
geuffdjes (Dvqan 5er $irdje gefu §i)rtfH

6er Seifigen 5er festen §age.

-9* ©egrünbet im 3a^re 1868. ^~
„2)af)er roenn ein SDJenfcf) ©lauten Ijat, fo ntufs er crudj Hoffnung Ijaßen, benn oljne ©lauoen
fann leine £offnung fein, Unb roteberum fagc idj euaj, baf3 er roeber ©tauoen noä) Hoffnung

FjaBen fann, roenn er ntdjt fanftmütigen unb bemütigen ^erjenS ift." SKoroni 7:42 u. 43.

ms. 1. Maxi 1904. 36. iteljrgattg.

3&& (&z]z% trer Vergeltung.
Bom Brafibenten Sof eplj 5- ©mittj.

„®enn ber S£ob ift ber@ünben @0Ü> ; afier bie ©aße ©ott<:3 ift

ba§ ewige Scoen in ©§rtfto Qefu, unfernt §errn." (SRömer 6 : 23).

@3 ift natürlid) für junge ßeute, Bergnügen unb Untergattung §u

fudjen, unb e§ ift red)t, ba% fie biefelben fmben fönten. Slber iljre ©rfjolung

fottte bie ©renken be§ 2tnftanbe§ nid)t überfdjreiten, nod) ber (Sd)roelgerei an=

nähern. Söeber foEten fie e§ fo roeit get)en laffen, bafj ba§ ©nbe baoon
(Sünbe unb Kummer fein roirb. $n ber eroigen Berichtigung ber ®inge roirb

e§ einen Sag ber 2Ibred)nung geben, roann ber Ie|te fetter oerlangt roerben

roirb — roann bie Belohnungen aufgeteilt roerben, unb jeber 2Jlann feinen

©rroerb erbalten roirb, je nactjbem er im 5Red)ten ober Unrechten geljanbelt

fjat, unb roann iljm ber geredete Sotjn au§gemeffen roirb.

@§ ift nietjt guter Berftanb, roenn junge SMnner behaupten, bafc ein

ftf)roelgerifd)e§ Seben, am ©nbe, roann bie Bufje fommt, mit ben gleiten

reidjen (Segnungen oergolten roirb, bie ein ftuger ßeben^tauf fidjern

roerben. <Sold)e Behauptungen finb auf einer falfdjen Sluffaffung ber ©efe£e

®otte§ gegrünbet. „©§ ift ein ©efe£, ba§ oor ber ©runblage biefer SBelt

im£immel unroiberruflid) befctjloffen rourbe, auf roeldjei alle Segnungen be=

bingt finb. Unb roenn roir irgenb roeldje (Segnungen oon ©Ott empfangen,

fo gefd)ierjt e§ burd) ©etjorfam ju bem@efe|e, auf roeld)e§ fie bebtngt rourbe."

S)iefe§ ift eine ©rftärung be§ Broptjeten, unb feine SBorte finb roaljr. 3d)

benle, ba% ba§ Brinjip aud) umgefebrt angeroenbet roerben fann, unb e§

mag mit Sidjertjeit gefagt roerben, bafj, roenn bie@rlangung ber Segnungen
auf bem ©efe| berutjt, bann gibt t% aud) ©efe|, bo& btn ©mpfang ber Ber=

bammung leitet. Unb ba ©Ott bem 3ttenfd)en feine freie 28at)l gegeben §at,

ift e§ ü)m übertaffen, fid) bie ©efe|e auSjuroä^len, bie er ju befolgen roünfdjt.

(So lange benn, aU ber Srinfer, ber Spieler, ber ßartenfd)läger, ber Uebel=

täter, ber 23 erbred) er in feinem Sauf ju getjen beliebt, roirb er bie Berbammung
ernten, bie ba§ unoermeiblidje 9tefultat biefer Uebel ift; unb nur roenn er

bereut unb fein §erj gu befferen @efe|en roenbet, roerben üjm bie Belohnungen
fold)er befferen ©efetse ju teil roerben. S)od) roirb ifjm feine Bu^e nur für
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bie gufunft Reifen. @r tjat für feine oergangenen Uebettaten in ootlem STJlaße

leiben muffen — unb roirb für fie leiben, bis baS ©efe| befrtebigt ift, ob

nun bie Veriobe oon langer obtv furjer Sauer fei. Viel oon bem, roaS in

biefent ßeben Unterhaltung unb Vergnügen genannt roirb, ift nid)tS anbereS

al§ eine unnütze Vcrfd)roenbung oon 3 eü unb üötttteln, bie in ber Vilbung
gefär)rltd)er unb foftbittiger ©erootjnrjetten, ober übler unb fd)äbttd)er Neigungen
gipfelt, roeldje mitunter für immer einen Slbbrucf auf bem (Stjarafter einer

*ßerfon tjintertaffen. SBaS immer man oon bem 2Berf etneS bußfertigen

©ünberS als ein SDtufter ober Vetfpiet fagen fann, ift eS immerhin nod) beffer,

fo gelebt ju tjaben, ba$ man über feine großen liebet Vuße ju tun brauet.

Sa) benfe immer, ba% ber Jüngling, roeld)er !etnen roilben |>afer fäet (in

feine Uebet oerfäKt) ein Vißdjen beffer ift, als ber, roeldjer ein großes $elb

berfelben &u ernten Ijat, felbft, roenn ber letztere btefeS mit einem bußfertigen

£erjen unb im @d)roetße feines ernften 2lngefid)teS tut.

2)a§ tjeilige Vud) 9t6t un§ äu oerftetjen, baß SßfaS erflärte, baß oiel

größere £5freube im £immel fei über einen ©ünber, ber fid) §ur 23uße fe^rc,

als über 99 ©eredjte, bie ber Vuße ntd)t bebürfen. ©inige tjaben bie $bee,

ba^ je größer itjre ©ünben, befto größer fei bie funbgegebene Varmtjeräigfeit

in itjrer Vergebung, roenn fie fid) ju it)m befefjren. S)iefer ©ebanfe oom
©tanbpunfte ber ©djrtft, roar nid)t gegeben, um ©ünbtjaftigfeit §u unter*

frühen, fonbern etjer um bie Hoffnung $u ermuntern, fid) oon ber ©ünbe ab'

juroenben. „SßaS motten mir tjiersu fagen?" fragt VauluS, „©ollen roir benn
in ber ©ünbe beharren, auf ba'ß bie ©nabe befto mäd)tiger roerbe? S)aS fei

ferne." ©id)ertid) roirb ber £ot)n beS UebertretecS nid)t fo groß, nod) fo

fidjer fein, aud) lann er nid)t gteid) fein, roie ber beSjentgen, ber baS ©efetj

nid)t fo fefjr übertreten t)at.

Saßt mid) eS auf eud) einprägen, ba% man nie ganj biefelbe (Stellung

gegenüber einem ©efetj ©otteS einnehmen fann, baS man übertreten t)at, als

roenn man in Uebereinftimmung mit beffen ^orberungen gelebt tjätte. @S
ift unoernünftig, fo etroaS ju erroarten; unb eS ift ben ©efetjen ber ÜJtatur

§urotber gu fd)ließen, ba% biefeS getan roerben fann. 2Benn eine Verfon §u

bem ©ä)tuffe gefommen ift, ba^ bie ©ünbe tetä)t ausgetilgt roerben fann unb
ba^ er folglid) in fetner Sugenb fid) ungefegtierjer Vergnügungen erfreuen

null, unb im fpäteren ßeben fid) befetjren, mit einer 2lnfid)t in feinem ©emüt,
ba^ Süße baS 9tefultat feiner ©ünben unb 2luSfd)roeifung ootlftänbtg au§=

tilgen roerbe, unb it)n auf bie gleid)e ©bene mit feinem 9iebenmenfd)en fteüen

roirb, ber in Sucjenb bie ©ebote oom Stnfang an gehalten tjat - roirb ifjn

bie geil 8ur @tnfiä)t feines großen unb fd)roeren S^lerS aufroeefen. @r mag
unb roirb Vergebung erlangen, roenn er bereut; baS Vlut i^efu ©t)rtfti roirb

i^n frei mad)en unb rein roafd)en, obgletcr) feine ©ünben blutrot roären; aber

aUeS baS roirb it)m feinen Vertuft, ben er erlitten tjat, oergüten, nod) itjn auf

eine ebenbürtige ©tetlung mit feinem Vruber bringen, ber bie ©ebote beS

befferen ©efe£eS gehalten tjat. 9?od) roirb eS itjn in bie Sage fteüen, in ber

er fein roürbe, roenn er baS ©efetj nidjt übertreten Ijäite. @r tjat etroaS oer=

loren, baS er niemals eintjolen fann, ungeadjtet ber Voüfommen^eit, ber

tiebenben SSarmtjerätgteit, ber ©üte unb Vergebung ©otteS beS §errn.

§aben rotr nid)t ein fd)lagenbeS Veifptel am oertorenen ©oEjn? ®a
roar ein junger SJiann, ber oom alltäglichen, bem ^bzn auf ber $arm unb
in ber ^eimat mübe rourbe, unb enbltd) oon feinem Vater feinen Slnteil be§

©rbeS oerlangte. SllS er eS empfing, reifte er in ein fernes ßanb, unb oer=

bradjte bort feine 9Jlittel in roilbem Seben. 9tad)bem er aöeS oerfdjroenbet

tjatte, gab eS eine Hungersnot im öanbe, unb er begann in 9lot ju fein. @r
ging ju einem Vürger beS SanbeS unb rourbe oon bemfetben in baS

Selb gefanbt, um bie ©d)roeine ^u t)üten. „Unb er begehrte feinen Vaud) ju
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füllen mit £rebem, btc tue (Säue afcen; unb niemanb gab fie tt)m." ®ann
fing er an, über feinen $uftanb nactjäubenfen ; er badjte an bie £aglötjner

fei'ne§ SßaterS, bie 23rot in brülle Ratten, roat)renb er oor junger beinahe oer=

barb. ®ann raffte er ftd) auf, bereute feinen geiler unb fagte: „3d) roitt

mid) aufmachen unb §u meinem SSater geben, unb ju ibm fagen: ,S8ater id)

fyabt gefünbigt in ben^tmmet unb oor bir; unb bin Innfort nidjtmeljrroert,

bafj id) bein ©otjn ^ci^c; madje midj als einen beiner Saglöfjner.' " @r fam
alfo §u feinem Söater. ®od), ba er nodj ferne oon ttjm mar, fab iEm fein

Sßater, ber mit Siebe erfüllt mar, unb blatte 9Jlittctb mit Ü)m unb lief unb
fiel iljm um ben £>al§ unb fü&te itjn. SSieberum erftarte ber @oljn ootl ber

9?eue, feine Unroürbigfeit unb feine (Sünbe. ^oü), ber Sßater ooH Siebe,

23arm^erjigEeit unb elterlichen ©efü^Ien befahl, bafj man baS befteföfeib t)er=

Darbringe unb t§n bamit befleiben foQ; tat aud) einen JRing an feinen Ringer

unb ©ctjulje an feine prüfte; unb fagte gu ben ^nedjten: „bringet ein ge=

mäfteteSßalb tjer, unb fctjlactjtet eS; la%t uns effen unb fröntet) fein. ®enn
biefer, mein <Sor)n mar tot, unb ift mieber lebenbig geroorben; er mar oer--

loren unb ift mieber gefunben roorben."

®ie $röEjIid)feit erreichte einen foldjen ©rab, bafj ber ältere ©ofjn, ber

Jüngling, ber feines 33aterS ©ebote niemals übertreten tjatte, unb ber im
$elbe mar, baoon prte, forote oon ber SDtufif unb bem STange, a(S er Der

§etmat näfjer fam, unb er frug einen ber ßnectjte, roaS biefeS alles bebeute.

@S mürbe ib,m gefagt, bafj fein 23ruber surücfgefebrt fei, unb roeit üjn fein

SSater gefunb mieber traf, fei baS gemäftete 3Mb i^m ju (Mjren gefd)tad)tet

roorben. 2)iefe§ empörte itjn bermafjen, bafj er ntd)t fjineingeben rooüte, ba=

tjer fam fein SSater tjerau§ unb bat ifjn. @r antroortete aber unb fpradj

jum SSater • „(Siebe, fo oiele 8atjre biene id) bir, unb tjabe bein ©ebot noct)

nie übertreten, unb bu tmft mit nod) nie einen SBocf gegeben, bafj id) mit
meinen ^reunben fröljlid) roäre. 9lun aber biefer, bein ©otm gefommen ift,

ber fein ©ut mit §uren oerfcbjungen i>at, Ejaft bu ü)m ein gemattetes ®alb
gefd)tad)tet."

®ie Stntroort, bie ber SSater Ejierauf gab, ift allen ©etreuen ein grofjer

Sroft geroefen : „3Jlein ©o^n, bu bift allezeit bei mir, unb aüeS, roaS mein ift, baS

ift bein. ®u foKteft aber fröt)lid) unb guten SDtutS fein, benn biefer, bein

Söruber roar tot, unb ift roieber lebenbig geroorben, er roar nertoren unb ift

roieber gefunben."

2)er oerlorene ©ofm erlangte Vergebung, rourbe mit^reube unb$röb=
lidjfeit empfangen, aber baS roar alles unb ba§ ©anje. ©r fmtte feinen Seit

am ©rbe; roäfjrenb ber ©ofjn, ber ftetS treu geroefen roar in üUem, roaS fie

befa^en, mit feinem Sßater gtetd) roar, unb er roar ftetS bei bem SBater.

Unb roäfjrenb bei ber £ftüdEEct)r beS oertorenen (SobneS IJreubentränen

floffen, roäbrenb man ein fte^t bereitete unb fiefj freute, obfd)on ein tiebenber

SSater itjm um ben §alS fiel unb itjn füfete, unb er in ibren ^er^en unb ifjrer

Heimat roidfornmen gereiften rourbe, fiatte man bod) feinen ©ebanfen, baS
oerlorene roieber §u erfe|en. @r mu&te roieber oon oorne beginnen, unb roenn

feine Oieue eine roabre geroefen, jahrelang arbeiten, um feinen ehemaligen
©tanb roieber ju erreichen. Unb es ift eine ^rage, ob ber barmtjerjige, Iteb^

reietje unb oergebenbe SSater je ju ü)m fagen fönnte, roie er gu feinem ge»

.treuen ©obne fpract) : „SUIeS, roaS id) fyabz, ift bein."

(SluS ber 3mprooement @ra.)
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Mt 3i0tt£-BEtoegimg unter fren Jufcm
23om Slelteften 23. £. «Roberts.

„9Jiögen nur ba£ näcöfte Sßaffa§feft in $erufafenv

feiern." (Qubcn.)

„Tietn JReic^ foimue, beittSBtUe gefcfjefje auf ©rt>enf

roie er im §immel gefcf)ief)t." (Gfjciften.)

®iefe sroei 2Iu3fagen f)abe id) nebeneinanber geftellt, roeil bie erftere

bie Hoffnung ber ^uben unb bte anberc ber Sßunfd) ber ©Triften ift. 2tud)

[teile id) fie gufammen, roeil bie erfiere feit ber gerftörung $erufalem§ burd)

bie SHömer ein ©erootjnljeitSauSbrud be§ |>au§meifier3 bei jebem $eft be§

£>fterlamme§ geroorben ift unb roeil bie leitete feit bem 2l6faH oon ber

©l)riftenf)eit ein üblicher Seit be§ @ebete§, ba§ oon ben ©Ijriften gefprodjen

roirb, geroorben ift. SBieberum fteHe id) fie jufammen, weit bie Seit halb

fommen roirb, mann bie Hoffnung be§ $uben unb ber fdjeinbare SBunfd) be£

©Triften — wie meinung§lo§ unb blofj formell bie $roei §lu§brüde bem ge=

roöljnlidjen Quben unb bem geroötjnltdjen ©Triften aud) geroorben fein mögen —
in ©rfüttung geljen roerben. Serufalem unb in ber Xat gan§ $aläftina roirb

bem öaufe QSrael roieber al3 it)r ©rbteil gegeben roerben. ®aS üicict) @5otte§

roirb fommen unb ©ein Sßitte roirb auf ©rben getan roerben roie im £>immel.

®a3 SSort ©otte3 oerfid)ert un3 biefe3.

§ier Ijaben roir aber je|t mit jenen ü£atfad)en §u tun, bie auf bie erfte

Sbee 33e$ug Ijaben — bie Susüdbrtngung ber Suben nad) bem Sanbe ifjre§

©rbteil§ — mit ber „3ions=93eroegung", jfie fie genannt roirb. Unb e§ ift

roitflid) befonberS ber Ijeibnifdjen SSelt eine fonberbare S3eroegung. ®er £eilanb'

fagte über ben Qkift: „$>er SBinb bläfet, roo er roitt unb bu preft fein (Saufen

root)I, aber bu roeifjt nid)t, oon roannen er fommt unb roofjin er fcUjrt;" unb
biefeS ift ebenfo roabr, roenn er auf eine Nation roirft, al§ roenn er nur auf

eine *|3erfon roirft. üftur roenige iSafjre jurücf roar ber $ube, fjauptfädjlid) ber

in ^ufjlanb, in Rumänien, in S*anfreid), ja felbft in ®eutfd)lanb, ber Jjilf*=

lofefte unb freunblofefie aller 2Jlenfd)en. Söenn man ttm oerbrängte, ertrug

er e§; roenn oerfpottet, fdjmäfjte er nid)t jurüd; roenn oon bem $uf5 txm§

©Triften geftofjen, rotberfetjte er fid) nid)t, benn je|t roie in früheren Reiten

roar „Setben'' immer nod) ba§ Slbjeictjen feinet gangen @efd)led)te§.

„SBarum roerben fie oerfolgt?" fragte unlängft ein tjerootragenber

3§raelite in Slmertfa (9fJabbt ©mil ©. ^)irfd), ©fjicago), inbem er oon ben ^ubeu
in ben ofien genannten Säubern ©uropaS fpradfj — „roarum? SSeil fie $uben
finb. SBa§ ^at e§ ju fagen, roenn fie leiben? (Sie finb ^ttben. @te §aben

atfjtgefm Qatjrtjunberte gelitten; la^t fie nod) me^r leiben!" 8lber felbft nad)>

bem biefer lieroorragenbe SRabbi btefer 93itterfeit Suft gegeben §atte, bezeugte-

er aud) oon bem neuen ©etfte, ber über bie Suben gu fommen fd)eint, inbem
er fagte: „ßaffet ben ^uben lernen, äurücfjufdjlagen, roenn er gefd)lagen

roirb, bann roerben fie lernen, ifjn in Ohitje ju laffen. ©eine Sage roirb fid)

oerbeffern, roenn er bie anbern in einer gebüljrenben $urd)t cor einer jübifdjen

Sauft ober einem jübtfdjen gufjtrttt fjält." %txntx Ijören roir oon jübifdjen

Seftrebungen um eine nationale ©jtftenj; um bie ftete Sortfetmng ber jübifd)en

@ebräud)e unb ^beale. 9^ad)bem fie fo lange gefagt \)abzn, „mögen roir ba3
nädjfte Sßaffa^^eft in Serufalem feiern," fdjeint in einigen jiibifd)en ©emütern
ber ©ebanfe erroadjt §u fein, ba$ roenn jener auögefprod)ene Söunfd) je in

©rfüuung geljen foH, irgenb ein befonberer ©d)ritt getan roerben mufj, ber

ber roirflidjen gitftanbebringung
j erter gjtöglid)feit entgegenfieljt, folglid) bie

erroäljnte SBeroegung.

®ie ©cijlüffel gu jener Seroegung finb in ben nadjftetjenben 2leufeerungen

einiger jübifdjer Seiter, bie barüber eine ©rflärung abgaben, ju finben: „?Bir-
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:roünfd)en ben abgebrochenen $aben unferet nationalen ©jiftenj nrieber auf=

^unelimen; roir roünfdjen ber SBelt bie moralifdje ©tärfe, bie inteHefmelte

1äJlad)t be§ jübifd)en 23olfe3 gu geigen. Sßir rootlen einen Ort tjaben, roo unfer

©efd)led)t fid) äentralifteren fann." (ßeon goltofoff.)
rr
@§ finb btefe $uben

(oon Oiujjlanb, Rumänien unb ©alijien), benen ber Sltame i§re§ ßanbeS
(^atäftina) „Hoffnung" bebeuiet. 3d) roürbe fein 9ftann fein, roenn id) nid)t

begreifen würbe, ba|3 biefen oerfotgten $uben ^etufalem Vernunft, ©ered)tig=

feit, SUtanntjaftigfeit unb fjreifjeit bebeutet." (9?abbi @mtl @. £>irfd).) 3übifd)er

üftattonaliSmuS auf einer mobernen 83afi§ in *ßaläftina, ber alten §eimat
beS SMfeS." (äftaj Vorbau.) „Sßatäftina benötigt ein SSolf, ^Srael braucfjt

ein ßanb. ©ebt ba§ ßanb ofjne ein 93oIf, bem SSolfe otjne ein ßanb." ($Srael

Sangroitl.) Sftit einem Söorte, e£ ift bie Slbfidjt beS „gioniSmuS", Sßaläftttm

,ju erlöfen unb e§ ben $uben roteberjugeben — in ber %at einen jübifd)en

Staat §u grünben, in bem ßanbe, ba§ üjren SSoroätera oertjeifsen rourbe.

üftatürlid) ift feit $afjrljunberten bie 9tebe baoon geroefen, bafj bie ^uben
roieber nad) i^erufalem §urücffetjren fottten unb oon Qeit $u 3eit ftn0 ©efell=

fdjaften gegrünbet roorben ju bem Qrvtde, jene Hoffnung am ßeben %u ermatten

unb um be§ $uben Slngefidjt in ber D^idjtung ber £>auptftabt unb be§ ßanbeS

feiner 33äter $u behalten; bod) ift in biefer 23e£ie£)ung nur wenig getan roor=

:ben, e§ fei benn, bajj in bm $er§en eines roeitoerbreiteten, oerfolgten unb
entmutigten ©efd)led)teS bie Hoffnung an eine D^ücffefjr Israels geblieben ift,

benn fie tjaben lange auf bie Erfüllung ber SSerEieifeungen gemartet, bie an
tfjre SSäter gemacht roorben finb:

,/£)enn id) roiH baS ©efängniS meines SBolfeS $§raet roenben, bafj fie fofl'en

bie roüften ©labte bauen unb beroofjnen." (2lmoS 9 : 14.)

„Unb baS §au8 SafobS foCt feine Sertürner befigen." (06ab=3fa 17.)

„®enn bu bift ein billiges SSolf ©otteS, beineS &errn. ©id) bat ©Ott bein

§err erroäljlet gum SSotf be§ (Eigentums aus allen Sßölfern, bie auf
©rben finb." (5. SRofeS 7 : 6.)

„Unb ber §err roirb Suba erben für fein Keil in bem ^eiligen ßanbe unb
rotrb ^erufalem roieber erroäljlen." (©adjaria 2:12.)

,,©enn ber £err roirb fid) Ü6er $afob erbarmen unb 3§raet noa) roeiter er=

roät)Ien unb fie in ifjr Sanb fetjen." (^efaia 14 : 1.)

,,<§o fpricfjt ber §err: ©ielje, id) roill bie ßinber 3§rael§ fjolen au§ ben

Reiben, batjin fie gebogen finb, unb roiH fie allrnttjalben fammeln unb
fie roieber in ifjr ßanb bringen. Unb roiH ein einiges SSolf au§ ifjnen

mad)en im ßanbe, auf bem ©ebirge ^Srael§ unb fie follen aUefatnt

einen einigen ßönig Ejaben; unb follen nid)t me^r jroei SSölfer, nod) in

jroei ^önigreidje ^erteilet fein .... Unb mein $ned)t S)aoib foCC tfjr

ßbnig unb ifjr aller einiger §trte fein. Unb foßen roanbeln in meinen
9led)ten unb meine ©ebote Ijalten unb barnad) tun .... Unb id)

roiH mit iljnen einen S3unb be§ ^riebenS mad)en, ba§ fotl ein eroiger

93unb fein mit ifjnen; unb id) roiH fie erfjalten unb meljren unb mein
Heiligtum foH unter iljnen fein eroiglid). Unb id) roill unter ü)nen

rooljnen unb iljr ©Ott fein unb fie follen mein 33olf fein." (^»efefiel

37 : 21—27.)

3id) t>abt erroäb^nt, bafe burd) bie oerfd)iebenen jübifdjen Drganifationen,

roeld)e oor ber Sioni§mu§=5Beroegung gegrünbet rourben, nur „roenig" meljr

au§gerid)tet mürbe, als bie Hoffnung ^StaelS, geftü&t auf bie oorljergeljenben

Ißerljei^ungen, ju erhalten; aber jenes „roenig" roar bod) oiel. SDurd) S^'
alter Ijat eS im ©eljeimen jenen ^unfen beS ^euerS genä^tt, roeld)er, roenn

er burd) ben #aud) be§ 8lHmäd)tigen berüfjtt roürbe, fid) ju einer fold)en

flamme entroicfeln foüte, bie bie gan§e 2öelt nid)t Ijemmen fönnte. (Sie madjten
-biefe größere S3eroegung „Zionismus" möglid), ber fe^t in ber SBelt fo oiel
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2Iufm erffamfett auf fict) lenft unb roelcfjer in fReatitat nur bie Söerbünbung

aller jübifdjen ©efetlfdjaften ift, bie fiel) bie (Srfültung ber Hoffnungen be§

äecftreuten SSraet jur Aufgabe gemalt Ratten.

Man mag fagen, ba% gioniSmuS aug ocn Subenoerfotgungen roätjrenb

ben legten adjtäeön Sauren in folctjen Sänbern roie Stußtanb, granfretd),

2)eutfdjtanb unb Emaniert beroorgegangen ift. ©ie tjtelten itjre erfte atlge*

meine ßonfereng im Sluguft 1896 in 33afel, ©djroeiä; unb feit bann tjaben fte

fortgefahren, it)re jätjrltdjen ßonferenaen abjutjalten, bie nactj unb nacf) an
Sntereffe unb an Qafyl ber oon ben oerfdjtebenen jübifcfjen @5efeHfd)aften ent=

fanbten 5)elegierlen jugenommen tjaben, bis eS jetjt enblid) baS SluSfefjen

einer ber großen Seroegungen ber SBelt erlangt tjat. @S ift nictjt fo oiet eine

religiöfe als eine £frage bei ©efajlecljts, benn eS tjaben fiä) tjeroorragenbe

$uben aller 2lbftufungen, religiöfer unb politifajer Meinungen, an biefer

93eroegung unter ber ftaatSmänntfäjen Seiterfdjaft beS §errn S)oEtor ^er^et

aus Defterreidj beteiligt.

93or einigen Salven ließ man fict) in Slbtjanbtungen mit bem (Sultan

ber Surfet ein, in beffen poütifctjer ^errfdjaft ^aläftina fict) beftnbet, jum
.Sroecfe, baS gelobte ßanb für bie Suben §u faufen, unb einige 2lnmelbungen

furj oor ber Sagung ber Konferenz in 1902 berechtigten eine geit lang bte

Hoffnung, bie man pflegte, bafj baS oeTrjeißene Sanb burd) 3tnfauf erlangt

roerben fönne. ®iefe Hoffnungen aber roaren ber Säufäjung an tjeimgefallen,

ba ber Herrfctjer ber Surfei in biefer Slngelegentjeit plöijticö feine Meinung
änberte. @S ift febr roafjrfctjeinlictj, baß feine Ratgeber itjrt überrebeten, ba$

bie ©rünbung eines jübifcfjen (Staates unter feiner ©berfjerrfäjaft, ber «Regie=

rung — jener fdjon oerfctjiebenartigen (Sammlung foldjer Staaten, rote bie,

roetdje baS SReictj, über baS VLbbul Hamib, burd) SDulbung europäifäjer Mädjte
präfibiert, auSmadjen — nur noäj eine roeitere oerroicfelte $rage aufbürben

roütbe. Söenn aber ©ott in ber Sat in biefer Saäje rauft, fo ift bie gegen*

rcärtige Abneigung beS Sultans, ben $uben baS 2anb gu nerfaufen, feines«

roegS ein fetjr fäJTOierigeS HinberntS für eine fo umfangreiche Seroegung roie

Zionismus; benn fctjon frütjer Ejat ber igex* bie feix^m geroiffer Regenten

ermeictjt unb geänbert, um feine geredeten 2lbfict)ten auszuführen unb er mag
e§ roieber tun. (So betrachtet Israel ^attgroifl, einer ber meift begeifterten

$ütjrer biefer ©eroegung, bie ©actje; auäj benft er in gleicher SBeife oon btn
©cfjroierigfeiten, bie fict) möglictjerroeife in ber Sluftreibung ber §um ®aufe
nötigen Millionen in ben Sßeg ftetlen mögen, lieber biefen ©egenftanb fagt er:

„@S tjat roenig §u fagen, ba% bie 8toniften ntäjt imftanbe roären, bie MtUi=
onen §u bejahten, roenn fie ptögtictj baju aufgeforbert roerben füllten. (Sie

fjaben nocfj nictjt äroeietntjalb ajliflionen Dollars gefammelt. 8lber es gibt

Millionäre genug, bie gur Hilfe fommen roerben, roenn einmal ber ©igentumS=
brief oor ber ^onferenj liegt. @S ift audj nictjt roatjrfdjeinlict), ba% bie tftottj»

fcfjilbe ficfj ben SSorrang in bem beftimmenben ©influß unb in ber 28oIjt=

tätigfeit nehmen laffen roerben. S^odj mürben bie Millionen, bie S3aron &h\ä)
fjinterlaffen rjat, gänglid) jurücfgerjalten roerben. ©eS ©ultanS gegenroärtige

SBeigerung ift ebenfalls unbebeutenb, roeil eine nationale Slngelegentjeit oon
oorübergeljenben ßaunen unb oorübergefjenben H^tfdjern gänglid) unabhängig
ift. 35aS einjige 2Sert)ältni§, baS in biefer Slngetegenljeit roirflict) etroaS ju

fagen tjat, ift bie grage, ob SSmetS 2lngefid;t roäfjrenb ^aljräe^nten unb felbft

^aljrfjunberten ftetig gen S^cm geroenbet fein roirb."

Hier mögen roir bemerfen, baß feine gurctjt oortjanben §u fein brauet,
ba^ S^rael fein 3lngefidjt ni(t)t gegen 8üm, ober otelmetjr Qierufalem richten

roirb, benn bie beftimmte 3eit, roo ber H«r ^Srael gnäbig fein roirb, ift ge=

fommen; bie Seit ber (Erfüllung ber alten 33ertjeißung, ba% ^ufalem alS-

eine @tabt ofjne Mauern beroofjnt roerben foQ, unb roann baS ßacfjen ber
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$inber roieber in itjren ©trafen gehört merben fott, ift immer nätjer Ijerbei*

gefommen; unb roäljrenb Sorgen, ©d)roterigfeilen, rationale unb tnter*

nationale SSerroidelungen ju Reiten plagen, unb oietleid)t ben ^ortfdjritt beS

SBolfeS ©otteS in ber ^idjtuttg ber Sßerrotrfttcrjung jener SSerrjetßungen, bie

itjren SSätern gemattet mürben, fo mirb bod) ©Ott fie nidjt oerlaffen; unb ber

©eift, ber jur gionS 93emegung 2lnlaß gab, mirb nie aufhören in ben £erjen

jenes SßolfeS &u brennen bis fie baS ßanb itjrer SBäter befi|en unb bie nötigen

aSorbereitungen auf baS gtorreiaje ©rfdjetnen beS SJleffiaS matten merben.

DiefeS fpredje id) natürltd) ntd)t aus mir felbft, noct) burdj meine SBetStjeit.

$d) bin biefer SDinge einfad) fid)er, roeit ©ott burd) feinen mädjtigen Diener

unb $ropt)eten biefer te|ten Sage, $o\zpf) ©mite). furj cor bem beginn feines

propt)ettfct)en ßaufeS (1827) erführt b,at, ba% bie Seit gefommen fei, mann bie

SBertjeißungen, betreffs ber äkrfammlung QSraelS in itjren eigenen ßänbem,
erfüllt merben foßte; unb fpäter (1836) etfdjien tfjm SJftofeS im ^trilanb*

Stempel unb übertrug auf itjn bie ©djlüffet jur SBerfammlung 3Sraet§ unb
ber SSieberfjerfteltung in ben ßänbern itjrer S3äter. Unter jener göttltdjen

Slutorität fanbte Sofeptj ©mitf) einen Slpoftel beS $erm $efu ©Ijrifii nad)

bem ßanbe sßaläftina, um eS nod) einmal für bie 9tüdferjr beS 23otfe3

©otteS ju fegnen unb bem £>errn §u roetejen. Diefer 2lpoftet mar Drfon £>rjbe,

unb er erfüllte feine 9Jliffion in 1840-42. (Seit jener 3ett finb anbere apo»

ftottfdje Delegationen unter ber gleiten gb'tttictjen Slutorität unb ÜUcadjt in jenes

ßanb gereift, unb com ©ipfel beS DelbergeS tjaben fie mit erhobenen .£)änben

baS ßanb gefegnet unb roteberum ber Diüdferjr beS jübifdjen SBolfeS geroetejt.

©S ift beStjalb benen, roeldje bie ^ionS=58eroegung in SSerbinbung mit bem
©lauben an baS große SBerf ©otteS in ben leisten STagen betrachten, feineS=

megS frembartig, ju fetjen, raie jener getjeimniSooIIe ©eift baS ©emüt beS

jübifdjen S3oIfeS erfaßt. ©S ift nur ber $audj ©otteS auf itjren ©eelen, ber

itjre £>erjen ju ben SBertjeißungen fetjrt, roetetje itjren SSätern gemarfjt rcorben

finb. ©S ift bloß bie ©rfütlung eines SEettS einer ber nieten ^roptjejeiungen,

bie mir auf jener rounberooll propt)etifd)en ©teile ((Seite 122) beS S3udjeS

SUtormon finben: „Dann mirb ©ott ber §err fein Söerf unter allen Nationen,

©efdjledjtern, jungen unb Sßötfern anfangen, um bie 2Biebert)erftetlung feines

SSoIfeS auf ber ©rbe guftanbe ju bringen." ©S ift angefidjtS biefer Dinge,

metetje ber §err in unfern Sagen burd) feine Sßroptjeten funbgetan tjat, ba%
id) bie 23erjauptung aufftette, baß fein ©eift tmmerroätjrenb auf baS jübifd)e

S3olf roirfen mirb, bis fie in tt)r nerfjeißeneS ßanb $urüdgebrad)t fein merben.

©ine intereffante Gegebenheit an ber legten gionS Äonferen§, bie im
Sluguft beS oerfloffenen &tQte£ abgehalten rouröe, mar baS Slnerbieten beS

brittifdjen SJUnifterS beS SluSraärtigen, ßorb ßanSborane, ber im tarnen ber

brittifdjen Regierung eine ©trede fruchtbaren ßanbeS in llganba, S3rittifa>

£)ft=2lfrifa, anerbot, um bafelbft bie jübifdje Kolonie ju grünben. ©S ift eine

tjodjgelegene ©egenb, bie fict) einige t)unbert 9Jieilen ber Uganba=©ifenbat)n
entlang, jmifdjen 3Jtau unb Nairobi befinbet. 9Jlan fagt, ba$ baS ßanb mit

genügenb SBaffer oerfetjen, fruchtbar, füljl, mit jetjönen SBälbern bebedt, bei=

natje unbemotjnt unb für ©uropäer fo gefunb fei roie ©roßbrittanien. SDiefeS

Slnerbieten oon ©eiten ber brittifdjen Regierung fjatte bie SBirfung einiger

SSermirrung in ber SSaSler ßonferenj, unb ift gegenmärtig eine <Baä)z, bie

bie ^oniften in großer ©pannung t)ätt. ©S ift ein jübifdjer ©taat in $a=
täftina unb nid)t eine Kolonie in Dft=2lfrifa, roaS bie große ßbrperfd)aft ber

gioniften ermattet gu erreichen; unb als in ber Äonferenj beantragt rourbe,

ba^ eine ßommiffion oon neun beftimmt merbe, um bie @injelnt)eiten ber

2lngelegenl)eit — unb bie ^atfamfeit, eine ©jpebition nad) ber fragfidjen

©egenb t)in§ufenben, um biefelbe auSgutuubfctjaften — §u erroägen, mar felbft

biefer einleitenbe ©djrttt ben ruffifdjen Delegierten fo ^umiber, ba^ fie fid)
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inägefamt erhoben unb ben ©aal oerltefjen, al§ ein SBroteft gegen ein fottfjeä

Unternehmen. 2>ie ßommtffion rourbe jeboctj befttmmt, unb bie Unterfudjung
ift im Vorgang, ©eit ber SSertagung ber 93a§Ier ßonferenj J)aben oiete, bie

in ber Unternehmung intereffiert finb, it)rc ©Triften gelefen unb burcEjforfctjt,

unb einige geben oor, propljetiferje 23ered£jtigung ju folct) einer Unternehmung
gefunben ju tjaben, unb fangen an, bte Slnftebelung SlfrifaS al§ einen ein*

lettenben ©abritt jum enbtictjen ©injug natt) SBaläftina gu betrauten. Stte

SBropljeseiungen, bie, laut biefen Seuten, eine foldje Slnfidjt rechtfertigen foHen,

finb in bem folgenben, oon $efaia §u finben:

„3u ber gett roerben fünf ©täbte in ©gnptentanb reben nact) ber

©praetje ©anaan§, unb fd&roören bei bem $errn gßbaott). ©ine roirb feigen

$rt)ere3. gu ber $ett rairb be§ £>errn SUtar mitten in ©goptenlanb fein, unb
ein SUtaalftein be§ |jerrn an ben ©renken, melier rairb ein 3eicrjen u^b
3cugni§ fein bem §errn gebaotb, in ©gpptenlanb. ©enn fie raerben jum
£>errn fdjreien oor ben Skletbigern; fo rairb er itjnen fenben einen |>eilanb

unb SJtafter, ber fie errettet. ®enn ber |>err roirb ben ©gnptern befannt

roerben; unb bie ©gnpter roerben ben ^errn fennen ju ber Qzxt, unb roerben

üjm bienen mit Opfer unb ©peiSopfer, unb roerben bem £errn geloben unb
galten." Oefata 19: 18—21.)

2öa§ auetj immer auö biefer beabfid)tigten Kolonie in Slfrifa roerben

mag, fo fann man biefelbe nie al§ metjr benn nur eine Siebenfache im $ort=

fdjritt biefer mächtigen SSeroegung unter ben $uben betrachten. ®a§ ßanb
ir)re§ enblidjen @rbe3 ift SBatäftina, ntdjt Slfrifa, noctj ©gppten; unb roenn

bie 3uben ftcb, eine Qtit lang in Uganba aufhalten fönten, unter bem gütigen

@d)u£ ber britttfcfjen Regierung, fo roirb e§ immerhin nur ein oorübergetjenber

2lufenttjaIt§ort fein, roo fie jeboct) mögüctjerroeife gerabe bie erforberlictje ©r=

fafjrung in ber ßontroüierung eines ©taate§ unb in ber ^Bereinigung trjreS

SBolfeS ju einerlei ©lauben unb 3lu§fütjrung be§ alten iSraelittfdjen @efe|e§

erlangen Eönnten. Snsroifcrjen roerben bie ^eiligen ber legten Sage mit

großem ^ntereffe biefe SBeroegung unter Üjren jübifetjen Srübern beobachten,

unb oon ben |>öb,en unfere§ ferjönen ßanbe§ roerben roir ttjnen @otte3 ©egen
roünfdjen, in ttjren S3eftrebungen, *Baläftina roieber ju erlangen.

(£)oung 2Boman§ Journal.)

£ofeedattäeigen.

2Im 30. Januar 1904 ftarb in S3erlin, SBreufjen, ©djroefter $ba ©ornerj
infolge oon ßungenfcrjratnbfutfjt. ©ie raar am 18. 5ölär§ 1882 in ©eebuet),

"SioZzzl, £>ft=$Breufjen, geboren unb raurbe am 24. Februar 1902 ein ÜJJtttglieb

ber ßiretje 3efu ©tjriftt ber ^eiligen ber Ie|ten Sage. ObfcEjon noctj jung,

raar itjr ©eift oorangefabritten, unb man fatj in ü)r eine getreue ^eilige, beren

9ttotto e§ jeberjeit raar: „S3effer unretfjt leiben, aU unrecht tun." ©ie raar

immer bemütjt, unter i^ren Sefannten ben ^rieben ju erhalten, unb raar in

ber ©emeinbe al§ ^riebenftifterin befannt. %üt längere 3^it rairfte fie aB
SJliffionarin für bie ©onntagSfcfjuIe ber ©emeinbe, befuctjte in biefem Sritereffe

oiele ^a^Iicn, unb raar eifrig bemütjt, um ben $ortfc£)rttt berfetben ju

förbern. 3tjre ßranftjeit oon mehreren 9Jlonaten tjat fie mit groger ©ebutb

ertragen, unb ba fie im Seben Ujre Religion befolgt, unb reetjt tjanbelte,

raeit fie ba§ ^lecfjt liebte, fo raar auetj itjr ^infctjteb frieblictj unb mit einer

feften SrtüerficEjt auf eine glorreiche 2luferftetjung unb SGSieberoeretnigung mit

i^ren Sieben, oerbunben.

8n ©otingen, ^rei§ Solingen, Seutfdjlanb, ftarb am 7. Februar 1904

^pennrj, bie fünffätjrige Sodjter oon Sruber unb ©<t)raefter ©ruft $auft.
©ie roar am 5. 9Jlai 1899 ^u Sreibbactj bei ©olingen geboren.
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5er -^eiligen 5er U|tttt Cage.

(Ein |urüdt0Bttrtß^nß0 H}amt}krtpi
(2Iu§ bem äRMeniat @tar.)

(Einleitung.

@§ ift für eine freifinnige Sßerfon ferner zu begreifen, roie fdjroiertg e£

ift, in fyexvoxxa.Qm'bm Rettungen unb 90tonat§fTriften für Sßorte ber S3er=

teibtgung 9taum zu befommen, roann biefetben zu@unften eines unpopulären
IßotfeS gefdjrieben finb. 3|rc ©palten finb geroöbntid) offen, um bie 8ln=

griffe aufzunehmen, aber fetten finben mir jemanb, ber mit genügenb ©e-

mütSunabbängigfeit gefegnet ift, um bie unpopuläre (Seite cor ber Deffent*

lidjfeit barjuftetlen. ©ie Same oon Dtjio, toetdje bie 93erfafferin be§ nad)=

fotgenben 9ftanuffripte§ ift, mar nidjt bie erfte, bie biefe§ au§gefunben bat-

®tefe§ ÜUtanuffrtpt rourbe oon Leitungen roie: Modern Culture, Current His-

tory, The Arena, The Forum, The Worlds Work, Munsey's, Harpers Monthly,

McGlure's unb The Worlds To-Day, jurütfgeroiefen. S)ann rourbe e§

an Sletteften 93en @. 9?td)., Slttlanta, ©eorgia gefanbt, mit einem SBrief, au§
roetdjem fotgenbeS entnommen ift

:

.ßfyx üftame ift mir in ben legten paar ^afjren at§ ber etne§ 9^epräfen=

tanten be§ 9Jlormonenoolfe§ befannt geroorben, unb id) ne^me mir baber bie

^rei^eit, it)re Slufmerffamfeit auf einen, Sb^m o^ne groeifel intereffanten ©e*

genftanb ju tenfen. 3Jle^r al§ einmal bin id) burd) Utafj gereift, unb ba°e

eine siemtid)e geit bort §ugebraä;t, unb f\abt retd)Itd)e ©elegenbeit gehabt,

$fyx SBolf oon mebr at§ einem ©tanbpunft zu ftubieren unb j« iid)ten. 3d)

babe üjnen beibe§ in ©täbten unb auf bem Öanbe begegnet, in tbre'n ^»eimaten

(foldje ber $8ielet)en unb anbere) unb in ttiren ©efdjäften. Sd) bin mit ifjnen

gefellfd)aftlid) in mandjer Sßetfe zufammengefommen, unb fyabe mtd) mit itinen

oeifammett, roenn fie itjren ©otte§bienft abgelten. 2tt§ id) juerft unter fie

fam, raupte id) nichts, ba§ mid) zu itjren ©unften ftlmmen fönnte, ba td)

e^ebem oiele S)tnge getefen batte, bie tbretn ©fjarafter al§ amertfanifd)e23ürger,

unb ibrer Sugenb, Cftcin^cit unb gefeUfdjafttidjen, roie $amilien=93erbältntffen

eine §erabroürbigung zufügten. 3d) oerfudjte z§> jebod), fie nad) ibrem eigenen

2öert unb ntd)t nad) ben Meinungen anberer ßeute §u beurteilen. Sil» ein

Iftefultat fanb td) oiet ^u berounbern unb roenig $u oerbammen. lieber aHe§
anbere fanb id) fie aufrichtig unb ebrttd), unb lernte ju roiffen, ba.% bie gebier

unb 33erfeben einzelner Snbtoibuen, oom ®opf unb nidjt oom Kerzen ber*

rübrten. Söiete oon ibnen finb meine ^reunbe geroorben, unb id) roerbe ba§

93olf im allgemeinen ftets mit großem S^tereffe beobadjten. 3?<b ötn jebod)

über bie gemeinen Slttifel febr aufgebrad)t, bie in letzterer gtit gegen fie ge=

fd)rteben roorben finb, unb tjabe mir oftmals oorgenommen, ben ©treit in

ibrer SSerteibigung anzufangen. 2öa§ bie SBabrbeit, ber in ber fernen S3er=

gangenbeit üoer fie gefd^riebenen @ef<btd)ten anbetrifft, bin id) in feiner ßage

ju urteilen, bod) oon ber llnroabrbeit ber unlängft erjagten 2)inge bin tcb über*

5eugt. SBenn id) imßidjt ber ©egenroart in bie SSergangenbeit blide, bin id)

ju bem ©tauben geneigt, bafj fene früberen ®efd)id)ten oiet llnroabrbeit ent*

|alten, roäbrenb fid) oiete al§ abfotut falfd) erroiefen baben.

„5)a meine Siufmertfamfett in festerer Seit auf einen befonberS roibrigen

^trtifel geteuft rourbe, fdjrteb id) an ben Herausgeber ber betreffenben Rettung

«inen Sßroteft. tiefer lub mid) ein, ibm mitzuteilen, roaS id) perföntid) über
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ben oorliegenben galt rotffe. ftd) fanbtc iljm eine 8ltt ©rroiberung auf ben

eriüäljnten Slrtifel, unb geigte bartn bic SUlormonen, rote td) fte !cnne. 2)aS

Sfftanuffript roürbe mit äutüdgefanbt. 2luf anfrage, ob oietletd)t bet @in=

roanb an bet Sttftion ober am ©tit beS 2Iuffa|e§ gelegen fei, raurbe mir mit»

geteilt, bajj biefeS nid)t ber^atl fei, fonbern bafj ber ©egenftanb beS SlrtilelS

felbft, unpaffenb fei. 93on ba an fanbte id) baS äftanuffript ju einer Leitung

nad) ber anberen mit bem gleiten Otefultat. üftadj roetterem Ueberbenfen ber

©adje bin id) meljr als je beforgt, bafj bie roaljren 23crt)ältntffe oon Utat) oor

ba§ 23otf gebracht werben fo Uten, benn id) eradjte es als eine iljnen gebüljrenbe

^Rechtfertigung, ^d) ridjte mid) beStjalb an ©ie mit bem ©efud), roenn mög=
lid) biefeS, mein „jurüdgetotefeneS 3Ranufrnpt" in irgenb einer SSeife oor bie

Öeute 5a bringen."

Utat) unb bie ©aljfeeftabt! 2Ste Diele @efd)id)ten finb nid)t fd)on über

biefe eigenartige ©tabt unb beten eigentümliche ©inroorjner gefd)rieben roor*

ben. ©ie ftnb uns bargefietlt raorben als ein „erntebrigteS, bunfleS unb ge*

rjeimniSootleS" SBolf; ein SBolf ba§ man meiben roürbe, raie bie gefallenen

©ngel. ©in $oIf, baZ eine Religion oerbreitet, bie eS auf baS gunbament
ber ^toilifation abgefeljen tjat, unb bie beren tjeiligften unb reinften Sin=

rid)tungen untergräbt. @S ift uns feierlid) beteuert raorben, ba%, raenn man
einmal in bzn flauen ifjrer religiöfen ^anatiler fei, roürbe ein ©ntrinnen ge-

rabe^u unmöglich fein, ©rftärungen, bie einer S3efd)reibung StjibetS ät)nlid)er

fd)einen, fönnen felbft tjeute in ®rucE gefefjen roerben, unb erft fürjltd) taS

man eine fd)redlid)e ©efd)id)te, laut roeldjer bie irregeführten unb gefunfenen

„SJcormonen", nadjbem fie bie amerilanifdje ^farjne guerft tjeruntergeriffen

unb biefelbe unter güfje getreten, mit ©teinen, ©teden unb ©rbe nad) bem
teuren £aupt beS einzigen SBerteibigerS ber $atme geroorfen fjaben fottten.

S3iS oor roenigen ^a^en betrachtete man Utat) als baS „SDunletfie Slfiifa",

biefer (amerifanifdjen) freien unb gtüdlidjen Union. £>od) tjat ber Xourift

enblid) mit berounberungSroürbiger SapferEeit beffen oerbotene ©renken über*

fdjtitten, feine füllen Dörfer burdjreifi, bie eigenartigen ©trafen feiner ©täbte

gebrängt, unb baS fdjredttdje ©eljeimniS jenes oetborgenen Würfels an ben

Sag beförbert.

roerj, eS ift nur ein 9Jcärd)en, baS man erjätjU $at, gleid) bem
„groften 2)unEet" unferer Einbüßen ^urdjtfamEeit, baS nur einer Unterfuctjung

beburfte, um beffen 9ciä)tigEeit ju beroeifen. 9lad) ädern ftnben roir nur ein

gutmütiges SBolE, baS meiftentetlS in ber Ueberroinbung beS unfrud)tbaren
SBobenS emfig befdjäftigt ift, unb fid) in eine ßage %\x ftellen fud)t, bie oor»

jüglicEjen Hilfsquellen, mit benen bie üftatur unb ttjr eigener steift fie auSge=

ftattet ^aben, auSjunülen. 23reite unb frud)tbare Xäler Iäd)etn uns Je|t ent^

gegen, roo einft unfruchtbare SBüften unferem 23lidE finfter begegneten, unb
blüfienbe ©täbte unb 2)örfer geben 3ßUQniS oon roa^rem roeftlidjem Unter*

netjmungSgeift; unb bie Seute — fie finb anberen Seuten nid)t fo unätjntid).

äJian fönnte mit einer jungen Souriftin, beren 9leife it)r legten ©ommer einige

Sage in ber ©al^feeftabt geroäbrte, ausrufen — „üftun, id) fetje |ier niemanben,
ber einem Hormonen gleid)fietjt!" SßaS fonnte fie erroartet Ejaben? ©S ift

eine Srabitton unter bem fraglichen $ßolfe, ba^ Körner aufgeprt fyabm itjre

©tirnen §u fdjmüden, unb ba% felbft bie rautjeften unter itjnen ganj Ejarm=

loS finb.

®a roir eben oon ber ©aläfeeftabt reben, roiü id) bemerfen, ba§, roie

einft alle ©trafjen nad) 5Rom füfjrten, fo gibt eS aud) tjeute roenige roeftlid)

reifenbe Soutiften, bie fid) nidjt roätjrenb irgenb einer Sßeriobe itjrer D^eife

als ©äfte in ber ©aljfeeftabt befinben. ©ie fommen oon überall Ijer unb-
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ibre ©rroartungen finb fc^r oerfRieben, ©ie geben in grofjer Stu^abt, um bic

Orgelkonzerte im Xabemafel anhören, roo ein unoergteitfjttcbeS Qnftrument
oon einer SUteifterljcmb berührt roirb, roäbrenb jebntaufenbe fid) unter bem
fäulentofen ©om fetjen fönnen unb audj nidjt eine Vibration oerlieren. SSie

faan man eine fo begeifternbe ©jene befabreiben? Stte jabtretebe gutjörerfdtjaft

ift bezaubert, entjücft, bie 3ett unb ben Ort oergeffenb, taub ju allem an»

beren, aufier ber rounberbaren Orgel, bie ttjnen mädjüge SSetlen ber SDtelobte

^ulüftet, jefct glorreidj unD trtumpbierenb in „STanntjäufer" unb „Sßiltjetm

Seil", bann roieber fanft unb ftagenb in „IL Trovatore." ^e|t Jibrt man ben

„Verlorenen 2lfforb" unb nun ift es roieber ber „@ngetS=(£t)or," rooran nur
bie Slrtifulierung feblt, um baS gan§e menfdtjticb ju machen. Unb fo borgen,

rounbern mir unb faffen gute ©ntfdjlüffe, unb bie SJcufif mirb fanfter unb
ftiHer, unb meit entfernt, bis fie enblttf) gan§ aufbort; unb mir finben uns
in einer gefpannten ©title, unb fud&en umfonft noct) eines jener barmonifdjen

glüftem ju oemetjmen. @S ift alles oorbei. SSir finb fror), roenn eS uns
möglieb mirb, bie §anb beS Organiften §u fdjütteln, unb bann ergießen fxcb

bie SJlaffen binauS ans ©onnenltcbt, unb bie grofce emfige atltägticbe SSelt

nimmt uns roieber roeiter. Söir geben auf unferen oerfctjiebenen Sßegen, unb
füt)ten beffer mit ber ©rfabrung biefer glücElicben ©tunbe, bie aus bem
glübenben bergen beS befetjäftigten XageS roeggefetmappt morben ift, unb mir

entfdjliejjen uns, roieber ju get)en, roenn eS bie geit erlaubt. Unb alles biefeS

ift unentgeltlich $rei rote bie ßuft, bie roir atmen, unb baS ©ras, über baS
roir bjnftf)reiten, roöebentltct) §roeimal ausgenommen in ben SBintermonaten.

SBtrfütb febeint eS mir, ba% MefeS fetjr root)t getan ift oon „£>albroilben."

2ßenn roir am ©abbettb Sftacbmittag btefen großen Xabernafel gebrängt feben

unb ben gauber ron 500 Stimmen in Verbinbung mit ber Orgel boren, unb
ben aufnötigen Slnfpractjen mebrerer unbefotbeten „^eiligen" laufeben, bann
roanbern unfere ©ebanfen gurücf in bie batbteeren tötrdtjen beS OftenS, unb
roir fübten, bafj roir roentgfienS einem tHätfel begegnet finb. 28aS immer bie

©runbfätje finb, bie äftormoniSmuS tebrt, fo erfahrnen beffen 2lnbänger auf»

richtig unb baben nidtjt baS SluSfeben eines oon Pfaffen betjerrfebten VolfeS.

$n ibrem Familienleben finb fie äufjerft gaftfreunbfdjaftlict), unb roer als

ein ©aft in it)re §eimaten eingetaben roirb, ift in ber Sat beglürft. Sßir finb

eingenommen oon bem belieben SBitltommen, baS uns geroäfjrt roirb, unb
oon ber unprunftjaften $reunblicbfett, bie uns erroiefen roirb.

SSaS baS ©efeafebafttiebe anbetrifft, ba ift nicbtS übetangebraeöt, ba£
man unter bie unfdjulbigen Vergnügungen red)nen fann; unb fo finb ba§

grofce %at\% = ^aoitlon unb bie S3abe-2lnftalt in ©altair SagS unb 8lbenbS

roäbrenb ber ganzen ©aifon gebrängt, ©attair! @S gibt nidjtS feineS=

gleicben. ©intaufenb Sßaare fönnen fiä; gteieb^eitig auf beffen geroidjfien

S3oben breben, roäbrenb bie fanften Süfte oon bem großen ©aljfee |er bie

erbieten SBangen ab!übten unb bin fdjroäd)ften 9lppetit ftärfen; ober roir ge*

feöen uns ju ben 93abenben unb erfreuen uns am ©djroimmen in jenem

faltigen SSaffer. ©rfrtfdjt unb geftärtt ruben roir auf ben breiten 93atfonen

aus, oon roo roir bie ©onne betrachten, roie fie in einem ÜJieer oon ^euer
unb ©otb binter bie S3erge finft, roeldtjeS roirflieb Serge finb, unb roie mädj*

tige diamanten am Sufen beS großen ©eeS erfebeinen. (Später rounbern

roir, ob bie berühmten itatienifeben SJtonbnäcbte beller, unb roie ibre ©trabten
eine SRact^t möglieberroeife b^rrlicber beteuebten fönnten, als biefeS i>\tx ber

^atl ift. 5)ie SJtetobie beS „Home sweet home" SBaljerS roarnt unS, bafe

berletjtcSug nacb ber ©tabt bereit ftebe, unb bie 16 SKeilen finb ermübenb, roie

bell aueb ber ülftonb febeinen mag. ©attair, bb*t man allerorts, ^ein 93c=

fudjer oerfebtt bortbin §u geben, eS fei benn, ba% baS ©efdjid: es oerbinbert,

unb roir finben uns immer roieber mitgeriffen unb jebes Sftal mit noeb
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-größerem Sauber a *§ oorrjer. 2Bie bie 83erge, fo äietjt e§ un§ an unb 6c»

gaubert unö — btc Serge, berert neblige Umriffe in ber blauen gerne empor»

ragen, unb un§ jurointen unb fpotten. $n fünf SJieilen weiter (Entfernung

erfdjetnen fie beinatje in unangenehmer Sftälje; in ber Sat möchte man e§

unternebmen, al§ ein (Spaziergang cor fjrütjftiicf fdjnell jutn gufje eine§ biefer

Süefen Jjinüber ju laufen. £>otf) mir entbeden, bafj „©ntfemung Sauber oer=

leirjt." ©§ bleibt lein Zweifel metjr übrig, bafj es eine grojje ©irede ift.

®ie £auptftrafje ber ©tabt fdjetnt in biefelben §u münben, unb (Sita ©reef

©anrjon, oon beren ftarem ©emäffer feine burftigen Saufenbe irtnten, fann

burdj eine ganj fur§e ©pajierfatjrt erreidjt werben, ©aljfeeftabt ift in ber

Sat eine bergbegrenjte ©tabt, unb itjre ©rünber muffen itjnen äljnlidj ge=

wefen fein in 2öiflen§fraft unb SluSbauer. ©ine SSüfte umjumanbeln unb
§um Seil einen ©taat ju beoölfern ift feine fleine ©rrungenfdjaft.

®ie SJlormonen pflegen bie 33ilbung unb bie ©djulinfiitutionen. ©ie

fagen un§: „£ue §errlid)Ieit ©otte£ ift SnteQigenä," unb jroar ^ntetttgenj

für grauen forool)t al§ Männer. 9tadj ber 2lnficfjt ber 9Jiormonen nimmt
bie grau beibe§ in ßirdje unb ©taat einen rjotjen Dtang ein. ©inb ©ie

überrafdjt? Siadjten ©ie, bafj bie grauen Iner alter Slrt bemütigenber 99c=

Ijanblung unterworfen feien, unb bafj fie burd) 33ielefje fid) in tjoffnungSlofer

"Unterjodjung befinben? SBarum nidjt S3telerje ruljen laffen, at§ bie au§ge=

ftorbene ©adje, bie e§ mirftidj ift? SBarum immer biefelbe ©efdjidjte t)eroor=

fjolen unb fie in§ Slngefidjt eines jeben gortfdjritt§ baumeln! S)eren 2lu3=

ütjrung mar nur auf brei ^Srogent berer, bie baran al§ ein ^ringip glaubten,

befdjränft; aber roenn fetbft ein ©ngel com §immet bie SBafjrbeit in biefer

©adje erflären fotlte, fo mürbe Vorurteil iljre Dtjren oerftopfen unb fid)

roeigern ju pren. Söarum foöen unfere @emüter mit ben bluterftarrenben

©efdjidjten geringer ßiteratur gefüllt werben, wenn ber ganje 9tod)tum ber

^eroorragenben ©eifter oergangener Safjrljunberte gU urtferer Verfügung fteb,t?

SSarum geigen mir ntdjt benen, bie mir al§ gefunfen betradjten, eine 2eben§art,

bie fie un3 geroinnen roirb? ßaffet un§ nidjt meljr oon ©djetbungSprosefj

ober oon Käufern üblen SRufeS pren, bi§ roir ben erften ©tein gegen unfere

IBrüber geworfen tjaben. ©djeibungen ftnb unter bzn SJlormonen fojufagen
unbefannt, unb roenn roir bie ©aljfeeftabt auf betn ©ebiet ber SJloral an»

greifen, muffen roir juerft zugeben, bafj bie £>älfte ib,rer ©inmotjner$aljl

Sftidjtmormonen finb, unb bafj mäljrenb ben legten &wölf ^arjren ba§ $aupt
iljrer ©tabtregierung au3 jener £tueHe belogen rourbe.

(©djtufc folgt)

SBom Slelteften Söitlarb SBallam, au§ ber Stuttgarter ßonferenj.

ßtlurgie? Stturgten qibt c§ genug. SBenn
bu bte, reelle bu fjaft, lennft, rotrb btr ber

§err be§ §tmmel§ BieQetc^t nod^ etne geben.

SBie oiele aJlidionen ber SBelt Braudjen bie SBorte unfereS ^eilanbeS
jeben Sag im ©ebet, roenn fie fagen: „Unfer SSater in bem §immel. ©ein
tftame roerbe gepiliget. S)ein Jfteidj fomme. ®ein SBiüe gefdjep auf ©rben
roie im ^immel" u. f. ro. ! Db Slufridjttgfeit mit biefen rielen 2lu0fprüdjen oer=

Bunben ift, ift eine grage, worüber mandjer jroeifeln mu§; unb man mödjte
fragen: ffißaS nü|t baZ oiele S3eten? SBerben foldje 2lu3brüde, roie „®ein
IReidj fomme" unb „£>ein SBille gefdje&,e auf ©rben roie im #tmmel" umfonft
3um Fimmel empor gefanbt? SSo^in gehört bie ©djulb? Söenn man betet
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„'Sein Sfteid) fomme," möd)te man bodj geroiffermafjen eine SSeantroortung.

feines ©ebeteS fetten, ein roenig £fartfd)rttt, eine gunaljme ber Singe, bie ein

itbifd)eS 9Mä) ©otteS fonftiiuteren ! @§ ift nidjt überrafcfjenb, bafj in biefer

3eit £>inberntffe entbeeft roerben foHten. SÖBenn je etroaS göttlidjeS ergroeeft

rourbe, roar eS immer ein Stein beS SlnftofjeS im SBege. Uno gerabe in biefer

Seit fdjeint bte ©itelleit in ber Söelt Jjeroorragenb §u fein unb ber ©fjrift

madjt fiefj manchmal fetbft ^um Slnftofj.

Ser SJtenfd) ift ofjne Zweifel nidjt immer ber Satfaäje geroatjr, bafj

Slufridjtigfeit, bie fieutjutage fo rar, in ber Söejroecfung einer (Sadje, eine

ber £>auptnotroenbtgfetten ift. SBenn man fief) in Unaufrtdjtigfeit cor ©ott
beugt, fann man feine Slntroort $n feinem ©ebete erroarten, roeil bie 33ebing=

ungen, roorauf eine Slntroort berufjt, bie folgenben finb : 9lufitdjttgfeit, Semut
unb ©laube. @S ift fo oft ber $atf, ba% öeute beten: „tlnfer tägliches 93rot

gib uns fjeute" unb fjaben ba§ S3rot cor fid), unb nodj öfter raitb gebetet:

„Sein JReid) fomme," unb bamit möchten fie Vergebung ber (Sünben erhalten.

Ser ^eilanb Ejat roofjl gefagt: „2Ber ba bittet, ber empfanget" unb roeiter:

„SBeldjer unter euä) SKenfctjen, fo itjn fein ©oEjn bittet umS 23rot, ber iEjm

einen (Stein biete?" Ser ©rlöfer rootlte bamit fagen: Sitten mir umS nötige

23rot, fo roerben mir S3rot empfangen. 215er roer in biefer weiten SBelt fann

ben Stufbau be§ SRetäjeS ©ottes in SSeantroortung feines ©ebeteS 3U ermatten

fefjen, roenn ber StuSbrucf „Sein 9?etdj fomme" im (Sinne ber SBorte „SBergtb

mir meine ©ünben" gebrannt roirb. 23eten ift ber aufridjttge Sßunfcfj ber

(Seele unb roenn ein foldjeS ©ebet jum 23ater empor gefanbt roirb unb er eS

als SßeiSEjeit eractjtet, baSfelbe §u beantroorten, bann roerben bie ^enfter beS

Fimmels aufgemacht unb fein «Segen roirb gegeben. SSir roiffen, bafc burä)

aufttdjtigeS ©ebet oiel erjroecft roirb; „SaS ©ebet beS ©laubenS roirb bem
$ranfen fjelfen;" „SeS ©erecfjten ©ebet oermag oiel, roenn eS ernftltd) ift."

2lber nicfjt nur jur 3eü ber ^ranftjett foHte ein aufrichtiges ©ebet gefproäjen

werben. SBir fönnen unfer ganzes ßeben bem ©ebet roibmen, roenn roir

rooüen. 2Sar nidjt ber ßebenSroanbel unfereS |>etlanbeS oon Stnfang bis $u
@nbe ein fortroäfjrenbeS ©ebet? SBaren ntdjt bie Söorte „Sein O^eiäj fomme"
unb „Sein SBttle gefdjetje" beftänbig in feiner S3ruft? (Selbft eines feiner

Ie|ten SBorte roaren aufrichtiges ©ebet: „SBater, oergib tfjnen, benn fie roiffen

nid)t, roaS fie tun." Slufrictjtigfeit? ©otd)e Slufridjtigfeit ober ©rnft^aftigfeit

im ©ebet fönnen roenige natürlidie 9Jienfd)en jeigen. 9löer ©oit fyat bir, bu
ernfter ©fjrift, roenigftenS ein Salent gegeben — laffe fünf barau§ roerben

!

Su beteft: „Sein JReid) fomme?" Srrenber „etjtift!" Sein ©ebet roirb

nie beantrooitet unb roenn bu ben §errn eine ©roigfeit mit beinen Sitten

plagen roürbeft. 2öa§ ? ^a, e§ ift traurig. Su meinft, §eud)elet, SfjarifätgmuS

unb ©otteStäfterung feien fd)on lange auSgeftorben? Söafjrlid) nein! @§ lebt

alles nod) unb trägt einen itjm nicfjt ge^örenben Hantel — „©fjriftentum."

Su beteft: „Sein 5Reid) fomme" unb nod) mefjr: Su oerftopfeft ben SJtunb

©otteS. Offenbarung ! Offenbarung ! lieber „©fjrifi." SBie oiel länger roirb'S

bauern unb bu oerleugneft, ber 9Jienfd) fei eine Offenbarung beS SlCtmäd)tigen?

9Ber fjat bid) erfdjaffen? Unb roer gab bir bie (Spred)funft? ^ft fie nidjt eine

©otteSgabe? ©ine ^nfpiration für alle, bie fie tjören? ßieber ©t)rtft — baZ

D^eid) ©otteS fommt nicfjt burdj eigenen Srieb. SaS ift eine ^nlefjre —
SltfjeiSmus ! @S ift eine abfolute Satfadje, bafc ba§ IReid) oon fid) felbft nicfjt

fomrnen roirb. Sie oorbereitenben ^Srinjipien beS geiftlictjen ^ReicfjeS muffen
geoffenbart unb oerbreitet roerben unb bie ÜUlenfcfjen muffen fiefj nad) bm
fjimmlifdjen Drbnungen rtä)ten; ein gerechtes SSolf mu^ öier fein, um ben

Öerrn ju empfangen, llnb je fd)nefler bie Siturgie beS BetenS gelernt roirb

unb bie uns oom $erm gegebenen ©aben angeroenbet roerben, befto fcfjneHer

roerben ©otteS ßinber fein ^Retcfj auf ©rben feEjen, benn roegen unfereS @tfer§
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rotrb bte Seit feiner gufunft oerfür§t. Unb an bem Sage rotrb biefe <ßroptj>

jetung roatjr fein : „Unb wegen ber ^ecrjtfdjaffentjeit feinet SSoIfeS tjat ©atan
feine ajladjt, batjer fann er bis nadj nieten Slatjren ntdjt loSgeCaffen roerben,

benn er t)ot feine SDtadjt über bie ^erjen be§ SMfeS, benn fie leben in ©e=

-redjtigfeit unb ber fettige r-on Sfrael regieret." (1. 9?epJjt 22 : 26.)

SBena bu, oerfpäteter SBanberer, biet) bei tjeretnbredjenbem SIbenb auf

'ben §ötjen einer ©ebirgSlanbfdjaft befinbeft, fo fannft bu beoadjten, roie bie

oerfinfenbe ©onne bie eben nodj mit bunflem ©eroötf umtjüttten 33ergfuppen

mit rotem magifctjem ßidjte beleuchtet; roie bie attmcujttä) enifdjlummernbe,

©ottc^frieben atmenbe Sanbfdjaft nodj einmal oon bem rjeßen ©djetn be§

XageSgeftirnS überflutet rotrb.

©o ift e§ aud), roenn eine jarte ©djamröte ba§ 3tntlt| be§ aftenfdjen

oerflärt. Sie ©djamröte ift ber größte SReij ber ©djönfjeit, b. tj. fie gibt ben

oft ernften unb falten Bügen erf* %&ztt unb Seben, rote 9ftante§quien fagt,

bie ©eele fpridjt burdj fie, offenbart fidj in iljrer jarten ©djeu oor rautjer,

frember, unreiner 93erüljrung.

©ctjam ift eine SSeroegung ber ©eele, bie fidj fdjeu ober oerroirrt §urüd>

ätetjt burdj eine itjr zugefügte ober brotjenbe ©nteljrung. Qfe nadjbem biefe

©mpftnbung eine berechtigte ift ober ntdjt; je nadjbem bie Urfadje ber ©djam
einer tugenbtjaften ober fünbigen Quelle entfpitngt, roirb biefelbe eine ebfe,

edjte unb redjte fein, ober eine unecfjte unb falfdje. ©ie ©eutfdjen tjaben

batjer für oa§ SBort „©djam" jroei oerfdjiebene begriffe, roätjrenb man in

anberen ©pradjen biefe begriffe oiel forrefter burdj oerfdjiebene 2Börter

unterfetjeibet. 8m Sateinifdjen bcjeictjnct man fie burd) „vererundice, pudor",

nnb „Rubar ranfusidnis", im ^ranjöfifctjen burd) „Pudeur" unb „hante",

im ©nglifdjen buret) „modesty" unb „shame".

©ie redete eble ©djam ift ein ©efütjt ber jartefien Sfteintjeit, eine burd)

@ott gegebene Sßädjterin ber ^eufdjtjeit, S3erjüterin ber ©itte unb be§ 2In=

ftanbeS, ein SöarnungSjeid^en für ba§ bebrotjte ©eroiffen, ein „rütjr' mict)

ntdjt an", ba$ fidj bei ber geringften ©efatjr fdjliefjt unb in fidj §ufammen=
jiefjt. ©ie anbere ©ctjam fürdjtet ober beftagt audj eine ©ntejjrung, aber fie

fürdjtet biefe in ber eigenen eitlen @bre. ©ie fdjeut bie ©djanbe, oor ben

SJcenfdjen blojjgeftettt §u fein, bie eigene ©djroääje oor ber Sßelt entbeeft, ben

getjler erfannt, fidj überrounben, gebemütigt &u fetjen. ©ie ift fomit ein ßinb
ber ©itelfeit. S3eibe 2Irten finb in itjrer 2leu^erung jum 93ertoec£jfetn ätjnlid;,

unb nur ba§ Sluge eines geübten 9Jlenfctjenfenner§ oermag fie ju unterfdtjetben;

unb boc^ finb fte in i^rem 2öerte fetjr oerfctjieben; bte eine ift ein 2Iu§brucf

ber ©otte^furcfjt, bie anbere ber Sftenfdjenfurdjt. ©ie ©ctjam ift aüerbingS

bem SJlenfctjen etroa§ natürlid&eS, fie ift eine Regung ber ©etbftadjtung, unb
al§ fotdje nidjt nur oersei^lid), fonbern fogar beredjtigt.

©ie ©eele ift fo jart, ba% unroitlfürticf) bei rauher Skrüfjrung, ober

roenn it)rc innerften ©ebanfen unb ©efüfjte plö|lidj ber Deffentlidjfeit preis-

gegeben, befpöttelt, belädjelt unb frittfiert werben, fie erfctjricft unb in rafd&er

SSeroegung ba§ 93tut in bte 3öangen treibt, ©atjer ift biefe natürtidje ©ctjam
burdjauS nidjt §u oerurteilen

; fie tjat it)r ©uteS, unb tjat oft eine gute diüd*

roirfung auf bie ©eele. ©ie ift befonberS ber ^ugenb eigen, bie fidj fjäufig

fetjon fetjämt, roenn fie fidj fremben ©efidjtem gegenüber fietjt. @§ ift bieS

ein 2lu§brucf ber Sefctjeibentjeit unb SSertegentjeit, aber immerhin ein Seiten
unoerborbener Äinb tief) feit. 2Bie fdjabe, roenn Äinber nict)t§ baoon roiffen.
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1£)iefe natürliche ©d)am oerliert fid) nur aüjulcia)!, unb mad)t ber ®retftigfeit

1ßta£, bie fid) cor 9D>tenfd)en nid)t fürdjtet, aber Ieid)t aud) mit ber falfdjen

bie ied)te ©d)am austreibt. S)ie ©d)am ber 93efd)eibent)eit ^temt jebermann,

man fott fie überroinben, aber nie oerüeren, b. tj- man fotl fid) oon berfetben

nid)t beberrfdjen laffen, mit freiem Sfftut ben 9ttenfd)en gegenüber treten, aber

bod) bie natürliche @d)eu cor i^nen nie ganj beifeite fe£en. ®ie $Dlenfd)en

felbfi lieben unb ad)tert btefeS an anberen, benn bie natürliche ©ctjam ift

eine ^Begleiterin ber ©erectjttgreit unb Sldjtung cor bem S^äd^ftcn. „Unoer*

fd)ämt" nennt man einen 9Jlenfd)en, ber biefe ©djranfe nidjt bead)tet; „fd)am=

lo§" ift eine Xat, bie au§ fred)er ©elbftfudjt frembe 9fod)te mit gü&en tritt;

„au3gefd)ämt" ein SÖtenfd), ber mit erftorbenem ©eroiffen, oljne ©d)eu cor

@ott unb 9Jtenfd)en, feiner eigenen ©djanbe fid) rüfjmt.

• ®ie falfcrje ©djam ift aber ferjtertjaft, roenn fie un§ com ©uten abbält,

roenn fie au§ $urd)t cor Säbel ober ©oott un§ oeranlafjt, ein gutes SßerE

l\i unterlaffen ober gar ein böfe§ §u tun; unb ba§ gefdjiebt nid)t feiten.

Sßte mad)tig bie fid) nad) allen Seiten umfeljenbe 9Jcenfd)enfurd)t ift, ba§

feben mir tägltd) im öffentlichen Seoen roie im prioaten S3erEetjr. 9Jlan fdjamt

fid), etroaS gU tun ober %u fagen, roa§ bei anberen Sluffe^en ober Slnftofj er=

regen fönnte. ÜDlan fürd)tet bie 9Jtenfd)en metjr al§ ©Ott, übertritt tetdjter

feine ©ebote, al§ bie ber menfcblicrjen ©itte, man unterwirft fid) fflaoifd) ber

ijerrfd&enben SDlobe, aber man roagt e§ nid)t, feinen ©tauben offen ju befennen

unb nad) feinen SSorfd)tiften ju leben. Unb bod) tjat ber ^>err gefagt: „2Ber

fid) cor ben 9Jtenfd)en meiner fdjämt, beffen roerbe aud) id) mid) fdjämen oor

meinem S3ater, ber im £>immet ift!"

Oft genügt ein fpöttifetjer Slicf, ein 2Bt£roort ober gar ein STabel, um
un§ eiiiäufcbüdjtcrn unb oon ber (Erfüllung unferer ^eiligen *ßflid)ten abju»

tjalten, roeld)e ba§ ©oangetium un§ auferlegt unb bie Der Sqzxx burd) ben
9Jtunb feiner ^roptjeten un§ befohlen bat, §u tun. ©erabe bie ^eiligen foHten

jeberjeit eingeben! fein, roie fd)roer fie fid) gegen ©ott unb itjr eigene^ ©eelen*

beit oerfünbigen, roenn fie jene IRegungen ber fatfd)en @d)am nid)t männlid)

überroinben. ^e bäufiger fie in jene, burd) nidjts gerechtfertigte ©d)roäd)e

oerfatlen, befto locferer roirb it)r ©laube mit ber 3eit roerben, fie roerben fid)

fd)road) füllen, iljr geugni« oertieren, fd)ltejjticb ganj abfallen unb fomit itjr

eigene^ ©eelentjeit unb enblid) ba§ ©rbe be§ §immtifd)en $ftetd)e§ oerfdjeräen.

Sie ed)te ©d)am mufj größer fein al§ bie falfdje, b. lj- bie ©otte§furd)t

mäd)tiger als bie 9Jienfd)enfurd)t unb jroar fo, bafj fie bie letztere überroinbet.

©o gart ba§ ©efütit ber ectjten ©djam ift, es ift trogbem eine ftarfe Stegung
ber Sfteltgiöfität unb ber ebleren ©mpfinbung; e§ beroeift ben 2lb|"d)eu oor ber

§äBtid)teit be§ SafterS unb barum ift e§ mädjtig genug, bie falfctje ©d)am
ju überroinben.

Saffet un§ immerbin bie 5töte ber Sefd)eibentjeit, ba§ ©djamgefü^t be§

33erbienfte§, bie gart^eit Ieufd)er ^urücEbflliung beroatjren; aber laffet un§
fiegen über 9Jienfd)enfurd)t unb bie tjemmenbe f5cig£jeit ber falfctjen (Bd)am.

%. Xonnelier, S)re§ben.

Bonftonf in BaftL

©onntag ben 28. $e-bruar tagte bie 3ürd)er ßonferenj in 93afel, @d)roei§.

^»eilige unb greunbe oon allen ©emeinben, foroie alle in ber ßonferenj rotrfen=

ben Sletteften roaren anroe[enb. ®§ routben im ßaufe be§ £age§ bret SSer=

Sammlungen abgebatten, bie gut befud)t roaren, roa§ befonber§ oon ber 2lbenb*

oerfawmlung gefagt roerben fann. ®ie ©pred)er roäljrenb bem ©otte§bienfte

roaren bie Sßräfibenten 2eot ©bgar 9)oung, §ugb S- ßannon unb bie Slelteften



— 80 —

Sfotm 93üt)tcr, ©ottfricb Dtt unb 2llfreb ©. 93oroen. Der ©eift bt§ 3eugntffe§

rDar in bcn ^er^en aller Slnroefenben unb bcr £>err go£ feinen ©etft reictjlict)

über bie ^eiligen. Der |>auptpunft, ber in biefer ßonferenj betont rourbe,

roar bie Datfactje, bajj bie ^eiligen ber legten Sage an Slufftärung unb
Silbung glauben. 9Zur burct) ba§ ßidjt ber ^nteüigenj ift e§ möglid), bajj

man bie ©ctjrift oerfter)en unb ba§ ©oangelium in feiner D^eintjett befolgen

fann. Die geugntffe, meldte gegeben rourben, werben otjne groetfel nod) lange

in ber ©rtnnerung ber ^eiligen unb greunbe bleiben.

2Bir fönnen ben ^eiligen in Sßafet nidjt §u oiel Sob fpenben für itjre

@aftfreunbfd)aft gegenüber ben SIetteften unb üßefudjem bei btefem Stnlaffe.

2We roaren gut oerforgt unb niete ^freunbe unb Sefannte taten aüe§, roa§ in

itjrer Straft lag, um ben 2lufentt)alt ber befuctjenben SIelteften angenehm §u

geftalten. 2lud) ber ©efang be§ ßljore§ mar in alten brei S3erfammtungen

befonber§ tobenSroerr.

UJiontag ben 8. famen alle SIelteften in ber allgemeinen Sßriefierrate

nerfatnmlung äufammen unb gaben Ü)re S3erict)te. ©§ rourben oon bm
9Jliffion3= unb Äonferenjpräfibenten Belehrungen erteilt, nact) roetdjen bie

23erfammlung oertagt rourbe. $eber Steltefte in ber ^onferenj ift noU be§

©etfieS feiner 2lrbeit unb ift eifrig an ber 8lrbeit. 2luct) bie ^eiligen fütjlen gut.

Seni ©bgar 9)oung.

Wtflii ung, frag toir tett Wz$ gEfmtfren!

Söofjl un§, ba% roir ben 2öeg gefunben,
Der tjin sunt ero'gen Seben fütjrt,

üa%V§ burd) ben 2ßanbetun§ betunben,
©ebt geugniS baoon ungeniert.

Sld), roenn boct) alle möd)ten tjören

Die „frot)e 93otfct)aft," bie un3 roarb,

Die un§ beroatjit oor falfdjen ßeljren

Unb Vorurteil ber ©egenroart.

@o roatjr bie 23otfd)aft ift gekommen
3Som £immel, roie gefdjrieben ftet)t,

@o roa^r roirb fie gu SJtutj unb frommen
Der 3Jtenfct)t)eit, roenn fie gläubig flet)t:

SBergib, #err, un§ boct) unfre ©ünben,
©ei gnäbig un§ in biefer ,geit,

Unb la% ben 2öeg be§ ßict)t3 un§ finben,.

2Bir finb §u bienen bir bereit.

Sftact) beinem rjeü'gen 2BiQen leben

©ei unfer ©tteben fort unb fort;

©UV ^rieben un§, roenn anbre beben,

2Bir trau'n auf bein oert)eifme§ SBort

2öer bann oon neuem roirb geboren
2Iu§ Sßaffer unb be§ ©eifte§ Äraft,

Der ift §um Sßerf mit auSerforen,

Da3 in tljm n e u e § Seben fdjafft.

Denn, roetdjer roirb um 2Bei§t)eit bitten,

©ebeugt in Demut nor bem §errn,
Dem leuäjtet, roenn er red)t geftritten,

8m ©laubenMampf ber SBa^r§eit§ftern.

ßeipjig, im gßbruar 1904. 9ttd^arb $retfct)mar.
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