
bex $>eiU<zen bet testen ag«.

-»< ©egrünbet im Saljre 1868. hs-

„Sie ßimmel erjäbjen bie Csbje (Softes, unb bie gefte Derhünbiget feiner J5änbe IBerh. Sas ©efetj bes

Äerrn ift oollhommen unb erquickt bie ceeie. Sas 3e ugnis bes Äerm ift gereift, unb mad)t biellnDerffänbigen

n)ei[e. Sie Sefetjle bes ßerrn finb richtig unb erfreuen bas ßerj. Sie ©ebote bes fierrn finb lauter unb

erleudjten bie Singen." <Pfaim 19 : 2, 8, 9.

N^8. 15. Jtpril 1908. 40. äaJjrgana..

Die p^Uofopljie
bes (Staubetts mtfc fcer (Sottespeveljvuns.

(SBon William §aft§.)

S>l*

rvk. 1^ arum folttc ber 92ienf.d> ©tauben üben unb ftd) mit ©rittet

bienft unb ©ottegberebrung befäffen? Qu unferem 3eitatter

ber ^itbung unb s13bJIofo£bte mit ibrem (5febti3igmug über

ibrer „böberen i^ritit", to*> bie
c

223abrbeit ber ctjrtftttc^en Religion

be3tDeifett unb angegriffen toirb, mag e£ toobt am ^Jlatje

fein, ibic 'iöeraunftggrünbe 3U ertoägen, toorauf ©taube unb Anbetung
geftü^t finb.

^enn man ung fragen toürbe, toarum toir auf ber (Eifenbabn

reifen, mögen toir anttoorten: SHeg iift frag befte unb febnettfte
<

33eför=

berunggmittet. $luf bie ^roge: ^323arum baut man knieten über einen

5''Iuf$? toürbe man anttoorten: sTöcif bag ber fidfjcrfte 933eg ift, über ben
5'tufe 3« getangen. gür biete anberc 3>inge im 2eben mögen gute ©rünbe
angegeben toerbeu. SJöenn man un§ aber bie ^rage bortegen toürbe:

933arum baut ibr Nabelten, mo ibr 3ufammenfommt, fingt unb betet

unb ein "£0efen berebrt» bag ibr toeber febt, bort nod) füb/lt? fo mögen
mantf)£ bielteicbt um eine intelligente ^Inttoort bertegen fein. 'Stiebt bafj

lein guter ©runi> bort)anben toäre, fonbern toeil öiete bon ung auf
intuitiöe 933eife, b. b- auf ©runb innerer $lnfia>auung ©ott berebren,
obne befonbere äufjerticbe ^Betoeife bon (Seiner (£jiften3 3U baben, ober
toeil fie eg al£ eine ©ad)* öon Srabition betrauten unb felbft niebt
genug über ben ©egenftanb nad>gebacbt baben.

®g gibt biete (Erficbeinungen in ber Statur, bie man niebt teiebt

erftären fann, 3. 33.: 3toei ^ftan3en toadjifen nebeneinanber im fetben
Soften unb erbalten bie 3U ibrem Ceben erforberlia>eu ©ubftan3en aügen*
fdbeintid) bon ibeufetben Elementen. 5>ie eine biefer ^flan3en ift gut
für ben SHenfcben unb bient ibm alg Stäbrmittet, toäbrenb bie anbere,
fobatb fie in ben menfebtidben Färber getaugt, bag 33fut öergiften unb
baö ßeben 3erftören toirb. §ier finb Btoitfinge; ber eine b,at fcbtoar3e§
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iyaav unb eine buufk Hautfarbe, uub ber anbere hat rötlid)ee v>aar uub

eine fchr belle, tocilV Qaut. 3>cS gtimmorgan aller -)Honid)cn ift auf

bic gfcidic SEDeife gebilbet - unb bod) gibt e* nid)t Jlpei Stimmen, bic

gaiu 0«IOU glctd> finb. .Uaun e8 ba nid)t ebenfo gut uuerftärlicbc

gctftticf)c Wahrheiten geben, $et iSfeptifcr belächelt uub bcfpöttelt ben

Cibrifteu toegeu fdn« „Vciditgläubigfeit'', uub bemitleibet ibu tocgen feinem

einfältig. u '„oMaubcn*" uub ,,bliubeu" i ®e$arfam8. 9lb«t ift uiebt ber

3tociflcr ebenfo ein Kiub bc* e&laubcii* in natürlichen 3>iugcn toie ber

(Gläubige in gciiüid)en?

3>cr tSfcptifcr, bor fid) rühmt, toon allem ^Ibcrqlaubeu frei 311 fein,

ber nid)t* ty>ciftlici>c€< erfeunen toill, ber 3itcrft beu Cor unb bei? -TOaffcrg

3u febeu uuinfd>t, ebc er bineinfpringt, ber fid) nid)t ber Cocfabr auflfetpn

toill, getäufd)t 511 werben - toenn er franf toirb, fonfutttert er ben

iJlrst, tocld)cr ihm vielleicht jagt, bafc eö toirflid) ein ernfter ,7all fei

uub ba|? ein weiterer ^luffd)ub ber nötigen ^cbanblung 311m Sobc führen

föuutc. Wie fann er toiffen, ba|3 ber 3>oftor ihm bic Wahrheit Jagt, baf>

er ihn nicht täufdbi au* profcffionellen ober fclbftfüd)tigcu (drünben?

Äanu ber 91*31 feine $iugfagen betoeifen? 3>a* ift unmöglid); bennodi

toirb man fid) feinen 3lnorbnungen untertoerfen — and) ber ßfeptifer

toirb eg tun. (Er, ber abfolut niebt an bte Worte be* göttlichen 'Slr^tc-

glauben ir> i l L , tooburd) er feine unfterblid)e Gccfc erretten fann, wirb

getroft bau Porten eine* 3>oftors ber 3JXebt3tn einfältigen, fiubticbcu

(Stauben entgegenbringen, bamit er feinen fterblid)en Körper toomögfid)

t>om Sobe errette.

Semanb toill bon Galt £afe (£ttt> nach £ioerpool reifen, (ir fauft

3uerft ein Eiltet nach ^letoport unb befteigt ben 3"9- s

^"f feinem Wege
Fommt er burd> oielc große Gtäbte; er fann nicht fagen, welche oou biefen

"5tetDt)orf ift, big man eg ihm fagt. jjm £>afen bon '3Tetot)orf angefommen,
toeifj er toieber nicht, toelcbes (Schiff UM nad) Biberpool bringen toirb,

big eg ihm gefagt toirb. s3Iacb mehreren Sagen fanbet er in einer grojjen

(Stabt; man fagt ihm, eg fei Bioerpool. <£g fann a"ber auch Bonbon
fein; er fclbft toeijj eg nicht. "Bon bem Sage an, too er feine S>eimat=

ftabt berläßt big 3U feiner 2tnfunft am s33cftimmunggort gibt eg faum
eine 9Hinute, too er tatfäcblid) to c i fj , too er lief) befinbet, unb ob er

in ber rechten Dichtung fährt. £r fteigt oerfebiebene 9Kalc um, gebt

hier- ober borthin, tut bieg ober jeneg, gemäß ben ihm 00m ^ahrperfonal
erteilten 5nftruftionen — er tut eg afleg in einfad)cm erlauben unb
„blinbem (öchorfom". 9Kan föuutc fid) faum einen ^Henfcbeu in einem
3uftanbe bilfsbebürftigerer ^tbbängigfeit benfen.

(Sin ^armer toill eine beftimmte tStrecfc Canbce fünftlid) bctoäffcrn

laffen. (Er gibt einem Jelbmcffcr ben Auftrag, bic nötigen 3krmeffungen
bor3unchmcn. 3>iefer fommt bem iHnfucben nad"), teilt ihm bag (Srgcbuig
mit unb fagt ihm, bafj er fo unb fo btcl ©efälle erlaubt bat unb bafj,

\ocnn ber Äanat nad) feinen Alanen hcrgeftellt toirb, bic iBctoäffcrung

er3ielt toerben fann. Wie toeif3 ber Eanbtoirt, baB bic eingaben beä
•öermeffunggbcamtcn toabr finb? ^DTüe fann bic 9vid)tigfcit berfelber.

betoiefen toerben? Da* ift nicht möglieb. 3>cnnocr> toirb er ohne "Bebenfcn
"Saufenbc oou Dollar* für ben Kanafbau auggebeu, ohne aue fid) felbft

3U toiffen, ob fein 3 u>ecf crreid)t toerben toirb ober nid)t. tirft u>cnn bie

"Qlrbciteu fertig finb, fann er fid) burd) ^lugcufchciu baoon übcr3cugcn.
sIöir [eben aud) an biefem iöeifpiel, baß ber ©taube erforberlid) ift; benr.

ohne ihn toürbc man bic arbeiten nicht oornebmeu [äffen unb fein Gaffer
auf bag troefene Banb leiten.

3n ber materiellen SDeft toürben ohne bic -ülueübung ber eölaubeng
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bie Kleiber beg ^ortfa>ritteg fielen bleiben, ber §anbet toürbe tabmgetegt

toerben, unb bic SHenfid^ett toürbe augfterben.

5Öie im 92taterielten, fo ift eg aua> im ©etftigen. 3He SItenfcben

fjanMn unb toanbetn bundf)i bag y&m$ip beg ©taubeng. 5ltg 'iJXoa^

bie €üntftut boraugfagte, konnte er feine 53 e to e i f e erbringen, baß er

bie 5Öabrbeit fbra<d>. ©r glaubte aber feft an bie ,5öorte ©otteg?,

toie toir lefen: „3>uricf> ben ©tauben i>at 5Toab ©ott geebret, unb bie

Slraj« 3ubereitet sunt geil feineg £>aufeg, ba er einen göttlichen 53efebt

empfing bon beut, bag man ,nori> ntd)t farj."

%t§ 5Hof,eg bau Sob atter ©rftgeburt unter ben 5legt)btern bor=

berfünbigte, tonnte er bie ^abrbeit feiner 5lugfagen and} nicfjt betoeifen,

unb biefe feine 5Borte toaren obnebin nv<£>t Ceidf)t $u gtauben. 533enn er

eine ^3cftitett3 brobbe3eit batte, fo blatte er biefteijdbt ©tauben gefunbenj

bann fie bitten fd>on borr)er mehrere Etagen ibiefer 3Irt gehabt; aber

3U fagen, bafj bag ßanb bon einer Strafe r3cttngcfucr)t toerben toürbe,

toelid>er ber ©rftgeborene in jebem £jaufe unterliegen toürbe, toabrenb

bie übrigen ^amitiengtieber berfebont bleiben fotften, toar im 5Btberfbrncf>

mit ifjrer ©rfabrung, Vernunft unb ibrem gefunben SZTenfcbenberftanb.

523enn ber 3erftörenbe (Enget borübergeben toürbe, toürbe er toabrfcfyein*

tia> nict)t bie Käufer ber ©bräer bon benjenigen ber 5legb,bter untere

fa>eüven tonnen; begbatb mufjten bie 5fr<*ßtiten ibre Sürbfoften mit
beut 53tut eineg £ammeg beftreia>en. 5tfte Käufer, bit fo gefennjeiebnet

toaren, tourben berfa>ont. 5öenn einer ber 5kgb,bter im ©tauben feine

Sürbfoften mit SBTui beftrid>en fyätte, fo toürbe er bag Qtbm feineg

©rftgeborenen erbatten fyabtn. 58ürbe iebo&>> ein Sfraetit aug ^Hanget
<xn ©tauben untertaffen fyaben, bag gegebene 3et<cben an3utoenben, fo

toürbe er feinen ©rftgeborenen bertoren boben. So tourben biete SSXenfcb'en

bom tetbtid>en Sobe errettet bureb ©tauben, ©eborfam unb bag 53lut

eineg £ammeg. 3>ieg toar dn genaueg 53orbitb ber SHnge beg neuen
Seftamenteg: Sin gläubiger (Ebrift toirb errettet bom geiftigen Qobe burcr)

©tauben, ©eborfam unb bag 53tut beg ßammeg ©otteg.

5ltg ein (Enget bem Sofua fagte, bafj bie Litauern ber Stabt Sericbo
fatten tourben, toenn getoi'ffe ^ofaunen gebtafen unb ein ^elbgefcfyrei

erhoben toerben toürbe, fyatte er burdbaug feinen 53etoeig, bafj bie 3U
ibm gefbrod>encn 5Öorte toabr toaren; fie fdbienen im ©egenteif gan3
unbcraünftig. Sofua unb bag 53otf gtaubte aber — unb bie ^Kauern fieten.

Siefug fagte: „9Tteine £ebre ift nidbt mein, fonbern beg, ber mieb
gefanbt bot. So jemanb tottf beg Eitlen tun, ber toirb
innetoerben, ob biefe £ebre bon ©ott fei, ober ob tä>
bon mir fetbft rebe." 3>er ein3ige STÖeg, bie ^Öabrbeit biefer 53er»
bei§ung 3U brüfen, toar, gtäubig unb geborfam 3U fein. (£g ift ebenfo
in unferem 3eitatter, too Sofebb 6mitb ber 533eft erffärte, bai er bon
©ott berufen toar unb Autorität empfangen fyütte, bag ©bangetium
3U brebigen unb bie ^'irrfj'e dbrifti bon neuem 3U organifteren. ©r rief
btn ßeuten 3u, an ben §errn ^efum ,<£bnftum 3U gitauben, für tbre
<Sünben 53ufee 3U tun unb fkbj taufen 3U faffeu 3ur Vergebung berfetben;
ergab ibnen bann bic 53erbei&ung, bafc fie ban %ziüa.m ©eift empfangen
tourben unb bafj fie burcbi benfelben toiffen fönnten, ob bag ©bangertum
toabr fei, unb ob er bon ©ott ,g«fanbt toar ober ntdjt. 3>en ^Ccocig ober
bie XleWr3eugung bon ber 533abrbeit fetner ©rftdrungen 3U ertaugen, toar
(5acb^ ber ßeute fetbft, inbem fie feine Söorte auf bh 53robe ftetten mu&ten.
©g ift getoig, buk bin Seifigen in )ben 'Sagen (Ebriftt ein Beugnig
embfangen b^ben bon ©einer götttid>en ^Kiffion unb bon ber Satfacbe,
ba% ©r ber ©obn ©otteg unb ber ©rtö>"er ber 5Bett ift; btnn fie toottten
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lieber bie tdnoerftcu Prüfungen unb fogav beu Stab erftiben al* 3bfl

ober ibr 3*ugnill oerlcugucu. Cr^ ift au.h offenbar, baiV bic ^eiligen

unfern Sag« ba* Vetoufttfein erlang! haben, ba% f)oicpb vsmith bon
cv>ott geianbt mar unb bafj bic bon ihm geprebigten Hebron bat< mabre

oioangeliunt finb; bonu bic -Oleltciteu bor MirdK iinb bereit, in bio

VSe.U 3« geben unb bu* Sbangeftum 311 brebigen o$nt £uiair, nur ihre

eigenen .Soften, unb aHc \Mrten bon IKüJbfefigfeiten unb Verfolgungen

ui ertragen, nur um bor -ifkibrbcit miiiou. ilnb Diejenigen, bio ihr

3eugni3 annehmen, finb ebenfalls miliig, alle* 3« beriOffen unb aur.su»

geben um bei- SbangeftumS mitten, unb fie erflären $ut gteii&en 3^'t in

aller I'emut, bar, fie miffen, bar-, bat Oioangclium mabr ift unb ba£ ;\oicpb

ismith ein inipiriertcr Prophet Oöottcs mar.

$ä gibt fein -VriuMp, feine L'chrc ober Sheoric, meber temporaler

noch ipiritueller Kultur, bereu -^tuihrheit ermicieu merben fanu auijcr

burd) Erfahr 11 iui, burd) 3ln£ttOirng bei Glaubens. SMefl ift ntd)t nur ein

(Mefeii, fonbem eine abfolute, ewige Bcbinguug nid)t bat Uteri von

fopl)iftifd>cu ^cenfebeu, fonbem eine unumgänglidK, felbft = cmbentc sTOabr=

heit. (£iT fanu aar nid)t anberS fein. ^Tlan fanu biefe -IPahrbcit uid)t

im geringsten änbern ober mobiftaiereit 3>er -3itbeift fagl 311111 (Staubigen:

9Denu ba§ oioangeliutu umhr ift, mie bu fagft, marum tut es cöott nii>t

and> mir Punb? ?iee ift einfad) nid)t möglich; eine cirfeuntni* 0011 ber

Wahrheit mirb nierjt erlangt mie eine gütige (Stabe ober befoubere dMiuft,

fonbem bie '•Regel ift: „bittet, fo mirb eud) gegeben; fud)ct, fo »erbet if)r

finben; flopfet an, fo mirb eud) aufgetau." 3>cr Oöfaubc faun buref)

bafi i)öreu bes Portes (Sotteä fommeu; lirfcnntuis ober beftimmtes

S33iffen fommt aber nur burd) -iMusübung bee Cölaubcn«. f>nbcm ir>ir

uu* ben Bcbingungsgefetycn uutermerfen, mögen mir bar Problem [Öfen

unb bie sZöaf)rf)cit ber i5ad)c erfennen unb fcftftellen. ?er Cölaubc ift

eine Oxibc Cöottce nnb mirb allen 93Tenfchen frei angeboten, aber er fanu
ihnen nid)t aufgebrängt Verben. ?er mcufd)lid)e -TOtlle ftebt über bem
(Stauben, unb fe nach ^"kihl fanu man biefe Cöabc auuebmen ober ablehnen,

^aburd) mirb ber 9Ttenfd) 311m oerantmort(id)en sIöcfcn, oon bem ©Ott
ber S^err einftmalr -Xcd)«nfcbaft forbern mirb für alte feine Staublungen,

^öenn dB nicht in feiner 9Had)t läge, 311 glauben, fo fönnte er nicht

für "Unglauben oerbammt merben. ^efttS fagte: „Wer aber nicht glaubet,

ber unrb oerbammt merbeu." £id)orlid) muß einer foleben Verbaut«
mungswürbigfeit ein gered)tee ^riu^ip 31t Cörunbc liegen.

IFVr Game einer "Bflai^e ober eines -Baume« mirb in bie cirbe

gelegt, unb im i'aufc ber 3 c 't bringt er burd) ben natürlidjeu "Broset";

Blätter, Blüten unb fruchte heroor. (5o aud) ift ber Cölaubc in ba~
^Henfd)cnhcr3 gepflanzt, unb burd) forgfäftige "Wege cntmtdelt fid) bic

geiftige bricht, nämlid) cirfeuutuie ober BciPiifjtfcin oon ber -lOahrhcit.

*3Iicmanb mürbe Ocrfud)en, in einigen ßefunben einen au«?gcmad)=

fenen "Baum 31t 3ief)en; aud) fönntcu mir un«: feinen ertoaebicuen 9Renfcben
benfen, ohne natürlidK* s1Bad)«tum oon ber Kinbhcit 311m 9Hanue ober
3iir 3rau. Obfchon bic örfd)affung ^Ibame unb geftl ben meiften mehr
ober toeniger ein (Mcheinutie ift, fo ift es bod> eine Satfache, bafj eä aud)
m biefeu fällen feine -^lbmeid)iiug iu>n ben 3foturgefet)*n gab. TDehn
-^liwm al«i oollfommcu entmirfclter 9Haun hätte erfd).ufen merben fönnen,
alle ^ähigfeiten eine« fold>cn befitjenb, mit einer Kenntnis bc* Cöiiten

unb ^Böfen, bic ihm in biefer
sBe3iebung (v>ott gleid) mad)tc, ohne burd)

bic natürlichen Oiutmidlungrftabien gehen 31t muffen, bann möchten alle

^?Tenfd)en auf biefefbe -TDcifc erfd>affen morben fein; meber bic beiben
(Scfchlcdhter mären nottoenbig gemefeu nod) bie »2d)mcr3en ber ^Tutter=
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fd>aft, bie (Sorgfalt für bie $inbbeit unb Qugenb, ober bie ©ebuten,

überbaubt alle 3nftitutionen beg ltnterria>teg unb beg Cerneng. 3>tc

ber Sugenb anljaftenben gebier unb btc Sorbetten, btc ber Untoiffenbeit

unb "Unerfarjrenrjeit entfbringen, toürben nid>t bortommen. — 3>iefe 3bee

ift fo abfurb, ba% fie jeber vernünftig« 'SHenfchj bon fid) toeift; ober fie

ift nid>t finntofer alg btc ^tnfiebt, bafj eine botfe ©rfenntnig ber <333af)r=

rjeit erlangt toerben fönne ofme ©erjorfam 3U ben ©efe^en, auf toekrje

fie bebtngt tft. 2>iejentgen, bte bag ^rtn3ib beg ©laubeng bertoerfen,

emböreu fid> gegen bag Itnabänberfidje unb ltnbermeibfia>e, fte finb

int ^öiberfbrud) mit etoigen ©efe^en, fie toerben fia> feCbft 3um ©efe^e

unb führen ibr eigeneg 'ißerberben rjerbei. 3He 9läber ber 3«ü tonnen

nierjt itjrc ©angart änbern, nod) tonnen bie Gräfte beg Slöeltattg fief)

ben 'ßagrjeiten unb töria>ten (Einfällen beg ©febti3igmug ansoffen.

Wa3 bie ©ottegberebrung anbetrifft, fo totffen toir, baf; aiU
9Tteufa>enraffen eine 3lrt bon Anbetung ober ©ottegbienft tjaben. ^er=

ebrung unb ©brfnrdjt frfjeint bem •JSTenfdrjen angeboren 3U fein; er

toirb bon ber Statur angetrieben, ein Gefeit 3U bererjren, bag böber

ift alg er fetbft. 3>ieg ift eine. göttliche ©igenfa>aft, unb toenn fie in

bernünftiger Wetfe gepflegt toirb bura> redete 'öerebruug unfereg 'iöaterg

im £)immel, f,o ift fie ein gieeigneteg
<

3KttteI 3U getftticrj|em, feelifdrjem 933ad)g=

tum; toirb fie aber berferjrt angetoenbet, fo für)rt fte 3ur ©rniebrigung
beg 9Jteufd}en. ^ebe gute ©ad)e mag buraj 'iBerbrebung unb Umfeb=
rung in ©tf)iteid>teg bertoanbelt toerben. 3He Siebe 3. 33. ift göttlidf) unb
gut; toenn fie »aber in ©iferfuajt augartet, toirb fie 3ur böfen Reiben*

fdrjaft. Wit toürben jeboct) nie ein guteg <£rin3ib bertoerfen, nur toeil

cg and) gemif}braud)t toerben fann. Ittete ßeute bringen fid) fetbft

unb anberc ing Xlnglücf, toeit fie fid> in 3U grofre ©djulben eintaffen;

bennod) toirb bag b^ntige ©efdjäftgtoefen nur burä> bag $rebitft)ftem

ermöglicht, ^landjer ^Benfd) ruiniert feine ©efunbbeit burd) Xlnmd&ig=
feit; aber begtoegen toürben toir boef) nidrjt 3U effen unb trtnfen aufboren.
llngead>tet ber bieten (Sbefd)eibungen, ber Untrere unb beg 92tif3braud)g

beg (ifjebunbeg fahren bie 92Tenfd)en fort 3U beraten. 3>ie ©inne ober

©innegorgane, burd> toetd>e toir bie größten ^reuben unb retdjjten ©e=
nüffe embfinben, tonnen ung aud)i bie größten ©cr)mer3en bereiten. —
©ottegbererjrung ift unbebingt nottoenbig 3U geiftigem SJöacbtum; toenn

fie aber 3um ©ö^enbienft toirb, ift nur <Sorbeit, Itnfinn unb s33ogf)eit

bie ^olge.

3toifcrjen folgen, bie ©ott „im ©eift unb in ber SEOabrfjeit" anbeten
unb benjenigen, bie nur „ben ©rfjein eineg gottfeligen ^Defeng" b^ben,
befielt ein großer Itnterfcbieb in itjrer (Stellungnahme 3U benen, bie

nirf)t ibreg ©taubeng finb. ©ott toünfa}t, bafj jeber ^Xettfcf) in ©e=
toiffcngfad>en böttige, unbefct)ränfte ^reibeit tjabe in ber ^tugübung feineg

^IDitteng, infotoeit er hierbei nidr/t in bie gteidpen SRed^jtc anberer eingreift,

diejenigen, bie toirfitidrji ©ott bienen, toerben biefeg alten ^Kenfd^en 31t«

ftebenbc 33orre^t berüdffidr;tigen. S^ein jünger (Sfjrifti toirb irgenb ein

Glittet atg tiebebotte, .gütige (Ermabnung unb Xteberrebung antoenben,
toenn er anbere 311 betoegen fua^it, ©ott auf bie richtige SQ3etfc 3U berebren.
diejenigen aber, bie bem toabren ©ott nicbjt bienen, fonbern toeit bon
irjm entfernt finb, tootten ibre ^itmenfa^ien 3toin,gen, fid; 3U „beterjren".

^tobammeb 3. ^8. fübrte feine £ebre grö§tenteitg mit bem ©ebtoerte ein,

toie bieg bieterortg ana> geferjab mit bem fogenannten ßbriftentum, bag
— toie bie ©efajicfjte beridf>itet — unter i^arf bem ©rofjen mebrenen
beutfd^en Stammen burtf) sa3affengetoatt aufgebrängt tourbe. — 3>ura>
2>ntoleran3 ift bag s13rin3ib ber ©ottegberefjrung fo in 6a3mad? unb
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vZdwubc geraten, baj Diele glauben, o* fei ocrad)tuug*mürbig unb oer-

mcrflid). $4 i|'t leiber mabr, baß Saufcflbe, ja ^iilltoueu DO II 9Hciu\1>oii

oite religiöfcu llrfadKU ihr l'cben eingebüßt haben.

f$m i")iiiblirf oui Ml OKidiid)tc [rfiberer 3citaltcr iinb niandK

Vcrioucii beunruhigt megon ber 3nfunft ber KirdK 3«fu (ibrifti ber

i)cilicicu ber leiten Sage, ©te iürd)tcu, bieie KirdK fönntc ebcnfaU*

eine -OK ad)! merbcu, mcld)c bie (v>ou>iü'cn^f reibeit bor 93icii|d)cn beeitt«

febränfen mürbe. <ie fd)cint bie Vatur bc* -)Kcnid)eu 311 fein, anbere

in bereu Veftrcbuugen 311 beeinträchtigen unb 311 biuberu, meint e£

in feiltet SHacbt liegt. Pie* i f t uid)t nur 10 im rcliqiöfcn, foubern

und) im r»oliti|d)cu unb gefcllidniftlidKn Beben. V3ic ber fid) nid)t be»

tciligenbc Knabe von feinet! Kameraben in jeberlei -TOeife 311m ,/JMU
machen" gebräugt mirb, fo mirb and) ber 3urütfftcbcitbc Stalin borjfot»

tiert unb ocrad)tct, menn er fid) uid)t beut 9unbe, ber Vereinigung

ober bem Vcrbanbc aufd)lici$eu mill.

Qktfi aber bie Kirche JJeftl C£ f> r t
ft i anbelangt, fo braud)t man

megen ber Freiheit Olnbcrsgefinnter feine ^Utfdjtf 311 bogen. ,,V3 i r legen
•Ol n i p r tt d> auf ba£! 9? e d) t, b e n all m ä d) t i g e n (<> 1 1 n a er» b c n

(£ i n g c b u n g e n u n f e r e S $ e m i f f c n 3 3 u Dcrcbrcn unb g c -

ft a 1 1 c n allen 9H e n f d> e n b a * i c 1 b e SR c d> t - mögen f i e b e r =

ehren m i c, loa ober toasS fie to ollen." 3>a* lioangclium ift ein

„Dollfonimcucs Cöcfcu, ber ^yreibeit", tote ^afobus c* nennt. Freiheit

be* Oxmiffeue ift ein e<>runbprin3tb tu (Sorte* Regierung, (Sine -Olbtoeidiung

bon btefem (Srunbfatjc mürbe balb 31a Vuflöfung biefer Kirche führen.

©atau, ber bie ^2tad)t ber mabren (v>otte*r>crebruug fannte, hat

taufenb ocrfdiiebcnc Vläuc unb ,1-ormen für Anbetung erfuuben, um
bie SRenföen oon (Sott hinmeg^uleiten. Ilngc3äblte (Sdbarcu haben fclbit

'Sicren ifyre Verehrung bargebrad>t — unb tun c* heute noch. T>a~

erftc ber 3cbn (Sebotc, bie ben f>fraelitcn burch 9Rofe£ gegeben mürben,
mar gegen ben (Sötycnbtcnft gerid>tet. Sfctfi (iiHtngclium, bae in (Scmäf}=

hat ber Offenbarung f>of)aune*' bon einem (inflcl miebergebrad)! mürbe in

biefeu letzten 'Sagen, bringt 311 allen Stationen, Sprüchen unb Golfern
unb lebrt fie: „Jürcbtct (Sott unb gebet ihm bie (£ i) r e, unb
betet an ben, ber gemacht hat § t m m c 1 unb (irbc unb TOeet
unb bie V3affcrbrunncn." (ibriftne hat Uttä be3Üglid> ber magren (Sotte3=

bcrcf)ruug ein Veifptel gegeben. Vi* 0atan f)bu 31t verführen fubte,

inbem er Sbm alle -Xcidie ber V3elt t>erfprach, menn (ir nicberfaü'eu

unb ihn anbeten mürbe, antmortetc ihm f$cfus: „fytb bid) meg Don
mir, (Satan! benn e£ flehet geid)rieben: 3>u folft anbeten (öott, Deinen
V>crru , unb it>m allein bieneu." 3>er (irlöfcr betete ntd)t nur
fclbft 3um SBatcr, fonbern lir lehrte attd) 0eiuc s3» n9« r beten. „9ete
311 beinern "Bater im Verborgenen; unb beiu Vater, ber in bas -Ber»

borgne ficht, mirb bir'ö ocrgelten öffentlich." -*Dad>ct unb betet, bafy

it)r nicht in -Olnfcchtung fallet." SB3 c n n ^ r , ber i) n c ü n b e mar,
nötig i)ixttc , (Sott ben Vater b e ft ä n b t g um Kraft ^,u

bitten, bie Diel mehr i ft eS b a u i d> t n t m c n b t g f ü t u n B

fünbige <33Ienfd)cn, 311 beten!
eis? gibt biclc Veifbiele in ber (5<f>rtft, too burd> Veten fchr otcl

erreicht morbcu ift. I^ic großen Segnungen, bie ^oieph (Smith 3uteil

tourben in btefem 3eitafter, fiub ebenfalls burch ernfteS Gebe! unb ,"vlcbcu

erlangt morben.

Xlnter ben Zeitigen ber letjten Sage ift t§ Vraud), fid) morgeui«
unb abcnbie im 5am 'Ii c«g c bct 3U oereinigeu unb (Sott £ob unb 3>ant
bar3ubringcu unb $\)m irjrc V3üufd>e unb Vitien ba^utegen, and) jeben

i^onnb;- -'ufammenuif^mmen. um %um &4b&dHkn\8 an bie Vctiöhuuua
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(Sbrifti bom 9lbenbmabt beg §errn 3U geniefceu unb über (Stoangeltumg-

toabrbeiten unb i^re ^flidfjten 3U (Sott unb ^Henfcfjen belehrt 31t toerben

bon if)ren trübem, tbie 3um 93rieftertum berufen finb, toie biefe bon

beut ^eiligen (Seifte geleitet unb infpiriert werben. Snbem fidf) bie fjeiltgen

t>on bem treiben ber 9Bett 3urücf3ie^en unb fict) bor (Sott bemütigen,

toerbeu tt>rc £>eT3en in (Einflaug gebraut mit bem göttlichen (Seifte,

fie finb burcfjbrungen bon ber £ibe (S'otteg, ber £jerr gie&t ©einen

Ocift auf fie Ijerab, if)r (Staube toirb geftärft, $ranfe ioerben gebeilt

unb man erfreut fia> aller fonftigen geiftlicijen ©oben be§ (Ebangetiumg.

92tit erneutem ^orfatj., fid} bon bai ©ünben ber ^Oett unbefteeft 3U falten,

geben fie toieber boneinanber. Slilg 9lefultat finben toir Ciebe, (Einigfeit,

^rieben unb <233oblergeben in ber «Jamilie unb in ber (Semeinbe. — 3>a&

bie 93eacf>tung biefer 93rin3ibien ber (Sottegberebrung nottoenbig ift, toirb

burefj ben 3uftanb fokfyer STtitglieber, bie b<x$ (Sebet bernacf)läf|igen, bin

©abbat brechen unb nicfyt am ©onntagggortegbtenft teilnehmen, f'tar gezeigt;

fie toerben gleichgültig, fümmern fidf) nicf)t um itjrc
s#flicj)ten, toerben

fcfytoad) im (Stauben unb toaubetn fcbtiefjtid) mit ber übrigen 9TCenge bin

breiten 9Beg, ber 3ur ^erbammnig füljrt

3>ie 6>cf>toaarbeiten be3 ^Ux^zS, finb fo grofj unb ber 9krfud)ungen
(Exttang fo biele, bafj man, toenn man ©elbftberleuguung übun unb auf
bem fajmalen 9öege toanbetn toill, ber 3um etoigen 2eba\ fürjrt, \cbnn

Sag ber 'Oodfje unb in allen £eben3lagen auf beu §errn trauen unb
bauen mufj. <233ir muffen (Stauben üben, bemütig unb gebet^boll fein unb
ftetS fo leben, bafj toir ben ^eiligen (Seift 3itm Rubrer fyabzn tonnen,

(Improvement Era.)

Htt^ctgc.

6idf>toefter £) e I e n e ^ e b] m e t in £) a 1 1 e a. b. © a a t c , $ ö n i g =

ftrajje 66 II, fudfjt fofort (ba fie felbft leibenb ift) 3Ut Leitung ibreg

£>augf)<*'tte£ eine ältere ober jüngere ©ctjtoefter, gegen (Erftattung ber Reifes

fofteu unb entfbreicftjenben £ot)n.

9öäbrenb beg 'SHouatg l

33Tär3 tourben un§ fotgenbe Sobegfättc
ber teiltet:

3 E) a n n e ^rieberife 933 i X b e t m i n e 91 e u m a n n
,
geboren

2. 9tuguft 1839, geftorben 12. Februar 1908 in (Stettin.

92t a r i e 91 n n a £j e b to i g 93 l b t
,
geboren 17. guti 1898, geftorben,

4. mäv$ 1908 ebenbaftflbft.

^rieberife itabemanu geb. Nobler, geboren 24. 9luguft
1838, geftorben 1. 9Eär3 1908 311 £eib3tg.

$arl ^ofepb 93ecfmann, geb. 16. 9Tiar3 1907, geftorben
11. 92Tär3 1908 in 93ielefelb.

SKatt

c

€fy tri ft en, geboren 16. 9tobember 1839, geftorben 14. 9Här3
1908 3U 6olotburn.

Slifabetb S)ie^, geboren 7. 3>e3ember 1842, -geftorben 17. 92Tär3
1908 in STürnberg,

<3ran$i§fa 'ZOebanf, geboren 30. 9tobember 1906, geftorben
24. <mäv$ 1908 3U <mat)m bei <R?oblen3.

9öir fpredpjen bai trauernben Hinterbliebenen unfer innige^ 93et=
leib au§.
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Äti Mc Qeiltgtti fcet legten <Zciqc.

)\ln. meine /yreunbc, bic ich fanb biuiebcu,

SUuf meinem Srrtoeg nad> bcm t)er3cnsfriebcn:
s?iebmt bin biee 'iölatt bon einer <3Ttcnfd)enfeclc,

3>ic reid) an L'iebc unb boll Sd)iilb nnb Jchje!

SUIS ••Nubbunft im frieblofcn S33eltgctricbe

cv> i 1 1 einer ftreiä mir, gilt mir (Eure üiebe;

T'enn mübe aller Kampfe, aller Reiben,

Cjricbn' id-» mir bie s3luf)' nad) langem Streiten.

•^Dic f ict> ber Seemann febnt im Sturmgebraufe

3Uk$ feinem ftillen, frieblid)en ,"5ul)aufc,

Scbu' id), bom ^Batcr fd)mer3boll losgeriffen,

<ttad) £>aufe mid) 3iirücf — 31t feinen Ruften.

(Stuft bad)te id), ba id) fo gan3 berlaffcn,

2>d) müfete jene 9Henfd)f)ett bitter r>affcit>

3Hc mir 3erftörcnb einbrach, in mein £eben,

llnb ^tattentgift für Ciebe mir gegeben;

3>ic mir ben ©ott geftü^t bon bem Altäre,

3)er td> berbunft fchon früf) bie toetjjen £>aare.

(Srfältet mar mein £>er3 in feinen Sltcfen,

llnb ade guten ©eifter in mir fdilicfen!

3>a, als id> es am menigften bermeinte,

Sraf id) bie "Slelteften im £>aus ber ^reunbc . . .

Wie Flcin erfchien id) mir an if)rer (Sröfec —
'IDie fah id) meiner Seele gan3e ^lößc!

3>as ^äfjlidje — lafjt es mid) bebeefen!
s
3ft bod) bie Schönheit nimmer 3U ertoedfen

3>er unbcfledten Seele meiner 3ugcn&>

3>ic Äinbesunfcbulb nnb bie fromme Sugcnb,
Sie £$ c fum ctuft 311 eigen fid) gegeben — —
3)aF)in — baf)in! Kein ©Ott toeeft fie 311m Ccbcn.

3>od) in bem £>cr3en f)at fid) mir erfcbloffen

<itn neuer Quell, ber ftürmifd) fid) ergoffen;

's tft tote ein beifjer Schmer3 nnb bennod) 'üBonne,

IDte 3totfd)cn fd)toar3en SZÖolfen Straf)! ber Sonne.
s
3ft's ©laubc — 9\cue Ctebe — ? Faun id>'s nennen?!
fyd) Fann's nur ftumm bem Sd)ö>fcr felbft befennen.

tonnt' id) fein, tote früher id) getoefen,

3lls abenbs in ben Sternen id) gclefen —
3llfl id) gemeint, toie's Sßöglctn tft geftorben,

(Semeint, toenu eine Glitte mir berborben;
2ils mid) bie SHutter an ii)r Ji)er3 nod) brücfte,

llnb llnfd)ulb nod) bic junge Seele fcbmücfte!
s3Htr ift, als ob, too alles fid> berfläre,

f$d) gan3 allein ber fd)toar3c iöranbflecf toärc,

llnb in bcm tociten Sd)öbfungsfrüb(ingSrctgen
9ITü&t' id> allein befdjämt bon bannen fd)fcid)cn . . .

llnb bod) fltngt in ber Seele sIDel) gan3 leifc

<2Htr ber Söerfobnung füfje £)immclstoctfc.

,~Y r a n f f u r t am 9Hain.

£ u t f c S i m m tbl tige r » 3) a u c n h a u c r.



fern.
Ptutftfits JÖrgan ött» IRirdja Jbftt Äßrtfli

ögt? Jfuligsn öer It$ftn t£age.
es - - ,l>

HHe famt

3n biefen Sagen religiöfen (streite ift ber aufrichtige Wai>vf)<tit$=

forfcber in einer feftfamen, fd>timmen £age. SUenn er fiebt, baft jebc

$ird)c behauptet, bie ein3ig toabre 3U fein unb bie anberen berurteift

unb befämbft, fo ift er gan3 erftaunt unb bertoirrt, unb er 3Ögert,

fid) irgenb einer bon ibnen an3ufd)lieJ3en au§ <3-urd)t, bau er uicrjt bie

richtige finben toürbe; jebe berfid>ert ibm, fie fyabe bie richtige Cebre,

burd> toefcfje er (Seligfeit erfangen toerbe. (Er füblt, bafj er Religion

braucht, um einfteng ing £)immelreid) eingeben 3U fönncn, unb beäfyalb

fud>t er unter alten ben berfd>iebenen &ird)en nad) ber richtigen. 5m
5orfd>en nad) ber 'JÖabrbeit, toie fie im (Ebangeltum 3>efu (Eljrifti 31t

finben ift, Voerbcn berficfjiiebene ^Itetboben angetoanbt; e3 ift nun meine

'Slbficbt, auf ben 935eg bitt^utoeifen, ber un£ beftimmt 3ur $ird)e ($otte§

führen toirb.

Söicte Ceute tefen bie 333orte s"}3aulug' imi 1. <Sbef. 5 : 21. : „prüfet
aber altes; unb ba§ (Sute bebattet." 3>iefer 'Rat bient ibnen 3um STtufter

unb 3ur <

Rid)irfd>nur ; infolgebeffen fcbliefeen fie fid) ber einen ober

anberen $ira>e an — nad> 'ibrer Meinung ber örmabnung ^3autug'

folgenb —
; fie prüfen bie £ef>re, nehmen baraug, toa§ ibnen gefättt

unb treten bann toteber au§, um in einer anberen (Maubengbartei
bagfetbe 3U tun. SHefeg ^erfabren fetjen fie auf unbeftimmte 3eit fort,

ßafjt ung nun einmal feben, ob fo ettoaS bernünftig unb richtig ift.

1. <&§ gibt beute ungefäbr 600 berfdjiebene &ird)eu unb 9Migiong=
gemeinfdjdften. 3>a3 ßeben beg *32Ienfd)en ift 3U tur3, um alte biefe

Cebren unb 2>ogmen grünblid} unterfud>en 5^- tonnen; unb um ebrtid)

unb unbarteiifcrj 3U fein, muft bie Prüfung grünblid) fein.

2. SQÖer toetjj, ob man, nadjbem man bielteid>t bau größten Seil

feines £eben£ mit eifrigem .©neben 3ugebradjt bot, nid)t ettoag „(*>uU§"

finben toirb, ba§ alleg anbere übertrifft. 3>ann toäre alUS borberige

Prüfer unb ©neben berlorene Sltübe getoefen.

3. 'Sei einer fold>en ltnterfud)ung bertäfct man fieb nur auf feinen

eigenen <

33er
,

ftani

b. *?Kan ftubiert, bergteiicbjt, richtet, nimmt an unb bertoirft

— auf ®runb feiner mangelbaften menfd>lid>en Urteilskraft, anftatt in

erftcr £inic um bie £>itfe unb ben Seiftanb (&otUg 31t bitten. & r ift bie

Quelle aller $enntnig unb S333ei3beit unb an Sbft faßte man fid> unbebingt
3uerft toenben.

k. Wir muffen aud> in Setradjt 3ieben, bafc ^aufug obige <iöörte

an bie ^eiligen in Sbeffatonid} febrieb, bie febon baß (Ebangelium angc=
nommen b]aü<tn unb nid>t mebr auf ber <5ud)e nad) biefem toaren.

3>ie ßeute, bie auf biefe ^eife bie $ird>e ©otteg finben toolten,

„lernen immerbar unb tonnen nimmer 3ur drfenntniö ber ^abrbeit
tommen " (2. SHm. 3 : 7.) (Sie finb „$inber, bie fidt>. toägen unb toiegen

laffen bon allerlei SöJmb ^cr 2e&rc • •
•" (®P^- 4 : l**)

^33etd)eg ift benn bie ridjtige ^eife, eine (£rfenntni^, eim lieber»

3eugung bon ber SKabrbeit beö Sbangeliumg 3U befommen — ein 3eug=
ni§, bas toeber umgeftür3t nod) übertounben loerben fann? 3>ie ©ebrift
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gibt un* tiefen sXat: „£0 aber jemaub unter eudj tDeutyeii mangelt,

ber bitte b01t (S o 1 1 , ber bei gibt cinfältiglid> jcbermanu, unb rücfct'S

niemanb auf, fo toirb fic ihm gegeben üxrbcn." (f$af. 1:5.) SHcfd ift

ein einfadie*", aber bat einzig rid>tigc 9Hittcl. $äfl 3ei'fl ll i*. boi man
t>on beut i)crru in fein *)cr3 empfangen bat, ift unbeftreitbar ; benn es

ift oou (Sott. SZtan glaubt nid)t nur, bafj mau bie -TOabrbeit gefunben

bat, fonberu mau to e i ß es mit 'Bcftimmtbeit ; benn ba*, toas botl (Sott

Kommt, ift geroifjlid) Unibr. - 3ur (£rlangung eine* fo großen 'Borrcd^e«

ift aber eine "Bcbingung gcftellt, bie toir finben im (i. "Bcrfc: ,,(ir bitte
aber im $ l a u b c u unb 3 Xo e i f I c n i d> t ; benn wer ba 3tocifelt,

ber ift gleichwie bie 92?cere£tDoge, bie bom -Zöinbc getrieben unb gewebt

wirb." 3>et (Slaubc ift unbebingt notwenbig. 9Han fann biefeä für jeben

(ibriftcu fo widrige 3*ugtliä nxd)t empfangen, wenn man feinen feften

erlauben rjat.

911 fo auf ber einen 0eitc baben U)ir Den mcufd)lid)cn TuTitaiib —
oeränberlid) unb un.suläuglid), unb auf ber anberen iScitc göttlid)e Offen»

barung wooon <l> e fuö fagt: „9luf biefen Reifen will id) bauen meine
(Gemeine, unb bie Pforten ber £>ölle follen fie nid>t überwältigen."

(9Hattb. 1<> : 15—18.) Sin3ig unb alfein burd) Offenbarung fjatte 93etru§

bie (ScWifjfKit erlangt, bafc ber bemütige unb fd>tid)tc 9ta3arener Sefllfll

bem er nachfolgte, mef)r war alä ber ©obn be£ armen 3immcrmann^

;f\ofcpb. 5a er be3Üglid> ber ^erfönlidjfeit be§ £)eitanb£ oon (Sott fclbft

ein 3eugni3 empfangen I)atte, fonnte er F)eroortrcten unb betennen:

„^u bift ßbriftus, bcS lebenbigen (Sottess £obn." — 9tuf bicfelbe 9X»cifc

tonnen alle 97tenfd)en, bie ein reine* unb gottesfürebtigeß Ceben 311 führen
fid) beftreben, bie firfennrntö erlangen, too bie 933af>rr>cit unb bau (£oan=

gclium (£f)rifti ift. 9lad>bem. man hierüber ein 3cu9n ig pon ® 01* bcfom=
men bat, mag man ben 9*at 9>*auti befolgen, alle* 3U prüfen unb bag

(Sure 311 behalten. 9Ttan wirb balb geWafyr toerben, bafc alle* (Sutc unb
9öabrc, wo eS aud> ^u finben fein mag, febon im (voaugelium f>efu

(i'brifti enthalten ift.

3>a* 3cugniö üon "Saufenben unb 9lbertaufenben, baß bat wahre
Cjöangclium in ber Kirche (Ebrifti, wie fie in biefen legten Sagen burd)

ben 9^ropf)ctcn fjiofepl) (Smith auf (Srunb göttlicher Offenbarung gegrünbet
würbe, 311 finben ift, follte genügenber 93eweiS fein, 9lber jebermaim
fann bie 913af)rf)eit biefer (frflärung felbft prüfen unb ausfinbig madjen

;

ber 933cg ift frei unb offen. (Sott gibt einem jcben, aber „er rücfet's

niemanb auf." derjenige, ber wirflicb Wünfcbt, biefe (Srfcnntnis 311 befißen,

fann fie erlangen. Sollte man nicht barum bitten unb banacb Jüchen

unb traebten ? f>. £) a m i 1 1 n (S a r b 11 e r.

gut 2Uf?ofyolfrage.

9Kau begegnet in biefer 93c3iebung ben merfwürbigfteu 9lutid>ten,

obgleich bie (Scbüblid)feit bes 9Ufobole ich möd)tc fagen —
banbgreiflieb ift.

9Hciu 93ater nur nnibrenb ungefähr 3kDan3tg Sauren (Sciftlicber

in einer (Segeub, lrcld>e ihrer Weinberge tocgen befannt ift, unb id) erinnere
mid) eine? ^lueiprucbc!? botl ihm, ber fid) gewiß auf oicliährigc Ctrfar)=

rung ftüßt:

„^ic 3>ümmften in ber l&fyuU unb meiften* ber reichfteu "-Bauern
Kinber."
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'iffienn id> jetjt, na<fy toteber 3toan3ig Satjren, an jenen 3lug|>rudf)

meinet "ikiierg 3urücfbenfe unb miefy im ©eifte ber $inber jener reichen

933etnbergf>eftt$er erinnere, fo mujj td> fagen, bafj jene SJöorte eine erfebref*

fenbe .«JÖafir&eti entgolten.

SMele, bie id> öon ber ©dbulbanf 5er fannte, ober fonft mit itmen in

nähere ^Berü^rung fam, finb infolge beg SQDeingenuffeg öerborben —
ja geftorben.

^II§ fteine Kinber — fie fonnten nO|ri> nid^t f£red)en — burften

fie aug S&aterg ©tag trinfen. Sd> fonnte fet)en, toie fief) fo ffeine ®efd()ö>f=

-d>en, bie ja in tf>rer ltntoiffenl)ett nad> altem greifen, förmlich fd)üt=

tetten, it>nen bie ^leuglein übergingen, toenn Sßater fie mittrinken tieft

— idf> fab, toie fie toieber nad^ bem ©Cafe griffen, ber ^ater ifjnem

nod) mefjr gab unb ftot3 meinte: „3>er fann'g."

3>n ber .(Stdhjute fafjen fie ba mit augbruefgtofeu ©eftdbjern, fie

fonnten faum bog <£inmateing begreifen; unb tourben fie älter, fo toaren

fie enttoeber brutale S>orfpotentaten, benen jebeg ehrbare Sßläbcfyen aug
bem "^Bege ging, ober fie machten ben bummen Socfel in £jaug unb
£>of. — WaS SJBuutber and}, toenn bag $inb neben ber SKuttermild)

fdjon aug ^aterS ©lag mittrinft unb, fän,gt eg an 3U 3abnen, auf
©rofjmutterg befonberen "iRat täglidb „ein ©tägcf)en alten SRoten" trin=

fen mufj!
SÖ5ie manage toofyltjabenbe ^amitie ift baburtf) fd>on nad) toenigen

(Generationen 3ugrrunbe gegangen; man fönnte ^üc^er barüber fdbreiben.

3d> fe^c mid> unter ben "ülermften jener ©egenb um, unb td)

fönnte eine bleibe berjenigen nennen, bie fo3ufagen an 53rot, Kartoffeln

unb <

2Hitd> grofj getoorben finb, in ber (Sdjule aber in ber begabteren
^lei^e fafjen, jetjt auf ftattlid)er (gdbotle fitjen unb — blübenbe, auf«
getoeefte Kinber tjaben.

Itng Kinbern toar eg aufg ftrengfte unterfagt, in einem ber ^Bauern*

Käufer ^ein 3U trinfen; — bag Krügtein ftebt ja immer gefüllt auf bem
<Sifd)e, unb eg gilt afg 33eteibigung, toenn man banf^ b. b- ablehnt.

"Unfere
<

5Tad)|barin — nebenbei grau 53ür,germeifterin — quälte mid>
fleineg 3>tn.g eineg Sageg bamit, ein ©täga>en SJöein an3unef)men, trots=

bem fie beg ^farr^errn ftrengeg Verbot fannte. $üg fie mia> in ibrer

»ermeinttidjen £)er3enggüte immer toieber nötigte, nabm ia> bag ©tag,
tranf eg aug unb fagte: „60, jetjt gel)' icfy fytim unb fag' eg meinem "öater."

3d> toar mir fabelhaft fd3Iau oorgefommen, mein s33ater bötte

mid> jebenfattg — id) entfinne mid; nidf)t me^r genau — eineg anbern
belehrt. Sodpi eine großartige ^irfung fyatU meine £>efbentat bei ber

^tau ^ürgermeifterin ^eroorgerufen; fie tief 3U meinen (Eltern unb
entfd>utbigte fiä> 3U toieberbotten Zitaten unb fdbtojj mit ben Porten:
„3>em SJItinuale geb' ifa aber getoiß feinen "^Öein mebr." — 60 ift eg
redtjt, ^rau ^ürgermeifterin; motten afte (Ettern fo fagen!

5ä> 3ä^te midb in biefer SBesiebung 3U ben oernünftigen 9Hüttern;
bd ung gibt eg toeber SQJein nod;. Sßier, hingegen triuft jebeg unferer'
oier Kinber (fie finb 12, 14, 16 ufnb 18 ^abre alt) tjägti^i einen £ite;r

92titd> unb finb gottlob fräftig unb gefunb. 9H. SR.

2Uis3it(j ans ^Corref^on^en3cn.

©djtoefter Slifabet^ 3>o£ler in Nürnberg febreibt:

'SHeine lieben ©efdbtoifter unb ^reunbe ber Wai)vi)dt\ 3dp toill eudb
mein 3eugms geben oon ber ^abrbeit beg edbten, etoigen Äüangeliumg,
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bag uufer t)iinmlifd)cr Söatcr toieber burd) feinen ?iener, ben -^ropbeten

?>0KPb (Smitb geoffenbart bat. f)d) banfe meinem (Sott oon ganzem

i^cr^cn. bafe id> bag grofee 'öorredtf genieße, 31« i?ird)c ^efn C£ f> r i ft

i

311 geboren, nnb lobe nnb preife 3bn für alle bie (Snaben nnb (Segnungen,

bie toir Don 3b™ empfangen, di brängt mid), liebe (Sefd)toifter, 3»:ugnig

31t geben t>on ber großen iiiebc nnb (Süte, bie ber £>err mir ertoiefen bat.

<3d> lap fd)toer franf bamieber an "Kippenfellei^ünbung unb fonnte

faum atmen bor (Sd)incr3cn. 5a liefe id) mir bie 3leltcftcn rufen, unb fic

fegneten mid). 3tt &er folgenbeu s2Iad)t fonnte id) toenigfteng 3toei (Stunben

fd)lafen; aber bie i^ranfbeit toar fd)toer, unb id) litt große (Sd)iner3en,

unb fo empfing id) breimal bie (Segnungen oon ben ^änbeu ber ^lelteften.

^tad> ber brüten (Salbung mit Oel unb bem auflegen ber fjänbe b<ttte

id) bag (Sefübl, alg ftrömte eg toie 5cucr burd) meinen gait3en Körper,

Dom (Sd)eitel big 3ur gufefoble. ^«>n biefer (Stunbe fpürtc id) 33efferung

— id> toar gerettet.

ßtebe (Sefd)toiftcr, eg toar ein <2Bunber, bag ber 'üJater im ^immel
an mir gefcfjebcn liefe. 5$ bad)tc nid)t, id) toürbe toieber gefunb toerben;

mein I. 'STtann batte aud) fd)on feine Hoffnung aufgegeben. 3llg ber ^lt$t

am anberer. Sage toieber fam, toar er natürlid) ferjr erftaunt über meinen

3uftanb. £yd> aber toufete, toer ber ^ranfbeit (Einbatt geboten batte —
eg mar ber bünmlifdK ^l^t, ber alte ®ranfbeiten betlen unb gebieten

fann. 3)ieg tft fd>on bag 3toeire SÖTal, ba% <Sr mir auf eine fo tounberbare

SEÖeife gebolfen bat; barum totll id> mid) gan3 bem £>errn ergeben. 'SOOag

<&v tut, bag tft tooblgctan. (£g Reifet : (Seib tt)r franf, fo tafet bie $letteften

rommen, bamit fie eud) bie £)änbe auflegen unb fegnen; fterbt ibr, fo

fterbt ibr im ^errn, lebt ibr, fo lebt ibr im £)errn. 5-d> m^ m™ bieg

al§ 9Ud)tfd)nur für mein gan3eg ßeben nebmen. (So Tange id) lebe, toitl

id) mid) bem £>errn toetben mit ßetb unb (Seele; nur feinen fettigen

933ttlen toilt id) tun unb feine i)l. (Sefetjc t>or "ülugen unb im £)er3en

baben, mein gan3eg 3>afeiu foll bem ^errn getoibmet fein, (Er fd)icft ung
Prüfungen unb Srübfale, aber (Er r)Uft ung aud) toieber, roenn eg 3^tt

unb fein bX (5235ttfc ift. Sid) toill mid) befleifeigen, meine ^efyUt unb
(Sd)toad)beiten ab3ulegen. ^öge (Er mir feine (Snabe unb feinen *33eiftanb

geben, immer bortoärtg gu ftreben, ba^ id) einfteng 3U feiner augertoäbtten

(Sd>ar gc3är)It toerben fann. (Sud), l. (Sefd)toifter unb ^reunbe, rufe id)

3U: galtet feft an ber etoigen '333ar)rF)Ctt, an bem berftid)en unb gtor=

reid)en (Ebangettum
; ftrebet toeiter — mir baben bag £>öd)fte unb "Sefte,

toag eg geben fann. IDte gtücflid) finb toir; nid)t um alle <Sd)ät}e ber

^Sßclt toollcn toir taufd)cn. ^Btr toolfen unö an baä ©ebet balten, unb ber

i)crr totrb unö gnäbig fein. Unb fo rufe unb flebe id> ben (Segen be§
"üttmädbtigcn auf ung alle fyerab, ba% (£r un§ befd)ü^t unb betoabrt an
(Seele unb £eib — bieg ift mein 933unfd> unb (Bebet für mid) unb für eud)

alte im tarnen 3>efu (Sbrifti. 'illmen.

«P«rf (£ttt), Htab, 17. 9Här3 1908.

^IDir füblcn ung febr gnt im (Soangelium unb erfreuen

ung au ben (Segnungen unfereg ^immlifd)<;u ^ater*. Obmobl bie
'=ßcr=

bältniije bicr in -^arf (£itt) im oergangenen hinter nid)t febr günfttg
toaren eg gab 3icmltd) oiel "Jlrbcitgtofe — braud)te bod) niemanb
i)unqcr leiben. <Sg toirb ung immer geprebigt, ba^ toenn toir arme <

2Ta<f>=

barn baben, e? ati3eigen follcn, ob fie ^u unferer 5vird)e geboren ober
nidrt, bamit alten gebotfen toerbc. Hnfer "23ifd)of fagt, er möd)tc nid)t,

ba~$ irgenb jemanb in ^arf Gilt) Mangel hätte, (v* toerben 311m heften
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ber ^rbeitglofeu unb 3lrmen $on3erte, Sänse unb anbere Untergattungen

beranftattet. — Wir Jfjaben eine febr ante 933arb (©emeinbe) f)ter unb
ein gro&eg "iöerfammilunggbaug, toeWbeg ©onntagg 3um ©ottegbienft immer
bott ift, unb man fübtt ben (Seift ©otteg im reid>tid>en VRa^e. y&iv

fyabm and) ehte f,et)r fdfjüne ©onntaggfcbnte, bie bon 300 ober mebr
^inbern befndjt toirb. — Wir fügten ung febr glüdtieb unb ernennen

in. atten 3)in,gen ©otteg £>anb an, ob eg ung gut ober f»d)Ied)t gerjt,

in fröbtietjen toie in trüben ©tunben. c

2S>ir toiffen, bafc toenn mir bie

©ebote beg £jerrn fyaltm, mir auf ©einen ©eigen unb ©eine '•ßerbeifjungen

rennen tonnen, mag mir fd>on oft erfabren baben. Wir ftnb unferem
'QSater im £jimmet febr banfbav, bafj (Er ung bie klugen geöffnet f)at

unb mir mürbig befunben mürben, bie 'JÖabrbeit 3U erfennen unb an»

3unebmen. §>ag (Ebangetium macbit jeben IJKenficben gtüdticb, melier banad)

lebt. *333ir fürd>ten ung nid)t bor btn (Ereiguiffen unferer %zit — mag
and) fommen, mag ba mit!; mir bertrauen auf (Sott, unb uufere £)itfe

ift im £)ierrn. Unfer <

2öunfcb ift, baf} alle ^ufridbtigen, bie mittig ftnb,

Oott 311 bienen, bie Wafyvfyeit erTennen unb gitüd"ti|d> toerben möchten toie

toir. — Wiv fenben ©rüge an atU unfete $3ertoanbten unb greunbe in

33afet unb Umgebung, unb boffen noid) biet ©uteg 3U tun in btefem ßeben
unb ©ott treu 3U bleiben big an unfer ßebengenbe.

(Sure geringen ©eflcbtoifter 3> a b i b unb £ina33ürgi.

Sei mttldfciö, fcod? in bev Zatl

^Jrüfe bein *3Httteib auf (Edjtbeit, ob eg bir nid)t nur bittet 3um
3toedf ift, nämtieb in ben klugen ber 92Tenfd)en atg fogenannter „guter
$ert" bo3ufteben; bag ift nid>t bag ^Babre unb bu betügft bieb fetbft.

©ei nid>t fo gemütgrob, beinern teibenben 3tad)ften bei jjeber baffenben
ober unbaffenben ©etegenbeit in toebmütigem Sone 3U berfid>ern: ,,©ie

Jeben aber febieebt aug!" ober ibn 3U fragen: ,,©ie finb toobt franf?"
3)ag 3eigt toenig £jer3engbilbung unb entmutigt ben Traufen nur noä>
mebr unb nimmt ibm bie ßebengfreubigfeit, meldbe betannttid) in alten

Ratten bie befte "SHebisin ift. '©erfnebe immer burd) entfbredjenbe £)ilfe

bein 'SHittetb 3U betoerten, fonft bleibt eg ein „"^Iffeft", atfo toerttog,

um im ©inne beg großen ^bitofobben ©bino30 3U fbred>en. ©ei mit«
leibig, mit rid> tigern Saft, am redeten Ort! (£. 9H.

„(Eg gibt feinen befferen 3nd)tmeifter afg bie ^ünt'ttidbleit," fagte

jüngft ein Oberft, „id> \)abt bieg niebt nur beim ^Tifitärbtenft, fonbern
aud> im £>aufe unb überattim 2eben beobaebtet."

5? mebr idj barüber nadE)benfe, befto mebr mu| tcf> ibm retfjt geben.
Wie biete unnü^e 503orte, toie biet ^erger Tbteibt bem erf^art, ber toei§,

ba% feine ^Inorbnungen bünMidji auggefübrt toerben; ja, tote toobttuenb
totrft bie s#ünftticbJfeit auf bie gan3e Umgebung! S)er (£r3ieber, ber eg
3U feinem ©runbfa^e ma#, bei feinen 3og>Iingeu ftetg auf ^ünfttidfjleit
31t balten, toirb bafb feben, ba% er nitf>t oft erinnern brauet.

©a>on bag Heine ^tnb, an ^ünftfiebfeit in ber Ärnäbrung unb
Wege getoöbnt, gebeizt förbertieb' tote geiftig bortrefftid). ^iete Untugenben
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uni) üble Olngcioobubciteu, bic nur bind) bcu £d)lcnbriau, bat Cid)*

gcbculaffeu cntftcbcu, mcrbcn fid) bei ihm gar nid)t ^eitfCtt; cd ent-

iimlolt fid) normaler, ruhiger, fclbftänbiqcr. £clbft für bae fcbr>aftc Sem-
pcramciit ertoeifl fid) bio ^ünftlid)fcit Ott bor befte 3ud)tmcijter.

f^c früher ein Jtinb an baef Slurmerten unb (Scbord)cu gewöhnt

wirb; je feftcr, beftimmter man oon ibnt bie Slusübung feiner -Vflidytcu

verlangt, befto leiditer mad)t man c? ihm, fid) bem allgemeinen (ScfeU,

3» fügen unb 311 unterwerfen, um* ja mandKiu leiber fo febwer wirb.

-BcT>arrlid)feit, bie gcwöbnlidK Begleiterin ber ^ünftlid)feit, hilft am
beften babei.

WU in einem woblgcorbncten Ctaate alles nad) einem beftimmteu

(ScfctK, nad) Regeln gebanbbabt werben muß, fo folltc es auch im tjauh

fein.
s7Hid) berührt tS allemal t>ö<f>ft angenehm, wenn td) fcf)«, wie e3 in

einer Familie fo fd>ön geregelt angeht, 3>er (Seift ber ^ünftlidbfcit,

ber Örbuuug unb bes ^rieben*, ber bat gan.^e §auä burd)tocbt, gibt

einem ein (Gefühl be~ -TOoblbebagens unb ber SidKrbcit. 9Ttan fpürt ben

guten «iiufluß biefeä (Seiften an allen ryamilienglicbern. Keiner ift ba

bem anbern im ^cge, alle« gefebiebt 3ur paffenben 3dl unb jebc3 5>tng

bat feinen beftimmteu Blaß. 3Me Stinber, früh an biefe Disziplin gewöhnt,

orbucn fid) felbftocrftänblid) bem (Seifte Des (Sanken an; fie Werben

gcfd>ult für bag Ccben. (Scwöbuttd) treten fie mit größerer (Sicherheit

unb ^eftigfeit auf <xl$ fotd>c Kinbcr, Wctd>e ntd)t an s13ünftlid)fcit unb
Orbnung getoöbnt würben. Wa& fie bon fid) forbern, ba$ oerlaugen fie

aud> bon anbent.

Ontergie unb (Scnauigfcit fiub ebenfalls (iigcnfd>aften, bic au£ ber
s^ünftlid>fcit entfpringen. ^ünfttid)feit im £>anbctn erforbert aud) ^üuft=
üd)fcit unb (iraftbeit im 2>cnfen; bas aber ergibt eine febärfere unb
Flarere Cogif. ^Tlan lernt fid) 9ved)enfd)aft geben bon beut, t&aä man
311 tun bot. Unb Wie ba$ $cuFen fid) Märt unb feftigt, fo audy ba4
Motten, ber (Sbarafter.

5ft c3 möglid), tnfonfcqucut, uucbrtid) ober unwahr 31t fein, wo
ber (Seift ber ^ünftlid^feit unb Orbnung borberrfebenb ift? %<$) halte

c§ aud) nid)t gut für möglich, ba% ein an ftrenge s^3ünFtüd)feit gewöhnter
^Ttenfd) ein s2krfd)Wcnbcr fein Fann. >ö3er in feiner gati3cn ßcbensfübrung
mit ftd> 311 SRatc gebt; Wer gelernt bat, gewiffenbaft mit feinen (ScbanFen
unb feiner 3*H umzugehen, ber nimmt c£ aud> getoiffenbaft mit bem ihm
anvertrauten (Sutc. s}JünFtlicf)Fcit im 'iUnfcbreiben, ^ünFttid)Fctt im 3abtcn
ift eine golbene ^ebcnercgcl. }tub wiebiel 3^it, 9Ttübe unb 'ilergcrnis'

Wirb baburd) erfpart! 51n ber Jfait fpareu unb bau (xrfparte für gute
3werfe aus^unüßen, ift ,cin großer (Scwinn. 3«tt ift oftmals mehr Wert
als" Octb. „3cit gewonnen, alle* gewonnen," fagt ein altes! <5prid>wort.
92Iit bemfclben SRecbtc Fönntc mau fagcu: „3cit oerlorcu, alled berbren."
Sin „3u fpät", unb fei «S aud) nur eine einige SRhtute, fann ba$
böd^fte (Slüd 3erftörcn unb hat fd)on ben Untergang oielcr berheigefübrt.
^cinc (Svoigfeit Fann eine oerlorenc 9Ktnutc 3urüdbriugcn.

sU3ic oiele uuenrfd)loffene, toanfetmütige 9?Teufd)cu gibt es, bic ben
rechten 3eitpunft immer berfäumeu, toeit ihnen in ber Sugenb ber 3ud)t=
meiftcr „^üuftlid)fcit" gefehlt b<x\.

,,3>ic 3^'t 3um ^anbclu oerpaffeu

ncntit ihr: fid) entloicfeln laffen.
sIöa« bat fid> benn cnttoirfclt, fagt mir an,
bog man 3ur rechten ötunbc nicht getan?"

solche Ceutc oerfpäteu fid) überall unb 3icben fid) ftete 'Zabel unb
llitimllcu 3u. Sic mögen oiclleid)t bic beften Borfä^e haben; aber fie
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fönneu e§ nid>t fertig bringen, bünfttid) 3U fein. 933ic ftc nicrjt genug

^eftigfeit unb Sbarafterftärfe befi^en, gerabetoegg auf ba£ 3«! to^3u=

fteuern, um reeb^eitig unb bürifttia> bort an3ufommen, fonbern ftatt beffen

toanfen unb fd)toanfen unb bamiit biet 3eit bertieren, fo gebt eä ibnen

auef) gctDÖr^nlid) in ber 3>ig3ibtinierung ibrer "Untergebenen ober in ber

(Srsierjung ibrer &inber. "SKit 6a>elten unb unnü^en Porten toirb biet

3ett berfidjitoenbet, anftatt mit einem guten Seifbiet borait3ugeben. S83a3

fie einmal befohlen b,abtn, ba3 rieben fie ein ^öeitdben fbäter toieber üuf.

ülud^i Serfbredjen unb £>atten iift bei ibnen 3toeterfei; benn Sünfttid)fett unb
©enauigfeit im (Einlösen be<§ gegebenen ^orteg gilt bei ijjnen ni|ä>t

al§ unumftö&ticbeg ©ebot. ¥80 aber einmal ba§ Vertrauen ht§ €>df)toan¥en

geraten ift, ba ift e3 feb> fdrjtocr, Achtung unb SRefpeft ober gar ßtebe

3U getoinnen.

©etoiffenbaftigfeit ufhb Sünftti,a>:fett geben miteinanber £>anb in

£>anb; bie eine ift obne bie anbere ,gar nierjt benfbar. (5ie finb 3toei (Ecfftetne

im Sau ber menf,rf)iUa>en ©efettfajaft; toenn fie toanfenb toerben, fatft

afteg augeinanber. 3>arum tafet un§ bünfttidb fein in att unferem "Sun
umb 3>enfen.

Kutrje lltitteiluttöcn.

(3d}toereg<Srbbeben. 21m 26. 92Tär3 tourbe bie ©tabt dfyitapa in

©uerrero (^Iterifo) bura> ein (Erbbeben faft gastier) 3erftört. %n ben
Srümmern braa> Jeuer au$, unb ber gan3e Ort bttbete ein stammen»
meer. ©trafen unb gelber toeifen 9tiffe auf. Siefe ber erfebreeften (Eintoob/ner

tonnten fidj bur,db bie ^tud>t retten.

Sine gute s3l n t to r t. Hin 'Reifenber, ber nta>ts bon ber ^Hiffion
unb bom (Sbangetium toiffen toottte, fam 3toeimat auf eine ber <

2Öiti=

(gibfiü>i=)g;nfetn. ©ort traf er einen dbriftticbeu £)äubtftng, bem er !m
Saufe iljre3 (Sefbräcbg ben WcA gab, feinen ©tauben an bit s33ibet auf=
3ugebeu; in (Suroba glaubt fein ©ebifbeter mebr an bie Sibet. (Statt einer
iUnttoort sengte ü)m ber fjäubtting einen riefigen (Stein unb einen großen
geuerberb auf einem £)üget. „5luf bem Stein," fagte er, „baben früber
bie Setoobner ber Snfet ibre ©efangenen gefebtaebtet, unb fie auf bem
£>eri>e gebraten, um fie 3.1t belebten. Unb fo bauten toir ?S mit
3buen audb gemalt, K>tnn bie Sibet nidf>t 3U un£ gefommen toätie."

5er SReifenbe fotf fia> bann in ein „berebteg" (scrjtoeigen gebüttt haben.

S r ä ,f
i b e n t S a i t i f ineitt gegentoärtig in ©eutfebtanb unb befuebt

bie berfidbiebenen ^irdf)eube3irfe unb ©emeinben. (
s133ir baben in 3»eutfdbtxxnb

je^t 48 unb in ber (5icbtDei3 18 organisierte ©emeinben.) sJlaa> feiuer
^üettebr toirb in 3üricb unb Sern eine ©eneratfonferen3 abgebatten
toerben. 3>ag 3>atum toerben toir bemnäcbift begannt geben.

2>enffprüd?e.

3>ie Ciebe ift ein btntmlifd)<e3 ^euer, toefebeg benjenigen ^Kenfdbetn,
ber fie in fein £>er3 aufgenommen bat, mit einer unmbli$< toobttuenben
'iöärme burebbringt, ibn toeit über baö erbdrmtia>e ©etriebe ber ^ett
emborbebt, ibn aber babei beftänbig bolf gütigen *7Hitfeibg auf feine
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armen, in bor ,~yinfternis irrenben trüber l)cruntcrfd)juen läßt, um
bort, Vdo e* not tut, 31t bclfcn, 311 tröfteu, 311 crqnicfcn.

Sie L'icbe übt einen Kiuternbcn nnb flärenben (SinfluB auf ben

-)}uMifdKn au*, inbem fic bie t'eibenfcbafteu bcsfclben bänbigt, mitbert

ober gan3 oerbrängt, baS allgemeine 95Titgcfüf)[ toad)ruft, bie (£mpfin=

bungen oerfeinert, ben (Sefid)tsfreis erweitert unb bin ganzen 9Tlenfd)«n

bnrdHieiftert nnb burd)glüf)t, fobaß er nid)t anberS fann als ber gött=

Iid)cn Sriebfraft gerjorerjen.

3>tc £iebe ift eine fo gewaltige geiftige Sriebfraft, baß fie bie größten
sX0unbcr 31t t»errid)tcn imftanbe ift, unb loenn bie 9Henfd)en fid) btefes

großen, ihnen oertiefjcnen Vorteile: bewußt toären, würben fic fid) geWifc

mehr ber Üicbe befleißigen; nnb große Singe tonnten ootlbradjt Werben.

?lrtniti J r a u f c -

*

SBer nun cin5 oon biefen hleinffen ©eboten auflöfet unb lef)ret bie Ceute

aljo, ber wirb ber hleinfte fjeifeen im ßimmelreid); wer es aber tut unb lehret, ber

wirb grof3 f)cifeen im Äimmelretd). 9ttattf). 5:10.

(Einiac 2lbfd?ieteworte.

s33coor id> ntid) wieber meinen Sieben in 3' 011 sumenbe, möchte td)

bixvd) ben „(Stern" noch allen meinen ©efebwiftern unb Jreunbcn
ein inniges 2ebeWoI)I zurufen. 'SIerjmt nochmals meinen bet*3=

lieben 3>anf entgegen für all bie ßtebe unb (Süte, bie ^fyv mir erWtefcn

habt, — id> werbe mid) ftetS (Surer erinnern. Safj bie iSegnungem
bes allgütigen Katers auf einem jeben oon (Such rurjen mögen, ift

ber innigfte SZöunfdb (Eures fdjeibeuben SBrubers

3 i) n i£ p ü b l e R

$ertrf?tiguitg.

3>er letjte 6atj beS auf (Seite 104 C2tr. 7) abfrijUeßenbcn 'ülrttfelS

muß Reißen: unb fo toirb auch bas ^ri^tp beS ^afteuS uns 311m

Vorteil unb ^ortfcf>ritt btenen.
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