntfct)lufe

93eber,\t foc^lctc^ beim Schöpfe faffen,

(Sr luifl eö bann nidjt fahren laffen,

Unb roirt'et roeiter, weil er mufj."

3K. C. Scoinße.

(Siebt e$ Glauben oftne Söcrfc?

3u einer SBioefflüffe mürbe fürglidj baS Zfyma, „©lauben unb

^erfe" befprodjeu unb burdj mandjerlei fragen non allen Seiten

belcnajtct Wod) nie guoor tjat jtdjj mir bcr „©laube" in folcb flarem

Silbe meinem SBegriffe uorgeftellt unb id) fur)lc midj gebrungen beu

Jöefcrn bcS „Stern" etwas non biefer drfenntnis mitzuteilen. 2öaS
id; bcfonberS betonen mödjte liegt in bcr ridjtigcn 23eantmortung

obiger 5 l
'

a c - °*c t# imr fdbft aufwarf unb bann bcr ftfaffe gur

SDiSfuffion übergab.

Senn mir Safobi, he§ HpoftelS ^Sorte: bab ber ©tauben otjnc bie

ÜBerfe glcidj bem £cibc oljnc ben (Seift tot ift, in 93ctrad;t gietjen,

bann giebt e§ woljt nur eine Slntmort unb baS ift „$a". 3>a ß§

giebt woljt ©tauben otjne 23erfc, aber 1% ift ein toter ©tauben. 2SaS
aber oerftcljcn mir barunter? föann baS überhaupt ein ©laubc ge=

nannt merben, wctdjcr tot ift? Spat er nidjt feine ginge (Srjfteng uerloren?

Sft er nidjt mic ber Körper nad) beut Stöbe in &v

crwefuug übergangen V

4&at er fid) uicfjt gang in Staub aufgelöft unb ift förmlidj oerwetjt

unb ocrfdjmunbcuV SDiefen begriff moütc and) SafobuS flar madjen
meun er fagt: „3Mt tjaft ben ©tauben, unb id; Ija'oe bic SBerfe; geige

1

mir beinen ©tauben otjnc bie 23erfe, fo null id) bir meinen ©tauben
geigen au§ metneu SScrfen". ©erabc als wollte er fagen: , f3 e ^9e

mir boa; beinen ©tauben o^ne ÜBcrfe; bu fannft c§ ja garnidjt.

Soldjer ©laubcn ift fo gut als utdjtö; er fann ja garnidjt gefcljcn

merben".

„©tauben otjnc SSerfe", roenn c§ überhaupt fo ctroaS giebt, - ift

alfo etmaö gang anbercS als „©tauben mit SBerlen". @s foüte beS*

^alb ein gang anberer ^ame für fotd) toten ©lauben gebraucht merben,

wie and) ein Körper wenn er geftorbeu ift ben tarnen „2cia;nam"
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eri;ält; fönft entfielen leidet Irrtümer, eS-fei beim bafj man iebeSmat,

non einem magren lebenbigen ©lauben fpriebt, fo oft folajer

(glauben befprodjen nrirfc. Sitte ift jebod) nicf)t ber gatt in ber

^eiligen @c§rift, benn wie oft Icfen wir: „glaube nur unb bu foHft:

felig werben" ober fofdfc äfjnlicfie SBorte, wenn c§ ffar auf ber §anb-

liegt; bafjoon nur wahrem lebenbigem ©tauben bk Siebe ift, benn

toter ©tauben (ber niapt gefefjen werben fann ober überhaupt gar

nidjt crjftirt) fann fidjerlicb feinen SKcnfdjcn felig n.acfjen.

2Sa§ ift benn bann biefer „tote ©tauben?" 2Bie fänit mam
ü)'n am beften mot)l unterfcfjeihn? SBenn man ir)n nidjt fetjen fann,

oielleidjt fann man iljn fjören? Sa, ba& fann man aöcrbingS, aber

mit bem $lang ift and) feine tfraft ucirjaüti ®4 beftetjt ein foldjer-

©lauben eben au% Porten; er ift ein leeret S3efenntni§, ba&-

nur mit ben Üippcn gefprodjen wirb, aber ba8 £erg ift nirf)t babei.

©oleb toter ©tauben ift alfo nur ein 33cfenntni§ unb bagu uod) ein

falfd)c§ 29efenntni§, benn bic Zljat beffen ber befennt, fiimmt md)t mit

feineu Söorten überein; er ift alfo ein £>.eud)Ier.

2Eie. benn aud) för)riftu§ bk SBorte be§ $ropr)cten anführt, bie

auet) bem Knaben Sofepfj Smitr) in uuferer ß e^ bireft wieberfjolt:

würben : ,,3)ic0 SSoIf (b. I). foldje, bie nur „toten ©tauben" Ijabenfc

narjet fid) p mir mit (einem 9Jiunbc, unb erjrct mieb mit feinen Stp*-

pen;. aber ujr £>crg ift ferne oon mir ; aber" frjjt er tjingu, „ocrgcblicfV

bienen fie mir, Dtcioeil fie lehren folajc £cfjren bie niÄ)13 benn

SKenfcbengebote finb". §Ufo oergcbltdj ift ein foldjer ©tauben,,

unb er fann ficberlidj nie felig madjen.

3ft nicfjt bie gange (5l)rificnr)eit Ijeutguiage in biefem beflagcnö*

werten 3uf*anbe ?. Sierjt; man nid)t allentl}alben^ircben unb Xaufenbe-

bie fieb bortrjin begeben unb mit Singen unb 23ctcu unb mit bc&
9#nnbc3 23cfenntni§ ben £>errn etjrcn, aber wenn man bk ^ritebte

in allen be-n ,,d)rifilid)en" Stäbten unb SDörfcm weit unb breit int

gangen Sanbe anfielt, fo erfennt man fofort> bafj bie SSerfe fel)len.<

unb bafj c3. ein „toter ©taube" ift, ber. Ijier im allgemeinen fjcrtfdjtt

Sllfo fein ©taube nur ein betrügerifd;c§ SBcfenntniä mit wirftieb feljr.

wenigen 2lu§nabmen tritt unö. fticr überaß entgegen. 2)tefer guftatfb*

nuifc. fieb aueb fdjon batb nad) förjrifii £ob unter ben ^eiligen gegeigt

baben, fonft wäre' nidjt SafobuS genötigt gewefen über biefeu s£uuft
fo auäfü^rtid) unb ftrenge gu fdjreiben.

2Sat)rer ©tauben natürlid) fcfjliefjt 2Bcrfe in fidj; fann cS über*

^aupt ©tauben geben ot)ne SBerfc ? 2Ber ift c§. benn ber biefe ^rage
aufwirft? 23er mödjte benn gerne ^aben, bafj „©tauben otjne Söerfe"

uns fetig maebt ? ©inb es fotcfje bic bk SSerfe t b u n ? ©tub c§-

fötale bk fid; beftreben i^ren eigenen Söitlen bem SßiHen @otte§ gui

unterwerfen? SSarum fträuben fie fieb benn wiber bie SScrfe? ©inb
e§ nidjt foforje, bie von itjrer Siebe gu ©Dtt woljl fpreeben aber bie

feine ©ebote nidt)t tjatten, bie alfo Sügner finb mk un§ 3o^anne§-
fo beutlicb crflart in aEcn feinen Sdjriften? Sic tjaben alfo feinen,
©tauben, unb nermerffu ttjatfäd;licb ben $lan ber (Srtöfung, ba&
©oangclium Sefu (Srjrifti; beim glaubten fie biefeJBotfcbaft, fo würben.



fie anfangen, fie an fidj) felb.fl gu probieren, ob mirftid; foldje ^rüc^te

benen folgen bic ba glauben. 2öir finb boaj äffe uernünftige

Sftenfdjen unb e§ wirb unö beutlidj gefagt, baß ba$ ^Befolgen ber

Gebote ©ottcS in iljrer SSoKfommcnrjeit (rote [ie burdj (£fjrifium im
©oangelium gelehrt »erben) roarjreä ©lue! unb 6egen bringt; menu
mir nun roirflia) biefe* glauben, merben mir nicfjt biefe &eben§regeln

unb alle bic ©ebote'unb SBerorbnungen (foroeit mir [ie oerftefjen) in

unferem Sebeu erufilidr) beftrebt fein auszuführen? 3>a freilicr) merben
mir ba& ttjun, menu mir biefe Sotfajaft gläubig annehmen unb mir
merben aud) trjatfädjlicb auSfinben, bafj biefe SBotfajaft, ba$ emige

©oangclium, roiiflid; ber eingige $tau ift, ber ben äftenfdjeu gu'ra

l)öa3ften ©lücf gu ben reinfieu $reubcn unb gum emigen Scbeu führen
fann. 2Senn mir nun biefcö an uns felbft erfahren tjaben, merben
mir nid;t uon felbft immer metjr beftrebt fein, genau uacr) ben SBor*

fcfjriften be§ (SoangeliumS gu Ijanbeln, bamit mir audj ben un3 uer*

fprod)encn Segen erlangen in immer größerem ffllafc? %a\vo§l roer*

ben mir ba* ifyvm, unb tZ madjt uns nid^tä auo, ob e§ rjeifet „©lau*
ben mit" ober „©lauben orjne" Sßerfe, mir merben bie 2Berfe %o<fy

narf) beften Vermögen in unferem fiebeu au§gufüf)ren fitdje*. SSenn
bie ©emeinbe gu melier oiafobuS gcfdjrieben r)at au§ lauter folgen
beuten bcflanbcu Ijättc, märe e<3 iiid^t nötig gemefen, bafj er irjnen

bic 9(0tmeubigfcit ber Söerfe fo fräftiglid) r-orlegte mie mir e§ im
gmeiten AlapitcT feines 23 tiefet iefen.

(£bcnfo ift c3 rjeutc nötig, bafj ber gangen (£l)rifientjcit crflart

rotrb, bafj fie fiefj felbft betrügt inbem fie ba§ „©tauben" fjeifjt, roa§

gar fein ©lauben ift, bau fie all ifjrc Hoffnungen auf biefeS „33efcnntni§"

be£ SttunbcS „oljuc Söerfe" fefet unb fiel) bereinft fcfjrecflid» enttäufdjt

finben mirb, rocmi fie einfielt, bafj fie auf etmaS „totes" gebaut r)at.

$$ giebt feinen ©tauben olme ÜBerfc! „?(u etmaS gu glauben" Ijeijjjt

e$ anguncfjmen, c§ auszufahren unb bind) unb burd) ins Seben
praftifa) einzuführen- 2)ic moberne (S^rificnfjeit tjat nidjtS nötiger

als eben barüber belefjrt gu merben in ungmeibeutigen SSorten unb
burd; ba§ tljatfäajliaje $öeifpiel berer, bie baZ SSolf lerjreu. ^oä) meld)'

jammervolles Söilb: bie £et)rer oerfterjcn felbft uidjt roaS fie lehren

füllten unb bie Siinben merben uon ben SBIinbcn geleitet! „burd)

©nabe merbet tfjr feiig", fo Ijört mau ba§ SSort aüent^aiben oer*

bretjt „e§ ift lauter &nabe obite unfern SSerbienft unb bel^alb maa^t
©lauben orme Söerfc uu§ feiig". Sll§ ob c§ nia;t noa^ reictjlid} ber

(^>nabt bebürfe, felbft menn mir naa^ unfern beften Gräften, mit uner*

müblia^em ©rufte bie Söerfe gu tbun fua^en! SSerbienft? nein, ba§ fyahtn

mir feinen — bie SSerfc finb mir fcfyulbig unb in uuferer &ä)\vaü)\)äi

finb mir ber göttlichen ©nabc täglich bebürftig

.

2Bir, bie mir biefe ©nabe reiajlid) erfahren j^abeu, bie mir al§

üötiffionare ben ©lauben ber feiig maebt oerfünbigen, geben 3euS-
ni§, ba$ unfere 25otfcbaft ma^r i\t unb bafj e§ feinen ©lauben giebt

ber annehmbar ift uor &ott orjnc bie 2Berfe. R. f. H.



Sita SdljreStoedjfel.

1900—1901.
Dber gum Söedjfcl ber ^^i^unberte!

@3 gtebt jebodj r>iele, btc ben 5d§rfjunbcrtmed)fel fdjon uor einem

3>arjrc 1899—1900 feierten mit mof)l ebenfooiel 9?ecbt al§ bie, meldte

bteö erft am 1. Januar 1901 tf)un. SSenn bie ©eburt (Etjrifti als

ber Slnfang biefer ßeitredmung gelten foU, [inb feiner btefer Slnftdjten

richtig,, benn burd; Sofepfy Bmitl) mürbe folgenbe Offenbarung
gegeben:

„3)er Slnfang ber Äirdje $efu (Stjrifti in biefen legten Sagen
mar ©intaufenb adjtfjunbcrt unb breiig Zsafyxe feit ber Hnfunft

unferc§ §errn unb |)eilanbe§ %tfn (grifft im 0^eM$ e
; fie mürbe

regelmäßig organifirt unb eingerictjtet, ben ©efe&en unfere§

SSaterIaube§ gemäß, nad; bem SBiUen unb ben geboten ©oite§

im nierten Monate unb am fed;ften Sage beS 99?onat£, ber

Slpril genannt mirb." (2el)rc unb Sünbnijje, si&fämtt 20.)

£)a§ neue ^aljrfjunbcrt (jat bemgemäß am 6. Slpril 1900 an*

gefangen, \m% ja aua; rmn anbern, bie nidjt an ben ^roprjeten

Sofepp ©mit§ glauben, äugegeben mirb; benn c§ liegen gefdjici)ttid)c

iBcioeifc uor, ba$ ber ©cburtötag be§ £errn guerft am 6. Slprit unb
uad)[)ci- audj am 6. Januar gefeiert mürbe, cfje ber 25. SDe^ember

gemäfjlt mürbe.

£>od) barum fümmcrn mir un3 menig; bem „Stent" ift e§ fjcutc

rjauptfäcrjücrj barum gu itjun, ber fäjönen ©itte gemäß einen rjer^Iidjeu

9^cuia[jrögruß an feine Sefcr au^uridjtcn unb alle 9D?enfdjcn feine§

aufridjtigen SBorjtmoIIenS 31t rctfidjem. 3>er ©ruß aber, ber uns am
aüerbcften paßt, ift „triebe!" f$vwbt auf (Srben" mar in bem Sob-
gefang ber (Sngcl bcttn (Srfdjeinen be£ neuen ©terneS gu 2Sctt)ler)em

eiugcfdjtoffen; al§ gricbenSboten gelten bie SKifftonarc ber Sftrdje

(Srjrifti Ijeute au§ unb ba§ SBieb er erfechten unfercS Gtuiöte, be£

Ofnebcfürften, ift ba§ befonberc ©rcigniß, auf ba% ftd; bie ^eiligen

ber legten Sage uorbereiten. £)aß er mieberfommt, barin liegt unfere

£yreubc unb mit erneuter Hoffnung blitfeu mir mit jebem $>at)t'c biefer

feiner IjeiTlidjen Sßieberfimft entgegen. 23 alb mirb er fommen, fd)on

füllen mir bie 9M)e ßc§ $rieben£ unter ben ©ctreuen ©cinc§
SSolfeS unb mit befonberer Betonung mürbe ben ^eiligen au§
proptjetifdjem 9Jtunbe roärjrenb ber legten ©eneral^onfercn^ Der*

fünbigt, ba^ ba§ kommen bc§ §errn ualje ift, ja uor unfercr Sprc!
2>ic Vorbereitungen 31t ber (Siufü^rung be§ rjerrtidjeu *}ricbcn§=

reid;c§ ba§> mit ber SBieberfunft Gtjrifti in uoHe Äraft treten wirb,

. finb fdjon jefct bem Sluge ber getreuen ^eiligen ficfjtbar. 9Mjt pofe
tifetje Maßregeln finb ,e§, uidjt große >}riebcusfongrcffc, .titdjt ein rjot)e§

$ricbcn§gcrid)t 31t bem alte Sölfer fommen muffen, uidjt ^cligiortö'

Parlamente, fonbern baZ miebcrgebrad;tc reine (Soangelium ^efu Sf;rifti

in feiner mafjren ^raft, mirb biefen gefegneten 3wtanb erjmcden.

3lftc§ anberc mag fjelten unb mirb ofjite 3 lüC ifc f ™ ben planen be§

?lHmädE)tigen @otte§ aud) feine ^ollc fpieten; aber bie btrefte unb
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eigentlidjc Sorberettung befteijt tu bem von @ott felbft gegrünbeten

2£erfc, ba$ bert fettigen ber legten £age übertragen tft. SDte mat)rc

'9i
x
aa}folge Gfjrifti, ein ftrenger ©efjorfam auf ben bttrd; tljit geoffen*

barten $lan, eine ^Bereinigung mit ber oon tfjtti organiftrten ^ßriefter*

fdjaft — ba§ allem fann mäd)tigltd) ^ur (Eröffnung bicfeS langerfefjnten

[yrieben§reidje§ beitragen.

SDabei gilt e§ cor allem, bafj bie ^eiligen ber legten Sage, baZ

^unbe§uolf be§ £)errn, audj im neuen £sat)rc mit frifdjem Wüte im
s
£>erfc ber ©elbftoerlcugnung, ber £tebe unb im Ratten aller feiner

(Gebote mciterfaljren. (S§ tft ba% offenbare £aftcr beS SSolfeS in

v}amilie, ©tabt unb £anb, ba$ ?lu3laffcn irgenb einer Seibenfajaft im

@rofjcn unb im kleinen ba$ ben Rieben ber Dilationen ber SBcft

. l)etttc fo gcroaltig ftört. „©ünbc ift ber £cntc SScrberben", ba$ beroeift

ik ©efd)id)tc %$vad% fjnnbcrtfadj. ®ie Ruinen ber alten Söcltrcidje

2Ifmt§ bemeifen e§. £ic Cürfafyrungeu jebeS £age£ beftätigen e§.

„Cskrcdjtigfcit allein crf)öt)et ein SSölP unb wie bie ©ünbc at§ ber

nürflidjc ^riebenäftörcr bc^cidjnct werben fann, fo i)t c$ aua; ba$

Gegenteil con ©imbe, ©crcdjtigfeit, bk ben ^rieben mct)rt unb itju

. t)cm 2>oI!c $ottc£ fiajern mirb.

2)e§l)alb fämpfe ein jcber auf's cifrtgftc weiter in bem fjarten

xautpfe, ber bie SBelt übermtnben wirb Me bie Gblcn in ber Sßclt,

aik benen @ott ben *>er$cn§abe[ auf bk ©tirn geftempett, gteidwiet

weldics SBefernttnifj fie führen, finb at§ SKiumrfcnbc an ber Grridjtung

btefeS ewigen SWcidjcö bc3 wahren ^yricbeuS 311 betrachten; gefegnet

aber finb bk ?Ui§crwät)ttcn ©otteS, bie er Ulb\t gu feinem SBolfc in

biefer testen ;^cit berufen; bie er fammett an§ ben uier ilöinbcn unb

bie it)ni jut ^[)rc ein $ion aufbauen. Wöge c£ mit bem $lug ber

Reiten immer fdjneflcr mad)fcn, n>o$u bie Ä'raft bcZ göttlichen 2Borte3

•and; in unferen §crjen bie baju notwenbige Reinigung bewirfe!

3um $i(\ Ijinan, §um (jöcfjften 3tel,

ä$nrrt>ärt§ unb aufi>ärt3, ero'gem 2id)t entgegen!

D meine «Seele auf! 2)urcf)§ ßampfgemürjl,

9iicf)t mutloä roerbe in bem eb'ien (Streben!

2Sie lange bltcfft £u auf ber Sünbe füfjen 3Ret5 unb greuben

üäfjt 2)id) umgarnen roieber oon ben Tid^en it)rer Reiben?

£arfft fcfjmadjtenb nur 2)ttt fetjnen nad) bem tjimmlifct) reinen ^rieben,

Unb mufct im ©crmierj unb tiefer Trauer quälen SDirf) rjienteben?

^ad) auf, roacb auf! C Seele 2)u bift frei, — erfaufet teuer

(Srtjebe 2)id)! D gieb niifjt länger 9iaum bem ^obeäfeinb

!

S)afe gans beö ©laubenö 2Kacf)t
r
be§ tjeil'gen ©eifteä i!iebegfeuer

Saö §erj erfüll, roo gleifd)i§luft unb Gcbenglücf nod) fd)eint.

Xu, §err fennft mein Seftreben

Sir mict) gänjüd) ju ergeben

<Sei iu (Sdiroactjrjeit meine 6täife

5q ilf §u magrem gutem SÖeifc!
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2Jcadje meinen 3öcq qerabe

(Sieb ben !)ietd)tum Steiner ©nabe

©rfjaff' in mir burdj {jeil'pe triebe

Seinen ^rieben, Seine Siebe,

€>o' roerb id) ßereiniqt unb Bereinigt mit ben Seinen

9U8 ein ßleinob einft jur Qi)it Sir erferjeinen!

9iid)arb %. 'oaag.

Sin ^c|>radj ^wtfeften htm Satan unb fc«n Sofc.

Seu Sob fommt langfam angegangen, gcl)t uadjbenFlidj anf unk
ab nnb fagt gitternb: „23r, midj friert nnb icr) fyahe junger ! Slber

moljer befomme id) meine 23eute ? Sßer foÜ e§ fein ? @3 fallen immer
nod; gu menig in meine £)änbe, mic fange id» e§ nur an, bafj es

meljr werben?"
Ser Satan fommt eilenb an, giebt bem Sob bie ftanb unb

fpridjt: „©egrüfjt feift Su, mein SSruber, mic gel)t e§ Sir?"
Ser Zob: „Set aud) gegrüßt, mie gef)t e§ Sir felbft? Sftir ge£)t

e§ nid)t redjt nad) 2Sunfd), id) bin nid)t sufrieben: mein 9?eid) breitet

fidj gu langfam au§. 2öci§t Su fein Mittel, moburd) mir meljr

Seelen gitcjefüt)rt merben?"
Ser Satan: „$ä) Ijabe bafür ein Mittel gefuubcn unb merbe

einen ©ngel be§ äkrberbenS bamit auSfcnbeu. 3dj ben!e, ba% SRefut*

tat wirb uns gufrieben fteffen!"

Ser Sob: „Unb barf id; reiften, roaS bie§ für ein Mittel ift?"

Ser Satan: „@§ ift ein gerftöreubeS, töblicr)e§ ©etränf, von bem
bie äftenfdjen trinfen unb bann fterben merben".

Ser Sob: „Senfft Su benu, ba$ fie baoon trinfen merben ?"

Ser Satan: „^a, gemtfj merben fie trinfen, benn mir geben bie*

fem ©etränf einen mo^Iftingenben, nerloclenben tarnen „ßebensmaffer'
5

unb „StärFungStranf."

SerSob: „§lber bk äftenfdien merben bodj nidjt um bes fdjöueu-

Samens mitten ©ift gu fidi nefjmen?"
Ser Satan: „Sod) rooljt, id? fenne meine Seute. (§öfjmfdj ladjenb).

$at)a\)al Ser SDfenfd) läfjt fiaj gerne betören, menn mau ü)iu nur
fajmeiajelt. Sann baben mir bem ©etränf aud) nodi einen eigener

SReig gegeben, fo bafj, mer einmal baoon getrunfen *)at, immer mieber

trinfen muf; aJJeiu fdjöner Sranf regt erft an unb bann betäubt er,.

Ijierburd) merben bie iDcenfdjeu fiel) eiubtfben, bafj er itjnen $raft unb
Stärfung nerleiljt".

Ser Sob: „Su fdjeinft Seiner Saäje giemlidj jidjer gu fein —
menn Su Sid) nur nid;t täufd;ft".

Ser Satan: ,,%d) miaj tauften; benfe gar nidjt baran ! ÜReht,

tf nimmt nid)t niel 9ftiU}e, ln% man ben leichtgläubigen Wenden
eingerebet tjat, ba§ biefer Srunf nätjrt, beim er nerminbert ben Appetit,

Unb meil er betäubt, merben fie it)n für ein föftlidjeö Sinberung§mittet
galten unb gegen mandjerlei Sa>mergen unb Guaten anroenbeu. .^a^-

merbc uerfiiajen, il)nen eingureben, bajj er ein fii&er Sroft ift, um bie,-
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(Sorgen 511 ücrtreiben, haft er notroenbig ift 6et '^reube foroof)! al§-

audj bei ©raucr, unb bajj er oor allem bei ©cfeflfcljaften unb fonftigen

feftltd^en ©elegenljeiten unentbehrlich ift. ©ann wirb erft einer trinfen

unb roeiterr)in aud) aubere ocranlaffcn, ficr) mit meinem [gölten ©ranf!

befanni 3U machen".

©er ©ob: „9ta, roenn ©ein $lan gelingt, roerben mir un§ ia
balb einmal roicbirfefycu. SBünfaje ©ir guten (jrfolg

!"

vJ?ad; einiger ßeit fommt ber (Satan mieber an benfelbcn Ort,

fteljt naajbcut'üd) ba unb fprid)t bann : 2£ie lange ift e§ fdjon §er,

feit id) meinen ©ruber, ben Sob, nidjt gefeljen fjabe ! 3d) mödjte root)l

roiffen, roa§ er oon meinem SSerfud; mit bem foftlidjen geiftigen ©C*
trau! fagt'

J " ©ann fidj nad) bem gerabe anfommenben STob umroen*
benb : „2ldi, ba bift ©u ja ! 9iun, S3rubcr bift ©u in ber legten geit

gufriebener geroefen über bie ^In^atjl Seelen, bie id) ©ir burejj meinen
©runf gufomincu liefj ?"

©er ©ob : „Seljr aufrieben ! Seit id) ©id) 3iilcfct gefeljen t)abe,

l)at e§ uod) nidjt gcnirjt. 3$ fanb beftänbig Seelen, bie auf midi)

roarteten. 3a) rounbere mid), baß ©ein Üßcrfud) fo gut gelungen ift.

Slber roie ift c$ nur mbglid), ba$ ©u fo oiclc Seelen in Seinen
Stridcn fangft?" s)lad) ber @rbe ^ingeigenb, fragt er meiter: „Sag'
bod), roer ift biefer, ber bort (hen gu ©rabe getragen wirb ?'•

©er Satan : tiefer ift ein ©rei§, ber fid) einbilbete, bajj bie

geiftigen ©etrftitfe üjm feine 3ugcnbfraft roiebcrgebcu foHten".

©er ©ob : „Unb jener, ber in ber SÖlitte feinet £cben§ tjinrocg-

gerafft mürbe ?"

©er Satan : ,,©ic3 mar ein tüdjtigcr Arbeiter, bem ia; einreben

lieft, bafj ijjm mein Iran! bei ber großen £)ifcc $üf)lung oerfdjaffe.

($r betranf fid) unb ftaib plöfclid) am Sdjlag".

©er ©ob . „Unb ber Jüngling rjicr ?"

©er Satan : „@r ? ©a§ ©rinfen braute ir)n in fajlecrjte (ikfeuV

fdjaft, l)icr mürbe er ju anbern Sünben ucrleitct, bie irjn nun in ein

frülje§ ©rab bradjtcn".

©er ©ob: „Unb roer ift jener, beffen ficidje fünf trauerube $in*

ber folgen?"

©er Satan : „(£r mar ein treuer ^amilienoater, ein Maurer. 3»d>

fjatte ifjm fagen laffen, bafj bem £anbroerfer bie ?}lafd)e ^ufame. @r
befolgte beu 9tat, tranf, mürbe fdnoiublid), ftür^tc oon einer tjoljeu

Seitcr unb mar tot".

©er ©ob : „Siefj mal, ba merben mehrere gugleid; gu ©rabe ge*

ragen, roer finb bicfeV"

©er Satan : D, burc^ bk Unadjtfamfeit eines 2Md)ter£, ber

aud) oon meinem ©ran! genoifen ^atte, ift hä ber <£ifenbaf)n ein

Unglüd paffiert. %a, ba$ i\x eine aute ©elegcn^eit, menn id) 2Bäa;*

ter, äJ?afd)iniften unb fiootfen ober Seilte in oerantmortlidjen berufen

oerleiten fann; bann treffe id) gemöf)nlifr) oiele mit einem Sdjlag".

©er ©ob : „Unb roer ift ba$ junge sDcäbdjcn bort, mit bem idj

beinahe SO^itleiben b,abc°"
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©er Satan: „^Ijr 9Serfüt)rer Ijatte iljr öon meinem ©rauf gegeben

unb fie baburdj gu $aß gebracht, ©ie ftarb bei ber ©eburt if)re§

$tnbe§ nnter ben fdjredtiajften ©djmeracn".

©er ©ob: ..Unb mer ift jene, an beren Sarg niemanb eine

©Ijräne nergiefjt?"

©er ©atan : „©fjranen nergieJ3en, mein SBruber ? 9Mn, hei ber

£eid)e mirb nur geflutt. SDte§ mar eine äJhttter; fic tranf, itjre $in*

ber mürben ©runfenbolbc unb biefe roieber foücu aua; nur ©runfen*

bolbc erzeugt Kraben, ©ie £öd)tcr ergaben fictj ber Unguc&t, bie ©öfme
fi^en im ©efängnifc. £arml)a ! 2Se§rjalb füllten fic meinen an ber

Seidje einer folgen Butter?"
©er ©ob : ßlüxi ben fie mir ba bringen, ber ift aber fefjr be*

liebt gemefen. ©ret $utfd)en Dof( Seibtragcuber folgen bem ©arge".

©er ©atan: „D ja, ba§ mar ein fefjr mäßiger ©rinfer, ein fet)r

angefe^ener Biaxin unb fein ©ob mirb auaj fidjer nierjt bem ©ruuf

gugefa^rieben. ÜD?an fagt, er ftarb an ^cr^üerfettung, aber bie eigene

lidje Itrfaaje mar bod) nur äJcifjbraudfj geiftiger ©etränfe. ©ie§ fagt

man aber nidjt non einem fo angefet)eneu, uornerjmen S3ürger, pfui

nein ! £>abat)a ! 34> weife e§ aber beffer unb merbe bafür forgeu, bafj

©u an folgen ©celen feinen Mangel Ijaft".

©er ©ob : „Sftir werben aua; fet)r niete flcine Äinber gebradH,

mie gcljt c§ gu, bafj biefe in fo grojjcr Qafy fterben?"

©er ©atan: „2tdj, bie Ätnbcr! ©aS finb bie fdjmädilidjen 9?acb*

fommen meiner ©rinfer. $$xt garjt ift fo grojj, med fie feine $raft
gum 2chm in fid) fjaben, Denn non ber ©eburt an fliegt ifjnen bie§

rjeimliajc ©ift burd; bk Slbcrn,"

©er £ob; „©ort merben gmei in einen SBmfcI be§ #trd$of§
getragen, mer mögen bie fein?"

©er ©atan: „©er erfte ift ein äftaun, ber nadj langjähriger

©efangenfdjaft ftarb. @r fam in 3 Qud)t§auZ, med er im Sftaufd)

jeinen [yreitnb ermorbete, ber idjon fange in ©einem 9?eidj ift."

©er 2:ob: „Unb ber anbere?"

©er ©atan; „©er anbere fegte feinem Söcrfe bie $ronc auf; er

ift ein ©clbftmörber. (£r fjattc alles oerbraajt, ma§ er befeffen, fam
bann in tiefe ©dmtben unb Ijatte gülefct folgen ©fei nor bem Sebcn,

bafj er in einem Unfall non ©eifteSumnacbtung §anb an fid) felbft

legte. 9ta, mag fagft ©u? 2öie finbeft ©u meine ©rfinbung? SÖift

©u gufrieben? £>atte id) nidjt redjt als idj fagte: ©ie ätfenfdjen merben
trinfen unb fterben!"

©er ©ob: „^a, td) mujj fagcu, bafc ©ein SSerfudj üortrcffüdö

gelungen i]t. ^ein ©ift tjat mir fo »tele Jotc cingebraa;t. ©ein
©rauf ift mein befter S3uubc§gcnoffe!" Selected.
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Set SUfoftol tyridjt:

2öoCtt il)r SSunber unb 3 e^en flauen
Slommt 511 mir, ijjr 2Jcanner unb grauen!

Stfct mid) nad) meinem SSillen nur rjanbeln,

@o fann id) bie ganje Sßelt eud) üerroanbeln.

Sinn mad) id) bie Dtcidjen, franf bie ©efunben,
2Iuä Slrbeitern fdjaff' id) eud) SBagabunben,

21ug kommen Spötter, aug SBeifen 33erroirrte,

2Iyg fleißigen jyaule, aug ©utcn Verirrte,

2lug jücfctigen Jungfrauen td)amlo»e2öeiber,

2lug tücrjtigcn 3Jcännern 2)iebe u. Räuber,

2lu§ rjäusHdjem ©lud @Ienb unb dlot,

21ug
s
Jtor)rung ©ifr, aug Seben £ob.

9ßtc id) öag fann?

^olgt mir, rjeran

!

2)ajg 9tof$

Jm Sap,
Srmt bag

3nä ©lag,

2)ann an bie kippen,

3um Soften unb Slippen,

Skmn munter

.hinunter!

ÜJtur mefn:!

©ebt jjer!

Unb miebcr

^»emieber,

Unb immer roieber!

@o ncü)r' id) bag geuer, it»r trinfet unb trinft,

Sig eud) ber 2lbgrunb ber iQöfle ocrjcbjingt

!

Staubftaftiftfcit eine* jungen £olbatcn.

Sic folgenbc oerbürgte C^efd^ic^tc an% bem legten norbamcrifa*

nifdjen Kriege berichtete mir ein Hauptmann:
„2Bir lagerten in SWorrte ^slanb, einem gottlofen Sßlafc. 2Btr

mußten Saufgräben graben, roadjen unb fedjten unb waren beftänbig

ben fetnblidjen kugeln unb SBombcn fowic bem lieber auSgefe&t. Stöer

untere Seute waren gebulbig unb mutig — jeber ein ©elb. ßum
SBeroete hierfür will id; eine Gegebenheit crjärjleu von einem btefer

©flbaten, weldjer ein SJcitgüeb meiner Kompagnie war. (£ine§ £age£
würbe btefer ©olbat, er war niäjt älter al§ 19 Jarjre. fajwer oer*

wunbet com Soften rjeretngebradjt. ©ine fajmer^afte Operation war
notwenbtg. 35er SBunbargt unterfttdjte tt)n unb bot ü)m jur ©tärftmg
ein ©las Söranbn (©dmap§) an.

(£r weigerte fid) gu trinfen. 3)er Slrgt aber fagte: „(Sr fjat gu
oiel S9Iut oerloren unb ift fefjr fajroaä;; wirb er btefe£ nidjt trinfen,

fo fann tdj nidjt für fein lieben fterjen."

Jdj fagte: „^ranf, mir sum ©efaßen, trtnf biefen SSranbn."
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(£r antwortete: „£err Hauptmann, id) mürbe alte§ ttyun, 3^nett

gu Gefallen, aber bte§ fann icf) nid)t."

„$ranf, 2)u roarft mir nie ungerjorfam, 2>u mujjt e§ aud) je|t

nidjt fein."

©r far) gu mir auf, feine Slugen feucht von ben großen ©dimergen

unb fagte: „£>err Hauptmann, roenn ©ie mir Befehlen, mid) cor bie

Sttünbung einer Kanone 31t fteHen, bann merbe id) e£ trjun, menn id)

fann; aber biefe§ fann id; nidjt tljun." — ;ga) fwQ ™, etroa§ aufgeregt

gu merben, benn id) liebte biefen Sungen, al§ menn er mein eigener

ißruber märe, unb fonnte meine £rjränen nid)t gurüdrjalten. gd) rief:

„SBarum mittft SDu mid) fo fränfen? S)u bringft ®ein Seben in ©efafjr.

S)u §aft fein 9?ed)t, i>a$ gu tfjun. Xrinfe e§ Seiner Butter 31t ©efallen."

(£r gitterte, unb frönen, meldje felbft feine großen ©cfjmergen

if)tn nidjt Ijeroorgutreiben oermodjten, traten in feine Slugen. als er

antraortete: „§err Hauptmann, e§ ift au§ Siebe gu meiner SRutter,

bafj id) biefen 23ranbn nicfjt trinfe. — Wlein Sater ift geftorben at§

ein £runfenbolb. Steine äftutter tjat mir gefagt, bafj \d) möglicher*

meife bie Neigung gu biefem fdjrecflidjen Safter geerbt Imben mödjte,

unb id) rjabe tfjr üerfprodjen, biefeS töblidje ©ift niemals gu foften,

roeldjeS fie gu einer SÖirtroe unb mid) gu einer SSaife gemaa)t; unb
-oh id) fterbe — mein SSerfprcdjen miß id) galten."

SBir meinten hzibc roie bie $inber.

,;äft er geftorben?" rief id).

„£> nein — er mürbe fcfjneU beffer."

<&üt jener 3e^ ^a îe l§ oen Waubw un ben (SdjnapS oerlorcn,

bafür aber einen anbern ©lauben angenommen; ben ©laubcu an
©ott, ber bie ©einigen errettet."

3)ec bcffecttbc Söert bet $rattf(jcit*

Saoib crfannte ben beffernbeu SBcrt ber ^ranfljeit an fid) felbft,

inbem er aufruft: „($I)c id) gebemütigt marb, irrte id;; nun aber

Ijalte id) bein SBort". „(£§ ift mir lieb, bafj bu mid) gebemütigt

Ijaft, bafj id) beine fted&te lerne", $f. 119, 67. 71.

Stuf gleidjc SBeife fommt marjrenb einer $ranff)eit mandjer
Sftenfd) bagu, auf bie auftretenben ©nmptome gu acrjten, bie er fid)

in mannen fällen gur 23efferung unb Rettung bienen Iaj$t. ^um
Seifpiel hei ben Stforpbioniften : Patienten, meldje mit biefer fdjred*

liefen ©eraotjn^eit behaftet finb, begeben fid) gum Slrgt, um fid) be=

Ijanbetn gu laffen. Sie rjaben SDtebigin genommen, um bie oielen

©djmergcn gu unterbrächen, unb menn fie fjiermit (Srfotg Ratten, meinen
fie, ba% fie ber Statur guoor gefommen finb, aber t)iertn irren fie

©ie muffen r»on ber ©cmofynrjeit frei merben, meldje, menn fie barin
beharren, fie gu ©runbe richten mirb. SDer tranfe fagt oftmals

:

„©iebt e§ feinen 2Beg für mid), um mieber gefunb gu merben, orjnc

bafc id) fo r>iel ©crjmergen anhalten mufj?" „kennen ©ie nierjt eine
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Stnftalt roo id; ofjne £etbcn biefe ®eroot;nt)eit ablegen faunr"' SSir

fönnen folgen $ranfcn nur bie SBerftdjerung geben, ba§ bte§ ben

genau beftiuimten Stfaturgefefcen guroiber ift; biefclben laufen fidj nid)t

umgeben. (£§ ift unmöglich, für irgenb einen Sftenfdjen, bie ©efe^e

ber ©efunbfjeit gu übertreten, oljnc unter ber Strafe gu leiben.

$er nnd;tigfte ^unft, ben wir gu erwägen traben, ift ber, ob

mit bk SDcenfdien ron ber ©eiDot)nt)eit be£ 9ttorpr)ium§ befreien

fönnen, oljne bafj fie Seiben gu ertragen traben, benu fobalb ber

Äranfe bie Dual ber ©djmergcn füf)It, würbe er aua; fofort mieber

$ur ättebigin greifen, nnb bic§ mürbe it)n wieber cbenfo tief herunter

bringen, uüc er norbem mar. SSirb aber ein 33?enfdj uon biefer ®e*
wofjnljeit geseilt, fo fieijt er auf aU bie ©dimergen unb Reiben, bie

er ausgemalten t)at gurütf, nnb wenn er an bk fd)recflid)e @rube
fteuft, auö ber er t;erau3gegogen ift, bann tjat er burdiauS fein 3>cr*

langen, wieber gurücf gu getjen unb ben 2Beg nod;mat§ gu madjen.

igat ein $inb feine |>anb auf ben Dfcn gelegt, fo wirb eö burd;

ben furchtbaren ©djmerg, ben es fjierburd; aushalten muft, flug, bau
e§ bce§ ntdit gum groeiten äJcal trjun wirb, aud) giet wirft ber ©djmerg

Beffernb. ©0 fet;en icir, barj ©d)mergduJ3eruugcn wotjltljätig unb
beffernb wirfen, unb \va$ nur tT;un muffen, ift, bk Urfadje bc§ £eiben£

gu finben unb gu entfernen unb f;ierburd) ben 2>cenfd;cn ^ü feilen.

— SBir muffen banad) traditen, l;erau§ gu finben, was bie Sftatitt

gu tt)un nerfudjt, unb bann berfetben beifteljeu, inbent iuir bieg aus*

führen. ©r. $aoib ^aulfon.

ein s
li>ort, ba§ un5 entfdjtüpft, ift §err üBcr un§; mir ftnb fterr be§ x

it>orte§,

öa§ mir für un§ Begatten. La Rochefoucauld.

Xa§ Urteil ber ÜNengc mnd)e bid) nscfjbcnfcnb, aber niemals oerjagt. Platen.

liine fdjarfe 3unge ift ba§ etnjige fdjneibenbe sI?erfjeug, rocldjeli burdj beftänbigen

SeBraud) fäärfcr wirb. Irving.

9tut ein ÜSort,

Hom •?)• 3B- S»"™«! überfefct Don 21. Done.

(SincS £age3 als id) bie ©trafjc entlang ging, Begegnete mir
eine mir nur wenig Befanntc SDame, welche midtj folgenberma&en
^wrebete:

„©nifdjulbigen Sie, ba$ iä) ©ic aufhalte, inbem id; t)eutc ab*

greifen gebenfe, wünfdje id) gunor ^^nen meinen 2)anf abguftatten,

für ba& niete ®ute, n»cld)e§ ©ie mir ermiefen traben."

„Söorin fjabc id) $f)ncn benn ctgentlid; ©ute§ get§an'^" fragte

ia; fic mit ©rftaunen.

„SSiele ä^ale ^abe ia; bemerft, mie ©ie ^^re täglichen ^)3flid;ten,

obgleich biefetben läfttg fd;tenen, erfüllten; bic§ lt)at aud; in mir

neuen 2ftut erroed't bie meiuigen gu erfüllen, ©tc £jaben e§ nidjt

gemufst, boa; möchte id) ^stjneu fagen, ba$ mid) öftere ein f[eines non
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3I)nen auSgefprodjcneS 2öort, ftarf genug gemalt fjat Verfügungen

gu roiberfte|en. einmal, als ©ie mit einer meiner $reunbjnnen fi<$

unterhielten, mürbe mir burcfj einige oon Sljnen gesprochenen Sorte

eine fernere ^rage gelöft, welaje mid) lange £age uorljer beunruhigt

ijatie."

©eljr banfbar, bafj ta;, obgleid) umuiffenb meiner ©djwefter

geholfen tjaite, ging idj raetter unb tarn in meinem Innern gu fot*

genben ©ebanfen:

„2Bie wenig, ad) mie menig oermögen mir im Voraus gu wijfen

was für ©inflüffe für @>ut ober SBöfe unfere einfügen £f)aten, SSorte

ober ©ebanfen auf anbere, fomot)! als auf uns felb'ft, mtrfen fönnen."

(SineS £ageS tarn eine anbere $reunbin 311 mir unb fagte:

„SSürben ©ie mir, bitte, einen ©efallen erroeifen ^ürglidj oer*

urfadjten mir einige Don %fynm gefprodjenen SBorte nie! Kummer;
and) burd) Sljre floaten bin iä) feljr beunruhigt morben. ©ie allein

uermögen üjr unabfidjiliajeS Verfemen gu erüären unb mieber gut gu

madjen. $><$) weife wof)I, bafo ber Verftofj unabfidjtlid) oon %fyxen

Sippen fatn, boeft ©ie ftnb mir eine wafyre greunbin; ftnb fie wirfüd)

bereit biefe unliebfame Angelegenheit mieber gut gu madjen v "

©ef)r traurig in meinem feigen ging idj meiter, ba$ id) (obgleid)

unabfidjttid)) meine $reunbin oerle^t tjatte, morauf biefer ©ebanfe in

mir aufftieg:

„D £>err, 3)u allein weifjt was aus uns woljl in biefem ßebenr

werben fann. §ilf mir, £>err gu leben wk SDir eS wobigefäüt.

©ieb mir Varmljersigfeit, Siebe unb eine Neigung gum Vergeben

benen gegenüber, mit meldten io) in 23erül)rung fomme; aud), #err,

oerletfje mir 2BeiSf)eit unb $eufd)beit, bafc id) ein £td)t unb nidjt einen

©djatten auf baS fieben meiner 9ftttmenfd)en werfen möge".
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