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v.

Vraf)mo=Somaj, oon Vrofab Sb.unöcr 92to30ombar.

or breiunbfecfoig (jefet fiebenunbfiebßig) Sauren lag bas gan3e Snbien, bas
ganße £anb Don Vengat, in mächtigem Streif. <Der grofte hnarrenbe
2ärm oerfcbiebenarfiger Vielgötterei 3erftörfe bie Stille bes Fimmels, ©as
Sammern ber QBiimen, nein, was nocb hläglicber mar, bas ©efcbrei fola)

erbarmungsroürbtger Leiber, bie auf bem Scbeiferbaufen ifjrer oerftor*

benen <Hcänner oerbrannf werben mufefen, enfmürbigfe ©offes (erbe non it>rer

ßetltghetf.

Söir baffen bie 3ebn^änbige Vubbbiffengöffin bes Canbes, bie Buffer bes
Volkes, bie in jeber ßanb QBaffen 3ur Verfeibigung tyrer ßinber führte. SBtr

baffen bie meifee ©öftin ber ©elefjrfamheif, bie auf if)rer Vena, einem Saifen=
inffrumenf, fpielfe; es maren bies bie Saiten ber Söeisfjeif: meine greunbe, alle

QBeisfjeif iff hlangooll — roo es einen Mißton gibt, ba ift Keine tiefe 3Beist)eit.

Sie ©öfffn bes ©lüchs, bie in ifjren Firmen ben ßorb ber gülie, nia)f bas 6orn,
f)ielt unb bie Nationen 3nbiens fegnefe, mar ba. ^Uucf) Ratten mir ben ©off mit
bem Slepbantenhopfe unb ben ©off, ber auf einem Pfauen reitet — hriegslufiige

<Htenfct)en finb jeber3eif beliebt, roiffen Sie — unb aufeerbem nocb bie brefunbbreifetg

Millionen ©öfter unb ©öfftnnen.

Unter bem 2ärm unb Streit biefer Vielgötterei — mit Stecbf ein Übel ge=

beiden — , unter ad ber ginffernis ber Reifen trat ein ebel geborener unb exogener
<Hcann, ein Vrabmane, namens QSaja 9tam SRoban <Rot), f)eroor. SBäbrenb feiner

£nabenjat)re f)affe er bas Slrabifcfje unb Verfifa)e ftubierf; er t)aü<> bas Sanshrtf
ftubierf, unb bie eigene Butter flammte aus ber Vrooin3 Vengal. Venor er fein

3man3igffe5 Cebensjafjr erreicht tjaffe, mad)fe er eine Steife bis nacf) £ibef, mo er

bie Qßeisbeif ber Santa erlernte.

<£t)e er im QZtonnesalfer ffanb, fcfjrieb er fd)on ein Vua), bas bie Hnricf)fig=

beif aüer Vielgötterei unb bie SBtrhficbheit bes Vorbanbenfeins eines lebenbigen
©offes bewies, ©tes brachte nid)f allein Verfolgung über fein ßaupt, fonbern
fetbft bas OTifebefjagen ber eigenen (Sirern in folgern ©rabe, bah er eine 3eiflang
bie ßeimaf oerlaffen unb fid> auf bie 2öanberfct)aft begeben mufefe. 3m 3af)re

1830 grünbefe er eine ©emeinfebaff, bie fia) bie Vraf)mo=Somaj nennt; Vrabma,
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tote 6ic rool)I roifjen, beheulet ©oll. Vrabmo heifel ber Anbeter ©olles, Somaj
bebeutet ©emeinfcbaft; bat)er reifet

<Brab
/
mo 6omaj bie ©emein(d)aft ber Anbeter

bes einen lebenbigen ©olles. IBärjrenb er einerfeits bie VrahmO'Somaj grünbete,

oerbünbete er fid) auf ber anbern Seite mit ber brififdjen Regierung, um bie

graufame Sitte bes „Sulfee" ober bie Verbrennung oon IDitroen mit it)ren Der-

ftorbenen ©alten ab3ufcbaffen. 3m 3al)re 1833 reifte er nad) Gnglanb als ber

ber erfte ßinbu, ber je nad) öuropa ging. 3m felben 3at)re ftarb er, unb feine

heiligen llberrefle mürben in Vrisco beigelegt, roohjn aud) jeber fiinbu=1BaUfat)rer

roanberl, um feine 5öod)ad)tung unb (£brfurd)t 3U beßeigen.

QBeldje roaren bie ©runbprin,jipien, auf benen biefe Cehre bes einen roahren,

lebenbigen ©olles, biefe ©emeinfdjaft im Warnen biefes großen ©ottes, gegrünbel

rourbe? Sie Vrit^ipien toaren bie ber allen fiinbu = Sd)riften. ©ie Q3rat)ino

Somaj ftüfote biefe (Singott=2ehre auf bie 3nfpiration ber Hzba unb ber ilpunift)abe.

$Jls 'Kaja 'Kam Wotjan O^on ftarb, fanben es feine Sinhänger eine 3^ilang faft

unmöglid), bie nod) gan3 junge ©emeinfdjaft aufredjt 3u erhalten. Qlber ber ©eijt

©olles mar babei. 3m Caufe ber ßnl blüt)te bie Veroegung auf. ©er 6ame
eroiger Ißabrbeit roar barin gefät — roie t)älfe er fterben Rönnen? ©arum traten

mit ber 3eM auct) anöcre OTänner beroor, um tt)n 3u beroabjen unb 3u feinem

(frfolg bei3iitragen. 6agte id), ber ©eift ©ottes fei babei geroefen? Sagte id),

ber Same eroiger 1Bat)rt)eit fei aud) babei? 2)abei! IBo?
2JUe ©emeinfdjaften, alle äirdjen, alle religiöfen Veroegungen l)aben ib,r

gunbament nid)t aufeertjalb, fonbern innerhalb ber liefen ber menfdjlidjen Seele.

QBo bie ©runblage einer £ird)e aufeert)alb ber Seele ift, bort roerben bie glufen

fteigen, roirb ber Vlarjregen fdjlagen unb ber Slurm loben, unb fie roirb, einem

Sanbt)aufen gleid), ins Qtteer fluten. QBo bie ©runblage aber innerhalb bes

55er3ens, innerhalb ber Seele ift, ba roirb ber Sturm fid) heben, ber Vlafjregen

roirb fd)lagen, unb bie glufen roerben hommen, allein, einem gelfen gleid), roirb

fie roeber fcbroanhen nod) fallen. ©aher roirb bie Veroegung ber Vrahmo^Somaj
nie in Kümmerlichen Verfall geraten. Vebenht für eud) felbft, meine Vrüber unb

Sd)roeffern, auf roelcbes gunbament euer ßaus gebaut ift.

3m Cauf ber 3eit, als bie Veroegung 3unat)m, fingen beren Anhänger an

3U 3roeifeln, ob bie £>inbu=Scbriften roirhlid) unfehlbar feien, ober nid)t. 3n it)ren

Seelen, in ber Siefe ihres IBiffens meinten fie eine Stimme oernehmen 311 Rönnen,

roeld)e l)ie unb ba, ßuerft in leifen Jonen, ben Cebren ber 93eba unb Upanifhaöe

roiberfpred)e. QBas füllen unfere lt)eologifd)en ©runbfätje fein, auf roelcben ©runb=

prinjipten foü unfere Religion fuf3en ? 2>ie leifen 2öne, in benen man bie grage

3uerft fteüte, rourben flärher unb ftärher unb fanben immer t)äufiger QBiöerbaU in

ber road)fenben religiöfen ©emeinfd)aft, bis fie enblid) bie praütifcbfle aüer fragen
rourbe: auf roelcbes Q3ud) foü bie roabre Religion fid) ftürjen?

3m Äur3en über3eugten fie fid), baf3 bie 6inbu=Sd)riiten heinesroegs bie

ein3ig roal)ren Berichte ed)ter Religion feien. Sie fanben, baf3 ber ©eift bie grofee

Oueüe aüer Veftätigung, bafe bie Stimme ©ottes ber grofee 9ttd)ter, bie Seele

bes in fid) ©ehehrfen ber Offenbarer aüer Söabrheit fei; unb obgleid) es <

2Bat)r=

l)eiten in ben ßinbu = Schriften gibt, fo konnten fie biefe nid)t als bie aüein un=

feblbare Qttcbtfcbnur aller ©eiftlicbheif anerkennen, ©aber rourbe 3roan3ig 3ahre

nad) ber ©rünbung ber Q3rabmo=Somaj bie Cebre ber Unfehlbarkeit ber fiinbu=

Schriften aufgegeben.

Sobann laud)te eine roeitere grage auf. ©ie ßinbu=Scbriflen allein nid)t

unfehlbar! Sinb es ntcbt ebenforoenig aud) anbere Schriften? Sagte id) 3l)nen

hür3lid) nid)t, baf3 jerjt bas (Sbriftentum am königlichen Shrone 3nbiens fifje, mit

bem (foangelium bes grieöens in ber einen 55anb unb bem 3?pier ber 3iDÜifation

in ber anbern? Sie Q3ibel roar berßeif bis nad) 3nbien gebrungen, fie rourbe

aufgetan, ihre IBahjheiten rourben gelefen unb gelehrt, ©a roir aber auf ber

einen ßanb bie grofje 3nfpiralion ber ßinbu=Scbriflen anerkannten, fo Konnten
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w\x auf ber anbern nicht anbers als bie 3nfpiration unb Autorität ber Vibel an=

erkennen. 2lus biefem ©runbe tiefen roir im Sabre 1861 ein Vucb bruchen, in

bem Einführungen aus allen Schriften gegeben rourben, als ein Vuch, roelcbes im

Verlaufe unferes ©oftesbienffes oorgelefen roerben füllte.

QJlfo ffühf fict) unfere Cnngott = Gehre auf alle Schriften, ©as ift unfere

1t)eologifche ©runblage, unb biefe ©runblage entftanb nicht aus ben liefen unferes

eigenen Veroufetfetns, fie eniffanb als bie natürliche golge bes Snneroobnens oom
©eifte ©olles in unferen Sftifgläubigen. Qletn, es mar Kein cbrifllicher 9ftiffionar,

ber unfere 2JufmerKfamKetf auf bie Vibel lenKte, nicht ber mot)ammebanlfcbe Vriefter,

ber uns bie oor3Üglicben 6tellen im ßoran 3eigte, nein 3orafteraner, ber uns ben

QBert feiner 3enb=2loefla oerKünbigfe; fonbern es mar ber ©Ott unenblicber 2öirK=

iicbheit, bie Quelle ber Gnfpiration oon allen biefen Vüchern, oon ber Vibel, oom
ßoran, oon ben 3enb=2loeffa, ber, in unferen ßer3en root)nenb, unfere 31ufmerh=

famKeit auf feine eigenen Vor3ÜglicbKeiten, roie in ben 'Berichten heiliger Erfahrung
überall Kunbgetan, richtete. Vermöge feiner gübrung unb feines Sichres mürbe
uns gegönnt, biefe Satfachen ein3ufehen, unb auf ben gels forfmätjrenber unb

eroiger IBirKlicbKeit mürbe unfere ttjeologifche ©runblage gelegt.

SBas ift bie ©otteslebre ohne SitfltchKeit ? IBas gilt bie Snfpiration biefes

Ruches ober bie Vollmacht jenes Propheten, menn er alle perfönliche ßeiliaKeif,

bie Feinheit biefes oon ©ott erfchaffenen Tempels, fomie bie bes inneren Tempels,

entehrt? 6obalb mir mit unferer ©otteslebre fertig roaren, ftarrte uns bie £af=

fache ins ©efid)t, bafe mir nicht gute, ebelgefinnte, heilige Männer maren, unb bafo

uns unßärjlige Öbel in unferen ßeimen, unferen nationalen ©ebräuchen, in bem
-3ufammenbang unferer ©efellfchaff umgaben, 2)at)er legte bie Vrat)mo = Somaj
bie 55anb 3unäcbft auf bie Vefferung ber ©efetlfchaft. 3m 3at)re 1851 mürbe bie

erffe "JBecbfelheiraf gefeiert. QBechfelbeiraf in Snbien bebeuiet bie ßeirat oon 'per*

fönen, bie oerfchiebenen Schichten angehören. Sie ßlaffeneinteilung ift eine 21rf

oon cbinefifcher <Hcauer, roekbe jeben ^aushalf unb jebe Meine Vürgerfcbaft um=
gibt, unb aufeer beren ©ren3en barf hein Qttann ober Keine grau treten. 3nner=

halb ber Vrabmo=Somaj fragten roir uns: foll biefe chinefifcbe ^flauer bie greiheif

ber £tnber ©ottes auf eroig entroürbigen ? Stufet fie nieber, roeg bamif!

©arauf traf mein oerehrter güt)rer unb greunb, ßestjub Shunber 6en, ber=

artige Vorrichtungen, baf} öie ßeirat 3roifchen ben oerfchiebenen Schichten ooll=

3ogen roerben Konnte, ©ie Vraf)manen fühlten ficb beleibigf. Olafe Deife fchüttelten

ben ßopf, felbft bie gübrer ber Vrat)mo = Somaj 3ucKten bie 51chfeln unb flechten

bie ßänbe in bie £afcbe. „©iefe jungen geuerbränbe," fagten fie, „rootlen bie

gan3e ©efellfcbaft an3Ünben a
. Srotjbem erfolgten bie 20echfelt)eirat unb bie ßeirat

ber ^Citroen.

QBiffen Sie, roas 3nbiens QBifroen finb? Ccin Kleines Räbchen oon 3et)n

ober 3mölf fahren oerliert ihren <ffiann, fcbon beoor fie feine ©eficbts3Üge recht

gut hennt, unb oon jenem 3artem 3111er bis 311 ihrem Sterbetage hinauf muh, fie

£afteiung, Entbehrung, (Slenb, CcinfamKett unb Verachtung ertragen, oor beffen

aller 2Iuf3äblung Sie rein 3ittern mühten, ©eroih billige ich nicht, noch begreife

ich bas betragen eines IBeibes, roelchcs 3um erflen QTtale, fobann 3um 3roeiten

Sftale, barauf 3um brüten unb eierten $2tale in bie Ccbe tritt. QBie fie fich Diele

Sttale oerheiraten Kann, fo oft ja roie bas Sabr 3abres3eifen t)Qi, fteigt über meine

Gräfte roeit hinaus. Srohbem halte ich es gan3 entfehieben für Unmenfcblicbheif,

bie nicht 3U Jbalb abgefchafft roerben Kann, roenn ein Kleines, elfjähriges Stäbchen

bas oerliert, roas bie Qftenfchen ihren „9Ziann
a
3U nennen Jich beliebten, obgleich

fie noch Keinen einigen Sag ihres Gebens roirhlicb grau geroefen iji, unb fie nur

besroegen bas Cclenb einer lebenslangen Ißitme ertragen muh unb Srübfal aus=

gefeht roirb, bie einen Verbrecher entehren mühte. Sarum forberten roir bie

SBecbfelbeiraf unb bie Vermählung oon SBtfroen. Unfere töänbe rourben fomit

auf bas Vroblem ber gefellfchaftlichen unb häuslichen Vefferung gelegt, rooraus in



— l'.'i; —

gar luirjcr 3eit eine 3^rfpl*'^ rimn In ber Vrabmo^Somaj erfolgte. IDir jungen

Männer, bie mir bie gefelljcbaillicbe Vefferung befiiriDortefen, mußten uns trennen

unö für uns fclber fd)alten, fo gut mir es honnten. 2lls biefe fokalen Vefferungen

aber 311m leite 3uftanbegebracbt roaren, tauchte eine neue grage auf.

10ir tjatten bie IDifme uertjeirafet, bte Verbrennung oon IDitioen ab«

ge[d)afft. 10ie ftanb es nun um unfere perfönlidje Feinheit, bie Heiligung bes

eigenen Vemußlfetns, bie QBiebergeburt 5er eigenen Seelen? QBie ftanb es um
unfere 'Kedjtferligung cor bem fcbredUicben ©ericble bes (Softes unenblidjer ©e-

red)tigheit? ©efellfcbaftlicbe Vefferung unb bie görberung bes Volhsrool)ls ift an

unb für fid) nur bann gültig, menn fie auf bas alles umfafjenbe Vrin3ip ber per=

fönlicben Veinbeit unb fieiligheii ber 6eele jielt.

9tteine greunbe, id) ge|tel)e, bafj id) noch, öfter beforgt mar, menn id) bie-

Cage ber amerittantfeben unb europäifeben ©efellfcbaft betrachtete, ido it)re Vefd)äf=

tigung bod) fo Dielfältig, it>re Arbeit fo ausgeberjnt ift, öafe man barin über-

fcbiuemmt roirb unb einem menig 3^it übrig bleibt, bie grof3en gragen ber 1öteber=

geburt, ber perfönlid)en Heiligung, bes Verhörens unb Vicbtens unb ber Vecbt=

ferligung oor ©ott. £>as ift bie grage aller gragen. (Sine rechte theologifcbe

©runblage mag 3ur foßialen Vefferung füt)ren, aber öffentliche Üätigheit ber red)ten

Qlrt unb QBot)ltun hann nicht umt)in, bie (Srlöfung ber Seele bes Jäters unb bie

QBiebergeburt Ijeroorragenoer OTänner l)erbei3ufül)ren.

<Had)bem alfo unfere 21rbeit an ber gefelifd)aftlid)en Vefferung oollenbet mar,

ließen mir uns auf biefes grof3e Ibema ein. "ODÖie foll bie fünbige Qlatur roieber=

geboren werben; biefer entheiligte Tempel, meldjes IBaffer ift imflanbe, einen neuen,

reinen 3uftanb roieber h'-^uftellen ? M biefe
<

2Billens3iele unb Vegierben unb

fünbigen triebe, alle tierifd)en Neigungen: mas mirb fie alle überroinben unb ben

OTenfdjen 3U bem machen, roas er einft geroefen: bas mahellofe £inb ©oltes, roie

(£t)riflus mar, roie alle miebergeborenen OTenfcben finb? £t)eologifd)er ©runbfaß

3uerft, fobann moralifdjer ©runbfatj, brittens bas ©eiftlidje ber Vrahmo=Somaj.

Slnbacbt, Vuße, ©ebet, £obfagung, ©laube, oolle Ergebung 3um ©eift

©otfes unb 3U feiner erlöfenben Ciebe. <ffloralifd)e Vorfäße finb heine ßeiligheit,

gut fein motten t>eif3t nicht gut fein, ©er Stier, ber Diele 3entner 3u*er auf bem
Vüdten trägt, febmedü feiner untragbaren Caft megen nicht um bas geringfte bißchen

füf3er. Unb alle unfere Vorfäße, alle unfere febönen QBünfcbe, unfere febönen

träume unb großartigen Veben, ob mir fie hören ober fpredjen, ba3u ergebenft

boreben ober barüber einfcblafen : biefe machen bas ßeben niemal;. oollkommen.

Slnbacbi allein, ©ebet, bie unmittelbare V3ar)rnebmung bes ©eifles ©o!tes, Ver=

binbung mit it)m, unbebingte Selbftemiebrigung oor feiner Slcajeftäf, anbad)tSDotle

Vegeijterung, anbächtige Erregung, geiflige Vertiefung, bas £eben unb Ißeben in

©ott: bas ift bas ©etjeimnis perfönlicber Heiligkeit.

Unb im brüten Stabium unferer üaufbarm mürben alfo geiftige (frregung,

längere $lnbacbt, ert)öt)te Vegeiflerung, tfiacbbenhen, enblofe Selbftemiebrigung

nicht allein oor ©ott, fonbem auch oor ben Slcenfcben, bie Q^egel unferes Gebens,

©olt mirb nicht gefeben; bennod) febabet es Wemanb, mad)t aud) deinen meniger.

ad)tungsmert, menn er 3U ©ott fagt: „3ch bin ein Sünber, t)\[\ mir!" Sich aber

oor ben 9flenfcben 311 behennen, fid) oor ihren Vrübem unb Schmeftern 3U er=

niebrigen, ben Staub oon ben güßen heiliger Männer 3U entfernen, 3U fühlen,

baf3 man ein erbärmlid) elenber ©enfcb ift oor ber heiligen Verfammlung ©ottes:

bas erforbert ein roenig Selbftemiebrigung, ein roenig moralifcben <Hcut. Unfer

anbacbtoolles £eben ift batjer 3meifacb, ba mir (Ehrfurcht nor ©ott unb Vertrauen

auf il)n, foroie Achtung unb Vertrauen auf bie <JRenfd)en hegen. <Dest)alb haben

mir uns in unferer jungen, apoftoltfcben Kirche oft auf geiftlicbe ©ebräuebe ein=

gelaffen, bie 3t)nen nur lächerlich febeinen müßten, menn id) fie t)ier auf-

3äblen mürbe.
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<Das letjfe Sfyema, bas id> 3U bebanbeln beabfid)tige, ift bie Neigung 3um
$orffd)rift in ber Vrabmo = Somaj. Sie ©oitesgelebrfamReif ift gut, moralifdje

<S:nifd)lüffe finb gut, anbacbtsoolte Vegeifferung ift gut. 2tun aber ift bas Problem

:

follen roir immer oorroärts bringen auf berrt Vfabe bes gorifd)rttts unb 6trebens

nad) gotfltdjer Votlhommenbeit? ©ott ift" unenblid); roo tiefte fid) feine ©üte,

feine Ißeisbeif ober feine ©erecbtigheif begren3en? 2ltle Scbriffen befingen feine

i5errtia)fceif, alte 'Propheten im ßimmel erklären feine <Htajeffäf, alte 5Rärtnrer

baben bie 2Belf mit tbrem Vlute rot gefärbt, bamit feine Heiligkeit hunbgetan

roerbe. ©ott ift bas einige, unenblidje ©ute, unb nacbbem mir unfere brei Ver=

jud)e mit bem tbeologifcben, bem moraltfd)en unb bem getftlid)en Vrm3ip gemad)t

Ratten, ftettfe fid) bie £affad)e, bah ©ott bas einzig Oäoige unb Unenblid)e, ber

Vegeifterer ber gan3en 9Henfd)betf fei, fyvaus. 5)as 3kl unferes gorffd)reitens

tag fobann barin, uns mit bem ©tauben, ber Red)tfd)affenbeit unb ber 1ßefsf)eit

aller Religionen unb alter 91tenfd)beit 3U oerbünben.

2)as (Sbriftenfum erklärt bie £>errlid)heit ©oftes, Sinbuismus fprld)t über

feine unenblicbe unb eroige Vor3Üglid)heii, ©lobammebanismus beroeift mit geuer

unb 6a)roert bie Mmad)l feines ^Bittens, Vubbbismus fagt, roie freubenootl unb

friebliebenb er ift. Ocr ift ber ©ott alter Religionen, aller ©laubensbehenntniffe,

aller Cänber, aller 6d)riften, unb unfer gortfd)rttt lag barin, biefe oerfd)iebenen

Snfteme, biefe oerfd)tebenen QBeisfagungen unb GäitrrMlungen in ein grofees

Spfiem 3U oereinen. ©aber roirb bas neue Religionsfoffem in ber Q3rabmo=Somaj

„neue Sispenfatton" genannt. Ser (£t)t\\t fprtd)f ein £ob über bas ßbriffentum

aus, ber Hebräer tut bas ©leiebe über Subaismus, ebenfalls ber OTobammebaner
über ben ßoran, roie ber 3°rDöftrianer über bie 3enb=3loefta. ©er (Sbrift be=

rounbert feine Vrin3ipien geifiliajer Kultur, ber ßinbu tut bas 2tämlid)e, ber

Iffiobammebaner banbelt nid)t anbers.

©ie Vrabmo = Somaj aber nimmt alle biefe Cef)ren, Snfteme, Vri^ipien

unb 9i53iplinen an, bringt fie in einer Religion 3um (Sinhlang, unb roirb fobann

feine Religion. RMbrenb eines gan3en 3abr3ebntes finb mein greunb, ßesbub

<Sbunber 6en, id) unb nod) anbere 2Jpoffel ber Vrabmo=Somaj oon ©orf 3U 2)orf,

oon Vrootn3 3U Vroom3, oon kontinent 3U kontinent gereift unb baben biefe

neue ©ispenfation unb ben Onnnlang aller religiöfen QBeisfagungen unb Söfteme

3ur Verberrlid)ung bes einen roabren, lebenbigen ©ottes oerhünbigf. Qlber roir

finb eine unterroorfene Race, roir finb ungebilbet, roir finb unfähig, uns fteben bie

finan3ielten bittet ntd)t 3U ©ebote, um bie <JKenfa)en 3U beroegen, unferer Vot=

febaft ©ebör 3U fd)enken. 3n ber gülte ber 3^ifen baben 6ie bie ebrroürbige

ReligionsDerfammlung 3ufammenberufen, unb bie Votfcbaft, bie roir 3U oerhünbigen

nid)t imftanbe roaren, rootlen 6ie nun für uns hunbtun. QBir baben bies 3um
3iele unferes ßebens gemalt, 3um bebten 3beal unferes QBefens.

3a) homme 3U ben 6ifcungen biefes Parlaments nid)f als blofter Sfubent,

nia)t als einer, ber bas eigene Softem rechtfertigen roitl. 3ü) homme oietmebr als

3ünger, als Slnbänger, als Vruber. ^flögen Sbre Veffrebungen mit Erfolg ge=

krönt roerben, unb fomit roirb nid)t nur 3br Gbriftentum unb Sbr Slmeritta erböbt

roerben, fonbern bie Vrabmo = Somaj roirb fid) am meiften erböbt füllen ; unb

öiefer arme 9Rann, ber aus roeiter gerne kommt, um 3br Sftitgefübl unb 3bre

©üte 3U erfleben, roirb fid) als oottftänbig belobnt bekennen.

<Hiöge bie Verbreitung ber neuen ©ispenfafion auf 3bnen ruben unb 6ie

3u unferen Vrübern unb ödjroeftern mad)en. 3br Vertreter aller Religionen,

mögen alte eure Religionen auf bie Vaferfcbaft ©ottes unb bie 33ruberfd)afl ber

<ntenfd)en 3ielen, bamit Ctbrifti SBeisfagung erfüllt, ber QBeü Hoffnung oerroirtt<=

Itd)t roerbe unb bie $tenfd)beit ein Reid) bilbe mit ©ott, unferem Vater.
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2tpo\M (Beerte tLeasbalc abgefctyi^en.

®anj überrafcbenb trifft bie äunbe oom Sobe Slpoitel leasbales ein. ber.

ob|d)on hochbejahrt unb feit mehreren 3at)ren nid)t met)r bei befter ©efunbbeit.

V N

Apostel George Teasdale f.

fein reges IBirhen frohöem noch künftig fort3uferjen t)offfe. flltefter Scasöale ift

mot)l Dielen ber älteren ©efcftroijter in ber beutfd)=fd)u.iei,}erifd)en OTiffion bekannt,

ba es heine fieb3et)n 3at)re her finb, feit er über bie Suropäifcbe Sftiffion präfi=

bierte unb einen lerjten
(

8efud) in ben oerfchiebenen OTiffionsteilen abftattete. Wun
erfdjallt ein r)5l)crcr <Kuf, unb mir 3toeifeln nicht, bafj er bie hier auf (Srben fo

mutig begonnene unb erfolgreich, fortgefehte Qlrbeit jenfeits noch roeiler oerfolgt.

QBir bringen l)ier Keine ausführliche Cebensbefcbreibung, ba bies febon in ben

3at)rgängcn 1902 unb 1906 gefiab; es fei nur bemerkt, baf3 er Dielen Sauienben
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ans 55er3 geroad)fen ift, ba feine ungetrübte Siebe für feine 9?ebenmenfd)en un=

roiberftebbar roar. <£r erfüllte mehrere <Hliffionen im 3n= unb 2Juslanbe, bereifte

bie meiften 'pfäble 3i°ns, naf)tn regen 2lnleil am Aufbau bes 33ergftaates, Ulat)y

unb ift nun, geliebt unb t)oct)geef)rt, au5 biefem £eben gefd)ieben.

£He SctyttecJe utifc 6er 2tofettftrauci?.

<Rings um ben ©arten mar eine ßecke oon ßafelnufefträuc&ern, unb brausen

mar gelb unb IBiefe mit Mben unb Sd)afen, aber mitten im ©arten ftanb ein

blübenber <Rofenfirand), unter meinem eine Schnecke faf3, bie Diel in fid) t)affc, fie

baue fid) felbft.

„kartet nur, bis meine 3eit kommt," fagte fie, „id) merbe etroas met)r aus=

ricbten, als ^ofen treiben, 2?üffe tragen ober 9Hila) geben, roie ßübe unb Scbafe!"

„3d) erroarte aufeerorbentlid) Diel Don 3bnen," erroiberte ber Qfofenftraud).

„2)arf \a) mir 3U fragen erlauben, mann es Kommt?"
„5d) laffe mir 3üi,

a
entgegnete bie Sd)necke. „6ie tjaben es immer fo

fd)recklid) eilig! ®as fpannt bie Srroarfungen ntd)t!"

5m näd)ften 3afyre lag bie Sdjneche ungefähr auf bemfelben gleche im

Sonnenfd)ein unter bem ^ofenftraud), roeld)er ßnofpen trieb unb Qfofen entfaltete,

immer frifd)e, immer neue. Unb bie Scbnecke hrod) balb aus ibrem ©ebäufe,

ftreckte bie güfylbörner aus unb 30g fie roteber ein.

„Mes fiet)t aus mie im oorigen 3af)re! ßein gortfcbritt ift gefd)eben. 2)er

Qtofenftraud) bleibt bei ben Qfofen fielen, roeiter bringt er es nicbj!"

©er 6ommer oerging, ber ßerbft harn; ber Sftofenffraud) trug beftänbig

•Blüten unb knospen, bis ber Sd)nee fiel unb bie Witterung raul) unb naft mürbe.

®ie QSofe beugte fid) 3ur (£rbe t)inab, bie Sd)necke krod) in bie (Srbe.

<Hun begann ein neues 3afyr unb bie Q^ofen harnen 3um Q3orfd)ein unb bie

Scbnedie kam 3um Q3erfct)ein.

„Sekt finb fie ein alfer ^ofenftod*," fagte fie. „(£s mirb nict)t lange bauern,

muffen 6ie eingeben. Sie baben ber QBelt 2llles gegeben, mas 6ie in fid) trugen.

Ob es etroas 3U bebeuten bat, ift freilid) eine grage; id) t)Qtfe nid)t 3^» barüber

nad)3ubenhen. Slber bas ift bod) augenfajeinüd), 6ie baben nid)t bas ©eringfte

für Obre innere Gmtroichlung getan, Sie Ratten fonft etroas Slnbres geleiftet!

können 6ie es oeranfroorten? 6ie roerben nun balb in blofees £>ol3 aufgeben!

können 6ie rooljl faffen, roas id) fage?"

„Sie erfdjrechen mid)!" antroortefe ber ^ofenftraud). „®as t)abe id) nie

bebad)t!"

„2lein, mit Senken baben 6ie fid) geroife nie Diel abgegeben, ßaben 6ie

fid) je felbft 9ted)enfd)aft barüber abgelegt, roesbalb 6ie blütjten unb roie es beim

33lüt)en 3uging? ®afo es gerabe fo unb nid)t anbers gefcbeben mufefe?"

„2lein!" fagte ber <Rofenflraud). „3d) blübte in ©lück unb greube, roeil id)

nid)t anbers konnte, ©ie 6onne roar fo roarm, bie ßuft fo erfrifdjenb; id) trank

ben klaren Sau unb ben ftarken Stegen. 3d) atmete, id) lebte! 2lus ber (Srbe

ftieg eine Mrafi in mir empor, oon oben kam eine ßraff über mid), id) empfanb
ein ©lüch, immer neu, immer grofe unb besbalb muf3te id) immer blüben. ßs
roar mein Geben, id) konnte nid)t anbers!"

„Sie baben ein febr bequemes Seben gefübrt!" bemerkte bie 6d)necke.

„QJUerbings ! 2lUes rourbe mir gefd)enkt!
a

oerfekte ber Q^ofenftraud) ; „aber

3bnen rourbe nod) mebr oerlteben! 6te geboren 3U biefen benkenben, tiefftnnigen

Naturen, 3U biefen bod)begabten, roeldje bie Ißelf in (Srftaunen feften roollen!

„<Das babe id) burcbaus nid)t im Sinne," fagte bie Sd)necke. „Sie SBelt
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lüimmerl mid) nid)t! Was l)abe id) mit ber IBelt 311 fd)affen? 3d) l)abe qenuq

mit mir |c(b[t 311 tun unb habe genug in mir jolhjl.

„Qiber follten mir nid)t Qldc hinieben bcn Sintern unfcr Weites geben, bar«

bringen, roas mir oermögen? — 3ch habe frcilid) nur "Höfen bargebrad)!, aber

6ic? 6ic, ber 6tc |o fiel empfingen, was gaben 6ie öer IBell, roas geben 6ie it)r?"

„Q30as id) it)r gab? "JBas id) ihr gebe? 3d) fpeie fie a\\. Sie laugt nid)ts,

fie hfimmtrl mid) nid)t. 'Bringen 6ie 9tofen, 6ie hönnen es nid)t meiler treiben!

Wogen bie Hafelnuftfträucber Wüffe tragen, 5\üf)c unb Schafe Wild) geben, fie

haben Qllle il)r befonberes 'ßublihum; id) l>abc bas OTeinige in mir felbft. 3d)

3iebe mid) in mid) felbft jurüdi unb barin bleibe id). $ie SBelt hümmert mid) nirbt!"

Unb barauf 30g fid) bie Sdjneche in il)r Haus ßurüd? unb hütete es 3U.

„®as ift gar traurig unb bebauerlid)!" fprad) ber 'Hofenffraud). „3d) hann

mid) beim beften lOillen nid)t oerhriechen, id) muf} immer aufbiüben, in <Hofen

aufblühen. 2)ie 'Blätter fallen ab, fie fliegen im IDinbe bahin; bod) fab id), rote

eine ber 'Höfen in bas öefangbud) ber Hausmutter gelegt rourbe, fat), roie eine

meiner 'Höfen ihren 13la(5 an bem 'Bufen eines jungen fd)önen OTäbdjens erl)ielt

unb eine oon einem Htnbermunbe in holbfeliger greube gehüfet mürbe. 3)as tat

mir fo roohl, es roar ein roahrer "Hegen. <Das ifl meine (Erinnerung, mein Ceben!"

Unb ber 'Hofen(traud) blühte in Unfcbulb unb bie Schnedie fchlief in ihrem

Haufe, um bie IDelf hümmerte fie fid) nicht.

Unb 3ahre oergingen.

2)ie 6cfaned?e roar (Erbe in (Erbe; ber 'Hofenftraud) (Erbe in (£rbe; aud) bie

(Erinnerungsrofe im ©efangbud)e roar Derroet)t, aber im (Barten blühten neue
<

Hofenfträud)e, im ©arten rouchfen neue Sdbnechen ; fie krochen in it)re Häufer,

fpuchten, — um bie 'JDelt hümmerten fie ftd) nicht.

Ißollen mir bie ©ejcbicbte roieber oon Dorn lefen? — Sie roirb nid)t anbers.

IDatjr unfc treu!

(Let us all be good and kind pnge 155.)

O, möchten mir Heil'ge boch ftets roahr ©ie Sage auf erben, bie ©ott roir

unb treu geroeiht,

21uf bem ^fab' ber Sugenb gehn 3m Q3uche bes Gebens ftehn;

Unb allzeit oon neu Hommt einft bie 3eit,

9uif bas roirhlid) ©ute fehn. SBerben roir burd) fie beftehn.

Niemals ber 6ünbe uns roeihn, Helfen bem tftäcbften in Mot,

golgeiT bem Herrn nur allein, Halten bies grof}e ©ebof,

60 follf es fein! 2>as malte ©ott!

£aftt uns ihn brum bitten um Hilfe unb 60 roollen roir benn, roeil roir ftarh noch

Scbuh,, unb jung,

Seinen <8eiftanb uns erflerm, $en ftampf beginnen mit Wut!

9er TBelt 311m Sruh, Sie £ofung fei:

Mönnen roir bann einft beftehn. „Sd)üh,et bas beilige ©ut!"

3mmer bie Pflichten ooran IDahrheit fei unfer panier!

Oluf biefer Cebensbabn, llnf'res Cebens höcbfte 3'er

3ieret ben Etann! 6ei: golgen ihr!

Offenbarb a. ffll. Waa) bem (Englifchen oon

3ak.ob G. Hübner.
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©eorge Quante Sannon mürbe ben 11. 3anuar 1827 juSioerpool, Cnigtanb,

geboren, ber ältefte Sotm oon ©eorge unb Qtnn Quanle (Sannon, bie in "poel auf

ber 3nfel 9ftan root)nf)aff roaren. (£r fcbjofe fid) 1840 ber ßtrcfje an unb jroor rourbe

i> PiF^vSP*^' J
'
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George Q. Cannon.

er am 11. gebruar oon bem jeftt oerfforbenen ^räfibenien Santor getauft. 3m
September 1842 fd)iffte fid) bie gamilie nad) tftauooo ein; bie Butter aber ftarb

unferroegs unb rourbe mitten auf bem QKeere begraben. 21m 17. Qtuguft, fajt 3toei

3al)re fpäter, ftarb ber Vater in 6t. Souts. ©eorge Q. f)aite £uft 3um Srucker*

beruf unb trat infolgebeffen ins Q3ureau ber „Times and Seasons" unb bes „Nauvoo

Neighbor". 3ur 3eit ber Vertreibung aus 2tauooo ging er nad) hinter Quarters,

unb 1847 bie Ebenen burd)hreu3enb, harn er am 3. Oktober im Sal3feetal an.

9tad)bem er 3toei 3af)re unter ben Pionieren um bas tägüa)e 23rot gefdjafft unb

bie <Mf)feligReiten jener Sage ausgemalten batfe, rourbe er aufSItiffion nad) £aü*

fornien, unter ber Seitung oon Charles <L Süd), berufen. Sein nad)f)eriger SSuf



— 9 »2 —

nach bcn 6anbmid) 3n|cln, feine Irene, obfebon febmere Arbeit, ben (Eingeborenen

bas (foangeltum 311 überbrinejon (nid)t roeniger als 1000 6eelen mürben ber Hirdje

3uge^äl)II), (eine Übertragung bes Vucbes Wcormon in bie borllge 6prad)e, bie

©rünbung bes „Western Standard* in Kalifornien, nebfl feinem literarifeben WMrhen

baran: bas finb alles febon moblbekannte 6ad)en. (fr kehrte im 3anuar

Degen bem Vorfall mit 3ohnfons Armee nad) Utah ßuriid?. Von jener ße\l an

ijt feine £ebcnsgefcbid)le mit ber ber Hircbe unb bes 61acifes Uta!) enge oerroober.

Wenige gemid)tige Vemegungen finb mähren b ber lef3len Diesig 3at)re in irgenb

einem oon beiben ßuftanbe gekommen, bie nicht burd) ©eorge Q. (fannon entroeöer

geplant ober geförbert mürben.

Wkl)rmals Webakteur ber „Dcserct News", Herausgeber unb 6d)riitfteller

bes „.Iuvenile Instructor", ben er 3anuar 1866 grünbete, Herausgeber unb Ver=

faffer oon Vücbern, beroäl)rte er fid) unter ben belefenften HircbenfcbriftjleUern unb

lief3 ein unDergänglid)es Anöenken l)inter fid). 3n 6d)ulangelegent)eiten mar fein

(Sinflufe nid)t minber mirkfam. (fr gab fid) mit gan3er 6eete ber 6onnlagfd)ul

Vemegung t)in unb förberte fie unenblid) burd) bie Herausgabe bes .Juvenile

Instructor"; 3tr>an3ig 3at)re mar er Wütglicö bes Aufficbtsrals an ber Unioerfttäl

unb ftanb als Han3ler mät)renb 3el)n 3at)re an ber 6pitje jener 3nftitution, eine

kräftige 6tül3e unb ein begeifterfer Vefürroorfer l)öf)erer Vilbung — unb bas felbjt

mäf)renb ber müheooUiten 3°i^n in Ufat). 6eine ät)nlid)en Veftrebungen 3111

göröerung ber Vrigham Voung Akabemie unb anberer Hirdjenfcbulen finb f)eut-

3utage klar unb oerftänblid); er mar ihrer Wotroenbigkeif oollauf bemuf3t, it)rer

Aufrichtung immer bebaebt. 6eine Stärke lag größtenteils in feiner ©emut, feine

erfolgreiche QCirhfamheit als Han3ler beflanb in feiner W3üröigung ber Meinungen
Anbcrer unb in feiner Veretfmilligkeif, it)re Anfidjfen 311 hören unb 3U aebten. (fr

oertrat Utah ehrenooll im Hongref3 unb geroann bort bie Hocbadjtung ber cor

ragenbften Wtänner ber Walion. ^Diplomaten feiner Art hat es mohl menige ge=

geben; als kräftiger Qtebner fefjelte er feine 3uhörer, u?ie be3roungen, an bie Don

ihm befürroorleten Anfichten.

Vräfibent (fannon ftarb greitag ben 12. April 1901 in Wlonteten, Mali

fomien, mo er aus ©eiunbheitsrückficbten meilte. (fr mürbe fünf Sage fpäter im

6al3)eejtäbter grieöhof beerbigt. ©ie Veeerbigungsfeier im Üabernakel mar fehr

einbrucksooll. Vaffenbe ßieöer rourbe gefungen, mährenb fdjöne «Dekorationen in

<ZDeif3 unb ein Wteer oon buftenben Vlumen, 3arle £iebesbe3eigungen oon greunben

in ber Heimat unb in ber gremöe, bas ©ebäube fcbmüdUcn. Wührenbc £obreben

über feinen ebten Lebenslauf unb feine Üaten mürben oon feinen Vrübern oor

3el)ntaufenb füllen Anmefenben, Wtännern, grauen unb Hinbern, gehalten; unb in

ber gan3en Hird)e tjerrfebte allgemeines, tiefes ürauern, roie menn ein grofjes Volk
oon einem geliebten Häuptling, Vater, Ratgeber unb gührer Abfcrjieb närjme.

(Aus „A Brief History of the Church" oon (fbroarb H. Anberfon.)

Vräfibent (fannon mar ein Wann mittlerer ©röfje, mohlabgerunbet unb

aufrecht. 6ein roohlgeftalteter Hopf, ber in feinen jüngeren Jagen mit einem

guten QBucbs fcbmar3en Haares bebeckt mar, unb feine hohe, breite 6tirn fiel 3ebcm
auf, ber ihm begegnete. Sie Wafe mar etroas grof3 krumm, ähnelte fehr bem
jübifdjen Snpus; ein graues Augenpaar unb ein gufgejtalteter Whmö brüdrten

jebcr3eit greunblicbkeii unb Her3ensgüte aus. (fr mar ein begabter Webner unb

galt mäl)renb Dielen 3ahren als einer ber erften Webner ber gan3en amerikanifd)en

Wation. Weben feiner grof3en Velefenl)eit unb feinem tiefen, bisroeilen geroalügen

(frnft, ftanb ihm aud) eine klare, mot)Ihüngenbe 6timme 3ur Verfügung. W3enn

oon feinem Shema begeiftert, erreichte er 3uroeilen ben f)öd)flen ging ber Vereb-

famkeif, burd)brang unb bc3mang feine 3ul)örcr burd) feine meiflerbajten ©eöanken
unb bie über3eugenbe Hraft feiner Webe.

(3enfens .Biographical Encydopedia".)
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<£ht Seftenfciicfyldti.

3m ftrühjabr 1907 ift im Verlag 5er Soangelifc&en ©efellfdjaft 3U Sluff=

gari ein ©ehfenbüc^lein erfdüenen, bas als eine 21rf ginger3eig für eoangelifd)e

Gf)riften bienen foü. 3Bas bie Sarfteliung anberer ©emeinfdjaften anbetrifft, fo

ift ba5 eine Sad)e, meldje uns menig intereffiert unb bat)er t)ier nid>t in Selradjt

hommf. 2ttd)t recbf märe es jebod), einiges, mas Pfarrer Saun über unfere &ird)e

an3ufüb,ren beliebt, unbeantmortet 3u tafjen. 9er Mangel an Saum ernötigt eine

möglidjft hnappe Stntmort; biefe motten mir aud) umfo metjr, roeil mir feine Se=

bauplungen mortgetreu anführen motten. Ob mir freifinnig oerfabren, foll ßerr

Saun uns felber nod) fagen. ©as Onngehlammerie ftammt aus unferer geber.

„2)ie ^Hormonen finb eine Sehte im fernen roeftlicben 2lmeriha, mo fie im
Staate ilfab ein großes unb blüf)enbes ©emeinmefen errietet fjaben. 3t)re Senb=

linge burd)3tef)en aber alte 2Belf, um neue Bürger unb Anhänger ihrer Sadje 3U

gemtnnen." (Siet)e Ctbrifli Sefel)!. 5Ztarhus 16 : 15, 16.) „®as anflöfeigfte bei

biefer Sehte ift bie Sietmetberei, bie fie im ©eheimen treiben." (ßier folt auf bie

Cnn3elf)eifen ber $rage ber Sietetje nid)t eingegangen merben, allein mir motten

f)eroorf)eben, bafc bie oft mieberf)oUe Sefdjulbigung bes geheimen Treibens biefes
<
Prirt3ips fid) heinesroegs bemat)rf)eiiet unb im Siebte ber Smoof = Hnferfud)ung

böct)ft läcberlid) erfebeinen mufe. ßerr Pfarrer, 3Kr. S. 6. Seet, ein 2?td)tmormone

unb Sebahteur eines Slaftes in ber 6al3feeftabf, 3ablf 3f)nen gerne 91t. 500O

für jebe neue, feit ber Verausgabe bes 9Kanifeftes im 3ah-re 1890 amfltd) ooIt=

3ogene Sielebe, bie 6ie nadjmeifen hönnen. 2Jnbei finben Sie eine Seftätigung

biefer £atfad)e mit eigener Unterfcbrift bes ßerrn Seet. 6ie fagen „im ©ebeimen"

mürben fold)e ßtjen DOÜ3ogen; nun bamit motten 6ie bod) 3u oerfleben geben,

bafe bie ßira)e fie roenigftens biüigf, nid)t roaf)r? 3m anberen gälte mären mir

für folebe Vorfälle nict)f mel)r oeranfmortlid), als bie eoangelifdje ßirebe felber für

bie 3 ab, treiben, unter it>ren Qttiigliebern oorhommenben Sergeben. Sei ber

Smoot=Unterfud)ung meinte man — es rourbe nid)f bemiefen — , bah 3t r &a

20 fötale gäüe oorgehommen mären, mofür bie betreffenben Serfonen allein

fdjulbig gehalten merben honnlen. Slber mas ift benn bas: 20 folebe Ochen unter

mehr als 300,000 9Renfd)en. Näheres hönnen Sie in unferer untängft behannt=

gegebenen amtltdjen Csrhlärung lefen. Siebe Stern 2tr. 10, 1907.) „2lud) miffen

fie bie ßeute auf bie fd)am= unb geroiffenlofefte Ißeife aus3iibeuten." (ßerr Saun,

Sie nennen's „ausbeuten
-

", roenn man ben 3^t)nten 3at)tf ; ©oit fetber nannte es

„Setrug", menn man it)n nid)t 3ablfe. QBer bat red)f? kennen Sie mir ein

ein3iges Opfer in unferer £ird)e, meines 3mangmäfeig ift. Seber gibt bei uns

aus freien Stücken, ^lufterbem mottte ia) Sie baran erinnern, bah Diele unferer

OTttglieber immer noa) ßtrdjenfteuer an bie eoangelifa)e ftirdje enfritf)ten

muffen. Sie unb id), mir oerfteben bas S3ort „ausbeuten" 3iemlid) oerfebieben;

id) hälfe 3. S. teueres, nid)t erfteres, „ausbeuten" genannt.)

„£>er ©rünber biefer Sehte ift ein gemiffer 3ofept) Smitb, geb. 1805, ber

als Sotjn beruntergehommener Altern — ber Safer mar Scbahgräber unb 1ßabr=

fager — eine recbf hümmerlid)e 3ugenb oerlebfe, aber frübe febon mit reltgiöjen

fragen umgetrieben mürbe." (3ofepb Smitbs Altern maren mobl arme 2anb=

leute, bas befagt aber nia)f, bah fie nid)t ctjrlict) unb fromm gemefen. Sitte um
3bre Seßugsquellen für folebe Angaben über ben Safer.) „Sereit-5 mit 15 3at)ren

wollte er ein ©eficbf gehabt t)aben, unb mit 22 3at)ren burfte er, mie er fagte,

auf 2tnmeifung eines Engels Moroni einen oerborgenen Sd)ah b^en, ein Sud),

bas aus golbenen Statten beftanb, baneben lag eine Sropbefenbrille — 2 hriftall=

belle Steine in Silber gefafet — , mit melcber er bie rätfelbaffen Sucbffaben bes

gebeimnisoollen Sudjes enf3iffern honnte. Cehferes gab er brei 3abre fpäter

— 1830 — t)eraus unter bem2itel: „®ie golbene Sibel", ober mie es jefct Reifet

:
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, Tas Bud) SRortnon*. („1>ie golbcne 'Bibel" ift nur ein Spottname, ben Qtnbere

niuid)ten; mir jclbcr l)abcn bas *Bud) nie anbers als „"Das "Sud) OTormon" ge-

heimen.) „(Js entt)äli in bunlem IBirrröarr eine ©efd)icbte ber llreinmobner

Qlmerihas, ber rotl)äutigen 3nbianer, bie bie Wacbuommen ber allen 10 6tiimme
3sraels fein follen behanntlid) finb biefe feit ber affnrifdjen ©efangenfdjaft

eigentlich oerfdjollen.'
4

(3bre (irhlärung über bie Derfdjollenen 3el)n Stamme toar

nicht gerabe angebrad)!, ba bas 'Bolh flleplji behanntlid) oon bem in 3crnfalem

gebliebenen Seil bes Stammes 3ofept)s, alfo nid)t ben oerlorenen jeljn 6lämmen,
abftammle.) „Sin aller 13ropl)et, namens OTormon, foll bte belreffenben QJuf^eid)

3eid)nungen gemad)! haben- $lber merfuuürbig ift, baf} niemanb aufjer 6ntitt) bie

llrfcbrift bes 'Budjs, bie golbenen platten gefehen baf. ja bie QBitroe eines im

3al)re 1816 oerftorbenen 13rebigers 6paulbing behauptete gan3 fefl, baf} il)r Qflann

loenige 3abre oor feinem lob bas gaii3 gleidje "Buch gefebrieben babe, unb bas

Q3ud) "Jliormon fei nur ein 2Jus3ug, be3ir>. eine 'Bearbeitung baoon. 2Jlfo berubl

bie ©runblage bes OTormonismus auf Scbminbel, Cug unb 2rug!
u (3m 6tern

Wr. 4 b. 3. finben 6ie Qlusfübrlicberes über ben ßerrn 6paulbing. ftier nur ein

IDort: ©ie IBitroe 6paulbing, nebft anberen 'BeriDanbten, bezeugen, baf} bas bc=

treffenbe Sftanufhript rr»ät)renb ber 3abre 1816 1884 in einem alten Koffer ber

gamilie in Weu Gnglanb gelegen, mar alfo nicht außerhalb bes gamilienbefitjes.

'Bor feinem elften Cebensjabr roirb 3ofepb Smitb bem Spaulbing Vornan 3u

bem er übrigens heinen 3u 9an 9 gehabt l)ätie lüobl nid)t Grroäbnensroertes

entnommen l)aben. Qiuf Verlangen roerbe id) 3l)nen, ßerr "Baun, einen *2ibbrudi

com OTanufhript gerne hoflenfrei 3ufenben, id) ,}roeifle nid)l baran, baf} bas Bud)

Hormon fd)on in 3l)rem 'Befitj ift. QBürben 6ie bann eine oorurleilsfreie Unter=

fuebung ber beiben 33üd)er oeranftalten? 6ie roiffen roobl fdjon, baf3 jid) bas

Original in einer Q3ibliotbeh im 6taafe Obio befinbet. Nehmen 6ie fict) bie ßz\[,

bas 3^ugnis oon elf glaubmürbigen Scannern, bie bie 131011611 banbbabten, 3U

lefen; es jtebt als "Borroorf 3um 'Budje OTormon. Q3ergeffen Sie babei nid)t, baf3,

obmobl mebrere oon biefen ben ©lauben fpäter oerleugneten, hein ein3iger feine

QBorte betreffs ber platten roiberrief. Gdjeint 3bnen il)re Folgerung über unfere

©runblage nid)t ein bif}d)en übereilt? Q3ei mem fteeiit ber gröfjere Cug unb ürug?)

„Smifl) mar übrigens bei ali feiner galfd)beit ein l)od)begabler unb grof3angelegter

Stalin. 6o grünbete er gleid) im Srfd)einungsjal)r feines Ruches eine eigene

©emeinbe, roeldjer er ben tarnen „®te ilirdje 3efu GtyrtfH ber heiligen ber legten

Sage" gab. 6d)nelt bebnte fid) biefelbe aus. 10 3abre fpäter enlftanb bie blübenbe

6tabl Wauooo — fprid) Morou — am OTiffiffippi, beren 'Bürgermeifler, ©eneral,

*Bropbet unb ©aftmirt 6mitb mürbe, gürroabr ein Dielfeitiger OTann! Qlber

aud) blutige Verfolgungen feitens ber "Bolhsmafjen erboben fid) miber bie OTor=

monen, befonbers feitbem es rudjbar mürbe, baf} 6mitb ber 'Bielmeiberei ergeben

fei. Unb als er im Sabre 1*44 im ©efängnis jafe, rourbe biefes com roütenben

<Böbel geftürmt unb Smitb famt feinem 33ruber erfdjoffen." (3u unferer ebe-

maligen Stellung biefer grage gegenüber fanben roir $lnlaf} burd) eine 3ofepb

Smitb erteilte Offenbarung, bod) bis biefe Cebre 1S52 aügemein behannt mürbe,

mufoten böd)ftens einige QBenige baoon; roir forbern jeben auf, 'Beroeife 3U er»

bringen, baf} biefe 33efd)ulbigung bei ber (Jrmorbung bes 'Bropbelen eine

Oiolle fpielte.)

„3n ^Brigbam TJoung, einem früberen ßinimermann, aber fanb er einen

^ad)folger, ber nod) eine geroalligere 55errfd)ernalur mar als er felber." (Cfin

gübrer mar er geroif}, bod) hein Ünrann.) „©iefer fud)le für feine ©laubigen,

bie bei bem Jobe Smiths bereits 150,000 ßäblten, eine fülle, unangefochtene

ßeimat im fernen löeften, unb fo roanberte er mit 15,<m>o berfelben unter unfäg«

lid)en OTübfeligheiten unb 'Befcfaroerben „burd) bie SBüfte" über bas gelfengebirge

— 1845—47 — unb grünbete am grofeen Sal3fee im Canbe Utah fprieb

3ulab — bie grof}e Sat3feeftabt, jet3t bie fiauptftabt ber Hormonen." (<Die erfte
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Kompagnie, 148 Seelen 3ät)lenb, burd)hreu3fe bie ^Bilbnis im Sommer 1847.

3ur 3cif 3ofepf) SmUf)s Sobes mag bie Safyl ber heiligen in unb um Scauooo

20,000 betragen baben, bei roeitem ber größere Seil ber ganjen <Hcitgliebfd)aft —
alfo nid)f 150,000!) „'Salb Derroanbelte fid) bas öbe ßanb ringsumher in ein

blüijenbes ©efilbe; ©eroerbe aller 2lrf mürben eingerichtet unb nabmen einen grofe=

artigen 2Juffd)roung ; für Unterhaltung in £f)eafern unb :Äon3ertfälen roarb reia>

ltd) geforgt, unb eine Sebensroürbigheit erften langes bitbet ber grofee 9Icormonen=

tempel, Dtelleid)! bas hoftbarffe Äircbengebäube ber Ißelf. ^räftbent "2}oung ftarb

im 3al)re 1877 mit ßinferlaffenfct)aft eines Vermögens Don mehreren QlUllioncn

9Zcarh, aber auct) einer gamilie oon 17 grauen unb 56 ßinbem — im ganzen

t)atfe er 25 grauen, ©ie 3<*l)l öe* SRormonen foll 3ur ßtil in <Horbameriha

minbejtens 300,000 betragen; in 2)euifd)lanb merben 2,200 ge3äf)lt." (Caffen 6ie

es lieber bei 17 grauen, er roirb es 3f)nen fidjer nid)f übel netjmen. 5m Übrigen

tun Sie fid) mit 3brer legten 21nfüb,rung Diel <St>re, benn bie jinb hnapp, in=

fereffanf unb, roas bie £>aupffad)e ift, ber SBafyrtjeif enffpred)enb. 3d) gratuliere.)

„®ie 2et)re ber ^Hormonen ift fd)roer bar3uftetlen, ba fie ein ©emtfd) aus

allen möglichen Religionen, ber mof)ammebanifd)en unb bubbl)ifttfd)en fogut roie

ber israelitifdjen unb d)riftlid)en, ift.
a (Ss mögen Ubereinftimmungen mit anberen

Religionen fid) in unferer 2ef)re finben, boa) beroeift bas nid)t, bah Sofepf) Smilf)

feine 2eb,ren aus anberen ©laubensbehenniniffen entlehnte — roie meifterl)aft es

aud) märe, eine foldje 3ufammenftellung aus fo Dielen fid) roiberfpredjenben

Snftemen 3U 3iet)en. Sine Derartige Folgerung märe l)öd)jtens aus feiner Umgebung
unb 33ilbung 3U machen, biefe roeifen aber hein Stubiutn ber Religionsgefd)id)te

auf, alfo finb mir auf feine eigene 33ef)aupiung, fie burcf) göttliche Offenbarung

erhalten 3u baben, 3urücngemiefen. 9ttan tefe ben 2luffatj „©enie ober Sef)er"„

im 3abrgang 1906 erfcbjenen.) „$lud) lehren fie eine fortgel)enbe Offenbarung

©ottes, nad) ber gerabe bie roid)iigften (Snffcbeibungen oon ifmen getroffen merben.

9Kit ben 3roingianera fyaben fie bie Erneuerung ber altapoftolifd)en 2tmter, mit

ben Slbnentiften bie ßrroartung ber balbigen QUteberhunft Gtjriftt gemein. <Dat)er

rübrt aua) ber ?tame, ben fie fid) felbft beilegen: „bie ßeiligen ber legten Sage".

©ott ftelten fie fid) als eine 2lrt nerDolthommneter 9Renfd) oor, alfo nid)t nur oon
geiftltd)em, fonbern aud) oon leiblichem QBefen." (Siebe 1. 5Iiofe 1 : 26, 27;

3ahobi 3:8,9; 2. OTofe 24 : 9, 10; Sbräer 1:3.) „Übrigens gebe es Diele

©ötter, bebaupten fie" (fiet)e 1. SIcofe 1 : 26; <pfal. 82: 1; 1. £or. 8 : 5 ufro.),

„unb alle leben in 93ielroeiberei." (Ißo finben Sie eine fold)e Cebre in ben oier

autorifierten &ird)enbüd)ern?) „©ie oerfd)iebenen <JKenfd)engeifter unb <JRenfd)en=

feelen finb it)re ßinber" (4. <Htofe 16:22; (Sbräer 12:9). „3efus ift ber einge=

borene Sofm bes f)öd)ften ©ottes; aud) er mar auf Erben oerbeiratet — mit

9Karia OTagbalina, 5Icaria unb 9ttartf)a oon Bethanien unb nod) anberen grauen."

(ßein 2Bort barüber ftet)t in ben anerkannten £frd)enbüd)ern aufeer ber 2uiber=

bibel; mir nefjmen an, bah eoangelifdje (Sb-riffen bie leftferroäbnte Quelle grünblid)

kennen, überlaffen if)nen alfo bie 33eantroortung aller foldjer unnükigen (£rroä=

gungen.) „Senn alle grauen können nur bann feiig merben, menn fie einem

Scanne angefiegelt finb." (Sieb,e 1. &or. 11 : 11. Unoerfjeirafele nebmen eine

minbere Seligkeif ein. Slnfieglung unb Bielebe finb 3roeierlei.) „9as ift bie

midjtigfte £ef)re ber Hormonen, bie fie freilid) je^t gan3 im ©ebeimen galten

muffen, meil fie fonft burd) Staatsgefefe geftraft mürben; benn 93ielmeiberei gilt

mit Rea)t als 93erftof3 gegen bie gute Sitte." (9Uan lefe forgfällig bie lefete amt=

liebe örhlärung, im „Stern" 2tr. 10 b. 3. Siefer roirb jebem ^Ba^r^eitsfucbenben

auf Verlangen umfonft 3ugefanbt.) „2lud) in einigen beutfd)en ßänbern mürben
besroegen bie SRormonenmiffionare ausgeroiefen." (2)er eigentliche ©runb bierfür

ift, fomeit mir miffen, nod) nie amtlid) behannt gegeben; es alfo ber "ßrarjs ber

"öielmeiberei 3U3ufd)reiben, b,at gar heine Berechtigung. QBenn bie oolle QPSabrbeit

etnft an ben Sag gelangt, fo roirb es aufeer jebem 3roeifel fein, bah es bie ßerren
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©eifflicben waren, bie HM nur nicht in ?Uibe lauen roolllen. (Die IJolijerpräfibien

überall neben 311, bafj bie Alormonenenbekehrten ihnen heine Schwierigkeiten be-

reiten, ober nur böcbft [eilen. Alfo, roie gefagt, oerbanhen mir ber ©eiftlicbheit

unfere feinblidje Aufnahmen in oerfebiebenen 6taalen. ©ie lalfadje, baf3 *Ilic^t-

d)ri|len uns feilen anfeinben ober bekämpfen, beroeift, bah religiöse (Jngberjigkeit

unb ein oerbitterlerles Vorurteil uns jebesmal ben TBeg nerfdjlteftl.)

„•Die Leitung bes ©emeinroefens liegt in ber fianb einer 3al)lreid)en Briefter-

febaft, bie burd) ffiott felbft eingefeh,! fein foü" (ober aud> burd) feine beoollmäd)

liglen ©iener. 6iel)e (fbräer >
: l, f>; 3ob. l"> : 16). „Sie roollen alfo einen

©oltesjtaat Ibeohralie barftellen." ("Jüan regelt jebod) nur geiftlidje Ange^

legenheilen, ttueinobl es fid) mögltd)erroeife bei einer ausfd)ltef3lid) mormoniftifeben

Beoölkerung auf bas 3eilige erjlrechen hönnle. ©od) bie Saffadje, bafj bie

Brieflerfcbaft jebes männlid)e ©lieb ber .fiirdje aufnehmen kann, unb ber roeitere

llmflanb, baf3 nur nad) gemeinfamer Beiftimmung gehanbelt roerben barf: bas

alles würbe geroifj gegen trjrannifcbe Abnahmen fiebern.) „©ie t)öt)crc ober

A?eld)ifebekpriejterfd)aft leitet bie geiftlicben, bie niebere, bie Aaronpriefterfd)aft, bie

roeltlicben Angelegenheiten. Allen QDorqefetjfen unb Amfsperfonen, beren es ,}ur

genaueften Auffidjt über bie einßelnen AUtglieber 3abllofe gibt, muf3 unroeigerlicber

©eborfam geleiflet roerben." (©as ketnesroegs, roenn ber Betreffenbe Unoernünf»

tiges oerlangt. "Sei bem gröbflcn
<

J3erftof3 ujiber bie Beglung ber äirebe fleht ber

Briefterfcbaft bie enbgültige Ausfd)lief3iing ber *}3erfon aus ber ßirebe als bas

einßige 6trafmitlel ,}ur Verfügung. Solche fechte befitjt bod) jebe ©emeinfebaft

unb foll fie aud) befirjen.) „Unterhalten roirb bie äirebe burd) ben 3^hnten, ber

oon aller ßabe geforbert roirb. ©aneben roerben fonft nod) oiele Opfer — für

«ZDobltätigkeilseinridjfungen unb anberes — oerlangt." (Aües burdjaus freimütige

©aben, ber 3ehnte inbegriffen.) „©er ©ottesbienft DOÜßiet)! fid) ohne a\iz geier«

liebkeit unb QBürbe. ©er Brebiger kann über alles Acöglicbe fpreeben, über eine

neue (frfinbung fogulrote eine ßeilsroahrheil, unb 6päffe roerben ebenfo gern an*

gehört roie ernfle Sieben. 3m bürgerlichen unb prioaten Ceben roirb übrigens ben

Alormonen Arbeitfamkeit, 8^if3 unb befonbers Nüchternheit nachgerühmt. Üabak»,

£affec= unb Alkobolgenuf3 ift oerboten, be^ro. nur in gan3 befonberen Sollen

erlaubt, ©egen Anöersgläubige ift man red)t bulbfam. ©och manches bunkle Blatt

finbet fid) fonft in ber ©efebiebte ber Hormonen. 60 rourben febon gan^e £ara=

roanen^üge einroanbernber iloloniften oon ihnen niebergemerjelt." (Q3iüe um An=
gaben, 55err 'Saun; id) <)abe nur oon einer einigen folchen ^Behauptung gehört:

bie Affäre 3U Mountain AJeaboros; boi) gaben unfere ©egner biefe Angabe fd)on

lange auf, roeil fie mit beftem QBiüen unfere Sircbe nicht in eine Angelegenheit

oerroid?eln konnten, bie, fcbredUid) roie fie roar, oon prioaten Berfonen geplant unb

ausgeführt rourbe. ©od) ift ber gaü ber einzige ber Art; ich nehme oon 3hrer

Behauptung an, baf3 6ie uns über noch anbere in Kenntnis fefecn können.) „©ie

.Sngel ber 3 erftörung' unterbrückten auf ben leifeften Aßink bes Propheten bie

geringfte Auflehnung gegen befjen Autorität." (fierr Bajtor, roenn Sie bas be

tjaupten können, roerben roir 3l)re Beroeisfübrung gerne in bie Spalten bes

„Stern" aufnehmen, ©eben Sie aber Warnen, Orlfchaften unb ©aten an. Sie

finben im „Stern" Qlr. :? b. 3. bie QBahrheit über bie fogenannten ©aniten. IDiffen

Sie benn nicht, baf3 biefe Banbe in Aßirhlicbheit nie eriftiert l)at, bafj fie bas ent-

roorfene AJacbroerk oon Abtrünnigen geroefen — bas auch 3ur 3*'*. ba man nod)

im Staate 3Uinois — halle mit Utah nichts 3U tun — roobnfe? ßanbbaben Sie

bitte nod) einmal 3bre Bezugsquellen. 3d) befdjulbige Sie bes £ugs unb Irugs
nicht, fage aber ohne 3urüd{haltung, baf3 Sie 3hre Quellen mit garftigem ©e=

febmad; geroählt haben. Oefen Sie, roas Air. Bhil. Bobtnfon über fold)e Quellen

fagt; bas finben Sie im „Stern" Nr. 4 b. 3.) „Abfall oon ber £ird;e kann nur

burd) Selbjtmorb gefühnt roerben." (Sei bies eine abficbtlicbe ober unabfid)tlid)e

Berbreljung ber tatfadjen, fo bitte um 3hre Beroeife. Sie roiffen, bafj ber Selb}!--
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morö uns ebenfo oerb-afet ift als irgenb anberen Sänften.) „Neulinge, bic 3U3ief)en,

muffen um Äungerlöt)ne arbeiten, oft oerlieren fie ibr <nutgebrad)fes, unb in ben
$cf)cimcn <$emäd)eru be# WlovmonentemptU hterben bei ben 2ßeiljen

grauen tmb Jungfrauen aufö rieffte erniedrigt unb cntnmrbtgt."*) (Sas

iff eine Cüge, ßerr ^aftor. $0ie Können 6ie ftd) fo roeif oergeb-en, roie bringt es

ein Siener ©otfes baf)in, feinen ßippen foltf) gemeine Berbrefyungen bes £at=

beftanbes entfallen 3U laffen? Ißürben Sie in meiner ©egenroarf <Hf)nlid)es über

meine liebe Butter — bie einßige grau meines feiigen Katers, bie mir aud) ebenfo

lieb unb roert ift roie 3t)nen bie 3t)rige — äußern? Unter 234 im 3af)re 1886

in ber Salßfeeftabt roegen Broftiiution, Bergeroaltigung, güfyrung oon ßuren*

b-äufern, Berfüb-rung oon $ttnberjät)rigen in biefelben, lieberlid)em betragen, Blofc
ftellung ber Berfon, SBettfpielen unb güb,rung oon Spietf)äufern, fomie 2anb=

ftreidjerei Verhafteten befanb fid) Kein einjiger Hormone, troK. ber Saifacbe, öafe

öie Hormonen 80 % ber Sinroorjne^arjl bilbeten. Sämiltcbe oorgenommenen

Verhaftungen beliefen fta) auf 1152; barunter oon ben Hormonen (80 %) 73, oon

öen fticbfmormonen (20%) 1079. Hormonen finb ja lange niebj (Sngel, unb

<JRand)er mag bes Samens „ßeiliger" gar nid)t roürbig fein; bennod) bürfte man
mirKlid) anbere ftatiftifd)e Angaben erroarten, roenn 3bre Behauptungen über unfere

ilnfitlltcbKeit fid) beroäi)rlen. QBenn 6ie unferem 13. ©laubensaritKel aud) nid)t

glauben roollen, fo laffen 6ie bod) roenigftens bie ftaatsamttid)e SiaiifiiK reben.)

„Sarum fc&reibt ber eoangelifcbe Baftor 3immer aus ber großen Sal3fee=

jtabt an einen fdbroäbifd)en Sfabtpfarrer : „3d) bitte unb flelje als gamilienoater,

<£r>riff unb beuifd)er Baftor, 6ie unb alle ef)rlid)en Sanbsleute brüben in ber alten

Heimat f)er3lid) unb bringenb an! QCDarnen 6ie unfere Ceute oor ber 5Jusroan=

berung nad) Utat)! Sie £ränen unb ber gerechte Sd)mer3 oon Dielen fyunberf

Sanbsleuten fdjreien hinauf 3um ßimmel!" (ßaben Sie jemals ben gan3en Brief

gelefcn? (Sr ift gan3 intereffant, befonbers roegen ben angeführten 51amensbud)=

ftaben. Sie Bucbjtaben roaren gan3 ricbjig, benn Kaum mar ber Brief nad) Utaf)

gebrungen, als aua) fd)on Berfonen fid) fanben, benen jebe Buchstaben fid) genau

anpaßten. Sofort erfolgte eine Slnttoort (fiebe ben „Beobachter"). Siefe aber

t)aben Sie roof)l nod) nid)t gelefen, bod) möchte id) 3t)nen bas Vergnügen nid)t

oorentfyalten. Stuf einmal i)aife ber ßerr 3immer nid)t mehr fold) grofees 3Boh>
Gefallen an ber Sa(3feeftabt. Slafürlfd) mar es it)m nid)t gerabe bef)aglicb, mo it)n

3eber fo gut Kannte; es erfolgte alfo fein „Buf* (?) nad) 2Htffouri. Ser gute

iöerr läfef ab unb roieber aus feiner neuen Heimat immer nod) oon fid) i)ören,

tcbeint aud) in beutfdjen religiöfen Blättern ©et)ör 3U finben, roas uns bod) nie

gegönnt roirb. Hnb unter bequemer B3eglaffung aller näheren Angaben — Utamen,

Säten; Csrfab-rung mad)t meife — bat er fid) einen b-elbenbaften Bufnn erroorben.

Sie Können ©ott öanken, bafo bie eoangelifd)e Mircbe beffere Männer auf3umeifen

r>at als einen 3immer.)

„3a, mir muffen auf bie Hormonen bie B3arnung unferes 55errn anroenben:

Sebet eud) oor oor ben falfcben Bropbeten, bie in ScbafsKleibern 3U eud) Kommen,
inroenbig aber finb fie reifcenbe B3ölfe. OJttaift). 7 : 5.)" (gürebfen Sie benn gar

nicht, baf3 beim Berfucb, uns als falfcbe ^roptjeten bar3uftellen, es 3t)ren eigenen

Cent m einfallen Könnte, bafe bie eoangelifdbe &ird)e, ber Bibel roiberfpred)enb,

überhaupt nicht oorgibt, Bropbeten 3U haben, roeber falfcbe nod) roafyre?)

3ürid). 91. 2). Bonle.

(£r gab fein MUes.

Sin rüb.renbe5 Beifpiel unerfd;ütterlid)en ©laubens unb fparfanifd)er BflicbJ

ireue finbet fid) in ben (Srlebntffen eines bemütigen OTormonenälteften, ber oor

*) "öon uns Ijernorgefyoben.
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einigen 3at)ren in Mie6er»Caufit} tälig mar. Q3on 'Berlin abfahrenb, beabfiebtigfe

er nach 'Breslau 3U reifen, jebod) mürbe il)m bas ©elb ju hnapp, fobaft er fid)

geßiuungen fanb, feine Tkife in 6orau 3U unterbrechen, gaft öi)ne Qltiftel, mit

nur mangell)afier Kenntnis bes ©eulfcben, bod) mit bem guten ©eift 3tons
begann er fein löirnen unter ben ärmeren Schichten auf bem Canbe. 6ein brennen

bes 3eugnis oerbalf it)m 311m 'Bemufeffein ber "ZBicbtigReit feiner "Botfcbaft unb
ber Wotmenbigtteit oon ftraffem löirRen. <Daf)er bemütjte er fieb unabläffig, 3eber=

mann 3U roarnen.

Sinen Üag nad) bem anbern ging er, mit Ürahtafen unb anberer £ehlüre

oerfehen, oon lux 3U $ür, mie bie 'Brüber 3U tun pflegen. 21b unb 3U begegnete

it)m ein freunblicbes Cäcbeln, bann unb mieber erweiterte fein ©emüt eine t)er3ltd)e

Qlufnahme in einem fd)lid)ten Bauernhaus; meistenteils aber fcbleuberte man hälfe

'Borroürfe gegen it)n. Wand) einer begegnete ihm mit: „löir finb ja febon (Sbrtften,

roarum gehen 6ie nid)t 3U ben fieiben?" 6eine einfache Qlnfroort lautete: „OTeine

Botfd)aft ift für -ÜUe."

Umfonft oerfuebfe ber QBtberfacber, feine ^läne 3U oeretleln; ber Q3ruber

blieb ftanbhaft, mie Paulus fafefe er ben 9Icut, bis ans (Snbe aus3ub,arren, bamtt

er bie £rone bes eroigen Gebens ertjalfe. 6eine 3cit, feine Mittel, fein 21Ues gab
er ber 93efferung feiner Elitmenfcben t)in, hein Opfer um ber $öaf)rbett roillen roollte

itjm 311 grof3 erfebeinen. Gr lilt mit (Snffcbloffenbeif, rote es einem Streiter (Sbrifti

gebührt. Seine OTüf)e blieb nicht ot)ne (Srfolg, unb mit ber 3cit erhjelf er manches

©efueb, ben Slbenb bei greunben 3U3ubringen.

©er tfjerbfi rüchte Ijerbei, feine SäÜgfteif liefe gar nicht nad), feine greube

fd)ien fid) immer mehr 3U ffeigern. 2)od) er mar für ein größeres 2lrbeitsfelb be=

ftimmt als biefe (Srbe. (Sines Qlbenbs, nachbem er ben Sag mit feiner geroöt)nlicben

Arbeit ßugebradjt t)atte, hetjrfe er fpät nad) fiaufe 3urüch, burcbnäfjt oon einem

Starken Negern Ss fd)liefen fd)on alle, unb ber 93ruber mar nicht einer, ber Slnbere

ihrer "Kutje berauben roollte. Qllfo begab er fid) in eine benachbarte (Scheune unb

martete, bis ber borgen anbrach. 2)ic golge mar bebenhlicb: er erhältete fid)

ftarh, unb bie Erhaltung mürbe balb 2ungenenf3Ünbung. Umfonft oerfuchfe man,

ihm ßilfe 3U geroähren, ber ßerr hatte ihn 3um IBirhen in einer anberen Sphäre
beflimmt. 3n ber (Erfüllung feiner Pflichten mar er faft 311 mentg auf fid) felbft

bebacbf, feine Ciebe 3U feinen greunben unb geinben forberte oon thm fein £eben.

©erne gab er es.

Sies ift nur eins unter ben 3al)lreid)en Q3eifptelen berer, bie bas Oeben

um bes Soangeliums roillen gelaffen, unb es mahnt uns, baf3 aud) mir unfer

£reu3 auf uns nehmen muffen unb in ben guf3fapfen ber fflärfrjrer folgen.

A. C. C.
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