
fettiges $rgan 6er <|Lirc$e gefu @0rtßi

6er Seifigen 6er festen §age.

—>« öieqrünbei im 2>arjre 1868. *^-

„gürdjtet eud) nid)t, ©utes 311 tun, benn roas ibr fäef, bas follt if)r aud) ernten ; besfjatb toenn if)r ©utes

fäef, fo roerbet it)r aud) ©utes jum Oobne ernten. Sesbalb fürd)tet eud) nid)t, hieine Äerbe ; tut ©ufes.

SBenn aud) bie Grbe mit ber Äötte gegen eud) nerbunben finb; roenn tt>r auf meinen Seifen gebaut babf, fo

hönnen fie eud) nicfjt überroinben," 2. u. 23. 6 : 33—34.

Nil8. 15. ^epfember 1908. 40. ^lafjrgattg.

Xtod} ein ttetvels.*)

Bon 5. Hamilton ©arbticr.

a§ Sofebb ©ntitb ein Brobrjet ©otteg toar, rann burdfji biete

berfcrjiebene Setoeife beftätigt toerben. <2üenn irgenb ein auf=

richtiger SHenfcfj. bie bon biefem "32Xanne berfünbigten fieberen

getoiffenbaft prüft, fein Ceben ftubiert unb je^t — natf> beinahe
einem gaijrbunbert — bie 'Refultate fetneg 923erfe§ anficht,

[0 toirb er 3ugeben muffen, baft Sofebb ©mttb in feinem 935irfen bon
(Sott tnfpirtert toar. ^Bid üft ja fd)ion gefbrod>en nnb gefcrjrieben toorben,

bie göttliche 'Slrt feiner
<

3Itiffton 3n betoeifen, unb noefj biet mel)r, ibn alg

einen ©crjtoinbter bar3Uftellen. ^Tun finb aber feine ^nfbrücrje fo toeit=

retirf)enb unb bon fo grofjer "^Bicrjtigfett für alle ^enfdjen, bafy bie

^yrage ibrer <S:d>tbeit für jedermann bon girojjem ^ntereffe unb minbe=
freng einer grünbticfjlen Prüfung toert ift. €>o ift eg nun meine "illbficbt,

feine 'Slnfbrüctje betreffe feiner götttidfjen 'Berufung einmat naber 3U
unterfuerjen, inbem id> bie öon ib/m eingeführten ftrd)licf>cn Bräuche
unb §anbluugen mit ben Berorbnunglen bergleidbe, toie fie in ber erften

icfyriftlidben $ird)e beftanben unb toie fie Dom £>errn fetbft eiugefc^t mürben.
^35enn bie bon Sofebb (5mitf) getebrten unb eingeführten (saframente unb
3eremonien anberg toären alg biejjenigen ber urfbrüngttd>en $trd>e 34"
(Ebrtfti, fo toäre bielteicfvt (Srunb borbanben, an3unebmen, ba% er ein
Betrüger getoefen toäre, unb ba% bag burdb i^n geftiftete IReligiougftjftem

ein fcfjktu auggebad>ter tylan fei, bie Qzute irre 3U leiten unb 3U tauften.
Slöenn man aber anberfeitg betoeifen fanu, bafc bie bon tbnt eingeführten
Berorbnungen unb 3«remonien genau biefetben finb in be3ug auf 'Jl^abl
unb *ülugfübrung, toie fie in ber brimitiben $trd>e beg (Sobneg (Sotteg

in Straft toareu, fo ift bag ein ftarfer Beto^eig, ober immerbtn eine große
'©abrfcfyeinlicfjFeit, bajj er bei ber ©rünbung unb Botfbringung bes

*) SMefer Sluffatj ift ein Nachtrag ju bem oor hurjem im „6 lern" erfdjienenen 2IrtiheI „©er <pro=

ptjet Sofepb 6mitt)".
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großen burcfji ibn ing Beben gerufenen Verleg göttlich, e Snfpirationen

empfangen bat.

Qn biefer
<2lbF>anblung toerbe ich, alfo nicht bie oon -Sofebb !€>mitfj

geteerten '•Brigitten, Sheorien nnb 3>ogmen erörtern, fonbern bie oon
ihm -eingeführten firicblkben ^anMungen im ihren äußerlichen formen
unb {Erfd>einungen. 3>en inneren 3ü>>ecf frer i ©aframente, ihre ^8e=

beutung, ihre
c

2Bid^(tigfctt ober ihr '-Refultat toerbe id> rjier nicht in

^Betracht 3ief)en. <£g rjanbelt fid> biegmat um bie jjrage: „"iÖJeläje«

to a r e n bie S e r o r b n u n g e n unb 3eremonien, bie ber §err
in © e i n e r & i r tf> e e i n f e tj

t t e u n b to i e — nicht toarum — to u r b e n
fie u r f b r ü n g I i id} 001X30 gen? ¥Qar bie $1 r t unb ^eife,
toie 5 o f e b b 6 m i t b bie ^eiligen § anbiungen beg fibon*
g«Iiuut augführte, fo, toie ber £> e 1 1 a n b e g befohlen ha*
o b ie ir n i d> t ? Um biefe fragen 3U beanttoorten, muffen toir un§ mit

ben oerfcrj'iebenen 'iBerorbnungen ober ©aframenten, Ibie in ber primitioen

Mrd>e ßrjrifti beftanben, im ein3elnen befaffen, unb toollen roir ung
rjler3u ber ^ibel alg 'iRicbtfchnur bebienen, bu jeher Srjrift alg mag»
gebenb unb gültig anerfenut. ^lug ber (Schrift lernen toir, baß folgenbe

iBerorbnungen Oon (Ebrifto unb ben 'SLpofteln in ber i^ird^e eingefeljt tourben:

X. bi<t Saufe, 2. bag auflegen ber §iänbe, 3. bag '2lbenbmabt unb 4. bie

^ußtoafchaing. SHefe heiligen £>anbtungen toollen roir nun naerjeinanber

betrauten unb feben, tntoietoeit fie mit ben bon $ofebb ©mith berfünbigten

Cerjren übereinftimmen.

1. 3>ie Saufe.

'SODie fdjion gefagt, toollen toir r^ier nicht btn 3ö>ecf, bie '2tottoenbtg=

feit ober bag 'iRefultat biefer 'iBerorbnung feftftetlen, and} nicht, an toem

fie boll3ogen toerben folt, fonbern lebiglich bie ^llrt unb "iöeife ber

•iBori3iebung. gn be3ug auf biefen ©egenftanb haben roir in ber Saufe
beg §eilanbeg ein trefftichieg "33eifbiel. ^ir toerben alle 3ugeben, ba$
ficrji Gbriftug nicht taufen laffen toirb, um „alle (äerecfjtigfeit 31t erfüllen",,

außer in ber richtigen 'Jöeife, 3ü?ei ber (Ebangeliften fabreiben über
bieg (£reignig. mattbäug fagt (3:16): „Unb ba Sefug getauft
toar, ftieg er algbalb herauf aug bem Gaffer . .

." SKarfüg
fchreibt bagfelbe (1 : 9,10): „Unb e§ begab fiefj 3U berfelbigen Büt, ba$

Sefu§ ... ließ fi'd) taufen oon 5 ft a n n e § im Qorban.
Unb al§balb ftieg er aug bem Gaffer, .

." 2>iefe Angaben
3eigen beutlidj, ibaß ^tfuä im Gaffer getauft tourbe; benn toie Eonnte
<£r fonft „aug bem Gaffer beraufflommen?" ®g fann feinem 3toeifel

unterliegen, ba% (Sftriftug burefj. Untertaua^ung getauft tourbe. Sei einer

Sefbrengung ober Segießung toäre eg nid3t nottoenbig getoefen, tng Gaffer
binein3u geben; aud^i Sobanneg f>ätt<z. nid;t ing Gaffer ^inabfteigen
brausen, fonbern fjätte einfach- eine (E>cbale mit Gaffer füllen fönnen,.

51ber bie Soangeliften berieten augbrücflicb, ba% 3obanneg im ^orban
taufte. Son fbäteren Saufen beg giobanneg fagt bie SBibet: „

s3obanneg
aber taufte and> no^ 3U <£non, nabe bei ©alim, benn eg toar oiel
'ilBafferg bafelbft; unb fie famen babin unb ließen fid> taufen,.

u

(3ob. 3 : 23.) §ier ift augbrücflicfji berOorgeboben, ba% oiet Gaffer an
biefem Orte toar, unb toir fjaben biz Urfadjie, toarum ^o^anncS gerabe
bort taufte, ^enn er bie Saufe in irgenb einer anberen g^rm alg bur^.
Untertaudben ooll3ogen f^ättc, fo bätte er nicfjt an einen Ort gerjen

brameben, too „biet 935affer" toar. 'Slmcfj bie Saufe beg "^ammererg aug
^Hobrenlanb erfolgte burd3 Untertaud^ung. ^ir lefen bierüber: „Unb
er hieß ben ^agen fyalten, unb ftiegen bin ab in bag Raffer



— 275 —

beibe, 93f)ilij)£ug unb ber Kämmerer, unb er taufte if)tt/

(9tpg. 8 : 38.) SXÖarum foftten ftc 3ur Saufe beibe ing Gaffer bjnab*

fteigen, loenn eine anbere 9Ztetf)obe atg Itntertaucb/en übttet). uub gültig

getoefen toäre? 9tuid> aug ben 93ergleicf>en ober ©teidmtffen, bie toir

bc3üglid> ber Saufe im 9teuen Seftamente finben, fönnen toir mand>eg

über bie 9lrt uub *233ei(e ber 9tugfül)rung biefer SBerorbnung terneui.

(Ebrtftug öerglicr> bie Saufe mit einer neuen (Geburt, eiuer ^öiebergeburf

(5of). 3). £m folid^ctr SJJergXeid^ fjat aber feinen redeten (Sinn, toenn man
eine anbere ^ovm alg Itntertandbung annimmt 9öie fann man „aug

Gaffer geboren toerben", toenn man nidjt in bagfetbe untergetaucht toirb,

loobei man gän3tid> oon biefem (Element umgeben ift, toie eg ja and)

üor ber natürlichen ©eburt ber gall ift, 93aulug oerglicfy bie Saufe
mit bem Sobe, bem 93egräbnig unb ber 9luferftefjung (Ebrifti unb mit ber

£>aubTung beg 93flan3eng (910m. 6:3 — 5). ^m Kolofferb rief (2 : 12)

fp riet) t er ebenfallg oon einem 93egrabenfein in ber Saufe. 5m Raffer
begraben fein bebeutet aber, gdn3tid> in bemfetben eingebettet ober unter»

getanerjt 3U fein. — Slufjerbem I>aben totr bag 3eugnig ber d)riftlid)etn

SBäter, bie befunben, bafj Untertauchen bh ursprüngliche ^orm ber Saufe
toar. 3>em 933orte baptizo (taufen) fann and)i feine anbere Meinung
beigelegt toerben atg „uüterfanden",. Jür benjenigen, ber an bie b>ütge

&d>rift glaubt, finb bie angeführten bibtifdjen 93etoeife f)inretd)enb, it>n

3U über3eugen, ba% £yefu3 burd) Untertaudjung getauft iourbe unb bie

erften (griffen auf biefetbe 9Deife in bie Kirche ©otteg aufgenommen
tourben.

iH3ir ioolfen jc^t febeu, ioekfye ^orm ber Saufe oon 5ofe£b (Smttlj

gelehrt tourbe. "Obfd>on 3» feiner »$&& faft alle 9Öelt an bie Saute
burd> 53 ;efprengung glaubte, trat er bc3iigEict)i biefeg 93unfteg mit ber

einfachen, beutliid>en (Srftärung l>eroor: ,„3He Saufe mufj in ber folgenben
9Deife an allen, bie 93ufje tun, Ooll3ogen toerben: 3> e r 92t ann, ber
o n <£ o 1 1 berufen ift unb Autorität n $ e f u <E t> r t ft l) a t,

3U taufen, f 1 1 mit ber 93 e r f o n, to e l d)i e 3ur Saufe er*
fdjienen ift, in bag 933affer b inabft eigen . . . darauf fotl
er ibn ober fie im Gaffer uu t er taud> en, (£. u. 93. 20:72
big 74.) 9Dir fet)en, ba'Q biefe ^orm genau biefetbe ift, toie fie unter ben
erften Gbriften üblid). toar.

93ei bem ©aframent ber Saufe ift noid> ein 93unft ing 9luge 3U faffen.

(Ebriftug fagte 3U ©einen 9l*>oftefn, alg <£r fie in bie 9öclt fanbte:
„3>arum gebet bin uub lebret äffe Koffer» unjb taufet fie im 9tamen
beg 93aterg unb beg ©obneg unb beg beitigen (Seifteg." (92tattb. 28 : 19.)

93ei jeber Saufe, bie in ber ^ircfye ^efu (Sbrtfti ber ^eiligen ber le^teu
Sage ftattfinbet, gebrancfjt ber amtierenbe 'Sleltefte ober ^riefter bie ^öone:
„beauftragt oon ^efu (Ebrilfto, taufe idf). bieb in bem Stauten be§
So a t c r 3 unb beg ©o^neg unb b ig ^eiligen ©eifteg. Slmen!"
(2. u. 93. 20 : 73.) — SHefe toiebttge 93erorbnung tourbe atfo Oon 3ofeJ?b
<Smitf) in jeber §infi|Cf)t genau fo Ool^ogen toie oon ben 9l£ofteIn unb
Jüngern (E^rifti.

2. Qag S) ä n b e a u f I e g e n.

5m 9teuen Seftament erfcrjeiut biefe religiöfe £>anMung in oler

oerfcfjiebenen formen. 3>ag 9lufXegen ber fyänbt toar gebräuebrierj : a)

bei ber Konfirmation 3ur (Erteilung ober Itebertragung beg ^eiligen

©eifteg auf neugetaufte 93iefebrte, b) bei ber Orbination ober fiinfegnung
3U fircfjticfj'en 9lemtern, c) bd ber Leitung oon Traufen unb d) beim
öinfegneu Oon Keinen Kinberu.



— 276 —

a) 3>ie (Erteilung b<eg ^eiligen ©eifteg. -n 5tfg bie

5lbofteI in gerufakm prten, ba& ßeute in ©amarien burd} 53bittbbng

belehrt toorben toaren, fanbten fie 5)etrug' unb ^ofyanncä 3U ibnen,

um ibnen ben ^eiligen (Seift 3U fbenben, „benn er toar n>o^ auf
feinen gefalle n". 3>ief e beteten für bie ©laubigen unb „legten
bie £)änbe auf fie, unbfie empfingen b<tn Seifigen ©et ft."

„3> a aber Simon f a b> b a jj ber b e i t i g e © e i ft g e g e b e n to a r b,

to e n n bie 51 b ft e I bie § ä n b e a u f l e g t e n, bot er ibnen (Selb an
unb fbraa>: „®ebt mir and> bie 52tacbt, bafj, fo id> jemanb bie £) ä übe a uf*
lege, berfelbe ben ^eiligen (Seift embfabe;" (5tbg. 8 s 14—19.) 5U3 ^autug
naa> (Ebbefng fam, legte er ben 5teübefebrten bie §änbe aufg §aubt,

toorauf fie ben ^eiligen (Seift lempfingen (5lbg, 19 : 1 — 7). — ^3c3Ügfidf).

biefer £janblung fagte Sofepb ©mttb (£. u. 53. 39 : 23): „Xtnb toieberum,

eg toirb fia> begeben, ba$ auf fo biete, afö bu mit 5öaffer tauften toirift!,

f 1 1 ft b u b e i n e £) ä n b e legen, unb fie follen bie © a b e

be§ ^eiligen ©eifteg empfangen." (Er teb/rte, baft e§ bie ^3fliti>t

ber 5lelteften fei, „jene,, toekrjie bura> bie Saufe in bie $irä>e gefommeln

ftnb, ber ©djrift gemäft 3U konfirmieren burd} bag auflegen
ber §änbe 3ur "Saufe mit ^ e u e r unbbem Zeitigen ©ei ft,"

(ß. u. 53. 20 : 41.) 5Dir feben alfo, bafc bie Dan £yofebb ©mitb über

biefen 55unrt geprebigte ßerjre biefelbe ift tote bie fron ben erften 5Xad)foIgern

beg £>erra berbreitete.

b) 2) i e O r b i n a t i n 3 u m ^3 r i e ft e r t u m unb 3 u f i r $$m

l i a) e n 51 e m t e r n. — 5n &'cr urfbrünglicben <d)riftlia>en $ird)e toar

bei ber (Einfettung ber SHener ©otteg in bie berfcbiiebenen 5lemter be§

53rieftertum§ ebenfallg bag £>änbeaufLegen gebränajilid) ; mit ber (Ertei*

lung ber göttlichen 5$olImacbt, bie einen 5Hann berechtigt, im 5tamen
beg £jerrn 3U fyanbetn, toar immer biefe ^anblung berbunben. (Setbft

für btn SHenfi ber 5lrmenbflege in ber ©emeinbe — eine berbältnigmafjig

geringfügige (5aa>e — tourben bie 52länner burcrj ben 5litug ber £>anb=

auffegung getoeibt. 5Öir lefen in ber 5lboftetgeficfyicbte (6 : 2—7): „3>ie

3toölfc riefen ba^er bie ©iemeinbe ber jünger 3ufommen, unb fprad^ien:

3>ag gebet nirfjit an, ba% toir bog 5öort (Sotteg bintanfetjen, unb öie

©orge für ben Unterbaut ber 5lrmen übernebmen. 3>arum 53rüber!

fnebet fieben 52länner unter encbi aug, bie in gutem 5lufe fteben, boIX

beiligen (Seifteg unb 5Öeigbett finb; bie toir bann 3U biefem ©efebäfte

anftetlen motten . . . 2>iefer 55iorfidbitag gefiel ber gan3en ©emeinbe.
5Han ertoäbtte atfo ben 6tebbanug, einen 5Itann txolt ©taubeng uno
beiligen ©eifteg, ^b^ip^ug . . . 5Itan ftettte fie bm 5tfroftetn bor, tocldtjuc

unter Q>tbtt ibnen bie §änbe auflegten." (£b\t bie Wiener ©otteg
auggtngen, ba§ (Sbangelium 3U prebigen, tourben fie 3U biefem toiebtigen

5tmte orbtniert unb 3toar unter (btbet burcbi bag 5luflegen ber §änba.
©ott fbrad) (5lbg. 13 : 2—3) : „©onbert mir aug 53larnabag unb (Sautug ^u
bem 5Berfe, ba3u irf)' fie berufen fyabt" 5lber fie tourben nid>t auggefanbt
bag 5öert 3U tun, refbi. ^\x brebigien, ibig fie orbnunggmäjjiger, form=
gereebter 5öeife bebottmäebtigt unb orbiniert toaren: „3>a fafteten fie

unb beteten, unb legten b'xt £>anbe auf fie unb lufcn fie geben)."

£)ier fyaben toir einige unbeftreitbare ^BctDtcife, foafc unter ben erften

(Sbriften bie berufenen 52lanner burcbi ©ebet unb bin 53erorbnung Ibeg

^änbeauflegeng in bie berfidbiebenen fireb^teb-en 5lemter eingefe^t tourben.

Qu ber kirebe Sbrifti in biefen legten Sagen gilt genau biefetbe 5legel!.

Safcbb <5mitb fagt in bem fünften ^laübengartiM : „5öir glauben,
bü$ ein 52tann bou ©ort berufen fein mu% burcbi Offenbarung u n b b u rd>
bag 51 uf legen ber fyänbt berer, toelcbie bie 5$oftmarf)t ba3u fyabzn,
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um baS (Ebangelium $u brebigen unb in bett 'ikrorbnungen begfelben

jlt amtieren,." <ja, jebe Örbination 3um ^rieftertnme unb febe 93e=

rufung 3U irgendeinem filmte in ber Mv<$\e ift bon Anfang an burä> bag

ficfjtbare Seiten ber fjanbauflegung beftätigt unb toirrunggboll gemalt
toorben. ^ir bemerken toieberum Die auffatienb genaue Uebereinftimmung

in ber $lnnaf)me ber $tugifüf)rung bieget 'iöerorbnung, bie 3toifc£)en ber

brimitiber unb ber gegentoärtigen $irtf)e Sjefu <Sf>rifti befielt.

q) 3>ie Reifung bon Äroitfen. — £i)riftug felbft gibt ung bag

befte Seifibie[ bon ber £janbtung beg £jänbeauflegeng 3ur Teilung ber

^ranfen. ©etoijj, ber §ei[anb fyat manjäjen Traufen geseilt, orjne ir>m

bie 2)änbe auf3ulegen; aber mit ben meiften £)ieilunggfäTten toar bag

§änbeauflegen berbunben. £ufag berietet (4 : 40) bon einer S8egeben=

[>eit, too biele 2eute, ton allerlei $ranr1>eüen befyaftet, 3U 3efu gebraut

unb bon ifjm geseilt tourben : „U n b e r l e g t e auf einen j e g l i id)i e n
bie £)änbe, unb ma^te fie gefunb." 5H[g bie Wp$$& bag <£ban*

gelhnu briebigten, taten fie bagfetbe; fie ,,fa[bten btel 6ie|d)ie

mit 9e[, unfr matten fie gefunb." (92tarf. 6: 13.) SHefe SBer*

orbnung rjätte 3ugleicr> mit all ben anbern Gräften, (Baben unb €>eg*

nungen, bie btn erften Triften eigen toaren, in ber Mrirfje bleiben

folten. ^loty in (Seinen testen SBelefjrungen, in ©einen 'Sibfcb/iebgreben

bert)ie£ ber £>err ben (Mäubigen nebft anberen 3^^ien, bie ifjnen folgen

toürben: „21 uf bie Traufen to erben fie bie £)änbe legen,
fo toirb'g beffer mit tf>nen toferbeuu" (22Tarf. 16:18.) 3>afj

fid> biefer 2lugfbruct) betoaf)rt)eitet fjat, fernen toir an bem 2*eifbiel bon
2lnaniag, ber bem 5paulug bie £>änbe auflegte unb if)n feljenb machte,

uacrjbem er brei Sage blinb getoefen toar (2lbg. 9 : 17). 2luä> Sjafobug

riet b^n Zeitigen, im $ranti)ettgfalle bie 2lelteften ber ©emeinbe 3U
fid) rufen 3U [äffen, toe[a>e für ben ^ranfen beten uub irjn mit Oe[

falben toürben im 2tamen beg £>errn (Sat. 5 : 14). — Sjofeblj <5mitl)

lehrte unb übte bagfelbe; er — ober bietmerjr ber £jerr — fagte über

biefen (Beegnftanb : „3>ie 21elteften ber $ird)e, 3toei ober mef)r, fallen

gerufen toerben unb für tljn (ben Traufen) beten unb in meinem
5loir.eit bie £> ä n b e auf 1 1) n legen; unb 1

follte er bann fterben,

fo ftirbt er in mir; Uht er aber, fo Übt er in min" (2. u. 133L 42 : 44.)

5Bie[e g=ä[[c finb aufge3eid3net, too Qiofebrj (5mit^ bie itranfen auf biefe

'JDetfe gereift ^at; unb ,nidf)t nur er a[[ein, fonbern feine 'iJXadfjfolger,

bu genügenb ©[auben tjatten, fyabm betreibe getan unb tun eg Ijeute

noef). ^unberte, ja Sanfenbe, tourben fo burd^i bie ^raft ©otte§ gefunb
gemacht. S)iefe ^eilige £>anb[ung ift in ber heutigen $ircf)ie Srjrifti a[fo

ebenfa[[§ genau biefe[be in i^rer Ausübung unb 'Söirfung, tok fie in
ber erften -ctjriftltcrjen ^ir^e toar.

d)5)iag (5 egn en oon fleinen i^inber n. — SBon bem 5luf[egen
b^x £>anbe bei ber (Einfegnung oon Keinen ^inbern fyabm toir toieber ba8
SBeifbiel unfereg §ei[aubeg. ^Harfug f,a;reibt hierüber (10 : 13—16): „Unb
fie brauten ^inblein 3,1t irjm, ba$ er fie anrührte; bie jünger aber
fuhren bie an, bie fie trugen. 3>a eg aber fjefug fa^, toarb er untoiHig'

unb fbraa> 3U i^nen: ßa§t bh ®inbUin 3U mir fommen, unb toe^ret

irjnen nic^t; benn fo[d3er ift bag 9leia; (äotteg . . . Unb er I)er3te fie,

unb legte bie §ä übe auf fie, unb feguete fie." ^attbäug ift ebenfo
beuttic^ (19 : 13—15): „0a tourben Mnblein 31t i&m gebraut, bab er
bie §anbe auf fie legte unb [betete ... Unb (£ h r i ft u g) 1 e g t ei

bie §änbe anf fie, unb 30g oon bannen." — Sofebf) 6mitb fagte
über biefen ^unft: „Sebtg ^Ittglieb ber -^irerje (Etjriftt,, toeldjeg ^inber
bat, fo[[ fie ^u ben ^lelteften bor bit ©emeinbe bringen, toe[.djie i^re
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£> a n b e im tarnen 5 e f u S b r i ft i auf fie legen unb fie
in feinem ,91 amen fegnen folten." (£. u. 93. 20:70.) 3>ie

fyanbfyabunQ biefer 93erorbnung ift aEfo toieber bie gleite.

'Sidb.babe nun gieseigt, baft bie Sewmonu beg £)änbeauftegeng — fei

eg bei ber (Erteilung beg ^eiligen '(Seilfteg, bei ber (Einfettung bon 92tän=

nern 3u firrf)Itcben 9temtern, bei ber Teilung bon $ranfeu, iober bei

bem (Segnen bon Keinen $inbern — bon ^ofebb (Smitb gan3 genau

fo boÜ3ogen tourbe, tote bon <£t>rifto unb '(Sehten erften 9lbofteIn.

3. 3>ag 9lbenbmabl.
Heber biefeg ßatrament fdjreibt 92Tart"üg (14 : 22—23) : „9ftg fie

nun afcen, nab/nt Qefug bag 93 rot, fegnete unb bra;cb eg, gab eg tbnen

unb fj>rad)i: 9tebmet h.in; bieg ift mein £eib! darauf nabm er ben ®<äd),

banfte, unb gab ibnen benfelben, unb fie trauten atle baraug". £jter=

aug feben toir, tote bie erfte 9lbenbmablgfeier gebalten tourbe. 9ladt>

bem Fortgänge (Ebnfti tourbe biefe 3ercm,onic auä)| in ©einer $ir,d)e

auggefürjrt, toie toir tefen in ber 9lbofteIgefa3id)te, $aj?. 2 : 46 unb 20 : 7.

Sofebb ©mitb trat b^or mit ber folgenben (ErrTärung: „(Eg

ift ratfam, ba% fiti> bie (Semeinbiem ioft berfammetn, um bag 93rot
unb ben 91$ e i n 3 um (S e b ä d> t n i g t) e f u (E b r i ft i 3 u g e «

n i e {5 e n. ©er 9leHtefte ober 93riefter fort bie fyanblung bort3ieben, unb auf

biefe 933eife fort eg getan toerben: (Er [oft fnieen mit ber (Semetlnbe,

unb ben 93ater im feiernden (Sebete anrufen, inbem er fagt: „0 (Sott,

bu etoiger 93ater, totr bitten bid)i in bem Flamen betneg <5obneg

Scfu Sb^ifti, biefeg 93rot 3U fegnen unb 3U Seifigen ben (Seelen aller

berer, toeld>e babon genießen, bafc fie eg effen mögen 3um (Sebäd>tnig

beg ßeibeg betneg (Sorjneg, unb bir be3eugen, (Sott, bu etoiger 93ater,

bajj fie toilleng finb, ben 9Tamen "betneg (Sobneg auf fkbi 3U nebmen,
unb jebet3eit feiner giebenfien tooEen unb feine (Sebote balten, toeldbe

er ibnen gegeben Ijat, bafc fie feinen (Seift immer mit fiti)i b.aben>

mögen. 9lmen." 3>ie 9lrt unb 9Beife, ben 9Bein 3U fegneu: (Er fort

ben Meldy nebmen unb fagen: „9 (Sott,, bu etoiger ,93ater, toir bitten

bid) in bem Flamen betneg (Sobneg gefu (Sbnftiii, biefen 933ein 3U

fegnen unb 3U beigen, ben (Seelen after berer, toetdje babon trinfen,

ba$ fie eg tun mögen 3um (Sebäcbtnig beg 93{uteg beineg (Sobneg,

toekbeg für fie betroffen tourbe; bamit fie bir be3eugen mögen, 10

(Sott, bu etoiger 93aier, ba% fie feiner arte3eit giebent'en, ba$ fein

(Seift mit tbnen fein möge. 9lmen." (2. u. 93. 20 : 75—79.) — 9lad)bem
in bzn 3'ufammenS'ütt.ften ber ^eiligen biefe 3^tttonien boraufgegangen
finb, toirb bag (Saframent — bie (Symbole beg ^leiftijeg unb 93Iuteg

(Eb^ifti — unter bie MrdjenglJteber berteitt. 3He ©benbung beg 9lbenb=

mablg erfolgt in ber burd> Qofebb ©mitb gegrünbeten ^ird3e atfo eben*

faftg in berfelben 935eife toie in ber ?rf)/rtftlid)en Origtnatfircbe.

4. 3>ie ^ugtoafi^ung.
9tur ^[obanneg fdE)ireibt über biefe 3erentonie (^ab. 13): „(5tunb

er (Sefug) bom 9lbenbmabl auf, legte feine Meiber ab, unb nabm
einen 6idbmr3 unb umgürtete fiä>. ©anadf) go§ er 9Baffer in ein 93ecten,

bub an, ben Jüngern bie ^üge 3U toafajen, unb troefnete fie mit bem
<5iä)iur3e, bamit er umgürtet toar . . . 3>a er nun ibre ^ü^e getoa[d>en batte,

nabm er feine Meiber, unb fe^te fid^i toieber nieber unb fbrad> abermat
3U ibnen: 9öiffet ibr, toag id^i euä> getan babe? 3br bettet miä) 92teifter

unb §err, unb faget red)t baran, bmn i<b bin'g audj. (5o nun i<fy,

euer £>err unb 92teifter, eua^i bie ijüjje geto'afcben fyabz, fo fortt ityv
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üitid> eud> unt er ein <x über bie ^üfse toa;fd>en. <£in Bieifbiel \>abt

idf)i euef) gegeben, baf$ 'if)r tut, tote itf) eud) getan ^abe." $lu§ btm
323ortktut biefer (Sd^riflftdUe gefri frerbor, ba& bie Berorbnung ber ^üfr»

toafetjung nid)t allgemein auf bie gan3e &f)riftenr)eit 'ülntoenbung fjatte,

fonbern nur auf einen getotffen $tiei3 ber ^ü.cfjfiotger beg fjerrn be»

fd^ränft toar. 3>er §ietlanb f)at ben ^tboftetu nidfjt befolgen, biefe £>anbs

lung in ber ganzen Wxvdyt einzuführen, ifonbern er fyat if)neu nur ge*

boten, bie ^ufjtoafcrjung unter fid>, „untereinanber" 3U galten. 3>a§

angeführte Beifbiet ift bag einige, bag fidf» im gan3en 'STeuen Sefta*

mente bon biefer Benorbnung borfinbet. 3>n ben neuteftamentlicrjen 6d)rtfs

ten ift ung nirgenbgtoo gefagt, bafc bie 'Slboftet bie Jufttoafcrjung fbater

allgemein unter ben ^eiligen eingeführt, ober barüber gebrebigt Ratten;

bon ben anberen cbyrtftticfyen ©efe^en unb Sevtmomen ift bagegen oft»

matg bie IRebe. Vllan fann baf)er mit 3iemlid)ier ©icfjerb.eit annehmen,
bajj bin jünger biefe Berorbnung nur untereinanber oo^ogen rjaben.

Ob nun bie g:u&toafiif)iungg=3eremonie ebenfo toid)tig ift tote bie übrigen

ober nid>t, mag bjer babjngeftetft bleiben.

%Qk ftetlte fict) Sofebt) ©mit!) ber ^u^toaferjung gegenüber? ^uet)

fyter 3eigt eg fict), bafs bag buvdy iljn aufgerichtete ^letigionSf^ftem bot»

lig mit ber urfbrüngttid)ien $ird>e ßljrtlftt übereinfttmmt. £>ätte biefe

eine Berorbnung bei ü)m gefegt, fo f)ätte man 3toeifetn fönnen, ob
er toirflict) ein "ülboftet unb Brobljet ©otteg getoefen toäre; benn bie ©e=

fe^c unb Berorbnungen beg (£bangelium§ ^u £I)rifti ftnb etoig unb
unberänbertiict); — über fie fehlte nid)t. 3>er £>err gab Sofebf) in be«

treff biefeg Bunfteg folgenbe Belehrungen (2. u. B. 88 : 138—141):

„Xlnb it)r foltt niemanben bon euia> in biefe <5d)ute aufnehmen (eg

ift frier bon ber .©erjute ber Brobfjetcn bie <2Ube), bev bon bem Blute

biefer ©eneration mOfat rein ift; unb er f oll embf an gen to erben
b u r dy bie B e r r b n u n g b e g ^ u % to a f d) e n g ; benn für triefen

3toecF tourbe bie Berorbnung beg <

2öafid}eng ber jjüfte eingeführt. 3He
Berorbnung ber .^ujjtoaficrjiung follte burcf> ban Bräftbenten ober bor*

ftetjenben 'Slelteften ber $iricf)ie bo[t3ogen toerbeu. fig foltte mit ©ebet
langefangen toerbeu, unb naidji ber Seilna^me am Brot unb ^ein fott

er fid)i umgürten, narf)i bem dufter, toie eg im bret3et)nten ^abitel
be§ 3^ugniffeg Qo^anneg in b^ug auf mict)i gegeben toirb." — Biet ben
^eiligen ber legten Sage gilt bie Ju^toiafid^ung bat)er al§ eine be»
f n b e r e, n i d> t a I g eine a IX g e m e i n e B e r r b n u n g, unb' ift

biefe ^Infcfyauung mxdy ber ©d£)rift aua; im (Sinttauge mit ben Bräuchen
ber erfteu Sünger (£t)rtfti.

6 idji l u § f o [ g e r u n g.

5d3' ^abe nunmehr ge3etgt, bajj folgenbe Berorbnungen: 1. bie

Saufe, ,2. bag ^änbeauffegen, 3. bog ^lbenbmab,l, unb 4. bie ^ug*
toafrf)ung \n i^rer äu§ertid3en ^orm unb ^ugfübyrung abfotut bie glet*

irf)ien finb in ber ^ira^ie Qefu- €&tifti ber ^eiligen ber legten Sage,
tote in ber $iriä>e (£t)rifti früherer Sage. 3He frabbierenb genaue Heber»
einftimmung in ber 5lu3abt unb Bot^te^ung triefer firrf)itia3en §anb!»

Jungen mn^ jebem untoiHfürIiicrjt auffatten. Biei ber 'SBiebcreiufüljrung

biefer ©aframente burd^i Sofebt) ©mitb, können nur brei ©efid)tgbunfte
in B<etratd)t fommen, nur brei ^ögüd)Fetten ! !ann eg hierbei geben:
<Sr ^at bkß SDDerf enttoeber bon unb aug fidf)i felbft 3uftanbe ge=

bratet, ober ib,m tourbe £)ilfe bon ©atan 3uteit, ober aber: er embfing
göttliche Sufbiriationen unb Offenbarungen.

. 3>ie erfte biefer brei ^Kögltd^fetten: ba$ Sofebf) ©mit^ alfo atte

borgenannten Berorbnungen felbft eingeführt fyabe, o^ne irgenbto<etri>e 92lit*
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bitfe bou anberer (Seite, ift gan3 augge[d>loffcn; benn ^ttrgett ber (Srün*

bung ber $ird>e, too er alte biefe toid>tigen geiftlicben £)anblungen reget*

redf) 1! einlegte be3to. in beuilidjer "Söeife erftärtc, mar er nod) ein junger

9TJann bon 24 ^abren; er baue feilte nennengtoe-rte (Sdjnlbilbung genof=

fen, mar fomil im getoiffen (Sinne beg 'SjÖorteg ungelerjri; mit ber 'SSibel

mar er nid>! genügenb befanni, ba^ er fieine Snformaiion über biefe

5>inge baraug rjätte fdböbfen fönnen; bie £ebren anberer 9vettgtongge=

meinfidjaften f)ättc er nid;! nadjabmen Fönnen, einmal: toeit er über

beren Dogmen unb (Saframente nicfyi unierriebiei mar, unb 3um anbern:

toeit bie meiften ber bon ibm eingeführten "iöerorbnungen in ibrer ur=

fbrünglid>en ^yorm in Feiner anberen $ird>e 3U finben loaren. ©unerj

[eine eigene (Erfenninig altein j^äüe er atfo nie bie berfd>iebenen Söerorb*

nungen beg (Sbangeliumg in ibrer richtigen Jorm unb 'ilugfübrung

ioieberberftctlen fönnen; biefeg ift in ben legten 1700 Sauren n°d> fernem

*22tenfd)'en gelungen, mobon bie 3eremonien ber beutigen $ircf)en nnb
(Selten 3eugnig geben. — ^Jcxfiepb (Smitb mu§ baber enrmeber Nm
(Satan ober bon <§>ott biegbe3Ügiid)ie (Einftüfterungen erbaften baben;.

'SOÖenn man annebmen mottle, er baue mii bem Seufet im ^unbe
geflanben, fo müfcte man f idf>* fogleidb fragen: „'JÖarum foltte ber 'Surft

ber ;Jinfternig, biefer Jeinb (Sotteg, einem ^anne bebilflicb fein, bon
(Sott eingefübrte §anblungen in ibrer urfbrüngtid>en ^orm mieberber=

3uftelten, 3U beren "iBeränberung nnb "üSerfebrung be3ib. ^bfdjaffung er

feibft febr biet beigetragen Ijat?" *32tan müfjte bod> meinen, bafy er eine

nody größere 'Berminrung unb ItnäbntidbFeit f>erbei3ufübren fid> be*

ftreben mürbe, anftatt bottFommene Uebereinflimmung unb Sjarmonie 3U

fttften. 5>er Seufel ioirb ber SBater ber £üge genannt. (£g ift begbatb gar

nidbi benfbar, ba$ Sofebb (Smiib bie bon ibm berfünbigfen <

$BarjY=

beiten, bie fidj aud> mii ber fydügm (Sdjrifi beden, 00m (Saian em»
bfangeu baben fönnie.

'S&enn er biefeg Wcvf allein nid)! tun fonnie unb er toeber bon
anberen ^Tenfdbcn noid) bom (Satan geboÜfen ober beeinfluß! tourbe,

fo bleibt nur eine (Sd>Iu&fofgerung übrig, nämUdj: büfy er göitfid)«
'Snf p i raii n en nnlb Of fenibarung en erbteli, tooburdb er

befäbigt iourbe, bie $ircbe 5^u ^brifti in ibrer bofffommenen ^Jorm,
mit alt ibnen <Baben, Gräften, (Segnungen ymieberber3uftelten, toie audbi

bie urfbrünglidb'en 58räucbe ,unb 'iBerorbnungen mieberein3ufübren. g»io =

f e p b (S m i t b mar b a b e r 'in ^ i r f H dji f e i f ein tyvopfyti
(So lieg beg § ö dj, fi e n, nnb feine SBaifdvafi i f1 für alles
^Tl e n f ä) e n b n großer ,'333 i d> i i g f e i 1.

Helc^tum unb 2irttmt

*3Itan fagt, ba% alle ^Ttenfdjien fid; SReidbium münfd)en, mii ^lu§=
nabme bon benen, bh tbn fcfjon lange genug befeffen b^ben, um 3U toifjen,

ba$ er nur (Eiietfeil unb ^laderei ibebeufe; unb ba$ bemgleidbi ein

jeber bit ^Irmui fürdjte, mii Qlugnabme jener, bie fie lange genug
eriragen fyaben, um 3.U toiiffen, ba% bie ^Ingfi babor biet febiimmer
if!, alg bie <

333irflicbfeit felbff. Siner ber negatiben Vorteile beg 9leid)«

tumg ift, bafi er ben ^Jlenfdjien ber (Sorge überbebt, in ^langet ober (Sdbut*

b^n 31t fommen, unb ber (Seifabr, bernadb-läffigt ober bebeutunggfog 3U
toerben, ober ge3mnngen 3U fein, 3U arbeiten. Sag legiere befonberg

if! bzn 'iltten, ben ©'ebried)llid>en ein (Sdbredgefbenft. 2>iefe
sBefürd)!un=



— 281 —

gen nicfyt I>egen 311 muffen, ift fein fktner ©ctoiiin. 'XÖenn man ©elb

fyat, ift eg nkb* toabr:fiä>einlidf), bafj man im "Filter oerlaffen fein toirb,

auet) toenn &ag <Sefitf)t nid)t me^r an3icbenb, bie (5ef)fraft gcfcfjtoädbt,

ba§ ©ef)ör fdjtoer, bag !2lfmen mübfam unb bag Semberament totei*

leidet fein liebcngtoürbigeg ilft. 'ülud) im 'iltter nod) ber (£fjren, "Slufmerf*

famfeit, £iebc — ober toag alg fola>eg erfa>eint — fiajer 3a fein, ift eineg

ber "iBorreajte ber 9leid)>en. 5n Sagen ber ^ranffjeit alfer (Sorgfalt

unb Pflege fieser 3n fein, tft ein toeitereg; benn bic £>anb beg franfen

'iReid^en, fo fa>toaa> fie aud) fein onag, tft immer nod) eine madbtige

fyanb unb fein Altern, toenn er autf} mübfam unb fur3 gebt, fann immer
nod) bie ©doidffate ber Umgebung lenfen, ifjre 3uFunft beeinfluffen..

Xlnb trotjbem ift eg toabr, bafj ber Cetebe f'cfjto'ercr an feiner ^ranf'beit

trägt, alg ber 2lrme, ber Sob für ifjn gan3 anbete ©cfjiredfen birgt,,

alg für biefen. Jür btn Ernten finb einige $'ranfbeitgtood>en — fofern

er ntd>t 31t fefjr leibet — eine ßdt relativer ^reifjcit, Serien. ^efonberg1

toenn ^ranfenfaffe unb ^Brotrjerr if)n ber materiellen (Sorge cntbeb'cnf.

3>a fann er einmal forgjfiog rub>n, ficfji Pflegen laffen. Xlnb toenn bann
erft ber ^rürjling fommt, er alg <Refonöaleg3ent im rjctlen ©onnen*
fd;ein fjinaug ing g=reie ]pü$kven barf! 3>a fet$t fein guteg "XÖetb bie

$iuber in ben beften ©iiaat, ber $inbertoagen toirb geöaeft unb jubeln^

3ief)t bic fleine <3ä>ar mit beut *i8ater binaug auf eine fonnige '}3romenabieu=

banf, toäbrenb bie SHutter in3toifd)ien bie enge ^rantenftube lüftet unb
jm#. -

j

"SBem toäre eg nidfjt f.cfjon baffiert, ba% er in einer Einlage eine

foIcr)c ©rubbe gefefjen fjätte? 'öon toeitem fafj ber $Eann aug, alg ob
er mit feinem groben Mittel unb robuften Körperbau ein Sagebieb toäre,

ber fjerumfi^t am ^eiligen ^erftage. £yn ber ^Släfje fafji man bann,

baft er .enttoeber eine £>anb in ber ©cfjilinge trug, ober ba$ fein (S)efiid>t

bon langem $ranfenlager er3äl)lte. ^ber tote ftill=3ufrteben fat) er aug,

toie leuchtete faft fd>eu=fonntägitidf) fein 93licf! €r fjatte fiäp faum jemalg

fo fel)r lafg ^Itenfd} gefüllt — er bitte fia> eingelebt mit ^25eib unb
$inb in ben paar &ranfbeitgtooa}en; bitte gefeben, tote auefj fie emfig
toie eine 33iene bai gan3en Sag arbeiten mufc, um mit bam flehten

ßobtt bic Familie tu gefunber (£rnäbrung unb gatt3en, rcinlicben Mei=
beru 3U erbalten. Xlnb er hat erlebt, bajj bk Keinen „

s23rotfreffer" audp.

g=reube maajen fönnen, 5lnbanglid)tcit unb eifrige 2»ienftfertigfeit für
ben SBater be3eig«n,

Scf)' babe einmal ein alteg <£bepaar, beffen ^inber längft in ber
SBelt brausen toaren, toeinen feben, alg eine foldjie ^ranfbeitgperiobe,
bie erfte im 2eb<m btefeg 'ißtanneg, öorüber toar. 6ie Ratten fiefj 1 in
btefer 3eit innig, toie nod> nie, an einanber angefa^loffen. Xlnb nun
famen abermalg bie Sage, too bie §er3en febtoeigen toürben; too ber
;9Tlann in morgentlicfjier Jrübe brummenb bag §aug bertaffen, unb abenbg
übermübet, gerei3t unb ftf)itoeigfam 3urüdffebren toürbe. (£ttoag toie einen
£iebegfritbling batten bie beiben Ritten erlebt in biefen 'Xöodbcn trauten,

raftfofen ^etfammenfeing, toäbrenb beuen fie bie <Ötuge gehabt hattzn,

fietj. <Suteg unb £iebeg 3U ertoeifen!

Xlnb erft ber Sob! 3>ie ^Bibet oerfbri^t bem Firmen, bafc er ein=

geben toerbe in bie ^errlicbifeit, Sa& er bom fiepten 3um Ärftcn toerbe.

933ie gerne glaubt er eg. Silber aucbi fonft ift ibm ber 5lbfa3ieb aug
biefer sa3elt nidbt fo febtoer gemalt. (£r befi^t feine ^oftbartetten, an
benen fein §er3 bä^gt, unb 3U 3arter öiefüblgbffcge hat er toenig ^u^e
gebabt. 5>ag ^et3 ift tbm in getoiffem ©rabe gebartet toorben. 3>ie
legten Ciebegbienfte toerben ibm in lauterem Sinne, obne 53ercdbnung,
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gesollt. Xtnb bann — toem eg lange fd){ed>t gegangen tft, ber fürchtet

fid> feiten bor einer Bdjidfalgtoenbung ; für bm fann eine 'Slcnberung

nur nodj SBefferung bebeuten. —
$luberg beim 9leid>en. <£r f)egt ein getotffeg, ftüteg Sntifjtrauen,

ob er in einer anberen ber Letten toieberum alg ©djofcfinb befyanbclt

toerbe. "^Dem eg lange gut gegangen ift, beut graut bor einer "Jlenberung —
fie fann leidet 3um ©djitimmeren augfallen. "Unb toenn fid) ber <

iReid)'>

aitid) fürforglid) gemüht f)at, burd) ©bienben bon SQDoFjttaten fid; „brüben"

ein gute§ '•ptätydKn 3U ,fid)era — er tragt eine getoiffe Xtnfid)erF)ett

in fid> r>erum, ob bag bittet aud> 3um 3io^de füfjre.

Unb all bzn (Eifer unb bie Jurforge berer, bie if>n pflegen, toie

fd>ät>t er fie ein? ^eglütfen fie ibn ettoa? SnJit nicrjten! 3>ie falte ©djtange

beg ^Itifjtraueng fd)ileid)t um fein £>er3 unb ftüftert if)tn 3U, ba% alteg

nur aug Skredjinung gefd>el)e. (Sogar £iebegbienfte, bie toirflid) foldje

finb, bermag iljm biefeg Sltifttrauen 3U bergiften. Qlber toer toill eg

tf>m berargen, ba er fein £eben 3toifd>en ©d)meid)lern unb ;?yud)gid)toän3ern

3ugebrad)t fjat? (Er fyat nie, ober feiten, bie rjorje j^reube reiner ^reunb=
fd;aft l'ennen gelernt, toeilt er immer bag leife 3ifd>en jener falten (£>d)lange

311 fjöreu bermeint fjat. $lber toenn eg beinboll ift,, 3U feb>n, ba%

ber "iReicrje um feineg "iReidjtumg toeg.cn gefudjt ift, noefj toeit fd)mer3lid)er

berührt eg ben "SHenfdjen, ber fidf) 1 ofjne "33ered)nung nähert, jeneg 92ti§=

trauen 3U füllen. "^Oirb er ficrji ba nid>t 3urüd3ief)en, er, ber bem
feelifdji einfamen 'iReidKn ein e^ritiidjer unb feiner 5rcun0 getoefen toäreY

(5o beraubt ber Sieicfjitum bzn *iReid}en um bie reinften unb Ijödjften

(Senüffc. —
^ojitibe <iBor3Üge beg 'iReidjiiumg finb, ba% er biz "Suren öffnet,

au.d> ba, too ber toerfönticfje 'Söert allein nidjt genügen toürbe; ba% er

ermöglicht, Reifen 3U machen, unb bie F>errlidjften ©ebiete ber (Erbe

fennen 3U lernen; ba$ er ^zxt unb bittet bietet, fidj mit ben neueften

^unbern ber ^orfdntng, ber ^ijfenfcfjaft befannt 3U madjen, mit ben
5errlicfjften ©ebilben ber $unft; er ermöglicht bem «JRenfcfjen, bem fjofjen

©djtoung ber Poeten 3U folgen unb bie "2Beig|)eit ber 33rjilofobl)en 3U

fcfjöbfen. 5lber nod> mefjr alg bag alleg ftet)t bem "iReid)en 3U ©ebote.

(Er Bann feinen ^tebenmenfdjien Reffen. @ar.
v

fann bem öaljmen
^Bietoegung, ©efunb^eit bem Uranien, (Stü^e bem ^allenben
fein. 92t it einem :^ebeir3ug flann er einem bt^abtai Firmen 9lug=

bilbung unb fij;iften3 berfcrjiaffen, nnb einem (5teIIenfofen allein fcfjuon

burd) feine 3=ürfbrad)e Arbeit unb Srot.
Unb bennod) bebeutete ber Anfang biefeg ^Irtifelg, ba^ ber SReid^e

nidjt 31t beneiben fei? ®r ift eg taeniigfteng nur in jenen fettenen gälten,

too er fid). biefer *iBor3Üge ffar genug betonet ift, um bzn richtigen (äebraud;

babon 3U maidjien. 2>ie meiften getoöfjnen fidf) aber fo rafa3 an ben SReid)«

tum, bergeffen fo gän3liicfji, ba$ fie frürjer 3U ^u^ gingen, too fie jejji

fahren, Gaffer tranfen, anftatt ^JÖein, ba% eg ifjnen nadj> fünfter 3^tt

3um 6elbftberftänblid)ien, 3XI(tdgIid)en gehört.

^Inbere toieber erfaßt bie ©ud)t nad> bem (Solbe, fie fammefn an,

unb fammeln an, ftür3en fid)i in toagf^alfige Xtnternerjmungen, um ben
Raufen nod> rafdjer 3U bergrö^ern, unb fd)Iafen babei fd>Ied)ter, atg ber

'Slrme, ber fein müfjebolleg ^agetoerf hinter fid)) fmt. Ober aber fie

bertanger. in Xleberfättigung unb ßangtoeile nadji immer raffinierteren

(Senüffen, unb rieten if)re 'Sterben mefjr 3U ©runbe bamit, alg toenn
fie fdbtoer arbeiteten. „5d} ifann and) ni<fyt mef)r afg effen unb fd;tafen"

ff

fagte ein S>ofIarfönig, alg man irjm feinen ^leia^ttum rühmte. Ilnb
bag ift toaljr. 5)er *iReiid)e ift nur ber "iBeirtoalter feineg 'Reidjtumg;
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nur einen befd}ränften Seil babon Eann er für feine ^erfon bertoenben.

2>ie ^erioaltung madjit ibm mandymal biet 92Tübe unb er bat toeniger

•JUnerfennung für feine Arbeit, alg feine bellten Untergebenen. <E*

fommelt unb bermebrt .faft immer für tad>enbe (Erben, unb bie toiffen

ü)m leinen S>anf, benn: „(Er fjatte e§ mitgenommen, toenn er gekonnt

bätte" — urteilen fie.

Sem Keinen <2Hann ift bie ^ftid&tenba^n faft immer ftar unb' ein»

fad) borgefdjrieben; ber <=Reid>e bat fd>ioer, eg red)t $u machen, benn

feine ^flid^ten finb taufenbfältig. SÖenn ber Sirmc feine s
J>ftid)t gegen

feine Familie unb ben Arbeitgeber erfüllt, ilft er felbft unb bie S23clt

3ufrieben mit ü)m. 3>er 'ReidK ift fetten im tiefftcn Innern 3ufricben

mit fidji felbft, benn er weift, bk $Xtät ift nie 3ufrieben mit i^ntj.

(„3eitbüber.")

im ftiaett Dörfchen.

Jreunblicfjie ©onnenftrabten lugen burd> bag fd)attig=traute Qacfy

berrlid>er 'JÖatbbäume unb ktffen fd>toeltenbeg «Sltoog am Ufer ber Quelle

in fmaragbgrünem (äianje leuchten, £ibelten unb ^alter gaufetn in

nedifd>em (spiel burd> bie barme 6ommertuft; 'Jlatur tdd>elt in 5ln=

mut unb ©lud unb labet 3ur ^reube ein» leitete ^reube erfüllt and>

bie §er3en jener beiben tauberer, bie rüftig btn Jorft burcrjifdjreitcu.

3>od> weniger ift eg bie ^eitere Umgebung, bie fie fo fröbttd) ftimmt;

in ib>er ©üCc 3eigen fie nicfyt aff3Ubiet ^lufmerffamfeit für bie ^racfjt

ringsum. (Süt eg bo'cbi, tm ftüten 3>örfd>en mit liebenben ©efdjüriftetn

fid> 311 berfammetn, ben Sag b>eg £>errn toürbig 3U begeben. 3)od> jetjt,

in einer £ict)i:ung beg (ErlenbicFid)tg, fdjaut freunbtief) ein £)äugd)en mti
rotem 3tcgetbad^. aug feiner grünen Umgebung r^eröoir. (Einige ber trüber
unb (5d>toeftern byaben fid> bort fdjon berfammelt: ©ef(f)toiftertiebe bat

bafür geforgt, 3toei alteren ©efd>toiftern aud> bie ©ctegenbeit 3U geben,

bem £>erm in einer ^erfammtung red>t ju bienen unb int Abenbmabt
ben ^eiligen S3unb in $leinbeit bzS ^er3eng 3U erneuern. 3>od} bie ¥ia=

benben finb bemerft. '^röblid)' fTatfd>t ein gotbtodfigeg <32ldbd)en in bie

£)änbc unb jubelt ben $ommenben entgegen, ßieb unb traut ift ber ©ruft
ber ©efd)toifter ; fie füllen fid) eing unb freuen fid) ber fommenben
€>tunbe. —

323 ie ift fo feiertid)i unb toei^ebott bie ©tunbe! ©tüte ^reube
vui)t auf ben 'Slngeficfjtera äfter. *32It± freubigent (Ernft ertönt bag innige

£ieb: Ser 2wbt unergtfünblid) x
22Tag~. "j&egeiftert erfdjarit eg: „3a, 3euget

feft bor alter ^ett, bafj (Ebriftug ift euer $aubt!" Sn reifem 92Tafte

fd>eint ber gute (Sotteggeift bie §er3en 3U erfüffen, unb gtaubengfräftige

3eugniffc fommen aug froren unb banfbaren ©emütern. ©ort bie junge
^ötutter! ßiebenb fd^iaut fie auf üjre btübenben ^inber. ^fyr §er3 eni=

brennt in S»antbarfeit 3U bem attgütigen "iöater, ber i^r biefe ^inber
gefidjenft b>t. ^it ©etoi^eit 3eugt bie <5'd>toefter an Ü)rer (Seite bon
(£f)riftug unb feiner ^ind^ie, bem fiegfjaften ^önigreid), bem aüe ©etoatten
ber (Erbe Untertan fein toerben. 3»n^rünftig ift ba§ (bebet einer anberen
©d^toefter für ibren ©obn, um beffen §.eü bag ^Hutterber3 bangt. Aebn»
tidbe ©efübfe begt aud) jene ©d^toefter, bereu Sodbter ib> 3ur <!Re.d)t<zn toeüt

Sb^ gered>teg (Sebet ioirb (Erbörung finben, unb einft toirb bie geliebte

^reunbin fid> ber begtücften ©djar atg (5d)tDefter anfd;Iieften fönnen.
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3>ie ©ebete alter finb für fie, ja für fie toie für ben jungen <3Bab*rbcitfnd)icr )

ben eg bierberge3ogcn,. femtat, liebe (Seelen, ja fommt 3um 93akr

beg £id>tg, ber alle Sd>mer3cn fetten totrb unb ber ©eine Stiuber gtüd*

Iid> madbtt ©tüd unb 3ufrfcbcnbeit teuftet au« ben klugen jencg Katers,

bcffen jugeubitd>er (Sobji fein 3eugnig ablegt; nun gibt aud> er, ein

3>tcner ©otteg, fein 3eugnig bon bem (Sbangclium, bag aug if>m einen

neuen SRcnfcfren geniad>t bat. kräftig ift aucrj bag 3eugnig 3toeier Wiener

beg §errn, eine« ßebrerg ber $ird)ie Sefu (Ebrifti unb eineg Mieften*

(Sie freuen fid> biefer $ird)e an3ugebören unb finb ibrem 'öater bantbar

für bag ©lud, bog fie reidblid} im €bangelium empfangen burftenL

3Zttt "JDe&mut gebentt ber Mtefte ber g=reunbe, bie er in (Srfenntnig

bat toadjfen feben unb bie bennod} bem (Satan ©ebör fd>enften; bie

Strafe berer, bie bag £id)t bertengnen, bag in ibnen geteudytet h,at,

ift grofc. ^öunberbar betoegi bon bem ^eiligen (Seifte, gibt ber ättefte

trüber fein 3eugnig; bor fm&x Seit ift eg iibm bergönnt getoefen, ber=

eint mit ber treuen Cebenggefäbrtin ben beifügen 53unb mit bem 9kttcr 3U

fcblie&en; er breift ben £>errn feiner ©üte toegen, bie ibm im Filter nod>

bag töftlid>e (Ebangeltum gegeben fjat. 93etoegt rauften ibm bie ©e=

fcfitDifter; frob ballen feine 9»orte im £>er3en ber (Scbtoefter nad), bie

treu bie langen £yabre bin&ard)i ^wb unb £eib mit ibm getragen;

fie h.aben ben (Sobn auftoad)ifen feben, burd> ben ber £err fie ben redeten

SJBeg finben lieft, ©iroji ift bie I^reube beß (Sobneg; größer tokb bie

fein im £)immel, toenn er bereint mit ben (Eltern fein toirb, bie 3um
£id)t 3U fübren er at§ Reifer berufen getoefen ift. —

O berrliidbeg (Ebangetium, bu ntadbft ung bon £jer3en frob; öetn

3auberglan3 bat unfere "Stadjit <tvb.dtt unb ung ben redeten 9öeg ge3eigt,

auf bem toir einft 3ur 'öotlfommenbeit gelangen tonnen, $|n bant=

barem ©efübl foll eg in ung augttingen:

»%üx fold> eine 93otfd)aft feib banfbar, tobfingt!

bötet, beber3et fie bod> —
3>ie "^Öabrbeit, bie £eben unb ^reibeit ung bringt,

Ung bebt aug ber t

325elt (Sünbenjod)!?"

<&. 6 1 f<

2l$>fyox\smen.

9?ed)tfd)affen — redjt fRaffen — 9tedbt fd>affen!

(ig u b tö i g 91 e g i b i.)

* *
*

©lud unb 6d>mer3 fyaben %t eigeneg (Stunbenmafe

!

* »

^aulbett ift S»ummbeit beg $ö.rberg,

3>ummb<eit 3&ulh,zit beg ©eifteg.

* *
*

9luf bag, tt>ag bir nid)t toerben tann,

©oltft bu bzn 93Ikf nid)t tebren;

Ober ja, fieb' eg aud) red>t bir an,

S)u 'bift getoif}, bu fannft'g entbebren!

* *
*

©•djlaft bie (Sorge, mu§ man fie nid>t toeden!
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llussuQ ans Korrefponfcett3ett.

9Retn Seftennfnte.

£iebe ©efd}toifter im Wittibe be§ £xrrn!

(Eg brängt midf)^ £ber meine bon ©ott erhaltene (Erfenntnig mein

3eugnig 31t geben.

t>m ^ebrnar b. £v tourbe idfji öon bem Getieften Grübet (Et). "333.

9vee§ befuefit, ber mir ein 6df)riftdf>en „'SBo ift bag toabre (Ebangelium"

gab. Sötein ^nnerfteg begann fid^, atg idf) Mcfe '©orte tag, 311 regen,

jeboä} berfdf>ob idf) bag ßefen biefeg £>eftdf>eng bon einem Sage 3um anbern.

(Satan fämbfte mit mir, unb idf) untertag. 3ebotf> befucfjte midf) trüber
9veeg batb toieber unb er fbradf} in eingebenber ^eife mit mir über bag

(Ebangetium. ©eit jenem Sage tourbe idf> eifrig im Cefen beg 933orteg

©otteg, unb attmärjtidf) fing tdf)i an, bagfetbe richtig 3U berftetjen, tef)

mußte, too bag toaf)re tEbangelium 3U finben toar. 3>er £>err fegnete

mid> mit Slöeig^eit unb <Erfenntnig, baJ3 idf» bie erften Srin3ibien feineg

^eiligen (Ebangetiumg berftanb unb naa> unb nadf> tonnte idf) midf) aug
meiner ^tnfternig unb bem (5ünbenjodf)i «ergeben. 9, Sater im Fimmel,
toie oft fjabe idf) bor bir gefebtt; bu. aber fetjonteft midf); bu Ijatteft '(Er-

barmen mit mir ©ctjtoacfyem, barum bir fei £ob unb Stent
1

in (Etoigfett! —
<2öie erhielt idf> bie (Erfenntnig? 5m <&tbtt<> (5at. 1,5). Söie betete id)?

3in "Stufridjtigfett unb 5>emut.

„fJXic^t mit bem ^Hunb tft'g abgetan,

SZBillft bu bid> beinern ©orte natjn,

Sraucfyft audf) bie £)änbe niegt 3U ringen,

"33301t' nur bein £>er3e mit bir bringen."

^ag ift unfer Selben, toag Oerlangt ©ott öon ung? ^33tr finb rjier

auf (Erben gefteltt, einen ßtoed 3U erfütten. '©enn toir biefen (Erbentauf

beenbet fjaben, bann toirb ©ort ^ectjenfdfyaft forbern oon unferm Sun unb
ßaffen. Unb nur bie ^töürbigen toerben 3U feiner ^errtidfjfeit eingeben
tonnen. £yd) erinnere midf) bjerbei ber ©tette eineg ©djirtftftetterg

:

„3um ©eniefjen nid>t nur finb toir auf ber 'ZSdt,

3um jSid)affen r)at ung ©otteg ^ort erroren;

(Erfüll' ben Sla^, auf ben bid), ©ort gejtetlt,

Unb gebt bann einft bein ßebengtoer'f 3U (Enbe,

©inft mübe einft bzin ^öriber in bag ©rab,
3>ann forbert ©ott, ber bir bie Gräfte gab,

Sin 3eugnig bon ben Werfen betner £)änbe."

©eredf>ter ©ott im ^immet, idf) banfe. bir aug tiefftem fK^en,
für bein (Ebangetium!

"Jöie berrtidf) ift eg, barinnen 3U leben; fegne, Sater, alte nod>
babou fernfterjenben «'Sltenfdjien, bamit fie fid) mit ung freuen fönneit

uub mit ung jaudfj3en unb fingen mögen:
„0, mein Sater, ber bu toor>neft tjod> in £>errtidf)fett unb 2id)tl

'SODann fann ia> benn 'Stug' 3U 'iluge toieberfcrjau'n bein ^tngefidf^t?"

3ur toeiteren (Etjre unb 3um Cobe ©otteg teile icrji alten ©efd^tDiftern

mit, bafc fid). bh ^orte in f$S. 5, 14 u. 15 an mir beioa^rbeitet baben.
'Um 3. Suti b. % erfranfte idf* an einer tinfgfeiligen 13libbenfeItent3Ün=
bung, bxxlb ftettte fid> eine ßungentranfbeit ba3U; faft boffnunggtog tag
idf} barnieber. 'SKein tiebeg ^eib unb idf; bertoren buretj ©otteg bitten
fedfjg Sage bortjer nnfer jüngfteg Söd)tertein im faft botfenbeten 3.

Sebengjarjre, unb nun ftanb mein <233eib mit no^ 3toei uner3ogenen
Mnberu an meinem ^ranfenbette. gdf)i tou&te, bieg toaren ©ottegbrüfungen,
unb tjiett ftanb im ©tauben unb (§>ebet. 3>ie 'ülelteften unb bin ©emetnbe
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fafteteu nnb beteten für mid)i; mein unb ibr ©ebet ftiegi 311 ©otteg

S^ron zmpov, unb id> tourbe an einem 3>onnergtag bon fedyg 'Slelteften

mit Oel gefalbt unb gefegnet C22Tarf. 6, 13). 3>er £>err erbörte unfer

^le^en, unb id>, ber id) faft 3um (Sterben ftxmf toar, befugte am
(Sonntag, atfo nad) brei Sagen, bie Ikrfammtung unb banfte meinem
(Sdjöbfer für bag S33unber.

^oi)! bin id) 3ur 3 ß it in einem (Sanatorium, um meinem ge*

fdjtoädjten $örber nod) mebr "Rufft, (Erholung unb (Stärfung 3U gönnen;
aber id> toeift, baft id> in $ür3e alg gefunber teufet) 3U ben Peinigen
feljren fann, nnb bieg nur burd)i bie $raft unb ©nabe unfereg Ijimm»

tifdjeu Katers unb feineg .©ofjneg 'ytfuS <Et)rifti.

5d>' toeijj, e§ lebt ein toabrb,aft lebenbiger (Sott im Fimmel, it)m

3ur 'Kedjten fein göttttdKr ©o^n, unfer fjeitanb Slefug £I)rtftug unb
mit ibnen ber ^eilige ©etift. 5d> toeifj, bafc bie &ird}e £jefu (tf)rifti

bie ein3ig feligmaid}eube unb Don ©ott anerkannte $ird>e ift, unb bajj

Sofebb, (Smitt) ein toabrer ^robfret ©otteg toar, unb id)i bin aud) feft

über3eugt, ba% ein ^Tann bon ©ntft berufen fein mujj, in göttlidKn

fingen 3U amtieren.
,

„Unb toenn mit taufenb ©djieinbetoieifen

3>ag 3>afein ©otteg man berleugnet,

(Er t>at fidfji toie mit glüt)'nben ©ifen
Qn unfne §>er3en emge3d$net. ft

<£g gibt fefjr biele gute l

32tenfd)ien, bie feft in itjrem ©tauben
finb unb fromm leben; aber ift i^r ©taube bie reine, unberfälfidjite
£ef)re 3efu (Srjrifti? 3>er £>err fyat nur eine $irid)e gegrünbet; ntdjt aber

700 ober metjr! 333ir lefen in «>ef. 29,13^14:

„3>arum> bah bieg Volf 3U mir nafret mit feinem Sötunbe,

unb mit feinen £ibben mid)i eljret, aber it)r £>er3 ferne bon mir ift,

unb fie mittel fürdjten nad) ^eUfdjiengeboten, bie fie lehren: -jlSio

toill iiä) aud) mit biefem SBolf tounberlid) umgeben, aufg toUn=

berlid)ifte unb feltfamfte, ba% bie 'Jöeigbeit feiner Reifen unter»

gelje, unb ber SBerftanb feiner Mugen berblenbet toerbe."

(Einen folid}en ßibbenbienft toift ©Ott nidjt; er toill bag §er3,

er ioitl gute, zbU Säten, ^lud)"Stfvß 'fyixbcfyc w^33iag ^ei§t ib,r mid) aber £>err,

§err, unb tut nid)(t, toag id) eud) fage?" £uf. 0,46. 3>arum prüfet altes?

unb bag Reifte behaltet! bereite fi(d3i ein jeber felbft fein §öd)fteg, feine

(Seligfeit!

„(£g toerben nid)t atte, bie 3U mir fagen: §ierr, §ierr! in bag
^immelreid) fommen, fonbern bie ben '^iXIen tun meineg 'öaterg im
Zimmer." 52tattf). 7,21.

'iöenn toir unfern §eiTanb lieben, bann Ratten toir ung ferne

^orte ftetg bor 'Singen unb tun feinen "SÖüniejttt

„^er midji liebet,, ber ioirb mein ^35ort galten." £yt>I). 14,23.

2>arum toadjiet auf, %v ^Itenfd^ien; laffet ben 6d)leier bor ben
klugen fallen; fu-djet, il>r finbet alle! S8e^er3tgt bie Sporte 3efu

:

„^iEft bu aber 3um ßeben eingeben, fo Ijatte bie ©ebote."
<

m,üüfy, 19, 17.

"333k Itoiiffen, ba% unfere $ir(d)|e bia 'reüne ^Öa^r^eit te^rt, unb
bitten ©ott, unfere ^Ingrcifer unb Verfolger 3U fegnen, bamit fie er«

leudjtet toerben unb (Erfenntnig erhalten. Ung aber befeftigt eg im
©lauben umfo ftärter, toenn toir in ber (Sdjirift lefen:

„Unb alle, bie giottfelig leben toollen, in (S^rifto ^efu, muffen
Verfolgung leiben." 2. Simot^eug 3, 12.
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SHefeg, meine tiefen @ef,d}totfter, ift mein 3eugnig öon ber ^arjr*

rjett, mein 33efenntnig gw (Sott bem <»ater unb feinem (Sofjne Sefu

Grjrifto. (9Kattf). 10, 32—33). 3>arum Ratten toir treu aug im 33unbe beg

§errn. 2>er <8ater im §immet toirb un§ fegnen, nnb toir toerben bare

trotte beg ßebeng erben.
t «**'*•

3>er §err fü&re nng unb erfend>te ung in ferner Söabrbett; ta>

bitte eg im tarnen $efu (Ebrifti. Piment

Sftr ^3ruber

«Klar, 93>artl), 33reglan.

Ser «Htenfcb, unb ber 2tffe.

((Ein fyeiteireg ©ief|d)id)td>en toon &, (Etfjner.)

(Eg toaren 3toet (Stnbienfreunbe, bie in ibren $lnfid>ten unb 93ef)au*>*

hingen immer 3iemtid)i eing toaren. 5n einem fünfte gingen fie aber

toeit augeinanber, nämlid> in ber Slbftammung beg 9Henfd>en. 2>er etne

behauptete, ber ^Itenfd) toäre atg 92Tenfd), gefdjaffen; ber anbere J)tn=

gegen, ber <22tenfd> l>abe fid> öom Stere, Dom Riffen 3um <2Ttenfd)en

enttoidfett.
<2lad)ibem fie itjre llniöerfitatgftubien beenbet Ratten, trennten

fie fid>; jeber ging feinen eigenen i<323eg; in bem angeführten fünfte

Ratten fie fid) nid>t geeinigt, (sie befcbjCoffien aber, gute ^reunbe 3U

bleiben unb eg fid> einanber mit3uteiten, fatlg fid> ib>e 5lnfid)ten in

betreff biefeg ^unfteg änbern fotlten, ober toenn einer für feine Sin«

fdjauunggtoeife ftärtere "33eü>eife liefern tonnte.

derjenige, ber behauptet blatte, ber 92tenfd)i flamme fcom Soffen

üb
f
gab fid> in befonberer <2öeife bem ©tubium ber 3>eg3enben3tt)eonie

rjin. (Er narjm einen Riffen 3U fid>, um tl)n, too möglid>, 311 einem

<Scfd>ö>F 5eran3ubitben, bag tun unb l>anbetn toürbe toie ein SJHeufdx

3>enfelben lehrte er alte rjäugticbien arbeiten oerricfjten, (Er mufjte 6tie=

fei pu^en, fdbeuern, ben <Sifd> abräumen, auftoafd)en, überhaupt alteg

tun, toag er 3U begreifen imftanbe toar. <333enn ber ^2tann fein Ißtittagg*

fd>läfd)en t)ieit, mufjte ifjm ber Siffe bie fliegen abtoebren. (Eineg Sageg

fdvlief er and) toieber; ber ^Iffe Tratte fjeute feine befonbere 'Slot mit

ben fliegen. (Eine berfetben fetjte fidf) immer toieber auf bag ©efid)t

beg ©cfjlafenben, tooburd). ber $lffe feipttefettdej in «Slerger unb <2Öut geriet,

(Er fyatte fie fd>on eine gan3e STBeite oerfolgt unb fie 3.1t erf>afd>en ge»

fnd>t, tonnte ibrer aber niebt babbaft toerben, toag ib"n nur nod) me^r

rei3te. (Eben b'^tte fid)i bie fliege toieber auf bie 'Slafe feineg §errn

gefegt. Um i^r aber biegmal ben ®araug 3U mad>en, b^olte er fid)>

fcbnetl bie $orjfenfd)anfet unb — liefe ptö£tid> einen touc^tigen §iet)

bernieberfaufen. S>ie fliege — cnttDifd)te; aber feinem fd}tummernben ^»errn

^atte er einen fotcfjen ©ctjtag Oerfe^t, ba% er augenblidtid) mit einem

gellenbcn (5<d>mer3engfdjrei au|ff^»rang. (Er toair in ber größten ^luf=

regung, unb rjatte nidjtg (Eiligereg 3U tun, atg ben Riffen tüd)tig burdb«

3u£rügeln. ßefeterer — er toar ein ftarfer ^Burfdje — fe^te fid> aber rjeftig

3ur ©egenioe^r; unb er oerteibigte fid)i aufg äufeerfte; — er modjte too^I

für fein ßeben fürd^ten. "iJlad^bem beibe gan3 erfd)ö|)ft ioaren, nabm
her $iamj>f ein (Enbe; aber fie fyaütn fidji gegenfeittg übet 3ugerid)tet,

fie bluteten beibe aug »ielen ^unben.
hierauf gab ber *32tann feine ^Iffenbreffur mnb =ftubien auf. (Er mufe

toob; t 3ur fiinfiidjt göfommen fein, bafj -ein 'ilffe niiemalg 3U einem 9)Ienfd)ien

^erangebilbet toerben fann. ^offentliid) fyat er ifeinen ^reunb benad)^

ridjtigt, bafj er feine ^Inficrjt geänbert ^at.
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(Ehrenvoll etttlaffett. f%
5UeItefter 5o^annt§ ^ t e f o to o £ f i tourbe bon feinem <

335trfcn

in ber <S<cf)tD et3 er itfid^cn unb 3>eutfa>en 'JHiffion ebrenboft enttaffen. (Er

begann feine Sltiffiongtätigfeit am 1. Oftober 1907 im $öniggberger 33e3irf,

toofelbft er big 3U feiner (Enttaffung oerbtieb. — ©lücflicbe SReife!

<E§ finb folgenbe Sobegfälle 3n berichten:

(Erifa 'Sin na $lara ^ötynie, geboren 7. (Sept. 1907, geftorben

23. ^uli 1908 in Stettin.

$lnna 92Tar ia $lbam, geb. 23. <32tär3 1836, geft. 29. $uli 1908 in Sem.'

gob'Ctnn ^eter <Rauf,cb, geb. 6. 9Här3 1838, geft. 29. Suli 1908 in

©arbembeim (3>armftabt).

3>ina 6 tute, geb. 13. 92lai 1852, geft. 12. Slug. 1908 in S8raunfcbtoeig.

§ertba (Emma 9Kanb elf oir>, geb. 7. <Ötär3 1908, g<eft. 13. 3lug. 1908

in Berlin.

"Söir fpreti}en ben Hinterbliebenen nnfer innigeg 33eiteib aug.

*335irf, bu (Erbenfobn, beinen 'Slnfer nierjt in bie ; Siefe beg (Erben*

fcf)ktmmeg, fonbern in bie '£>öbe beg Himmelgblaueg ; nnb bein ©djifftein

toirb feft anfern im jSturm. 3>ean ^aul.
* *

*

3>ie (Erfabrung, bie man 'teuer be3ablt, bat erft öetoicrjt; bie, meldte

un§ ge)ä>enft toirb, teilt man nierjt. £>oftei.

* *
*

$ein rein'reg (Slücf ift bir befcrjiieben,

^üg nacfji beg Sageg toirrem Sun
$|n beweg £>aufieg ^Ibenbfrieb'en

SÜm treuen §er3en aug3itrubn.

5lug. €HIberftein.

3n^alt:
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Slptiortemen 284
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