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IV.

Sie öefyre ber äinbus.

(Scblufe.)

r ift überall ber Steine unb ©effaldofe, ber Mmäcbtige unb Mbarmljerßige.

„Sit bift unfer SJater, bu bift unfere Slhiiter; bu bift unfer geliebter

greunb; bu bift bie Quelle all unferer Starke; gib uns nun ßraft. 2>u

bift ber, roelcber bie Saft bes Meltaus trägt; r)Uf mir bie Kleine Saft

biefes Gebens fragen." Sllfo fangen biie Stfft)is berSöebas; aud) lefjrfen

fie, roie man it)n mit Siebe anbeten foli. „(£r foll angebetet werben als ein ©e=

liebter, unb 3toar Ijeifeer geliebt, als alles Slnbere in biefem unb bem näd)fien Seben."

<Das ift bie £et)re ber Siebe, roie in ben Soeben bargelegt; nun lafef uns

fetjen, roie fie oollftänbig enttoichetf unb geprebigf rourbe oon &rift)na, ben bie

ßinbus für einen menfd)geroorbenen ©ott auf (£rben erad)ten.

(£r letjrfe, taft ber Sltenfd) in biefer SBelt fo leben füllte, roie ein Sotusblatf,

roeld)e5 im SBaffer roäcbjt, bod) oom SBaffer nie befeuchtet roirb — fo follte ber

Slienfd) in biefer SBelt leben — mit gottergebenem Se^en unb arbeiffamen ßänben.

©ott lieben aus ßiebe 3ur 53elot)nung in biefer ober ber näcbften SBelf ift gut,

jeboct) it)n lieben um ber Siebe roillen, bas ift beffer, alfo lautet bas ©ebet: „ßerr,

id) roünfcl)e Stöcbjum nicbf, noct) ßinber ober QBeist)eit. QBenn es bein SBitle ift,

fo roerbe id) gerne burct) tmnbert Völlen get)en, boct) gönne mir nur Sines: bah

id) biet) lieben mag ot)ne ßoffnung auf 53elot)nung, unfelbftfüd)tig lieben um ber

Siebe roillen/ <£iner unter &rifl)nas Süngern, ber bamalige Äaifer Snbiens,

rourbe oon feinen geinben oom £t)rone oertrieben, mufefe in ben SBälbem ber

ßimalajas mit feiner ©emal)lm Sdjutj fud)en, unb bort fragte it)n einmal bie

Königin, roie es eingentlid) 3ufraf, bafe er, ber tugenbt)aftfte aller Sltenfcfcen, fo

oiel (Slenb erleiben muffe; unb SJuobiftera erroiberte: „Scbaue, meine Königin, bie

ßimalajas an, roie fd)ön fie finb; id) liebe fie. 6ie geben mir root)l nid)ts, bod)

meine Statur ift, bas ©rofeartige, bas Sdjöne 3U lieben, bat)er liebe tcb fie. Qluf

ärmlicbe SBeife liebe id) ben ßerrn. <£r ift ber S3orn aller 6d)önt)eit, aller <Sr=

fjabentjeif. (Sr allein foll geliebt roerben; meine Statur ift, it)n 3U lieben, batjer

liebe id) ifw. 3d) bitte fonft um gar nid)fs, id) fletje um nict)ts. <£r möge mid)
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binftellen, roo es it)m beliebt. 3rf> mufo ibn aber lieben um ber Ciebe roillen. 3n
ber Ciebe hann id) nid)f elma „taufd) treiben".

©ie "ZDebas letjren, baf} bie Seele göltltd) fei, allein gefeffelf gerjalten oon

ber Caft bes Stoffs, unb bie Q3ollliommenr)eit ift bann erft erreichbar, roenn bie

geffeln gefprengt finb — bas oon it)nen Derroenbefe QBort ift Mulho: greitjeit,

greibeif oon ben Q3anben ber UnooUhommenbeif, greibeif oon lob unb (flenb.

Unb biefe gejfeln hönnen nur burd) bie ©nabe ©offes entfernt ©erben;

©nabe hommt aber nur über bie Sugenbbaflen, alfo ift bie Sugenbbaftigheit bie

Q3ebingung feiner "Barmbe^igheif. ©iefe ©nabe roirb etroa auf folgenbe Qirt ge-

fpenbet: er offenbart fid) bem ßerjensretnen; ber "Keine unb Mahellofe fdjaut

©ott, ja felbft in biefem Geben; bann, unb ßtoar bann allein, roirb alle bie *33er=

roorrenbeit bes i5er,jens ausgeglichen. 6obann t)ört aller 3roeifel auf, man ift

nict)t met)r bas Opfer bes furchtbaren ©efel3es ber Q3eranlaffung. ©as ift fogar

ber Mittelpunkt, ber geroid)figffe begriff ber fiinbulefjre. ©er ßtnbu roünfdjt nict)t

auf ©orten unb Sbeorien ju leben; roenn es IBefen gibt, bie ben geroöbnlicben

finnlictjen IDefen überboben finb, fo roill er ibnen oon SJngeficbJ 3U 2Jngefid)t be=

gegnen. löenn es eine 6eele gibt, fo roill er unmittelbar 3U it)r gefjen. ©aber

ift ber befte "Beleg, ben ber 55inbu=©elet)rfe über bie 6eele, über ©ott gibt: „3d)

tjabe bie Seele, id) babe bie Seele, id) babe ©oft gefd)auf.
u Unb bas ift bie

einzige Sebingung ber 'EoUhommenijeif. Sie ßinbu = Religion beffef)t niebt in

Streiten unb 93erfud)en, einem geroiffen ©runbfatj ober ©ogma 3U glauben, fonbern

itjn 311 ergrünben ; beftetjt im Sein unb Ißerben, nid)t im ©lauben.

©aber ift bas ganße fingen in irjrem Softem ein fingen, um oollhommen,

göttlid) 3U roerben, um ©olt 3U erreichen unb 3U fetjauen; ©ott fetjen, ©ott er=

reieben, oollhommen fein, felbft roie ber Q3ater im 55immel oollhommen ift: bas

bilbet bie Religion ber ßinbus.

Unb roas roirb aus bem Menfajen, roenn er oollhommen ift? (fr fübrt ein

Geben ber unenblid)en ©lüchfeligheit. Gr geniest enblofe unb oollhommene

Seligheit, ba er bas (Sinßige, rooran ber Menfd) greube baben foü, ©ott, febon

erreid)t bat unb mit ©ott bie lüonne feilt. So roeit finb alle ßinbus einig. ©as
ift bie allgemeine Religion aller Sehten Snbiens; aber biegrage taud)t auf: 93oll-

hommenljeit ift unbebingf, unb bas Unbebingfe hann nid)t 3roei — ober breifad)

fein. (Ss hann heine (Sigenfd)affen baben, hann hein 3nbioibuum fein. ©aber
roenn eine Seele oollhommen unb unbebingf roirb, mufe fie ein "Brabma roerben,

unb ber mürbe ben 6errn nur als bie "öoflhommenbeif, bie Ißirhlidjheif feines

eigenen QBefens unb "Borrjanbenfetns, bas unbebingfe "Ißefen, bie unbebingfe (fr*

hennfnis, bas unbebingfe ßeben anerhennen. Man lieft roieberljolf, baf3 biefes

Sein bas Übergeben ber 3nbioibualifäf genannt roirb, roie roenn man Stoch ober

Stein mürbe, „©er lad)f ber tftorbe, mer "Jßunbe nie gehannf."

3d) fage 3l)nen, bie Sadje oerbälf fid)- gar nidjt fo. IBenn es ©lud? ift,

bas Q3erouf3tfein biefes Kleinen Körpers 3U genief3en, fo mufe es ein umfo größeres

©lüch fein, bas Q3eroufeffein oon 3ioei, brei, oier, fünf Körpern 3U genießen ; unb

bas 3H ößr Cfnb3roedi bes ©tüdis mürbe erreicht fein, roenn ein unbegren3les

23eroufjffetn erreid)f roürbe. 2Ilfo muf3 biefer hieine, elenbe ßerher „Snbioibualität"

oergeben, um biefes 21tlfein 3U erreidjen. ©ann aüein hann ber Üob aufboren,

roenn id) mit bem Geben eins bin; nur bann hann bas (flenb aufboren, roenn icb

mit bem ©lüch felbft eins bin; nur bann roerben alle 3rrfümer oergeben, roenn

id) mit ber (frhennfnis eins roerbe. ©as ift bie unumgänglidje roiijenfd)afltid)e

golgerung; bie 1öi[fenfd)aft b.at feffgeftellf, bafj hörperlidje ^erfönlidjheit nur

Säufdjung, baf3 mein Körper roirhlid) nur ein hleiner, fid) ftefs oeränbernber Körper

fei in einem unenblidjen Meer bes Stoffs, unb ber Slbroaifan ift bie notroenbige

Folgerung 3U feinem ©egenflüch, ber Seele.

QBiffenfcbaff ift nid)ts als bie 2iufbechung oon Ginbeif, unb roenn irgenb

eine "JBiffenfcbaft bie oollhommene Ginbeit ergrünbele, fo roürbe fie eines roeiteren
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^nfroichelns roohl fcbroerlicb fähig fein, roeil fie zbm bas ®nb3iel erreicht hätte.

Utlfo hann bie (Sfjemie nid)f roeiter greifen, roenn fie ein (Clement cnfbscht, aus

bem alle anberen ftd) machen laffen. ©ie Vfynfih töiirbe fielen bleiben, roenn fie

if)re ßeifiungen mit ber (Snfbeclwng einer ßraftform abfcbliefeen Könnte, oon ber

alle anberen gormen nur Srfcbeinungen roären. Auf gleiche Ißeife roürbe bie

2*eligionsroiffenfd)aft oolthommen, als fie ©en entbechfe, ber bas einige Sehen ift

in einem SBelfali bes Sobes ; ©en, ber bie fefte ©runblage einer ficb ftets änbernben

SBelf ift; einen, ber bie einzige Seele ift, oon ber alle anberen Seelen nur iäu=

fcbenbe Srfcbeinungen finb. Alfo traf es 3u, bafe bie lernte (£inf)eif burcb Vielheit

unb 3a>eibeit erreicht rourbe; bie Religion hann nid)t roeiter gef)en, benn bies ift

bas (Snb3iel oon altem, roieber unb roieber, QBiffenfcbaft unb QBiffenfcbaff, roieber

unb roieber.

Unb alte Religion hann nid)t umhin, im Saufe ber 3^it 3U biefer golge=

rung 3U gelangen. Srfcbeinung, nicht Schöpfung, ift bas Söorf ber QBiffenfcbaft in

biefen Sagen, unb ber hann nur froh, fein, bah er bas, roas er manches 3eiJalfer

t)inburcb in feinem Vufen getragen, jeijt in einer Kräftigen Sprache unb mit noch

mehr Sicht aus ben testen Schlußfolgerungen ber QBiffenfchaft gelehrt roerben folt.

Steigen mir jefcf oon bem t)of)en brachten ber ^hilofop^ie bis auf bie

Religion ber llnroiffenben h,ernieber. 3m Voraus fage ich 3i)nen, baß es heine

Vielgötterei in 3nbien gibt. 3n jebem Sempel finbet man, roenn man in näajfter

IHähe ftehj unb laufcht, bafj bie Anbeter ben Vilbniffen alle bie göttlichen Ongen=

fdjaften 3ufcbreihen. ©as ift heine Vielgötterei, ehenfo toenig entfpräche bas *2Bort

Heibenfum unferem Sinn. „Sie Vofe, roenn auch nach anberem tarnen geheißen,

roürbe immer noch lieblich buften." tarnen finb ja heine (Srhlärungen.

3ch erinnere mich, ba id) noch ein ßnabe mar, eines Stiften, ber 3U einer

Volhsmenge in 3nbien prebigte. Unter anberen t)übfchen Singen, bie er bem
Volhe e^äblfe, mar, bah, wenn er ifyrem ©öften einen Schlag mit feinem Stock

gäbe, roas oermöchfe jener? ßiner feiner 3uf)örer fragte fcharf: „QBenn ich 3f)ren

©oit läftere, roas oermag er 3U fnn?" „Sie mürben beffraft," ermiberte ber

Vrebiger, „roenn Sie fterben." „(Sbenfo roürbe auch mein ©ötje Sie beftrafen,

roenn Sie fterben," fagle ber Vauer.

©en Vaum hennt man an feinen fruchten; roenn ich nun unter folchen, bie

abgötferifd) genannt roerben, Alenfcben gefetjen f)abe, beren ©leiten an Sittlichkeit

unb Siebe id) nirgenbs getroffen, fo rjalre id) ein unb ftelte mir bie grage: Hann
bie Sünbe Heiligheit er3eugen?

©er Aberglaube ift ein Aßenfcbenfetnb, blinber <£tfer ein noch gefährlicher.

QBarum gebj ein (Sbriff in bie Hirche, roarum ift ihm bas Hreu3 teuer, roarum ift

bas ©eficbt heim Veten bem Himmel 3ugeroenbet? QBarum finb fo Diele Vilbniffe

3ur Hanb in einer haft)olifd)en £ircbe, roarum fo Diele Sinnbilber im Her3en eines

Vroteftanfen, roenn er betet? Aleine Vrüber, es ift gar nicht met)r möglich, ofyne

eine ftoffliche Vorftellung an irgenb etroas 311 benhen, als es ift, 3U leben of)ne 3U

atmen. Unb burch bas ©efefc bes ©ebanhenoergleicbs ruft bas ftoffliche Vilbnis

bas geiftige Vilb beroor, unb ebenfo umgehest. „Allmächtig" bebeutet faft aller

SBelt gaii3 unb gar nichis. Hat ©ott ftofflicben Umfang? <Zöenn nicht, fo benhen

mir beim Ausfprecben bes QBortes an bie ausgebebnfe (£rbe — bas ift bie

gan^e Sache.

SBte es uns einfällt, bah mir unberoufjfer QBeife, ben ©efetjen unferer Qlatur

gemäf3, unfere Vegriffe ber Hinneigung mit bem Vorbilb eines blauen Himmels
ober eines Ateers oerhnüpfen, roie hei uns bie Altmacht bie Vorfieliung ber Heiligkeit

mit bem ©öften einer Kirche, einer Atosque ober eines Hreu3es lenht, alfo h,aben

bie Hinbus bie Vegriffe oon ber Heiligheit, 'Reinheit, 3B ir>rt)eit> A(tmad)t unb

allen anberen Vorjtellungen mit anberartigen Vilbniffen unb ©eftalten oerhnüpft.

3ebocb mit biefem ltnterfd)ieb : infolge oon gerotffen 2ätigheiten roerben Einige ihr

Ceben lang ihrem ^ircbengötjen 3uge3ogen unb fteigen niemils b^ö^er, roeil hei
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i()ncn eine Religion bie geiftige Suftimmung in geroiffe Eehren unö IBohllafen an

ihren 9Ihtmenfcben bebeulef. Sie gan^e Religion ber iMnbus finbel il)ren 9ftillel=

punkt im 23ea>u|}ffein. ©er Wenfcb foll götllid) roerben, bes ©öftlid)en betoufjt

fein, bat)er finb ©öl3en ober Sempel, äireben ober Q3üd)cr nur bie Slütjen, bie

Mfsmittel feiner geiftigen iünbh-eii, bod) nad) bem höheren muf3 er flreben.

Gr barf nlrgenbs fleh-eit bleiben; „eroige Anbetung, flofflid)e Qlnbetung,
14

t) c
i f
3 1 es in ben R3eben, „i|t bie niebrigfle Stufe, bod) bie böcbffe Stufe [fi ba, roo

man bes fierrn betou^t iif." Sterben 6ie auf ben gleichen ernflen OTenfchen, ber

nor feinem ©ößen kniete, er fagt 3bnen nachher ooll oon innerem fingen: „3l)n

kann bie 6onne nid)t erläutern, ebenfo roenig ber OTonb unb bie Sterne, ber

Vlih hann 3l)n nid)t barftellen, nod) roas man über geuer fpridjt; trotjbem leuchten

fie alle burd) 3bn." ©od) mit biefem Unferfcbieb: er oerfd)mät)t bie ©ötjen nicht,

nod) rjeifet er ©ö(jenanbetung 6ünbe. Sr erhennt barin eine nolroenbige 6tufe in

feinem ßeben. „<Das £inb ift ber Vater bes Cannes." IBäre es reebt, roenn ein

©reis fagen mürbe, baf3 ßinbbeit eine Sünbe, 3ugenb3eit eine 6ünbe fei? ©öh,en=

oeret)rung aber ift in ber ßinbttlehje nicht 3roangmäf3ig.

Rtenn ber <Hcenfd) oermittelft eines Vilbniffes fetner göttlichen tflafur berouf3t

roerben hann, märe es recht, es Sünbe 3U l)etf3en? $tod) roenn er an jenem Filter

Dorbetgerjt, fotlte er es 3rrtum nennen, ©er 2lnftcbf bes ßinbus nad) febreifet ber

Sttenfd) nicht etroa 00m 3rrtum 3ur QUabrf>eit fort, fonbem oon IDahrbeit 3U

löafjrfyeif, oon niebrigerer bis 3ur höheren IDahrbeit empor. 3t)m gelten alle bie

Religionen, oom rotten ©ö^enbienft bis 311m höcbften Sllbfolutismus, für fo Diele

Verfucbe ber menfefalichen 6eele, bas Unenbliche 3U ergrünben, rote oon ben etroaigen

Vebingungen il)rer ©eburt, ifyrer Verbtnbungen bebingt, unb jebe Umgebung gren3t

eine gortfchritfsjtufe ab, jebe Seele tft ein junger SJbler, ber t)öt)er unb tjöher fteigt

unb immer gröfjere ßraff geroinnt, bis er bie herrliche Sonne erreicht.

(Sinheit in ber Vielfältigkeit ift ber Vlan ber Tlafur, ber ßtnbu hat biefe

Salfacbe anerhannt. 3ebe anbere Religion legt ein geroiffes Quantum feftgefetjten

Sogmas nieber unb oerfuebf, bie gan3e ©emeinfd)aft 3ur 2lnnat)me besfelben 3U

3roingen. Qftan febreibf für bie ©emeinfehaft oor, bafe ber eine Rod* 3ohann unb

3ob unb ^einrieb gleich gut paffen muf3. QBenn er 3ohann ober 55einricb nid)t

paf3t, fo muffen biefe beiben ohne ßörperbebedtung gehen. <Docb haben roir be=

roiefen, baf3 bas ünbebingte nur burd) bas Vebingfe aufgefaßt ober begriffen

roerben kann, alfo finb £reu3, Vilbnis ober ßalbmonb einfach fo diele QftitteU

punkte, fo Diele ßahen, bie ben geiftigen begriff oereinfacben. Cfs foll nicht gefügt

roerben, bah oiefe ßilfe einem 3eben nötig fei, bod) roenigftens für Viele; alfo

t)aben folche, bie ihrer nid)t bebürfen, kein Recht, 3U fagen, fie fei fünbt)aff.

91od) eins muf3 ich 3bnen fagen : ©ökenbienft in 3nbien ift nicht gleicb=

bebeufenb mit ©reuel. (Sr ift nicht bie OTutter ber ßuren. 3m ©egenteil tjeifjt

es nur ein Verfucb oon nicfatentroid^elten ©emütern, höhere geiftlidje 1öahrt)eiten

3U begreifen. Sie ßinbus l)aben ihre Scbroäcben, bisroeilen finbet man unter ihnen

eine 21usfcbroeifung : bod) merken Sie auf bies; fie beftet)t nur in ber äafteiung

bes eigenen Körpers, niemals in ber golterung itjrer Machbaren. QBenn ber

ßinbufanatiker fich felbft auf bem Scheiterhaufen Derbrennen läfjt, fo kommt er

bod) nie ba3U, bie gad*el ber 3nquifition an3U3Ünben ; unb felbft bas (Srftere kann
nicht met)r 3U ihrer Scbulb gerechnet roerben, als bas Verbrennen oon 55eren bem
Ghriftenfum 3U Stiften geroorfen roerben hann.

©aber gelten bem ßinbu fämtlidje Religionen nur für ein Reifen, ein

iöeroorhommen oon oerfebiebenen Männern unb grauen unter Derfcbtebenartigen

Vert)ällniffen, bod) bem gleichen 3^1 entgegenftrebenb. 3ebe Religion ift nur ein

Verfucb, einen ©Ott aus einem materiellen OTenfdjen 3U entroidteln; bod) ift ber

felbe ©Ott ber Vegeifterer if)rer aller. QBarum benn finb fo Diele QBiberfprücbe

ba? <D!efe finb nur fcheinbar, fagt ber 55inbu. ©ie R3iberfprüd)e entfteljen babureb
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oaß bie gleid)j IBafyrfyett Tief) oerfd)iebenen Umffänben oon oerfcbjebenarfiger 332=

fd)affenf)etf anpaßt.

®5 iff bas felbe ßicbj, nur ftrömf es in osrfdjiebenen garben auf uns t)erab.

Hub biefe Kleinen ^rfanebentjeUen fiub jener 2lnpaffung nofmenbig. ©od) fyerrfcbj

im Snnern oon allem bie gleite 2Baf)rt)eif; ber £>err l)af fid) bem Äinbu als

£riff)na kunbgetan: „Sa) bin in jeber Religion, mie ber gaben in einer ^erlen^

fd)nur. ilnb roenn bu eine außergemöf)nlid)e Heiligkeit unb eine außerorbenflidje

URacbt fiehft, bie bie 5Ren[d)t)eif ergebt unb oerebeli, fo miffe, bah id) babei bin."

Ilnb roas mar bie golge? Sa) forbere jeben auf, in ben gan3en Umriffen ber

fanshritifeben ^fyilofopb-te einen folgen Ausbruch 3U finben, mie: „©er 55inbu allein

mirb feiig, Slnbere nicf)t." Q3pas fagt: „Wiv finben ooll&ommene 5Henfa)en aufeer

bem ßrets unferer Sd)td)t unb unferes ©laubensbehennfniffes." tftur notf) eins.

QBie hann ber ßtnbu, beffen ganße SJorffellung in einem ©oll ifyren Sttiffelpunht

ftnbef, bem 25ubbf)i[fen, ber agnoffifd), ober bem 3ain, ber felbfferhlärfer ©ottes=

läflerer ift, Hoffnung 3ufpred)en?

©ie Q3ubbf)iften oerlaffen fid) mof)l nid)f auf ©oll, bod) mirb bie gan^e

£raff ihrer Religion auf bie grofee innere 3Baf)rt)eif jeber Religion, bas ©nt=

totcheln eines ©olles aus einem SItenfcben, 3urüchgefüt)rf. 6ie fyaben ben Q3afer

nid)t gefetjen, bod) fjaben fie roenigftens ben Sof)n gefebauf. ©ies, meine trüber,

ift ein hinter ilmrife oon ben ßefjren ber ßinbus. ©em ßinbu mag es nid)f ge=

lingen, feine ^ßläne burd)3ufe^en ; jeboef) roenn es je eine gemeinfame Religion

geben foll, fo muß fie eine fold)e fein, bie heine befonbere 33egren3ung in ^aum
ober 3ett §&U melcbe unenblid) fein mürbe, mie ber oon it)r oerhünbtgfe ©off;

öeren 6onne ben 5lnf)ängern oon ßrifbna ober Ghrtfto, heiligen toie Sünbern,

leud)ten mürbe; meldje toeber bramanifd) nod) bubbf)iftifd), roeber d)riftlid) nod)

mobammebanifd) märe, fonbern bie ©efamffumme biefer aller unb bennod) eine

unbegren3te <Stöglid)heif für önfmichlung l)aben müßte; bie in ihrer Mgemeinheif

jebes menfd)lid)e OBefen, oom rot)ften, gemeinften 9#enfd)en, ber an ©eiffesoermögen

ben Sieren Raum überlegen iff, bis 3um ebelffen ©emüf, bas faft Hbermenfd) ift,

fobaß bie ©efellfcbaft in (Ehrfurcht ffef)en unb feine menfd)lid)e Statur be3meifeln

muß, in itjren liebeoollen Firmen faffen unb if)in einen ^lafc 3umeifen mürbe.

Die fiebettutt&ac^t3i3fte <3ctutal*'Ho\tfetm$ bw
Kivdje 3efu <£t?*ifti fcev £? eiligen ber legten £age.

(Schluß.)

2llsbann fprad) ^räfibenf ©ranf 3U ben Q3erfammelten. Siebner brückte

feine greube barüber aus, bafj er einer allgemeinen £onferen3 mieber beimofynen

öurffe. ©ie Suropäifcfje Qttiffion fei in fet)r gutem 3uftanöe. fagte er; mafjrenb

eer legten brei Sat)re mar es it)m oergönnt gemefen, faft afle bortigen 92liffions=

felber 3U befud)en, unb er Rönne mirhlid) fagen, bah öas QBerh gorffcf)riffe mad)f.

<£r las 3unäd)ff ein paar 3eUen aus „©er junge Qftann unb bie IDelf", oon 91. S.

23eoerebge, oor. Senator Q3eoerebge tjabe fid) mäljrenb feiner Sommerferien, mie

es uns fd)einf, bie Aufgabe geftellf, oerfd)iebenen jungen ©eifflid)en, unter bie il)n

gefe(lfd)afllid)er 'öerftefjr führte, folgenbe 3mei gragen 3U ffellen: (Srffens, ja ober

nein, glauben Sie an ©oft, ben 03afer, eine ^erfon; ©off, ein beftimmfes unb

hanbgreifliebes SBefen; 3toeitens, ja ober nein, glauben Sie, baß Sf)riffus ber Sof)n

bes tebenbigen ©offes mar, gefanbt, um bie QBelt 3U erlöfen?" ©iefen fragen

mürben nein ein3iges, unbebingtes Sa gegeben. Seber heilige ber letjfen Sage,

fufjr 3llteffer ©rant fort, könnte fold)es of)ne jebe umgetjenbe QBenbung bejahen.
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9tls Qlpoftel ©ranf feinen Sit} naljm, ergriff T3räfibent 6mift) bas löort,

inbem er 311 einer Stimmenabgabe über bie beiben fragen aufforberie. 6oId)e,

bie fie bejahen (tonnten, lief} er „3a" fagen. QDDie "Donner hlangen bie geroaltigen

3aroorle. '211s er um etroaige abtetjncnbe 6limmen bat, Iief3 fid> nidjt ber geringfte

Jon Dernel)men. Q3eoor bas Sctjlufegebel gefprodjen rourbe, las man ben Bericht

ber Alird)enreoiforen über bie Qlusgaben unb Qinnaljmen toät)renb bes Dergangenen

Saures oor. Unfere trüber, Qtubger (Slarofon, "Keeb Smoof, ID. Iß. 9iifer,

& "ZD. ffliblen unb 21. 2D. Garlfon, oerfict)ern uns, baf} jeber Pfennig rid)tig oer=

ausgabt ober eingetragen roorben, unb baf} bte geroattige Sd)ulb oon einer Wü-
tion <DoUar enblid) getilgt fei.

SJm Wadjmittag bes 2. Sif}ungstages fprad) 3uerft fllleffer 6eomor 03. QJoung

oom erften Sieb3igerrate. SJuf bie oon Qtpoftel ©rant ermähnte grage über bie

"Perfünlidjlteit unferes t)immlifd)en Q3alers be3iignet)menb, er,}ät)lte ber Qkbner einen

Vorfall 3roifd)en einer Sonntagsfd)uller)rerin unb ibjem ^aftor in ^eronorh, roo

jene bm ©eiftlid)en fragte, roie fie it)ren Sd)ülem ben ©oltl)eitsbegrijf beibringen

fülle. £>ie[er antioortete, fie folle fid) nad) bem geiftigen Vermögen ber ßinber

rid)ten; bamit gab jie fid) jebod) nid)t 3ufrieben. 9lls nun ber <paffor, um bie

Sadje enbgültig 311 erlebigen, bie 'Beantwortung ber ftrage bem ^üubliluim überlief3,

ftanb ein anroefenuer Sftormonenällefler auf unb führte als 21ntroort einige Q3erfe

aus bem erften Kapitel bes Q3ud)es ber C£ntftef)ung (1. 9ttof.) an. "Das, fagte

SÜllefter Qjoung, fei bie allgemeine Meinung aller heiligen ber legten Jage, roas

bas Lebensalter aud) fei. Gr freue fid), bofe in ber 9florgenfil}ung eine fo ein=

ftimmige Befläligung biefer Üalfadje gegeben roorben.

fllfefter 9Uilon 6. "ZCells mürbe barauf 3um 6pred)en aufgeforbert. löie

bie oort)erget)enben "Kebner, brüdüe aud) er feine Q3eijlimmung 3U ber amilid)en

(frklärung aus. $>ie Bufte fei ein 9Uad)tprin3ip, meinte er, fogar gebe es nid)ts„

mas einen tieferen Onnbrud* auf unfere Cebensroeife mad)t als aufrichtige, tief

=

gefüllte ^eue. könnte man root)l 311 et)rlid), 311 gut fein? Bisroeilen roerbe oon

einer all^u grofeen grömmigneit gerebet, bod) fei nur Frömmelei, nid)t roabre

Frömmigkeit bamit gemeint. <Der üTienfcf) folle fid) um 2lnberer Meinungen nid)t

kümmern; bie eigene ßoebaebfung aber bürfe er auf heinen galt einbüßen.

2lls ^Hefter Roberts 3ur 9iebe gelangte, befprad) er 3iemlid) eingetjenb unfere

Stellung ber amerihanifdjen Regierung gegenüber. "Der 6pred)er legte auf fet)r

oerftänblidje QBeife bar, roie oor ungefähr t)unbert 3at)ren £atl)olihen unb 3uben

in Cfnglanb bie Befcbulbigung ber Untreue behämpfen mufefen. Sd)tief}lid) aber

mürbe nid)t nur 3iigegeben, baf} bie Hoffnung ber 3uben auf eine "Xßteberfyerflellung

eines jüöifcben Oteidjes 3iir ß2\l öes Kommens bes Sfteffias nid)t oerräterifd), fon=

bem aud) baf} ber 2infprud) ber £att)olihen auf bie eigene Auslegung ber heiligen

6d)rift oöllig berechtigt fei. £>a hein OTenfd) roeif}, mann ber ßeilanb roieber*

hommt, unb ba jeber anberen ©emeinfdjaft 6d)luf}folgerungen aus ihjen kehren

geftaltet feien, fo bürften mir, als Hormonen, bas gleiche "öorredjt beanfprueben.

W\x erklären, unfere Haltung ber Regierung gegenüber fei eine treue, unfere Jäten

t)ätten niemals bas (Segenteil bemiefen: alfo bürften bie 9Äenfd)en nid)t elroa Untreue

aus unferen ©runbfäfjen folgern.

Sllfefter 3ofepl) 2ß..OTc OTurrin oom gleichen Kollegium (ber Siebziger)

mar ber let}te "Kebner ber Q?ad)miftagsfii3iing. (Sr fagte, er motte ben Onnfluf} ber

CfItem auf feine Ueber3eugung nid)t oerleugnen, unb 3roar fei biefer oon großem
©emidjt geroefen : bennod) hönne er jel3t gan3 beftimmt behaupten, er roiffe für fid)

felbft, baf} bies bie eroige IGabrh-eit fei. Q3efonbers bie (Sbarahtere ber äird)en=

füt)rer hätten Diel ba3u beigefragen, ^räf. 6mitt) fei faft ber eii^ige t)obe Beamte,

ber nid)t roäl)renb feiner hirdjamtlicben Tätigkeit 3ur Slmfsroürbe gelangt. (Sr

henne fie alle gan3 genau unb hönne fie für "Diener ©olles erklären; benn it)re

©runbfätjc ftimmten mit bem (Soangelium überein, unb itjre Lebensart entfpräct)e

ihrer l)et)ren Stellung.
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3ulefct mürben bie allgemeinen Beamten ber Kirdje oorgelefen unb burcp

einfiimmige Stimmenabgabe anerkannt. Sa in ben Katecpismen eine oeraltefe

ßifte gegeben roirb, bünht es uns roeife, bie Flamen ber erften 2Iutorifäien an biefer

Stelle roieberjugeben:

^räfibent: 3ofepp g. Smtfp.

Q^äfe bes 'ßräfibenten : 3opn 9*. QBinber unb 2tnfpon 55. ßunb.

'präfibent bes Slpoftelhollegiums : grancis 5R. ßpman.
$lnbere 2Jpoftel bes Kollegiums: 3opn 55enrp Smifp, ©eorge Seasbale,

55eber 3. ©ranf, 9*ubger (Slarofon, <Reeb 6moof, 55prum $tt. Smiip,

©eorge Gilbert Smitp, Charles 3B. «penrofe, ©eorge g. Sttcparbs,

Orfon g. ^Bt)ilnet) unb ®aoib O. <3ttc Kap.

6onnfagmorgen.

Ss iff 3roeifelpaff, ob je in ber ©efepiepte ber Kird)e eine größere 2Kenfcpen=

menge fiep in einer Konferen3 eingeffellf patfe. kleben ber 55aupfDerfammlung im

großen Üabernahel mußten noep mehrere 2}ebenDerfammlungen gegalten merben.

3n ber 55auptfit3ung fpraep 3uerff ^räfibent Slnfpon 55. ßunb. Sr gäbe fiel) über

ben geftrig oorgelefenen Sericpt, ber bie genaue finan3ielle ßage ber Kfrcpe bar=

ftellte, fepr gefreut. Sei es niept löbliep, gute 91acproeife über bie ©efcpepniffe

innerhalb ber Kircpe auf3uffeilen? 23om 2Jnfang an pabe ber 55err uns biefes

anempfoplen, jeboep feien bie älteren Bericpte etroas mangelpaft; jetjt roerbe jeboep

alles mit größter Sorgfalt aufge3eiepnef. ^räf. ßunb riet ben heiligen, bie 33er=

fammlungen regelmäßig 3u befuepen. ©er 55err pabe uns geboten, uns in regel=

reept eingeroeitjten 23etpäufern ein3ufinben unb it)m gemeinfam 'Preis unb ßob bar=

3ubrtngen. Uns gelte ber Sonntag als ber richtige Sabbat, ba niept nur bas

<31eue Seftament uns 2iacproeife oon einer Q3eränberung bes Sabbats gibt, fonbern

auep ber 55err l)abe fogar ein befonberes ©ebot über biefen ©egenftanb an uns

ergeben laffen.

2lngefiepts ber in Spina mütenben Hungersnot rourbe r>om ^ßräfibenten

2Binber oorgefcplagen unb oon ben Berfammelfen beroilligt, bah öie Kircpe ben

Seibenben 400 3enfner Sltepl 3URommen laffe.

2Ufefter Sploefier Q. Sannon, ber 3um Wacpfolger oon <3Mf. $Jler, Oliblep

ber Weberlänbifcpen 2Kiffion ernannt roorben iff, füprfe 3imäcpft bas "JBorf. (Sr

pabe fepon eine QRiffion in 55oltanb erfüllt, fagte er, unb fcpäftfe jene ©ienftjapre

3u ben glücftlicpften feines ßebens. ®r Renne jene Nation als ein eprlicpes, arbeit=

fames 2Mr, bas geneigt märe, bas (Soangelium 3U unferfuepen unb an3unepmen.

Seine befonbere Beauftragung fei es nun, eine oollftänbige Auflage ber ßepre unb

33ünbniffe 3u oeröffentlicpen.

*nacb einigen nur3en Bemerkungen oom ^räftbenien SBtlliam 55. Smart
bes ilinfap^fapls rebele 3ulefet Qipoftel ©eorge Seasbale. Seine Bemerkungen
be3ogen fiep größtenteils auf bie IBteberperfteltung ber urfprünglicpen Kircpe burcp

ben Broppeten 3ofepp Smitp. 3af)toitf)e Bibelftellen 3ur Begrünbung feiner

Bepauptungen anfüprenb, errotes er bie <ttofroenbigkeit unb (Scptpeit biefer let3fen

öoangeliumsfpenbung, ber llebertragung ber peiligen Autorität, bes Brieffertums,

unb erläuterte anbere ©runblepren unjeres ©laubens.

Sonntagnaepmittags harn 3uerft 2Ipoffel 3opn 55enrp Smilp an bie Qieipe.

2115 Spema mäplte er bie 3agb naep Vergnügen, bie bie jungen ßeute unferer

3eif irre 3U leiten bropt. 3n allen gäüen fuepe man naep 3erftreuung. *Jlller=

bings fei mäßiges Vergnügen niept mepr als reept für jebermann, in erffer ßinie

für bie jungen ßeute; bennoep Könne er nid)t oerftepen, roarum Sltern ipren

Kinbern jebe ©rille gönnen roollten. Scpmierig fei es roopl, einen alten Kopf auf

junge 2Jcpfeln 3U fet3en, bie 3ugenb molle niept geporepen, roenn bes <Jlact)bars

Kinber unge3ügelt gepen bürften. Siefes Obel aber müßten mir jet3t bekämpfen,

epe es gar 3u groß roirb.
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Mpoflel Orfon g. 'JOhnilnen mar bor näd)ilc •Jteöncr. 6cinc 'Semerhungen
bändelten über ben 6al3 in ber Grhlärung, melden bie Irennung ber dormonen-
"Brieflerfcbaff oom SJolhe für unmöglich flempelf. QBer |inb bie fflänner unb
grauen, bie bie oerfchiebenen Organifationen unb Kollegien (eilen ? 6inb fie oon
aufjerbalb ber strebe ? Wein, fie finb aus ben Treiben bes Volkes erroäblf unb

jjut Slmlesmürbe erhoben morben. Obwohl Rubrer immer muftergüllig fein müftlcn,

feien biefe Beamten nid)l befonbers befier als bas 9301h, bas fie in il)ren Stellungen

anerhannl l)älie. 'Bräfibent 6null) fei ein 'Brophet, meil ©oll es rooMe; er fei

<Bräfibcnt ber £ird)e, meil bas Q3olh es mollte. ©och bleibe er webtr <Bropbet

ober 'Bräfibenf, roenn er bem ßerrn unb bem Q3oIh mijjfällt. ©as ©leid)e fei

immer 9kgel gemefen unler bem Sollte. 21n biefer ^onferenj rjällen bie heiligen

bie Siircbenbeamten roieber anerhannl, l)ätten fogar oor ©oll gefebrooren, biefe

Wänner in 91ed)lfd)affen[)eif 311 unterflüljen. 6old) einen (Sib bürfe man nid)t gan3

gleid)güllig mif3ad)ten. ©er 6pred)er meinle, bie 3uhunff imirbe roobl heine £luft

,3roifd)en Beamten unb Wifgliebern geben, bie beiben foulen ihr Qftöglicbftes tun,

bas 3beal bes (Sblen, bes deinen aufred)! 3U ballen.

«Bräfibenl £pman bes $lpoftelhol(egiums ermahnte bie 'Bfahlpräftbenfen,

ihre 'Be^trhe in Orbnung 3U bringen unb ben $lpoffeln einen Bericht ab3ugeben,

roie bie Slpoflel ber erften 'Bräfibentfcbaft 3U berichten pflegten. <3Ikn muffe bie

niebrigeren Beamten genau Rennen lernen unb in guten Slüdien unterftüt3en. Cr
uumfd)le, bah menigftens ein «Drittel ber auf Sttiffion berufenen erfahrene trüber
fein hönnlen, bamit bie jüngeren Q3rüber einigen ^Inhalt haben. Unfer SJolh folle

lugenbbaft leben; bas ©etane, nicht bas ©efagte foule uns in erfler Cinie behümmern.

3efus habe gut gelebt, bem «Safer ©ehorfam geleiftel; uns liege es nun ob,

nad) beflen Straften 3U fd)affen, bamit aud) mir einen guten "Kuf oor ©ott

erlangen.

©ie 6d)luf3bemerhungen machte "Bräjibent Gofepb g. 6mith. (fr münfebfe

ben heiligen ©lüch unb ©ebeihen. llnferen greunben, unferen geinben, aüen

wollten mir nur ©ules. ©ott möge alle red)tfcbaffenen Scenfchen fegnen. (fr

hoffie, bas hommenbe 3abr mürbe nur grieben in bie QBelt bringen unb bie

Bölher näher aneinanber fdjmieöen. 21ocb einmal riet er allen ©efebroiftern, ein

gollesfürdjtiges, muftergiltiges ßeben 3U führen unb ber löell ein löbliches «Beifpiel

3U geben.

hierauf mürbe gefungen unb gebelel unb fomit bie äonfereti3 bis auf

Ohtober oerlagf.

<Ebrem>ett cntlaffen.

golgenbe Slteften finb oon ihrem QBirhen in ber ©2utfaVfd)roei3erifcben

Wcijfion ebrenDOÜ in bie ßeimat entlajfen worben:

©eo. OB. 'Bnper, ben 8. 91od. 1904 angehommen, am 10. <fflai 1907

enllaffen.

3effe «3*. 'Betfit, angehommen ben IG. ©e3. 11)04, am 13. Sttai L907

enllaffen.

eingenommen.

Wacbjtebenbe fllteften finb unlängfl aus ber grembe auf bem Wliffionsfelbe

eingetroffen

:

IBilliam 5t. fiunfacher, Ghriflian Iß. 5uin3, ©eorge Gtäbeii,
©eo. <2B. Sanlor, Slbelbert 21. Sanlor, Sohn (J. S3oner, <8ur bette

<B. 23 ur bette unb gr an hl in 6. 9t. <Barhinfon. Slufoerbem ijt Sllleffer

Slbinabi Solman aus @efunbbeifsrüd*itd)ten aus ber 23elgifd)=boüänbifcben

SItiffion übergetreten.
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öet? ^eiligen ttv U%Un Cage.

präftfcent *}eber <£. Kimfcatt.

ßeber Ctbafe ßimball t>at man ben „^öafer unb ©rünber ber brififcben

©tffion" genannt, bod) roirb fein Q3ilbnis unb eine hurße Cebensfcbilberung aud)

ben beutfcben heiligen ber legten Sage ntcbt ohne 5nlereffe fein.

(§r trmrbe ben 14. Sunt 1801 3U St)elbon, Vermont, geboren. Slls er erft

3ebn 5abre aü roar, 30g ber 'Bater nach bem Staate Steronorh, roo ber 3unge bei

::::.>::;;.;

Heber C. Kimball.

einem Söpfer in bie ßebre traf. 6ein ßanbroerh lernte er 3ur Q3efriebigung 2Jtler,

fo bah ibm fielnc 6d)mierig heilen im QBege ftanben, als er nachher ein eigenes

(Sefcbäff aufmachte.

SBäbrenb er noch in feinen Sugenbjabren ftanb, fdjlofe er fid) ber Q3apüften=

hircbe an; jebod) harnen hur3 barauf einige Sllfefte ber ßircbe Sefu (Sbrifti ber

heiligen ber lehten Zag in feine ©egenb, unb burd) biefe lernte er bas Soangelium

hennen. 5m Sabre 1832 liefe er fid) taufen unb tourbe, nebft 33rigbam "Tfoung

unb anberen 2lüeffen, mit bem SBerhe ber &ird)e eng oerhnüpft. 3m felben Sabre

trat er bie Steife nad) Äirtlanb an unb befudjte bortfelbff ben Propheten. 5m
ßaufe bes näd)ften Sabres 30g er nad) ßirtlanb.
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Bon biefer 3e\l Q" ff ci n b er mit ber fiircbe unb il)rcn llnfernet)mungen in

engfter Be3tel)ung. fogar fanb ber Bropbel 3ofepb heine Ireuere Slütje roäbrenb

alle ber fdjiueren Berfolgungen jener 3ctfen. (Sr mürbe 3um kirnte eines Qlpojlets

berufen, als jenes Kollegium am 14. ßebruar 1835 organifiert rourbe. 3m 3ai)re

1837 fagle il)m ber Bropljet 3ofepl): „trüber, ber ©eijt bes fterrn f)al mir ein

geflüftert: .Cafe meinen ©iener ßeber nad) Snglanb geben, um mein Goangelium

311 oerhünbigen unb jener Nation bie (frlöfungspforle auf^ulun."
4 ©er Q^uf mar

il)tn eine Prüfung, (fr bel)auple(e, er hönne nur rabebredjen unb fei für fold)e

Arbeit burdjaus ungefd)id?t. "Da er feine 6d)mad)l)eif fül)üe, eine folebe OTiffion

anßutrefen, fragte er ben Bropbefen, ob Brigbam 9}oung nid)t aud) mit it)m geben

bürfe. „3d) roünfd)e Bruber Brigbam l)ier ju 55aufe bei mir," mar bie 2Introorf,

„benn id) t)abe efroas Slnberes für it)n 3U tun."

2I(fefter ßimball oerliefe äirflanö im 3uni 1837 unb tanbete am 20. 3uli

in Cioerpool. 3u>ei läge fpäter ging er, famt feinen Kollegen, nad) Brefton, roo

bas SBerh, bas bis 3ur ©egenroart ftänbig feinen gorfgang nat)m, begonnen rourbe.

"Die ©efd)id)te jener 3eften roürbe einen gan3en Banb füllen, aud) roirb ben heiligen

u)ol)l 9Icand)es berouf3t fein, bat)er get)en roir t)ier auf ö:in3ell)eiten nid)t ein. 6ein

QJufenfbalt erffredUe fid) nur über eine griff oon elf Monaten, jebod) rourben in

biefer hurten 32U beinahe fünf3et)tit)unbert Berfonen in bie &ird)e getauft unb

mehrere blüt)enbe ©emeinben entftanben.

Slfefter ftimball harn 1840 in Begleitung oon Brigbam 9}oung auf bie

3roeite 9ttiffion nad) «Snglanb. tftod) feiner ©ienftfrift hebrle er nad) Woudoo 3iirüd*

unb beteiligte fid) an Dielen roid)tigen Unternehmungen in jener Stabt, bis bie

heiligen ge3roungen rourben, fie 3U oerlaffen. ©ann 3eid)nete er fid) aus als einer

ber gübjer bes Bolhes auf ber mül)feligen Beife nad) bem fernen QBeffen. Qlls

Brigbam Qjoung 3um Bräfibenten ber &ird)e ernannt rourbe, roäl)lte er ^Heften

ßimbali 311m erften Bat, roeld)e 6!elle er bis 3U feinem ßinfdjeiben, am __'. 3uni

1868, in ber 6al3feeftabf inne t)atle.

Bräjtbent £imball roar ein Wann etjrroürbigen Betragens, mar ungefähr

fed)s guft grof5 unb befafj einen fr>mmetrifd)en Körperbau. 6eine Hautfarbe mar
bunhel, fein ßaar bünn. 6eine fd)arfen, bunheln klugen fd)ienen einem in bie

Seele ein3ubringen unb jeben ©ebanhen bes 55er3ens 3U lefen. 3n feinem B3efen

mar er liebreici) unb ODeittjcrßig, "JOifroen unb IBaifen gegenüber roar er gütig, oon

feinen Kollegen im 5lpoftelamt rourbe er geliebt, ja es liebten ib,n alte heiligen.

(Sr entfprad) oollauf bem 9Ihifter eines et)rlid)en Cannes, „bas ebelfte ©efd)öpf

©oites."

Seine befonbere ©abe oom ©eifte mar bie ber Bropbe3eiung. Seine Ißeis*

fagungen unb beren Erfüllung allein mürben ein langes Kapitel füllen, bas rootjl

jeben feffeln mühte. 2Ils bie heiligen eben im Begriff maren," fid) in Commerce,

31Iinois, nieberßulaffen, froh ber Jatfadje, bafs bas gute Bolh jenes Staates bie

heiligen mit offenen Firmen aufnatjm, auf bie fd)öne Anlage nteberblidtenb, er=

hlärle SIpojtel ftimball: „3)ies ift mot)l ein feböner Bläh, bod) roobl fdjmerlid)

lange ein Q^ut)cpiafe für bie ßeiligen." Sibnei) Bigbon ärgerte fid) über biefe

B3eisfagung, bod) it)rc Erfüllung ift 311 gut behannf, als bafs fie an biefer Stelle

miebert)olt roerben müf3te.

21 Is tjarte 3eitcn bie ßeiligen ber Sal3feefiabf bebrüd^ten unb taufenb Weilen

fie oon ßanbelsfttibten trennten, ftanb Bräfibent töimball eines Sages im £aber=

nahet auf unb propbe3eite, bafj binnen roeniger als feebs Monaten Kleiber unb

anbere Sachen auf bm Straften oon Sal3feeftabt billiger oerhauft roerben roürben,

als man fie in Qteroporh häufen hönnle. 2)as überrafebte bas Bolh. (Einer feiner

Brüber fagte ibm nad) ber Berfammlung, bafo er es ib-m nid)t glauben roollte.

„Sbenfo roenig roollte td) es glauben," erroiberte Bruber ftimball, „aber id) habe

es gejagt. Seht muf3 es alfo fein." ftein Wenfd) fat) bie OTöglidjheit einer Ber=

roirhlid)ung. 3ebod) roaren nid)t einmal fedjs Zonale oerftrid)en, ehe grofje <Mus*
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roanbererkompagnien aus bem Offen, brennenb mit bem gieber nacf) (Bolbe, in btc

6fabt brangen, unb ba fie begierig roaren, bie glän3enben ©olbfelber Kaliforniens

3U erreichen, oerkauften fie it)re QBaren auf ben Straften um einen geringeren 'preis,

als man fie in Steronork häufen konnte ; alfo rourbe bie merkroürbige Bropbe3eiung

Bräfibenf Kimballs mei)r als bud)ffäblid) erfüllt. (Mill. Star.)

t>as Spradjftufcium wieder.

lieber ein QBorf über bas 6tubium ber beuffcfjen 6pracf)e, ein QBort an

Alfeffe unb 9Iiitglieber. Bor hurßer 3eif empfahlen mir ben trübem ein Mittel,

rooburd) fie it)re Kenntnis bes Seuifdjen bebeutenb erroeitern konnten. Ss füllte

bies burd) ein gegenfeitiges Bemüfjen unter ben Alfeffen im Befonbern gefd)ef)en,

inbem fotebe, bie imflanbe mären, it)re Kollegen auf etmaige gef)ler aufmerkfam

3u machen, ein kleines 2tofi3bud) führten unb roäb-renb ber flüchtigen 9*ebe in ben

Berfammlungen einiges Berkeb-rfe auftrieben, ©ann fiel uns fpäter ein, bah es

momöglict) nüktief) fein mürbe, menn mir in bie Spalten bes „Stern" bie t)aupf=

fädjlicbffen (Srgebniffe biefes Berfafjrens in ben oerfditebenen Konferen3en auf=

nähmen. (Ss roollfe uns fdjliefelicf) nur ein Umftanb oon biefem Unternehmen ab=

fdjred^en: niebj etma ob bas angebotene nüt3Üct) ober felbft intereffant fein mürbe,

fonbern ob bas Blaff als eine religiöfe Sd)rift nicf)t baburd) beeinträchtigt mürbe,

llnb gerabe biefe lebte Srroägung r>at enbtict) eine ab(et)nenbe Gmtfcfjetbung ernötigf.

Statt alfo laufenb einen Seil bes „Stern" biefem (Begenftanbe 3U mibmen, merben

t)ier nur einige flüchtige Bemerkungen gemacht.

Siebe ©efebmifter, ermeift bod) in biefer Angelegenheit nur t)alb fo Diel

Bereifrotlligkeit, roie ibr fonft in allen anberen Sachen 3U 3eigen pflegt ! <Das fotl

uns nod) bie gröfele Stufte merben. QBenn mir Brüber einen grammatikalifct)en

gebier begeben, fo kann es uns niebj beleibigen, menn if)r uns korrigiert. Alfo

beraus bamit ! Seib ftreng mit uns, auf anbere QBeife mirb ja gar nichts er3roeckf.

3ft bie Ausfpracbe amerikanifcf) (bie ecbj englifd)e Ausfprad)e ift oon ber unfrigen

in mandjer ßinfid)t nerfcbjeben), ift bie SBenbung ober Sakftellung unoerkennbar

fremb, fo fagt es uns unb oerbelff uns 3um ^idjfigen ! (Surf) merben mir es gar

ntcbj übel nefjmen, mie könnt il)r benn folctjes benken?
trüber, fpred)t immer fo gut, roie ibr könnt! ®as foll niebj etroa Ijeifeen,

bah it>r roie ein Brofeffor reben, nod) 3U allen möglichen frembfprad)igen Aus=
brücken greifen müftt; ibr t>erftef)f roof)l, bafe ein feines, fauberes, grammafikatifebes

©euifcf) immer angebracht unb t)öd)ft feiten unoerftänblid) ift. 2taUtrlid) baben mir

keine folebe Ortfd)aften im Sinn, roo laufer ©ialekt gerebef mirb, bas gut meift

non fct)roei3erifd)en ©egenben, roeniger non 2)euffd)lanb. SBenn 3roei Atfefle 3U=

fammen arbeiten, unb ber eine in ber Sage iff, fid) korrekt unb nerffänblicf) aus=

3ubrücken, fo märe es fet)r raffam, bafe gegenfeitige Unterhaltung auf Seuffcf)

geführt merbe. «ZBirb bies 3uerft aud) bisroeilen efroas eintönig, fo lot)nt es fid)

mit ber ß^ii, beibes für ben Sprecher unb für ben roeniger ©eübfen.

tftun nod) einige SBinke über 2ef)rbüd)er. Sie Ausfpracbe iff oon oorne=

t)erein ffark 3U berückfiebtigen, ba fie ber Scf)lüffel 3um münblid)en Vortrag iff.

Bor3Üglicbe Hbungsffücke finben fid) im erffen Banb non Benebir/ „©er münblicfje

Bortrag" (Atk. 1.50, 3. 5. QBeber, £eip3ig), bod) gebe icf) menig auf feine An=
roeifungen 3ur Ausfpracf)e. Sarum roenbe fief) ber Anfänger an Bieter, ber eine

anerkannte Autorität ift („Sie Ausfpracbe bes Sd)rtffbeuffd)en", 5Kk. 1.70, ober,

roenn man bie englifd)e Ausgabe roünfctjf, „German Pronounciation"). (Ss finb

allerbings ausfübrlidjere QBerke über biefen ©egenffanb, bod) roerben biefe beiben

bem <Durd)fdmiffsälteffen bas unbebtngt Nötige barbiefen. ©er beffe Cebrer ift ber

fäglictje Umgang mit 2>euffd)fprecf)enben, bod) liegt bem Sernenben aud) f)ier mancher
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Glein Im 'IBege. Viele Ausbrüche, bie jid) ber allgemeinjten Verbreitung erfreuen,

jinb entioeber gezierte OTobebummbeiten ober fogar Verftöfje gegen bie aller

einiad)[lcn grammatihalifcben Regeln. 1)aüor muf} man jid) in Acht nehmen. 1)a5

köfllidje Werk oon QBuftmann (Müerbanb 6pracbbummheifen) hommi einem bei

gerabe foleben Schwierigkeiten |et)r auffallen. Mllerbings wirb er Dielfad) ange=

fod)ten, uicil er bisweilen fein 3'cl überfdjtefjl; Irokbem kann man großen Mutjen

aus feinem Vud) gewinnen, wenn man nur bas Übertriebene ßu überfehen weih.

Wallbias (kleiner löegweifer burd) bie Schwankungen unb Sd)wierigkeilen bes

beutfdjen Sprad)gebraud)s) ift aud) eine gute Autorität; wenn man in bie 6prad)e

iiefer einbringen will, fo fcbafje man fid) bie gröfjere Musgabe an. gür bie ?kd)f=

fd)reibung unb manche gute Verbeutfcbung fielje ©üben, fiier muh nod) bas

Mad)fd)lagebud) oon Vogel ermähnt werben. 2)as grof3e ©ebeimnis im Sprach

flubium ift: übe täglid) unb begebe ben gleichen gehler nid)t 3um 3wetten Wale!

I>ie Hformonett in Kanada.

Meuerbings t)at man 311m britten Wal oerfndjl, bas Volk fianabas gegen

bie Dermeinttid) oerberbte Alormonenbeoölkerung in Liberia auf3ut)et3en. Gs gefdjal)

bies feitens 3weier ©eifllicben, <Dr. 6ommerDilte unb "Dr. ftilpatrid*, bie behaupteten,

bas Wormonenoolk im mefllicben Sknaba fei beibes unfifflieb unb oerräterifeb.

Natürlich wiffen Saufenbe nicht beffer, als ihnen jebes QBort 3a glauben. Alan

möd)te meinen, bah (finer, ber bie tjeroorragenbe Stellung eines <Dr. üilpatridi

einnähme, fowobl fäf)ig, als aud) willig fein füllte, ein gerechtes Urteil über unfer

Volk 3U fällen. Uns kann es bal)er aud) nicht wunber nehmen, baf3 ber ge[ek=

gebenbe Körper £anabas feine fd)änbltd)en Verbrühungen aufs fcbärfjte getabelt bat.

Siefe unglüdUid)e Angelegenheit nahm ihren Anfang in einigen oon biefen

©eiftlicben oerüffentücbten Briefen, bie jeboeb nicht unbeantwortet blieben. 6ofort

nad) ihrem (Srfcbeinen griff ber Oberstaatsanwalt 3ur geber, um bie fd)impflid)en

Gügen ßum 6d)eitern 311 bringen. Glicht aliein er, fonbem 3ahlreid)e anbere ange=

fehene Verfönlicbkeiten rebeten ein gutes IBorf für unfere Sad)e. Safe bie 'Sielehe

oon uns jeht gelehrt werbe, bah wir fie im geheimen burd)3ufetjen ftreben, bah

unfer hommunales Geben in bebenklidjerem 3i'ifanb fei als bas oon irgenb einer

anberen gleichgroßen Vrooin3 ftanabas: bas ift gar nicht wahr. Siefe üatfadje

würbe in ber Gegtslatur beutlich genug an ben 2ag gebracht, (£s würbe bewiefen,

baf3 bas Atormonengebiei Äanabas 25 ° „ weniger Verbrechen aufweift als irgenb

ein gleich großes ©ebiet im gan3en Ganbe. Unb gerabe biefe ©egenb fei bie erfte

gewefen, bie für ben befd)ränkfen Verkauf oon beraufebenben ©etränhen geftimmt.

10as bie £reue 3um Vaterlanbe anbelangt, fo mürbe erklärt, bafj unfer Volk bas

Ganb fo gut wie umgewanbelt habe. 2Ules beute auf ein reges Schaffen, ein glück-

liches kommunales Geben; nichts könne ben geringften Mangel an Ciebe 311m

Vaterlanb bemeifen.

Alan ift fid) allgemein bemußt, baf3 bie kanabifebe Regierung bie Alormonen-

koloniften aus Utah fehr beoor3ugt, unb bafj fie alles «mögliche tut, um ihnen ihre

©eneigtheif 3U erkennen 3U geben unb ein gebeif)lid)es Wirken 3U3ufid)ern. 6old)e

Vemeaungen, wie bie oon biefen jwei ©eiftlicben oeranlahte, finb nur burd)

religiöfe Cjngl)er3igkeit heroorgerufen unb muffen fd)lief}lid) bas gleiche Scbidjfal

haben: lächerliches Scheitern.

pväfifccnt Chartas W. penrofe in ^er ^etytreij.

6ed)5 Monate finb oerfloffen, feit Vräjibent Venrofe bie Geitung ber AUffion

übernahm, bod) füt)lte er fid) erft jetjt in ber Gage, bie weiter entlegenen Arbeits^
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felber befugen 311 können. (Srftens gab es in Gnglanb, roo er alles unmittelbar

unter fid) t)at, genug 311 tun; öann mären öie IBinfermonafe für feine nidjt mei)r

gan3 rüflige (Befunbfjeif etroas 3U ftreng geroefen. <Dafe er aber bis 3um beginn
ber 6ommerfaifon gewartet, roar aud) aus einem anöeren ©runbe roünfdjensroert:

bas Serglanb, meines er bei feinem ehemaligen 2lufenff)alt in ber 6d)roei3 nid)t

gefefyen, l)at \e$ fein pracfjloollftes ©eroanb ange3ogen. Sie erotgen (Sishappen,

bas rounberbare ©rün ber fteiten 2llpen, roeld)es bas QBaffer ber Seen anfdjeinbar

färbt: altes liefe feine IBirhung auf unferen roerfen <#räfibenten 3urüch, unb er

preift gebütjrenbermafeen bie <Haturt)errüd)heifen unferes hleinen Saferlanbes. QBir

jagen ben (Befcbroiffern nid)f, roas er über fie geäußert, es toeife ja nicbj 3eber ein

2ob richtig 3U oerftefjen. QBarum folt er uns nicht loben, finb benn „treue 6cbroei3er"

nicbf ebenfo gut rote feine „galanten Snglänber"?

Sie erfte Serfammlung rourbe am 28. <Hlat 3U Caufanne gehalten. (£s

gelang ben trübem nict)f, ein binreid)enb grofees ßohal 3U behommen, bat)er

mußten fie fid) mit unferem eigenen hleinen Saal begnügen. Borgens roaren bie

Slä^e gut befefct, nachmittags mufefen jebod) Siele flehen. 2lls Sagesrebner mar
natürlich ber Sräftbenf ba, unb 3ebermann freute fid) über bie fcbönen "JBorfe, bie

er an beiben Serfammlungen fpracb. (Ss rebeten auf3erbem bie ^räfibenten Sallif

unb Ißbitacher, nebft ber Schroetter Senrofe. Sediere ift im 3nlereffe bes grauen^

bilfsoereins ba, ift 3roar ©lieb beffen allgemeinen 2lusfcbuffes.

Sen felben 2lbenb fut)r man nad) (Senf unb hielt bort eine roeitere 3" =

fammenhunft ab. (Begenroärlig finb nur brei OTifglieber ber ßircbe in (Benf, bocb

mit ben ©efcbroiffern aus Caufanne unb 3at)lreicben greunben roaren f)inreid)enb

9Jcenfcben genug ba, um eine Serfammlung ab3ut)alten, biefe foll fogar bie befte

unter allen brei geroefen fein.

Montag QJbenb rootlte man in 2ieud)ätel Slufenlbalf machen. 2Ingeficbfs

beffen t)aite man einige Sage im ooraus an bie Oberleitung ber Heilsarmee in

ber 6d)toei3 3U Sern um einen (Smpfebjbrief an bie <Reud)äte(er Offoiere gefcbrieben.

Qßir meinten in Herrn QIccSJlonan einen Wenfcben 3U finben, ber aller ortfcbaft=

lieben (Sngf)er3igheit überhoben roäre. 3n iltaf) roerben oft Kapellen ben bura>

reifenben Srebigern 3ur Verfügung gefteüt, unb mir roiefen auf bie roarme 2Juf=

natjme, bie (Beneral Sooif) in Ufaf) fanb, als er bas lehje 9ftal im fernen SBeften

roar. binnen roenigen Sagen aber traf eine ßarfe aus Sern ein, bie ungefähr

fo lautete: „6ie Rönnen unfern 6aal nid)t behommen, mir roollen ir)n für uns

felbft behalten." QBir Ratten it)nen bie Seftimmung bes 2lbenbs überlaffen, falls

Montag nid)t pafeie, bocb mar es uns aus ber Slntroort gan3 hlar, ba\$ nid)t ber

Sag, fonbern ber Eintrag ifmen nicht gefiel. 2afef uns Heilige ber legten Sage boa>

etroas roeitber3iger fein als bas.

QBie gefagt, toollte man in <neucbälel 3ufammenhommen, bod) ift in ber

3mifd)en3eit ein anberer Umftanb oorgefallen, ber biefes erfd)roerte, baher reifte bie

Partei nad) 2a Gt)aur,=be=gonbs, unb bort rourbe am 2lbenb bes 30. <Slai eine

hieine, bod) begeifterfe Serfammlung gehalfen.

Son 2a (Sf)aur.=be=gonb5 ift man nad) Sern gefahren, um am Sltitfrood)

2Ibenb einer 3ufammenhunff in ber Hauptffabt bei3uroob/nen. Sern ift jebenfatls

im QBacbfen begriffen, bod) roar bie Slnberung, bie in ben legten breifeig 3abren

ftattgefunben l)at, nid)t fo grofe, bafe Sräfibent Senrofe bas alte Sern nicht mehr

hannte. Sie eigenartigen Brunnen, bie Sogengänge, bie feböne 2lare: alles roar

nod) ba roie früher.

QIls Sern in blauer gerne oerfd)roanb, fing bas roirhlid) Sntereffanie jebod>

erft an. Ser Sfjuner 6ee, bie majeftäfifebe gorm ber 3ungfrau, gegen ben blauen

Himmel l)od) emporragenb, bas blenbenbe (Srün ber niebrigeren Hügel: fernlägt

einem babei ber ^uls nid)t fcbneller? 3nferlahen, Srten3, $teiringen, ber Sier=

roalbftätter 6ee: alles rourbe feine^eit rafd) befid)tigt, fo gut man es in (Site

honnte; benn Sonnabenb füllte bie ^riefterratsoerfammlung in 3ürid) tagen."



— 190 —

Slmriiljernö fündig fllteften maren 3ugegen, als bie 'PrieflerratsDerfammlung

am Worgen bes 1. 3uni 3ur Orbnung gerufen uourbe. (Es mürben nad) ber TUike

alle 'Brüber 311m Spreeben aufgeforberl. Geber brüchle feine ©efüble aus unb

berichtete 3iigleid) über bie ©emeinbe, in ber er fich befanb. <Da aber im letjten

„Stern" über bie 3^)^ fionferenß berietet mürbe, unb roeiter unlen über bie

Q3emer ^onferenß gefprochen rairb, bünkt es uns kier nickt nötig, Mäkeres an3U=

fi'tbren. ©enüge es 311 fagen, baf3 ber 3i<l'lanb im Qillgemeinen für befriebigenb

erklärt rourbe. Sine Bemerkung jebod) mar auffaüenb: ein geioiffer Q3ruber aus

<Deulfd)lanb meinte, bie gleite 33egeifterung, ber gleite Csifer fürs löerk roerbe

l)ier nid)t erroiefen, rxiie in ©eutfcklanb. (£s muffe eine Grroeckung geben, £>rei

&onferen3= <

J3räfibenten beklagten fid) über einen Mangel an tätigen Arbeitern ; bas

llrbeitsfelb fei 31t grofj für eine fo befdjränhte 3akl oon roirkenben Q3rübern. <Die

gran,3ÖJifd)e £onferen3 kabe jekj befonberen ©runb, fid) 3U freuen; benn es roerben

nid)t nur bas Q3ud) OTormon unb ein ©efangbueb in neuer unb fd)ön ausgeffattefer

Auflage üeröffenflicbf, fonbern man bereitet eine tlbertragung ber amtlid)en Sr=

klärung für ben ©rudt oor unb t)at fogar aud) eine Verarbeitung bes Q3ud)es

Ccfjre unb 'Bünbniffe oorgefd)lagen unb in Beratung ge3ogen. <Der neue beutfebe

Traktat, bie Sonber=9Juflage bes „Stern", fdjeint freunblicke 21ufnakme 3U finben.

Nachmittags fpracken nod) einige oon ben Q3rübern, befonbers aber ^räfibent

^enrofe. Qibenbs gelangten bie Übrigen 3ur 2lebe. <}3räfibenf ^enrofe rebete babei

aud) längere 3eif, bod) nur baburd), baf3 er bie geftellten gragen beantroortete.

Obrookl es fd)on bie brüte Verfammlung am felben Sage mar unb bie Weiften

fid) root)l efroas ermübet füllten, fo oergafe man alles 2lnbere, als ber "präfibent

bie oerfdjiebenffen 2t)emata mit foleker ßlarkeif unb folekem unrntberftel)lid)en ICit}

barftellte. QBomögltd) läf3t er fid) beroegen, ein paar feiner Erklärungen 311 Rapier

311 bringen, befonbers feine IBorte über ben Unferfd)ieb 3tr>ifd)en bes ßerrn ©eiffe

unb bem ^eiligen ©eift.

gür bie grofee ^onferen^ katfe man ben fd)önen Saal bes ßafinos Unter*

ffraf3 gemietet, unb kier ftellte fid) am borgen bes 2. 3uni ein 3at)lreid)es ^ub*
likum ein, meldjes keineswegs aus lauter OTitgliebern beftanb. <}3räftbent 'penrofe,

als ßauplrebner, bet)anbelte bas Skema „Offenbarung, ber (Sckftein ber ftird)e

(Shrifti". Qinlaf3 ba3u gab ihm bas beriefen ber Flamen ber ttirdjenbeamfen, bie

3um Seile, je nach bem 2Jmte, als 'propketen, Sef)er unb Offenbarer anerkannt

rourben. Qladjmitfags fpracb er über ben Wenfcben, feine Q3efd)arfenkeif unb 33e=

ftimmung. Olatürlid) mufete alles Derbolmetfd)t ©erben, bod) fckjen bas 3ntereffe

besroegen nickt im ©eringften nad)3uiaffen. SielHbenboerfammlung in ber Stauf=

faa)erftraf3e mar 3U gebrängf angefüllt, um roirklid) gemüflieb 3U fein. Stüf)le,

Stef)plärje, ©änge: alles mar befekj. ßum brüten Wale feffelte $lpojtel ^enrofe

feine 3ubörer burd) feine IBorfe über bie grau unb ihre Stellung 311m Wanne.
Seine IBifce maren köftlicb. Wontag früh fekje bie Partei il)re ^eife fort bis

nack Stuttgart.

2lus fcem 2Hiffionsfcl6e.

Sine <}3riefterjd)aft5üerfammlung ber SÜlteften ber ferner £onferen3 tagte

am 3. Wai 1907 3U Q3iel. 6s roaren alle trüber jenes ©ebiets anmefenb.

2Iltc[ter S3ra £un3 beriebfefe über bie greiburger ©emeinbe. Sr fagte, fie fei

nickt in einem roünfcbenstDerten 3uitono> coeil 3tt)iftigkeiten bie heiligen mekr
ober meniger ooneinanber fonberten; man t)abe jebod) mel)rere greunbe gefunben,

unb biefe oarfpräcben bem Ißerke neues Ceben bei3ubringen. <3ltefter QBurfton

fagte, er t)abe in Snterlaken unb beffen llmgegenb gearbeitet, unb es fei ihm
gelungen, einige greunbe 31t gewinnen. Weuerbings kälten fid) etlia)2 13erfonen

taufen laffen. flltefter Wükleflein beriebtete etroas Äranktjeit unter ben Cang=
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nauer heiligen, aud) fei bas SBerK in 'Surgborf baburd) beeinfräd)ligf, bab einige

ftreunbe roeggejogen roären. 3n 33ern gebe es ungefähr 3ebn gute greunbe,

fagte trüber 6täbelt, unb es münfd)ten Stiicbe bas (Soangelium an3unehmen.

2Uiefter ftemman aus 23em fügte nod) Einiges b,in3u, roorauf bie 52torgenfibung

gefd)loffen mürbe.

<ftad)mitfags bericblefe Slfeffer ßafd) über bie Vieler ©emeinbe. (£5 berrjcbe

bort Uneinigkeit, fagte er, unb efye man bie "Serbältniffe unter ben heiligen beffem

Könne, bürfte oon erfolg unter gremben gar Keine ^ebe fein. SHteffer Qfotbe

freute fid) über feine Arbeit in Q3tel. 2tltefter Stopfer aus 23afel berichtete fetjr

Q3efriebigenbes über jene ©emeinbe: Ciebe berrfd)e, unb bie ©efcbmiffer. Kämen

ifyren ^flid)ten nad). Ötlfefter ßaueter fagte, er fei in ben lebten OTonaien burd)

bas garftige QBelter im ferner Oberlanb gefyinbert roorben. (£r glaubte ©utes

über fein Ulrbeitsfelb berieten 3U Können, trüber ßerbert glamm aus 6olotf)urn

meinte, bie bortige ©emeinbe Könne fid) in oielen fiinfichten oerbeffern. SUsbann

fprad)en bie Stlteften S3lafer unb ßod), bie in lebfer ßdi aus ©eutfd)lanb ein=

getroffen, ^räfibent 6t)eperb legte nod) ein 3^ugnis ab unb ermahnte bie Q3rüber

3u gutem, begeiftertem ÖBirKen. 3ulebt kam 'ßräfibeni 33alltf 3ur Q^ebe. Sie

93erfebungen mürben angeKünbigt, unb bamit bie 93erfammlung gefd)loffen.

<Hm 12. <Mr3 1907 3U Ufter 6d)roefter Suife 6d)aufelberger, ge=

boren ben 27. 3uni 1833, getauft am 25. Sluguff 1906.

2Jm 2. <Htai 1907 3U Göln ber Kleine So bann <T). ©e Ibmann, geboren

ben 5. Hprll 1905.

2lm 22. mai 1907 3U 3ürid) Sc&roefter Sttargaretba Otlbiffer im

Filter oon 42 3abren. ©ie langen QKonate ooll 6d)mer3 unb ßeiben bielt 6d)roeffer

Silbiffer mit muftergiltiger ©ebutb aus, unb bas ßnbe fanb fie feft im Vertrauen

auf ©ott, bereit, fid) in feine '•Raifcblüffe 3U fügen.

2lm 7. 3uni 1907 3U Berlin SUfefter ßbrifttan 2B. ßun3, ber erft am
23. Sftat b. 3. auf bem QIMffionsfelbe anlangte. 6d)roer roie ber £ob uns aüe^eif

erfd)eint, fo ift er boppelt fdbmer, menn Saufenbe oon teilen einen oon feinen

©eliebten trennen. 93or roenigen QBod)en oerlieb Q3ruber ßun3 feine Kleine, bod)

glückliche gamilie in Utah,, um fid) bes ßerrn ©ienff 3U roibmen. Seine ^egfam*
Keit im 6d)affen oerfprad), angefid)ts feiner Begabung unb tüchtiger 23ilbung (feit

mehreren 3at)ren t)atie er in ben Ufaber 6d)ulen erfolgreid) gelehrt), einen erft=

Klaffigen Sftiffionar 3U geben, ©ab er fid) nict)t gerabe bei befter ©efunbbeit be=

fanb, raubte man fd)on; bab es aber gefährlid) um it)n ftebe, baoon fyalte man
Keine Qitjnung. Unb febf, ba mir bas 23efte bofften, ba alles ja fo oerbeiftungs*

ooll mar, Kommt ber fd)roerffe 6d)lag. löarum es alfo fein follte, meife ber ßerr

am beften; mir Können uns nur mit feinem Tillen 3ufrieben geben. Unfer "Sertuft

ift grob, unfäglid) gröber ber feiner innig geliebten ©attin. ©arum motten mir

it)r bier befonberen Sroff 3ufpred)en. ©er ßerr möge it>r in biefen fcbroeren Sagen
beifteben. gr möge aber nicbt nur fie, fonbern alle betrübten reicblid) tröften.

2lti3eige.

QKan bittet um 33eKanntgebung folgenber feigen.

trüber 3obann SDinierberger in ©ürrenaft bei 2bun, beffen geliebte ©attin

am 27. 21prü 1907 oerfd)ieb, münfd)t fein Kleines £öd)terd)en an irgenb ein gut=

forgenbes <fflitglieb ber ßircbe ab3ugeben. ©ab ein 'Sater, ber bie gamilie burd)

feiner ßänbe Qtrbeit ernäbren mub, mobl fcbmerlicb in ber Sage ift, ein 3roei=

monattges ^inblein 3U e^ieben, leuchtet uns Klar ein. Unter anberen Umftänben
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lie|3C er fid) öaju gemifj nid)f beroegen. Wan rid)le alle anfragen an fierrn

3ol)ann QPBinlerbcrgcr, ©ürrenaft bei 2f)un.

SBenn ber 9Jufentt)alfsort oon Q3ruber 55er mann loa t)lfd) läger irgenb

einem OTifglieb in ber ffliffion benannt ifi, fo bittet trüber (£f)effer Qj. Cälamfon,

3ürid) V, fiöfd)gaffe 68, Sd)mei3, nm gefällige Zuteilung. Vorigen IBtnfer bienle

er in ber äaferne 311 3wid*au, bann foll er aber nad) Ceip,yg oerfehj morben {ein.

6eitbem feljlt uns jebe 6pur oon il)m. Sr rourbe ben '2. Qluguft 1884 geboren

unb im 3a()re 1901 311 ßannooer getauft.

Die Saat.
(Sowing, page 68)

läglid) fäenb, ftreu'n mir Samen,
©uten, böfen, ot)ne 3<#;
6pielenb nimmt ber QBinb it)n mit fid)

3n bie 'Serge, in bas Zal.

(Sin'ger fällt in braune gurd)en,

%id) buret) ©ottes IJatertjanb,

minorer auf bie trochne Cirbe

Ober unfrud)fbares £anb.

Sin'ger in bie t)et)re Stille

©er ©ebirgeseinfamneit,

9tnberer im «IBelrgefümmel

löirb 3ertreten oor ber 3ett.

6amen, bie 3U Wdjts geroorben

©urd) ein eitles, fto^es 55er3,

6amen, bie oon gläub'gen Seelen

(Sinft gefät in 5tot unb Sd)mer3.

Offenbad) a. <Hi.

Samen, bie fid) niemals regen,

Cebtos roerben bürr unb alt,

Samen, bie erft bann erblütjen,

^enn bes Sämanns ßanb fd)on halt.

©urd) ein Cifpeln fä'n mir Segen,

Oft aud) Sünbe, ßanh unb Streit,

Unf're QBorte, «liehe, 2aten,

Sinb ber Same unfrer ße'ti.

©u, ber unf're Sorgen Rennet,

£afj uns niebj allein l)ier fä'n

!

«ts bie Saat 3ur ßrnfe reifet

£af3 bie Cxngel 1Dad)e ftetjn!

Q3is bie gelber, reid) gefegnet,

«oll oon gelbem QCei3en fferm,

©er Doli grud)t bes ero'gen Gebens

«ön bem Samen, ben mir fä'n.

Wad) bem Cxnglifdjen oon

3ahob CS. ßübner.
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