
Seaffcfles ©rgan bet Jttrc§e gefu @0rtJJt

bet Jbeificjen 6er festen @age.

~»^ ©egrimbet im 3a*)*e 1868. ne~

„<Der Körper einer {eben OTaf)ri)eit frirbf, unb bod) lebt in einer (eben eine 6eele, bie niemate ftirbr, bie

in neuerer unb immer eblerer 93erhörperung unfterbtier) lebt, roie ber Sftenfd) jetbft." Cfarlnle.

N2:2!. 1. BotJßmfar 1908. 40. ^afjrgang.

Die UebexivettmQ unfetet? etfUn €ltetm.

(Sorffefcung.)

ie 6ünbe. — <£Dag ift bag "^öefen ber 6ünbe? 5luf biefe ^rage
ertotbert ber ^boftet gofjanneg: „2>ie ©ünbe beftc^t in ber

"Übertretung beg ©efe^eg." x
) Sn ber Xtrfbradje ber btblifdjen

Urfunben Fommen biele Wörter bor, für toeldje toir nur ben

^ugbrucF (Sünbe gebrauchen; fte brücfen jebod) alte bie Obboft=
tion gegen ben göttttd)en Rillen aug. 3>a <©ott bie ISerEörberung ber

'•Reinljeit unb ^oflJommenrjeit ift, fo ift eine foId)e Slöiberfetjung eine

^ebeltion gegen bie ^tingi^e« beg ^ortfa>rittg unb eine 'Slnnaljmc

fotd)er 3>inge, bie 3ur (Erniedrigung führen. SHe <5ünbe, ob fie nun in

ber Untertaffung bon geforberten Werfen ober im 'JBegefyen bon verbotenen
fjanbtungen beftefjt, ift immer1 ein 3uftanb, ber bie (EnttotcFIung ber menfef)*

tidjen (Seele 3U berfyinbem geeignet ift. SÜCHe ein recrjtfdjaffener ßebeng«
toanbel 3um etoigen Heben füfyrt, fo feitet bie (Sünbe f)inab in bie

^infternig beg 3toeiten Sobeg. 3>ie (Sünbe tarn, burcr) ben (Er3feinb ©atan
in bie

<

233ett

;

2
) eg ift jebodf> burd) göttliche ©eftattung, bafc bie 92Tenfd)f)eit

mit ber (Sünbe in 33erül)rung gebrockt toirb, ba nur in biefer "röeife

ber Xlnterfcf)ieb 3toifd)en gut unb böfe fennen gelernt toerben fann.

'Jlacrj ber ted)nifd>en Definition beg Portes <5ünbe hebeutet eg

Itebertretung bon (Sefe^en. ©enau genommen, fann man aud) <5ünbe
begeben burd) Unad>tfamFeit ober in ltntoiffenb>it.

,

5tad> ber biblifdjen

ßerjre bon ber SöeranttoortndjFeit beg 'SHenfcrjen unb nad> ber unfef)t=>

baren ©eredtfigfeit (Sotteg ift eg aber Kar, ba& ber "SHenfd) fotoorjt in

feinen llebertretungen tote in feinen reä)tfd>affenen %aten nad) feiner

^arjigfeit, (Sefe^e ju berfte^en, nad) bem ©rabe feiner €rfenntnig gerichtet

toerben toirb. 'üluf benjenigen, ber niematg mit ben froheren ©efeljen

berannt getoorben ift, fyaben bie ^orberungen jener (Sefe^e nid)t bolte

'Sintoenbung. ^ür fotdye <5ünben, bie in "Unfenntnig getan toerben, b. Ij. für
(Sefeljegübertretungen, bie burd) Xtntoiffenljeit gefd>eb>n, ift eine *iJJer=

J
) l.Gob. 3:4 (nad) ber engli[cf)en Sibeiüberfetjung unb berjenigen oon Ceanber van Gfe).

2
) 1. 9Rofe 3, „fiöftlicrje qjerle" : Sie 6d)riffen 92tofes\
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föbnung borgefeben, unb 3toar in bem ©übnobfer be£ £)eitanbe3. ©ünber
biefer klaffe finb baber nid>t berbammt.

Stebbi, ber über bie Ureintoobner ber toeftfieben fjafb füget pvopfye*

3Ctte, teerte biefe 3>oftrin: „^o fein ©efe^ gegeben toorben ift, ba ift

feine ©träfe; nnb too feine ©träfe, ba ift feine Söerbammung ; unb toenn

feine ^erbammung ift, bann bat bie '23armber3igfeit be§ Zeitigen bon
Sfrael toegen ber

(

23erfof>nun.g ^Infprua; auf fie. Unb fie toerben burftf)

feine "33Tacfjt befreit; benn bie ^erföbnung ift bjnreid)enb für bie ^orber*
ungen feiner ©ereebtigfeit, für alte bie, toelrf>e fein ©efetj empfangen
baben; bafjer finb fie bon bem febreeftieben "Ungerjeuer, bcm Sobe, ber

£jölle, bem Seufel unb bem ©d}toefeI= unb ^euerpfurjl

befreit, unb fie finb bem (Sott toiebergegeben, toelcrjet ber

^eilige bon Sfrael ift, ber ibnen ben Altern gegeben fyat."
3
) 3>ann fügt er

f)in3U, im ©egenfaij ju benen, bie fo 3U entferjutbigen finb: „"Slber toebe

bem, ber baS ©efetj fyat, ber alle ©ebote ©otteg empfangen, gleid) toie

fcoir, unb biefelben übertritt, unb bie Sage feiner ^rüfung^eit ber«

fd)toenbet; benn fein 3uftanb ift fd^rcdfltdf)." *) 3>a§ S33ort beä £>errn

in neueren ©djriften fjat benfelben ^nbalt; in einer ber &ird)e gegebenen

Offenbarung totrb un§ gefagt, bajj unter benen, toclcbe bie (Segnungen
ber ©rtöfung empfangen toerben, biejenigen finb, bie „obne ©efetj geftor*

ben finb." 5
) hierin finb bie beibnifeben "Stationen eingefcbloffen, benen

©rlöfung berbeifjen ift, mit ber beigefügten ©rftärung, bafy „bie, fo

fein ©efetj gefannt fyaben, toerben an ber erften $tuferftebung teilhaben." 6
)

^Beftrafung ber © ü n b e. — 'JBie ber £obn für gute Säten
im "iBerrjältnig 301 biefen £>anMungen auffällt, fo ift aud> bie ©träfe,

bie ber ©ünbe folgt, ben böfen Qaten angemeffen. 7
) 3>ie ©träfe, bie über

ben ©ünber berbängt toirb, foft ibm jur 'SBefferung unb ©^iebung
bienen, unb ift gemäfs ber göttlichen ©ereebtigfeit erforbertief). (£§ gibt

nicrjtg bon Staebfuebt ober bon einem ^öunfebe, Reiben 311 berurfaa>en,

in ber ©otte§natur; im ©egenteil, unfer "iöater fennt jeben menfeblicben

©cbmer3 unb jebe "ipein, ©r läftt folebe £eiben nur au§ nütjticfjen ©rün*
(ben 3U. ©otteg ©nabe tritt bei bergeltenben ©trafen toie bei ben bon
Sfym auggefjenben ©egnungen be§ Jrtebeng 3Utage. ©3 ift faum borteil«

rjaft, auf ©befulationen eingeben über bie genaue "Statur ber geiftigen

Ceiben, bie at§ ©trafen für ©ünben in 33etracbt fommen. ^nbem man
Sergteicf)c angefteltt bat wiii förberlicben ©d>mer3en, toie ^euerSqualen
in einem ©cbtoefetbfubt, 8

) bat man ge3eigt, bafc ber menfd)Iid>e ©eift

iniebt fdbig ift, bie Stefe biefer fd>rccfXid^crt ©trafen $tt begreifen. S>ie

£eiben, bie in bem furchtbaren ©cbicffal ber "iBerbammung liegen, finb

mebr 311 fürd)ten alg irgenbtoelcbe ©trafen, bie nur ben $örber treffen

fönnen; ber ©eift, bie gan3e ©eele i>at 3U feiben, unb bie 'SiuSbebnung
ober b<xä W.a$ ber Qual fennt fein

<

32tenfd).

^Itan betrachte bag ^ßott beg §errn in betreff jener, bie bie

unber3eiblicbe ©ünbe begangen fyaben, bie infolge febtoerer Xlebertre=

tung nid)t in bem gegenwärtigen 'SSereicbe einer möglieben ©rlöfung
finb; jener, bie in ibrer

<%o8h,dt fo tief gefunfen finb, bafy fie bie

$raft unb fogar ben "ilöunfcb, fid) 311 befebren, bertoren boben. 9
) „€>'6b,ne

beg 'Berbcrbeng" ift bie fcf>recflidf)e '33e3eicbnung, unter ber fie befännt

finb. 2>iefeg finb biejenigen, bie bie $raft ©otteg toieber berleugnen,

naebbem fie biefelbe einmal fennen gelernt baben; biejenigen, bie abfid)t*

lieb fünbigen im Siebte befferen 933iffeng; biejenigen, bie, naebbem fie

s
) 2. 0Jept)t 9 : 25—26. 4

) 2. 2iepJ)i 9 : 27. B
) 2. u. 03. 76 : 72. <*) ß. u . 23. 45 : 54. ^ 2. u.

23. 76 : 82—85, 82 : 21, 104 : 9, 63 : 17, 2. 2tepl)i 1 : 13, 28 : 23. «) ß. u. 23. 76 : 36, Sahob 6 : 10 K.
») ß. u. 23. 76 : 26. 32. 43.
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tF>rc §er3en bem ^eiligen ©eifte geöffnet fyaben, mit bem fyexvn ©bott

unb ©djanbe treiben, inbem fie Qbn verleugnen; biejenigen, bie einen.

Sötorb begeben, tooburd) fie unfdbulbigeg 33tut bergiejjen. 10
) 2>iefeg finb

bie, bon benen ber £>eilanb fagte, baft eg beffer getoefen toäre, toenn fie

nie geboren toären. n) 3>iefe toerben bie Strafe beg Seufetg unb feiner

€nget teilen, eine fo furchtbare ©träfe, bafc ibre Kenntnis alten borent*

balteu ift aufeer jenen, bie biefem fd)redftid)en ©d)idfal übergeben toerben;

bod) mag ein momentaner 'Slnblicf biefeg 33ilbeg einigen getoäbrt toerben. 12
)

•3>iefe ©ünber finb bie einigen, über bie ber 3toeite Sob ^aerjt h^aben

toirb, „ja toabrlid) bie einigen, toeldje in ber eigeng bon ©ott beftimm*

ten 3ß it nidbt erlöft toerben folten." 13
)

2>ie Sauer ber (Strafe. — S8c3ÜgIicf) ber 3>auer ber ©träfe

fönnen toir mit ©etoifjbeit annebmen, bafc fie je nad) ber 'Slrt ber

©ünbe auggemeffen toerben toirb, unb bafc bie üblidbe 'Slugtegung bon
©djriftftellen, toonad) jebe ©träfe für 'SItiffetaten obne ünbe ift, gän3ltd)

falfd) ift.
u

) Obgteid) bie 'iDirfungen biefeg £ebeng auf bag nad>folgenbe

groft finb unb bie ^eranttoorttiajfeit für berlorene ©elegenbeiten 3ur

33efebrung eine fdjtoere ift, fo r>ctlt (Sott boefj bie 92Iad)t, 3U bergeben,

über bag ©rab binaug. 3>ie ©dyrift fbridbt 3toar bott etoiger, enb«

tofer ©träfe, girgenb eine ©träfe, bie bon ©ort fommt, ift etoig; frenn

(£r ift etoig. 15
) ©ein @erid>t ift ein ©bjtem enMofer ©träfe, toeit eg

immer ejiftieren toirb, alg ein Ort ober ßuftanb, ber für ungeborfame
©eifter borbereitet ift; bennod) toirb bie ©träfe in jebem ^alle, too man
fid) beftrebt, ^8u&e 311 tun unb beffer 3U toerben, ein ünbe baben. Unb
'Sufjc ift in ber Wdt ber ©eifter nidbt unmöglid). 16

)
c

233tc toir gefeben

baben, gibt eg aber foldbe fd)redtid)e ©ünben, bajj bie ibnen folgenbten

©trafen bem <2ZTenfd)en nidbt befannt gemadjt finb. 3>iefe äufjerft fdbtoeren

©trafen finb nur für bie „©öbne beg "öerberbeng".

3>ic falfdje £ebre, bafc bie ©träfe für irrenbe ©eelen enblog ift,

bah jebeg "Urteil für <Bünbe bon enblofer 5>auer ift, mufc alg eineg ber

fdjeufjlicbften 'Refuttate ber unfetigen ©eftiererei be3eid>net toerben. (£g

ift ein unbernünftigeg 3>ogma bon irrenben, nidbt autorifierten $'ird)en,

embörenb für fold)e, bie bie göttlidbe (bn<xbe lieben unb ©eredjtigfeit

ebren. <£g ift 3toar toabr, bie ^Bibet fbrid)t bon etoigem brennen, etoiger

•iBerbammung, unb ber 9lad)e beg etoigen ^euerg 17
) alg 5?enn3eid)en beg

©erid)tg, bag bie 53öfen ertoartet; bieg ift aber feine 'Redjtfertigung

ber 'ilnnabme, bafy ber einsetne ©ünber ben 3orn einer berfe^ten ©ered3=
tigfeit für immer unb etoig erleiben mü&te. 3>ie ©träfe ift in jebem
^alle ftreng genug, obne baft man bag ^urdbtbare ber enblofen ©auer
bin3ufe^t. S>er ©ereebtigfeit mufc ©enüge getan toerben; toenn aber
„ber te^te geller btsatylt ift", bann toerben fid; bie (Sefängnigtorc öffnen
unb bie (gefangenen freigefetjt toerben. ^Iber bag ©efängnig bleibt, unb
bag (Sefetj, bag bie ©träfe berorbnet, ift nidbt aufgeboben.

©0 altgemein toaren bie üblen folgen ber getoöbnlia^ gegtaub=
ten £ebre bon ber enblofen Quat eineg jeben ©ünberg, ba§ ber £)err>

fd;on bor ber Organifierung ber ^ird>e im gegentoärtigcn ßeitaltev burd>
ben ^robb^ten Sofebb ©mitb eine Offenbarung gab, bie auf biefe <5ad)e

53e3ug bat. <333ir Icfen: „Unb fid>ertidb mu& jeber ^Kenfd) ^8uße tun ober
leiben; benn id), <$>ott, bin enMog. 3>egb,alb nebme icb bag Urteil nidjt

3urürf, toetebeg idb falten toerbe, fonbern dlenb, deinen, ^ebflagen
unb Sabweflabbern foll fommen, ja für biejenigen, toetaje 3U meiner

10
) 2. u. 93. 132 : 27. ») Soi). 17 : 12, 2. Sbeff. 2 : 3. C. u. 93. 76 : 32. > 2

) 2. u. 23. 76 : 45—48,
M

) C. u. 23. 76:38—39. ") C. u. 23. 19:6—12. 15
) C. u. 23. 19: 10—12. le

) 1. <Petri 3: IS—20.

4:6, C. u. 23. 76:73. 17
) 9«attt). 18:8, 25:41. 46 «.
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£inren finb; bennod) ift eg nid)t gefdbrieben, ba§ jene Öuat fein <&nbt

b<Jben foltte, fonbern eg ift getrieben: cnbfofe Qual. SBieberum ift

gefdjrieben: dtoige Skrbammung; *% benn fiefje, tdf> bin enbtog, unb bie

©träfe, tocld)e id) erteile, ift enblofe ©träfe, benn „(Enbtog" ift mein
<2lame; begfyalb — etoige ©träfe ift: © o 1 1 e g ©träfe, enbfofe ©träfe

ift: ©otteg ©träfe." 18
)

© o t a n. — Wir rjaben oft bie ©etegenbeit gehabt, ben Urheber
beg unter btn "SHenfdben ejtftierenben 33öfen 3U ertoabnen. (Eg ift

©atan, 19
) ber SKiberfacber ober ©egner beg £)errn, bag £>aubt alfer

böfen ©eifter; er ift aud) ber Seufel genannt, 20
) 33eel3ebub 21

) ober ber

Oberfte ber Seufel, Sßerbcrben 22
) uno ^elial. ra

) 2>ie ffgürttdf>e Benennung
5>racf)e unb ©anlange toerben auf ben ©atan angetoenbet, too bon bem
^alte bie 'Rebe ift.

24
) "^öir erfabren aug bem offenbarten ^öort, 25

)

baJ5 ©atan einmal ein (Engel beg £id)tg toar; 3U jener S^i üxir er

befannt atg £u3ifer, ein ©obn bt^ SKorgeng. ©ein nidjt beberrftf)ter

(Eb?get3 beranlafjte ibn, nad) ber £>errltcbFeit unb SKadjt beg *ißaterg

3U tradjten. Um biefe 3U erlangen, machte er ben ungeredjten 'öorfdbfag,

bag ^enfdjengefcblecbt burd) Stoang 3U erlöfen. 3>a er feinen 3toecf

nidjt erreichte, ftetlte er fia> an bie ©biije einer offenen (Embörung
gegen ben 'iöater nnb ben ©obn. (Er getoann ben britten Seit ber

bimmtifdjen £)ecrfd)aren für fid) unb feine gottlofe ©ad)e, unb fo bilbete

fid) ein gottegfcinblidber 33unb. 26
) 3>'ie rebetlifdjen ©eijter tourben aug

bem Stimmet auggeftoften, unb feitbem finb fie bem Sriebe ibrer böfen
Statur gefolgt unb baben "SHenfdbenfeeten in ben 3uftan0 ber 3>unMbeit
3U feiten gefugt, in toeld)em fie fia> fefbft befinben. — SHefeg finb

ber Seufel unb feine (Enget. <5)a3 SRedjt ber fjanblunggfreibeit, b©r
menfd)lid)e freie 'SCÖilte, berteibigt unb aufredet erbatten in bem großen
Kampfe im £jimmet, fdbliejjt bie

i

32tögficbfeit aug, bajj bei biefem teuf»

lifd)en, auf bie (Erntebrigung unb bag 'iBerberben ber S2Tenfd)en r>iri3ietcfn«

ben ^erfc irgenbtoie ©etoatt ober 3toa^9 angetoenbet toirb; aber bie

ben bogbaften ©eiftern innetoobnenbe ^Tadjl, 3um ©d)ted}ten 3U berfud)en

unb 3U beeinftuffen, toirb bon ibnen aufg äu&erfte in Slntoenbung ge»

bracht, ©atan überrebete (Eba, ©otteg ©efe^ 3U übertreten; 27
) er toar

eg, ber bem ^Brubermörber $ain bag ©ebeimnig beg SJKorbeg 3U»

ftüfterte.
28

)

©atan ift ber Söteifter unter jenen ©eiftern, bie burd) fein anmafjen»

beg unb berräterifd)eg ^erfabren böfe getoorben finb; er ift ber

Oberfte ber (Enget, bie bom Stimmet auggefd)toffen tourben, unb ber

Utbeber unb 'ülnftifter beg (Etenbg berjenigen, bie in biefem Ceben fallen;

er fudpt bie "SHenfdben in ibren guten ^öeftrebungen ^n ftören unb

3u btnbern, inbem er ftetg 3um 93öfen, 3ur <Bünb<> berfud^t, ober biet»

teidbt aud) 8v<mtt)tit 29
) unb moglicfjertoeife audb Sob auf fie tjerab*

bringt. <£x fann aber in atten feinen bogbaften Säten nidöt toeiter

geben, atg bie Xtebertretungen feineg Obferg t^n Öa3u in ben ©tanb'

fe^en, ober atg bie SQJeigbeit ©otteg eg 3utäfjt; unb 3U irgenb einer

3eit mag ibm bon ber böberen VRafyt (£inbatt geboten toerben. 3a, feine

fd)ted)teften Säten mögen am (£nbe 3um ©uten getoenbet toerben uni>

3ur (Erreicbung bon göttlicben 3toecfen .bienen. — 2>ie ©a>rift fagt ung,

b<fy bie Sage bon ©atang 92taa;t ge3dbtt finb; 30
) fein ©<bicffat ift

fd)on beftimmt, unb in ber bom fjerrn feftgefe^ten 3eit toirb er gän3lict)

i8) ß. u. 03. 19 : 4—12. 19
) fiiob 1 : 6—22. 2: 1—7, 6ad). 3:1—2. ") Wattt). 4 : 5. 8. 11,

1. <petrt 5:8. 21
) 9Ilattt). 12:24. ») 2. u. 03. 76:26. 23

) 2. fior. 6: 15. 24
) Off. 3ol). 12:9, 20:2.

»5
) ß. u. 23. 76:25—27. 26

) ß. u. 23. 29:36—37, ftetje aud) „Söfüidje lierle". 27
) 1. 9Rofc 3:4—5.

») „fiöftlidje <Perlc
u

: 6d)riften QKofes'. ») ßuh. 13: 16, fiiob 1. *>) Sol). 12:31, 16: 11.
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übertounben toerben. SÖ3äb,renb beg taufenbjäbrigen "Reiches fall er ge«

bunben fein; 31
) naä) btefer "^eriobe gefegneten 2frtebeng totrb et eine

fur3e 3^it toieber freigelaufen toerben. 3>anad) totrb er ballig unter«

toorfen toerben, unb feine "2Hact)t über bie Äinber (Sotteg toirb ein

(Enbe neunten. (6d)tufj folgt.)

ätotmonisnuts.
"£on <£. $1. €>mitfj> jun.

5n ben bcrfcf)iebenen "Religiongftjftemen ber Söergangenrjeit unb
ber (Segentoart finb fo biete gebier un& Srrtümer entbeeft toorben, bafc

ber mobernc teufet) anfängt, bie "Religion gan^ unb gar beifeite 3U fetjen

unb 3.U bertoerfen unb fie al§ ein
<

^3^atxtafte= unb "Srngbilb 3U be3eidjnen;

unb er fann hierfür toirflid) nicht att^ufe^r gefabelt toerben. 3)er grofje

fulturetlc ^ortfajritt, ben bie "32Mt burdbgemaebt rjat, fflA fia> auf alleg

anbere, nur nidyt auf bie "Religion erftreeft. 3>ie "2öeigf)eit ber $legt>bter

unb <£b<*lbäer, bie $unft unb ^r>irofoi>r)ic ber <5ried>en, bie "Regierung^*

form ber "Römer, alle biefe Singe tourben im ßaufe ber 3^'t ertoeitert,

berbeffert unb berboltfommnet; bie "Religion bagegen ift, anftatt bortoärtg

3U fct)reiten, immer mebr rücftoärtS gegangen, bis baS £jaubt unb ber

(Srünber ber toat>r e n "Religion bie ejifrierenben, bau "2Henfd)en gemachten

ße^ren unb ^nftitutionen ntd)t länger anerfennt. 3>aburd), bajj bie bon
"KTenfdjen eingeführten "Retigiongft)fteme boller Sertürner unb "Rbfurbi=

täten finb unb baS £id)t einer bernunftgemäfjen ltnterfucf)ung nid)i ertragen

Tonnen, ift aber nidyt betoiefen, bafj bie etoigi=toabre, göttliche "Religion fatfdf)

ift. — "2Ba§ toir gegentoärtig brauchen, ift, bajj an bie ©teile bcS "Rega*

tiben, be§ einfachen (Entfageng unb "ükrneineng baS ^Jofitibe, baS <333irf=

lidf)e, baS "^raftifdpc tritt. 'ZÖir muffen bie 3)inge annehmen, toie fie finb,

toie fie toaren, unb toie fie ber Vernunft unb aller ^a^rfcfieinlicftfeit

nad) fein toerben.

Sic <3Hitgliebcr ber $ird)e ^cfu <£lj.riftt bebaubten, bah „
<
32tor=

monigmu§" ein 6t)ftem bon «Satfacben ift, bon (Sott felbft bin 92tenfä3en
gegeben. $ein "Rtenfd) fann bie '2lu§bef)nung, bie £änge, bie breite ober
bie "Siefc bon "3Hormonigmu3 erflären, au§ beut einfachen, aber befteu

©runbe, ba$ "3HormoniSmug größer ift als ber "2Rcnfd). "SHormonigmug
lebrt, bafj Gbrifti Sbangelium alte $enntntg, alteg Riffen, alle 5ntetli=

gen3 in fidb fdf>Itc^t ; in anberen Porten, bafj baS ©ottegebangefium
über bie ©reiben begjenigen bmauggebt, \naS bU "2öelt "Religion nennt.
Sic edjtc Religion ift gfeidbbebeutenb mit Wahrheit; irgenbeine ^abrbeit,
in toeld)em bleibe fie fid) and) 3cigen mag, gebort bafjer andy ber
göttlidbeu "Religion an. "2Rormoni3mug ftimmt überein mit ben begrünbeten
(Sefe^eu ber "233iffenfd>aft, nidbt aber mit allen ibren fobf)tftifd)cn <5ub=
bofitionen. 9Itormonigmug §at ber "SBett biete "233abrbeitcn gegeben; unb
3inar als Offenbarungen boir (Sott, bie nadbber bon "32tännern ber Riffen»
fd;aft entbeeft unb bemonftriert tnorben finb.

"Sltormonigmug ift ein "Refuttat beS Äaufatgefc^eg, bcS ©efe^eg bon
llrfadje un

1

) "ilöirtung. Obtoofyi bie ^irdpe 3efu ßbrifti ber ^eiligen ber
legten Sage erft 31t Einfang bcS ncun3ebnten gabrbunbertä gegrünbet
tourbe, 3eigtcu fiel; bie Urfadjen für bie "Reorganifierung ber cbriftlici)en

^irdje bereits im 3toeiten uni> britten Sabrbunbert. 5llte bie brogref*

S1
) Off. 3oJ). 20: 1-10.
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fioen 33etoegungen front ^Beginn beg <

3Hittc[aItcrg an big auf bie je^tge

Seit toaren ^aftorcn, bie bcn <333eg für '•JTtormonigmug üorberetteten.

3>iefeg ftnb 3toeifeltog toeitreicbenbe unb grofee 'Scbauptung^n, nnb mögen
manchem arrogant erfd>einen; eg finb aber nid>tgbeftotoeniger Satfacben.

''Bnt^ipien, für beren (Einführung Männer in ber 'iBergangenbeit tapfer

gefampft nnb ib/r atleg geopfert baben, unb 'JBabrbeiten, bie bie ganse
Slöctt in Aufregung gebracht baben, finb in

<22tormonigmug entbalten.

Slbgefcbeu oon ber ^ieberbcrftellung beg (Eoangeltumg, toie eg oon

SfcüiftttS getebrt tourbc, f)at ber "^ropbet Sofepb ©mitb ung neue S0Öabr=

beiten gegeben. 3>iefer "^robbet ber 'iJXeu^eit erftärte, bafc ein Spalter
oon größerer ^reibeit unb ntebr SXktbrbeit — bafy bie ^lera ber ^ülU
ber 3 c iten, oon ber bie (Skbrift [bricht, begonnen fyabe.

<Ebe icb bie Offenbarungen beg 'JHormonigmug ertoäbne, möchte id>

alg 'Slnttoort auf bie oft geftellte ^rage: „SEOarum fam ^Hormonigmug
erft 3U einem fo fpäten 3eübun fte fo" bie "Jöett?" fagen, baß bie ^Kelt

nidbt früber imftanbe toar, 92Tormonigmug 3U empfangen. 3>ie ^enfdjen
im allgemeinen fyättzn bag "2Befen beg ^ormonigmug früber gar niebt

oerftänben. 9Han bätte biefe Cebre ebenfotoenig gebutbet, toie man (Ebrifti

ßebre im erften Sabrbunbert bulben toollte. Wh mögen oon ©ott fagen,

toag toir toollen, toeil (Er (Seine $inber fo lange in 3>unfetbeit lief;;

aber toir foltten bebenfen, bafy (Seine 'iDege natürlid) unb tonfequent

finb. 3>ie 3 e it ber geiftigen ©unfelbett tourbe oon ben SJHenfdben felbft

berbeigefübrt, inbem fie fid) aujjer Harmonie festen mit ©ott. (Sobalb

biefer 3u flanö gebeffert unb bie Harmonie toieber f>crg,eytcttt toar, tonnte

man bie 3vüd)te berfelben ertoarten. (Sott toeifc, bafo eg nur einen 925eg

gibt für ©eine Äinber, 3,11 ^i>m 3U fommen unb oon (Seiner göttlichen

(Erfcnntnig 3U empfangen, unb bag ift ber ^eg ber (Erfabrung. (Sott

ift ftets toillig» giu belfen, unb (Er b#ft auejj» toenn nötig; aber

(Er toill audt), bajj toir lernen, ung felbft ^u belfen. Wiv fyabzn bag
Material erbalten, toomit toir arbeiten fönnen, unb nun ift eg ung über=

laffen, unfereg eigenen ©lüdfeg (Sdjmieb 3.U fein. — 933ie fd>on Oorber

bemerft: Setjt ift bag Spalter, *»» ber 92Tenfcb nacb größerer, nad>

mebr "iOabrbeit fudpt; er toenbet fieb 3ur "Statur, er fragt bie S03iffen=

febaft, er gebt 3ur "Bernunft, unb aud) ernfter atg je 3utoor flebt er

©ott an. 3>ie gegentoärtigen "iBerbältniffe laffen einen freieren unb breiteren

^Begriff Oom ßcben 3U. 3>ie finbifeben fabeln, bie abergläubifebe jyurebt

unb bie töriebten (Einbilbungen ber *iJ3ergangenbeit finb im ^lugfterben

begriffen. SDÖir leben jetjt im 3ßttatter ber 'JOirtlicbfeiten. ^äre *32tor=

monigmug eber ing 2eben getommen, fo fönnte er niemalg bie
<

iRefut=

täte erhielt baben, bie er fyzute b^röorbringt.

SXBobin toir ung b,zuU toenben, boren toir bie oerfebiebenen ^elU
gionglebrer fagen: „ßiommt b^raug aug ber SQ3cIt. 2afct bie 9Uelt fabren
mit ibren (Enttäufcbungen, ^Hüben unb plagen unb fommt ju Stfiiät"

(Eine leere ^ta\a. Sie einfache Satfacbe in biefer Jjinficbt ift: 923ir

finb einmal in ber Wdt, toir finb ein Seil baoon, unb toir to^erben

bier bleiben, big toir burdb ben Sob in einen anberen SQJirfunggfreig

oerfe^t toerben. '©ir famen in bia <

333ett, um bag irbifebe 2ebcn fennen 3U
lernen unb burdfouteben, unb niebt, um ung b^n ^Itüben, ben ^Inftren«

gungen unb ber 'iöeranttoortlicbfeitl beg Cebeng 3U entsieben. ©ott tennt
bie ^Prüfungen unb 'iöerfuebungen biefeg ßebeng; ör toei§ aber aud),

ba% toir burd) bag 2)urd)mad)ien oon Prüfungen unb Uebertoinben Oon
iBerfucbungen nur getoinnen unb mddr>tiger toerben, unb ung unfdbä^bare
(Erfenntnig unb einen göttlicben (Ebarafter aneignen tonnen, "^öir toollen

baber mutig in bie ^ett unlb ibren $ampf bineingeben unb unfere
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Flotte augfbtelen in bem giroften '•ÖMtbrama. "2Dir tootfen ung umfeb>n
unt> fd>auen, too toir bie Söer^ättntffc beg ßebeng beffern tonnen, unb
bann tootten toir unfere giati3,e ^roft baran fetten, bie Reform burdj«

3ufüfj'ren unb bag ©ute, €><f)öne unb Wafyve $u, förbern. <3D0ir tonnen
unfere £agc nur berbeffern burdf) Sun, burtf) Arbeit, nid>t burd) £yam.3

mern unb Magen. <

333*> toir eine £üge finben, tafjt ung biefetbe unterbrücflen,

too toir SöMberfbrüdK unb Irrtümer finben, logt ung unfer 'STtögttdjfteg

tun, biefelben ridjtigsuftetlen. 3>iefeg £eben ift eine (5d)ute, in bie ung
©ott felbft gefanbt fyat, £afjt ung begt>atb niajt ben Stned unfereg £)ier=

feing berfef)ten, fonbern logt ung ^reube unib ^efriebigung in unferen

(Sdjtoierigfeiten finben, inbem mir biefetben übertoinben unb ung 3um
fjerrn ber (Situation madjen.

©Ott fyat offenbart, bafj ber ©eift biS 9Ztenfd)en unfterblid) unb etoig

ift. ^enn toir annehmen, bafj bie pbtjftfd^c ©eburt ber Anfang beg ^Hen»
fd>en ift, bann ift e§ togifd), 311 bermuten, bafj ber Sob bag ©nbe
feinet S>afeing fein toirb. 3>ag, toag einen Einfang fjat, toirb 3toeifellog

aud) ein (Enbe Ijaben. (£g ift offenbart toorben, bafj totr eine ^3räejiften3,

ein Sorbafein Ratten; bafy toir atg geiftige ^efen ejiftierten, ef)e toiir

auf biefe ©rbe tarnen; bafj totr ung in ber ©eiftertoelt enttottfett rjaben,

big toir enbtid) in btefe
c
223elt gefanbt tourben, um bie (Erfahrungen

beg ©rbenlebeng burd)3umad)en unb ung für eine rjöf>ere ©btjäre bor3U*

bereiten. ©g ift unfere ^ßffic&i f)ier auf (Erben, ung ben etoigen götttierjen

©efetjen gu untertoerfen, ung in Harmonie 3U bringen mit bem Sbeat,

unb toenn bie ßdt tbmmt für ung, aug biefem ßeben 3U fdjeiben, bann
toerbeu totr unfere Sätigfeit fortfegen an bem Orte, ben ber Sater borge*

fetjeu fyxt für biejenigen, bie im ©inflange mit feinem SQ5 tltcn gelebt

Ijaben.

©0 fetjen toir, bafj "Sltormonigmug einen etoigen S'ovtiifyrittgpxosefy

teb>t; unfer "ßiü ift nid)tg geringereg atg Soßtommenrjeit. 5arjrr;unberte=

lang Ijaben Stjeotogen ung gefagt, bafj ber ^Henfd) einer nieberen Orbnung
{tngetjöre, ba% er bon Statur aug fd)Ied)t fei, bafj er dn etenber (Erb<en=

tourm fei ufto. 3)ie ^UabT^eit ift aber, b>a% ber ^enfd) bog I)öcf)fte

alter ©efd;öbfe, bafy er ein $inb, ein ^Ibtömmting ©otteg ift. S3)enn

bieg eine Satfadje ift, toie tonnen totr benn bon "iJTatur aug fd)Ied)t

fein? 'illg Mnber eineg botffommenen 'Jöefeng rjaben toir ben ileim,

bie <

2Höglid)teit ber SoIItommenbeit in ung. 3>n anbtran Porten, ber

Unterfdjteb 3toifcf)en unferem §immtifdf)en Sater unb ung ift eine Ser*
fd)iebenf)eit beg ©rabeg, nidf)t ber $lrt. Wh fehlen ben §immet nid)t an
atg einen Ort beg <3lafteng unb (Stillfte^eng, fonbern atg einen Ort
ber ^tftibität, beg (Sxfyaffeng unb ^or^fc^reiteng. *2öir werben bort fort*

fahren, ung t)öl)er 3U enttoirfetn; „burd) Sun Werben toir baS Sun
lernen."

^ölormonigmug ift bor allem eine Religion, bie an ©ott bzn Sßater

unb an ©einen ©ofjn S c fum Srjriftum glaubt, bie aber 3ur gleiten 3«it

aua; mit btn ©efe^en beg ßebeng unb ber 'Jötffenfdjaft übereinftimmt.

(£g ift begfyatb eine Religion botl ßebengfraft unb ©inftufj, unb ift

beftimmt, fein Sortjanbenfein in ber "^öett fühlbar 3U mad^en. "3Hormo«
nigmug ift ein (Softem, bag fia; mit alten 3uftänben unb (Seiten beg
£ebeug befaßt. Se eber toir ung mit ber Slöarjrrjcit in Harmonie bringen,

befto e^er toerben toir bie (Segnungen ber ^a^rbeit geniefjen.
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Seelenleben fcer dietre.

3>ag £eben beg Siereg ift aug £eib unb ^reube 3ufammengefet$t,

gan^ tote bag unfere. <£g gibt begünftigte Snbibibuen unter ben Sieren,

tote unter ben 92tenfd)en, bie ein aufjerorbentnd) glütflid)eg 2zben fübren.

^Handjer iarabifd)e Kenner ift ber berWöbnte Liebling feineg £>errn,

Iwäbrenb ein armer 'ülcfer* ober 3)rofd)fengaul f idf> faft $u <Sobe fd)inben

mu|. (Ebenfo ift eg mit ben £>unben, unb in ber Flegel finb eg frier

gerabe bie am wenigften Würbigen, benen bie guten £ofe 3ufalten. SHancber

faule yXiopg füfjrt ein Safein, um bag ibn £>unberte armer «Seufet

beneiben würben. SHefe (Mücfticben finb aber in ber großen ^Ttinber»

3abt, bie 92tebrbeit ber "Siere mufj entWeber in barter (SfTabenarbeit

ibr ^utter berbienen ober bagfetbe in bartem Kampfe umg 3>afein ber

Statur abringen. 3)abei ift eg genau wie ber 'Sötenfd) einer 92tenge

Ungtüdgfälkn unb $ranfbeiten auggefetjt. 'JBir wollen aber beute nid)t

bie lörberlid)en ßeiben ber "Siere in ben $tetg unferer 53etrad)tung

3ieben, fonbern bie feettfdjen. "SBie bag <5ier big 3U einem gewiffen

©rabe 311 überlegen bermag, fo bermag eg aud) feeltfd) 3U leiben, ja

ein3etne Siere tun eg an (Stärfe ibrer (Embfinbungen ben SHenfcben 3Ubor,

fte vermögen ibren (5<bmer3 nid)t 3U überleben.

2>ag (Seetenleiben beg Siereg bertät fid) Wie aud) fein ßuftgefübl,

ja Wie überbauet fein €barafter, in feinem <5ebaren, feiner Haltung,

feinem 93lide. 3>n ocr "Stiebergefcblagenbeit, bem trüben 33Iide, ber man=
getnbeu ^re^tuft, ber Srägbeit ber ^Bewegungen tünbet eg ung feine

traurige (Stimmung, ©eine (Seetenleiben finb mannigfacher Sirt, 3um
Seif bie gleiten, tote beim STtenfcben. (So fann bag Sier bon (Stferfucbit

big sur (Setbftbernicbtung gequält werben. 'Stiebt nur finb bie Siere

auf ib/re 92tännd)en unb "^öeibeben eiferfüd>tig, fonbern aud) in be3ug

auf itjre (Sdjönbeit, ibren (Sang, bie £iebe ibreg £jerrn. $anarienbäbn»
eben fudjen fid> im ©efang mit fotdjer £eibenfd)aft 3» überbieten, bajj

im ein3elnen gälten einer ber SSDettfänger mit 3erfbrengtcr 53ruftaber

tot bom (Stabe fiel. Sltan tobe einmal einen fremben £>unb gegen feinen

eigenen, unb man wirb mit (Erftaunen bemerfen, Weld) bebrimierenbe
'JDirfung bieg auf unferen bierfüfjigen £>augfreunb hervorbringt.

ßiebeggram fennen bie SHere ebenfo wie Srauer um ein babin«
gefebiebeneg, geliebteg SJÖefen. ße^tere nimmt oft einen fo b\o$zn ©rab
an, bajj bag Sier fid> 3.U Sobe grämt, Wie man eg bei Sajuiben, (Sit*

rieben ufw. bäufig beobaebten fann. ^ud) bie 52TutterIiebe Wirb bem
Sierc 3ur llrfacbe feelifdjer Qualen, feine Srauer um bie geraubten
ober getöteten jungen ift ebenfo rübrenb, ioie borber feine 3ärtlid>e

Sorgfalt unb fo erftaunlid) Wie fein bei ber 'ükrteibigung beg Slefteg

bewiefencr "32tut.

SBrebm er3äblt bon ber Wabrbaft ergreifenben Slnbängticbfeit ber

Äa^e feineg 'üktterg an biefem. ^etänntfid) war ber alte ^rebm ein

eifriger Ornitbologe unb ©ammler bon Vögeln, bie er mit ungewöbn»
Iid)er ^unftfertigfeit b^äbarierte unb augftobfte. 'Söäbrenb feiner legten

^ranf'bßit befud)te ibn nun bie ^aije nid)t nur ftunbentang, fonbern brad)te

aud; täglid) frifd) gefangene unb getötete ^ööget, bie fte 3U b^n aug*
geftobfteu legte, in ber unberfennbaren $lbfid)t, ibrem §errn baburd)
^feubc 3U beretten. "311g ber berbienftbotle 9Hann geftorben war, wollte

bag treue Sier bon ber £eid)e unb bem (Sarge gutwillig nid)t weichen*

unb febrte, fortgejagt, nimmer Wieber 3urücf!

Sierc füblen aber nid)t nur eigenen (Sd)mer3, fonbern Wiffen
aud) an frembem IkbeboK teilsunebmen. 'SHancber §unb ift traurig,



— 329 —

toenn er feinen §errn traurig ftef)t. (Stirbt eine "iJiffenmutter, fo nimmt
eine anbere ifjre ^aife an $inbegfratt an; and) bei Sögeln tft äf)nlid)eg

oft beobachtet toorben.

Unter bem (Einftufj beg (Scrjredeng f)aben bie freilebenben Sier»

unenblid) mefyr atg bie SHenfdjen 3U leiben. 3a, man möd>te fagen,

irjr Ceben berrinnt in einem 3u ftanoc permanenter 'Slngft, bie fie $u

unabläffiger IBorfidjt nötigt. Seim geringften berbäd)tigcn £aut entfliegt

bag SQ3tIi>, fliegt ber Sogel babon. Ununterbrochen tjorcfjen bie Söget,

rjeben, toenben ben &obf, machen ficrj ftudjtbereit. Verfolgt 3eigen fid)

alle (Symptome einer quafboHen ^urerjt, ergriffen 3ittern fie ober falten

manchmal gar fror (SdjrecF unb $lngft in Krämpfe, ia fterben in ber

£>anb it)reg Serfotgerg. <£g ift baf)er berfef)lt, ben 9Bunfa3 ju fjegen,

glütflid) 3U fein, toie ein Sögelein. — 3>ag (Müd ber Siere ift ein

befcfjränfteg, irjr £eben ift tränen aud) nid>t biet leidster gemacht) alg

ung, nur bajj fie fid) ben $'opf nidyt über ben Sob, bag <Sd>idfat if)rer

2lrt unb über anbere tieffinnige Probleme unb (Erfdjeinungen gu 3er-

brecfjen brausen. („3eitbilüer.")

geugmis eines 3ttManers,

(Ein Vorfall, ber nierjt gerabe 31t ben getoöfmltdjen Sagegereigniffen

gehört, uni> ber bie ^eiligen ber testen Sage befonberg intereffieren

bürfte, toirb aug ^Hontgomert), £j|nbiana C2torbamerifa) gemelbet. Ster

„
<22tormonen"= <

22Tiffionare, £t>man 91t. Oberfon, <ltydrU§ (Slarf,
<

5latbyaniet

(Sratoforb unb ^reberitf (Strange, trafen neulich eineg s2lbenbg Sorbe=
reitungen, eine Serfammlung ab3ul)atten unb 3toar auf offener ©tra&e,

toie eg brüben unb aud) in (Englanb übtid) ift. Slötdici) trat ein junger

Snbianer auf fie 3U, ber fid) alg (Sofyn eineg 5lpad)en^äubttingg befannt
gab. (Er fagte, ba$ er früher im (Staate 3lri3ona getoobjxt rjabe, too eg

feine befonbere Aufgabe getoefen fei, bergrabenc (Sdjätje feine» (Stammet
31t fammeln. (Seine arbeiten feien erfolgreich getoefen; er Ijabe ^unba
im SQJerte bon 3irfa 30,000 ^HarF gemacht. 3>iefe "^Bertfad^en, fagte er,

toürben aufbetoabrt, um beim ^8au beg in 92Tiffouri ju erridjtenben

Sembel§ bertoenbet 3U toerben. ©er Camanitc toar ein ferjr gebilbeter

junger ^Kann. (Er toar bielcr (Sbradjen mäd)tig, ber englifdjen, fbani=
fd)en, beutfdjen, fran3Öfifa3en, griecf)tfd)en, Iatetnifd)en, unb natürtid) aud)
ber 3nbiancrfbrad)e; aufterbem toar er ein guter (Sänger, ^m £aufe ber

Serfammlung bat ityn ber ßeiter berfelben, einige SZBorte 3U ben 5ln=
toefenben 31t fbredjen. fir fagte fotgenbeg:

„9Iteine teerten 3ub,örer! ^d) bin Fein SUeltefter in ber ^ird^e

Sefu (£r;riftt ober „
(32Tormonen"=Äird)e, fonbern nur ein einfadjeg ^Ztit»

gtieb. 3d£) möchte ^tynen btoft fagen, toag ba§ Sudj> s22tormon unb
„^Icormonigmug" für mid; getan fyat. SBor ungefähr fedf)g Sauren —
e£ toar um biefe Satyre§$tit — fe^rte id; eineg %banbS 3U bem
Seite meines Saterg 3urüd, too id; gtoei Reifte borfanb, 3toei 92tif-

fionarc toie biefe, bie (Sie l)ier bor fid; fe^en. Sd) fragte meinen
Sater, ber §dubtliug toar: „^ag toolten biefe Männer?" <£r fagte:

„(Sic finb getommen 3,ur 'öerebrung beg
,
großen (Seifteg' unb fie

fagen, fie Ijättcn eine ©eferjid^te unferer Soroäter." darauf ertoiberte

id;: „<£g ift eine £üge." 32Tein Satcr fagte mir, id) folte nidjt fo

boreitig fein, fonbern fie erft anhören, ©iefeg tat id), unb fie lieferten

mir SBetoeife für ifrre Se^aubtungen."
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„'Stun, meine Sperren, bor jener 3c *t toar U& *>cr toilbefte unb
grimmigste bon allen meinen (Stammeggenoffen. 3d) toar fd>nclt mit

beut SlTeffer yux £janb, idb toar ein (Säufer unb (Spieler. (Seitbem xd)

burd) bie Saufe in bie „
<3Hormonen"=ft,

ird)e aufgenommen tourbe,

l)abe idj niemals toieber mein ^Keffer ober *33eil gebrauebt, ia> F>abe

fein „^euertoaffer" mef)r getrunfen ober Sabaf gebraucht, nod) ben

•JTamen (Sottet entrjeiügt. SHTeine "ilntoefenben! biefeg f)at „SÖTor*

monigmug" für midf) getan. 5$ b'a& c fed>g £eute ibreg (Sfalpg

beraubt, nad)bem (Sie 'ilmerifaner mtd) 3,ibitifiert uub unterridbtet

fjatten; aber nid)t einen einigen (Sfalb fyabe id) genommen, feit icr>

midf) beu „^Hormonen" angefdbloffen fyabe."

(Sie fd)imbfen immerfort über bag Mountain Meadow Mas-

sacre („SBergtoiefemOöemetjet", ein in ben fünf3iger 3af)ren im fernen

heften berübteg ^erbredben, bag man ben ,,Hormonen" in bie (Sdbur>e

3U fdbteben fudbt). Altern SBater toar bamalg noa> ein junger 'SHann.

92teine £>erren! Slöir, bie $lbad)en, fyaben bin £eute umg 2<tben

gebracht. 2>ene £eute (eg tonren ©olbfudber) batten eine bon unfren
grauen unb beren "ißlann getötet, nur toeil fie ein toenig Sud; ge=

ftoblen bitten, unb nod) anbere (Sdbanbtaten batten fie an ung
berübt. ^3)ir ober bielmebr bie 3» nlbianer tooltten fidb rädben, unb
fie taten eg. — 3>d) möchte ^bnen fagen, (Sentlemen, unfer (Stamm
ift bor fd)timmfte unb1 graufamfte bon alten 5ttbiancrftämmen in

ben bereinigten Staaten. Saburdb, bafj bie „^Hormonen" 3.1t ung
tarnen, tourbe mand)em 'JÖeifjen ber (Sfalb erbalten."

„^un, icf) möd)te Sbnen mein 3^u 9'n^ geben, baß bag $hid>

^Hormon eine (Befdjidbte bon ben Jätern meineg SBolfeg ift, id>

toeij} eg. 3d) glaube an ben
,
großen <S»eift% (Sott, unb an (Seinen

(Sobn 3 c fum <SE>riftxtrrt- 5d) toeifc, 5>ofebb (Smitb toar infbiriert;

er toar ertoäbjlt, bag '^udb ^Ttormon b^bo^ubringen 3ur Rettung
meineg 'üJoIteg. — 3d) to-itt (Sie nidbt länger galten; aber erinnern

(Sie fid) beg 3cu9n iffeg bon Stist), bem %padt)an.
u

"3)ie Camaniten fangen an, bie im ^8ud)e ^Hormon enthaltenen

(Srunbfä^e 3U berfteben. 3>iefe Satfadje berbeijjt ben Snbianern eine

grofte 3u?un ft unb ift ein Vorbote bon toid)tigen (Ereigniffen, bie balb in

^Imerifa ftattfinben toerben. (Liahona, the Eiders' Journal.)

Scfytüeicjett.

(Sdbtoeigen unb 'ükrfcbtoiegeribeit! Elitäre möd>ten ibnen —
toenn unfere 3 c 't eine attarbauenbe toäre — für altgemeine Anbetung
erriebtet toerben. 6dE)toeigen ift bag Clement, in toetdfjem grofee 2>inge

fidfj 3ufammenformen, bamit fie enblidb fertig geftaltet unb majeftätifd>

in bag Sageglidf;t beg ßebeng bmaugtreten, toeldbeg fie btnfort beberr=

feben fotlen. 'JJtidbt blo^ SQDi/Ibelm ber (Sd>toeigenbe, fonbern alte beben»
tenben ^ÖTänner, bie idy gefannt, unb bie unbiblömatifdbften unb unftrate»

gifdbfteu bon biefen bermieben eg, bon bem 30t fdbtoatjen, toag fie fdbufen

unb brojeftierten. Sa, in beinen eigenen getoöbntidben Serlegenbeiten
b,alte nur einen Sag lang beinen ^Hunb, unb toie biet Etarer toerben

bir am <3Horgen beine 5lbfidbten unb ^fliebten fein — toetebe Srümmer
unb toeldben Unrat fegen biefe ftummen Arbeiter bintocQ, toenn jubring»
lidbeg heraufdb fern gebalten toirb! 3He (Sbradfje ift febr oft ntdbt, tote

ber ^^anjofe fie befinierte, bie ^unft, bie ©ebanfen 3U berbergen, fonbern,
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bie (Sebanfen botlftänbia, 3U hemmen unb 3U erfticfen, fo bafj eg feine

311 berbergen gibt, ^lud) bie (Sprache ift groft, aber nicht bag (Sröfrte.

SQ5tc jene fcf)lDct3crifdE)e Jynfcbrift fagt: (Sprechen ift filbern, (Schtocigcn

ift golben; ober toie ich eg lieber augbrücfen möchte: (sprechen ift bon
ber 3ett, (Schtoeigen ift bon ber (Stoigfeit.

3>ie dienen arbeiten nicht anberg alg im 3>unfetn; bie (Sebanfen

arbeiten nicht anberg alg im (Scfytoeigen, unb ebenfo toirft aud} bie Sugenb
nicht anberg alg im geheimen. Caft beine redete £>anb nicht toiffen,

toag bie linfe tut! 'iluch foltft bu nicht einmal beinern eigenen £jer3en

Don jenen „(Sebeimniffen borfchtoatjen, bie alten befännt" finb. 3>ft Tiicf>t

bie (Scham ber Soben alter Sugenb, alter guten (Sitten unb alter SHIorat.

(Sleich anberen Sflansen toäcbft bie Sugenb nicht, toenn nicht trjrc S33ur3et

bem 'ilugc ber (Sonne berborgen ift. £afj bie (Sonne barauf fchetnen,

ja blidfe nur fetbft berftohleu barauf, unb bie SÖ3ur3et bertoelft unb feine

Slumc erfreut bich. meine ^reunbe, toenn toir bie febönen Stunten

betrachten, bie 3. S. bie Baube beg ehelichen £ebeng umfragen unb bag

2cben beg 'ißtenfehen mit bin ©üften unb färben beg £>immelg umgeben —
toclcbc §anb toirb nicht ben fcbänblicben Slünberer nieberfchmettern, ber

fie mit ben <2Dur3.eln tjerauggräbt unb mit grinfenber, grun3enber ^reube
ban SKinger 3eigt, in toelchem fie gebeiben!

©0 tief ift in biefer unferer djiften3 bie Sebeutung beg (Scheint*

nijfeg. ^it Secht machten barjer bie 'Sitten bag (Schtoeigen 3.U einer

(Bottbeit, benn eg ift bag (Element aller (Sötttichfeit, Itnenbticbfeit ober

trang^enbentalen (Bröfje, gleichzeitig bit Quelle unb ber €>3ean, toorin

alle folche beginnt unb enbet.

Qu bemfetben (Sinne haben auch 3>icr)tcr „§t)mnen <in bie "Stacht"

gefungen, alg ob bie "Stacht ebler toäre alg ber "Sag, alg ob ber Sag
nichtg toäre alg ein fteiner buntfebedfiger (Soleier, ber borübergehenb
über ben unenblichen (Scbofj ber 'Stacht gebreitet toorben unb ihre rein

burchfiebtigen etoigen liefen nur entftettte unb unfern 33ltcfcn ent3Öge.

€w> haben fie auch gefproeben unb gefungen, alg ob bog (Schtoeigen ber

erhabene $ern unb bie boltftänbige (Summe aller Harmonie unb ber

Sob, toag bie (Sterblichen ben Sob nennen, eigentlich, ber Slnfang beg
ßebeng toäre.

Unter folcben Silbern, ba nur in Silbern bon bem Itnficbtbaren

gefprocheu toerben fänn, haben bie ^enfeben fid> bemüht, eine grofje

'iöarjTbeit aug3ubrücfen — eine ^abrbeit, bie in unfern 3eitcn fotoeit

atg oielteicrjt mögtieb oon ben ^Iteiftern bergeffen ift, bie aber nicbtgbefto=

toeniger ctoig toabr unb etoig toiebtig bleibt unb bereinft unter neuen
Silbern ben fersen aller toieber eingeprägt toerben totrb.

(Schaue, toenn bu klugen ober (Seele baft, in biefeg grofce, füften=

lofe 9\eirf) beg "Unbegreiflichen hinein, in bag §ers feiner tobenben <Erfü>ei=

nungen, Sertoirrungcn unb tollen 3ettftrubel. Ciegt barin nicht bennoch
fdbtoetgeub unb etoig ein 'ülllgerecbteg, ein 'ülltfchöneg, bie einige ^Dirflid>=

feit unb enbtichc beberricbenibe SHTacht beg ®an3en? (£g ift bieg feine

Hebefigur, fonbern eine Satfache. 3>ie alten Sieren befannte Satfache ber

©chtoerfraft ift nicht fixerer, alg biefe innere Satfache, toelche allen

Wienidycn befannt fein fann. 2)em, ber bieg toeife» totrb eg fchtoeigenb,

ebrfurchtgebietenb, unaugfpreebtieb ing §er3 finfen.

^ür ben, ber bie 6ache richtig überlegt, ift müfcigeg ©efchtoä^ eben
ber Einfang aller §orjlr>cit, aller Halbheit unb atteg Ungtaubeng; bie

künftige 'Jltmofphä^, in toetcher touchernbeg Xtnfraut alter 'ülrt bie §err»
fchaft über bie ebleren fruchte beg menfchlict>en ßebeng erlangt unb fie

unterbrücft unb erftteft — eine ber fcbreienbften ^ranfheiten unferer 3eit,
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toeldjer auf jeber SQÖetfc SIHbcrftanib gclciftct toerben mu|. *** ©brid),

td) bitte bid) bringend barum, nid>t efyer, alg big bein ©cbanfe fd>toci=

genb 3ur ^etfc gebieten ift; la% beine 3"nge ruben, big ein bernünftiger

€>imt fid) barjintcr legt unb fie in 'SBetoegung fetjt. Gebeulte bie $kbeut=

famfeit beg <5d>toeigeng ; eg ift gren3enlog, niemalg burd) 'Jtacfybenfen

311 erfdjöbfcn unb unaugfbredblid) getoinnbringenb für bid)! §öre auf

mit jenem d>aotifd)e*n (SebXauber, burd> toeldjeg beine eigene (5eele ber=

toorrenber, felbftmörberifcfjer
<i8er3errung unb Betäubung anheimfallt; in

bem (Sxrjtoeigen rubjt beine $taft. SReben ift Silber, ©djtoeigen ift (Solb;

Qtebttt ift menfcblid), <5>d)toeigen ift göttlid). 3>u <£or! gtaubft bu, bafc, toeit

niemanb 3ur fyanb ift, um bein Ökfdjtoät} 3U notieren, biefeg begt)arb

fterbe unb bavmlog fei? ^tid)tö ftirbt, ntd)tg fann fterben. 2>ag müßige
SlDort, toetefreg bu fbricbft, ift ein in bie 3ett geftreuteg ©amenforn,
toeldjeg in alle Cttoigfeit toäcbft!

©d)toeigen ift grof;: eg follte aud) grofee, ftilte ^Itenfdjen geben.

<5d)ön ift eg, eht3ufeben unb 3U berfteben, bajj fein 933ert, ob befannt

ober unbefannt, auf (Erben fterben fann. 3>ag <353erf etneg unbefannten,

guten ^Hcnfdjen gleicht einer SODafferaber, bie unter ber (Erbe verborgen

babinftiefct unb im geeinten ben Soben grünen läfjt; fie fliegt unb
fliegt unb bereinigt fid) mit anbenx 'Bibern unb 'üleberdben ; eineg Sagieg itoirb

fie al§ fid)tbarer, unbeweglicher Quell frerborfbrubeln.

©0 gebt eg überalt: bag töricrjte (&erüd)t fdjtoätjt nid)t bon bem,
toag getan tourbe, fonbern bon bem <2HiJ3lungenen unb ^erfäumten;
unb bie töridjte <§efd)id)te (mebr ober toeniger nur eine fd)riftlicrj|e,

gefügte Ueberficbt ber (Serüd)te) toeifj toenig SJöiffengtoerteg. 'Stttilag

Einfall, ber $reu33ug ^öatfberg bon £>abenid)tg, bie foilianifdje ^efber,

ber breifjigjäbrige $rieg: lauter ©ünbe "unb (Elenb; feine Arbeit, nur
ein £)inbernig unb £)emmuig alter Arbeit. 3>enn toäfjrenb alleg beffen

tourbe bie (Erbe alljäbrlid) grün, unb ibre (Ernte reifte; beg Arbeiters

£)anb, ber *iBerftanb beg 5>enferg rur/ten nidbt; baburd) haben toir irotj

altem biefe b^rtid)e, t)o&)a.evübmte, btüfyenbe SlDelt. 3>ie arme <?>efd)id)te

mag fid) toobt boller (Staunen fragen: too fommt fie ber? 9Benig toeifj fie

bon ibv, biel bon bem, toag fie auffielt umb unmöglid) mad)en toollte.

3>ag ift, ob burd) "Stottoenbigfeit, ob burd) törichte '325ar>l, irjjrc (Betoorjnbeit

unb 'Regel, unb ber fettfame (5a^ behält 1Red)t: ,,<Stüdltd) bag S33otf, beffen

Sabrbüdjer leer finb."

^eigbeit, bie göttliche ^Botfdbaft, bie jebe 93Xenfa;enfeele in biefe

Welt mitbringt, bie göttlicrje ^cigfagung ber neuen unb i^m eigentüm=
tidfien ^dbigfeit 3U toirfen, ift ibrem ^efen nad) fdjtoeigfam. 6ie fann
nidjt fofort ober bollftänbig in Porten abgelefen toerben; benn fie ftcf)t

gefd&rieben in ben fd)toer berftänblidben Satfad>en ber ^Begabung, ber
£age, Slöünfdje unb ^Högüdbfeiten, bie bem ^Henfcrjen getoäbrt finb; fie

legt fid) in ^Ib^en, unbeftimmtem fingen, teibenfd>afttid>em ^Bcmübcn
aug unb ift erft gan3 3U lefen, toenn feine Arbeit boltbrad)t ift.

(£g finb niebt bie eblen Sriebe ber Statur, fonberit bie niebrigen, toeld;e

ben ^Itenfdbcn in "Jkrfucbung führen, bag (Sebeimnig feiner Seele in

Porten 311 offenbaren. 'Jöenn er ein ©cbeimnig fyat, bleiben ^orte
immer un3utänglid;. 'Jöorte bellen nur bie toirflidje Offenbarung ber
Sat auf, b'inbern unb Jtören fie umb toerben fie fdbtiejjlid) unmöglid>
madjen. deiner, ber (Sro&eg in ber Welt tut, fann auggiebig barüber
fbreeben. 'SBilbelm ber 6d)toeiger rebete am beften burd> ein befreiteg
£anb; Oliber Sromtoell gilän3te nidjt atg <&ebner; ©-oetbe fanb, bafc
toenn er ein S8ud) fdbreiben tooltte, er nid>t barüber fbredjen burfte,
follte eg gelingen.
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3n unferer inneren tote in unferer äußeren ^elt liegt blofy baä
offen bor ung, toag meajanifcf) ift, nicfjt aber toag bb,namifct> ift unb
ßebengfraft fjat. SBon unferm 3>enfen, möchten toir fagen, ift eg btojj

bie äufjcrfte Oberfläche, toag toir in artifulierte (Sebanfen formen; —
unterhalb ber Legion ber togifajen Bctoeife unb ber bemühten (Bebanfen*

äujjeruug liegt bie Legion ber Betrachtung. £)ier, in irjren füllen geheim«

nigbollen liefen, tootjnt bie ßebengfraft, bie in ung ift, unb frier mufr,

toenu ettoag gefajaffen unb niefrt bloft gefertigt unb mitgeteilt toerben

foll, bie Arbeit bor fief) geb/en. Sag fertigen ift berftänblicf), aber

trtbiat; bag (Schaffen ift groft unb faun ntcfrt berftanben toerben. 923enn

bafrer ber SHfbutant unb 3)emonftrator, bem toir unter ben toafrren 5>en»

fern ben tiefften ^la^ antoeifen fönnen, toetfj, toag er getan lyat unb toie

er eg tat, fo toeifj eg bagegen ber $ünftler, ben toir auf bie f)töcJ>ftie

Stufe ftetlen, ntd)t; er mu& fron Snfbiration fbrecfjen unb in einem
ober bem anberen 3>ialett fein 'JDerf bag ©efefrenf einer (Sottfrett nennen.

Sm ganzen genommen aber ift „bag <S>euic fid) ftetg felbft ein ($e*

freimnig"; bon biefer alten ^Iktfyrfreit fefren toir auf alten (Seiten tag»

Iid)e Setoetfe.

<3o ftet)t eg mit alten formen °cr <juteltigen3, fie mag nun auf
bie ^luffinbung ber ^afrrfreit, ober auf bie angemeffene Mitteilung
berfelben, auf ^oefie, auf Berebfamfeit, ober auf Siefe ber Sinficfrt

gerichtet fein, toclaje bie Bafig bion biefen beiben ift. 3>ag cfraraftertfttifdfre

$enn3eict)en ber richtigen ßeiftung ift ftctg eine getoiffe Untoiillfürlkfrfeit

unb Hub etoufjtfreit; „bie ©efunben toiffen nicl)tg bon it)rer (Befunbljeit, fon»

bern nur bie Traufen."

^ie toafyr ift eg, ba% jebe Qat, bie ein "SHenfd) ober ein Solf in

bem 33etoufjtfein, ettoag (Srojjeg 31t tun, bollbringt, nietjt grofc, fon»

bem tTein ift.

Wiv fagen toieberfyolt unb nodjmatg: 3>ag ©rofee, bag <5d)affenbe

unb 3>auernbe ift ftetg fid) felbft ein (Seljeimnig unb nur bag Meine, baß
Unfruchtbare unb Sorübergefrenbe ift anberg.

"Jöir unb felbft bie Strengften unter ung betrachten eg atg ettoag

gan3 'Slatürlidieg, bajj alte 'SHenfcfren, bie irgenb ettoag gemacht fraben,

baS Wed^t befitjen, eg fo taut atg möglid) 31t berfünben unb bag ^ublifum
auf3uforbern, fie bafür 3U betonen. ^ebev ift fein eigener Srombeter;
bieg ift big 31U einem toirfttd) beunrufrigenben (Srabe bin. angenommene
<Reget.

Setig finb bie demütigen, feltg bie Xtnbefannten. *** £ebe, too

im bift, nur lebe toeife, tätig.

(•illug „arbeiten unb nidjt bcr3toeifefn", bon tXarltjte.)

Ttus^nQ ans Konref£onfcett3eu.

(Staube.

„S5 ift ber ©taube eine geroifje 3"Derfid)t bes, bas man
tjoffet, unb nid)f ^meifeln an bem, bas man nid)t fiebet.

ffibräer 11, 1.

<£g bauert oft tauge, big ber ^Ttenfa^ erfährt, ba% ber »Staube rcdf)t

fyxt unb bafc man fiel) bei ifjm beffer befinbet, atg bei bem Unglauben.

€g fef)tt eigenttiefj ber 'ißtenfdbjbeit nid)t am Glauben, fie glaubt
jebem SUlltaggmenfäjen, toernx er mit irgenb einer "Xfjeorie, bie i^nen
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gefällt, herantritt, (Sie toerben bem näd)ften beften toieber ettoag anbereg

glauben, fobalb eg ibnen in ben i?onfequen3en angenebm ift.

©g liegt alfo 3unäd)ft am ©laubentootfen. Unb biefeg bcfämbft

<3atan mit alter ^Hadjt, bafc eg fd)toad> bleibt unter ben 9Henfd)en.

^ot^in greift ber ^Henfcfj 3uerft, toenn er in bittere ¥lot gerät?

3um (Bebet. — ^Tun »erlangt er aber fofort £)ilfe bon ©ott; fommt biefe

nid)t bolb, fo ift bei ibm ber Unglaube ba. Rubere toäeber t>aben bon
ber £)ilfe, bie fie ertoarten, gan3 beftimmte ^^antafien, unb toenn fie

bann nidbt fo erfd)eint, fo ber3toeifetn fie ofyne allen ©runb, unb toieber

ift ber $tid)tgtaube reif.

3>er ©taube an (Sott, an unferen ©rtöfer Sefug ßbriftug, an eine

unfidjtbare ^elt ift bei bieten ^Kenfdben ein ©ntfd)tufj. Motten biefe

aber toarten, big man fie bb'ilofobbifd) babon über3eugt, fo toerben

fie nie ba3u fommen. <öon ©ott mufc man fid) ftetS flar mad)en tonnen,

ba% man obne i^n nierjt auf biefer ^Bett toäre, mufj eg aber itjm.

gan3 überlaffen, tote er fid) ber (Seele offenbaren toitt. ©ott toirft immer
auf natürliche c

333cifc. Wag ung bon ©ott trennt, finb, toie aud) 3efaia

fagt, unfere grofjen Untugenben; je toentger toir berer fyaben, befto beut=

lieber toerben toir bon feiner ©£iften3 über3eugt toerben.

„Sradjtet 3-uerft nad) bem "Reiche ©otteg unb (Seiner ©ered)tig»

feit, fo toirb eud) atteg anbere tjin3ugegeben toerben." 2>ag beifyt *iüt

anbeten Porten: SXtan mufj bie (Sadbe am richtigen ©nbe anfaffen.

„kommet rjer 3U mir alte, bie mübfetig uni> belaben finb, tdf> toitt

eud) Kube berfd>affen für eure (Beete." S>ag f>ct^t : ©g ift Kube unb
^rieben ber (Seele auf biefer <333ett für atte ju baben; man mu| beibeg

nur am redeten Orte fuajen.

„Wet 3U mir fommt, ben toerbe id) nierjt binaugftofjen, unb er

toirb aud) nid)t mebr nad) SZöabrbeit bürften." 2)ag beißt: ©g gibt eine,

bag menfd)tid)c §er3 böllig befriebigenbe ©rfenntnig ber Wafyrfycit. 3>ie

innere ^reubtgfcit ift baber aud) ftetg ber eigentliche Setoeig bog toatjren

©taubeng an ©ott. 3>arum fagt ber 119. ^fatm, *33erg 45: ,,5>d) toanbte

fröb/tid), benn id) fudtje beine 33efef)te." C33ud> ^Hormon: ^Kofiab 2,41.):

3>od) färjreft tu nur fort, ©ott 3U bertrauen,

(So toirft bu £id)t unb $raft balb toieberfd>auen.
£

3Ö0ag bu geglaubt r)aft, bag toirft bu feben,

Wie bu geglaubt fjaft» fo toirb'g gefd)ct)en.

„^Iber bie Seit toirb fommen, fage id) eud), too bag £)eit beg §errn
alten Golfern, ©cfd^tedbtern, 0bracben unb £euten berfiinbet toerben

toirb." ^8ud) ^Hormon: 92Iofial> 15, 28. (9Hatt^. 24, 14.) 3>arum bore
ein jeber auf ben *iRuf ©otteg. "iDie 3^tt ift gefommen, too ©ott, ber

etoige ^Bater, abermatg feine rettenbe fyanb augftrerft. Reifet nid)t bon
eurer Sür ben SBerfünber beg $>eitg, eg ift 3U eurem Stacbteit. prüfet,
feib nidbt fanatifd).

„ . . . (Sebet, Me ^eilige (Sdbrift liegt bor euefj ; toenn ibr fie

berbreben tooltt, bann to'irb eg 3U eurer ^erbammnig gereichen." Sucf)

Hormon: 5llma 13, 20. (Sttattb. 5, 19.)

Unb benen bon meinen trübem, bie binauggeben in bie 'Oett,

bag toabre ©bangetium alten ^Henfcben 3U berfünben, ftelle id) bie

^CDorte ^autug' bor klugen: „3»arum, lieben Srüber, feib feft unb unbe*
toegtid) unb nebmet immer 3U in bem "333erfe beg £>erra. 5>enn ibr

toiffet eg ja, bafc eure ßebengarbeit nicfjt eine bergeblidbe ift".

92t a 1 53 a r t b, ^Bregtau.
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$vauen unb Keitmon.
(9lugfbrüd)c befannter ^erfönlidf)fcitcn, gefammett bon '333 i II b, 933 e f>l e r.)

93t)tf>agorag: „3>a bor3uggtoeife bag toetblicfje ©efcf)Ied)t, in*

fotg,e feineg tieferen (Sefüblg, 3ur ^römmigfeit beftimmt ift, fo folt bag
c

333cib jur 93riefterin beg £jaufeg gebilbet toerben."

£)• 93. £>ebet: „£g tft mir nicfjt ätoeifcl^aft, ba$ baß £>er3 etneg

frommen 933eibeg ber 933ar>rf)eit bureb 9lf)nen näfrer ift, alg ber 5^oJ?f

eine§ 92tanneg burdb bie ©Refutation."

(£. 0. £>artmann: ,»3>t< grauen finb bie £>aubtträger ber reli*

giöfen Heberlieferungen, bie treuen £>üter ber (Sitte tote ber llnfttte,

bie fanattfdben 93erteibiger ber »ererbten Vorurteile unb 9HiJ3bräucf)e."

3. 93uroto: „Sugenblidfje tDeibIidf)C £>er3en tragen in fid> bon
Statur, bon (Sott ibnen eingebftan3t, bie fettige ©ottegabnung, ben un=
3erjtörbaren $ehn beg heften, (2kbönften, £)öd)ften im metblidben unb
menfdjlicben Ceben, ber eckten ^römmigfeit."

angekommen.

llnlängft ftnb bie folgenben 91elteften in ber 9Hiffion angelangt:

^re berief 91. £>. 9lor>Ifing, £) e b e r 93 e n n i o n jun., S.

<S b e n c e r 933 r i g b t , 935. 91. 93 e 1 1 1 1 , fämtlid> bon (Salt Cafe Giro,,

Htab ; 933. @. 933 r t g b t bon Ogben, Ittab ; unb $ a r I 91 u g u ft <5 cb u 1 3
bon 93abeg, 9IIberta, danaba.

<£tyrem>oII entlaffen.

£ f) a r I e g S. (S. 93 a r f o n 3 , angekommen 6. 9Här3 1906 ; er

toirfte big 3um 28. Oftober 1907 im Hamburger 93e3irf, fam ba\nn

aufg 92Iiffiongbureau in 3ftricfj unb mar fett 1. 9Itai 1908 (Sefretär

ber 92Tiffion.

(Ebtoarb 93. ^anfon, angekommen 8. 9Itai 1936; er arbeitete

im Hamburger 93e3trf.

91 u b o I b b 9U a* e n b a db , attgelommen 8. 92Tai 19C6 ; er toar

im 93erliner 93e3irf tätig.

3>abib £). 93earbfljatl> angefommen 8. 9Itai 1906; er toirfte

big 3um 21. 3>e3ember 1906 im 93ertiner 93e3trf, tourbe bann aufg 92tif=

fiongbureau berfe^t unb toar feit bem 28. Oftober 1907 (Sefretär ber

SÖttffion, feit 1. 92tai 1908 ftanb er bem Seidiger 93e3irf atg 93räfibcnt bor.

(Eliag 91. 6mitf> jun., ana.efommen 25. 92tai 1906; er toar

in ben 93c3trfen ^öniggberg, 93reglau unb (Stuttgart tätig. Sn ben legten

9öod)eu feiner 92Tifftong3eit bereifte er bie (Semeinben beg 93erncr unb
3üridf)er 93c3trfg, too er 93orträge F)ielt.

91Ibert £>afen, angefommen 27. guli 1906; er arbeitete bie

ganse 3eit im 93erner 93e3irf.

9lobert 6. ©arbner, angefommen 28. Suli 1906; er mar
3uerft im $öniggberger 93e3irf tätig, fpäter ftanb er alg 93räfibent ben
93e3irfen 93reglau unb Hamburg bor.

€ugene 2. 9tobeirtg, angefommen 31. Suli 1906; er toirfte



- 336 -
|

3uerft int (Stuttgarter ^öejirf uub toar fett 1. 5»uni 1907 ^räftbent beg

^urtd;er SJejirfg.

1 1 io "2B n) I f e n f p e r $ e r , äugetommeu 27. Sluguft 1906 ; er

ttrirtte tu bcn SB^ejirJeu 3ürid) uub ^eru.

(Sehet

Sröfter aller Reiben,

£ieber §eilanb Sht,

©ib uug, o (£rbarmer,

(5üfje ^immelgruf).

SrÖfte, S)err, bie ©ünber,
§>ie I)ier trreub getjn,

S>af3 aud) fie einft fpüren

3)eineg ©eifteg SDerjn.

£jeb>er £)immetgfönig,

©ib 9ein £>immelglid)t

S)en gequälten (Seelen,

<2Bie 9ein 'JÖort t>erfprid)t.

(Sei 3>u unfer ^ütjrer

5)urd) bag buutle Sal.

©to'ge SlöarjrlKit leuchte

Uug mit freub'gem (Strahl.

(Siel), 5)etu ^3otf, eg nablet,

2ZTit bemüt'gem (Sinn;

Stimm gebrodb'ue §er3en,

£jerr, 3um Opfer I)in.

(Segne feiu S3eftreben,

Smmer gut 3U fein,

S>afj bie '3lugertoäf)tten

deiner ©üf fidE) freu'n.

£g »ergibt ber £jeilanb

(Sünb' uub "Unrecht geru

3>en bemüt'geu (Seelen,

^reig uub S>onf bem £jerrn!

3o, £ob 2>ir, o "iBater,

S>u, fo treu uub gut,

3u 5Hr fauft uub feiig,

fito'ge £ieb', fieb/g ruf)t.

91. (Stoof.

$luf ©die 317 („(Stern" "Str. 20) mujj eg tu ber 8, 3eile twn
uuteu natürlid) fyeifjen: „3>tefer menfd)tid)e
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