
5er Jveifigcn 6er festen § age.

-^t ©egrünbet im 3af)re 1868. ^~
„Senn e§ foll eine jerftörenbe Sßlage unter ben SBerooljneren ber ©rbe ausgeben unb fo bte

SKenfdjen nttfjt SBufee tun, foE btefe 5ßlage son $ett 5« 3^it üßer fic au§gegoffen roerben, 6t§

baft bte @rbe leer rotrb unb ttjre Beroofjner Dersefiret unb burd) ben ©lang metner ©rftfjetnung

gänsltd) jerftöret ftnb. ©tefje, tdj fage btr biefe 'JJtnge felßft, rote id) jutn 93oIfe t>on ber &x*

ftörung $erufaletn§ gerebet Ijabe, unb mein Sßort joH ju btefer 3ett n>a(jr gemacht roerben, rote

e§ Juror roajjr gemacht roorben tft." (2ef)re unb SBünbn. 316. 5: 19 u. 20.)

N2H3. 1. Mi 1904. 36. lajjrgang.

Jxrjiep^ Smifft als ÜDißlenJtfjaffer-
23on 2)r. 8ol)n 21. SBibtfoe, Srtreftor ber ßanbrohtfd)aftlid)en ©speriment*

(Station in ßogan, Utatj.

VI.

Ite (ßsfei; ber (Enolufum.

$eber intelligent mu| fid) einmal bie $rage oorfietten, Betreffs bem
Sroede aller SDinge. SebeS pfjilofopljifdjie Softem tjat al§ @nb§iel bie @r»

grünbung ber £>er!unft unb ber S3eftimmung be§ 2öeItaK§. äöofjer? 2Bob,tn?

— ba§ finb bte fragen, bie cor jeber menfdjttdjen (Seele auftanken, unb
bie ben $orfd)er nod) &er Sßafjrljeit in jebem Seitalter angeeifert §aben,

roäfjrenb er fid) ber müljeöotten 2lrbeit, bie ©efe^e ber Sftatur ju ergrünben,

Eingegeben §at. 5)er intelligente SDknfd) rann fid) nidjt aufrieben geben mit

ber 2lnerfenmmg ber 9DMd)te, roetetje im SSeltall tätig finb, unb ber Statur

itjrer SBirlungen; er mufj aud) ba§ JRefuItat ber Sroifdjenroirfungen ber

Gräfte, ober rote ba§ gan§e 2ßertaH ron itjnen beeinflußt ift, Tennen; furj=

gefaßt, trad)tet ber SDtertfd) nad) bem ©efet* ber @efe|e, burd) beffen Sätigfeit

®inge geroorben finb, roa§ fie finb, unb rooburd) itjre 93eftimmung fontrotttert

roirb. S)iefe§ ©efe|, roenn einmal entbedt, tft i>a§ gunbament ber (Religion

foroot)l al§ ber SBiffenfdjaft unb roürbe alle ©rfdjeinungen erflären.

®a§ leiste Sarjrrjunbert tjatte fdjon beinahe feinen Slnfang genommen,
etje bie ptjtlofoprjifdjen ßetjrert fid) über bloße (Spetulation erhoben, unb auf

ber rotrfltd)en 33eobad)tung ber ©rfdjeinungen beruhten. SIB bann bie roiffen*

fd)aftlid)e SJtettjobe be§ @ammetn§ oon Xatfad)en unb be§ Unterfud)en3 ber=

felben ©tunb geroann, beobad)tete man, baß in aller 3BaMd)einIid)Eeit Die

großen Staturgefele felbft burd) ein größeres ©efe| regiert roürben. SBätjrenb

riele 33erfud)e gemad)t roorben finb, bie[e§ ©efeij feftjufteHen, fo muß man
offen gefte^en, ba% ber Sßelt ber aBtffenfdjaft nur bie matteften ©runbriffe

bergelben befannt finb.

®er oernünftigfte ber mobemen 93§tlofopb,en, unb ber, roeldjer fid)

bemüht, ber SJlet^obe ber SG3tffenfd)aft in pfntofopljifdjen Sd)riften am ootl«
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ftänbigften ju folgen, ift Herbert Spencer. Sdjon früt) in feinem ßeben tjat

er fid) bie Stufgabe oorgeftetlt, ein (Softem ber $b,ilofopt)te ju errieten, baS

auf beS ÜDtenfdjen jUDCcIäffigen ÄenntniS ber üftatur berutjen fotlte. ©in
langes Seben ermögtidjte es it)m, biefen SBunfd) erfüllt &u fetjen. Dbfdjon

feine Söerfe ootl oon ©nbfdjlüffen finb, meiere bie meiften 9Jtenfd)en ntcfjt

annnetjmen tonnen, fo finb bod) bte£atfad)en, reelle er in fetner SöeroeiSfütjiung

gebraucht, ed)t. 93on ber SBett im allgemeinen ift bie Sßijtlofoptjte oon Herbert

Spencer als bie einzige angefetjen, weldje mit ber Kenntnis beS heutigen

£ageS in Uebereinftimmung ift.

üftad&bem Sülr. Spencer mit bebeutenber SSoIIftänbigleit bie ©lemente

ber Sftaturerfctjeinungen, wie SRaum, $eit, Stoff, 23emegung unb Äraft erroogen

tjatte, tarn er §u bem ©ntfdjtuffe, bafj alle 23emetfe übereinftimmen in ber

Darlegung ber Satfadje, bafj „jeber ©egenftanb ntd)t weniger als alle ®inge
im ©anjen genommen, oon einem SlugenbttcE jum anbern irgenb metdje

Slenberung fetne§ guftanbeS erfährt." §) 2)aS meint, ba|j wätjrenb baS SSeltatt

eine Sdjöpfung beS SrjftemS unb ber Drbnung ift, lein 2)ing gan$ genau

gleid) bleibt nrie e§ ift, fonbern fid) jeben Stugenbltcf ber ,3eit oeränbert.

®iefe enblofe SSeränberung !ann auf einen ©egenftanb nur in §met

9ftd)tungen SBirfung tjaben; entroeber roirb ec metjr oerwtefett ober einfacher,

er bemegt fid) oorwärtS ober rüctroärtS, er roäd)ft ober oerroeft. ;3n ben

Söorten Spencers „Sitte S)inge road)fen ober fterben ab, fie nehmen an Stoff

gu ober nehmen ab, fie werben oerooltftanbigt ober aufgetbft." §§) 2)tefeS

bann ift baS gröfete befannte ©runbgefe^ beS SBeltaflS, unb aller S)ingc

barin, ba% ntdjtS ftitte ftetjt, fonbern mad)t entweber $ortfd)ritt (©oolution)

ober eS getjt rüctwärtS (Sluftöfung). Sftun tjat man tjerauSgefunben, oaB
unter normalen 93ert)ättniffen alle 2>tnge einen Vorgang ber ©ntwidetung
burd)mad)en; b. t). fie werben oottftänbtger ober mad)en $ortfcfjritt. *) ©iefeS

ift feinem SBefen nad) baS ©efeij ber ©oolution (©ntwtctetung), über baS

wätjrenb ber testen 45 3at)re fo oiet gefagt worben ift. £>t)ne gweifel tf*

btefeS ©efe£ richtig, unb in Uebereinftimmung mit ben berannten Satfactjen

beS SßettatlS. ©ewiji wirft eS ein ßidjtmeer auf bie 9?aturerfd)einungen;

obfdjon eS oon fid) fetbft aus wenig mitteilt über bie Äraft, bie tjinter bem*

fetben ftet)t, unb ber es ©etjorfam teiftet.

Spencer fetbft tjat aufs JBöHigfte bie UnäutängltctjEeit beS ©efe^eS ber

©ntwtcEetung atletn anerfannt, benn ec fteHt bie $rage: „SJcögen mir ein

altes burdjbringenbeS ^rin^ip ergrünben, weldjeS biefem altes burcrjbringenoen

gortfd)ritt &u ©runbe liegt?"**) Unb er fät)rt fort, biefeS „alles burd>
bringenbe ^rinäip" %\x erforfetjen, raeldjeS er enbtidj als bie „2)auert)aftigEeit

ber itraft" be§eid)net — bie Xätigfeit ber attgemetnen, unbegreifttdjen 9Jlad)t,

roetdje als Sdjroertraft, 2id)t, $t|e, ©leftriäität, 9JcagnetiSmuS, d)emifd)e 93er*

roanbtfdjaft, unb in anbern formen erfdjetnt. t)

©ine natürtidje ^rage märe nun öiefe: @ibt es eine ©renje ju ben
SSeränberungen, benen ber Stoff unterworfen ift, unb bie wir ©ntwicfelung

(©ootution) nennen? „SBerben fie immer fo weiter getjen? ober wirb eS

einmal ein ®nbz in biefen Slenberungen geben?" ff) So weit als unfere

Kenntnis getjt, gibt es ein ©nbe alter Sttnge, ein %ob, wetdjer bie größte

betannte 33eränberung ift, unb fo weit eS menfd)lid)e @rfaf)rung anbetrifft,

wenben fid) alte 2)tnge ju einem Zob -~ ätjntidjen guftanb ber Smutje. ®afe
biefe D^utje eine bleibenbe fei, ift unter bem ©efetj ber ©ntroiefetung nidjt

mögtid); benn eS tetjrt, ba$ ein jenfeitiger Vorgang ein neues ßeben einleitet;

bafj eS wed)felfeitige ^erioben ber ©ntwtcfelung unb ber Sluftöfung gebe.

§) First Principles, ©cite 287. §§) First Principles, ©eite 292. *) First Principles, ©exte 337
**) First Principles, ©eite 408. f) First Principles, ©eite 494, ff) First Principles, ©eite 496.
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„Unb auf Mefe 2Seife roirb IterpotgeEjoben, ba% in ber Söergangenfjeit auf*

einanberfolgenbe ©ntroicfelungen ftattgefunben fjaben, bie berjenigen, meldte

je|t ftattftnbet, ätjnlid) roaren; unb eine gufunft, tn meiner aufeinanber»

folgenbe gleichartige ©ntroicfeUmgen oor ftd) gelten werben, bie ftetS ba§
nämlidje Sßrinjip §u ©runbe tjaben, aber niemals in itjrem sufammengefaßten
Iftefultat gletd) fein roirb." §) 35iefe£ ift ungefähr ba§ ©leietje, als roenn man
erotgeS 2Bad)Stum zugeben mürbe.

3)ie enbltdje ©djlußfolgerung ift, ba% mir „bie fidjtbare ©djöpfung
langer nid)t al§ mit einem befttmmten anfange ober @nbe betrauten fönnen

nod) als oereinselt. ©ie läßt ftd) mit aller ©jiftenj öortjer unb nadjtjer

pereinbaren; unb bie Sraft, roeld)e baS SBeltatl barfteüt, fommt unter bie

gleidje Kategorie mit Sftaum unb Seit, ha fie in ©ebanfen feine S3egren§ung

zuläßt. §§)

@S ift intereffant, bie Schlußfolgerung ju bemerfen, &u ber £err ©pencer
über ©eift unb (Stoff in feinem ©tubtum beS ©efe|e§ ber ©ntroidelung ge=

fommen ift. „Sie 9JtateriaItfttfd)e unb bie ©ptrttuattftifdje $rage ift ein

bloßer SGBortftreit, in roeldjem bie S)iSputterenben gteid) unoernünfttg finb,

inbem jeber benft, baß er baS oerftetje, roaS eS irgenb einem 9Jtenfd)en un=
möglid) ift ju oerftelten. 3roar maetjen es bie 33erroanbtfd)aft beS Stoffs

#um ©egenftanb für uns notroenbig, baß mir biefe gegenfä$Iid)en Segriffe

pon (Seift unb ©toff Ejaben; bod) ift ber eine nid)t roeniger als ber anbere

als nur ein Qtiifyzxi tener unbefannten 2Strfltd)feit, bie beiben ju ©runbe
liegt, §u betrauten." §§§)

SBätjrenb baS ©efefe ber ©ntroidelung, mie ©pencer es nieberleat, unb
mie bie äJteljrfjeit ber mobernen Genfer es anerlannt tjaben, bie befte 2lnnät)e=

rung jur SBaEjrJjett, mie bie roiffenfd)aftlid)e SSelt fie befi|t, ift, fo roünfdjt

ber ©djretber bennod) feinesroegS, bie äablreidjen SBtberfinnigfeiten, in bie

©pencer unb feine üftadjfolger gefallen finb, roann fie geroiffe $älle betjanbelten,

ju oerteibtgen.

Sötelc 8ab,re oor 9ttr. ©pencerS geü TOar *u unbefttmmter SBeife tjeroor=

gehoben roorben, baß $ortfdjritt baS große ©efetj ber üftatur -ju fein fd)ien.

Sluf ©djüler ber S3otanif unb ber goologie mad)te biefeS einen befonberen

©inbrud, benn fie beobachteten, mie Siere unb 5ßflan§en unter günfttgen

SSerrjältniffen burd) Vermittlung beS ©djutjeS ber 9ftenfd)en oeränbert unb
nerbeffert roerben fonnten. Sm Slarjre 1859 oeröffentlidjte ÜJtr. ßljarleS Karmin
eine Spteotie, roeldje ben ©runb für folctje SSeränberungen angeben follte.

$n btefer SErjeorle nafjm er an, ba% ©eitenS allen Organismus bu Neigung
not|anben ift, fid) i^ren Umgebungen anjupaffen, unb menn nötig, in biefem

SSerfuct) it)re ©§aralteräüge $u oeränbern. genter geigte er, ba% im ^ampf
uw§ S)afein unter Sieren unb ^flanjen baSienige SBefen, ba§ ju feiner Um»
gebung am S3eften paßt, geroö^nlid) überlebt. 9Jlr. ®arrcin badjte, ba% tiefe

2!atfaa)en ju einem SSorgang ber gudjtroa^I tetten, burd) bie roäb^renb langer

Zeitalter in bem Körperbau ber Siere große Sßeränberungen perurfad)t roorben

feien. Sn ber Sat behauptete S)arrotn, bafc bie £iere unb ^flanjen be§

Ejeutigen £age§ pon auSgeftorbenen unb ganj oerfdjiebenen SSorfab^ten ^zx=

rühren, f) 2)ie (Erfahrungen im täglid)en Qzbtn beftatigen bie 93ef)auptung,

ba% organifd)e ©ebilbe oiel oeränbert roerben fönnen — man betrachte nur
ba§ ^üctjten beS SSieb^eS unb baZ Stehen ber ©rnlen, ba§ jeber intelligente

Sanbmann betreibt — unb im ©anjen genommen fctjien bie Xb.eorie fo einfad),

ba'Q §afjtreid)e SBtologiften biefelbe fofort annahmen, unb begannen fie ju

peraßgemeinern. 5Rad)bem einmal ba§ ^rin^ip angenommen roar, ba'Q bie

§) First Principles, Seite 550. §§) First Principles, ©ette 564. §§§) First Principles,

(Seite 570 urtb 572. f) Origin of Species, Seite 6.
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heutigen ©attungen oon ganj anberrt Söorfafcjren rjergefommen feien, bann
roar e§ Ictd&t anzunehmen, bafj bie ganje organtfcfje Statur von einem atlge*

meinen ©efajledjt cjerftamme. ©§ rourbe behauptet, bafj in bec roeit entfernten

Vergangenheit ber ÜUtenfdEj ein Slffe geroefen; nie! früher oieQetcrjt ein Reptil;

nod) frütjer ein %tf<fy unb fo metter. 93on jener erften $orm fei ber SJienfa)

burd) ein ©rjftem ber 3ud)troal)l geroorben, roa§ er tjeute fei. %vo% ber 2lb*

roefentjeit ber SBeroetfe gerieten foltfje Sbeen unter ben SBiffenfctjaftern be§

£age§ in Umlauf. 3n biefer Stnfid&t roar natürlictj au<# ba$ ©efefc ber

©ntrotcfelung ober be§ 2Bad)§tum§ inbegriffen, unb auf biefe SBeife fam ba&
©efe| audj in SBerbinbung mit ber 3bee, bafj ber TOenfdj oon ben niebrigeren

Vieren abftamme. £sn ber Sat jeboct) ift ba§ ©efe£ ber ©ntroidEIung eben fo

roatjr, ob nun 2)arroin3 S^eorie ber ^uctjtroatjl angenommen roerbe ober ntdjt.

©§ foHte %u ©unften S)arroin§ gefagt roerben, bafj er feineSroegS be=

rjauptete, bafj bie .Qud&troat)! allein btnreidjenb roäre, bie oteifältigen $ßer=

änberungen in organtfd)er x$orm unb ßeben ju oerurfactjen; aber im ©egenteil

tjielt er, bafj Jenes nur ein 9JtttteI jur SBeränberung fei. §)

sßrofeffor ^ujlen, ber oon feinem frütjen SftanneSalter an ein tjeroor*

ragenber unb eifriger Unterfiü&er ber ©arrotnifdjen §opotf)efe roar, fagt offen:

„3$ netjme 9Jir. ®artoin§ ^npottjefe an, bin be^tjalb jur $eroorbringung
oon Seroeifen oerpfltdjtei, roelctje zeigen, bafj prjoftologifdje ©attungen burct)

gudjtroarjl rjeroorgebiadjt roerben fönnen; unb roeit e§ gegenwärtig ba§ einzige

9JiitteI tn unferem Sereidj ift, um ba$ @tjao§ beobachteter £atfad)en in

Drbnung §u oerroanbeln." §§) jlatybzm ^rofeffor ^uglen ein SBudj gefdjrteben

t)atte, in beut er bie 8lbftammung be§ 9Jienfa)en oom Slffen zu begrünben

futfjte, roar er gezroungen, zuzugeben, bafj „bie bisher entbecften $offiI4Ieber=

refte oon Sttenf ctjen un§ nidjt merfbar nätjer ju jener niebrigen $orm bringen,

bura) beren SBeränberung er oieHeidjt geroorben ift, roa§ roir ifjn tjeute fetjen." f)

£>iefe§ ift nidjt bie paffenbe (Stelle, um biefe roeitbefannte 23eroei3fü&rung

aufzunehmen. ®ie JBerroanbtfdjaft ber Xcjeorie ber gudjtroatjl jum @efe&

ber ©oolution ift nidjt begrünbet; bafj ber 9Jtenfd) unb bie mächtigen Q&aU

tunflcn ber Stere unb pflanzen oon einer Quelle entftammen, ift ber ©r=

probung noctj ferne gelegen; bafj ba§ erfte ßeben burtfj Sufall auf biefe ©rbe
gefommen fei, tjeute ebenfo unbenfbar al§ je zuoor. ©erabe zur gegenroärtigen

3eit ift oon fürjltctjen ©ntbecfungen berietet roorben, roetdje gTO&en ^^eifel

auf bie Qbee ber gttdjtroarjl al§ eine ooltenbs genügenbe ©rftärung ber

rounberbaren 93erfct)iebcnt)cit ber üftatur roerfen. S)ie roa^re roiffenfc^aftlidje

Stellung ber ©arrotnifajen §rjpott»efe erwartet noct) itjre Sefiimmung.

®a§ gemäßigte ©efe^ ber ©ntroictelung, roela^eS behauptet, ba% ade
normale SBefen ^ortfctjritte machen, otjne anzugeben, ba§ eine ÖebenSform in

eine anbere übergetjen !ann, roirb jcbocl) immer allgemeiner anerfannt, benn
e§ repräfentiert eine eroige äöafjrtjeit, oon ber jebe neue ©ntbecEung 3eugni§
gibt. SBenn e§ niajt ber %all roäre, bafj ba§ ©efe^ ber ©ntroidelung im
SöeiftänbniS ber StaturerfMeinungen oon fo grünblidjem SBerte ift, fo bürfte

e§ faum erroartet fein, bafc ^ofep^ ©mttt) ooer fein 2lmt irgenb roelctje §in=

beutung auf baöfetbe benötigen foltte. 2tuf$erbcm oergingen über 15 Qafyxe

nad) bem yjfärtnrertum Sofepb^ unb ^nrum ©mitp, etje bie roiffenfc^aftlictje

Sßelt bie ^rjpottjefe begriff, ©ine ber rjeroorragenbften ßetjren ber Äira)e

gleicht bem ©eift be§ ©efe|e§ be§ allgemeinen SBad)§tum§ fo fctjr, bafj man
gelungen ift, ju glauben, bafj bie gro^e, in biefer Setjre enttjaltenen SeBatjrrjeit,

einfach bie SBatjrtjeit, roie fie bura5 ^a§ ©efe^ bei ©ntrotcEelung bargetan

roirb, ift.

§; Origin of Species, ©eitc 6 ; auef) 3)arroin unb nad) Tarrotn, 9lomanc§, 2. SBanb,

Seite 2—6. §§) Man's place in Nature, ©eite 128. f) Man's place in Nature, (Seite 183.
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$)ie ßetjre ©otte§, roie fie oon Sofepfj ©mitE) geprebtgt rourbe, ift ba§

ertjabenbfte, baä ber menfcljlid)e ©inn fäffen fann. $etne ^Religion fdjret&t

©Ott ootlfommenere ©igenfcljaften ju, al§ bic bct Reuigen bcr legten Sage
c0 tut. ©od) behauptet bie ßkrdfje, baß ©ott nidjt immer ba§ geroefen tft,

roa§ er tjeute tft. ®urd) safjtlofe Zeitalter ift er ju größerer 23otlfomment)eit

gelangt, unb in ber ©egenroart, obfdjon er im 93ergteid) mit ber ^enfd)t)ett

aHroiffenb unb aHmädjtig ift, fo ift er bod) immer nod) im gortfctjritt be»

griffen. 23om Slnfang ©otteS tjaben mir feinen 23erid)t roeiter, als baß er

feinem SDiener Slbratjam fagte, „tdj fam im Slnfang tjerab in ber Sötitte alter

ber intelligenten SBefen, roeldje bu gefefjen tjaft." §)

2Bie ^ofepfj ©mitlj im ÜJlai 1833 erjäljlte, fagte $otjanne§ ber Stpoftel

oon ©ott, 3e|u ©tjrifto : ,,8d), SofjanneS, fatj, baß er nidjt oon Anfang an
bie $ülle erhielt, fonbern ©nabe um ©nabe bi§ er eine $ülie ertjielt;

fo rourbe er ber ©otjn ©otteS genannt, roeil er nidjt am Slnfang oon ber

Sülle erhielt." §§)

Slud) ber SJlenfd) foll ftd) entroicfeln, bis haft er im SBergleid) §u feiner

gegenroärtigen Sage ein ©ott roirb. ©o fagt j. 93. ber Sßroptjet, al3 er über

bie ©etfgfeit fprad), ju ber ade 9ftenfd)en, roeldje richtige ßeben fütjren, ge=

langen roerben, „3)enn bie ©eligfett befielt au§ ber £errltd)fett, Slutoxität,

SJlaJeftät, 9Jtaä)t unb #errfd)aft, meldte S^ooal) beftfct." §§§) Unb an einer

anbern ©teile, „®ann roerben fie ©Otter fein, rceit fie fein @nbe Ijaben; beSIjatb

foHen fie oon ©rotgfett ju ©rotgfeit fein, weil fie fortbauern; bann roerben

fie über aHe§ fein, roeil ifjnen alle Singe Untertan ftrtb; bann roerben fie

©ötter fein, roeil fie alle SJtadjt tjaben." f)

£)aß biefe§ nidjt eine plö£ltd)e ©rfjöfjung, fonbern ein atlmäljliäjeS

28aä)3tum ift, fann man oon ben oielen ©Triften Sofepb, ©mttlj§ flar fetjen.

$olgenbe§ finb furje 2tu§jüge: „3)er, meiner ba$ ßiäjt aufnimmt, unb in

©ott oerbteibt, empfängt metjr ßtdjt, unb baZ Sidjt roirb geller in ttjm, big

t§ ootlfommer Sag ift." ff) „Senn, roenn itjr meine ©ebote tjaltet, fo roerbet

tt)r oon feiner %ixüt ertjatten unb in mir oertjerrlidjt roerben, roie td) im
23ater oertjerrlidjt bin; barum fage tdj eudj, iljr roerbet ©nabe um ©nabe
empfangen." fff)

Sn oetfäjtebenen ^rebigten erläuterte 3ofept) ©mittj ba§ atigemeine

«Prinzip be§ £fortfdjritt§, bod) finb nur roenige biefer Dieben aufbefjatten

roorben. Sn einer Stnfpradje, getjatten im Slprtt 1844, finben roir bie folgenben

Sßorte: „©Ott felbft roar einmal roie roir \z%t finb, unb ift ein ertjötjter Sülann,

unb fi|t auf einem Xtjrone im #immel. S&r muffet lernen, felbft ©ötter ju

fein, unb Könige unb $rlefter be3 #errn ju fein, gleid), rote alle ©ötter cor

eud) getan Ijaben; nämlid), inbem fie oon einem fletnen ©rab jum anbern

fortfäjreiten, oon einer fteinen $ätjigfett ju einer großen; oon ©nabe ju

©nabe, oon einer ©rljötjung jur anbern." *)

®ie oorfjerge^enben Slnfütjrungen %ei$tn genügenb, ba%, foroeit e§ ben

50ienfd)en anbetrifft, Sofeplj ©mitrj eine ßeljre ber ©ntroicfelung gelefjrt tjat,

roeld)e bie pd)ft eingebilbeten 93etrad)tungen be§ roiffenfd)aftlid)en @oolu=

ttoniften an ©rrjabentjeit unb 8lu§be§nung roeit übertreffen. S)od) bringt

^ofep^ ©nütt) biefe ßetjre al§ eine eroige 2Baljrl)eit, bie i^m oon ©ott gelefjrt

rourbe. ®§ fann feinem Snmftf unterliegen, ba% bie Sßatjrfjeit in @pencer§

©efetj ber ©ntroicfelung unb bie Sefjre, roetd)e oom SUtormonen=^3ropl)eten

tjeroorgeljoben rourbe, ba§ @leiä)e finb. ®a§ große SBunber ift, bajj Sofepl)

§) Book of Abraham 3:21. §§) Sefjre unb Sünbntffe 93:12—14, §§§) Sefirc unb S9ünb*

nxffe, «Borlefungen über ©tauben, 7:8. f) ße^re unb SBünbniffe, Üb. 132 : 20. ff) Sebre unb

«ünbntffe, 2tb. 50 : 20. ftt) ßeö" unb SBünbntffe, 2lb. 93 : 20. *) Contributor, 4. Sanb, ©eite

254 unb 255.



— 198 —

©mtir), ber bie $ßfjllofopf)ien ber SJlcnfd^ctt nidjt fanntc, ber roiffenfd)aftlid)en

SBelt in bcr Serfünbigung be§ roefentltdjften ©efe£e§ be§ SBeltallS, etroa

brcifctg 3lab>e ober metjr juDortommen foüte.

@3 ift roabr, bafe 3ofept) ©mittj btefe§ @efe£ ntdjt auf bic ntebrigeren

SEicre anroenbete, aber man mufj erinnern, baß e§ feine befonbere 9Jttffton auf
©rben mar, ein Softem für bie ©rtöfung ber üUienfdjen §u prebigen. 2)od)

ift e§ eine intereffante Seobadjtung, ba& er aud) gelehrt §at, ba$ 9ftenfdjen

unb £iere ein geiftigeS ®afein rjatten, efje fie auf biefe @rbe gefteüt mürben.
„5)enn td), ©ott ber £err, fdjuf alle 2)tnge, oon roeldjen id) gerebet tjabe,

getfilid), elje fie natürlid) auf bem ©rbboben roaten. Unb au£ bem Soben
liefe xd), ©ott ber £err, allerlei Säume natürlid) aufroad)fen, roeld)e angenehm
anjufeljen finb, unb ber Sülenfd) tonnte fie fefjen. Unb fie mürben aua) leben»

bige ©eelen. $)enn fie roaren getftlid) an bem Xage, ba tdj fie erfdjuf, benn
fie blieben in ber ©pfjäre, in roeld)er td), ©ott, fte fd)uf." §)

SBenn S£iere unb ^flanjen insgemein mit ben 9Jlenfd)en geiftlid) er*

fdjaffen mürben, bann mag e£ ntdjt oerroerfttd) fein ju beuten, ba% bie nieberen

SebenSformen in Ujren refpeftioen gelbern oorroärtsfdjretten roerben, roie ber

ÜUtenfdj in ben ©einen fortfdjreitet. Solan barf jebod) eine ©rflärung in ber

obigen ©teile nid)t aufjer aa)t taffen. „®enn fie blieben in ber ©ptjäre, in

roeld)er td), ©ott, fie fdjuf." ®iefe§ fdjltefjt eine ^bee aus, meiere oorgtbt, bajj

burd) enbtofe ©ntroiettung eine Sßflange $u einem Siere roerben fann, ober

bafj eine§ au§ ben niebrtgeren ©tufen in eine böljere ©rufe fommen ober ein

Sftenfdj roerben tann. Oft nid)t biefeS otelletd&t ber Sßunft, roo bie ©oolution
ber SBiffenfdjaft einen gefjter gemalt bat? Sitte ®inge madjen gortfctjritt,

aber jebe Ätaffe innert tljrer eigenen Sphäre. §ter gibt e§ fein Umtjerljüpfen

oon einer klaffe in bie anbere. 2)ie ©renjen biefer klaffen muffen nod) t»erau§*

gefunben roerben.

©pencer§ Slnftdjt, bau eine *ßeiiobe ber ßmtroieftung ber anbern Sßeriobe

folge §§) roirb bem ©emüte feljr beutlidj in (Erinnerung gebraut, roenn man
bie ßefjre be§ Sroptjeten 3ofep§ ©mttlj betradjtet, roo er fagt, ba% ber ÜUlenfd)

unb anbere $>mge juerft eine getftlidje ©giften^ Ratten, }e|5t ein irbifd)e£

ßeben, unb bafj fie nadj bem Sobe eine tjötiere ©giften^ tmben roerben. 3ft

nid)t bie 2let)nlid)tett fetjr grofj, unb mag e§ nid)t fein, ba% ber „9Jlormonen"=

^rop^et bem geteerten ^3^Uofop|en ben redeten SBeg ^ätte §eigen fönnen?
©nblid) mufe nod) eine anbere Eingabe gemadjt roerben. 9lad)bem

©pencer eine lange, oerroidelte Seroei§fü^rung oollenbet |atte, fam er jum
©ntfdjlufj (ober beroie§, roie er glaubte), ba% ba3 grofee ©efe^ ber ©ntrrtcf*

lung eine 9?otroenbigfeit ift, bie bem ©efe|e ber ®auer§aftigfeit ber ßraft

folgt. $xn ^roeiten Slrtifel biefer Serie würbe ber roiffenfdjaftttdje Segriff ber

S)auerEjaftigfeit ber Äraft mit ben SBirfungen be§ ©eifte§ ©otte§, roie Sofep^
©ntitlj e§ lehrte, ibentifijiert. 2)er ©eift ift lünter allen @rf«Meinungen; burd)

i^n aU ein Mittel roirft ©ott feinen SÖiHen mit ben fingen be3 SöeltaHS,

unb befähigt ben SJienfdjen, ber eroigen ©eligfeit gu^ufdiretten, oorroärtgjugeben

nr\b ein ©ott §u roerben; jebe§ ©efe^ ift notroenbigerroeife ein 9tefultat ber

SOBitfungen biefe§ ©eifte§. 2lud) bierinnen ift ber 2ftormonen=93roptjet ber roiffen*

fd)aft!id)enSBelt guoorgefommen; unb feine Segriffe finb einfacher unb birefter

al§ jene, bie oon ben Söabj fjeit§forfd)em erfunben mürben, bie fidj auf fid)

felbft unb iljre eigenen Gräfte oerlaffen |aben.

SBunberbar finb biefe ße^ren be§ ©rünber§ ber
rr
5IRormonen!ird)e."

2Bo Ejat er in feinem furjen ßeben — inmitten oon ßeiben unb Serfolgungen,

roie fie roenige SJlänner erfahren ^aben — bie größten ©etjeimniffe be§ SBelt«

aH§ fennen gelernt?

§) 33ud) 5ülofe§, ßöftlic^e qSerte, Sette 14 unb 15; aud) ßefire unb Söänbniife, "üb. 2:9-

31 unb 32. §§) First Principles, ©eüc 559,
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„SBaS mürbe ber guftanb ocr menfd^Itdöcn ©efeüfd^aft fein," fragt eine

Leitung, vroenn ber ©taube an ein jutünftigeS ßeben, ber }e£t immer metjr

äurüdgebrängt roirb, gän^lid) non ben ©emütern ber 9Jlenfd)en oerfd)rounben

fein roirb?"

lieber jene ^rage brauet man feine ^cit ju oertieren. 2>ie Satfadje

ift, bafj bte SBelt fd)on burd) ben 2lugenfd)ein beutttdjen 33eroeis erhalten bat

oon ben 23erb,ältniffen, bie ejiftieren, roenn ber Unglaube regiert. $$ranrreid)

in ben §änben fold)er ütftenfdjen, bte ben ©tauben an ©ott unb an ein §u=

fünftigeS ßeben oerroorfen tjatten, routbe ber ©djauotaij ber roilbeften Orgien,

©ein prächtiger ©runb rourbe gletd)fam mit 33tut getränft. ©aS „Zeitalter

ber SSernunft" fjatte begonnen, aber bie 9Jtenfd)en mürben iro| ber £riumor>
lieber, bie fie ber 33ernunft fangen, tatfädjlid) bie Stnbeter einer feiten ©irne.

Sa, fo meit ging bie Snrannei beS Unglaubens, bafj fid) enblid) ganj ©uropa
bagegen ertjob unb fid) oerbünbete, um jene Nation nteberjubrüden unb ju

bemütigen. 3)aS gerühmte „gemalter ber Vernunft" unter bem ©ötterfdjttb

beS Unglaubens natjm rotrflid) fein @nbe auf bem ©d)Iad)tfelb ju SBatertoo.

©S ift um biefe 3ett nidjt notroenbig ju fragen, roaS ber guftanb ber SBelt

fein roirb, roenn Unglaube tjerrfdjen foHte. ®te @efd)id)te fagt eS uns. 2lud)

bie gegenroärtige ©efe|loftgfeit beutet barauf fjin, roaS bie menfdjlidje @efelt=

fd)aft fein mürbe obne irgenb roetdje jurüdtjattenbe religtöfe ©injlüffe.

2tber, mirb ber Unglaube je übe-rroiegenb fein? SSir benfen nidjt fo.

Oljne Steifet gibt es oiele, bie fid) felbft roeife erad)ten, aber in SBirflidjfeit

närrifd) finb, betrad)ten ben 9Jcenfd)en als ein Xier, beffen ßeben mit bem
S£obe enbigt. ©etbft ^farrJjftren fpredjen roentger oon einem jutünftigen

ßeben als oom gegenroärtigen. Slber tro^bem roirb Unglaube nie altgemein

roerben. @r mag fid) in einem beftürjenben ©rab oerbreiten. ©r mag meld)e

oerleiten, bafj fie fid) in bie oerfd)iebenen Xetdje ber finntidjm Vergnügen
ftürjen unb fid) ber Säufdjung tjingeben, baß, roenn baS ßeben tjier auf ©rben
norüber ift, altes ungeroifj unb bunfel fei. SBieber anbere mag eS batjin

bringen, baß fie atte iljre SSerpfttdjtungen in Setreff ber ^ortpftanjung itjreS

©efdjtedjteS, forote anbere Sßfttdjten mijjadjten. 2)enn, roenn Unglaube baS
rid)tige ift, warum foltte ber Sülenfd) fid) befümmern unb Sorgen unb 23er«

brufj tjaben, um bie SBelt tjetfen ju beoölfern? SBarum anbere menfdjlidje

SBefen in bie SBett bringen, um ein nu|lofeS unb jroeeftofes ßeben §u fütjren?

SBarum nid)t bie Ungeborenen eroig in tljrer SSergeffentjett ruben taffen, in

ber fie fid) feit aller ©roigteit fd)meräloS aufgehalten tjaben, unb rootjtn bie

ßebenbigen am ©nbe jurüdfebren folten? ©oldje SInfidjten mag man unter

ber 93btf°foptnß &eS Unglaubens erroarten. SIber fie tonnen niemals allgemein

roerben. fjeuer tmt einmal bie ©tabt ©oboma unb bie anbern ©täbte ber

SBüfte ausgerottet, unb es gibt pfmfifdje ©efe|e, roetdje baS SBer! ber ^eini*

gung ebenfo fid)er tun roerben, als baS geuer in jenem $atte unb Kriege,

Hungersnot unb ^efiitenä e§ im Tratte ^intreid)S getan tjaben, ber ber SBett

brotjte.

®er SRenfa) ift ein ßinb ©ottes. ©ein £er&, feine SBünfdje, feine ©treb=

ungen geben ber eroigen Heimat §u. 5)aS ift natiirtid). 3)er 3uf*an^ DCt

3roeifeÜet)re, beS 8lgnofttäiSmuS unb beS Unglaubens finb unnatürlid) unb
batjer nid)t bleibenb. ©ott felbft roirb bafür forgen, bafj bie SBafjrfjett fid)

Derbreitet unb bie ©rbe erfüllet. Unglaube fann niemals atigemein cor*

fjerrfdjenb fein. (Deseret News.)
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ö«?r -^eiligen ötr legten Cagg.

(Betet in ter 1§Etmat

2)te $flid)ten bcr SJhttter finb otjne galjl. ®3 »ttt» nid)t nur uon it)r

erroartet, bie steinen, bic ©ott i^r anoertraut Ijat, rtd^tig ju fleiben unb ju
nätjren, fonbern fte ift auefj tn großem aflajje oerantroortlid) für bereit mora=
tifc^c unb getftige ©ntroidlung.

$er ©otteSbtenft in ber §eimat follte com SSater geleitet roerben, aber

in feiner Slbroefenfjeit fte^t eS ber SJlutter ju, tfjre Familie um fid) ijer ju

rufen unb etje fie bie ^ßflid^tcn beS XageS antreten, fid) oor beut §errn ^u
beugen. SBenn roir in unfern ©ebeten emftltdj unb aufrichtig finb, bann
roerben auf bie ©emüter unferer kleinen ©inbrüde gemaerjt, roeldje bie 3ett

niemals abrotfdjen !ann. @S roirb fo ein ©laube in unfere §erjen eingepflanzt,

ber nie auSfterben roirb. (Sie mögen in fpäteren SJaljren fid) com $ßfabe

roenben unb unredjt tun, aber biefer ©laube, ober roenigftenS ein gunfe bef=

felben, roirb immerhin in itjren #er§en fdjlummern. ßange, trodene $amxlien»

gebete finb nid)t roünfdjenSroert, befonberS roo es Heine $inber gibt, bie balb

mübe unb raftloS roerben unb bie balb einen SBiberroiUen bagegen erhalten

roürben; aber lafjt uns biefelben furj madjen unb fo, bafj bie kleinen eS aud)

oerfteljen fönnen. 3n unferen tägltdjen Sitten foliten roir nur für jene 3)inge

beten, bie roir abfolut notroenbig baben unb ben SReft feiner SBarmljersigfeit

unb ©eredjtigfeit überlaffen. SBenn roir oor unfern Äinbern immer für foldje

£>tnge bitten, bie ©ott in feiner SßetSfjett ütcHcicr)t nid)t für uns befttmmt

Ijat, bann fd)roäd)en roir ifjren ®lauhtn an bie SBirljamfeit beS ©ebeteS.

SBor einigen Qialjren prte id) ein Keinem 9Mbd)en, baS ein Srüberdjen oer*

loren, fagen: ,,3!d) glaube md)t, bajj eS etroaS nüijt §u beten, benn roir tjaben

gebeten unb gebeten unb bann ftarb baS $tnb." £> roie ber ©laube jenes

SHnbeS gefd)roäd)t rourbe, inbem man fie ntdjt lehrte, „SJticfjt mein Sßitte, fon=

bern ber Peinige, o $err, gefdjetje." SBantt roir uns oorbereiten, im ©ebet

niebersurnieen, foliten roir feljen, bafj febeS ®inb an feinem richtigen ^3Ia^e

ift, bafj eS leine Unruhen gibt, bafj bie Keinen §änbe unb ©efidjter, foroie

§er§en rein unb unbeftedt finb; bann möget tfjr oerfidjert fein, bafj euer

gießen jum Srone ©otteS bringt, unb ein triebe unb eine $reube roetben

eure Heimat burdjftrömen, roie fie fein irbifd)eS Sßoljlergelien geben fann;

unter fold)en SBerrjältniffen roerbet iljr Äraft unb 9)tut tjaben, euer 8lngefia)t

bem Kampfe mit ben Prüfungen unb SSerfud)ungen eines \tt>tn 2^ageS, äu§u«

roenben.

Qu fold) einer ©tunbe foliten roir unfere ©eliebten um uns oerfammeln,

bie Sibel, baS 23udj Hormon, baS S3ud) ber ßefjre unb 93ünbniffe ober irgenb

ein gutes ßirdjenroerr' jur $anb netjmen, etroaS oorlefen unb über bie tyx'm*

äipien beS ©oangeliumS fprea^en unb fie erllären. QebeS ©lieb follte einen

aftioen Seil baran nehmen, bann roerben fte meljr Qntereffe §aben unb aud)

größeren 9lu|en barauS äie^en; roie Sßräfibent Snman oft fagte: Kenntnis

erlangt, burdj baS ^ören beS SBorteS ©otteS, begrünbet ben ©lauben in einem

$mbe an ©ott unb feine SBerfe unb biefer ©laube, roenn er feft gerourjelt

Ijat, läßt fid) nid)t fefjr leid)t beroegen. (SBomanS ©Eponent).
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Äpxrjfel H&ra^am öftren Wvtöxxxff untr pein* Jrau
{mir geptortett.

IRod^ einmal tft uns bic traurige ^5flic^t §u teil geroorben, bert £ob
eines SlpoftelS be§ |>errn §u berieten. 3)urd) ein Telegramm an Sßräfibenten

©rant gefärbt, befamen roir bie Sßadjridjt, ba% Slbraljam Oroen SSoobruff

am 20. Stuni in @l $ßafo, £era§ ftarb. ®te 33efonberfjetten feiner ßranltjeit

unb feines XobeS roiffen mir nod) nidjt, aber auS ben legten Leitungen oon
Utab, fjaben mir oernommen, ba% S3ruber Söoobruff, fur$ nad) ber @eneral=

$onferenj im Slpril, eine IRcifc im 3^tereffe ber Angelegenheiten ber Ättdje

nadj SDiertfo machte unb naljm feine grau unb oier ^inber mit. 2)ie grau
ift in ber ©tabt SJJlerko an ben Sßodien erErantt unb ift am 7. $uni geftorben.

©a S3ruber SBoobruff oljne ^weifet jur Seit bei tljr mar, unb breijefjn Sage
fpäter, at§ er an ber ©renje §roifd)en 2Jterko unb ben bereinigten (Staaten

mar, aud) ftarb, oermutet man, ba.% er an beifelben ßranfJjeü geftorben ift.

@S ift un§ gefagt roorben, bajj ber gom beS $errn gegen niemanb
meljr entflammt ift. als gegen bie, roeldje feine |>anb in allen Singen nidjt

anerlennen roerben unb beSfjalb fönnen mir nur fagen : „3)er £err gtbtS, ber

§err nimmtS, gelobet fei ber Üßame beS §errn." 2Bir mödjten nidjt Hagen,

benn mir fjaben bie Suoerftdjt, qq^ wa§ 5 Cr ^ crr ju^ xoofyl getan ift, unb
bod) braud)t man meljr als menfd)ltd)e SöeiStjeit, ju oerftetjert, roarum fotd)'

ein SJiann raie Söruber Söoobruff oon uns genommen raerben foüte. Sein
%ob ift roie ein 83li£ auS Harem £ttnmel. SOtan ermartet, ba% bie alten

SJlänner mit ber 8 e^ fterben raerben — SUlänner, bie ben Reißen $ampf
burd)gemad)t fjaben unb bereu Körper oon ben aJlüfjfeltgfetten beS ßebenS

ermattet unb gefd)roäd)t finb; aber in biefem gaft ift ein junger, gefunber,

fräftiger ÜUtann genommen. Slpoftel Söoobruff roar nidjt mefjr als 32 gialjre

alt; er fjatte bie befte ©efunbfjett unb es finb roenige Männer in ber SHrdje,

bie größere (Strapazen unb Gimtbefjrungen ertragen fonnten als er. Slud) roar

feine grau immer roofjl unö fjat fid) guter ©efunbljett erfreut. SJian tonnte

fein beffereS SBetfpiel ber llnfidjerljeit beS menfd)lid)en SebenS Ijaben.

©S finb jiemlid) otele 3JUtglieber ber ßirdje in 2)eutfd)lanb unb in ber

<3d)raei^, bie mit biefem 23ruber befannt roaren, benn er fjat 27 Sftonate in

biefen Sänbern jugebracfjt. @r fam in S3ern am 18. gebruar 1894 an unb
arbeitete roäljrenb feiner Sftiffion in Sütannfjetm, granffurt a. 9ft., S3etlin,

Bresben unb anberen ©täbten unb rourbe am 21. Wlai 1896 entlaffen. $rö=
fibent ©rant roar ber Sftetnung unb bie StuSficfjten roaren gut, bafc er roieber

berufen roerben roürbe, ^tetjer ju fommen, um über bie fdjroeijertfdje unb
beutfdje Sftiffion &u präfibieren. 8m £)£tober 1897 rourbe er jum Slpoftelamt

berufen unb feitbem ift feine ganje 3 c *t ^cm SBatfe beS |>errn geroibmet. ®er
unermüblidje %Ui% feines SJaterS, beS oerftorbenen ^5räfibenten SBilforb

SBoobruff, ift in ber ^ird)e roo^l befannt unb ber @ob,n tjat biefe ©igenfdjaft

im Ijödjften ©rab ererbt. 8ltS ein Änabe, als 9Jliffionar unb als ein Slpoftel

fd)eute er fid) niemals nor ber Slrbeit unb roegen feiner S3ereitroiHig?eit, fein

SQtögltdjfteS gu tun, foroie feiner, aud) non feinem 5ßater geerbten ®emut, roar

er non bem SJolfe feljr beliebt. @d)roefter SBoobruff roar aud) eine emfige

Arbeiterin in nerfdjiebenen SSeretnen ber ßirdje. ©ie roar eine treue (SJattin,

eine liebeootte SlJlutter unb eine trefflidje gteunbin. @S ift ein fjarter ©d)lag

für SSruber SBoobruffS SKutter unb für bie SJtutter feiner %tau, bie beibe noa)

am Seben finb unb für iEjre SawiKßn, unb befonberS füllen mir SUiitleib für

bie oier Keinen $tnber, roooon baS Süngfte nur einige 3Jtonate alt ift, bie

binnen ^mei Söodjen Sßater unb SJlutter oerloren |aben. SJiele ©ebete roerben

empor gefanbt roerben, bajj ber §erc ben Familien Sroft unb Rieben geben
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tüirb, bafj fie mit tjoffnungSootlen £erjen auf ctn frötjlidjeS SSieberfetjen in

bic gufunft Mieten roerben. Sütit ben SBerroanbten trauert ba§ ganje 93oIf,

aber e£ tjat bic roidjtige Slufgabe äiemlid) gut gelernt, immer jufagen: „•Jlictjt

rote id) roill, fonbern roie S)u rotnft." &ugt) 3- Gannon.

SBon Sßräftbenten Qfof ep§ §f. ©mittj.

2)a§ #infd)etben unferer $r?unbe bringt natürlidjerroetfe ©ebanfen ber

Sluferftetjung in unfere ©emüter. Dft fommt e§ cor, ba& burd) ben %ob bie

ßirdje ein eifrige^ äRttglteb oerliert, eines, baä oterteidjt erft im SRadjmtttag

ober rootjt faum im Slbenb be§ Öe6en§ begriffen mar, fo bafj e§ mandjmal
für fotd)c, meldte fie gerannt tjaben, fdjroer ift, bie §anb ber Söotfetjung ridjtig

§u oerfietjen, bie itjrt oon einem fo nüfcttdjen ßebenSIauf abberufen tjat, roätjrenb

gletdjjettig oietleidjt nod) manage finb, bie fetjeinbar ganj unmürbig ftnb ju
leben unb bod) nod) unter un§ oerroeilen bürfen. Slber ber £err tut alle

SMnge rootjl unb mir fönnen nur ftaunen unb feinen tjeiligen Flamen lob*

preifen. SIu§ ben SBorten ber ©djrtft fönnen mir jebod) über bie Sluferfterjung

großen Xroft entnehmen. ®ie ©etteuen, roelctje trauern, ftnb oerfidjert, bafj

eine Qt\t fommen roirb, mann mir ade einanber mieter fetjen rcerben ; mann
ber Körper, ber je|t im ©ra&e Hegt, mit bem ©eifte, ber tn§ ^3arabie§ @otte§

jur 9?utje gebrad)t roorben ift, mieber oereinigt rairb. 3efu§ ©tjriftuS, unfer

©rlöfer unb £>err, tjat ben 2Seg überfdjritten unb ift erftanben, um bie erftc

$rud)t ber Sluferfietjung ju roerbeo.

STcactj feiner Äreujigung unb ©rabtegung ging Sfltarta in itjrem Kummer
äur ©rabftätte unb geroatjrte bort, bafj ber ©tein tjinroeggerotlt mar. darauf
fam fie su Simon SßztxuB unb $otjanne§ unb fagte:

„6ie tjaben meinen £errn rceggenommen unb mir miffen nidjt, mo fie

itjn tjingelegt tjaben."

Samt liefen beibe jünger ju bem ©rabe, unb inbem fie fjineinfatjen,

geroatjrten fie bie leinenen £üd)er, aber bie Setdje mar nidjt ba, unb fie

glaubten ben SBorten 2ftatia; „benn fie roufjten bie ©djrtft nod) nidjt, bafj er

oon ben Soten auferftetjen müfjte." $)te jünger gingen nadj §aufe.

„SDtaria aber ftanb uor bem ©rabe unb roeinete brausen. 81I§ fie nun
roeinete, gudte fie in ba§ ©rab unb fietjet jroei ©ngel in roetfjem Kleibern fifcen,

einen ju ben Raupten, unb ben anbern &u bengüfjen, ba fie ben ßetdjnam Qlefu

tjtngelegt tjatten. Unb biefelben fpradjen ju itjr: SBetb, roa§ meineft bu? ©ie

fpridjt su tbnen: ©te tjaben meinen ^errn meggenommen, unb id) roeifj nidjt,

mo fie itjn tjtngelegt tjaben. Unb als fie ba§ fagte, roanbte fie fidj jurücf unb
fietjet ^efurn ftetjen unb roetfjt nidjt, bafj e§ 3efu§ ift. @prid)t 3efu§ &u *§*•

SBeib, roa§ meineft bu? 2Ben fudjeft bu? ©ie meinet, e§ fei ber ©ärtner unb
fpridjt ju Ü)m: $err, t)aft bu itjn roeagetragen, fo fage mir, mo tjaft bu itjn

tjingelegt? fo roill id) itjn tjolen. ©pria^t 8efu§ ju itjr: ÜJlaria! Sa roanbte

fie fid) um unb fpridjt ju itjm: Rabbani; ba£ tjeifjt
sJJteifter. ©pridjt ^!efu§

ju itjr: D^ütjie mio^ nidjt an, benn id) bin nod) ntctjt aufgefahren ju meinem
S3ater. ©etje aber tjin ju meinen Sriibern unb fage itjnen : ^d) fatjre auf ju

meinem S3ater unb ju eurem SSater, ju meinem ©ott unb ju eurem ©Ott.

SJtaria SUiagbalena fommt unb oetfünbigt ben Jüngern: 3d) tjabe ben §errn

gefetjen, unb foid)e§ tjat er gu mir gefagt. 8tm Slbenb aber beSfelben ©abbatp,
ba bie jünger oerfammelt unb bie STüren oerfdjloffen maren, au§ tJurdjt oor
ben ^uben, fam 3tefu§ unb trat mitten ein, unb fpridjt ju itjnen: triebe fei
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mit eud)! Unb als er baS fagte, jeigte er ttjnen bie #änbe, imb feine (Seite.

S)a rourben bie jünger fror), bajj fte bett §erm fatjen. — StjomaS aber, ber

£roötfm einer, ber ba bet|t grotlling, mar nid)t bei ttjnen, ba 3efu§ fam.

©a fagten bie anbem jünger ju itjm: 2Bir tjaben ben #errn gefetjen. ©r
aber fprad) %u ttjnen: ©§ fei benn, bafj id) in feinen $änben fetje bie ÜRägel»

male, unb lege meinen Ringer tn bie üftägelmate, unb lege meine #anb itt

feine Seite, rotH id) es ntdjt glauben. Unb über adjt Sage maren abermals

feine jünger barinnen unb Stomas mit Üjnen. $ommt ^efu§, ba bie Suren
oerfdjloffen maren, unb tritt mitten ein, unb fpridjt: Stiebe fei mit eudj!

3)arnaä) fprtctjt er §u XtjomaS: SRetctje beinen Ringer tjer unb ftelje meine

$anbe; unb tetdje beine £anb fjer, unb lege fie in meine Seite, unb fei ntdjt

ungläubig, fonbern gläubig. Stomas antroortete, unb fprad) zu itjm: -Dlein

£err, unb mein ©ort! @prid)t 3efu5 ju itjm: 2)teroeit bu mid| gefetjen tjaft,

Stomas, fo glaubeft bu. (Selig finb, bie nietjt fetjen unb boäj glauben.-

(Cannes 20).

üftadjbem ©rjtiftuS ttjnen auf bem 2öeg nad) ©maus erfd)ienen, blieb

er bei feinen Jüngern,
„Unb es gefdjatj, ba er mit itjnen ju Sifdje fafj, natjm er baS Sorot,

banfte, braäj eS, unb gab e§ itjnen. S)a mürben itjre Slugen geöffnet unb
erfannten ttjn. Unb er oerfdjroanb oor itjnen. Unb fie fpradjenuniereinanber:

S3rannie nxdjt unfer £>erj in uns, ba er mit uns rebete auf bem 3öege, als

er un§ bie (Sctjrift öffnete? Unb fie ftanben auf §u betfetben (Stunbe, lehrten

mieber gen $erufatem unb fanben bie ©Ife oerfammelt, unb bie bei innere

maren, meld)e fpradjen: ®er §err ift roatjrtjaftig auferftanben, unb (Simoni

erfd)ienen. Unb fie er^äljlten itjnen, roaS auf bem SSege gefeftetjen mar, unb
rote er oon ttjnen errannt märe an bem, ba er baS 93rot brad). S5a fie aber

banon rebeten, trat er felbft, SefuS, mitten unter fie, unb fprad) $u ttjnen:

triebe fei mit eudj! (Sie erfäjrafen aber unb fürdjteten fidj; meinten, fie

fätjen einen ©eift. Unb er fprad) ju itjnen: 28aS feib tt)r fo erfdjrocfen? Unb
raarum fommen fotdje ©ebanten in eure ^terjen? ©etjet meine ^änbe unb
meine %üfc, id) bin eS feiber; fügtet mid) unb ferjet; benn ein ©eift tjat nietjt

^leifdj unb 93etn, mie itjr fetjet, bajj id) tjabe. Unb ba er baS fagte, §eigte er

itjnen #änbe unb %ü%i. S)a fie aber nod) nid)t glaubten cor greuben unb
fid) oerrounberten, fprad) er §u itjnen: |>abt itjr tjier etma§ ju effen? Unb
fie legten itjm r>or ein (Stücf com gebratenen gifd) unb ^onigfeim. Unb er

natjm eS unb afe cor itjnen." (ßufaS 24.)

Sd) glaube biefe 3eugniffe, i^ roei^, ba§ fie Sßafjrljeit finb, unb ba%,

roie ©tjriftuS oon ben Soten auferftanben ift, alle ©etreuen einft auferfte^en

roerben. SBir roerben unS alle roieberfe^en. ^d) roei§, ba% ö^fuS ber ©fjrtft

ift, ba% er nad) feinem %ob unb ^Begräbnis auferftanben ift unb bie ©rftlingS*

frud)t ber 2Iuferftet)ung rourbe. StCTe ©laubigen unb befonberS bie ^ßiligß"

ber legten Sage faffen aus biefer Kenntnis einen übcrfd)roänglid)en Sroft,

roie aus bem ©ebanlen, ba% burä) ©e^orfam ju ben SJerorbnungen unb
Sßrinjipien beS @oangeIium§, roe!d)eS G£t)riftuS, unfer (Srlöfer, bem SJolfe

unb feinen Jüngern geletjrt unb auf fie eingeprägt fjat, bie 3Jienfd)en roieber

geboren roerben, oon ©ünben befreit roerben foßen, com ©rabe auferftetjen

unb gleid) Qefum roieber in bie ©egenroart beS SSaterS jurücffe^ren. 2)er

Sob ift nid)t ba§ ©nbe. SBann roir in unferm Kummer unfere ©eliebten ins

©rab legen, t)aben mir bie ©erfid)erung gegrünbet auf baS Seben, bie 2öorte

unb bie Sluferfteljung ©^rifti, ba% roir finanber roieber treffen, bie §änbe
reid)en unb in einem befferen ßeben beifammen fein werben, roo ftummer unb
(Sorgen ein ©nbe ^abzn roerben unb roo es fein <Sd)eiben metjr geben roirb.

5)iefe Kenntnis ift eine ber größten Anregungen, bie roir tjaben, in

biefem Seben red)t ju Ijanbeln, burd) bie (Ster6lid)Eeit ya. ge^en, in ber ©r*
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fültung guter Zattn unb mit guten ©efüfjlen. 2)a§ 93udtj SJlormon tetjrt

un§, bajj bte ©eifter aller Sfltenfdjen, fobalb fie btefen fterbttdjen Körper oer*

laffen, ob fie nun gut ober böfe geroefen finb, ju Jenem ©ott heimgebracht

roerben, ber ttjnen ßeben gab , roo bann eine SluSfctjetbung, ein befonbereS

©ertdjt ftattfinbet, unb bie (Seiftet berer, bie recrjtfdmffen finb, roerben in

einen ^uftanb ber ©lücffetigfeit , ber SJ3arabie§ genannt roirb, oerfe|t, ein

gufianb ber SRutje, be3 ^rriebenS, roo fie an SBetStjett übertjanbnetjmen, roo

fie fid) oon allen ttjren Srübfalen erholen Ibnnen, unb roo Seiben unb Kummer
fie nidjt beläftigen. 3)ie S3öfen hingegen tjaben feinen %z\l unb lein lRedt)t

gum ©eift ©otte§, unb fte roerben in bie äufjerfte $lnfterni§ oerbannt, roo

fie roegen itjrer äJUffetaten, oom SBiberfadjer gefangen gefütjrt roerben.

Itnb in biefer greiferjenjett, sroifdjen bem %ob unb ber Sluferftetjung be§

Körpers, oerbletben biefe jroet klaffen oon ©eelen in ©tücffeligfeit ober in

©tenb, bi§ §ur Seit, bie oon ©ott beftimmt ift, für ba§ ^eroorfommen ber

Soten, um in Körper unb ©eift oereinigt ju roerben, unb bann oor ©ott ju

erfdjemen, roo fie gerichtet roerben, je nad) it)ren SBerfen. SeneS ift ba§

enblidje ©eridjt.

SBenn ein SJlann bie ©runbfä^e be§ ©oangeltumJ befolgt, feinen ©in*

flufj jum ©uten gebraucht, feine Seele gefd)äbigt, 9fad)tfd)affentjett geliebt unb
Unredjttun geljafjt t)at unb feinen Körper jur Shttje unter ben ©eredjten

niebergelegt tjat, bann füfjte unb roeifj id), ba% nebft bem oertjetfjenen guftanb

ber 9?utie unb be§ $rieben§ im $arabte§, e§ für ttjn eine glorreiche 2ßteber=

oereinigung be§ $örper§ mit bem ©elfte, ein fröt)Ita)e3 ©rroadjen in ber 2luf*

erftetjung unb jenfettS eine gufunft roll ©tücffeligfeit aeben roirb. Söann
biefe Seit fommen folt, roetfj niemanb aufcer ©ott felbft, aber roir roiffen, bafc

alte 2Jcenfd)en oon ben S£oten tjeroorfommen roerben. 5)er Sßroptjet 2llma

gab roetter 3eugm§ oon biefem, al§ er fpract)

:

„2)er ©eift fotl mit bem Körper unb ber Körper mit bem ©eifte roieber

oereinigt roerben; ja, jebes ©lieb unb ©etenf fotl an bem Körper roieber

tjergeftettt roerben; nidtjt ein £aar auf bem Raupte fotl oerloren gefjen, fon=

bern atte£ foll in feiner gehörigen unb ootlfommenen f^orm roieber tjeroor»

gebraut roerben" (2llma 40:23).

Unb roieber fagte biefer gletdje Sßroptjet oor bem ©rfdjetnen be§ ©rtöferS

;

„ttnb er roirb in bie 28elt fommen, um fein 33olf $u erlöfen; unb er

roirb bie ©ünben berer auf fidj nehmen, bte an feinen tarnen glauben;

biefe finb biejenigen, bie eroigeS ßeben tjaben roerben, unb ba§ §eil fommt
§u feinem anbern. 2)at)er bleiben bie 33öfen, at§ ob feine ©rtöfung ftatt=

gefunben f)ätte, aufjer ber ßoStaffung au§ ben 93anben be3 SobeS; benn fetjet,

ber Sag fommt, roo alle oon ben Xoten auferftetjen unb oor ©ott erfdjemen

muffen, um nad) i^ren Söerfen gerietet ju roerben. üftun gibt e§ einen Zob,

roetdjer ein jettttdjer genannt roirb ; unb ber Zob ©tjrifti roirb bie SBanbe

biefeS jeitlidjen ZobtZ löfen, bafc alle oon biefem äeitlicfjen Sobe auf»

erftet)en roerben. ©eift unb Körper folten in itjrer ootlfommenen §orm
roieber oereinigt roerben; ©lieber forooljl al§ aud) ©elenfe foHen in i^rer ge>

prigen gorm roieber ^ergefteüt roerben, ebenfo roie roir ju biefer $tit finb

;

unb roir follen batjin gelangen mit bemfelben Serou^tfein, roeld)e§ roir je|t

^aben unb mit flarer ©rinnerung aller unferer @d)ulb oor ©ott §u ftet)en.

3)iefe SSieber^erfteHung foH mit aßen ftattfinben, mit Sitten unb jungen,
mit ßeibeigenen unb freien, mit 3Jlann unb 2Seib, mit bem S3öfen unb mit
bem ^Redjtfdjaffenen ; unb nidjt ein ^aar itjrer Häupter fotl »erloren getjen,

fonbern atte ®inge follen in itjrer ooHfommenen gorm roieber Ijergeftetlt

roerben, fo roie e§ je|t ober im Körper ift, unb fotten gebracht, unb oor ben
5Rid)terftutjl ©Ejrifti, ben ©oltjn, unb ©ott, ben Söater unb ben ^eiligen ©eift

geftetlt roerben, roeldjeS ein eroiger ©ott ift, um nad) üjren Söerfen geridjtet
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oom Xobe be§ fterbtidjen ^örper§ unb audj oon ber 2tuferftetjung be§fetben

gerebet. 3dj fage eudj, bafj btefe fterbtidjen Körper §u unfterbttdjen Körpern

erhoben roerben, ba§ tjeijjt com Sobe, fetbft 00m erften Sobe jum ßeben,

bafj fie ntdjt metjr fterben fönnen, ba itjre ©eifter ftdj mit itjren Körpern

Bereinigen, um nie metjr getrennt ju roerben; fo roirb ba§ ©an§e geifiig unb
unfterbliä), um feine Söerroefung metjr ju fetjen." (Sllma 11:40—45.)

$dj bin non ber SSatjrtjeit biefer ©rftärungen überzeugt; idj roeifj, bafj

fie roatjr finb, burdj bie SRütjrung ber Snfptration ©otte§,.roeldje mein ganzes

Söefen mit biefer Kenntnis erfüllt. 9Ktr finb fie fonfiftent mtl ber SßeiSrjeit

unb ben tjeitigen 2lbfii)ten be§ &erm. SSir tjaben ba§ 8eu9n^ ©fjriftt; ba§

3eugni§ ber ^roptjeten, bie ^lüfterungen be§ ©eifteB ®otte§, unb mit biefen

23eroetfen fann tdj ntdjt anber§ als glauben unb roiffen, bafj e§ eine 2Iuf=

erftetjung ber Xoten gibt, unb jmar eine budjfiäbtidje, rotrflidje Sluferftetjung

be§ ÄörperS. Sä) fann niäjt glauben, ba§ ein roetfer unb barmtjerjiger ©Ott

einen 9Jtenfdjen, ber in feinem Seben aufrichtig, etjrbar unb in allen feinen

$anbtungen etjrliäj ift, erfäjaffen mürbe, um itjn nur ein paar ^atjre leben %u

laffen, üjn bann auf immer tjtnfdjeiben §u laffen, fobafj er nie metjr gefannt

merbe. SBie $efu§ oon ben Soten auferftanb, fo roirb audj er unb alle ttn=

fdjulbtgen unb ©eredjten auferftetjen. S)ie ©temente, au§ öenen biefer fterb*

Iid)e Körper äufammengefiettt ift, roerben niäjt oergetjen, fie raerben ntdjt

aufhören, ein ®afein gu tjaben, aber am Sage bec Sluferfte^ung roerben biefe

©temente roieber jummmenfommen, ©ebein $u ©ebein unb Reifer) ju $leifdj.

£>er Körper roirb tjeroorfommen, rote er jur Smutje gelegt rourbe, benn e§

gibt fein äöaäjStum noäj ©ntroidelung im ©rabe. Sßie er niebergelegt rourbe,

fo roirb er aufftetjen, unb bie Stenberungen jur SBottfommentjeit roerben buret)

ba§ ©efeij ber äßiebertjerfteüung er$roetft roerben. Slber ber ©eift roirb fort=

fahren, fid) $u erroeitern unb ju entroicfeln, unb ber Körper roirb fidj nadj

ber 2luferftetjung §ur ootlen ©röfje be§ 9ftenfdjen entrotdetn.

„Unb ber geiftige %ob, oon roetdjem idj gerebet fjabe, roeld)er geiftige

%ob bie §öfle ift, roirö feine Soten audj tjerau^geben, unb bie £>öüe itjre

gefangenen ©eifter, unb ba§ ©rab feine gefangenen Körper unb bie Körper

unb ©eifter ber 9ftenfäjen roerben roieber jufammen tjergeftetlt roerben burd)

bie 3ftad)t ber Sluferftefjung be§ ^eiligen oon Ofrael.

„£> roie gtofc ift ber 5)SIan unfereS ©otte§! S)enn anbererfeit§ mu§
ba$ 1ßarabie§ ©otte§ bie ©eifter ber ©eredjten, unb baZ ©rab bie Körper
ber ©ered)ten t)erau§geben, unb ©eift unb Körper roerben roieber ^ufammen
tjergeftetlt, unb alle 9Jlenfd)en roerben unoerroeSlid) unb unfterblid) fem, unb
ftnb lebenbige ©eelen, roeld)e biefetbe ©rfenntniS roie roit im $Ietfd)e t)aben,

nur ba% unfere ©rfenntni§ alSbann oollfommen fein roirb." (2. 9Zept)i 9: 12 u. 13.)

®ann, roenn alte 9Jlenfd)en oon biefem erften 2^ob in§ Seben über=

gegangen fein roerben unb unfterbüd) geroorben finb. roerben fie oor beut

#Ud)terftur)I ©otte§ erfdjeinen unb jene, bie red)tfd)affen finb, roerben immer
nod) redjtfdjaffen bleiben, roäbrenb bie, roetdje unrein finb, unrein bleiben, fo

fagt un3 ber Sßroptjet. S)ie ©eredjten, roetdje bie ßreu^e ber SBett ertragen

tjaben, roerben ba§ ^eidj ©otte§ ererben, roetdjeg für fie bereitet roar oon
ber ©rünbung ber Söett an unb it)re ^reube fott oott fein eroiglieb, ba fie

00m Sobe, oon ber ^ö'fte unb oon eroiger Quat errettet finb, roeldje§ ba§
ßo§ bertenigen ift, bie roittigtidj ungetjorfam roaren.

S)enn man fott erinnern, ba% ber SJlenfdj nadj feinen SBerfen unb
SSünfdjen gerietet roerben roirb. SBenn feine Söerfe ööfc ftnb, roirb er §nm
S3öfen roieber tjergeftetlt roerben, benn, „roie er ben ganzen £ag geroünfdjt

Ijat, ba$ Sööfe §u tun, fo fott er feinen Sotjn be§ S3öfen empfangen, roann
bie Sftadjt fommt!" Stber, „roenn er feine ©ünben bereut tjat unb bis an§
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@nbe feinet Sage ©etedjtigfeit geroünfdjt tjat, roatjtltd), bann foti et ben ßoljn

ber ©eredjttgfeit empfangen." Unb fo fteljen obet fallen bie ÜJt.enfdjen
; fie

Ijaben i§ren eigenen fteien Söttten, fte ftnb ttjre eigenen 9ttd)ter, ob fic nun
ba£ ©ute obet ba§ 23öfe mähten mögen.

©eltjalb roetben biefe unfere $reunbe unb unfete tlnfd)ulbigen, meldte

oon 3eit äu S^1 betufen roerben, un§ ju oetlaffen unb ba fie etjtltd) unb
getreu roaren, ootl guten 2Sünfd)en unb ba fie, role in fällen oon Ätnbern,

oon ben Sünben bet SBelt tetn ftnb, — roteber auferftefjen unb wenn mit
tteu unb rein finb roie fte roaten, bann roitb bie ^ctt aud) einmal fontmen,

mann mit jur Unfterblidjfett erhoben, ttjnen begegnen werben; fie roetben

un§ roiebergegeben roerben unb roirtfjnen, um enblofe ©lüdfeltgfeit im Sftetdje

@otte§ äu eterben.

3n Stuttgart, SBürttemberg, ftarb am 26. 2Jtai 1904 ©manuel STCar.

9t ei d) er t, ba§ fieben Monate alte ßnäblein bet @efd)roifter ©mit unb
©lifabetlj #. 5Reid)ert. @t roat am 28. Oftober 1903 geboten.

3n 2BoIfr)aIben, $t. SIppen^eH, Sd)roeij, ftatb am 7. Suni 1904 «Btubet

$ob,anne§ ßeud) an ben folgen ber ßungenfd)rotnbfud)t. @t Ijatte fdjon

feit jroei Sagten mit ^ranffjetten ju fämufen, bie tljn nici)t metjr loSgelaffen

Ijaben. ®er SSetftotbene rourbe am 14. September 1867 in ber SBatb, Söolf»

t)alben geboren unb fdjlofj fid) am 6. Sluguft 1898 burd) bie Saufe ber

$lrd)e ©Ejrifti an. @r behielt bt§ §u feinem Xobe ein geugniS oon ber

SSaljrrjeit.

2Jlöge bet $ert bie §interlaffenen burd) feinen ©eift ttöften unb üjnen

in bet ©rttagung bet Prüfung beiftet)en.

(gtttlaffmtgett.

gfolgenbe 23tüber finb am Sdjluffe einer roof)tDoIlbtad)ten SJtiffion in

biefen ßänbern et)renoolt entlaffen roorben, um itjre ^jeimretfe anzutreten

:

SIeltefter Gilbert @. S3oroen, angelommen in gutta), Sd)roet*, am
30. ^uli 1902, rotrfte anfangs in ber ©emeinbe .Sürid), frmter im 3Jtiffton3=

bureau, unb rourbe am l.SUlärj 1903 junt Sefretär ber Sd)roeiäerifd)en SJltffion

etnannt. S)iefe ©teile oerfat) er bi§ am 1. SJlai 1904, roann et nad) bet beut*

fd)en SJtiffion oetfe|t unb gum SBräftbenten ber Hamburger ^onferenj ernannt

rourbe, in roeldjer er fein SBirfen beenbigte. Sleltefter 93oroen rourbe entlaffen,

um feine frühere ©teile an ber S3rigt)am £)oung ßotlege in ßogan roteber an*

zutreten, roo feine S)ienfte fetjr benötigt roerben.

Sleltefter SB Uli am £. §omer 8r., angekommen ben 23. Dftober 1901,

roar in ber ^ranffurter ßonferenj tätig, ber et feit bem 4. 3ult 1903 al§

SBräfibent ootgeftanben.

SIeltefter 2S alter 2t. Senf en, langte ben 21. «Diärj 1902 in 23erlin

an, roitfte bi§ im %uü 1903 in ber ^Berliner unb feittjer tn ber S)re§bener

Konferenz.

SIeltefter Sofeot) SB. Sartort, ber am 25. gebruar 1903 in ber

9Jltffion anlam unb feitljer in ber Stuttgarter ßonferenj eifrig geroitft bat,

mufcte roegen ßtanffjett batjeim, auf 9tet bet ©rften SBräfibentfdjaft entlaffen

roerben.

2Bir roünfdjen biefen Srübern eine glüdlidje O^eife unb ben Segen be§

§errn auf itjten fernem SebenSroegen.
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Sleltefter %aä. SB. Spornt Ott, ber in ber ©emeinbe 9teud)atel toirfte,

ift juttt $räfibenten bcr ^mttjöfiy^ett ßonferenj ernannt toorben.

Sleltefter SftoStoetl©. 23elna», ber btstjer in ber Hamburger ®on=

ferenj geroirft tjat, tft berufen, bte ßettung berfetben $u übernehmen.

Sleltefter SBinStoto $arr©mitt), $räfibent ber (Stuttgarter $on=

ferenj, ift berufen toorben, auetj bie ßeitung ber granffurter Äonferenj §u

übernehmen, boäj toirb le|tere oon ber «Stuttgarter ^onferenj in jeber anbern

23e§tetjung tote btstjer getrennt bleiben, t>a biefe ©tnricfjtung nur temporärer

Statur ift.

SBtr Ijoffen, bajj bie Slelteften unb ^eiligen biefe 23rüber untetftü^en

toerben, unb bitten ©ott, fie in itjren totdjtigen Slemtern ju fegnen.

Slwgefommeu.
Slm 15. Sunt finb folgenbe 23rüber tootjtbetjalten in ber SUiiffion an=

gelangt unb bereits in itjre oerfctjtebenen SlrbeitSfelber abgereift:

Sotjn @. $ijton, au§ SaolorSottle, Uta§, SlrbeitSfelb berliner

^onferenj.

©eorge SJl. 23atjr, oon (Salem, Utaf), SlrbeitSfelb Hamburger ®on=

fererj.

Ofaac ®. Srocfbanf, au§ (Spantftj gort, Utatj, StrbeitSfelb «Berliner

föonferenj.

ßarS SB. helfen, au§ (Spaniffj gort, Utatj, SlrbettSfelb berliner

föonferenj.

Slm 16. Qfuni langte auäj Sleltefter SUUäjael 23eu§ oon Dgben, Utatj,

in gürtäj an; bie ©emeinbe ßaufanne, in ber franjöfifüjen Äonferenj mürbe
it)tn al§ StrbeitSfelb angetoiefen.

SDiefe S3rüber beginnen itjr SSirten mit unfern beften äöünfdjen für

tfjren ©rfolg in ber SDttffion. DJlöge ber §err fie reiäjtid) fegnen.

Wzliltbm.

2Ba§ tjat bte Sßelt für toatjre $reube,

Oft alles, toaS fie gibt, niäjt (Schein?

3ft niäjt itjr ©lud ein fctjraact)' ©ebäube,

®a£ über Stactjt oieüeictjt ftürjt etn?

2öie läffet itjre fflot fo fctjroer?

SBte läfjt bod) itjre Suft fo teer?

8§r ßeben ift etn nut$lo§ fingen,
©in niemals ouSjefätupfter (Streit,

Oft Sftüb/ unb Slrbeit otjn' ©elingen,

^ft ungefülltes ^erjeleib,

©in (Sctjlaf, ber nie ©rquictung beut,

©in Xob, ber tägliä) fict) erneut.

23atb tlagt man über ßangetoeite

Unb mütjet ftctj um Seiioertreib,

Salb flogt man, bafj bie Seit fo eile,

Unb feufjt: S)u fcfjöne geit, aaj bleib'!

93alb roünfctjt man ftctj oon tjtnnen, batb

£ter einen eto'gen Stufentljalt.
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23alb trtnft man ©tft au§ golb'nen @d)alen

©er SBeltluft unb bcr ©djmeidjelei, .

23aib jieljt man für ©etoiffenSquaten

§lu3 bcr Serftreuung Slrjcnct;

93alb treibt man mit bem 4?öd)fien (Spott,

löalb Elagt unb murrt man totber ©ort.

SBie bleibt bei allem Ueberfluffe

®er Äopf fo I)oljl, ba§ §erj fo leer!

SBie stehet hinter bem ©enuffe
S)er eile Ueberbmjj einher!

Unb prafjt unb fdjtoelgt unb roirb ntdjt fatt,

Sflan rufjt fid) au§ unb bleibt bod) matt.

9Jlan forgt, bafe nid)t§ bem ßetbe fe£)Ie,

2)ie glitte fdjmüdt man retd) unb fd)ön,

S)odj bie 33etooljnerin, bie ©eele,

ßäfjt man oerfd)mad)ten unb oergetj'n;

Unb roenn man brausen tobt unb fdjroärmt,

©i|t fie baljetm, füll, abgefjarmt.

Unb toenn man lange unbefümmert
dahingelebt, oon ©ort geroanbt,

©o fommt ber Sob Ijeran, zertrümmert
S)ie §ütte mit getoalt'oer §anb,
Unb ftöftt bie ©eele au§ ber Seit

hinüber in bie ©migfeit.

D ©ott, lajj midj bet SBelt entfliegen

Unb bein in $efu (Sljrifto fein;

Saß mtd) ber SBelt ba£ ^erj entziehen,

@o jteljt ein göttltd) Ceben ein;

©o bin td) oon ber SBelt umftellt,

Söofjl in, bod) niemals oon ber SBelt.

(8- W ©pitta).
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