
bet Jüsexti^en btt testen §age.

-^ ©egrünbet im Sa^re 1868. h€-

„®u follff nid)t übel reben gegen beinen 5täd)ffen, noef) tf)m irgenb einen 6d)aben tun." 13. u. 23. 42, 27.

N2;6. 15. Mär? 1909. 41. flafjrgang.

Sozialismus, fcer fctlfcfye tttt& 6er tt>al?*e.

"Eon Softer <E. <2B. <D e n r o f e.

ine ber großen Setoeguugen unter atfen stbitifiierten Wörtern ber

Wdt, toefd)e 'bie ^genannten unteren Maffieu nid>t toeuig erregt,

in f'ircrjlid^en Greifen g» grofren ^Bieiforgn/iiffen 'Slnlaft gibt, unb Ibie

^lufmerrfamfeit bou ©efetjgebern, ©taatgmännem tote aud) bon
abligen unb fönigtidjen ^amtlien auf fidg>- gesogen fyat, ift unter

bem Planten 6o3,iüIigmu§ befanut. <£g ift 3iemtid) fdjtoer, eine genaue

<£rtlärung btefeg ^Borteg 3U geben; benn ber (2>03ialtigmug bat betfRieben

e

<Erfd)etuunggformen, ©runbfätje, 'SOÖkfunggmetiboben unb kleine, tooburd)

mau ba§ borgeftedte 3tet $a erreichen fud^it. fiiuige feiner ^Berteibiger

nennen fid) <£^riiftti;df)«(Si03ia£c nnb behaupten, bafj ilbre Seftrebungen
unb 3ictc df)ri;ftrid^er "Statur finb; aber bie meifteu (5o3.iatiften bertoerfen

ober mifjacbteu bie Religion ganjj unb gair unb erftären offen, bafj, (Sott

mit ibren 3'been, ibrem Sun unb ibren Senbeuäen nidjtg 3U tun fyabz.

Jür einige feiner $tnbänger ift (Sosial'igtuug gteid)be'beutenb mit
Zuordne — alte gegenwärtigen Regierungen foITen geftür3it Werben. 3He
meifteu toünfd)en blie Ruflöfung 'beg <£tu3elueu in biz ß'örberfdjaft beg

©taateg. Rtter 33efit3 ber ^Bürger foltl (Eigentum beg ©taateg fein,

ber aud) alte '3lrbeitgange[egenbeiten betreiben orbnet unb regelt. 3>er

gemeinfame 3toe<f atkr fosiaten Organtfationen ift 5lbfd)affung bon 'Slrmut

uu'b {Einführung bon ©teiicbbeit in besug auf Stefitj unb (Sebraud) 1 ber

irbifdjen ©üter.

^er <5o3iaIigmug beftebt 3U einem großen Seite oug Sb'eorien,

bie mau gar nid)t 3nr ^lugfübrung 3U bringen berfud)en wirb unb bie (in

mancher S8e3iebung gan3 uubraudjibar unb unaugfür>rbar erfdyeinen, Wenn
mau bie menfd)lid)e 'Statur im wahren £id>te b«trad)tet. Rbet eiue

§aubtauette feiner Rtacbt in ber SeeinjTuffung ber Stoffen unb tu ber

(Gewinnung ber (5t)mbatb'ie bei fo bieten 3>emfenben unb menfdKnfreunb*
lidjen ßeuten bot ber ©03iattgmug in ben blutigen 3iiftänben ber ©efeifö=

Kbaft, tD'O ber Unterfd>ieb jwilfdjen reid) unb arm fo gewaltig ift, bafr

fein aufrichtiger unb berftänbiger <2Henfd> fotd;e herbei ttniffe ailg red;t unb
biltig berteibigen fann; fie erbeifd;en eine burebgreifenbe 'öerbefferung.
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Sie Stottoenbigfeit biefer rabifaten 'Stenberung matf)t f idf). allentbalben

bcmeriba.r. 3>ag 'Slertb, bie Entbehrungen unb bte £eiben, to«(ef)e bon

u.nge3iärjlten ^Tttliionen 92Tenfd>en .ertragen iperben, finb gar uicfjt 311 be=

fajreiben. Steife 'bebaueirngto'erten kirnten rufen alte ^ecrjttiebenben brin=

genb um Skiffe an, unb ibre Stimme ift (auter dfg b't»e beg Sonnerg; fic

tootten mebr alg bto&e <333orte beg SHitteibg ober borübeigebenbe, un=

3it(cingtid)e Itnterftütjung.

^bifantropen fyaben fid) g'ro§e 92Tübe gegeben, bie ^erfjätrniffe

ber armen 33ebölferuug 3m berbe'ffern ; bie s2lnftreingungen bon toobi=

toottenben ^Kenfdjen babzn biet ©uteg geteirft, unb biete tiobengtoertej

^öot)[farjrtseinfid;tungen finb ing £eben gerufen toorben; bod) ift iljir

^irtüngsfreig 'fer>r befcr>räntt, auf bte allgemeine £age fyatUn bieife

ebelmütigcn SBemübungen gar Jleinen Einfluß, ,bag gro&e 921a ffe'nelerib

beftebt nad) rote bor. ©ine uniberfate ßinberung ober 3lbf)>tffe ift eine

abfohlte, fd>reienbe 'Stotroenbigifiett; eine gänjlidje 3kriberung muft Sß&rij

greifen. Sie ©efetffdbaft ift offenbar auf fatfdjer ©runiblage aufgebaut;

biefe muft abgeändert ober neu gefcrjaffen toerfoen, fonft ift bin richtige

3lugbefferung beg Oberbaueg eine itnmöglid>t'eit.

^•ag muft getan toerben? Sag ift bh offene, aber tjocfjtoiidjtige

^rage. Ser (Sosiatigmug berfndbt, biefe 3=rage 3U lo.fen. Er be3toecft —
bie unhaltbaren, toiberfbrud)gbotTen unb unbrattifa^en gibeen einiger fo3ta=

liftifcrjer (Strafjenrebner unb fonftiger gctftlid^er unb toettticfjier 'ikrfecrjter

biefer ^etoegung aug 'bem ©biete taffenb — vim ^Regierung bätertidjer

Jnrforge. Sem Einzelnen fott nid)tg geboren, fionbern aller s
33efitj foffl

(Semeingut fein. 2U[eg Vermögen, alter ©etoinn folt ber bolittfd)en

$örberfd>aft, bem (Staate ^uftiejjen. Sod> folten aide Sürger feie gteidjen

3lnfbrüd)c t>aben auf alteg, toag ßu ifyrem teibtid>en ©ebeit>en unb
SEDofjtbefinben unb gw il>rer geiftigen 'Stugbilbung erforbertid) ift, fobafj,

niemanb an ben Cebengbebürfnififen unb bzn Mitteln 3U allgemeinem
Jortfdjriti ^langet [eibet. £anb ober fonftigeg Eigentum toirb niemanb
befitjen; eg toirb fomit toeber reid) noidj arm >geben, fionbern in biefem
(Sinne toerben alle gteid) 'fein.

Sie $tnfid)ten ber 6o3iaIi'ften über bie 31 rl unb ^Uäijfe ber S»urd^fül)=

rung biefer rabifdten $lenberung finb . berfd>ieben. ^23enn man fie jebod)<

31t einer grltärung if^rer 3lbfidf)ten brängt, fo erbalt man bie 3lugtünft,

ba'Q, toenn ber ©ogiatigmug genügenb 3ln^änger unb bie (Stimmen«
mefjrbyeit auf feiner ©eite rjaben toirb, eine 9^eg;ierung eingeführt toerben

fotf, toeld^e bie bermögenben £eute 3;ur Aufgabe ibrer 33efi^tümer 3toin*
gen unb alte bribaten toie öffentticrjen Snftitutionen alg (Eigentum
beg Staateg erflären unb in ^tnfbrnd) nebmen toirb. eitler ^letd^tum,

überbaubt atteg, toag firf) feit 5a|>rf)'unberten bund> btn ^tei^ unb bu
Sätigleit beg "iöoffeg angebäuft fyat, fott aSßfio mit einem ^Tlaie in ben
33efit3 beg &taat<i8 übergeben; in anberen Porten: eg fotl eine ©eneral«
fonfigtation, eine ^Taflfenbefcblaginabme ftattfinben ober, toie Diele eg an=
fe^en, ein 9iaub im großen im Flamen beg ©efe^eg. (Eine (Betoatt^eriv

f4)aft, toie fie idrger nie auf Erben ejift'ierit i)üt, fott 3ur Einführung
gelangen, Ser 3toedf fioE eben bin "VRittd red3tfertigen. Sie <Meid>
ftettung btv 33eböIferunggKaffen folt bie "Untergrabung ber m>enfcf>Iicf)en

^ed)te unb ^reibeiten gutmad)en.
kleben biefem (Srf)recfengelement mad)t fi<^ unter ben ^Henf^en

aber aucb ein ©eift beg SZtitgefüblg für bie ßeiben ber ^Xitmenfcben
gelteub. Qu rid^tiger Erfenntnig ber fd^Iimmen guftänbz ber beutigen
©efelffcrjaft fuajt man nad^ burd>greifenben, aber gerechteren ^tittetn, am
3lbbilfe 3U fd3affen unb ben ungeßdb'Iten Firmen unb 3lotteibenben bie
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Caft itjreg fiorgenbotfen, entberj<runggreid)en ßebeng ab$\iwb,mtn ober itad>

3U erleichtern. 9Zlan <erinnert ftd> Iber Satfaaje, &a§ bie Firmen ebenfio,*

gut <Sotte§ $inber ftnb atg bie angelesenen, gelbftio^en 9ieicf)en, bie,

obfd>ou itjrer berfyattnigmäfrig nur toentge ftnb, ben größten Seit atfcg

<Erbenreitf)tumg befttjen.

3>ie Slgitaition für (5o3latigmug fyat immerhin bag ©ute an ftdt> r

bie SlufmerFfamfeit foon toeifen teitenben 'KTännern ber ©egentoart auf

bic STottoenbigfeit einer fokalen Reform 3U lent'en unb flie 3U beranlaffeu,

brattifd>e, burcrjfürjrbare unb geregte Btäne 3,1t enttoerfen 3ur Beseiti-

gung ber befterjenben Uebetftänbe, bie für bie fogenannte djrifttid^e 3iki=

tifation toirtttdi) eine ©cfranbe ftnb, unb biefe ^täne 3.ur Stugfüfjrung 3U

bringen.
,c

325enin man fielet, bafj, abgteid) bie Söett feit Saufenben oon Sauren
unter bem <£tnftuf,fe ban berifdyielbeniartigen '-Regierunggformen unb- Reli*

g tonen geftauben fyat, bk großen Xtntenfd>iebe m ber ©efetffdjaft ftetg

ju= anftatt abnehmen, unb bafc bieg unter ben in ber Kultur am toieiteften

borgefdf) ritteneu, jumeift cfyriiftlicfreu Stationen befonberg ber ^alt ift, unb
bajj jeber Berfudj fetteng einzelner Berfonen unb- Bereinigungen, bie

fo3ia(en 3uftänbe im gan3en 3U beffern, fe^tgefa^Iagen ift, bann müfj
mau unbebiugt ^.u ber $lnfia>t t'o'mmeu, bafj ettoag £)öt>erieg alg menfd>
lidje $enntnig unb örfabrung nottoenibtg ift, um Orbnung in bag (Eljaog

ber fo3iaten Söelt 3U bringen unb ein bolffam'nteneg ^Regierunggfrjftem

ein3ufüf)ren, bag bie Slngetegenljetten beg Bolf'eg in geredeter SBeiife

regeln unb bag SBofyl unb ©ebenen aiffer Maiffen förbern toirb. 2>ag

mobernc (£I)riftentUm iift abfotut maajtl'Og, .biefeg 31t boßbrtngen, tro£ bieg

göttüdjeu <Einftuffeg, i>en eg 3U fyaben borgibt.

2>ie Brobljeten beg SUtertumg, bei to>elrf)en bk <£t)riftien <&at unb
Belehrung fudfjen, fyaben beutlidf) bon ber großen Hmtoät3ung, toie fie

bleute nötig ift, getoeigfiagt. Slber obtoiofjtt bk (Sfrrtiftenb/eit >ertlcirt, an
bie göttliche 5nfbiratton ber ebraifd)ien ©et/er ^u glauben, fd^enft fie btvtn

Porten ober Broto^e3eiungen bod) toenig ober gar feine Slufmerf'famlfeit.

Xlnb toenn Saufenbe bon etjrlicfyen, aufrichtigen 3 ßugen ©otteg auffte^en

unb fagen, ba$ ©ott b>on neuem biont §immet g>e<fbrochen unb (Sein

gro§eg Slöert iber legten Sage begonnen ^at, önrd) to^ta^ieg 3ule^t bag
berbei^ene tau'fenibjährige <

3letd^ beg 5 r i &bieng, ber ©ereiajitigfeit, 1tnbartei=

lidjteit unb Barmb^igfeit laufgeridfjtet toerben toirb, fo toerben biefe ^orte
mit einem fböttifa^en £äid>eln o&er mit 3orn uni> (Erbitterung gegen ben,

ber fie augfbricfyt, aufgenommen.

5>as 6t)ftem, bag unter bem 'Stamen „^ormonigmug" attgemein
betannt ift, ift nic^t nur eine Religion für bag fyers» für bie ©eefe,

fonbern eg befajäftigt fiaj. aud^ mit bzm Xet :blia>en ^o^I ber "32tenfa;'en,

eg ift ibas 'Sltittel 3ur 'iöieber^erfterrung be3to. ^leubilbung ber meuifd)=

liefen ©efetlfajaft. €g offeriert einen Btan für bie 9legetung unb
Orbnung ber fokalen Ber^ältniffe, toonad) kb<t Berfon bor allem 3U
langemeffenem £ebengunterf)alt berechtigt ift, toenn fie ben ein3ufü^renben,
burct)aug geredeten ©efe^egbeftimmungeu narf>Fommit. Vlad) biefen Be=
ftimmungen unb Regeln toirb ein jeber fotd^e Befd^äftigung «r^atten,

für bie er fitf) am beften eignet. Sitte toerben bie ^rücfyte i^reg ^irfeng
nn'b ©dfjaffeng, ibrer Satente unb Sjafyigfeiten in auggiebtgfter ^eife
genießen fönnen; iber Iteberfcfjufc ober Reinertrag ber Arbeit aber fott

bem £>errn gehören unb für allgemeine nütjtidfje 3^^^ bertoenbet toerben.

Seber Rlann toirfb ein Bertoatter fein über bag, toag i^m anvertraut
tourbe, unb er ift für richtigen ©ebrand; fietnör SHittet beranttoorttitf)



— 84 —

gegenüber foldben, bie t>on ber i?örj>crfcf)aft \pe$hii 311 trjrem Flinte

311 ertoäfylen finb. «

•3>tefc (Sefetlfcijaftgorbuung fiann ober of)tte religiöfen (Einfluß utift

i>bne eine geiftlicfje Sriebfraft nidjit eingeführt toerben. 'Stufjer ber ßiebe 31t

(Sott ift eine tiefe
<

2täd)ftentiebe erforberlidt), auefj bebarf «cö gegentoärtigeir

göttttetjer (Eingebung unb Offenbarung. (Eine fold>e fo3iale Orbnuug fcoitb

auf t>om £)immel geoffenbarte ©runbfätye gegrünbet toerben; ifjr fegeug=

reicher (Einfluß toirb fid> toeitbin über bie Nationen ber SEOett erftreefen,

unb überalt unter ben guten 'SHenfdben to,irb bie'fe ((Einrichtung (Eingang

fünften, "ilber obne jeben 3toang, gän3tidb freitoitlig toirb mau iln

biefe „bereinigte Orbuung" eintreten, man to'irb 'ft df> foatifteren ober 3ufam=
men,fd)tie^en in tjöltiger SQÖillengfreirjeit, um bag 'ZBobl ber ©efamti)eit 5.11

förbern. 3>er (Seift (Sofcteg toirb in beifion'berg reichlichem ^afte über
bie gerjorfamen unb getreuen ^en'fcFjenfmber auggegoffen toerben unb
alte toerben in brüberlicrjer £iebe vereint für bie SJöoblfabjrt beg (§an=

$en toirfen. (Ein jeber toirb bag 3ur erfolgreichen $lugübung feineig

<33erufeg (Erforberlictje empfangen, jeber toirb genügenb £)itfgmittet fyaben,

<um alteg, toag er 3U tun limftanbe ift, vollbringen 3.U tonnen; bo<£) fallen

bie erreichten (Erfolge 3'um (Segen unb 3ur 33efferung beir «ganzen (Sefeltfdjaft

uertoertet toerben.

3Hefe Orbuung ber 3>inge toirb 'fidf) aUmä^üä) über bie gan3e
(Erbe angbreiten, big bte 3eit fommt, too ber ^ttmäcfjtige ©eine £>an'b

angflredfen unb tutete Stationen, Sbrone unb 9teidf)e gänzlidf) änbern
unb umfe^reu toiirb, — bann toirb bag 'iKeicb (Sotteg alg ba3 grofre'

5ö3ettreid) anerkannt toerben muffen.
3>er (Sosiattgmug birgt 3toar Meinte einer fünftigen (EnttoicfTung 3U

einer geredeten Regierung in tfidf), aber ofme bie (Stimme unb btn Q3ei=

ftanb beg £jodf)ften toiirb er nur toenig bieten tonnen, toag tohftief)

burd£)füf)rbar tft. — 'ülber ©Ott ber £>err bjat (Sein toiunbeirbareg ^erf
begonnen, ;um (Sein 9leict) auf (Erben aufzurichten, unb mit ftetg 3unerj=

menber $raft nnb (Scr/neltigteit toirb eg öortoartgfd^ireiten, big eg alle

bie ^ntenfd^^eit bebrücfienben liebet brntoeggefegt 'haben toirb, unb ber

'©eg für bie ^ieberfunft beg 933eltf)eilanbeg bereitet unb geebnet ift. 3>ann
toirb ber toab>e (So3iatigmug bie baiuernbe ^eftorbnung fein, unb überall

toirb 933of)tftanb, triebe unb ^reube ^errfd^en.
(Millennial Star.)

Hnfere Cuft.

9ie ßuft bitbet unfer unentbe^rtidjfteg ^la^runggmittet! Setoeig

bafür ift, bajj man bh Cuft nicfjt einmal für toenige ^Ttinuten entbehren

fann; ;obne Gaffer können to'ir immerhin einige ^age leben. S03enn

nun ßuft unb Gaffer nidf)t festen, oermögen toir fogar ttiete Sage ob;ne|

fefte
<

5la^runggmittet-3U leben. VHan benfe an 5ag 40tägige haften 3efu
in ber ^üfte. Obenan aber fte^t bie £uft. 3>er ©ele^rte 'Slanfe fagt

tvon berfetben: „ihtft ift bag 'Srot i>er ßunge, mit bem einzigen Unten*

fdjiebe, ba^ fie nicfjt ge!fd[)ludft, fonbern geatmet toirb!" (Er fügt I)in3u, ba$,

toir, fo gut toir t>ermeiben, unreineg, fdfrmutjigeg ^Briot 341 effen, auef)

fcFjtnutjigc ßuft bermeiben fotlen ein3iuatmen.

^Oorang befte,bt Ibie ßnft? — £uft ift ein ©emenge t>on

(Sauerftoff unb ©tietftoff. ©er (Sauerftoff tritt fofart ing ^Bfut über, tft atfo

bag eigentliche Cebengelement für ^erifefj 'unb Sier. O^ne ba§)dbz toürben
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halb alle ßebenSäufrerungen aufhören. Wir ftabeu getoifr fdjon gebörtr

tote ßeute, toe(d>e giftige ©afe eingeatmet ^aben, b«m Sobe entriffen

toerben, inbem man ifjnen toerbidfjtetcn (sauerftoff einbumbt.

€ a u e r ft o f f b u n g e r in © r o § ft ä b t e n. — 5n unfern ©nofr*

ftäbteu tonnen toir am beften beobachten, bajj eS ein red)t 3toeifeIr>afteS

„©tuet" ift, beifbielStoeife, in einer 'SHillionenftabt 3U (eben. S)enn auf ben

©efidjtern ber meiften ©rofjftäbter ftefjt ,,®au<2rftoffrjungeir" gefdjrieben

in beuttid) legbarer ©d>rift. SBleidrjfudjr unb 33i[utarmut mit irjrem fd>retf=

ticken '©efotge ber Suberrufofe finben rjier bie größte 3<xhl irjrer Opfer,

arbeiten bie ^ngebyörigen ber ärmeren klaffen bod) größtenteils in

fdjtedjtgelüfteten Räumen unb toorjnen meiftenS in ebenfotdjen. Unb toie

feiten tonnen fie tjinauS in bie fjerrlidjen SZBälber, fia) in ßuft unb <5on=

ncnfdjein 3U baben. Wian fann fo red)t beobachten, to>aS bie gute fianer*

ftoffreierje ßuft einer toatbigen ©egenb an fiotdjen fiedrjen 'SHenfcrjen tut.

(Sie leben förmlid) auf, i'rjre fangen röten fidfj, bie 'ülugen glänzen, n^ue
ßebenstuft ertoadjt in irjnen. Sarum „ßanbfludjt" für bie ©täbter, fo

oft eS fid) ermöglichen lä&t!

©tidftoff aufgeatmet. — 3>er Ueberfdjatfj beS eingeatmeten

(SttdftoffeS toirib toieber aufgeatmet; ein Seit beS (SauerftoffeS berbimbet

fiefj mit bem im lebenben Organismus überfcfjüfifigen $or)lenftoff unb
fommt als „$ot)lenf,äure" mit ^afferbambf 3ur ^luSatmung.

•SHeS ift ein fet>r toidjtiger Vorgang für unferen $ö>rber, unb
unfer Slöorjibefiniben fjängt batoion ab. Xlufere ßebenSenergie toirb' baburtfj

errjötjt ober ^erabgefie^t. ©0 )fie;^ein toir, to: i, e toidjttg eS ift, gute ßuft

ei^uatmen, um baiburrf) imftaribe 3U fein, bie natürlichen ^unJ'tionetn

beS Körpers 3,1t uuterftütjien.

Wir fasern auS bem borfjierg^benbcn ^luffat} über baS &od>en, *)

toie biet toir gju tun imftanibe finb, uns ricrjtig unib rationell 3U erwirj«

reu. Qu bie'fem "SUrtiM ifer>en toir, toie toir ben Körper tweiter öot (Sxfyab*

lidjtfeiten rjüteu fönnen. 3Vr Snlb^toed alter umferer 'Slnftrengnugeu.

auf tbie'fen ©ebieten ift bo<d) nur ber, ben ;to|uniber'bar>en Organismus
für ba§ 2eben tüdjtig $11 madrjen.

"JDir als ^Titglie'ber i>er $ird>e 3fe,fiu <E^>rrtftt 'fyabm. bie todifen We*
getn beS „S335orteS ber

<

5BeiSrjei,t" buret} (5öttt3 ®üte unb ^ürforge.

für (Seine ^inlber erbalten. "&& ©runb regeln finb aUfo bal ^Bauen toir

biefetben toeiter auS? SaS ift bie fraget ©ott aüb unS 3>nterfigen3,

nid^t um nur in !ben Sag rji'nein 3U teben, fonbern unlfer Riffen tnad)

l e b e r ^rdrjtung fjin 3u ertoeitern. VI i <fy t S fott uns 3U rjiod> fein, —
fotteu toir bodrj 'i,n jener anbzvm bef'feren ^Cß-clt ibefäfjigt fein^ ,,bie §örj'en uni>

Siefen felbft (ber ©ottrjeit" 3IU b'erfte'fyeu ! Wwb |baS ab^r plö^Iid) gefctj-erjten,

faum iba§ toir b'ortrjin toerfe^t finb? 6d)teerrid;.
<

235ir muffen unfern ©eift

mettjobifd) üben unb ferjuten burd; ©tubi;um unl> 'iHadjtb'entfen. ^lieimanb

fage: 3)a3,u babc id) 'fei,ne ^\t\ 'Sienu^en toir nur „bie freien s2tugeuMitf>e"

;

eS gibt meb/r babon für uns, als toir ibeufen! 2a$t unS anfangen, 'biaS

etoige ©efe^ ibon Unfadje unb ^irfung o-erfter^en gw lernen. ÄS $tifyt fid)'

toie ein roter jjaben bura; afte ^etoegungen jb'eS XtuiioerfumS.

Hausfrauen fönnen biet tun. — 5n be3ug auf 'bie ßuft in

unferen S83ot)nräumen tonnen bie aufgetfärten, toerftänbigen ^auSfrauen
biet ©uteS tun. (5 i e finb mit beranttoorttid) bafür, bafj bW iJtjrer ^ürforge
s3lnbertrauten reine, gute „^ltemii>ei[fe" geniie^en. "323k fd;on ertoärjnt,

ift ßuft baS „33rot" ber ßnnge. ^Xber fetten, fetten toürfr ßuft mit ^not
in eine ßinie geftetft.

6ie^e „6fern" 9lr. 24, 1908.
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3>tc unglaublidjfie ,,ßuft" toirb im geficfytoffenen 6d>ktfftubien unb
JUrbeitgtoMen eingeatmet! S&enn ibia eine mit feinen <2Ued>organen,

begabte ^ecfajm f)ini3uflommt unb fid) beifdjitoert unb bk jjenfter öffnen

toitf, bat fie baufig einen fdytoeren (Staub unb toitrb mit €>poü überhäuft.
s3tam entlief) unfere ^rauentoett leiftet nod) ©ro&eg barim, gjleicf) 3U rufen:

„(£8 3iebt", toenn irgembitoo eiw ^enfter geöffnet toerben fiolt. 3>ie (Sinne

to erben #0113 ftumbf bafür, ben Unterlief) ieb 3to>tfd>eu guter unb fefjlecf)ter

£uft 311 embfiinben, toenn nie otbentlkf) gelüftet toirb. >(£mbfanb man
eg amef) anfangs alg unangenehm, fd)lecf)te £uft einatmen, 3uletjt ge=

toöfjnt man fid) baran unb merf't eg gar nkf>t metfyr. ^Uan ried)t nid)t

me^r öcu „^üdjenbunft'S niebt metyr ben te'iberlidjen „3>uft" aufgehängter

^öiubetn ufto. (Stumpf ergibt man fieb in bag fcfjeinbar Xtnumgängtiefje.
v
2l u f 1 1 a r u n g t u t b r \ n g e n b n t.

S»m hinter namentlicb toirb eg fd>toer embfunben , toenn

nicf)t genügenb (Sauerftoff in ben Räumen borfjanben ift. ifig

ift fcf)on ridjtig, bie S^o^feri finb fio teuer, unb toenn man reicfjliict)

lüftet, braudjt man ettoiag meibjr Neuerung, <£g ift aber aud> befannt,

bafj gute, reine Cuft fidt) bebeutenb fdjnefter er'toärmt, atg fd)led)te, ber*

borbene. $tm $3oben ber Sinter fammelt fid) bie fcf)tect)te £uft, alfo

ber ausgeatmete (Stidftoff. Meine $inber, bie Diel am ^ufsbobeu umf>er=

friedjen, atmen alfo bie fcf)l«cf)tefte £uft ein.

^luef; bie parterre, maef) bem §of gelegenen ^oh/nungen finb gefunb=

beultet) fcfjtectjt. Qn ben engen fjöfen ift eg ben frilficfjen ^inbem nicfjt mög=
lief), bis ?u biefer "Siefe fjiU3ubrin>gen unb bie fdjtoere, bide £uft 3U ber=

lagen, ^e näber bem £>immet, !befto reinere £uft für bie ^o^mungen.
3>egf>afb ftage man nid)t, toenn man bier Srebben bjod> toofjnt!

£>;m hinter a n .et) bie $ e n ft e r auf! — (£g embf ieblt fid), im
hinter alte 2 f(Stunben bk ^enfter 10 92tinuten lang ju öffnen. 3>ann
finbet ein fd^nelferer

<

5lu8taufd). ber £uft ftart unb bie Flaume toerben nidjt

fo „au §gefüllt", toie buv<£> ein ftunbenrangeg Cüften b'intereinanber, tote e£

meiftens gefd)iebt.
<

5lnd> beg ^adjtö flollte ein (Spalt ;btä ;5<mft^ im
(5d)(af3immer geöffnet fein, iba man beg 'Stad^tg am tiefften atmet. Seber
bat eg toof)i ,fd>o:n «am eigenen Körper empfunlben, (to i e benommen
unb fd)tocr man fiidj morgeng beii,m '(£rtoad;en fübft, toenn man bei ge=

fd;toffenen 3=enftern gefdjlafen fyat. ^er fia3 3um offenen @d>Iafftuben=

fenfter im 'SÖ3inter buvdyauS ntidjt entfd;[iie^en fann, laffc im ^Xebei^immer
ein fenfter loffen unb öffne bk 'ükrbiinbunggtür, „sieben" fann eg fo auf
feinen %f<xlt. SöMß man auet) ba$ md)t, fo tüfte man bag ©d^Iaf^ilmmer
oor bem Bubettgeben red}t auggieb'ig unb laffle bann .nactjtg bie inneren

3>o£>}>eIfcnfter offen, bann t>entifi,ert bie £uft bod) ettoag.

t)m (Sommer aber ift eg untoe r je \fy fi et) , bd gefd)loffeuem

Jenfter 31t fdtfafen. ^an öffne fio toleit als mög
(

Xi|d;, atme (Sauerftoff

ein, ertoad)C frot) unb erqnidt unb oertängere babuxtd) fein 2tbzn unb
fcrjüfye eg oor frühem 6ied;tum.

SJ3 e r f a m m I u n g g r d u m e. — "$lud) iin ben meiften unferer 93er=

fammtunggräume to'ir'b ber $lufentf)att im hinter 3U einer Ouat für ^ebner
unb 3ubörer. 'SlTan toiütbe toeniger gtäferne ^ugen unb augbrudg=
lofe ©efictjter fefjen, toenn b>k Wäume beffer bentifiert toären!

^iete ©efdjto'i^ter firtb am (Sonntag öon ^obffctjuiers gebtagt, toeit fie

nid)t an fct)tectjte £uft getoöbnt ^nb unb nun fotdje bureb mehrere (Stun=
bm einatmen muffen.

3>a3U Hommt, bafc biete ^enfdjen einen „Sigeugerud;" mit fid;

berumtragen, ben fie fetbft nid)t me^r embfinben, toiobt aber anbere.
(Si^t man nun in einem überfüllten Serfammlunggraum unb atmet bie
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mit auggefcbiebenem 6ticfiftoff überfüllte Cuft ein, fo ift eg fein ^öunber,

toenn man tnot} intiereffantetfter Vorträge anfängt, mühe unb fdbläfrig

$u toerben, faum imftanbe ift, ben Porten bieg 9lebner§ 31t folgten unb

toenig ober gar feine geiftige (frquitfung mit nach £>aufe nimmt! Oeffuet

man aber ein ^enfte^r, fo muffen bie an bemfelb-en (Sitjenben fid) erfälteu,

bei bem fdbroffen ^echfel o>on £)itye 3U Jtälte burch bie einftrömenbe,

eiftge Cuft. Sllf-o enttoeber Mappfenfter Don toben ober anbete 3 (
eitgemäJ3e

Ventilation toäre «bringenb jjit toünfcben!

Sntereffant ift eg 311 toiiffen, bafj gefunbe unb reinlidje 'SKenfchien,

bie VD'eber ^teifcf) «fifen, nodb ^lifobol genießen, mod) Sabaf rauchen,

feine üblen ^ugbünftungen baben.

^ eucbt ig f eit Iber Cuft. — (Sehr toicbtig für ben ^Kenfdben ift

auch ber ^eudjtigfeitggebalt ber £uft. 2tid>t nur ^Tenfch unb Sier, fonbern

aud) Vflansen, ^lüffe, ^tefeu unb fahler Voben geben beftänbig Gaffer
in unficbtbarer Jornt ab, b. b. «Ig SSDafiferbampf, ber nur, toenn er fid)

oerbid)tet, fichtbar toirb, toag 'bei fälterer Cuft aud) ftetg gefd)iebt.

' 3ft öie un§ umgebenbe Cuft fe^r feucht, fo nimmt fie nur feiner

neue ^Oaffermengen auf unb erifchto'ert unfere eigene 'ülugbünftung. Saber
nnfer „innerlicheg" gröfteln bei Sle'beTTuft unb unfer erfchtoierteg Climen
bei feuebttoarmer Cuft im (Sommer.

3 u t r 10 ä <e n e Cuft im 3imme J
4
, namentlich too «iferne Oefen bie

^ärmefpenber finb, ift für unifere ^rmunggorgane fcbäblicb. Sie (Schleim =

häute be§ 'SItunbeg, beg $e!b>rfoj?feg unb ber 'STafe trorfnen aug unb begün=
fttgen baburd) Katarrhe. £>arum mufj immer 913affer oerbunften fönnen
auf eifernen Oefen, Räumen mit Seutralbeigung, ufto'.

' Srodene, reine Cuft (im freien) befördert ben (Stofftoied)fel> unb
fränllicbe, febtoache ^enfeben toerben fid> in. berartiger Cuft Ito'obler

fühlen alg in feuchten (Segenbien.

Ser <Sta'ub in ber Cuft. — Von nid3t jtt unterfd)a>enber Ve=
beutung ift ber (Staub, ben toir mit ber Cuft 'einatmen.

Vielleicht bat mancher mod) gar nicht barüber nacbgebad)t, (to a g

(Staub eigentlich ift. Sr. hagelt ((Scbltoeis) gibt an, bajj eg breiertei

^rten »on (Staub gibt: fichtbare, größere (Stäuifrehen, bie man mit bem
bloßen "2luge toabrnimmt; ,,(Sonneuftäub<d)en'', bie man er'fennt, toenn bie

Cuft i)on einem 6onnenftrabl erleu.d3tet i,ft; uüb unfidjtbare 6täubcf;en,
bie aug Vafterien unb ^auid) beftebien (fleinfte Cebe'toefen unb feinftc

^obfenfeilcFien). 1

Sie fidjtbaren (Stäubidjen befteb'en aug toinßigen Seilen aller

(öegenftänbe, bie ung umgeben unb bund) Srud, 'Reibung nfto. beftänbig
abgenü^t toerbeu. Vei dngebenber *Unterfud3ung beg (Staubeg finben
toir barin SeiU un|"erer Meibung, (Sd)ube, ©eräte ufto.

3eber ^ujjtritt, bcxi toir tun, erzeugt (Staub, toenn aud) nid)t
immer fid)tbar. Saber erflärt fidb- aud) ;bie 'Slbnü^ung unferer Geräte;
bag „gabenferjeinigtoerben" iber früher btcfjtcTi ©etoebe. gebe abgeflogene
i(£de an btn Pöbeln, jebe äbgietretene Srie|>)Denftufe jeber 3erriffeue

©d)ub liefert fein Seil jeneg (Staube, ben bie geklagte Sjaug'frau mit
fo toenig (Srfotg tagtäglich, befämpft. ^ie manche rief fd)on feuf3enb
aug: „gid; möcbte nur toiffen, too all ber (Staub fyvi'o'mmt, unb leben
Sag ift'g biefelbe ©efd3id3te!" ^23ir feben, ba& ber (Staub in ieglid)er

g=orm fid) 'toenig ba3U eignet, eingeatmet 3U toerben, unb eg toirb «rflärlid;,

ioarum bie Cunge (£rtoad)fener ibre natürtt.d31e rötlid)e Färbung oer=
tiert unb grau, \ü fogar fcbtoär^lid) toirb. S'iei eingelagerten 9*uf3tdle,
bie unfere (Scbornfteine in ben (Stäbten, unfere 3tmmertampen ufto. liefern,

febaffen biefe Verfärbung unb finb für fcfttoad>e Cungen gefäbrtid).
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abfohlt reine, ftaubfrieie Cuft finbet man nur im £>o<f)gtbirgc.

S83ie biet bette Meibunggftücf e man in einer <333od)e in ber (Stabt befdjmu^t,

ift befannt. 'Stiebt bie 31ugbünftung unfereg ^örb-erg obere unfere £ättg=

feit allein tragt bie (Sd>nlb ain bem ©rautoerben ber toeifeen S33äfd>e,

fonbern 3um größten 'Seil bie fd>mut}tge Cuft, bit
H
ü|beralt- b"t&ri|ngt.

•SÜtit bem "22tifriofifobe unterfnd)te man ©taub unb fanb, bafj Cuft

r»on einem ^ubif^entimeter auf bem *3Ugt 033erg in .ber (Sd)to<ei3)

210 ©tauberen enthielt, getoöbnlidK StmmerTuft alber an 3 tuet <

9TtiiI =

lionen! 5ft ba§ ntdf>t erfebreefenb?

3>ic l£)augfrau follte in ber SJöobnung bei fid) Feinen <2BinfeI bulben,

ber 3ur 33rutftätte beg gefäbrtidKu (Staubeg toerben tonnte, (Sie fottte

audb fein abgebanfteg, unnütjeg ©erümbet, feine abgelegten, unbenu^=
baren ©arberobeftütfe in ben 'fiefen bulben, fionbem immer alle 'BMnfell

fauber batten. ©ut unb nü^tid) ift e3 auid>, (oon 3<tit 3U 3eit ben*

Meiberfd)ranf gu öffnen bei toeit geöffneten Jenftem, bamit bie ©ar=
berobe ©etegenbeit bat, „auggutüften".

3 to e i (S d) ä b 1 i n g e ber Cuft. — 'Stadj' 3'toei anberer (Sd)äbtinge

unferer Cuft muffen toir gebenfen: &obtenfäure unb 'Slmmoniaf.

KErfterc fammett fid) ba, too biete 92tenficf)en ober Siere atmen. 3>er

Örganigmug ftöfjt biefetbe latg unbraud)bar aug, fie barf alfo ntd>t n o cb

einmal eingeatmet toerben. ^Ztan mürbe, führte man nid)t frifd>e

Cuft g.u, immer toieber feine eigenen "51 ug'tDiurffbo f fe einatmen, ©erabe
nid)t febr abbetitlidj! (Seb'en toir alfo, toie toliebtig eS ift, beftänbig

für gute £uft um ung I3U forgen, fobiel nur in unferen Gräften ftebt?

*2linmoniaf entftebt in foId)en Käufern, toio biz Aborte jxidbt gut

gebaut finb. 3um ©IM ift ba§ in (Stäbten fetten ber ^alt, oftmalg'

aber auf bem platten ßanbe. 'JBenn mögtid), follte man au^. Aborte
immer gut lüften unb für j>e!intid)e (Sauberfeit (Sorge tragen.

Serien auf bem £anbe. — Warn eg bergönnt ift, im ^»eifeen

(Sommer „aug3ufbannen" unb 3U fliegen in reime, ogonreiebe £uft, fei bem
©efdjid' banfbar! ^ür *22tenfd)en mit fd)toaicben Zungen ift £)öbenluft

(£)iod)ge'birge) borlglieben; (Seeluft ift nid>t gut für fotebe.

Ser teibtid) giefunbe, auS troefeuer ©tabttuft fommeube ^Steufcbi toirb

bagegen mit '(En^M.en bie reine, ftaubfreie, fa(3battige (Seeluft •einatmen,

unb jeber Sag toirb ibm <al§ ein 'föftticbeg ©efebenf erfebeinen, ben er 3ubrin=
gen barf in ftrabtenber (Sonne, umfoft bau fübten, ©cetoinben. '(E§

!

toirb ein Sn^gborn für ifyn fein.

f^öüftenluft ift bie troefenfte £uft unb fbmmt je^t febr in
<3lufnabme

für ßungenfranfe. '©albluft ift toärmer cfiS (Seeluft, boeb ift ibre 925^=

fung berfd3ieben, je naebbem ber ^alb aug <

2labe[= ober ßaubtoalb beftebt.

^alb mit liefen unb luftigen, fonnigen ^plätjen, frifeben Quellen ober
(Seen ift ba§ "iöotlfommenffte, toa§ fieb ba& 'SHenfcb'enbergi toünfcben fann.

Slöobt bem, beffen §eim ifiicb an folgern ibeborjugtem s131a^e befinbet ober

ber toenigfteng für einige Soeben be8 gabreg ein folcbe§ ^tä^cben
auffudben fann!

%BAv feben aug biefen furggebrangten 3eilen, toie ioiebtig für
unferen Yorker, „ben 'Sempel beg ^eiligen ©eifteg", gute, reine £uft ift,

unb b<x% eg fid) tobnt, Mefem ©egenftanbe erböbte 'Slufmerffamfeit 311

febenfen. Vermögen toir für ung fefbft nid)t mebr alleg gut ju macben,
toag toir früber in "Unllenntnig berfäumten, fo fön neu ,unb müf=
f e n toir aber olteg tun fü,r biie n^eue, jjufünftige (Beueration, für
unfere ^inber!

1

'Stiemanb ift fio ,,fauerftoffbungrig" toie gerabe ein fteineg i^inb?
Unb toie febr toirb oft gegen biefe ifleinen, ibjtlftofen ^OJefen, beren garte
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Organe noerj im 923cr.bcu unb ^öaerj/jen gegriffen finb, gefünbigt! 3>a£

Skr3 tut einem toef), toenn man bag fiefyt. ^eft eing
;

etoidett, baj} fte

fein <SCicb rühren fönnen, liegen fic in biiden ^eberbetten bergraben

unl> atmen bie fd)led>te,, berbioribcne £uft ein; benn toenn man ein ^enfter

offen rjätte, tonnte bag $inb fid) ja erteilten!

3>ic $inber :

ftu ;ben b'er (ärmeren £eute bieten oft ein traurige^ ^8\lb.

!(£g gibt Iba modi) mtenbtid) biet 3U reformieren, eg ift erfd&redfenb,

teie grofc die $tni>erfterfclid}f !eit im erften Cebengjatjr, namentlich i,n ben

©rojjftäbten ift.

^Hödjten toenigfteng ^'eilige iber testen Sage in Meiern toiicfjtigen

•^unft aufgeflärt fein mnib audf) berfudjen, auf anbere betefjrenb 31t toirfen

burd) il)r guteg 58ei|>ief. ^udj bieg ift ein Seilt beg toefttoieiten <£!ban=

gefiums, beg (ibangeliumg „b'er %at".

0onmenüdf)t umb ©onnentoarme ift aud> noef) ein toidjtigeg $abiteL

gntereffant ift eg, 3U toiffen, bafj reineg, fretfeg 6onnenÜd)t sBafteriem

(ftetnfte £ebetoefen) tötet unlb 'bag '•Bolfgtoiort redjt I)at, toeldjeg fagt: „^0
bie (Sonne fd^etnt, fommt bet ^Irst nidjt I)in." *5)<a§ nädpfte ^Hat über

biefeg toidjtige S^ema.
SR. f a 'S i tj e , SQMtergoorf^erttn.

(stubie bon "233 i l l rj W e b] I er .

.Unter alten (Saben, bie biem SÖTenfdjen mit auf ben £ebeng^
toeg gegeben toerben tonnen, ift eine iber fdjönften ;un'b für ba^ gan3e
trbifdje 3>afein belbeutenbften: bag richtige Saftgefürjt, bag bann
befielt, bafc jemand immer bag spaffenbe, für ben 5Hugenbtid SHnge=

meffene faft unbetoujjt jembfinbet unlb bavnafi) fjanbett. <£g ift bag eine

gar föftfierje (£igenfd)aft, bie einem jelben 92Tenfidf>en tootjt ianftetjt, ja

bie in getoiffer £)infi|d)t eigentlich böffig unentberjrlicfj ift.

Wzm biefe &abe afrer ber'fagt touribe, ober too fie nktjt auggebitbet

borrjanben ift, iba mufj bag richtige Saftgefüftf anerzogen toerben.

3>ag ift freitid) ntcfjt ganj teiidjt, aber mit :gutem Tillen unb befoniberg

aud) burd; entfbred^enibeg Seifpiet red>t too^t mögXia^. 933er bag richtige

Saftgefürjl' rjat, toirb niematg ^Inftanib un'b (Sitte berfe^en, ficr) in jeber,

aud) ber frf)ir.ierigften ßage bafifenlb 31t benehmen toiffen unb mit tounber=

barer (5ia;er^eit immer bag ^icfyrige treffen, felbft bann, ioenn ier nid)t

befouberg geiftreidE) oiber fe^r gebitbet tft. fig ^anbett jf-id^- eben um
ein geloiffeg innereg ©efü^f, eine Sllrt Srieb, b'ör iben ^Kenfcrjen i>er=

anlaßt, fo unb nia;t anJberg 3U fein; 'biefer 'Srieb mufj, gebftegt unb teil =

toeife exogen toerben, too er nia;t naajtoeigbar ift. fir fajtumm.ert in

je'beg ^Ztenfd^en ©eete, unlb eg be'barf nur &eg richtigen SBoirbitbeg unb
forgfamer Pflege, um irjn überalt 3ur ^er'rlidf)ften ^lüte 31t enttoicfeln.

3>ag richtige Saftgefüf)! ift ntdji nur im gefellfcrjaftliajen i^Berferj'r

angenebm unb nötig, fonlbern faft inet)* noa; im tägtiajen 2eben, ingbe=
fon'bere aud; in bev firje, ir»o 'bag ftete enge 3üfammenfeinj bie (5emein=
fdjaft bet Sntereffen, iber 3toangIofe Söerfe^r 3arte, rütffidfjtgbotfe Se=
gegnung 3ur ßebengbebingung mad)t.

©g ift ja n'id;t mögücf), bafc ßtod Sötenfd^en, ibie oerfd)ieben
er3ogen unb in iböttig fremJben, fid; gar ,nidjt berü^renben &r eifern

aufgetoad)fen finb, immer gteid^^er s
3tnfi(f;t über bie borfommenben Sr=
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ctgniffe finb; ^Teinunggoerfdjieibenrje'iten fttnb toofjl unfoermeiMidv immer
aber fott bei ben ©atten bei'ber'feitg fo tuet (Satt biorfyanben fein, bafr

jebeg ^ijjberftänbnig jtoifcrjen ibnen, befonberg aber ein ernfter Stoiift,

unter alten Umftänben löor fremlben klugen verborgen Meibt. ^n biedern

jjalte toirb bag angeborene Saftgefüfyf, bag unbetoufet aUeg nid)t £obeng=

teerte ber Oeffenttid)tei.t ßu ent3iel)en fud)t, jur betonten <Pftidf>±. ^tiemalg

barf fid) ein fäattz fo freit bergeffen, über ;bie inneren Vorgänge bieg

fib^etebeng mit anberen, unb feien eg felbft bie ;näd)ften "SUngerjörigeni,

311 fbrecfjen ober gar über (ben anbern $u iftagen. 3>abnrd> berieft

er ben richtigen 'Saft, ibenn ^Hann unb ^rau fotfen bor <Sott umb'

^Henfcrjen eing fein 'unb iber ^lufjentoelt nur alg <§an3eg gegenübertreten,

bag in fid) 'felbft gefeftigt, gefd)ü^t bor 'Eingriffen iber ^u&enfrett ba^

ftefjt. ©etbft üdo /©arge, $ranfb>it a^er fd)toer 3,1t itragenlbe Gfyairafterferjler

bag i&rjegtüdf f,d>to'er itrüben olber gair unmögtid} madjen, Rollte man fid)

nientalg um £>itfe -pber Sroft an anibere toenben, freül bk <£tjic «ine

3-u ^eilige SBerbinbung 'ift unib fein foulte, um ;eine raufje Serüfjirung

ifjreg ©eing 31t
;
ertragen. Sag eigene £>er3 unb ;ber eigene ^erftaribi

finb bie ein3ig 'rid)tigen Berater, bie bag Saftgefürjt gutä&t.

^Itfe bie Keinen •Nörgeleien Ibeg tägltdjen £ebeug, fr'eldje im ganzen
bon geringer <

2Bid}tigteit finb, aber burd> r>äufiige ^ieberfe^r toie "Slabe^

fiid)e toirfen, gegen :bie man madjtfog ift» toeröen einzig unb allein burd)

richtigen Saft alfmähjlidb übertonn'ben, auggerottet unb, too biefeg ;nid)t

gebt, bodf) fo ab gefcrjtoädjfe Ibaft bie 'Unanefjmrid)f
l

eit faum nod) embfunben
toirb. 5>ag Sattgefürjt 3. S. Iber '(Ehegattin ift bie ©runbtage i^ireg fofr'te

ibreg (Satten (Müdeg, bag getrennt ja nid)t geibadjt toerben fann; fie toirb

öurd) bag Saftgefürjt toie burd) eine fidjere 9Ud)tfd)nur geleitet, niematg
^erfeijenbeg, ja aud) nur Itnfreunbtidjeg 31t fagen ober 3U tun, fonbera,

alg guter, tiebeboller ©eniug nur ^rieben unb Verjagen um fid) 3,11

berbreiten.

"Jöeldper ^ertfdjä^ung unb 'Sldjtung erfreut fid) ein taFtbolIer

^Ttenfd) überbauet bei feinen 'SHitmenfcfjen. 3»a bag natürlid)e Saft=
unb 3<*rtgefül)t erfetjt oft ibie hänget unb Cüdfen gefel:lfd)afrtid>er un'b

fonftiger ^Btlbung. Wa§ nützen toorjt einem ^enferjen alle anbern guten

(Eigenfd)aften, frag nü^en irjm ^DDiiffen unb ^enntnig, frenn er toeber

Sattgefürjl nod) (Selbftbefjerrfcrjung jtennt? ^tidtfg, rein gar nid)tg! <

3>a=

gegen fann fold) ein
,|

3Iten«l

fdö' bk £>einlid)ften 'UngeXegen^eiten ^erborrufen,

frenn eg t^m in feinem ^3erfe^r mit anberen am nötigen Satt gebridjt . . .

3d) erfrärjutc aud) bie 6 e l b ft b e I> e r r f d) u n g. 5a e«9 oerbuuben
mit beut Saftgefür;! ift eben bie (5elbftbef)>errfd)ung; eing ift otjne bag anbere
frorjt gar nid)t 31t ibenfen. 3)arum ift eg aud)' nötig, fd>on b'on Suge^nb

auf beibe <£igenfd)aften 311 Pflegen; fie finb fogar eine 2lotfrienb>:afert,

Spill man mit fia3 feflbft unb mit feiner Umgebung in ^rieben feben.

toetbftbct)crrfd)ung ift aud)' 'bie (Srunbfage ber geiftigen unb förbenlid)en

(Sefunbrjeit, öenn fie fjat bie ®emütgrübe) biefe >energifd)e ^örberin beg alU
gemeinen ^orjlbefinbeng 3ur natürtid)en 3-oiae. Ofyne ©elbftbefjerrfcfjung

oertommt ber 'SHenfd) nur alt3uteid)t in Hnmä&igfeit nad) biefer unb
jener <&id)tung, er gerät begbatb in 'Jöiberfprud)' mit feiner t>^4)fifd)en

Eigenart, jeber 92ta^ftab im ©ebraud; ber inbioibuetten Gräfte gebt

oertoren, unb teibdid)e foto'orji toie geiftige 3e rr üttung finb bk folgen.
3>ie (Setbftbcberrfcbung ift aber aud) ein totrffamer 3>amm gegen bie

ßturmftut ber ^^onta'fie, bie gerabe bie 5u g ßnb am fjäufigften '^eim=

fud)t unb fie Ieid)t <aug bem ©eteife ber '935irffid;feit binangfd)Ieubert
in toirre 'iöorftettungen, bereu fie fea-nn fd)toer frieber §err 3U toerben
nerntiag. . . .
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-Starum Pflege ein jeber Saftgefüfrt unb 6elbftbel)>errfd£)ung, macbye

ein jeber ficf> biefe ebelften (Eigenfcfjaften trtbutbfricrjtig; fie ergeben

ben '•ßten'fdjen über *afte Eiferen <be§ tägilidKin ßebeng, unb er fteigt

aufjerbem un3toeifelt>aft in iber 'üöert'lcrjätjitng feineg
<

2Täd)ften. Ilnb bier=

jenige ift fidler ban (Seetenabet, öer taftboiir ift unb fidf> felbft beb/errfcfyen

f'onn. 'iöag fictgt ber letjte Verg (Der ©faubengartiM unfereir $ira>e:

,,

;c

333o ettoag <Sugenbt>afteg . . . ift, trauten toir naa> biefen fingen".

"Unb 31t ibiefen fingen gehört laudf) unbebingt: Saftgefüfyl u n b

(5 e f b ft b e I> e r r f d) u n g.

3ft „IXiotmonismus" eine Helikon 6er $uv<fyt

unb bet Cofyttfcietterei ?

„3m 'Keicfye (Botfes maltet gejunber QKenfdjetiDerftanb."

Sofept) g. 6milt).

$>a§ (Ebangelium bietet ibem menfdjtidjen ©eifte unenbtidf) biet

3,um 'iJXacribenfen; eg birgt einen unerfdfjäbflidjen &<$&$ an großen

^öat)rr/eiten, ©runbfä^en un#) «Bicfc^en. (Eg ift tD»eni$en 9Itenf,d3en mögtid),

teenn übertäubt jetnanlb, eg in feiner 'üllTfeitigfeit, in feiner borten Srag=
teeite 3:11 erfennen. (Einer betrachtet borI>er>rfayrib biefen Vunlt, ein

anberer jenen.

i(£g ift nun einmal ibiag Itngtüdf ber 92Ienfd)en (ber 92laffen), afteg1

3u üertaerjen unb 3U berurteÜen, toag fie nicfjt berftefren; fo gefrt

eg aud) mit iben fingen ©otteg. ,,(Eg ift leicht, gering 3JU fcfjä^en, ober

eg ift toeniger leidet, 3,u begreifen," fagt 92Tiaeterfincf. 3>er ^ran3ofe
^ItafftlCon fbrid)t tote folgt: „^llleg teecfjfelt, iarteg gefrt bafyiu, aifteg er=>

Ufdjt, ©ott allein bleibt immer :ber ©i[eiticl)e. 3>eir (Strom ber ^üi>w,=

fyunberte, ber bie ^ITenfdjen- mit fortreißt, fragt bor (Seinen klugen batyrn,

unb (Er fierjt mit Itntoirten bk fdfjfradfjen ©terbKcrjen, 'weggetragen (im

fdjn eitert £aüf, ^fyn im Vorbeigehen beteübigen." *)

®a früher ober fbäter einmal alle $ntee ftd) beugen, äße "SHenfcfren

ernennen muffen, ibafj (kfrriftug ber §err ift, fo lann man ftd) mit foli*

erjen, bie abfid>tlid() gebier fuefren an ber Religion, nkrjt frerum3,anr'en

;

bag ift fef)r unerquitflict), man überlädt ifrre Vetefjrung ber 3eit. 'Jöenn

aber a-u'frichtige ^[Bafrrfyettgforfcrjer Veibenfen äußern unb fragen fterten,

bann ift eg unfere Vftidf)t, ^lugfunft 5,1t geben, fo gut toie möglid). ©0
lnurben mir gegenüber gtoei (Eintoenbungen gemacht, bk id) frier beant=

teorteu möcpte.

Vor längerer 3^* to'uribe mir einmat biefeg borgebalten: $yf)v

,,
i;51T:ormonen" breibigt 'bon tbmmenben fdfjrcdflidtjen (Sreigniffen unb mafrnt

bie ßeute, fid^ 3U betefrren, efre bte ©trafgericrjte über fie frereinbreid^en,

SP&'t für^tet euefr atfo bt>r fiotd^en. 60H ein fXTtann nid^t ba ftefrem,

tDO er ift, 'ob 'g nun regne oiber fdf>nete? ^lud^i fet^eint tt)r bie 6trafe<n

©otteg 31t fürchten nacrj' bem Sobe. 5ft (Er benn ntd;t barmber3ig? <Eure

^Religion fdrjeint eine '^urcrjtretigton 3,u fein, eine Otlaberei, nid^t eine

Religion iber 2kbz unb beg freien 'Jöilteng ober flarer *Ueber3Cugung.
Ilnb untängft erfriett id) einen Srtef, in melö^em ber folgenbe

iEin'toanib bargebracht tourbe: (Eg ift in euren ©djrt'ften fo biet ^u tefen
bau einer atterböcfrften ^errlidf)feit ober ©torie. 3ft bag nid)t eine ßofrin«

boffnung? <5ollU man nid)t bag ©ute tun um beg ©uten felbft toiKen

*) Troisieme sermon du grand Careme.
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unb toeit man toeifc: fo fyat eg ber £>err geteert unb fo ift eg ©ein ^TDrunf df> ?

3>ae! bringt bem ©etoiffen bie Wnfye unb ben ^rieben.

•SB'CtrcffS beg Ic^kn ^unfteg möchte id> ertoibern: 933enn ber §crr

fclbft einmal erfd)einen unb fagen toirb: „£yd> bcrfcmgte nidf>t mebr bon
meinen £>augbaltern, alg getreu unb gefyorfam 3,11 fem; unb toeit bn getreu

toarft über toenig,, toitl icfj öir mebr anvertrauen," toirb ba jemanb ben

£>errn beleibigen tootlen, inbem er bte gefd>eutten ©oben 3urücftoeift? (£s

mögen toielteidjt einige fein, ibie aug Hoffnung auf 'SBelobnung bie ©ebbte

balten, aber fötale berfte'ben bie (Sctyrift nid)t unb ertennen (Sott nidt)t.

<£g ift eine ^erbe Wdfyvfyeit •' „®em $1 n f r idb 1 1 g e n täfet eS ©ort ge=

tingen." Sffiag toar eg, bag (Sbriftug berantajjte, fid) .fclbft atg (Sübn=

obfer für bie 'SJtenfcrjbeit ^in^ugeben? War eg bie Hoffnung auf ßorju»

ober toar eg (Seine £iebe 3U einer berinrten ^elt? <£r tat'g <xn&

£icbe 13U ung unb aug ©e^prfam gegen (Seinen 'iöater. "Sllfo ba

finb bie 3toei i)aubtbetoeggrünbe; unb toenn bie ^enftfjen ,fia> bon
ettoag anberem treiben [äffen, atg bon £iebe unb ©eborfam, fo fieb't'g ber

£>err, unb 33t einer 3^it, enttoeber Jjier ober lim Senfcitg, toirb !©r bie

£)eua;ter unb £o.Imbiener offenbar madjen.

'SDÖenn unfere $telteften, getriebeu burd) ben ©eift, bon .großeu

(Segnungen brebigen, bie ber £)err (Seinen ©etreuen geben toirb, fo macfjen

fie nod) lange nia>t Sobmbiener aug ben 3üb'örern. :(£g fielen nod) nicfjt

alte 'SHenfdjen auf ber gkitfjen fittlid)en £)öbe. 'iöiefc .glauben ui|d)t

einmal an ein fortleben; barum fdbabet eg giar nid)t, toenn bie £eute

bin unb toieber bernebmen, bafj ,,nbd) eine 9Utbe jborrjonben ift bem
^olte ©orteg." (ES fbmmen Seiten über bag ^enfd^engemüt — !Seufetg=

augenbtiefe, toie Bean tyanl fagt — , too feine moratiferje $raft nid)t

ftanbbalten toürbie, toenn itym ber ©eift nirf)t ryütfe, irjn tröftenb r)'lntt)ci=

fenb auf /eine £jerrtid)[eit, bie biefer »Jett öeiiben toieit übertoiegt.

<£g finb Höft gtoei ^Itäcbte, bie bie SJTtenfd^.beit beeinftuffen: bag ©ute
unb bag 5B.öfc; man mujj enttoeber bem eineu :ober bem onbern fotgen.

S33enn iöb nun toei§, ber ©e^orfam 3um t£hx>en bringt mir, abgefeben
bon alten anberen ©ütern, ©etoiffengrube unb ©tüdf; ber ©eborfam
3um Zubern aber Qual, Xtngtüdf unb 'Kob, bin idb bann ein Cobnbiener,

toenn id) bag im, toag mid> mein ftarer, gefunber ^Tenfi^euberftainib'

febrt?

"30Dir ^leltefte muffen atteg tun, )x>a§ in unferer ^Itad^t ftebt, um
bie 92Xenfcben aufsurütteln unb 3U toarnen; toir müffen'g mad>en toie

Sofua, ber ben „(Segen unb ben ^luct)" bem ^otfe bortegte, fonft fönnten1

toir bietfeicf)t einft an bem Serberben unferer ©eneration mitfdbulbii
(g

befunben toerben; benn bei after Sar.nt^ersigl'eit unb ßangmütigreit toirb

fidr> ©ott niebt immer <oon einer eigensinnigen ^eufäbb^it berfbotten [äffen,

^rebigen toir nun bon ®tü<f unb ^rieben, ber burdb ©eborfam Jommt,
fo tonnen atterbiugg Ibie ^ritifer unb (Sbötter fagen, toir brebigen
£obnbienerei; aber toag macbt'g? 'Sltan fann'g eben nid)t alten (32ten=

föpen reript machen! 'Slber toir finb entfebieben ber <22Tehtung : flftlan

f n t e bag ©ute tun um b e g © u t e n to i 1 1 e n unb to e i I'g

ber § e r r b e f b I e n fyatl Unb toag ift bag ©ute, bag toir tun
fotten? (Sin«!' ber alten $lj>ofteI beanitoortet biefe ^rage febr gut;
inbem er fagt: „Ctbnftug bat ung ein "iBorbitb gefaffen, bafc toir fotlen nacb=
toanbetu (Seinen ^ufjftabfen." ^eun nun ein aufriebtigeg

i

3Tteufdf)en=

tinb aug 2iebe nnb ©eborfam 3U (Ebriftug ftct> (Seinen götttid>en ©e=
boten untertoirft, um mit bem ©etoiffen ^rieben tn uiadöen, fo mag
toiobl bie ^IBett fagen, eg fei Bo^nfucbt, aber ber toaijre Setoeggrunb'
toar nid)t £obnfuabt, fonbern 3>e,mut, £iebe unb ©eTborfam.
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9lber gibt bev Seufet ettoa feinen £obn? (£rreicfjt ber (Seij niebt

bag 3tet feiner ^ünfebe, ©elb? 92tad>t fieb ber Srinfer nid)t manche
luftige 9tad)t? 92tad>t fid) ber 92til[ionenbieb nidjt gute Sage? ^inbet

ber Üüftling nicht für >eine Seitlang, 93efriebiigung? (Soflte aber nur
ber arme Senfet £obn geben unb ber reiche Herrgott nicht? (5o finb

int getoiffen (Sinne fcrjliefjtid) alle 92tenfd)en £obnbtener.

9öenn man ung nun fagt: „Sbr 92tormonen btent um höheren £obn,
ft

fo fagen toir: ,,©0113 vedyt, toir fyaben aud) ben befferen 92teifter. Äo.mmt
aud) unb arbeitet mit ung; beginnt einen toabren ©ottegbienft — tut SBufjc

unb befebrt eud> fafjt euch taufen, fetb alten ©efetyen ©ofteg gieborfam.

*83ir bienten feit 8 ober 9 Ubr morgeng; bie, toefd)e am 9tad>miftagel

f'ommen, toerben nod) ben ganzen 'Sagefiobn erbaften, unb bpir ber=

gönnen'g ibnen ntd)t, fcoeif toir äffe genug haben ober befommen, — unb
mebr berfangt ja fein SQ3eifer." 3>a§ 9teid) ©otteg ift gefunber 92tenfd>en=

berftanb.

9tun bie anbere ^-vaqe: 5ft „SKorntonigmug" eine Religion ber

.^urdjt? <£g mag borgefommen fein, bafj 92titglieber im ^Jeuer ber

erfreu 93egeifterung bie f'ommenben (Sdbretfniffe in $11 greften färben aug=
matten; <eg ging mir früher 3Utoeifen fefber fo. 91ber im (Ebangetiunt

finb gar biete 3>inge 31t fernen; toir bringen äffe ettoag bon unfexeln,

früheren 91nfd)auungen unb alten, toten Srabitioncn fyinein; unb ettoag

Unrechteg ab3utegen bauert oft länger, afg ettoag Stecbteg fieb an3ueignen
x>ber 3

;u fernen. — 3>enen, bie ung 'bortoerfen, toir fuchten buvfd) «Jurcht

ZU befehlen, möchten toir aber fagen, bafy toir nicht 3U ben 92tetb'obiften.

ober anberen $ird)en geboren, bie ben £euten 3uerft bie &d)iveden bieg

Sobe» unb beg ©eridbtg in <$euev unb Stuft bormafen, unb fo buvd) furcht
bie armen S2tenfd)en gu einer Slrt $3elef)rung brängen, um ibnen bann
fofort eine (£infrtttgfarte in§ £)im'me(reid) au^uftelten. 3>er gefunbe
S3erftanb folfte ibnen fagen, bafj ang einet SBfiite nicfjt in einem Slugen=
btide eine S^udjt toirb unb aug einem (Sünber nicht bon fyeute auf
morgen ein (Enget. ,,92torinionigmug" tefjrt, ba$ ein SItenfd) ntd>t febnefter

an ©efigfeit getoinnen ßann, af§ er an firfenntnig unb guten Werfen
3.unimmt

-Töit begen bor fommenb'en 3>ingen burdjaug feine <3urd)t, fonbern

feben ibnen mit Wufye unb ©efaffenbeii entgegen. Wegfyalb foftte fid; ein

geredeter ^tenfdj' — jemanb, ber naefj beftem ^ötffen unb ©eünffen
bie ©efe^c ©otteg unb ber Statur qefyalten b,at, bor ber 3uft*ttft fürcfjten?

9lber fa§t ung 'einmaf bie großen 5)inge befraebten) bie toir 3U ertDarten

baben.
3>te 92tenicbbßit ift 1700 ^afyve fang im Stauten ber Stefigion

betrogen toorben. 3>w S3öffer fcf;fad).teten fid) ab toegen Slöabngebitben;

Äg gärt fyeute an äffen <&nben ber ©efef[fd;aft, unb man brauet gar
fein tytopfyet 3U fein» um bioraugfefyen 3U f'önnen, baß in ntd>t af^uferner
3eit furd>tbane Stebofutiionen augbredjen toerben; bie ^enfdbbcit toirb

nid)t imftanbe fein, fidb- ^u einer friebfteben ßöfung ber fo3iafeu fragen
^u • einigen, gel) möcfjte ben ©efcbiicfji^forfcfjer fragen, ob niebt b^ute
bie gfeid>en Hrfacfren an ben koffern arbeiten» an benen bie SaJeftreiidbc

S3abt)fon. ^erfien unb Stom, fotoie ber (Staat ber ©riechen 3ugrunbe
gingen. ^Tian fefe bie "Südber bon berborragenben Sfcr3tcn ber ©egen=
toart, unb man toirb erftaunt fein, ^u erfabren, toie bie 92t c n fdjb ei t, bie

ßbriftenbeit bureb unb burcf> bergiftet ift burch ©rj^bifi^ ttnb spfora, Qabat
unb berfätf'dbtc ©eträn'fe; unb äff biefeg gfenb toirb nodj berbieffad)t

burdb bag unfinnige Xteberimbfen. 3>a braud>t man gar fein grojjer ©eift

3U fein, um afferfei berbeerenbe ^ranfbeiten borauggufeben.
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9Ba§ fyaben ioir ferner 13,1t getoärtigen? Saufeube unb 'STtillioncnä

bon 9Henfd)eu bertoecbfeln Utoei grofje (Srcigniffc, b. b- fie toerfen fie 3U=

fammeu in eing, nämlkb bie ^ieberfünft (JÜjtfifijfc unb bag jüngfte (öerid)t.

3)ajj biefe beiben (Ereigniffe aber genau taufenb gabre boneinanber finb,

glaubt bie ^IMt nid)t, obfebon eg fajtoarg unb toeifj in ber Offenbarung
^obanncg (20, 5. 6) fte'bt. "Slud) ber alte, fonft fel^r gute £jeibetberger

ft\tte :d)igmug berftöjjt in biefem fünfte gegen bie Sibef, inbem er fagt:

,,big bafc (Er toieberfommt, ßu rkfjten bie £ebenbigen unb bie Soten". —
*3lffo bie 9i3ieberfunft Qcfu <£5>rtftt ift ein anbereg grofrarttgeg (Ereiguig, bag

nafye beborftebt. 3n einer Offenbarung, bie in unferer 3eü *> cr $ir :cbe

gegeben tourbe, tefen toir (£. unb S. 133, 19—25): „§>arum bereitet

eüd) bor auf bie 3üfunft beg SBräutigamg; gebet aug, gebet aug, ilbm

entgegen. 2>enn febet» er toirb auf bem Oefberge fteben unb auf ibem

mächtigen O^ean, nämtid> ber großen Siefe, unb auf ben Snfeln beg f-nieereg

unb auf bem Caitbe 3ion. Xlttb er toirb feine (Stimme bon 3im erfd)at=

fen ta'ffen, unb er toirb aug Senifatem fbreajen, unb feine (Stimme toirb

unter alten Golfern gebärt toerben. Unb eg toirb eine (Stimme fein tote

bie (Stimme vieler ©e'toäffer unb toie bie (Stimme eineg großen 3>onnerg»

toelaje bie Serge frühen )x>kb> unb bie Safer tner!b«n nia>t mebr 311

fiubeu fein. (Er toirb be>r großen Siefe befebf'en, unb fie toirb in bie nönb=

lieben Eänber gurücFtoekben, unb bie Srnfefn toerben ein £anb toerben.

Unb bag £anb Serufafcin unb bag £anb 3i°n toerben an ibren eigenen

^Iai5 3urücftoeia3en unb bie (Erbe toirb fein, toie fte toar in
b e n "Sagen, e b e f i e verteilt tourbe. Xtnb ber £>err, ber (Er=

löfer, trirb in ber <

32ttttc feineg Sotfeg fteben unb über atleg ^feifd)

regieren."

'üllejanber Don £>umbofbt fbri'a>t in feinem WerU über (Steppen

unb 935üften bon einem „(Einbrnd) ber Wajhr" ; unb anberc (Sefebrte

betoeifen, ba$ getoaftige Seränberungen ber (Erboberffäcbe ftattgefun=

ben fyaben. 3>ie Sibef fagt für*:, bafc $u £eb3eite;n 'Setegg bie ^23eft 3er«

teilt tourbe (1. *3Itofe 10t, 25). ©a nun atfeg toi'eber b^rgefteirt towben
folf, toie eg im anfange toar, fo toirb and) toieber (Erbteil 511 <ErbteiI

fommen, toie in ber oben angefübrten Offenbarung erflärt. ©etoaltiget

'Jtaturerfcbeinungen toerben ftattfinben, aber eg toirb babei nia>t atleg

ßeben gugrunbe geben.

©ic (Erbe mad)U toie alte 3>inge, ibre (Enttoicftunggftufen bura>
Sernicbten lä^t ftdf> bie (Erbe nidjt, niebt einmal bureb' ^cuer; bag ift

unmögtid). (Sie toirb gtoar einmal „brennen toie ein Ofen", toie man ja

au'cb bon bieten anberen s13taneteu toeifj, ba$, fie jbtö^licb' aufffammten
unb eine 3 cittang in ungetoöbntia3em ©lange ftrablten. (Sie toirb feböner

unb berrlicber be^orfommen u,nb in ben <&tanb ber bimmtifeben SoE=
t'ommenbeit einrücfen. ^er toirb fie bann betoob'nen? 5-efug fagt

(^llattb. 5, 5): 3)ie (Sanftmütigen toerbe.n bie (Erbe befitjen. S»er (Er*

töfer unb bie ifirtöften toerben miteinanber bereint fein. Sobanneg
febreibt: ,,Hnb vd) fab eine,n neuen £>immet unb eine neue firbe; benni

ber erfte §immet unb bie erfte (Erbe berging,, ;u,nb bag ^Iteer ift ni^ebt

mebr. Xtnb er toirb bei ibnen toobneni, unb fie toerben fein Soff fei'n

unb er fetbft toirb ibr (Sott fein." (Offb. tycfy. 21v 1. 3.)

5ltte biefe großen ©inge toerben kommen, biefe getoattigen Xlm=
toät3ungen müffe.n ftattfinben nadE) etoigen, unberänberli'cbe'n ®efe^en.
5tber bie 'iRecbtfcbaffenen braueben fiab begtoegen niebt 3U fürabten; ibr
ßeben ftebt in (Sotteg fyanb. (Einmat mülffen toir fcbtie^fiicb alle fterbeni

(mit ^ugnabme einiger toeniger bietteiebt, bie bertoanbett toerben); ein

bernünftiger, gläubiger ^enfd) toirb bem <Sobe niebt mit ^urebt, fonbern
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mit £f)tfofiopT)itfd)<>r 9lube unb ©etoffenbett entgicgenfd>auen. Filter ©toff

ift un3erftörbar; tote bie €r>be fo toirb au'd) foctS 92Tenfid>engK>fd)ted)t

fortbefteben unb fortleben. Sofebb ©mitb teerte, ba{j oud) ©eift ©toff

ift (ber feinfte (Stoff im V&dtaU), unö afö fot'cf>cr ift er ebenfalls un3er=

ftörbar. VHan fiann beb er fe^-r toobf gfauben, ba& e3 eine "iluferftebung

geben toirb, too ©eift unb Körper toieber miteinanber bereinigt toerben

fotten. 3>ie 'Slntebitubianer fanben in ber (Sintflut te'obi ibren leiblWben

Soo, bo'cfr if)f getftn<d>eg SEDefen, ifyre ©eete, febte toeiter fort; benn ^etrus

fagt un§. bafc GImftug aud) ifynexi noüf} einmal b<a$ Sbangetium, ben <Er=

löfungSblan anbot, als fie toegen ibrer 33o3rjeit unb ^Berftodtb'eit im

geiftigen „©efängnig" toaren (1. ^3etr. 3, 18 — 20). fjter ibaben toir

and) toieber einen Sktoeig, ba% <Sott gnäbig unb barm'bersig ift unb ©eine

$inber toegen ibrer 'DIttiffetaten nifcf)t auf etoig berftö&t unb ftraft. 3>ie

ßebre Don etotgen, nie anbznben £)ötlen= unb ^euerquaten ift eine ©otteg=

fäfterung!

3>ie g=rage: „3ft „^HormonigmuS" eine Religion ber Jurcbt?" mujj

i'd) affo gan3 entfd)ieben berneinen. 3>en 'fommenben (Sreigniffen fönnen

toir o^ne bie gertngfte ^urd)t entgegiengeben; benn toir fud>en alte

unfere ^fti-d^ten gegen ©ort unb <2Itenf'd)i2n nad) beften Gräften 311 erfüllen,

^ür benjenigen, 'ber re'djt Übt, m<$t fyanbdt, fyat bie 3ufunft feine ©d)retf=

gefbenfter, toobl aber toiefteid)t für bte ^Böfen. "Sltiterbingg fagen toir

bzn 'SHeni'cben, bajj j/STtormonigmug" einen ^eg 3'eigt, auf toelcbem mau
buti fommenben Srübfalen unb ßeiben «ntrinne'n fann. 'ülber toirb man
meine £janbtung§toeiife berbammen unb mir fagen, t'd) fei du Sangema^er,
toenn ich einen ftnaben, ber in einem ifd>toeren ©etoitter unter einem

afteinftebenbeu ^abbelbaume ©-ebutj fud)te,, auf bie ihn umfebtoebenbe

©efabr aufmerffam madbe? 'Jlein, fein bernünftiger 9Henf:d> toirb bag tun.

3u einer 3^it toerben äffe, bie nid)t bie unöer^ei^Iiicfj)^ ©ünbe began=

gen baben, gerettet toerben unb einen getotiffen ©rab Don ©engfeit erreichen;

aber bag (£ban,gelium, to'cfc^cg Iber §.err burd) ©eine iahten "itboftel

toieber 3ur (Erbe gefanbt .bat» täftt jeibem 'SHcnfcben fyzutz. bie 923abt:

'JBiftft bu in bummer, fetbftgetooUter ^Btinbbeit 3ur ©rube o&er 3um ©e=
fängnig bittabfa'bren unb bort to<arten, big beine €rlöfung unb §itfe

f'ommt, toie bie &>orfintftutIid)en ^Henfcben getoartet ba^en; ober toittft

bu. ^erftanb braueben unb bidb> retten bureb redf)t3eitigien ©eborfam 3U ben

götttieben ©eboten? Unb nid>t nur bid) altein, fionbern toiek anbere
fannft bu retten, toenn bu bie ^ege ©otteg. oerfteben lernft. "ültfo toäbte, tok
bu toittft; bu baft böttige ^rei'beit.

»^tormionigmug" iober baS etoige '(Evangelium ift feine Cobnbieneret

unb feine ^urdjtretkjion; eg ift bie atte, etoige 9^efigion b'er ßiebe, ber

©otie§finbfd)aft. 3>er Söater unb &z\nz $inber nvhätm 3U|ammen }n

Harmonie unb Sinigfeit; bie ^inber freuen fid), für Sbn arbeiten 5U
fönnen, gern toibmen fie 5,bm i^re 3eit, tir>nc Gräfte, ja fetbft ibr ßeben.

toenn eg fein mu$; xfyv 2eben ift ber <

223a^ri^«ett getoeibt. deiner fragt.

„»"SDag ift mein £obn?" iober: „könnte mir ettoag 3ufeibe gefebeben, toenn
i'd) nidbt geborfam toäre?" ^Iber bienen fie ©ott umfionft? 'JKein. "üluf

ben füllen, finnberüdeuben SRaufcb, ben ber 'ißerfübrer bau 92tenfd>en

berfcbafft, folgen bittere ©eto'iffenäbiffe unb ber ©cbatten be§ Sobeg;
ber 'öater ;be§ Cicf>tg aber gibt für ebfeg ©trieben, ©eborfam unb ©efbft=

Verleugnung ©einen ^neebten bog ©obnegreicbt (,,^öie biete ifyn über
aufnabmen, benen gab er ^Ztadjt, Cbotteg ^inber ^u toerben." — S'ot)-

1.» 12), £id)t unb Ceben unb jene ftilfe, 'erbabiene ©eftDiffengrubie, ieneit

tiefen, .bim.nürfd)en ©eetenfrieben unib toa'bre, tautere §er3iengfreubigfeit
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unb suU^t bie fefte Hoffnung unb 3uoer'ficbr, fidj bereinft Seiner f>err*

llidjcn ©egentoart erfreuen su tonnen, i

(Stüidj einer '3lb|)anblnng älteren Satumg oon 5- <5 £ ö r i.)

i5ct'annhtta4?Miig.

5lm (Sonntag, 14. ytlät$, totrfc in 3ürid) eine Äonfercn3 beg

3ürid)cr, ferner unb fran3bfi'fd)en ^tirid^enbejirfeg ftattfinben. Oeffent=

Udöe Versammlungen toerben ooratittagg um 10 unb nacfymittagg suml 2 fttf)r

in ber ©tabt^alle (fleiner ©aal), 3üritf) III, «JStorgartenftr. 7 (nat>e

ber 6tauffad)erbrü<fe) abgehalten toerben, 311 benen jebermann fyzr$Y\6)

cingetabeu ift.

ängefriftttten«

3lm 5. mär'3 finb bie ^Melfeften Sbomag €. 9Kc$at) unb <£. SR.

Verrett, betbe bon Ogben, ttt., in 3üri^ angekommen. 3>er erfterc

totrb al§ ^taidbfofger bon s^rä')i;bent ©erge $. 33attif bie Leitung ber

©cft/toet3eri'id)en unb 3>eutfd)en 9Htlffion übernehmen.
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