
der ^cifigeti 6er festen faeje.

->< ©egrünbet im Sarjre 1868. h^»
„IBir behennen uns 311 Dem <Befcf)led)t, öas aus öem Sunheln ins jöede ffrefat." e tl) e.

H°= 7. 1. Jtpril 1907. 39. Jahrgang.

(Dnetttalifc^e (Slaufcettsbefettntniffc,

1.

Suööfyismus, oon SS. Sharmopala aus ßenlon.

^n planmäßiges Sfubium 5er Cebre Suöbbas baben bie (Belehrten ber

roeitlicben halbkugel noeb niebj gemacht, bafyer bie Dielen fiel) tDtöer=

fpreebenben <Hieinungsäuf3erungen 3U nerfebiebenen 3eiten. Sie einft oon

©eleijrien gehegte Meinung, bak fie ein Softem bes SZtaterialismus fei,

ift oerroorfen. Sie ^ofüioften in ftrankreieb erkannten barin einen <pofi=

tinismus. Büchner unb feine 9Kafertaüftenfcbule hielten fie für ein materialiftifcrjes

Spffem. ©offesleugner fanben in ihr eine gletcbgefinnte, unb Sr. S^bos Saöibs,

öer ruhmreiche "^alofcfjüler, pflegte 93uöbba ben „gottesleugnerifcben ^t)ilofopr)en

Snbiens" 3U nennen. Einige Sd)üler l)aben einen ausgebrückfen Cnn=©offglauben

barin erkannt. 2Jrtbur Cillie, ein anberer Schüler bes 33ubbf)ismus, f)ält it)n für

ein tf)eiftifcbes Softem, ^effimiften machen ii)n Schopenhauers ^effimismus gleich,

©er jüngff nerfforbene Wt. küchle ftellte ib-n ber 'Stelgötlerlehre Snbiens gleich.

(Innige t)aben tpri als Monismus erkannt, unb bie letzte Q3et)aupfung, bie oon

«profeffor 55ur,leo, ftellt ib-n als Sbealismus bin, roelcber „bie feb-lenbe Hälfte oon

33ifcbof Suckleos tnofylbekanntem ibealiftifeben Argument erfetst". Sr. Onhl fügt,

öafc 33ubbbismus ein Softem unbegrenäter 2lusöet)nung fei, benn er umfaffe alle

bie oerfcbjebenen tDiffenfctjafflicben gäcfjer, bie unfere toeftlicben Nationen lange als

®in3elftubien einßuteiten pflegten. (fr umfaßt in einem lebenbigen ßeb-rgebäube

grofe= unb eigenartige 2lnficbten über bie ^Phofik, nerfeinerfe unb fubtite £f)eorien

über bie abftrahte OMapbofik, einen Sau fa)roärmerifcf)en <3Iit)fticismus, ein t>ollen=

betes unb rueit Der^iDeigtes Softem prahttfeber Sittlichkeit unb enblicf) eine kircb=

liebe Organifation, beren (Brunbfäfte ebenfo tolerant finb unb beren Dertöickeltes

21et5trjerh fo fein oerarbeifef ift, rote irgenb eines ber "JBelt. Sies alles ift babei

in foleber löeife ßufammengebrängf, bafe bas QBefentlicbfie in einigen wenigen

gormein unb Silbern fo klar unb beutlich, bargeftellt ift, bafe ber einfältigfte Csin=

fiebler es begreifen kann, unb boeb pbilofopbjfcb fo tief, öafe es bem 9Icetapf)öfiker,

bem Siebter, bem 9Kp}tiker reichlichen Sloff 3um jahrelangen «ftaebbenken unb an=

genehme SBeibe für bas feurigfle (Sinbtlbungsoermögen irgenb eines bicoterifeben

Träumers geroäbrt.

3n ber Religion Subbbas finbet fieb ein umfangreiches Softem ber (Stbjh

unb eine 9Hett)apf)t)fik, welche eine erhabene Sfpcbologie in fieb fcbltefet. Sem Sin=
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fältigen bielel fic moralifdjcs ©cferjbud) bar, bem ernflen Sdjüler ein Softem reinen

Denkens, allein bie ©runblehre ift bie Selbftoereblung ber fflenfcbheil.

©eiftiger ftortfd)ritt i|l einem foleben unmöglich, ber nein reines, mifleibiges

Geben führt. «Der Oberbau muf3 auf bem Junbament einer heufeben Cebensmeife

fiifeen. 60 lange als man burd) Selbfffücbtigkeil, Geibenfcbafl, 'Borurleil, ßurcöl

tu Scffeln gefallen wirb, eben fo lange tulrb man bie lür feines befferen Selbfls

gegen 113ahrhcit oerfcbliefeen. "Die Sonnenftrablen ber Qßabrheit leuchten bemjenigen

nur, ber irjahrbeit furchtlos unlerfucbt, oorurleilsfrei ift, oon finn'id)er Geibenfcbafl

nidjt gebunben wirb unb Vernunft unb 1)enhDermögen befiel. 9ftan mufj 2Jtbeifl

fein in bem 6inn, wie War Füller anbeulel:

„(is gibt einen Atheismus, ber hein lob ifl; es gibl einen anfcern, ber

bie Gebenshraft alles echten ffilaubens ifl. Crs ifl bas bie gäl)igheil, bas aufju«

geben, was iDtr in unferen beflen, unferen el)rlid)jten ©emüfsftimmungen nid)t mel)r

als wahr be3eid)nen können, (fs ifl bie Q3ereilmilligkeif, bas weniger Vollkommene,

wie leuer unb l)eilig es uns einfl auch gewefen,-burd) bas Vollkommenere 3U er=

ferjen, wie fet)r es nod) oon ber QUelt oerad)tet werbe. (Ss ifl bas wahre Selbfh

aufopfern, bas ed)lefle Vertrauen auf IBabrbeit, bie ed)lefle IDarjrheit."

Ohne biefen ^llbeismus wäre heine neue Religion, keine ffleugcflaltung,

keine £ird)eiiDerbefferung, keine IBieberbelebung benkbar; ohne biefen Atheismus

würbe keinem unler uns ein neues Geben möglid) fein. 2luf bie grofte Q3eöeut'

famkeil eines oorurfeilsfreien ©emüts, wenn man bie Q3al)n ber ^Bahrbeilsunter

fuebung einfd)lägt, bat Vubbha ben flärkflen Wacbbruck gelegt. <Die geringfle Ver=

binblid)keil 311 oorber aufgefaßten Gegriffen ifl ber Einnahme ber IBabrheil ein

rDefenilid)es Äinbernis. Vorurteil, Geibenfdjaft, gurd)tfamheit, bie eigene Über
•jeugung 311 äuhern, unb Unwiffenheit finb bie oier einteiligen Neigungen, bie gleid)

an ber Schwelle auf3ugeben finb. Qlls menfeblicbes QBefen geboren ju werben, ifl

ein herrliches Vorrecbi. 2)es OTenfcben 'ffiürbe befiehl in bem 'Vermögen, 3U

urleilen, 3U benhen unb bem böcbften Vorbilb bes reinen Gebens, bes gefaf3ten

•Denkens, ber lüeisheil ohne jebe frembe Unterbrechung, 311 enlfprecben. Vubblja

fagl, baf3 ber Qftenfcb in biefem Geben ein herrliches Sein, ein Geben ber inbioi=

buellen greit)eit, ber gurcbtlofigkeif unb bes (Erbarmens geniehen hönne. <Diefes

hehre Vorbilö ber Männlichkeit kann ber ©eringfle erreichen, unb biefe Vollenbung

erhebt il)n über allen Reichtum unb Slbel. „QBer mitleibig ift unb bas ©efch, be

folgt, ber ift mein 3ünger."

<Die menfcblicbe Vrüberfd)aft bilbet Vubbl)as ©runblehre — allgemeine Giebe

unb Teilnahme an aller Wenfcbheit unb allen Vieren. 3ebem gilt bie Mahnung,
alle IBeien 311 lieben, roie eine Butler ihr eitriges fiinb liebt unb für es forgt,

felbft roenn bas eigene Geben baburd) geiäbrbet roerbe. <Das Vorbilb ber Q3rüber=

fchaft roirb bann erft als wirklich oorgeftellt, wenn bie erfte Stufe ber Heiligkeit

erreicht wirb. 1)er 'Begriff bes ©etrenntfeins wirb oerworfen, unb bie Gebens^

einbeit wirb anerkannt. C£s gibt keine Scbwar3feberei in ben Gehren "Bubbbas,

benn er mahnt feine heiligen 3ünger fogar ftreng bagegen, anberen einßuflöhen,

baf3 biefes 3)a)'ein nicht bes Gebens wert fei. Velont wirb im ©egenteil bie 9lük/

liebheit bes Gebens, um fieb felbft unb ber Wen fei) hei l ©ules 3U tun.

0en begriff eines allerl)öd)ften Schöpfers lehnt Vubbba ab unb erkennt

bie (Entwicklungslehre mit beren golgefat}, bem ©efetj ber Urfacbe, als bie ein3lg

wahre an. Gr oerwirft ben begriff eines Schöpfers überhaupt, jeboch wirb ber

allerhöcbfte öolt ber Vrahmanen, fomie geringere ©ötter anerkannt. Qlber aud)

biefe finb bem ©efeh, ber Urfache unb golge unterworfen, ©iefer allerhöcbfte ©ort

tft alliebreicb, allbarmber3ig, allgnäöig unb febaut mit ©leiebmut auf alle QBefen

rjerab. Vubbba lehrt bie OTenfcben biefe oier böcbften Üugenöen 311 üben. Ss gibt

keinen ilnferfcbieb 3wifd)en einem Deroollkommneten Wenfd)en unb bem aüerhöcbften

©Ott ber gegenwärtigen QBelt.

©ie Gehren Vuöbhas über bie (SntmidUung finb klar unb weitläufig. CEs
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roirb oon uns geforbert, bie Schöpfung „als einen forlroäbrenben, nach gefer^

mäßiger Orbnung in ©eborfam 3U ben natürlichen ©efetjen fich enffattenben Sor=

l)ang
u

3U befrachten. SBir erblichen barin nicht efroa ein gärmenbes IDirrroarr,

eingefcbränttf burcb bie {tefige <Da3roifcbenhunft einer roeifen unb rooblroirhenben

äußerlichen Wacht, fonbern eine ungeheure 3<*f)l Urelemente, bie ununterbrochen

ihre eigene neue (Einteilung beroirhen, in Ginhlang mit ben eigenen ant)affenben

Gräften. (Sr befrachtet bas ^Beifall als eine beinahe unenblidje Sfoffanfammlung,

belebt burcb ein faff unenblid)es ßraffganje, roelcbes 2lhafa genannt rotrb. 3ch

habe bie obige Segriffserhlärung ber (Snfroichlung gebraucht, roie fie oon ©rant

QJUen in feinem „ßeben Sarroins" geflalfet roirb, ba fie ben allgemeinen Segriff

bes Subbf)ismus fo fd)ön ausbrüchf. QBir beffetjen nicht barauf, bah bie menfa>

liehe (Snfroichlung mit bem profoplasmifcben 6tabium anfing; allein es roirb oon

uns geforberf, über bie (£n{ftef)ung bes ßebens unb bes ©efetjes ber Urfacbe unb

golge ufro. nid)t 3U grübeln. SBas biefes große ©efetj anbetrifft, fagen mir, ba\$

es foroof)l bie Srfcbeinungen bes menfcfjltdpen ßebens, als auch bie ber äußerlichen

2kfur regelt, bas ganje erkennbare QBeltalf bilbet ein ungeteiltes ©an3e.

Subblja oerhünbigfe feine St)ilofopt)le, nact)bem er 3uerff alle anberen Se=

ligionen ftubierf hafte. Unb in bem Srat)ma=)ola roerben 3meiunbfech3ig ©laubens=

behennfniffe erörtert. 3n bem ßalama, bem futta, fagf Subbtja:

„©laubf nicht bas, roas ihr nur gehört habt, ©laubf nicht an Überliefen

ungen, nur roeil fie Diele ©efchlechfer binbureb, überliefert morben finb. ©laubf

nicht an etroas, nur roeil es oon Sielen gerühmt unb befproeben roirb. ©laubf

nicht, bloß roeil bie gefebrtebene 2Jusfage irgenb eines alten Reifen angeführt roirb.

©laubf nicht an Wufmaßung. ©laubf nicht an bas als IBabrbetf, rooran ihr nur

burcb ©eroohnheif gefeffelt feib. ©laubf nicht bloß auf bas 3eugnis eurer ßebrer

unb 9llteffen hin. Off finb Seobacblung unb 3erlegung, roenn bie Folgerung mit

ber Sernunff übereinffimmf, bem Stuften unb Vorteil Silier bienlich. ^iefjmf es

an unb lebt bemgemäß."

<Dem geroöbnlichen ßausoafer, beffen höchffes ©lüch barin befiehl, t)fer unb

im ßimntel roohlhabenb 3U fein, hat Subbfja eine einfache SiiflichReitslebre nieber=

gelegt. ®er Öünger ber ßet)re Subbfjas läßt oon ber ßebens3erfförung ab unb

legt ßeule unb QBaffe beifeife. Sr ift befcheiben unb ooll (Erbarmen. (Er ift mif=

leibig gegen alle lebenben IBefen. (Er enthält fiel) oom Siebffaf)l unb bringt fein

2zben in (Ehrlichkeit unb ßer3ensreint)eif 3u. (Er führt ein heufdjes, reines ßeben.

Ccr läßt ab oom ßügen unb Derlei feinen Scebenmenfcben nicht burch Setrug.

Serleumbung beifeife gefefcf, befchimpft er ntemanb. (Er ift ein griebenffifter,

fpriebt Söorfe, bie grieben ffiffen. SBas menfehenfreunblich, ben Ohren angenehm,
liebensroürbig ift unb bas ßer3 rührt, bas fpncfjf er eben. (Sr unterläßt alle harten

Lebensarten. (Er unterläßt alles törichte ©erebe unb enthält ftch oon alten be=

raufchenben ©efränhen unb finnbetäubenben 2lr3neimilteln.

2)er Dorangefcbrtffene Sünger ber Seligion Subbhas, roenn er ©lauben in

fleh hat, hall bas häusliche ßeben mit feinen 3af)lreicben ßinöerniffen als einen

burch Srunft entheiligten Sfab. 60 rein, roie bie ßuff, iff bas ßeben besjenigen,

ber ftch alles Weltlichen entfagt bat. QBie fchroierig ift es bem SIcenfcben, ber

baheim roohnf, bas höhere ßeben in all feiner gülfe, Sefnt)eit unb greiheif 3U

leben, ßaß mich bann bie ßaare unb ben Sarf abfehneiben, laß mich ein orange*

farbiges ©eroanb an3iehen, laf3 mich nom häuslichen ßeben in einen obbacblofen

3uffanb hinaus3iehen ! 6obann in Kur3er 3eif, feinen Slnfeil am Seicbfum ab=

fagenb unb ben ßreis feiner Singehörigen oerlaffenb, läßt er fich äaare unb Sart
abfehneiben, hleibef ftch mit orangefarbigem ©eroanb unb geht in einen obbacblofen

3uffanb über, roo er ein ßeben ber Selbftoerleugnung, ben Sorfchriften ber Orb=
nung bes ©efegnefen gemäß, führt. Secbtfcbaffenbeit ift fein 3iel, unb er erblicht

©efahr in ben geringffen jener Sachen, bie er meiben füll, (Er umringt fich ntif

Heiligkeit in SBort unb 2af. (Er erhält fich bas ßeben burch Mittel, bie 3iemlicb
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rein |tnb. ©ul i|t fein 'Seiragen, befdnikt bie liir {einer 6inne; bebad)! unb in

lief) gefaht ijt er ganj glüdUid).

©er 3ünger ber reinen Religion enthält |id) baoon, fein Qtuskommen burd)

bie 13raris ber niebrigeren unb belrügenben ftünfte, b. I). alle ©euferei, SJuslegerei

oon träumen, fianbroahrfagerei, 6lernbeulerei, £n)flalloorl)erfagerei, 3" l'bereien

jeber Olrf, 3U oerbienen. 'Bubbha fagt aud):

„3uft roie ein mächtiger Ürompefer fid) nad) allen oier fiimmelsgegenben

ol)ne Scbroierigkeit l)ören 1ä F3 1 , ebenfo oerf)3lt es fid) mit allen lebenben Dingen

:

es ifl kein eitriges, an bem ber 3ünger unbeachtet oorbeigehf, fonbern er betrachtet

fie alle mit unbefangenem ©emüt unb tiefgefühltem (Erbarmen, 23eileib unb ©leid)

mut. ör läht fein ©emüt bas gan^e QBellall mit liebeoollen ©ebanhen burebftreifen."

©as Unficbtbare 311 ergrünben, ift bas 3*^1 bes 3üngers biefer Cehre, unb

ein foleber muh ein burebaus reines £eben führen. 'Bubbha fagt:

„Sah ihn alte ©eredjtigheif erfüllen; lafs ihn jener ßer^ensruhe ergeben

fein, roelcbe oon innen entfpringt; Iah it)n bie ©lüdifeligheit bes Wacbbenhens nid)t

ßurücHbrängen; laf3 il)n alles burd)fd)auen; Iah ihn oft alleine fein, (fr erfülle

alle ©ered)tigkeit um bes Gebens mitten unb roegen ber Seligen, bie oerftorben

unb oergangen finb."

©ebankenübertragung, ©ebankenlefen, ßellfeljen, bas QBerfen bes halb«

bemühten Selbffs unb alle höheren gäcber ber ©eiftesroiffenfebaft, bie erft jeht

bie naebbenkliebe 9lufmerkfamkeit feelifcher Unterfuchungen auf fid) lenken, finb im

Bereich beteiligen, ber aUe ©ered)tigkeit erfüllt, ber ber Cfinfamkeit unb bem

Wacbbenken ergeben ift.

OTilbtätig fein, moralijd)e Regeln befolgen, bas ©emüt Derebeln, anbere 3ur

Teilnahme an bem guten ICerke, roelcbes man oerrid)fet, t)eran3iehen, anbere im

©utestun unferftütjen, bie tranken pflegen, roürbige Q3ebürftigen befd)enken, aües

©ule unb Schöne hören, bie Regeln ber ffloral auf anbere einprägen, bie ©efeke

ber Urfad)e unb golge anerkennen: bas ift ber Anteil aüer guten <Hcenfd)eu.

Verbotene Q3efcbäfligungen finb unter anberen: ber Shlaoenbanbel unb ber

Verkauf oon Äriegsroaffen, ©iften, beraufdjenben ©etränken unb Seifet), roelcbe

alle als bie allerniebngften Q3efcbäfttgungen gefebäkt roerben.

©ie fünf Wirten oon Reichtum finb: ©laube, reines Ceben, ©emütsempfäng=

liebkeif für alles ©ute unb Schöne, greigiebigkeif unb QBeisheit. Solcbe, bie in

ihren früheren gleifcbroerbungen biefe fünf Reichtümer befeffen haben, merben burd)

bie Gehre 'Bubbbas beeinfluf3t.

Qtuher biefem fagt "Bubbha in feinen allgemeinen Q3orfcf>rtften : „113er getreu

ift, bas Ceben eines ßaushälters führt unb bie folgenben oier lugenben befirjt:

Ehrlichkeit, ©ereebtigkeit, geftigkeit unb greigiebigketr, ber trauert nicht, toenn er

hinfebeibei." fflan frage irgenb metd>e anberen 2et)rer unb ^hilofopben tocit unb

breit, roo etmas ©röteres 3U finben ift als (Ehrlichkeit, Selbftbeherrfcbung, grei

giebigheit unb SelbftDerleugnung.

©er Sd)üler füllte feinen üehier bebienen; er foüte in feiner ©egenroart

aufftehen, auf ihn roarten, allem ©efagten ehrerbietig 3ul)ören, bie bes Üehrers

perfönlicbem 'Behagen erforberlichen Pflichten oerridjten unb auf feine "Belehrung

forgfältig achten, ©er Cehrer follfe bem Schüler 3u"eigung erroeifen. (fr unter=

roeife ihn in ber Jugenb unb bem guten Ion, unterrichte ihn forgfältig, erteile

ihm Kenntnis über bie QBiffenfehalten unb bie iOeisbeit ber Qllten, melbe bm Qln«

oerroanblen £öblid)es über it)n unb befdjüke ihn oor ©efabr.

©er ehrbare OTenfd) marte feinen greunben unb Stammoermanbten mit

©efchenken unb anftänbigen fluherungen auf, förbere thren lüoblftanb, roie feinen

eigenen, unb teile mit ihnen fein QKohlergehen. ©iefe follten roieberum auf it)n

bebaebt fein, roenn er fid) nacbläfng ber ©efahr ausgefekt hat. foUten feine ßabe
befd)üt3en, mit ber er unoorfiebtig üt, ihm in "Bebrängniffen beiftehen unb feine

gamilie unterjtütjen helfen.
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©er ©elfter füllte ben 23ebürfntffen feiner ©tener, als feinen 2lbbänglgen,

entgegenhommen; er teile ifjnen Arbeit 3U, ber il)re Gräfte geroadjfen finb, forge

für ihre bef)aglid)e (£rf)altung; er roarte llmen in £ranht)eit auf, laffe fle oon

Irgenb einer aufeergeroötjnltdjen ßecherei, bie er eiroa erlangen mag, geniefeen unb

befd)enhe fie bisroetlen. ©iener follen if)re 3uneigung 3um ©elfter erroetfen,

morgens 3eitlger auffielen unb fid) fpäter Einlegen, fid) feine ßabe nid)t aneignen,

ttjre 2lrbeif frtfd) unb munter oerricbfen unb in ihrem betragen gegen tl)n ehr=

erblettg fein.

Kellgiöfe ßehrer follfen it)re 3uneigung ben Stecbtsgelehrfen gegenüber be=

3eigen. 6ie follfen biefe oom ßafter abroenbtg machen unb 3U tugenbtjaflen Sälen

anfpornen, ba fie beftrebt finb, bas 1Bot)l eines jeben 3U förbern. Gie füllten

biefe in ben Singen unfertoeifen, bie fie frütjer nid)i gelernt fjaben, fie in ben

QBahrheiten behräftigen unb tt)nen ben 2Beg 3um ßimmel anbeuten. ©ie $tobfs*

gelehrten foüten ben ßehrern ehrerbietige Slufmerhfamheit entgegenbringen, er=

roiefen burd) QBorte, Säten unb ©ebanhen; follten ihre 3eitlid)en 33ebürfniffe be=

friebigen unb ihnen 3U jeber 3^it 3ugang geroätjren.

©er töeife, fugenbhaffe, hluge, intelligente, lefjrbare ©enfcb roirb ruhmreich,

©er austjarrenöe, befliffene ©enfcb, ber unbiegfamer ©ntfcbloffenheit unb in 2ßiber=

roäriigheiten unerfd)üfferlicb ift, roirb ruhmreich, ©er gut unterrid)tete, freunblid)

geneigte, roeislid) rebenbe, großmütig gefinnte, felbflbefyerrfcbenbe, in fid) felbft

gefaf3te ©enfcb roirb rut)mreid).

Sn biefer SBelt finb greigiebigheif, ©übe im 9teben, ©enfcbenftnn unb an=

ftänbiges Setragen unter allen Umftänben unb an allen Orten anerhennensroeri.

QBenn biefe ntd)f oortjanben finb, fo roirb bie ©utter oon bem 6ol)n roeber

geachtet nod) unterftü^f, noch roirb ber Saler oon it)m geet)rt. 33ubbha fagt auch:

„Sßifet il)r, tafo oon 3ett 3U Sqü ein Sathagafa in bie QBelt geboren roirb,

gefegnet unb ehrroürbig, reid) an 2Beisf)eii unb ©üfe, beglückt burd) Kenntnis,

allen irrenben Sterblichen ein nid)t 3U übertreffenber gütjrtr, (Bötlern unb ©enfcben

ein ßehrer, ein feiiger 33ubbha. ßr, burd) fid) felbft, üerftetjt ooüftänblg unb fiet)t,

roie oon 2lngefid)t 3U 2Jngeftchf, biefes SBeltall, bie Sßelt unten mit allen it)ren

©eiffern unb bie ^Bellen oben unb alle SBefen, alle reltgiöfen ßehrer, ©öfter unb

©enfcben, unb fobann mad)t er feine Äenntniffe anberen hunb. $Baf)rbeit oer=

hünbigt er, betbes nad) bem Q3ud)ffaben unb nad) bem ©eiffe, lieblld) in it)rer

(Entftehung, lieblld) in iijrem gorffcbreiten, lieblid) in it)rer Sollenbung ; bas höhere

ßeben oerhünbigf er, in all beffen Feinheit, in all beffen SMhommenfjeit.
1. ®r ift aller ßeibenfchaft gän3lid) frei, begebt felbft Im geheimen hein Hbel

unb ift bie 93erhörperung ber ^oUhommenfjeit. ®r Ift über jebe ©iffetat erhoben.

2. 6elbftbetrad)tung : baburd) f)af er ben 3uf*anb ber böcbffen 2luf=

hlärung erreld)t.

3. Sermiftelft biefes göttlichen QJuges oermag er in bie entlegenfte 93er=

gangenheit unb 3ukunff 3" blichen. (Sr nennt ben QBeg ber Befreiung, ift unfer=

rid)fet in ben brei großen gädjern göfflld)er (Srhennfnis, unb E>at oollhommene
SBeisbeit erlangt, (fr ift im 33efit3 aller feelifeben Gräfte, Ift immer roillig 3U3ul)ören,

ooll ©eiffeshraft, 5Beisf)eit unb dhyana.

4. (£r f)at ben eroigen grieben oerroirhltd)t unb roanbelt auf bem ooll=

hommenen ^fab ber Sugenb.

5. (Sr hennt brei oerfd)iebene 3uftänbe bes 6eins.

6. (£r ift ohne feinesgleid)en in ßeufcbhetf unb ßelligheif.

7. <S.x ift ßet)rer ber ©ötter unb ber ©enfehen.

8. Sr oermaf)nt ©ötter unb ©enfdjen 3ur red)ten 3^if i^ren inbiöibuellen

©emütern gemäfe.

9. ®r ift ber unbefd)ränht aufgehlärte ßehter unb bie oollhommene ^3er=

hörperung aller Sugenben, bie er lehrt, ©ie belben Äenn3eid)en Q3ubbt)as finb

«Xöeistjeit unb Srbarmen."
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33ubbba gab feinen Anhängern auch eine löarnung, als er fagle:

„•JBer ntdjt freigiebig ift, roer ber Sinnlichkeit ergeben ijl, roer im ßer^en

geftört rolrb, roer unftrter ©emülsftimmung ijl, roer nicht naebbenhf, roer unjtelen

IDcules ober im fielen unjufrieben ift unb bie 6inne nicht beherrfdjen hann: ber

ift als 3ünger roeit oon mir ab, roenn er mir hörperlid) aud) nahe fei."

<Die 6eligroerbung ift als 6elbflerhennung burd) fflilbfätighetf, Feinheit,

6elbflaufopfern, Selbfterhennfnis, unerfd)rodtene ©eifleskrafl, ©ebulb, tthrlid)

heil, dntfcblofjenheit, Oiebe unb ©teiebmut 3U betrachten. <Die legten IDorte

'Bubbhas roaren:

„Seib eud) felbft Campen; feib eud) felbft eine 3"fiud)f; begebt eud) auf

eine eroige gahrf; galtet an ber IDahrheif als eine Campe feff, hallet an ber

Ißahrhelf als eine $llfiu$i feft; fudjef in niemanb eine 3uflucbt als in eud) felbft.

Cerni bann jene Kenntnis, bie ld) erreicht unb eud; ertWärt habe, unb roanbelt

banacb, befolgt fie unb nehmet 3U, bamit ber "Pfab ber Heiligkeit anbauern unb

lange beftel)en mag, 311m Segen Dieter Q3ölher, 3ur Rettung ber QBelt, jur 9Bot)l=

fat)rt, 6egnung unb greube ber ©ölter unb OTenfcben. („Era")

HIacfyt tt>affevtrinfen alt unb \djwad}?

„ßerr College, trinken 6ie immer IDaffer? <Da roerben Sie ja alt unb

febroaeb!" 60 rourbe id) biefer läge teilnahmsooll angerebet, gelegentlid) einer

alljährlichen ßufammenlumft mit Kollegen. 3d) honnte nur erroibern, baf} id)

IDaffer (befonbers roenn es ßarjer Sauerbrunnen ift, roie in biefem gälte) nod)

immer für ein gefünberes ©elränh l)alfe, roie 33ier unb IBein. — (5s üt richtig,

baf3 "Bier- unb 1Deingenuf3 anregenb roirht, folebe gröhlicbheit ift aber immerhin

eine fuinftlicbe, oft fogar eine fatanifdje. (fs roäre traurig, roenn jebermann erft

einer Anregung burd) Alkohol bebürfte, um heiter fein 3U hönnen!

gür mid) genügt ein QSeifammenfein in trautem Greife (befonbers aber mit

OTitgliebern ber äirebe) oollauj, um in guter 6timmung 31« fein, id) bebarf glüch=

lieberroeife heiner hünftlid)en Anregung burd) Qflhobol, um frohgemut unb guter

(Dinge fein 3U hönnen!

„211t unb fchroad)" aber habe id) mid) besroegen bis jekt noch nid)t gefühlt!

«Hcagbeburg, Oshargehmel.

2fttf fyiftorifdiem tfc^ett.

Ss roar an einem fdjroülen 3unitag, als eine Kleine ©efellfcbaft oon brei

"Perfonen, 3roei Amerikaner unb ein ©ried)e, roeld) lehteren jene als gührer an«

geftellt betten, einen oben, felfigen ßügel, ber faft jeglichen ©eroäcbfes mangelte,

beftieg. "Born ©eroitter befebäbigfe gelfen fahen an Dielen Stellen aus ber (Srbe

heroor unb oerliehen bem @an3en ein roilbes, roüftes 2Jusfehen. <Die Qlnhöbe roar

Keine geringe unb oon beren böd)flem 13unht mod)te man eine gute nberfid)t ber

fie an brei Seiten umfcblief3enbtn Stabt geroinnen, Hinter ber Stabt erhob iid)

in blauer gerne eine ©ebirgshelte, auf ber anberen Seite lag ber Hafen unb roeit

brauf3en bas mittellänbifd)e OTeer.

Webt Ehrfurcht cor ben umberliegenben Krümmern roar es, roas bin JW«
fenben erhabene ©efühle unb Seelenbefriebigung einflöf3fe, fonbem oielmehr bas

©efpräd), roeldjes nun einen ernften Verlauf nahm, (ss roaren 3roei OTormonen=
ällefte, bie bem ©riechen bas (foangelium 3efu (Shrifti in feiner (Einfachheit unb
ooUen Schönheit erklärten, ber ein (Belehrter, ein ©enker, ein roürbiger Wacbjtomme
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5er alten 2ltf)ener raar. 3laa)bem Gelterer öcn Worten ber Sfliffionare, bie oor=

gaben, bas Soangelium auf bie gleiche 9Iri unb Weife ßu prebigen, mie Paulus
es geprebigt batte, inbem es auf erben roieber bergeftellf raorben mar, 3uget)ört

l)afte, gab er 3U, bafe, obraobl er fein ßeben lang Greift geraefen fei, er bas

CüDangeiium an jenem Stacbmiftage gebort f)abe, roie nie ßuoor. (£r roar ein

5Renfcb guter ©emobnbeiten unb beraunberfe bas Steine unb (£ble. ®r gab 3U,

bafe bie gremben bie ßefyre, bie fie prebigfen, 3U oerfleben fcbienen. (£s ift haum
nötig, 3U bemerken, bah i*)m Schriften oerabreicbt mürben, bie er forgfättig 3U

banbtjaben oerfprad).

ös ift nid)fs befonbers 2Juffatlenbes an biefem Mgel, nod) mürbe bas @e*

fpräü) ftd) uon taufenb anberen unterfajeiben, bie jeben Sag in allen Weltteilen

gebalten merben. Warum follfe eine raufte, felfige 2lnf)öf)e einem ^Hceinungsauslaufd)

befonberen 9tel3 oerleiben? ©as gan3e Sntereffe beftanb nur barin, bafe bie be=

treffenbe 6tabt bie 6tabt 2lfben, ber ßügel ber 2Rarsl)ügel raar, auf bem bas raett=

berübmfe 2ltbener ©erlebt gehalten raurbe. Siefer ßügel raar eines £ages cor

beinafje 3roeitaufenb Saferen ber Scbauplatj eines eigenartigen Scbaufpiels ge=

raefen: Paulus, ber ©aft ber alten ^lltjencr ^^ilofopljen, umgeben uon biefen unb

nod) Dielen gremben, oerhünbtgte bas Graangetium 3efu Sbrifti unb er3äblte uon

feinem ©lauben an einen lebenbigen ©ott. ©ie recbte ßanb gegen bie Slhropolts,

auf ben ^artbenon, ben prad)toollen Sempel ber ©öflin 9Zcineroa, ausftrechenb,

mufj er bie Weliraetfen febr in Srftaunen gefegt baben, als er fagte, er oerebre eben

ben unbekannten ©ott, bem fie im Tempel einen Elitär errietet bauen. Sr fagte

ibnen, fein ©ott fei hein grofees ©enhmal aus Elfenbein unb ©olb (rate bas oon
OTineroa, roeld)es in ber Wüte ber geräumigen Sltarmorballe bes Tempels ftanb,

bas Sfteifterroerh bes grofeen *53I)ibiu5), fonbern ein begreiflieber ©ott, ber atlmäd)tig

fei. Paulus Qtebe raar fo an3iebenb, bah man i^n nod) einmal einlub, oom ©e*
rid)fsplaf3, bem böd)flen (fbrenplafc ber 6tabt, 3U prebigen. <£r nabm bie (£in=

labung an unb fprad) abermals 3U einer grofeen 9Zcenfd)enmenge. 2lls Xfyma
roäblte er bie Sluferftebung (Sbrifti. 55ier auf biefem ßüget raurbe ber erfte 2ltf)ener

3um (Sbriffenfum bekehrt, ©ionöfius, ein einflufereicber 9Zcann, ber fpäter ber erfte

93ifd)of 2Itbens rourbe.

Wie Paulus bas Ccoangelfum bem alten 2ltben in ber Wüte ber 3eit

prebigte, alfo ift es ana) jeljt in ber legten 3eit oerhünbigt morben.

3. (S. ßangforb.

2lntrotten evbetm.

ßefen 6ie ein Sägeblatt? Sie SRorgen* ober bie 2lbenbausgabe?

Wie oiet ßz\i bringen 6ie fäglia) babei 3u? Wann?
Wirb bie 3eifung oon ben Äinbern gelefen!

Was intereffiert Sie am meiften barin? Was bie Äinber?
Wenn bie ßinber heine ßuft 3u fold)em ßefen baben, ift es besagen, roeil

6ie ibnen nid)t bie recbte 2lnfpornung unb Slufhlärung gegeben baben?
ßaben 6ie mit SJnsnabme oon religiöfen unb Sd)ulbüd)ern mebr als

10 33änbe im äaufe? 20? 30? 40? 50? 3ieben Sie biefe ber Reifung oor?

Sntereffieren 6ie QXuffäfee in ber 3eünng über ßunft? ßiferafur? Wiffen*

fa)aft? ^olitin?

ßefen Sie 23eritt)ie oon ©ericbtsoerbanblungen? <Die im blatte ftebenben

Romane? Me Shanbale? Was meiben Sie im blatte?

Was foH man barin lefen ? Wie lieft man es in ber Rür3tmöglid)ften 3ef*

obne rüchfid)lslo5 3u brennen?

Sie beften 2lniraorten auf obige gragen ober fonft irgenb roelaje 53e=

merhungen über bas 3eifungslefcn roerben in bie Spalten bes „Stern" auf*
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genommen. 6tnb fie luir,j unb bünöig abgcfafjt, fo hann bas (Thema tect)t

tnlereffant werben. (Die Ttebahtion.

Heue Sontttas*jcfyulÜc6cv.

3eber, ben bie Okrhältniffe ber 6onntagsfd)ule näher gebracht haben, toirb

bie Q3erbienfte unferes Kleinen 3ionfängers gerne anerhennen. (Eines aber ijt ,ju

bebauern: bas QBerhcben ifl gar 311 hlein, ermöglicht 3U menig dlbioecbslung. (Ein

©runb bafür ifl roobl nicht oorljanben, benn ber allgemeine Sonntagfcbulausfcbuft

in 3'on l)al heine 9ftühe gefebeut, eine gebiegene, ^toedimäfoige Cieberfammlung

3U treffen. Hm biefem tlbelflanbe abzuhelfen, l)at nun Q3ruber 3ahob (j. ßübner

in Offenbad) es frcunbltcbft unternommen, nod) einige Cieber ins (Deutfcbe 3U

überlragen. 3ebem Ciebe toirb bie englifebe Quelle beigefügt, roo bie OTelobie

unb alles anbere (Erforberlicbe 3U finben ijt. QBeitere (Empfehlung ift mobl

niebt nötig. (Die QUba hfion.

licrrltcfr w\vb von Dir scfprodjctt.
Glorious things of thee are spoken, page 110.

iöcnlicb mirb oon (Dir gefproeben, "Kunb um jebe ftütt' jum Scbutje,

3ion, unf'res ©ottes 6!abf! 6iel)t man flammen 3ingeln ba\

(fr, befj' lOort toirb nie gebrochen, 5lls ein 3^^n uno 311m drutje,

(Dia) als töeim erhören t)af. Mahnenb, bajj ber ßerr i)'t nal).

$luf bem gels ber Offenbarung löeg oon allen irb'fcbcn 6d)ät}en,

6teb ft (Du fieber, feft unb hebt, W\t geliebner QBeltenpracbt,

(Durd) fie gibt ber ßerr (Dir Nahrung, QBirhlicb freubeDolten flöhen
lOas roill öa ber geinbe ßeer? — 91ur bie 6onne 3io"S lad)f!

Offenbad) a. 9fl. Wach bem (Englifdjen oon 3a hob (E. 55 üb n er.

HngeEoturnen.

QIngehommen finb am !». Wärt 1907 folgenbe fllteften:

(Thomas 9t. 03 1 ca h jun. (Er toirb in ber Hamburger ^onferenß arbeiten.

3ames (i. £od), ber granhfurter üonfereii3 3ugeteilt.

Charles 3. 3 Uinger, ber 'Berliner Konferenz 3ugeroiefen roorben.

granh 93. 21n ber fort, ber in ber granhfurfer £onfereti3 arbeiten mirb.

(Den neuen "Brübern roünfdjen mir ein freubiges, erfolgreiches IDirhen im

QBeinberge bes ßerrn.

(Sefiorbeti.

2lm 26. gebruar L907 ift ber hleine 90 übe Im 6 d) 1001-3, Sohn oon

93ruber 93aul Scbroar3 311 93armen, geflorben. (Er mar erft im 3arten 9Jlfer oon

10 Monaten.

91ad)träglid) bringen mir ben Üob oon trüber £ ein rieb deufeber ion.,

93ater unferes Mitarbeiters Robert (teufdjer in (Elbing, 3tir Oinßcige. (Er mürbe

am 12. Mai 1849 in ber 6d)ioei3 geboren, nahm t)icr bas (Soangelium an unb

manberte fpäler nad) Qlmeriha aus. (Er felbft bat fd)on 3roei 9fliffionen erfüllt,

mehrere oon feinen Söhnen finb ebenfalls auf bem OTiffionsfelbe tätig geroefen.

(Er hinterläßt eirfe Üochter, oier 65hne, eine trauernbe ©attin unb Diele 93ehannte,

bie feiner nid)t balb oergeffen roerben.

(Den (Betrübten unfer 93eileib:



fern.

5er ^eiligen 5tr h^fsn Cage.
e - j

pväfifcettt 3o^n Taylor,

3ol)n Saplor, ber brüte «präfibeni ber ßtrcbe 3efu Stjrtfti ber heiligen ber

testen Jage, mürbe am 1. 5tooember 1808 3U Qflilnftjorpe, IBeftmorelanb, Ornglanb,

geboren, ör rourbe ben £et)ren ber Öanbeshirdje ßnglanbs gemäfe aufgesogen,

John Taylor.

bekannte fia) aber im fünf3el)nfen ßebensalfer au ben <JZMI)obifien, in roeld)er ©emein=

fajaff er balb 3um 2ohaU<prebiger ernannt rourbe.

Hm bas 3at)r 1829 oerliefe er Snglanb, um nad) Amerika 3U reifen. <£r

liefe fid) in ber 6fabf Toronto, ßanaba, nieber, root)in bie gamilie bes Hafers if)tn

fd)on oorangegangen. 3Bäf)renb bes bortigen Aufenthalts gefeilte er fid) einer

2ln3af)l Ferren 3roecks bibllfd)en Sfubiums bei. 211s golge it)rer Stacbforfcbungen

rourben fie über3eugt, bah es notroenbig fei, ftetige Offenbarung unb göttlid) be=

rufene Männer 3U f)aben, roie 3U früheren 3eifen. 3tid)t weniger feft mar bie

Hbe^eugung, bafe alle oortjanbenen £ird)en oon ber Orbnung ©oftes abgeroidjen

feien. 9Itit fold)er ©efinnung fafteien unb beteten fie oft, bafj roenn ©otf feine

£ird)e überhaupt auf ßrben f)abe, er ih,nen bod) einen Q3oten 3ufenben möge.
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Q3alb barauf Mußte il)n Forlen V- Vrott, ber itjm bas CDangellum Der

hünbigle. (fr nal)tn fict> bejien Dorfid)tig an, untcrfud>tc bic öaljungen mit gröber
Sornfalt. DHU aber fcbliefjlid) bod) feine 'Bchcr)rung, laufe unb (Sinfe&ung In bas

9Jml eines fllteften t)erbeifüt)rle.

3m 3al)re is:i7 belüften ber "Prophet 3oftpl) Gmitl) unb einige anbere

^Hellen bie 6tabl Toronto, bei roeld)er ©elegent)ett 91ltefter $anlor ,511m ßorjen-

priefler orbiniert mürbe.

93on biefer 3eit ab (tanb er mit bem 13ropt)eten unb bem burd) it)n begrün

beten 9EBtrkc in engfter 23e3iet)ung. ^alb 30g er nad) Siirtlanb unb oon t)ier nad)

97iii|ouri. 3m 3at)re 1888 mürbe er burd) Offenbarung 311m 9lpoftel ernannt unb
ging tatkräftig auf feine 1Mlid)tcn ein. Oxr mar in ber Q3erfeibigung ber oerfolgten

trüber unb 6d)roeftern fo luil)n unb mädjlig, bafj man if)n ben „1Jerfed)ter bes
<Ked)tcn" nannte, roeldjen litel er oon jeljer trug.

91m 11. 3anuar L840 traf er auf ber erften europäifd)en OTtffion in Cioer-

pool ein. (Sr füt)rte bas QBerh in 3rlanb unb auf ber 3nfel Wann ein, fetjte

feine Sätigheit fd)liefjlid) aua) in Sdjottlanb fort. C£r oeröffentlidjte Irahtate unb

Wtdjer unb natjm auf fid) bie 33erid)tigung bes 9leubruchs bes 'Sudjes 971ormon.

9Illefter Sanlor mar ein 9ttann grofoen ©laubens, unb auf feinen Reifen

ging er geroöljnlid) ot)ne $afd)e unb 'Seiltet. 911s ein "Seifpiel ber ßürforge 0C5

fierrn er3äl)lte er einen Vorfall auf ber 3nfel 9Itann. Sr tjalfe nid)t ©elb genug,

um für einige Traktate, bie er f)atte bruchen laffen, 3U 3at)len, unb ber <Drucher

roollte fie nidjt liefern, bis jeber Pfennig ge^abll mar. 9Iltefter Üanlor ging

oor ben ßerrn unb behunbete itjm feine 93erlegent)eit. £aum mar er oon ben

^nien aufgeftanben, als ein grember an bie £ür harn, it)m ein ßuoert überreichte

unb fobann 9Jbfd)ieb nat)m. ©as Äuoert enthielt etmas ©elb nebft einem 3*tM.

roe!d)er lautete; „2)er <Diener ift feines £ot)nes roerl". 3n hurjer 3°'' crfd)ien

eine arme ftifdjerfrau, bie barauf bel)arrte, öafe er eine milbe ©abe oon it)r an*

nef)me. 3Ö9crnb tat er es, unb als ber letzte betrag bem erftem zugelegt rourbe,

mar es genau fo Diel, als er t)aben mufjte.

91ad)bem 9lltefter lanlor jurüdUierjrle, natjm er einen regen 9Jnleil an ben

htrd)lid)en 9Ingetegent)eiten 311 91auooo. Sr prebigle unb fd)rieb ungemein Diel.

9tad) Ernennung burd) ben TJroptjcten rebigierte er bie brei lerjten 33änbe ber

„Times nnd Seasons". 9Htefter Saplor mar bei 3ofepl) unb 55nrum 6mitt) 3ur

3eit it)rer Srmorbung im ©efängnis 311 äarttjago. Sr Derfud)te, bie ©eroeljre bes

Döbels mit feinem 6toch ab3uroet)ren, als bie Äugeln ins 3intmer regneten. Waa)

bem ber ^ropbet unb fein "Bruber getötet morben maren, ging 3ot)n Üanlor an

ein ftenfter. Sine Äugel aber traf feine Iajd)enut)r unb
f
I i e f

3 il)n mieber ins

©emad) 3urüdi. 9ln oier ©teilen mar er oerrounbe;, roooon er einige Starben bis

3u feinem Sterbetag trug.

97ltefter lanlor 30g mit ber Siirdje nad) bem IDeften, aber el)e man bas

6al3feetal erreichte, rourbe er auf eine OTijfion nad) Snglanb berufen. 1)iefe er=

füllte er; fpäfer ging er nad) granhreid) unb "Deutfdjlanb . roo unter feiner 9Juf=

ftdjt bas 3ud) Hormon ins gran3Öfifd)e unb <Deulfd)e übertragen rourbe. 3m
3at)re 1854 erfüllte er eine 9tti|fion in ben 0ft'6faaten Qlmerihas, roo er eine

3eitfd)rift, ,The Mormon" genannt, Verausgab.

91ls *Präfibent 'Brigbam Q}oung im 3al)re 1877 ftarb, mar QJruber lanlor

TJräfibcnt bes 91poflelholIegiums, rourbe alfo im Ohtober 1880 311m ^räiibenten

ber Äird)e ernannt. Sr ftarb ben 25. 3uli 1887 3U ftansoille, lltat).

«Präfibent Üanlor mar ein Wann auijergeroöbnlid) guten 9lusfet)ens. Sr
roar ungefähr fed)s gufj grof}, unb fein 9lngefid)t roar l)immlifd). Wer immer in

feine ©egenroart trat, fül)lte, baf3 er bei einem grof3en OTanne roar. (Sr lebte,

roirhte unb ftarb bie reine ^3erroirhlid)img feines Cieblingsfprud)es: ,2)as Q^eid)

©ottes, ober nid)ts". f.Mill. Star" 1
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XOafyve Wottc gwt gefugt.

(Sin 93afer nahm feine £ochfer beifeife unb fagte:

„Eber beine Buffer möchte ich mit bir reben. (Ss hann fein, bah &u in

legier 3cif bas abgelagerte tllusfef)en iljres ©efichfs gemerhf haft. Stafürlid) ift es

burd) heine £at oeranlafet roorben, bie bu begangen f)aff, allein es ift beine Pflicht,

es 3U oerfreiben. 3d) roünfche, bah bu morgen früf) 3eifig aufftef)ff unb bas

5rüf)ftüdi 3ubereiteff, unb roenn beine Butter hommf unb ifyre "öerrounberung

ausßubrüchen beginnt, follft bu gerabe 3U it)r geben unb fie auf ben Alunb hüffen.

©u roeifef gar nicht, roie es it)r teueres Angeficht aufheitern roirb. Aufeerbem

fd)ulbeft bu it)r nod) einen ßufe ober 3roei.

Q3or gar langer 3eif, als bu nod) ein kleines Atäbd)en roarft, hüfete fie

bich, ba fonft niemanb burch beinen fieberhaften Atem unb bein angefdnuoltenes

Angeftchf angelocht rourbe. 2)u roarft bamals nicht fo rei3enb, roie bu jefet bift.

Unb burch bie 3af)re bes hinbifd)en Sonnenfcheins unb 6d)aftens roar fie immer

bereit, beine hleinen, fcbmuhigen, bichen fiänbe burd) ben 3auberhuf3 einer Butter

3u tjeilen, roenn fie in ben erften 'Sorhämpfen gegen biefe rauh,e alte Sßelt je

©erlebt rourben. Unb bann ift nod) ber ßufe 3U 9ftiffernad)f, mit bem fie fo Diele

£räume oerjagt f)af, als fie fid) über bein raftlofes Riffen lehnte, all biefe Sahre

auf 93er3infung geroefen. Sie ift gereift nid)f fo fd)ön, roie bu bift, aber roenn bu

roäf)renb ber lebten 3et)n Sahre bein Seil ber ßäuslicbheif oerrid)fet Ijätteft, fo

roäre ber ©egenfatj nid)t fo auffallenb. Auf if)rem Angefleht finb mef)r, ja roeit

met)r <

2*un3eln, als auf bem beinen; unb bennod) roürbe jenes Angefichf öir im

£ranhf)etfsfalle, roenn es, über bid) road)enb, jebe ©elegenf)eii, beiner Srquichung

3U bienen, abroarfete, oiel fd)öner bünhen, als bas eines Engels, unb alle biefe

2*un3eln mürben bir als Meine, Reifere ^Bellen bes Sonnenfcheins oorhommen, bie

einanber über bas teure Anllifj jagten. 6ie roirb bid) eines fd)önen Sages oer=

laffen. ©iefe 33ürbe, menn nid)t oon ihren 6d)ultern genommen, roirb fie 3er*

brüchen. ©iefe raupen, l)arten ßänbe, bie fo oiel Unnötiges für bid) getan haben,

roerben fid) auf it)rer leblofen Q3ruft hreu3en. SMefe oernad)täffigten ßippen, bie

bir ben erften ßufe gaben, roerben für immer oerfcbloffen fein, unb biefe trüben,

ermübeten Augen roerben fid) in ber (Sroigheif eröffnet t)aben. ©ann roirft bu

beine Butter fct)ärjen, aber es roirb 311 fpäf fein." („The Hearthstone".)

Übet £vfti*me trnb ^cfdjeirtuttgett.

Sine fet)r roid)fige Sahung unferes (Blaubens befiehl in ben oielen ®abm
unb geiftigen Segnungen, bie ber ©eift bes 55errn alten ©ofteshinbern 3ufichert.

©iefer Aufmunterung erfreuten fid) bie erften (Sr)riffen in gütte. Anfpruch auf

foldje (Srfchetnungen fcheinen aber nid)t ausfdjliefelich bie Zeitigen gemacht 3U

t)aben, fonbern oielmet)r aud) ^erfonen, bie in Keiner ßage roaren, mit heiligen

(Sinflüffen in QSerblnbung 3U treten, ©aoor roarnten bie Sünger bes Alfters,

©e^eit unb fpäter fottten greuliche 3uftänbe fid) etnffellen, bie felbft bie Auser=

lefenen faft oerfütjren unb oerblenben mußten.

©er erfte ©lan3 bes urchriftlichen ©laubens roar haum ertofd)en, als ein'

roiberlicher alberglaube brof)fe, bie neue ©emeinfehaft oöltig 3U 3errüiten. Schlaue,

ehrgei3ige ^ßerfonen behaupteten, befonbere ©unft oor ©oft erlangt 3U tjaben, unb

außergewöhnliche Sachen unb IBunber ficherfen ihnen balb Diele Anhänger unter

ben heften ber ©laubigen. Unrfonff bekämpfte man begleichen Q3eroegungen ; benn

bie 3eit riß bie oielen Sehten nur roeiter ausetnanber unb gab Anlaß 3U ben

gröbften Abroeid)ungen oon ber reinen Cehre. gs fehlen unmöglid), ein ficheres
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Jtainjti($tfl 3ur llnlei[d)eibung ber fid) flreifenben Behauptungen aufoujlellen, trotj

allem Bemühen gegen bic bebauemsroerle Weigung, griff bie Tüiit um Rd), bis ble

Stationen in tiefe geiflige ginfternis oerfanhen. 6eitbem t>at man oerfucbt, Star«

tjett unb Uicbt baburcb 311 oerfcbaffen, bafj man jebe geiflige Srfcbeinung als im

ed)t ober als ßallucination be^eia^net. 3)afj bies aber roenigflens für (Storifteu eine

fd)led)tc Ballung ift, braud)t ntd)t beroiefen 311 roerben; benn Gl)riflu5 t)tef3 feind

Sünger au| einen anbem iröfter t)offen, ber il)nen in mand)er IDeife 3U Mfe
hommen mürbe. 9to$ braudjt eine Grfcbeinung, bie fid) auf bas ©eiftige be=

fcbränltt, nicbt gerabe eine ßallucination ober Blenbung 3U fein. IDann benn

foll fie ed)t unb mann uned)f fein?

SOenn Moaf) fid) einbilbete, als er fid) auf eine 6intflut einrichtete, fo mar

feine Ctinbilbung roenigflens 3mcdimäfjig. 10ar es nid)t 3um bleibenben 9tut}en bes

Bolhes Ofraels, einen 9ttofe, einen Oofua, einen 6amuel, einen (£3™ unb einen

•Daniel 3U twben, mie nichtig iljre (Eingebungen aud) gemefen fein mögen? IDurbe

burd) it)re "Bermitllung nicht manchem Unheil oorgebeugt? (f in fonberbarer 3ufall,

menn es überhaupt 3ufa(l gemefen, mar es, baf3 infolge fold)er geiftigen Eingebung

bie gamilie Cehi ber 3erftörung Gerufalems entrann unb eine neue löelt beoöl«

tterte. QBie grofsartig lüingf bas QBort ßallucination unb mie leer! Gs befagt,

b. I). menigftens in fold)en gälten, mie bie, roelche mir ermähnt l)aben, fo oiel mie

gar nid)ts. fiiermil finb mir unferer Qlnfroorf um einen 6d)rift nät)er.

QBas fagen mir 3U ben oielen ©efd)id)fen aus grauer ßcil, bie uns 3. B.

einen gaufl geliefert f)aben, ift irgenb roeld)es ©eroid)t barauf 3U legen? <Z0as

geben mir auf bie Jräume, bie ©eflcbfe, bie ©eiftererfcbeinungen, benen mir bei

ber Arbeit unter fremben Ceufen fo oielfad) begegnen? ©an3 offen bekennen mir

es : gar nid)ts ! Unb mit Q^ed)f. löarum follen mir geßmungen fein, an3unehmen,

baf3 (Sott ober (Shriftus jebem ßleinfehtierer ober ßellfeher erfd)einen muffe? 6inb

folcbc 'Berfonen immer in ber Sage, Slnfprud) auf eine berartige 'Begünffigung 3U

machen? löir faffen bas Q3ibelroori fehr bud)ftäblid) auf, roelches beifjt: bie, roeldje

reinen ßer3ens finb, roerben ©oft fef)en. 6oll aber bie ßer3ensreint)eif bie cinßige

Bebingung fein ? fiaben alle ßet^ensreinen göltlidje QBefen gefeljen ? <Das rooüen mir

eben nid)t fagen. Unfere 2Jntroort foll lieber lauten: nur bie (Buten finb 3U folgen

Grfcbeinungen berechtigt, unb unter biefen finb einige menige auserlefene ©eifter,

bie als ©olles QQBert^euge in biefem Geben befonbere 'Beauftragung erlangen,

muffen mitbin 9iuf3ergeroöhnliches erleben, ©ie allgemeine 'Beöingung ift bemge*

mäfj bie Cebensreinheit; bie unmittelbare, bie 3n>edmiäf}igkeit. Wad) biefer ^id)t=

t'd)nur unferfd)ieben, geroinnen alle cd)fen ©eiftesgaben an ©eroicbt unb ©laub=

roürbigheit ; burd) basfelbe fallen alle unnützen träume unb unroabren <Be=

hauptungen gerabe bortl)in, roo fie t)in gehören: in bas "Bereich ber (Sinbilbung

ober fogar bes abfid)tlid)en "Betrugs, llnfere Wiiglieber mad)en 3roar Qlnfprud) auf

göttlidje (Eingebung, aber it)re
<Bef)auptungen finb immer oernünftig unb Dor altem

befd)etben. B. F. C.

2ix\s 6etn Wiffioiisfclfcc.

2)ie ^tieften bes füblid)en Seiles ber granhfurler iionfereii3 oerfammelten

fid) am '.». gebruar l'JOT 311 granltfurt am Qlcain, um einem "Briefterrat bei=

3iiroot)nen. Sluber "Bräfibenten <Ballif unb ben auf jenem ©ebiete tätigen reifenben

fllteften mar nod) "Bräfibent Stier Sliblet) oon ber Wieberlänbifcben OTiffion 3ugeger%

Slad) ber üblichen Eröffnung berichtete Slltefler O. 55. ßoli über bie ©armftäbter
©cmeinbe. <Befonbers löblid) fei ber (Sifer ber heiligen, greunbe in bie 'Berfamm
lungen mit3tibringen. 3n 6aarbrüd?en gäbe es Diel 'Baum für «Berbejierung.

Slllefter (f. G. fioff. ber elvnbafelbjt arbeitet, fprad) barauf einige QBorle. flltei'ter
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G. (S. «arretf roufete nicht bas «effe über Saarbrüchen 3U fagen, fonft aber füllte

er fia) gut in ber Arbeit, ©ie QRannbeimer ©emeinbe habe im oergangenen 3abr
unb gart3 befonbers in ben legten Monaten fef)r erfreuliche gortfcbrifte gemacht,

fagfe «ruber Gilbert Corner. Sttlteffer ©ottlieb «übler aus granhfurt bemerhte,

bah bie bortigen 3uflänbe im allgemeinen befriebigenb feien, nur roerbe ber 3ebnte

nicbt non allen be3ablf. Sie Slfeffen 6. N. 9Kaugh,an unb Sahob gut)rimann

fpracben banacb eine hur3e 3eif. ©arauf folgte 2tlfeffer Glifforb ^oung. 2Us

•präfibenf giftgeralb 3ur <Rebe harn, mahnte er bie «ruber bas ^rinsip bes

3ebnfens nur 3ur rechten Stil unb auf bie rechte SBeife 3U prebigen. ©ie 2cacb=

miftagsDerfammlung ging um 2 1

/2 Ub,r an, unb es rourbe fogleiü) bie «erfeftung

angehünbigt. ©er ßauptrebner mar 'präfibent «allif. (£r bemerhte, man folle

ftefs mit einem ©ebef im 55er3en hinausgehen, bamit ber £>err feinen ©eift in

reichlichem Sftafee ausgießen unb unfere IBorfe an aufrichtige Seelen gelangen

laffen möchte.

Nm 13. d. 9ft. mürbe 3U &öln eine 'priefferrafsDerfammlung unter bm
«rübern im anberen Seile ber nämlichen ßonferen3 abgehalten. Sttltefter Krämer

berichtete über bas IBern in unb um ü>erne. 6s fei in fef)r fcbönem 3"ffanb,

greunbe feien reichlich oorbanben. Nacbbem «ruber geü einige SBorfe gefagt,

ftattete SUfeffer &ot)lbepp einen «ertcbf über bie 3"ftänbe 3u SKeibertcb unb ©uis=

bürg ab. Sie 2lusftcf)ten feien nur bie beften. Slltefter ßafen unb 6erge

g. «allif jun. berichteten über bie Slberfelber ©emeinbe. gür eine größere

©emeinbe fei ber 3ufianb nicht fcblecbt. Stlfefter Nebeher bemerhte, bah bie

Kölner ©emeinbe fich eine 3eil lang f^r halt oerbalten t)abe, in lehter 3^it aber

habe fie manches nachgeholt, ^räfibent «allif mar ber näcbffe ^Rebner. (£r fagte,

ein jeber 9Hiffionar mürbe roobl eine eigene QBeife haben, Srahfate aus3uteilen.

©ies fei burctjaus recht, nur folle er feine gan3en Gräfte anroenben, fein QBerh

gut 3U erlebigen, ßein SIcenfcb f)abe bas 'Recht, roeniger 3U tun, als in feinen

Gräften ftet)e. "präfibenf Niblen, ber näcbfte Nebner, er3äf)lfe einige gälle, mo
bas (Soangelium ben 3uftanb ber bollänbifchen ßeiligen gebeffert hatte, ^räfibent

gifcgeralb brüchte feine greube über bie abgegebenen «ericbte aus unb freute fiel)

überhaupt, bah er für mürbig erfunben morben mar, Sbrifti ©iener genannt 311

merben. 3uleh,f mürben bie «erfetmngen angegeben unb bie «erfammlung

gefd)loffen.

•präfibent SBalfer ©. gihgeralb, ber feit Ganuar 1906 über bie granh=

furter &onferen3 präfibiert hat, rourbe in bie ßeimat entlaffen. ©ein QBirhen ift

fet)r erfolgreich geroefen, benn bie ßonferen3 befinbet fich jetjt in febr gutem 3U =

ftanbe, unb fein Nachfolger, SUfeffer Omen Nebeher, bürfte einer guten 3u&unft

entgegenfehen. «ruber gitjgeralb roünfcht allen «ehannten herlief) 3U banhen

unb bei biefer ©elegenfjett auch ein Seberoohl 3U fagen. (fr nimmt mit fich nur

bie beften Erinnerungen an bie 9Zciffions3eif unb bie Dielen lieben ©efebroiffer

unb greunbe.

5lus „Great Truths", Sorban.

(Scblufe.)

©ie Suche nach «Zßahrbeif bebeutet, bah bas Snbioibuum nicht blofe ber

SBabrbeii folgen mufe, roie er fie erhennt, fonbern er muf3, fo roeit er es oermag,

aua) bafür forgen, bah er fie recht erhenne. 2lls bie „ßearfarge" am 5^onhanbor=

2liff fct)eiterte, fegelte ber Kapitän ber ^iarfe nach gan3 richtig. 2lber feine ßarfe

mar eine alte, bas oerfunhene QF^iff roar nia)t barauf oermerhf. Sreue 3U oer=

alteten Stanbarten bebeutet Stochung. 5Itan pflügt roobl beu{3ufage in Shina,
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aber man pflügt mit einem oiertaufenb 3at)re alten IBerhjeug. Die 6ucbe nach

•ZDaljrrjeit i|t öcr (fngel bes 3ortfd)ritfs, in öer 3it>tlifation, forole auch, in ber

ffloral. Ittäbrenb fie uns im eigenen Ceben hüt)n unb angreifenb macht, lef)rt |ie

uns gegen Qlnbere järllid) unb mitfül)lenb fein. 31)r Ceben mag eine 6lufe bar*

(teilen, ber mir in unjerem ftorlfcbrifl febon ooran ober aber bie roir ßu erreichen

noch oerfueben muffen. QBir hönnen uns bann beglüchwünfcben, ohne |ie 311 oer*

urleilen. Sllle Wahrheiten in ber IBelt Jinb ja nid)! in unferem ©laubensbehenntnis

3iifammengebrad)t. ©er ganße 6onnenfd)ein in ber IBell i|t nid)t auf unfere

6d)melle befdjrünltf. QBir füllten jeberjeit 1Dat)rl)eil fpreeben, jeboeb nur mit Ciebe

unb Wilbe. Wahrheit follte immer eine liebreid)e fianb reichen, nie eine ßanb
mit gel)obener fteule.

Vertrauen auf Wahrheit ift ber oolthommenen ©enoifenfebaft mit Wabrhett

unbebingt nötig. Das 3nbioibuum muh oollhommenes Vertrauen unb uner«

fd)ülterlid)e 3i'Derfid)t auf ben enbgültigen 6ieg bes fechten, ber guten Orbnung
unb ber ©ereebügheif bogen unb glauben, baf3 alles jener göttlichen Vollhommenbeit

entgegeneilt, toie finfter unb eintönig bas tägliche Ceben aud) erfebeinen mag.

äein roirhlicber (Erfolg, Kein bauernbes ©lüch i ff möglid), roenn es nid)t auf ben

gelfen ber Wahrheit gegrünbet ift. Das ©ebeirjen, roelcbes auf Cügen, "Betrug

unb <öerfd)coörung beruht, ift nur oorübergehenö — es hann nicht beffeljen, nid)t

mel)r als ein Vi^ eine Siebe überleben hann. ©leid) bem blinben 6amfon, ber

fid) im Sempel abmül)t, reifet bas 3nbtDibuum, beffen Ceben fid) auf betrug

fufet, bie flüt3enben Pfeiler bes eigenen Q3aues auf fid) herunter unb oergeht tn

Ürümmern. Welchen Vreis ein OTenfcb für Wahrheit aud) giebt, fo 3ablt er nicht

3U teuer. Das Cügen 2lnberer hann uns nicht lange febaben; es bringt am (£nbe

unfere oollftänöige greifpreebung oon 6d)ulb mit fid). Wäbrenb ber Belagerung

Gebaffopols brachten bie ruffifeben kugeln, loelcbe bie Seffung 3U oerniebfen brohten,

eine oerborgenc Wafferquelle unter ber Qlbbacbung eines 55ügels an ben Jag unb

erretteten bie Cecbjenben, bie fie 3U töten oerfuebten.

Arbeit 3ur Veförberung ber Wahrheit ift ein noltuenbiger Seil rotrhlicher

©enoffenfehaft mit ihr. Wenn ein OTenfd) Ciebe 3ur Wahrheit heg!, roenn er fie

3u finben oerfuebf unb Vertrauen auf fie fetjt, roirb er fid) nicht auch bemühen, fie

3u oerbreiten, roenn er fie auch nicht finbet? Die enifebiebenfte Weife, in ber ein

9flenfcb bie Wacht ber Wahrheit in ber Welt oermehren hann, ifl ihr in jeber

äleinigheit, in ©ebanhen, Wort unb Hai, 31« leben, fid) felbft als 6onne für bie

perfönlid)e Verbreitung ber Wahrheit 3U betrachten, feinen füllen Cnnfluh für

fie geltenb 311 machen, feine unmittelbare Haien fie Derberrlicben 3U laffen, foroeit er

es im Cebens= unb Üätigheitshreife oermag. Cah ihn 3uerft 3U fein oerfueben, ehe er

es unternimmt, im moralifd)en Wachstum irgenb einer QIrt 311 lehren ober 3U

hanbeln.

Cafj ihn begreifen, bafj Wahrheit roefentlicb eine innerliche Sugenb ift, bie

Q3e3iebung auf ihn haue, toenn aud) hein anberes menfd)liches Wefen lebte; fie

roirb äuherlid), nur roie er fie im täglichen Ceben ausftrablf. Wahrheit ift erflens

giftige Shrlicbheit, bie Vegierbe, bas hechle 3U Rennen; 3tr>eitens ift fie moralifd)e

(Shrlichheit, bas Verlangen, bem fechten 311 leben.

Wahrheit befteht nid)l nur in einem Wicbtoorbanbenfein ber Cafter. Das
roäre ja nur moralifebes Vahuum. Wahrheit ift bas Ceben, bas Qlusforfcben, bas

SJfmen ber Cebenstugenben. Sin blofecs enthalten oom Vöfestun heif3t nur bas

Unhraui aus bem ©arten bes Cebens ausjäten. Darauf muh bas pofitioe 6äen
ber 6aat bes <Red)len folgen, um bie *Slume bes echten Cebens 3U erlangen.

Dem Du — foUft — nicht ber 3ehn ©ebole muh öas Du — foltfl ber Seltgheiten

beigefüg! roerben. Das eine oerurfeilt, bas anbere lob!; bas eine oerbielet, bas

anbere begeiftert; bas eine beton! bie ßanblung, bas anbere ben ©eift hinter ber

55anblung. Die gan3e Wahrheit ifl roeber in bem einen nod) in bem anbern,

fonbern nur in belben 3ufammen 3U finben.
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(Sin SItenfd) hann nicht roatjrhafüg an ©oit glauben, ohne aud) an ben

enbgülfigen, unumgänglichen 6ieg ber Wahrheit 3U glauben, ßat man bie Wahrheit
an feiner 6eife, fo oermag man burd) bas finfferfte Zal ber 'öerleumbung unb ^ßer=

brebung unoe^agf ju fd)reiten, als ob man eine magifebe Lüftung trüge, burd) bie

heine Patrone febiefeen, kein <Pfeil burd)bringen könnte. QRan hann bas ßaupt
hochhalten, es furd)flos unb trotzig roerfen, jebem Sltenfcben ruhig unb nicht 3urück=

roetebenb ins 2luge fefyen, als ob man als ßönig an ber 6pifce feiner fiegreieb

3urüchhehrenben Cegionen ritte, roäl)renb gafjnen roehten, Canßen glänjten unb
ßörner bie ßufi ooller ßlang füllten. Slian hann bie großen Wogen moralifeber

©efunbheit in fid) mallen fühlen, mie bas eilenbe 33lut burd) ben Körper eines

foleben läuft, ber fid) froh, unb herrlich ffol3, ber hörperlichen ©efunbheit erfreut.

9#an tDßifj, bah am Snbe fid) alles gut oerlaufen roirb, muf3 fid) gut oerlaufen,

bah 3rrium oor bem großen, roeifeen Sichte ber Waf)rt)eif fliegen mufe, mie bie

ginfternis oor bem ßeranbreeben ber 6onne in 5lichtigheit h-inroegfebteiebf. 6obann
mit Wahrheit als gübrer unb ©enöffe, Sfüfce unb 33egeifterung jaud)3t man mit

bem 33erouf3ffem feiner 93erroanbffd)aft mit bem Unenblid)en, unb alle bie hleinlichen

Prüfungen, 6orgen unb Ceiben bes Gebens oergeben, mie bie oorübergebenben,

fjarmtofen ©efid)te eines Jraumes.

(Ein prop^ettfd?es Wort

®s mar im grühjahr 1862, als Hauptmann 2ot Smith feine Abteilung

gretroilliger nebft ^ferben unb Wagen oor bem „Lion House" in ber 6al3feeftabt

aufgeftellt hatte, um fie, che man fiel) auf bie gefat)roolle Sjpebition begab, burd)

<£räfibent Q3rigbam Qfjoung befiebtigen 3U laffen. hierbei ftellfe fich heraus, bah

man — noch heinen Wagenführer halle.

^öon bem ^räfibenten gefragt, men er für biefe Stellung toot)l am geeig=

netften hielte, entgegnete ber Hauptmann: „3ch roünfcbe 6ol ßale." ßaum l)atte

Hauptmann Smith, ausgefprochen, ba traf ein <Htann aus ber gront unb bemerhfe,

bah er gerabe eben ßerrn ßale habe in bie Sfabt fahren fehen. Sofort rourbe

3. Q. ßnorolfon bortbin gefanbt, um ßale 3U t)olen-

5115 letzterer oor bem ^räfibenten erfd)ien, teilte ihm biefer ben 3a>ech ber

Sjpebition mit. (£r fagte, fie fei gebilbet morben, um bie oftmärts gelegenen

^ofthutfehenftationen unb bie fie oerbinbenben Sanbftrafeen mieber in Sfanb 3U

fetjen, bie oon ben 3nbianern 3erftörf unb baburch für ben QSerhehr nutjlos ge=

morben maren. 3n mandjen gälten hatten biefe milben ßorben bie 331ochhäufer

bis auf ben (Srbboben niebergebrannt unb bie <£inroof)ner ermorbet. gerner fotlfe

bie Kompagnie auch anhommenbe 2Iusroanberer3Üge oor ben Überfällen räube=

riger Rothäute befchühen unb fieber 3um 3tele geleiten. 3utefcf fagte ihm ^r. Qfjoung,

bah er als Wagenführer biefer Kompagnie gemünfd)f roerbe unb ftellfe biegrage:

„5hm, hönnen Sie gef)en?" „^räftbenf ^Joung," anfmorfefe ber junge 9Hann,

„ich habe ber alten Buffer unb bem alten QSafer Qiuffin mein Q3erfpred)en gegeben,

bah ttf) ^ren Sohn <£b fuefaen molfe, ber, mie geftern eingetroffene ßeute berichteten,

bei Q3eaoer oon einer 3nbianerf)orbe getötet mürbe, roätjrenb er mit einer größeren

fieerbe ^ferbe auf ber ^üchreife oon San Q3ernarbino mar. Sein trüber unb

id) fyaben fd)on Wagen unb "pferbe bereit, um, roenn nicht anbers möglich, bod)

menigftens feine £eia)e hein^ubringen unb bie <Pferbe ein3ufangen. Wir« maren

eben babei, ßebensmitfel für uns ein3uhaufen, als Sie mid) burd) Quince rufen

tieften." „2hm," fagte ber "präftbenf, „roenn Sie bereit ftnb, nad) bem Süben 3U

getjen, gehen Sie geroife aud) gerne oftmärts ?" „3a, aber roas hann id) 93ater

unb Butter QJuftin fagen?" fragte Sol, ber bie auf ihm ruhenbe Pflicht, bie er

ftd) freiroillig auferlegt, nicht fo ohne roeiferes abfcbütteln roollte.

Q3ei biefen Worten flutte "präfibent "JJoung plöhlid) feinen Sopf auf feine
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fianb, roäbjenb fein (Ellbogen auf bem, ben Q3ult im ßaupthontor umfdjliefeenben

©elänber rul)tc, unb blidUe, In tiefen ©ebanhen oerloren, füll oor fid) ()in.

Q}af)e3ii eine 9Rtntltc Derftrid), et)e er feinen £opf roieber erf)ob, bann aber,

feine Qlugen doII unb gan3 auf bas fragenbe ©eficbj oor il)m gerichtet, fagte er

mit Klarer, fefler 6timme:
„6ol, *D ii hannft 03 ruber unbSdjroefter Sluftin miitetlen, baf}

id)fage, bafjir)r6of)nnod)am£eben uub gerettet ift unb in ein

paar Sagen 311 itjnen 3urüchhel)ren roirb." „<Dann gef)e id) mit ber

Kompagnie!" errotberte ber fofort bereite junge ßale.

(fr beffieg fein Q3ferb unb ritt ju bem Caben ßurüch, iüo er Qlufe mit

Q3ferb unb QBagen oerlaffen tjalte unb teilte itjm feine Berufung ßum QBagenfühjer

ber gieiroitligen unter Cot 6mitt) mit, foroie bie QBorte bes T3ropf)efen an feine

Altern, hierauf begann ber junge Oluftin 311 meinen unb bat 60I, trol} aüebem
bennod) auf bie 6ud)e nad) feinem oerlorenen Q3ruber 3U getjen. <Dod) 60I ant=

toortete if)m: „Olein, id) l)abe Q3räfibent QJoung jerjt oerfprodjen mit ben 5rei=

roilligen 311 geljen unb mein ©laube an feine QBorte fagt mir, bafe (Sb roohjauf

ift unb balb roieber 3ut)aufe fein roirb."

(£r fagte feinem greunbe l)ierauf „Cebe roofjl", trat in bie Qtettjen ber

äompagnie unb rüchte mit it)r aus.

Seltner mar bie 311 leiffenbe Arbeit. QJm briften Sage nad) bem Olbmarfd)

t)atte bie Kompagnie eine Gtafion in (£d)o (Sannon erreicht. Q3on t)ier aus

bral)tete ßaupfmann 6mitt) an Q3räfibent QJoung unb erftaftete Q3erid)t über ben

bis jetjt gemachten gortfdjritt. Olls oon "Bräfibent QJoung bas Olniroorffelegramm

eintraf, roaren bie legten QBorte barin: „6agef 60I (fb Oiuftin harn grabe
3iit)aufe mit Q3ferben an, alles in Orbnung." ßeber Q. ßale.

Q3orftet)enbes mürbe bem 6d)reiber oon feinem Q3ater, Salomon 55. ßale,

Q3räfibent bes Oneibo Sfahes, in ^refton, 5bat)o, roofynenb, er3ät)lt. ©ie Olujtin

Q3rüber leben nod). (£b 01. Oluflin ift gegenmärtig Q3ifd)of ber £iberfn QBarb in

Q3ear Cahe ©raffajaff, 3bal)o.

Soldje Q3orhommniffe, roie obenfiefjenbes finb unter ben heiligen in 3ion

3u t)unberten bekannt; fie gelangen nur nid)t alle 3ur öffentlichen Kenntnis. 6ie

follfen uns 3U benken geben. 6ie follfen uns ftärhen in unferem ©tauben, benn

fie bemeifen, bah öer ©oft, an ben mir glauben, heine 01cntt)e ift, fonbern bie

Qftad)t unb ßraft t)at, fid) benen 311 offenbaren, bie miltig finb, barauf 3U t)ören.

J. E. H.
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