
der >]»eiftacn ö«r Jetten $age

-^ ©egrünbet tm Sarjre 1868, *^~

„Sics Q3olh naljef fid) 311 mir mit feinem Qftunbe, unb bekennet mid) mit it)ren flippen; aber ibr fierj ift

ferne con mir ; aber Dergebltd) btenen fie mir, bieroeil fie lebren joldje Cebren, bie nidjls beim 931enfd)enge=

böte finb." (5Uattbäi 15, 9—10.)

N^ 14. 15. Mi 1911. 43. Jahrgang.

(D, Ijiitte ict? es mtv (jettmftt!

or nidjt langer 3eit lag tin SWann, her fein fünfoigftes £ebens=
ja5t nod> mdjt erreidjt Ijatte, auf [einem 5tranfenlager. Der
3Ir3t fyatte ir)m gejagt, bafs er fein &aus befdjiden (muffe,

benn fein Sob fei narje. %n bem legten Sage, roeldjen er

r>tcr auf (Erben 3U weilen fyatte, oerfammelte er feine Sfrau

unb Stinber um fief), unb fprad) 3U ifynen. (Er hat fetner roeinenbieni

£ebensgefär>rttn, um Vergebung, für alle bie SBerfäumniffe bes fiebens;

für jene oerfäumten Ileinen 23e3eugungen ber ©ütigteit unb ber £iebe,

bie er oielleidjt oergeffen bjatte. Seinem älteren ftnaben, erklärte er

bie 3}erantroortIid)feiten, bie auf ifym ruften mürben, ftraftlos fdjlofe

er fein mübes 5luge, unb roanbte fein 5lngefid)t, um feine Srcinen 3U

Derbergen, unb ben fid) feiner 23ru[t fdjtoer entringenben 3euf3er, 3U

unterbrüden. „D, fyätte td> es nur geroufet", tarn gebrochen über feine

frampfr>afi bewegten Sippen.

2ßenn Du roüjjteft, bafj Du morgen, ober nädjfte üffiodje, ober
näd)ften SÜtonat, ober oielleidjt gar näd)ftes 3iar)r fterben müfiteft, roie

liebeooll roürbeft Du Deine (Sattin, roenn Du mittags unb abenbs fyeim*

fer)rft, umarmen, unb roeld)< einen innigen ftufc auf tt)rc Sippen brüden.
Deine 2Borte mürben gütig unb liebeooll, anftatt barfdj unb liebeleer

fein. Du roürbeft if)re SBünfdje unb Hoffnungen in iljren 5Tugen lefen,

unb mürbeft bie legten Sage eures 3ufammenlebens fo fror) unb glüd=
Iid) mad)en, bafe fie für immer auf ben Safein ber Iiebenben (Er=

innerung unauslöfdjbar gefdjrieben ftänben. Du roürbeft Deinem 5tna=
ben oou ben 33erantroortItd)feiten enäljlen, bie früh/er ober fpäter an
ieben 9Kann herantreten, unb mit benen aud) er balb in Serürjrung
!ommeu mirb. $lud) roürbeft Du burd) 2Bort unb 33eifpiel ityrn biejenigen

Dinge ler/ren, toelcfje ben SOIann ftarf unb freubig unb iglüdlidj ;ba=

tjcim, unb hti allen, bie ifyn fennen, beliebt madjen. (Es mürben feine

Ofludjroorte ober böfe ©efdjid)ten oon Deinen Sippen gleiten. Du roürbeft

abenbs nie mit einem 23ranutroetn fdjroereu Altern fyeiwfo muten. 2Benn
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Du roüfeteft, baJ3 Du morgen [terben mu&t roürbeft Du nidjt Define

Sebensmege änbem?
©s fann mögltdr) [ein, baft Du morgen, ober aber nädtfte 2Bod)e

ftirbft. ©s ift fid>er
t

bah Dm balb einmal fterben mufet. Unb mix
toiffen, bafe ber Sob uns alle früher oiber fpätet auf bem £ebens=
roege ereilt. Du bemerfft bas bleiche, eingefallene ©efidjt Deines $reun=
bes, Du [iefyft bas 3eid>en bes Xobes auf feinen SBaingen, unb ht-

mitleibeft iljn; bennod> mag er nod) am Seben fein, raenn man Diicfy,

in bem mit Slumen bebedten Sarg, 3ur langen 9tufye trägt. 2ßtn

roiffen, bafe mir morgen fterben toerben, bod> fyat uns bk unenbltdje

©nabe ©ottes, ben Sag nidjt, toie ben SBetfjuacfytsitafg' im ftalenber, mit
grofeen roten 33udjjtaben be3eidjnet; aber mir toiffen, bafe berfelbe fommi.
Die ©exoiferjeit, bafc er fommt, ift für uns nicfyt genug, unb roenn mir
arme Sterbliche am 9lanbe, bes ©rabes, bes Cannes, ber ba fagte:

„£>, Ijätte id) es nur geroufrt," fterjen, ernennen toir, bafc um einem gletdjen

traurigen 3uftanbe 3u entgegen, mir Siebe üben, unb immer gütig fein,

unb unfer Seben fo einrichten muffen, als ob unfer Sobestag mit grofk

fen 23ud)ftaben an ber 2ßanb gefdjrieben ftänbe.

(3nbepenbence (Siaminer.)

Die Konferenj in «gürictn

2lm 30. Sunt, 1., 2. unb 3. 3uli, tagte in ber fdjönen, anmutigen
Stabt 3üridj, eine ber größten Ronferenjen, meldje je in ber Sd)mei=
3erifcrpDeutfd)en SCföiffion, gehalten morben finb. 9lpoftel (Elarofon, Jöer

^räfibent ber ©uropäifdjen SJliffion, mar mit feiner Familie eingetroffen,

um ber 5ionferen3 bei3uroofynen. 35on ben o er fdji:ebenen Seilen Iber

SOTiffion Ratten fid)< ungefähr 148 SUttffionare etngefunben. 2Iud) $rä=
fibent 35. ©. Saldier oon ber 9tieberlänbifd)en äTciffion, unb eine 9tn=

3af)>l äRifftonare, bie unter feiner Direktion arbeiten, perfdjiebene 33e=

fudjer oon Htarj>, unb Stubenten oon ^ßaris unb Berlin maren erfdjienen.

Das äBetter mar ibpllifd). Der lange anfjaltenbe 9?egen fyatte aufge=

frört, unb flar unb Reiter läcfjette bie Sonne oom öim'mel b,erab. Dirne

3meifei Ratten mir alle, SWiffionare unb ^reunbe biefer großen 3n=
fammentunft, freubtg entgegengefd)aut. Den guten 3üridjer ^eiligen

unb Steunben unb ätfiffionaren, fann mirflidj nid)t genug Sob, für

ifyre brüberlidje Siebe unb ©aftfreunbfdjaft, bk fie bzn befud)enben ©ä=
ften ertoiefen, ge3o!lt roerben.

91m 30. 3uni, oormittags 10 Hfyr, mürbe bk Äonferen3 eröffnet,

©ine Serie oon ^riefterfdjaftsoerfammlungen mürbe gehalten, in melden
ber 3med, unb bk Arbeit ber SHiffionare, in all ben oerfdj'iebenen

^3f)afen, befyanbelt mürbe. Der ©eift bes ^errn rur)te auf ben ^nroefen?

ben, unb erfüllte bie ^er3en aller mit bem feften 3)orfa^, bem töertru

3U bienen, ungeachtet mas aucb immer fommen möge.
51eltefter O. (£Iarf oon ber 3üridj ©emeinbe fpracö bie 23egirüf=

fungsrebe, in melier er all bie befudjenben 93tiffionare unb ^eiligen

roilüommen t)kb, morauf ein DoppeI=üuartett : „Butter gieb mir
beinen Segen, teure äRutter fegue mid)", gefungen rourbe.

^3räfibent Stomas ©. SO^cÄap ergriff bann bas 3Bort, unb meilte

für einige SOWnuten hti bem er^abeinen ©ebanfen in biefem fcbönen

Siebe ausgebrüdt. Orjne 3meifel roaren es bie 9Borte, ober aber ber
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Sinn ber 2ßorte, eines jeben äftiffionares, ber ilirdje 3efu übjrifti ber

^eiligen ber legten Sage, feiner ÜÜhitter gegenüber, beoor er fein öeint

oerliefe, um bas (Eoangelium in ber 2BeIt 3U oerfünbigen. (Er jagte

bann, bofe bas SBerf in ber todjimei3erifdj=Deutfd)en SöTiffion (fid> in

einem gebeiblidjen, blüb/enben 3uftanbe befinbe, unb bafe ber .öerr

bie eifrigen 23emübungen feiner Diener mit betrlidiem (Erfolg gefrönt

fr/abc. 3n begeifterten 2Borten fcfjilbertc er bie Opfermilliigfeist, meldje

bie äftiffionare bemeifen, unb bafs es bebeutenb befjier unb fdjöner fei,

fein Qtitn in ber Arbeit im Sßeinberge bes £errn nieber3ulegien, benn,

bas ^rieben bringenbe ©efübl getreuer s#flid)terfüllung, 3U oermiffen.

5tm Sonntag ben 2. 3uli, 10 ltr)r oormittags, fanb bie erfte

öffentliche Skrfammtung im „ftafino" Unterftrafe ftatt. ©egen 9 Ufjir

45 SJlin. mar ber geräumige Saal bereits angefüllt. Um 9 Ufyr 55

5öcin. erllangen bie feierlichen %öm bes dfjorals: „£err Du mein (Ei>

löfer, jebc Stunb gebrauch id) Did)", oon ber Orfgiel, bk oon ber <ge=

übten £anb unferes lieben 5lelteften d. (Elioes funftooll regiert «wirbt.

tiefes Scfiroeigen fyerrfdjte, unb alle Slugen roaren auf bie ^ejbner^

Plattform gerietet, auf tu'elctjer 2lpoftel dlarofon, ^Sräfibent *Xfy. <E.

SEPictfan unb 23. ©. £atdjer, fomie alle ftonferen3=$räfibenten Wla.%

genommen Ratten. Der leiste ion bes (£r}oraIs mar faum oerftummit,

fo erbob fid) $räf. SDTcftat) unb rief bie 23erfammlung jur Orbnungi
Das £ieb:

„Der SDTorgen bricht, bie Statten fltebn

!

„Siel), 3ions 23annet ift enttjüttt!

„(Es bämmert über ienen $>ö\)'n

„3um frönen Zclq ber gamen 2BeIt"

mürbe gefungen, naefy roe!d)em ^räfibent 2Brigf)t oon ber 3üriä^fonferen3

bas (Eröffnungsgebet fprad). 3n infpirierenber 2ßeife fang bann iber

Dereinigte 3ürid> unb 23afel (Efyor, unter ber meiftejrfdmftlidjen Leitung

bes Utelteften &. Rimball, bas £ieb: „©rofe ift ber <£err".

^räfibent SRcftai) bemillfommnete alle ^Tnroefenben in einer 2ßeife,

bie iebtn füllen machte, bafc ©ort mirflid) unfer Sßaiter, unb rotr SOten^

fdjen unter einanber 23rüber finb. Seine grofee (Eruftfjiaftigfeit mirftie

feffelnb auf bie 3uf)örer. Unter anberm fagte er: „2Bir finb biet,

meine $reunbe, um 3b,nen bie Sßabxbeit über Utab unb bk #ftor^

monen 3U bringen. öbjne 3meifel finb ©tfdjidjten 3U Sfjren Obren gt=

fommen, bie irgenb ettoas anberes, als SBabrbeit finb. 2Bir finb bicr,

um bas (Eüangetium 3U prebigen. (Es ift nidjt ein neues, fonbern bas

alte, bas ber Söleifter unb feine 2Ipoftel oerfünbeten. 2Bir fpredjtn

nidjt in oeräcbtlidjer ober feinblidjer SBetfe gegen irgenb eine ber oer=

fdjiebenen ftirdjen, ba mir roiffen, bah ieber 9?edjt 3U feinem ©lauben
bat. deiner unferer ©Iaubensartifel Iaaitet: 2ßir legen 3lnfpirucb auf
bas ÜRedjt, ben 2111mäd)tigen ©ott 3U oerebren, naefi, ben (Eingebungen

unferes ©emiffens, unb geftatten allen 93lenfdjen basfelbe 9?ecbt, mö,gen

fie oerebren, mie, roo, ober toas fie roollen. 9Jland)e Beute glauben,

bafe SDIormonismus 2}ielebe bebeute. Der frübere ©ebraueb ber 5^irä>e

e-riftiert nidjt mebr. 2Bir oerfünbigen bie frobe Sotfdjaft, bes ©r^
löfungsplanes, nidjt in aufbränglicber, 3mingenber SBeife, fonbern freunb^

Iid> einlabeub unb ermabuenb. ^reifinnigleit, £id)t unb Sßabrbeit, 9}er=

nunft unb Ueberlegungi finb unfere 2Baffen, unb ©Iaube unb 2ugenb=
baftigfeit unb Jleinbeit unfer panier. Unfer 5^ampf ridjitet fieb gegen
3rrtum unb Ungerecbtigleit. ©leid) ben Sieb3tgern in früberen Xagen,
oerbreiten mir bas ^oangelium frei unb umfonft. Unb tote jene, fo

arbeiten aueb mir, unbefotbet. 2ßir tun es gerne, toiffenb, bafe mir un=
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fern SDtttmenfcrjen bk SBarjTljeii bringen. Mit freubigem, opferwilligem

fersen oerloffen bie SOciffionare ifyre, oftmals frönen unb bequemen,
£eimaten, fpenben ibr (Selb unb ibre 3eit in ber SIrbeit im SBein^

berge bes £errn, bieweil fie bie SBabrbeit unb ibre StRitmenfdVn lieben.

Sie finb willig, ir>r alles auf ben Elitär 3U legen, ja felbft ibr Qehen
für bies noble Sßerf 3U laffen. (Ebriftus ber ükilanb unb (£rlöfer ber

2ftenfd>beit ift bas £aupt ber ftirdje, unb nid)t 3ofepb Smiitrj. £eft=

terer war fein infpirierter Wiener, fein ^ropfyet; unb idj be3eug«

3bnen, bafe er ein 9Jlann ©oties mar; unb feine 9lad}folger aud) s$ro=
pbeten bes 5lllerr)ö d>ften waren. 3a, bafe 3ofepr) 5- Smitb ein $ropbet
©oites ift, unb mit 3b<m in SSerbinbung ftebjt. 2tud) bafj 9lpo[teI

(Elawfon, ber fid} in unferer SQcitte befinbet, ein Sftann ©ottes ift.

3n beiligem (Ernfte gab ber Spredjer ein ftartes 3engnis für bie

göttlidje SDliffion biefes SBerfes.

9leltefter Owen (Harf oon -3ürid> max ber nädjfte Spiredjer. (£r

fagte, bafe er fefyr erfreut fei, in biefer frönen fton|eren3 anwiefenb-

fein 3U bürfen, unb bat, um bie 3nfpiration bes ©eiftes bes £errm in-

feinen SBorten: „Die £eute fomnten, fagte er, um bie ^alfcfyfyeit biefes

Sßerfes 3U beweifen, anbere aber, um bie SBaljrfyeit tiefer unb beffer

3U erforfdjen." SOTandje £eute fagen: bie SOcormonen finb oom Teufel,

unb finb nidjt willig, bie .Geiferen ber Stirdje 3u unterfud)en. (Es gibt

oiele £eute, welche urteilen, oor bem fie ben wafyren Sadjcerbalt er=

fahren baben; rieten baber falfct). (Ebriftus fagte: ,,9?idjteit nidyt,

auf bafe ibr nid)t gerietet werbet, benn mit weldjierlei ©erid}t ibr

ridjtet, werbet irjT aud) gerietet werben." Hm red>t 3u rieten, muffen
wir ben ©eift bes 5errn, unb bie aus bemfelben tommenbe 3nfpira=

tion b'aben. 3Kan mufe ein geregtes 2eben fübren, unb nidjt 'auf

einem unreinen befledten fiebensweg geben. 2Bie oft werben wir boä>

oon ßeuten gerietet, beren £ebenswanbel ein fünbiger unb befleckter

ift. 2Bie leidjt ift es bod), bie gebier unb Sdjwad)beiten in unfern

SWitmenfdjen 3U feben; unb wie blinb finb wir mand>mal ibren guten

(Eigenfdjaften unb Sugenben gegenüber. 2Bie töridjt an ber anbern $>anb>

finb bie fieute, roeldje, wie ber 23ogeI ©traufj, ber feinen Stopf in ben

Qanb ftedt, um fid) 3U oerbergen, fid) einen geredeten 2lnftrid) geben

wollen. Das ßeben unferer SJliffionare ift ein foldjes, bafc fie fid» nid)t

fürd)ten, bie klugen ber äftenfdjbeit auf fid) 3U baben. (Eine Unterfudjungj

unferer £ebre unb unferes (tbarafters beifcen wir freubig wilüommen.
Sin -Quartett: „23ift bu mübe unb fd)wer belaben", würbe oon

ben Slelteften JdUI, Stobbarb, SBrigbt unb (Elarjton gefungen.

^olgenbes finb einige ©ebanfen, weld)en ber näd)fte Spredjier,

$räf. 3Trtl)ur SBooIen, oon ber ferner 5tonferen3 5lusbrud gab.

3>urd) ein fd)önes frud)tbares Xal flofe ein flarer Strom, beffen

friftallbelles SBaffer in b^n Sd)neegebirgen feine Quelle fyatte. 3n bem
Xale, wobnten an ben Xtfern bes ^luffes, eine 2ln3abl oon ilrmenfd)ien,

weldje oon biefem flaren 3Baffer für ibren fiebensunterbalt gienoffen,,

unb ein febr gefunber unb fräftiger 33olIsfd)lag waren. 5lber es ge=

fd)al], bafe ein ^Racbbaroolf über bas ©ebirge tarn, unb feinen 9Bobn=
plafe in biefem Xale auffdjlug. Sid) mit ben Urmenfdjen oermifdjenb,

batten fie biefelben balb oon ibren fruberen ©ewobnbeiten abgewanbt.
91eue £eute famen, mebr Käufer würben gebaut, unb wie fo üblidj,

würben alle Abfälle, Unrat unb Sdjmu^igfeiten in ben 5Iufe geworfen.

Die natürlidje Solge mar, bafe bas bisber flare, reine Sßaffer jefet trübte

unb fdjmufeig würbe. (£s wäbrte nidjt Iang>e, bis bafe RranEbeiten
unter bem SBolfe ausbradjen, bie febr oerbeerenb unter ben Beuten
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miriten. 3n bem unreinen SBaffer entbedte man ba,lb bie Urfacbe ber

ilranfbeit. 23erfd)iebene weife Männer rieten, Deftillerien in ben oer*

Tcfjtebenen Letten bes £anbes 3U errieten, fo baß bas SBaffer gereinigt

merben tonnte. Solan befolgte ben diät ber Scanner, unb r)a;tte bann
fo einigermaßen flares SBaffer. Orür eine 3cit lang arbeiteten bk Deftil=

Ierien 3temlid} gut, inbem fie einen großen Seil bes Sdjmutses aus bem
SBaffer entfernten; balb aber rcuar bie SOtafä^inerie oerftopft, unb bie

guten Sausfrauen hatten oergeffen, bas SBaffer babeim su fieben,

mas natürlid) böfe 9?efultate 3ur $olge bwtte. Die Sacbe rourbe roieber

fo bebenflidj rote eb/ebem, unb 3ablreid)e ^erfonen fielen ber ftranfe

beit 311m Opfer. 9?acb langer -3eit befann fid> ein äftann, unb meinte,

baß toenn man bis 3ur Quelle bes Orfuffcs 3urüdgeben mürbe, unb
bas SBaffer oon bort bureb 9?öbren in bie Stäbte unb Dörfer bringen,

man auf biefe 2Irt unb Sßeifc im Stanbe fein mürlbe, gefunbes unb
gutes 2Baffer 3u bekommen. Der $lan mar gut, unb balb fiUjirtem

SBafferleitungsröbreu in iebes Saus. Die Strauffyeit oerfebmanb, unb
man erfreute fidj allgemeiner guter ©efunbbeit.

kleine ©efdjröifter unb Oteunbe, bas <£oangelium ift ber fäfluß,

melier in ben Sdjneegebirgen ober in anberen 2Borten am Xbjrone

©oties feinen Urfprung bat. Die Urmenfdjen, nmren bie 3uben, bie

Ttct> bes reinen SBortes ©ottes erfreuten. 23alb famen anbete 23ölt!et

unter fie.. bie im fiaufe ber 3eit ibren beibnifeben ©ebräueben <brift=

liebe tarnen gaben. 9Inbere ^3rin3ipien, benn bie reinen unb wallen,
mürben burd) fie in bie Rirdje gebraut. (Es roaren bk Abfälle, unb Un=
reinigteiten, metebe in ben 51uß gemorfen mürben. Unb alle <£in=.

roobner bes Sales rourben franf, ober oielmebr burdj Srrlebren be=

tört. 2Beife ÜDTänner, mie fiutber, 3roingIi, daloin, Rnux unb 2BesIen,

erfannten bie Urfadje ber geiftigen Umnachtung ber äftenfdjrjieit, unb
führten in ben oerfdjiebenen teilen bes £anbes Deformationen burdj,

riebteien in ben SBorten -bes ©Ieicbniffes Deftillerien ein, bk für einei

3eit lang gan3 gut arbeiteten; aber nicfyt alle Unreinheiten aus bem;

2Baffer entfernten, unb beren reinigenber Betrieb aud)> balb eingeteilt

murbc. Somit mar bas Problem nur teilmeife gelöft, unb bk einge=

mudjerte Äranfbeit blieb immer nodj befteben. (Enbltdr) fam Sofepb
Smitb, melcber 3urüd 3u ber Quelle bes Iebenbigen SBaffers bt5 ßebens!

ging, unb im 2ßalbe auf feinen ftnien in finblidjer Demut feinen bimm=
Iifcben 93ater für SBetsfyeit unb £id)t bat. Sein d5^hd mürbe erbört.

2\d)t unb SBabrbeit fommt iefrt mieber oon oben berab, oon bem 23ater

bes JÖtcr)ts. — „Denn mein 93olf tut eine 3toeifad)e Sünbe, mieb, bie

Iebcnbigc Quelle oerlaffen fie, unb madjen ibnen bter unb ba, ausge=

bauene Brunnen, bie boeb lödjrig finb, unb fein SBaffer geben. (2k*

temias 2, 13.).

Sdjmefter Sb/ipp, erfreute bann alle STnmefenben burd^ Singen
bes infpirierten Siebes: „Q mein Bater, ber Du mobjneft, bodj in

SerrliAIeit unb £id)t!" Der (Einbrud, bm biefes Qkb< auf bie Seute
madjte, mar ein febr ergreifenber.

$räf. Spencer SBrigbt, oon ber Dresben ftouferen3, mar «ber

näcbfte ÜRebner. <£r er3äblte oon feinem 23efudj in 9?om unb bem 93a=

tican. Sieb auf bas 23ilb: Das iüngfte ©eriebt, in ber Siitinifdjen

Kapelle be3iebenb, faigte er, baß er, mäbrenb ber Betrachtung bkfes
überaus präebtigen ©emälbes, befonbere 23etracbtungen über bas Qehtn
unb bie Sßetfe ber Seiligen ber legten Xage angeftellt r>ätt«. 2Bienn

mir am ^brone bes emigen ©ottes erfebeinen merben, fo werben mir

fieber fein, unb unfern fiobn für unfere 2Berte empfangen. 93coirmo=
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nismus, enthält alle bie ©ebote unb s#rin3tpien, bie ber SJtenfdjibeit Se*
ligfeit im 9?eidje ©ottes geben merben. Ofme befolgen ber ©efefre besi

£>crrn, ift feine (Erfyöbung in bem ÜReidje unferes ©ottes möglid). Da=
r>er ift es notmenbig, bie 2Bab,rbeit biefes SBerfes 3U erforfd>en. „äReine
£eb;re ift nidj-t mein, fonbern bes, ber midj gefawbt bat. So jeman'bl

mill ben ÜBillen tun meines Söaters im Fimmel, ber mirb inne merben,

ob biefe £ebre oon ©ott [ei, ober ob id> oon mir felbft rebe.

(3or>. 7, 17.).
s.ßräfibent 23. ©. Satcrjer oon ber ^ieberlänbifdjen Sftiffion, fprad)

bann in ber ^ollänbifdrjen Spradje, unb mürbe oon allen gut ioer=

ftanben. Das £eben unb 33err>alten unferes (Erlöfers, follte uns ein

33etfpiel fein, unb mir follten probieren, bemfelben mit all unfern

fträfteit nacfouleben. 2ßie bat (Er bie SDcenfdjbeit geliebt, unb für beren

(Erböljung unb Seligfeit gearbeitet unb gelitten. 2IIs (Er in ©etbfemane
litt, mie nur ein ©ott leiben tonnte, bis bafe (Er 23Iut fd}mifete, urtb

feinen 93ater bat: ,,3ft es mögliid), fo laffe biefen fteldj au mir oor=

übergeben, bod) nidjt mein, fonbern bein SBille g>efd)ebe."
s#ls (Er

m Scf)mer3 unb $ein am Stxmzt fying, unb Seine 3einbe 3r)n mit
bitterem £oIyn läfterten unb oerfpotteten, bat (Er: „23aier oergieb

ir/nen, benn fie roiffen nidjt, roas fie tun." Diefes finb einige fünfte
in Seinem £eben, bie uns allen als teudjtenbe 23eifpiele oor klugen

fdjroeben, fie be3eidjnen ben ©rab ber ißollfommen^eit, ben mir erreichen

unb 3uftreben muffen. .Oftmals, toenn Prüfungen über uns fommen,
unb mir ben 3med berfelben nidjt oerftefyen tonnen, murren mir, unb
benfen, bafe ber £err mit uns nidjt geredet oerfabve. SIber ©efdjroifter

unb Sreunbe, gebenfet ber 2ßorte unferes ©ottes: „Steine 2Bege finb-

nidjt eure Sßege, unb meine ©ebanten finb nid)t eure ©ebanfen."

$räf. £. 2ßrigr)t, oon ber Serner 5lonferen3 folgte, mit einer

(Ermahnung: „£erne bie ©efe^e unb ©ebote Deines ©ottes, bamit bu
biefelben oerftefyft, unb Sreube unb ©lüdfeligfeit in bier (Erfüllung ber=

felben Ijaben magft." Die ^öilofopben fyahtn uns oiele grofee unb er*

babene ©ebanfen gegeben; aber ber i>err !ann nur allein £idjt unb
(Erfenntnis, im 23e3ug auf fid> felbft geben. 2Bir ertTären ben $Ian
ber (Erlöfung, roie ibjn (Ebriftus, unb Seine 5lpofteI in früheren Sabjreit

oerfünbeten, unb be3eugen, bafe ein Abfall oom urfprüngli.djen (Eoan*

gelium ftattgefunben bat, bafe ber ^err roieber oom iummel gefprodjien,

unb fein IReid} auf (Erben aufgerichtet bat. Unfere £ebre ftimmit in

jeber §infid)t mit ber 23ibel überein, unb mir erfuä>en alle Beute, 31t

prüfen, ob biefe £et)re oon ©ott fei, ober ob mir oon uns felbft reben.

SIeltefter Stobbarb fang bann: ,,3d) toetfe, bafe mein <£rlöfer

lebt." (Öfortf. folgt)

itnfeve lieben Kleinett,

©etreu 3u fein, 3U einem Vertrauen ift eine grofre unb ftier!rli<^>c

3ad)e. SKannbeit bes böeöften ©rabes, ift nur imftanbe, in ber 'ftärW

ber £inie ber 35oIlfommenrjeit 3U toanbeln. Der Soften, ber am raaa>

famften ift, ift obue 3meifel ber befte. Die beften (Eltern finb bie, roelcbie

am aufmertfamften bas SBadjstum unb 3ntereffe ibrer Äinber, ibxes

3toeiten Selbft, ber Spröfee einer Iiebenben, oertrauenben, id)önen 58er=

manbtfäjaft, fürforglid) überroad)en. 2Bir lieben, oerebiren unb aner*

fennen ben 23ater aller Dinge, als unfern ©ott. 2ßit roiffen, hak mir
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alle 311 einer grofeen unb guten Familie geboren, unb ba"B es bei weitem
leichter ift, in Srrtümer, benn in ©ereebtigfeit ju fallen. Der s#fab
3um ÜRedjt ift eng unb [teil, unb ber, roelcber auf bemjelben empor*
ftrebt, nähert fid) befferen 3uftänben, roäbrenb ber, roelcber bernteber=

fteigt, beftänbig in tiefere Irrtümer fällt. 2ßir ro^fen, rote ©ott füir

feine ftinber forgt, unb roir füllten für untere ftinber forgen, in einer

SBeife, roie es btn Stelloertretern ober ^Beamten ©ottes ge3iemt. 3n=
bem mir getreu 3u uns finb, finb roir aud) getreu 3U unferm (Sott.

Die $ürforge unseren ftinbern gegenüber meint bafyer, getreu 311 bem,
uns anoertrauten 3U fein, fobafe mir ioerrfdjer über oieles roerben tonnen.

CSHnmal, als unfer fleinftes Stinb, roeldjes 3u ber 3eit ungefähr
3roei unb einbatb 3abre alt mar, burd> eine geroiffe (gnttäufdjuug, bie

if>m rotberfubx, mißmutig rourbe, unb fogar in bie böd)fte Sosljeit

unb 5>äfelid)feit eines ftinbes ausartete, gab id) bemfelben einen 23lid,

Doller Sorge unb Sdjmer3, betrübt über bie 2frt unb SBetfe, in roelcber

es fid) gebärbete, unb m'ar baburd) imftanbe, ben Sturm bes fleinen

©emütes für einen Moment 311 oerminbern. 2Iber es mährte nidyt lange,

bis bafi berfelbe mieber oon neuem ausbrad). Ginige roenige 2ßorte,

Iiebreid) unb ermutigenb gefprodjen, oerfeblten ibren 3med, nämlid>

if)-r £er3 3U erreierjen. Dann nod) ein roenig mebr ^eftigfeit; aber es"

mar bie Siebe nidjts beftoroeniger, meldje ben Sturm für einen silugen=

blid beruhigte, unb bann brad> er mieber aus. 2ßir Jagten, bafe tyava,

'fyava fei, unb ir)m ©eborfam gefdjenft roerben muffe, bafj ttapa alle

irjte Sefümmerniffe gan3 gut oerftanb, unb roufete, tote ber fleine £ieb=

ling, in ben ©efürjlen feines £er3ens, oermunbet füllte, unb bafe, roenn

He 311 $apa tommen mürbe, alle ibre oerrounbeten ©efü'ble gebeilt toer=

ben tonnten. 2ßir probierten nidjt mit einer 2ßiIIensfraft, bie auf ibr

inneres £eben oernidjtenb geroirft baben mürbe, fie 3um ©eborfam 3U

3mingen, aud> toaren mir nidjt im geringften 3orniig. (£s roar ber «yall,

eines liefen mit einer SRofenfnofpe. Sie tarn in unfere 2trme, bettete

üjr ftöpfdjen an unfere 23ruft, umfdjlang unfern £als mit ibren fleinen

$Iermd}en, unb erbob ibre ftnblidjen Sippen 3um Rufe. 2ßir boben fie

fo3ufagen in unfer £er3. 23ene£ten ibre Stirne mit taltem 2Baffer, um
bas 231ut 3U füblen, füfeten bk fleinen tränen oon ibren klugen, unb
nab'men iebc Sorge aus ibrem j£)er3en; audj oerfieberten roir ibr, bak
ungead)tet ber £atfad)e, b,af3 fie ungeborfam gemefen, fie bennodj ein

gutes, liebeootles fttnb fei; unb ber Sturm mar oorüber. Sin Heiner
Sturm für uns, aber für fie bod> fo grofe, inbem fie fo füllte, mie roir,

füblen mürben, menn 3cntner oon Sorge unb ©ram auf unferer Seele
ruf/ten. 2ßir fügten bie fleinen £änbe, unb fagten ibr, bafe fie roüfete,

ba% fie unfer ßiebling fei, unb bafe $ap.a fie lieben unb befänden
mürbe, unb bak fie in ^apas Wrmen unb an $apas ©ufen fo fidjer,

als in ben Firmen ibrer lieben SDZama, ober guter Gngel fei; baß 93apa
fie immer lieben, unb fie, immer tun mürbe, roie 93apa es roüufcbte.

Das innere Qthen ber Äinber fann burdj ^Inm^enbung ber ©eroalt
bes Sßillens ober ber SO^usfel, getötet roerben. Sie finb fdjnelt 3um ©e=
borfam, aber aud) ebenfo fcbnell 3um Ungeborfam bereit, gerabe rote man
ibnen bilft. ober fie treibt. 2ßir glauben, bafe es ungeredjft ift, Äinber 3U
fd>lagen, bei ben paaren 3U 3icben, ober in irgenb einer anbern geroalt=

famen 5Irt, ia felbft mit ber oft fo Iofen 3unge, in unoernünftigem
SJTafec 3U 3üd)tigen. Ätnber finb feine 23alge, nodj otel roeniger finb fie

arme, elenbe, tleine Sünber, unb finb aud) nid)t 3ur 33erbammnisi
ober ber ^ölle geboren. Sie finb alle 5linber ©ottes, unb toenn fie

feblen, fo ift es ibrem Lebensmut ober ibrer Xlnroiffenbeit 3U3ufd)reiben.
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Unb wenn fie anbers, benn gut unb nobel werben, fo ift es aus bem
©runbe, bah fie oon ifyren (Eltern unterbrüdt, Betrogen unb igemtB=

fyanbelt finb, unb bah man ibnen immer fagte, fie Feten £augenid>tfe.

Die (Eltern, weldje tFjiren ftinbern lernen, baf} fie als Sünber in Sünben
geboren finb, begeben einen fd)redlid)en gebier, bemt btefelben finb feine

Günber, finb aber aus ©ott geboren, unb nidjit aus irgenb einer

anbem 99?ad)t bes 3xrtums.

2Bir Rollten nur bei, unb burdj Vernunft fierrfdjen; unb mebr
unfere ©ebirne in unfern köpfen benn Stöde, bie uns in ben 2Burf
fommen, gebraudien. Sei ber früfyeften ©elegenbeit füllten mir uns in

ben £er3en unferer ftinber befeftigen, biefelben leiten, unb nidjt 3erftören.

2ßir follten ibnen fagen, wie 3U beginnen, um gut unb brau, unb Iiebenb

unb glüdlidj 3U fein; mir follten an ir)'ren finblidjen Spielen teilnehmen,

unb ibnen 3U benfen lernen, unb fie 3U lieben ergeben, bamit Tic ftol3

auf förperlidje unb feelifdje ^Heinfieit finb. 3tjnen r)elfen, fid) im
©uten 311 entmideln, . alles 23öfe um fid) fyerum 311 töten, unb aus bem=
felben heraus, unb oon bemfelben binweg 3U wadjfen.

(Es ift graufam unb fünbbaft, Stinber in einer 2ßeife 3U ftrafen, mie

mandje (Eltern es tun. (Ein Heiner, Ieidjter Sdjlag, mit ber 9?ute, ift

Strafe, unb ieber nadyfolgenbe, ift Brutalität. Stftandje oon uns finb

in bei: ftinbbeit oft ge3üdjtigit morben. 2Bir geben 3U, baJ3 ein Sdjlag als

Strafe 3ugelaffen werben fonnte, unb anerfennen audj bie ©eredjtigfeit

besfelbcn; aber mir fyabtn bis iefct nodj nid)t feben fönnen, bah fort=

töäfyrenbc Sdjläge, bis unfere j>aut ftreifig unb blutig mar, uns uielleidjt

beffer gemadjt b'ätte. 3m ©egeuteil. 5lls Sd)Iag für Sdjlag auf uns
bernieber bagelten, entwldelte fid) in uns ein rebellifd)es ©efübl, weldjes

in bie ©eburt ber 9?adje enbete. Strafe ift geredji; aber Brutalität ift

nfebrig, feig, unb grunbgemein, unb wirft oernidjtenb. .Qahi uns nie,

uns felbft im 3orne finben. 3orn gebiert 3orn, unb begegnet ber 1Rad)<e

auf beut 2Bege ber Ungeredjfigfeit. Die metfeiten (Eltern gebraudxn
nie einen Stod, ober irgenb ein anberes 3nftrument 3ur Strafe, ober

Wolter, mie es in oielen fällen genannt werben fann. 2ln einem Sage
be3eugte unfer ftinb abfkbflid) Ungeborfam, unb wir mnfeten es ftrafen.

2für eine Stunbe wogte ber .Kampf, 2ßille gegen 2BiIle. kleine rebel=

Iifdjc ©efüble. gegen gro&e, ftarfe, liebenbe $eftigi!eit. Die SBellen fid>

an b^n Reifen bredjenb. (Es gab feine Sdjläge, fein 3anfen unb
feine bä&Iidje Hnoernunft. 9^ad) fur3er 2Beile famen 3wei fleine 5üfee

über ben $lur getrippelt. 3wei fleine £änbd)'en 3ogen fid) an ber fiefyne

bes Sdjaufelftub'ts empor; 3wei fleine klugen glän3ten über unfere

Sdjultern, swei 3arte 9lrme febmiegten fidj um unfern £als, unb eine

fleine, weidje Stimme fagte: „^apa, bitte, lieb' mid); mill aud) wieber

gut fein." Dann legten mär unfere Büdjer 3ur Seite, unb blatten eine

beliebe 23erföbnungsf3ene. Dnrd) Siebe, ©üte, Ofeftigfeit unb 2Billens=

fraft, unb nidjt burd) Brutalität, gewinnen wir bie £khz, bie 2ldjtung,

bun 9?efpeft unb bas Vertrauen unferer kleinen, üafet uns ibnen

nie ein Berfpredjen geben, welches wir nidjt balten. Setradjfe ifyre

oielen Saunen nidjt unmutig, fonbern bebe fie fanft unb gütig aus ben=

felben beraus. ^tnftatt 3U ftrafen, lafet uns fie lieber leiten, unb fo

leben, bah unfere lieben Kleinen fagen fönnen: „Der tyapa ift mein
Scbalj, er ift fo gut 3U mir."
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ZOie icfy ein tfütgUefc fcer Kirche 3efu C^rifti fcer

Scillaen ^er letzten tLag,c umrfce.

Cülus $räf. £oren3e Snoros Sagebudj.)

3ur 3ett, bo idj im „Oberlin College", in Obio, im ^rübiafyr
1836 ftubierte, batte ief) bie ©elegenfjctt, bie Stcsbt ftirtlanb 3u be=

fudjen, roelcbe ungefäbyr 60 SReilen oon bem SBobupIafe meiner Sdjroe=

ftern (Elifa 9?. unb £enora entfernt war. 3u jener 3&it nrar i>tirt=

Ianb ber £auptfitj ber ^eiligen ber legten Xag<e. Der tropftet Sofepb
Smitb, [eine beiben 9?äte, unb bie Ieitenben 53eamteu ber ftirdje batten

ibren SBobnpla^ in jener ©egenb, unb bie ^eiligen batten .gerabe einen

Ikonen Tempel nollenbet.

3dj< machte perfönlidje 23efanntfd>afi mit Sofepb Smitb, feinen

ÜRäten, unb einer 5ln3ar)I SCftitglieber ber ftirdje. 3<d) rourbe eingraben,
einer Skrfammlung bei3uroobnen, roo befonbere patriardjialifcbe ©eßp
nungen erteilt rourben; unb nadjbem id) etltcr>en 3ubörte, bie über oer=

fdjiebene Snbipibuen, mit benen idj gut befannt töar, aber 3U meiner

gereiffen Ueber3eugung bem $atriardj unbekannt, ausgefprodjen rourben,

ergriff mid) grofces Ccrftaunen, als er 23e3ug auf ibre öHigentümlidjfeiten,

in fold) einer genauen, pofittoen SBeife, in ibren Segnungen madjte.

3d) füblte, bafc ein größerer <£influfe, benn ber bes 931enfd)en, bie SBorte
bes Spredjers biftierte.

Der 93atriard) roar ber 33ater bes $ropbeten Söfepb Smitb, unb
nad) bem ©ottesbienfte rourbe id) ibm oorgcftellt. 3tm Sdjluffe einer

febr intereffanten Hnterbaltung [agte er: „23ruber Snoro, id> [et)e, bafe

Sie ebrlid) finb, unb nad) SBabrbeit fudjen; es roirb nidjt lange biauern,

bis bafs Sie über3eugt, 3bre $flid>ten einfeben, unb als ein SQZttglieib

ber ftirdje 3efu (Xfjirtfti getauft fein tpetben.

Diefc ^ropbe3eibung roar mir febr auffaltenb, benn 3u ber 3eit

batte id)' nid)t ben geringften ©ebanfen, jemals ein SJtiitglieb ber fog»e=

nannten äRormonen=5tirdj>e 3U werben. 3dj flaute hen Sprecber ian,

unb badjte: tann jener Sfflann ein 23etrüg,er fein?

Sein Slusfeben felbft betebrte midj eines anbern. SÖTit bem erften

33Iide gewann id) ©efüble ber Siebe unb Jöocbadjtung für ibn, benn
id) batte bas Slltex nie fo einnebmenb gefeben. Sater Smitb toiar

toirflid) ein ebles SJl'ufter norgefebrittener üüfannfyeit.

3d> 'roobnte Dielen ibrer 2}erfammlungen bei, roo es ©eroobn=
beit mar, für bie £aien, beibes, männlicben unb roeiblicben ©efdjledjts,

il>re (Srfabrungen, im 23e3ug bie rounberbareu, fpirituellen 3Jtonife)ta=

tionen aus3ufpredjen. 3<dj fprad) mit jenen Beuten, unb befonbers aber

mit ibrem £etter bem 3ofepb Smitb, ber, ber $ropbet bes 33oIfes mar.

3d) oerrounberte mid), unb mar böcbft erftaunt, als id) ibre (£rfab=

rungen, roeldje fie in $eierlid)feit er3äblten, 3ubörte. Die munberbaren
Dinge, bie fie in ibren 3eu'gnisBerfammlungen mieberbolten, ibre merf=

mürbigen (Srfabrungen, roie fie non Scannern unb grauen, beren 3tuf=

rid)tig!eit unb 9?eblid)t!eit id) nidjit be3roeifeIn fonnte, bargetan mürben,
mt\6)t 'Ccrfabrungen, roie fie bebaupteten, bie natürtieben ^rüd)4e bes

©eborfams. 3U bem roiebergeoffenbarten (Snangelium 3efu ilbrifti feien,

famt ber 93riefterfd)aft, roelcbe bie Sdjlüffel unb bas 5Red)t b'ält, in

ben 33erorbnungen ber Saufe 3ur Vergebung ber Sünben unb bas ^luf=

legen ber £änbe, für bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes, 3U amtieren — alle

biefe Dinge fage idj, erfüllten mid) mit Staunen.
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3d) bemerfte, baJ3 3ofepb Smitb eine Stelle einnahm, rote fie fein

falber s#ropb«t ein3unebnten wagen burfte; er fügte nämlid), hafe

er einen 23efudj> oon br'ei (Engeln gehabt rjabe: Petrus, 3afobus unb 3d«=

bannes, bie in bem tarnen, unb burd) ben 23efebl bes toobnes ©ottes;

ifym 33ollmad)t unb Slutorität erteilten, bas (Eoangelium 3U prebigen

unb in ben 3)erorbnungen besfelben 3U amtieren; ja, um ben ^eiligen

(Seift 311 oerbeiisen, weld)er Zeugnis oon feiner 33oIImad)t unb jbei=

ligen Sftiffion, unb bem 9?ed)t, bie 5lird)e ©ottes auf (Erben su or=

gamfiereu, geben mürbe. Unter biefen SBerbältniffen fonnte id) ntchjt

anbers, als glauben, bafe 3ofepr)i Smitb; erjrlt^ unb aufrid)ti,g fei;

benn id) mufete, baß feine (Erflärung b'öd)ft fonberbarer Statur mar, unb
hak es teine ©elegenbeit für 23etrug gab, benn foldje X)>arftellungen,

wtnn falfd), tonnten Ieid)t als fotd)e ans £id)t gebracht merben.

3d> mar 3u ber 3zit ein junger Wflann, ooller meltlidjen 23eftreb=

ungen, mit guten 5tusfid)ten unb Sülittcln, meine SBünfdje 3U oertoirt^

lidjen, nämlid) eine gute, afabemifd)e (Er3iebunü 3U genießen. 3ubcm
blatte id)' üiele ftol3e, moblbabenbe, arifioiratifä)e SJermanbte, meld)«

ängftlid) beforgt meine Karriere im Qthzn ©erfolgten. (Es ift besball*

fettfjt begretflid), baJ3 es eine Heine 5lnftrengung gebraudjte, um SDTut

311 fäffen, unb biefen fdjönen 5lusfid)ten 3U entfagen, meine ^freunbe unb
33ermanbten in ibren (Erroartungen 3U tauften, unb mid) ben unpo=
pulären Hormonen an3ufd)liefeen. Slatürlid), märe id) mit ben legten

5Hefu!taten, bie bem ©eborfam 3um (Eoangelium unb einem reinen Qehm
nadjfolgen, fomie (Erböb'ungN 3U bem böd)ften ©rabe ber Seligfeit im i$u=

fünftigen £eben, befannt gemefen, fo bätte id) mid) gefd)ämt, biefes als

ein Opfer 3U betrauten. 5lber, infofern, als id) unroiffenb, im VStzug

auf biefe Segnungen unb 5errlid)fetten mar, fo tämpfte id) ben größten

ftampf meiner Seele, ben id) je erlebt fyabt.

3>od> burd) bk Silfe ©ottes — id) bin über3eugt, bafe es burd)

Seine £ilfe gefdjab — legte id) meinen Stol3, roeltlidje 23eftrebungen

unb (Eb/rbegierben, auf ben Elitär, unb, bemütig als ein ftinb ging id) in

bas 2Baffer 3ur Saufe, meld)e an mir bei einem Wiener bes iD«rm,

ber bas 3lpofteIamt, unb göttliche Autorität beanfprudjte, Donogen
mürbe. 3m 3uni bes 3abres 1836, ebe id) biefe Segnung empfing,

mürbe id) in meinem Hnterfudjen biefer $rin3ipien, mie bie heiligen ber

legten Sage glauben, über3eugt, unb fanb aus', bafc biefelben mit ber

23ibel übercinftimmten, unb oon bem Joeilanb gelehrt mürben. .Xtnib

ba^, ber nad) 9Ba.r)rbeit burftenben Seele, bie oerbeiBenen Segnungen
unb (5ahzn bes (Eoangeliums 3uteil merben follten. Diiefc 'CerbeiBung

nid)t im geringften be3meifelnb, empfing id) bie Saufe unb bas 5Tuf=

legen ber £jänbe 3um (Empfang ber (Sähe bes ^eiligen ©eiftes, oon einem

ber 93oIImad)t ba3U batte; unb uacbbem id) fo ©eborfam geleiftet batte,

ermartete id) beftänbig bie (Erfüllung biefer 93erb«iBung, ber (5aht bes

^eiligen ©eiftes. 9lber biefe Runbgebung folgte nid)t ber Saufe fogleid),

mie id> ermartet ,r)atte. Obgleid) bie 3eit fid) ein menig üerfd)ob, fo

mar nad)ber bie ÜBerroir!Iid)ung fo oiel mäcbtijger unb füblbarer, benn id)

je erm'artet batte. %n einem Sag«, als id) mit meinem Stubtum be=

fdjäftigt, unb ungefär>r 3mei ober brei 2ßod)en, nad)ibem id) getauft

mar. begann id) nad)3ubenlen, bafe id) eigentlid) nod)i tein 3eugnis oon
ber SBabrbeit biefes 2Berfes empfangen fyatU, menigftens nidjt in ber

3Beife, mie id) es ermartet batte. (Ebriftus fagte: „So jemanb mill

ben 2BiIIen meines 35aters tun, ber mirb inne merben, ob biefe £efyre

oon ©ott fei, ober ob id) oon mir felber rebe." 3ene Stelle beuin^

ruf/igte mid), unb id) begann 3U reflettieren. Steine ^Süd)er 3ur Steite
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Iegenb, oerliefe id) bas £>aus unb manberte burd) bic gelber unter einem

fdjmeren unb bunflen (Einfluß, id) füllte troftlos, unb es festen, ab ob

eine unbur,d)bringlid)e 2BoI!e ber Dumfclbeit mid) umgab. (Es mar immer
meine ©eroobnbeit, roenn ber Sag fid) neigte, in einen Sßalb 311 geben,

um 3u meinem Sdjöpfer 311 beten; aber an biefent bestimmten Saae
batte id> feinen SBunfd). mein täglidjes ©ebet 3u oerridjten. 3>er (Seift

mar r»on mir geroi^djen, unb ber Fimmel über mir fd)ien gän3lidj oerr

fdjloffen 3U fein, als ob er mit (Er3 über3ogen märe. Sdjliefelidj regte

fid) ein ©efübl in mir, meldjes mir Jagte, bajj bie 3eit meiner 9lbenb^

anbad)t berbeigefommen fei, unb bafe id) beten follte. 3d) entfdjtofe

mid), meinen ©efüblen freien Sauf 3U gemäbren. Unb fo beugte; id)

meine ftnie am nämlidjen Orte, obfdjon nidjt mit benfelben ©efüblen
röie ebebem.

3dj batte faum meine £ippen 3um (Sebet beroegt, als id) un=

mittelbar übex mir eine 23emegung bötte, toeldje oielleidjt oon einem

feibenen bleibe oerurfadjt werben tonnte; id) fpürte meine ft-reubigfeit in

meinem £>er3en, unb füllte ben (Seift ©o.ttes, auf mid) berab fommen,
meldjer mid) 3U umbüllen unb 3a erfüllen fdjten, oon bem Sdjeitel meines

Hauptes bis 3U ben Sobten meiner Oiifee. £>, meldje $reube, unb meld)

ein (Slüd bas mir 311 teil mürbe! Steine SBorte fönneu ben plöfclidjen

SBedjfel befebreiben, ber 3tD<ifdjen einer bunflen 2ßolfe oon ©eiftesunter*

brüduug, sum ftrablenben £idjt ftattfinbet, unb befonbers in bem StRafte,

mie id) ib'n erfubr. 3d) empfing eine oollfommcne (Erfenntnis, baß
©ott lebt, bafe 3efus db'riftus ber Sobn ©ottes ift, unb, bafe bas (£oan=

gelium in feiner brülle unb ^Reinbeit mieberbergeftellt fei. (Es tüar eine

oollftänbige Saufe; eine roirflidje (Eintaudjung in bas bimmltfdje ©le=

ment, ben heiligen ©eift; ja fo real unb förperlid) mie bie 2Baffcr=

taufe, unb meldjes für eioig, fo lang als Vernunft unb (Erinnerung bleibt,

alle möglid)en 3meifel unb ängftlicben ©efübte im 23e3ug auf bie Sa tfad) e,

bafe bas Stink oon 33etblebem mabrbaftig ber Sobn ©ottes fei, baß
er fidj ben äftenfdjen offenbart, unb ibnen mie in ben apoftoIifd)en

3eiten (Erfenntnis gibt, befeitiigit.

3d) ( mar febr 3ufrieben, unb f)atU aud) ein oollfommenes ÜRed)t, fo

3U fein, beim mit ber größten Sidjerbeit fann idj bebaupten, hak meine
(Ermartungen mebr benn oerröirflidjt roaren.

3dj fann nid)t fagen, mie lange id) unter bem (Einflufe biefer

©lüdfeligfeit mar; aber, es maren mebtere SKinufen, ebe bas bimmlifdje

(Element, meines mid) erfüllte, unb aud) umbüllte, nacb unb nad) oerliefe.

5lls id) mid) oon meinen ftnien erbob, mit einem £er3en ooll ber größten

Xkmfbarfeit, meinem ©otte gegenüber, füblte idj, bafe (Er. mir ans
ilunbgebung 3iiteil roerben liefe, roie es nur ein allmädytiges 2Befen

tun fonnte. £>iefe frobe ©emifebeit batte für mid) größeren 2ßett,

benn alle 9?eidjtümer unb Sdjäfce ber (Erbe. 3n jener SRadjt, ba id) mid)

3ur 9?ube begab, mürben biefelben Runbgebungen toieberbolt, meldjes audj

nod) für mebrete ber folgenben 1ftäd)te ber Sali mar. X)ie füfee (£rinne=

rung biefer glorreicben (Srfabrung oon ber 3eit an, bis auif bie gegenroär=

tige, bringt fidj immet mieber frifd) 3a meinen ©ebanfen, unb erfüllt

mid) mit einem ©inftujg, meld)er burd) meinen Körper ftrömt, unb mid)

glüdlid) mad)t; unb idj boffe, bafe biefes ©efübl bei mir bleibt, bis mein
irbifdjes fieben ein &nbt boben roirb.
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ttrfprung ^r Kitifcertcmfe.

Die oerScbjiebenen ©laubensparteien, meldje bie 23efprengung ber

ftmber als bie richtige Saufe anertennen, Stimmen nidjt miteinanber

6e3üglidj bes HrSprungs biefer Sanblung überein. Die ftatboliSdje ftirdje,

meldje glaubt, bah ©ott bas Saupt ber ftirdje, ben $apSt, mit Offen*
barung unb Snfpiration beebrt, behauptet, bafe ber £err burdj 3nSpi-

rattoii, nadj Dielen Sabjrbnnberten, nadj bem £jinSd)eiben ber ^poftel,

jene Saufe felbft einführte. Unb fie glauben, baß bie ftirdje bas SRedjt

T)at, bie Saufe, roie pon unSerm Serrn oerorbnet, auf bie Seite Seßen 3U

tonnen, unb irgenb eine Neuerung, ober 33eränberung, je nadj ^Belieben

3U madjen. Die Protestanten aber, auf ber anbem Seite glauben,

ba^ bie 23ibel bie einige 9?idjtSdjnur bes ©Iaubens bilbet, unb baß es

oon bem SOl'enfcfjen oerlangt mirb, fein praftiSdjes Zehen nadj ihjt su

ridjten. Sic perleugnen fortmäbrenbe Offenbarungen unb glauben bes*

Ijalb aud), baß bie ftinbertaufe burdj 23eSprengung oon ben 3Tpofteln felbft

eingefübri tourbe, unb bah bie 23ibel biefelbe beStätitgt.

2Bas meiSen aber bie Sdjriften auf?
1. 3<ebe ^Tusfüb'rung aus ber Sdjrift, in roeldjer bie Saufe ertoäbnt

roirb, 3e:gt beutlidj', baß fie nur an bieienigen Donogen rourbe, roeldj.e

gläubig geworben, ober aber, als Sünger db/rifti anerfannt roaren.

2. Die SdjnftSteller nadj ber 9lpofteI 3eit, ober bie Sogenannten

apoStolifdjen 23äter 3eidjnen bas äbnliclje 3eugnis.

Sermas, im allgemeinen als ber pauliSdje .Sermas (5Römcr 16,

14) anerfannt, Spridjt pon ber 2BaSSertaufe, unb bemerfi, baß bas &in=

unterfteigen in ber Saufe mit bem Sobe oerbunben [ei. unb bas Serauf*
Steigen nadj bem ©Ieidjnis bes ßebens märe. Die SBorte ,,-öinunter*

Steigen" unb ,,hinaufsteigen" baben allem oernünftigen Sfnfcrjetne nadj,

23e3ug auf eine freimütige Sanblung Seitens bes (Belauften, unb tumben
audji beutlidj eine Saufe burdj Hntertaudjen an.

Clement, melier anno 100 Starb, 3gnatius 116, unb ^olncarp
166, mußten nidjts oon ber ftinbertaufe; aber Clement nimmt bret=

mal 23e3ug auf bie Saufe, als „bas 3eidjen bes 23efenntnis". Diefes

iSt eine bibtifebe 3bee.

SluStin Tortur, meldjer anno 132 befeljrt mürbe, unb anno 165
Starb, brüdt Sidj beutlidj über bieSen ©egenStanb aus. 3n Seiner 5Tpo=

logie, eine 93ittSdjrift an ben Slaifer Antonius $ius gerichtet, oerSudjt

er bie ©runbSäße bes djriStlidjen ©Iaubens 3U 3ergliebem. 3n Seiner

STnfübrung, mo er bem ftaiSer bie 5Iufnabme 3ur 5tirdje Säubert, Sagt

er, baß bieienigen, meldte oon ber £ebre über3eugt Siub, unb ©Iauben
baben, unb roeldje bie 23erantmortIidjfeit auf Sid) nebmen, nadj ben
oorgeSd)riebenen Regeln 3U leben, belehrt mürben, 3u ©ott 3U beten,

unb um 23er3eibung für ibre Sünben 3U bitten. ,,2Bir faften audj

unb beten mit ifjuen. Dann gelten mir mit ibnen nadj einem $Iaß,
mo Sid) 2BaSSer befinbet, unb bort merben Sie mteber geboren, ge=

rabe mie mir geboren mürben, benn Sie merben in bas SBaSSer getaudjt,

in bem tarnen ©ottes bes 35aters, meldjer J^err über alles ift, unb
im Flamen unSeres (ErlöSers, 3eSu CbriStus, unb bes Seiliigen ©eiftes."

(£r Sagte aud) nodj: „2Bir maren (förp^rlidj) obne unSern freien 2Bil=

len geboren (fat anangifen) — aber mir müSSen in unSerem fiebiens=

roanbel nidjt als Äinber bes -Smanges fortfahren, Sonbern in her

Saufe müSSen rotr unSeren freien SBillen, foroie aud> (Srfenntnis baben.

DieSe 23elebrungen baben mir oon ben 5lpoSteln empfangen." (Saum=
garten's 9?et. $erl)iaubtungen, 5Banb 2, 64.)
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Srenäus lebte 3mifd)en ben 3abrgängen 140—202. tiefer Sdjrei=

ber madjt eine 23emerfung, roeldje bie s#feubo=53aptiften als eine 2k/=

fprengung Heiner hinter aufbringen. £>:iefe Elmfübrung lautet nute

folgt: ,,2Bie (Eb'tiftus SCReifter mar, ebenfo lebte er aud) in einet 3eit,

feiner 9Keifterfdjaft roürbig. (Er oerad)tete niemanb, nod) roanbelte er

auf einem SBege, meldjer über bie menfdjlidje Statur ergaben mar, nod>

übertrat er ©efefce, meldte er ben 9Wenfd>en gegeben fyettte; unb beiligte

iebes 3eitalter mit einer £ eiligfeit, • ib'm felbft äbnlid}. Dienn <£r ifti

gefommen, als ein ßrlöfer für alle. 9Hlc, fage id>, toeld^c su (Sott

burdj ifyn roiebergeboren; ftinber, junge unb alte SDlänner ufro. Dieses

mirb als ein 3eugnis angenommen, bafe bie ftinbertaufe bem 3renäus
befannt mar. Eiber biefe Einfügung fann auf feiuerlei EBeife ausge=

fegt metben, bafe drj'tiftus Heine Stinber taufte, ober bie Saufe berfelben

oerorbnete. (Er fagt einfad>, bafe (EbTiftus iebes 3eitalter I)eittgite, unb
bafr (Er burdj bie EBiebergeburt alle erlöste. Diefes unb nidjts anberes
fann aus biefen EBorten ge3ogen roierben. Ells eine ^Bestätigung biefer

Elnfidit ift bas folgenbe 3euguis unurnftöfelid):

„Diefc Anführungen aus ber ^eiligen Sdjrift, meldje im .all*

gemeinen, als eine 93eftättgung ber ftinbertaufe au'figebradjt toerben,

finb fer/r 3meifelbaft, nod} lönnen bie Elnfübrungen aus ben Sdjriften

ber 23ätet (3t. Elbo. £ät.) als mt]ä)tibenb Bctradr)/teit merben. Die
EBortc brüden blofe bie berrlid>e 3bee aus, bafe (Ebriftus für iebes 3eit=

alter ein (Erlöfer mar; aber es fagt nid)t, bafc (Er ftinber burd) bie Saufe
feiig madjte, es fei benn, bafe bem EBort „renasci" (miebergeboten),

eine b/öcrjft übertriebene E3erbollmetfd)ung als bejüglid) ber Saufe ge=

geben werben fann (£agenbad), £>ift. of Doc, E3anb I, S. 193, 194).

„Die ilinbertaufe, fagte Ehreffence, meldje feinesmegs in ibtem
llrfpruug bis auf bie Elpoftel3eit binreidjt, batte mit bem 3ieg< bes
bifd>öflid)en ©Iaubens ibten Einfang."

Sertullian tpurbe anno 170 3U Karthago geboren unb ftarb anno
220. (Er ift ber erfte, meldjer über bk ftinbertaufe fdjreibt, unb er trui*

berfprid)t itjt mit aller feiner 33erebtfamfeiit unb ©elebttbeit. Seine
„De E3aptisme" ift eine ftarfe Sdjuferebe 3u ©unften ber Saufe (mie

oom £erm burd) llntertauänmg oerorbnet.

Ungefäbr 3U biefer 3eit mürbe bie ilinbertaufe eingeführt. Des*
balb miberftebt Üjt Sertullian auf foldje beftige EBeife. Eiber fein

EBiberftanb mar nidjt genug, um ifr/ren ^ortfdjritt 3u bemmen.
üpprian, ber berühmte 23:fcr)of oon (Eartbago, melier im 3abre

258 ftarb, mar ber erfte, roelcber bk ftinbertaufe oertetbigte.

9lad) biefet 3eit, bis 3um 2obe Eluguftins, anno -430, igemiann

ber 33raud> immer gröbere Elnerfennung, bis er 3ule^t als allgemein

eingefefet mürbe.

Sßunberbar ift es, bafe biefer 23raudj oon Elfrifa ber flammt, oon
ben 9?adjtommIingen «Xains, meldje 3U StHofes 3eiten oon s#aläftina aus^

3ogen, unb roeldje roegen ibrer ©ottlofigfeit unb Elbgötterei oon ©ott
oerfludit mürben, ©emife flammt er nid>t aus febr erbabener Quelle.

3. (£s ift Ieidjt 3U bemeifen, bah bie ^tinbertaufe nid)t bis 3um 5.

3afyrbunbert eine allgemeine Elnerfennung fanb, burd) bk Satfadje

beftätigt, bab feiner oon ben Tätern in jenen Safr/rbunoerten «als

Äinb getauft mürbe. (

<£ufebrius, melcber fein £eben anno 270 begann, mürbe nidjt

bis anno 303 getauft, obgleich fein 33ater ein db'tift mar, unb feines

©Iaubens bal&er fein £eben als SOTärtprer aufopfern mufcte.
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9Imbrofe, beffen (Eltern aud) ben d)riftlidjen ©lauben anerfunnten,

rourbe anno 374 geboren, unb anno 408 getauft.

&ieront)mus, toeldjer aud) oon djriftlidjen (Eltern fyer ftammte,
rourbe anno 329 geboren unb in feinem 25. £ebensiabr beferjrt unb gie=

tauft.

9luguftin, ber grofre 93erteibiger ber Ätnbertaufe, s$räbeftination

unb anberer Srrtümer, rourbe anno 387 oon 23ifdjof 5lmbros oon 2ftai=

lanb getauft. (Er mar 33 3ia^Te alt.

s2Itbanafius, (Epbrain, (Enrus, Baftl, ©regorn SRa3ten unb (Ebrn ;

feftem lebten alle im oierten SafjrWnbert ; aber feiner würbe als ftinb

getauft, obgleid) it)'rc (Eltern alle (Ebriften toaren.

4. 9lber im 5. 3abrbunbert rourben grofee 5Inftrengungen ge=

madjt, ben ©ebraud) als .allgemein ein3ufübren. 3m ftirdjenrate 3U

9Wileoe, anno 416, über roeldjem 2luguftin präfibierte, rourbe ber 23or=

fdjtag angenommen unb genehmigt: „(Ein jeglidjer, roeldjer ber 5tfnber=

taufe roiberfpricbt, fei oerflud)t."

5. (Es gibt eineu Unterfdjieb 3roifdjen bem Stefprengen ber ftin?

ber unb bem Untertauchen, roeldjer nict)t überfefyen roerben follte. Dtie

iltnbertaufe burd) Untertaud>ung rourbe im 3. ^arjxbünbent eingeführt

uub bis 3um 5. Ssabrfyunbert fortgelebt. Das 23efprengen ift Diel

jpätereit Datums. Die erfte Slnmeriung ber 33efprengiung ro<eift $rranf>

reidj im 9. 3abrbunbert auf. 5lber bie 9?ömifd)==5latbolif<dje ftirdje

anerfannte biefen ©ebraud) niebt bis anno 1311 burd) ben ftirdjenrat

in SKaoenna.

(Englanb roiberftanb bem ©ebraud) burd) [eine 23eratfdjlagungen

dou ?)orf anno 1106, £onbon 1200, Saltsburp 1217, unb SBorcefter

1224. Die 5tird)enräte empfaft/len eine breimaltge Untettaucbung. 'Die

Seränberung fanb unter 3ames I. ftatt.

Die gtiedjifdje ftirdje, roeldje oon ber SRöttjifdjeit getrennt tourbe,

tauft ftinber immer nodj bureb Untertauebung.

Die -ßutberifdje ftirdje laufte im Slnfang burd) Untertaudjen,

eine Satfadje, roeldje aus einem 23ud)e oon 23ugenbaöien, anno 1542
gefebrieben, beftätigt roerben fann. (Er fab in Hamburg, anno 1529
ein ftinb burd) 23efprengung getauft. Diefes mar ibm neu, roesbalb er

aud) einen ©rief an £utber febrieb. 2\ttf)ti anttoortete,, es fei ein

URifcbraudj, roelcber ia;bgefdjafft roerben Tollte. 3n einem Vortrage über

öte £aufe fagt £utber: ,,2Bir 3cigen burd) Untertaudjung im SRaffer,

baJ3 mir mit (Ebriftus geftorben finb, unb bafe, roie mir roieber uom
SBaffer beroorfommen, mir aueb roieber mit ibm leben. (2Balä), £om.
10, 2529).

Die ftinbertaufe bat tr}»re Anerkennung irofc allem 9Biberftanbe

'bes SBortes ©ottes unb ber größten Sftänner gefunben. Sie ift ein«

SSerfälfd)ung ber ridjtigeu oom -öerrn eingefeftten Saufe, unb bat ntdyt

einmal bie ^Inerfennung ber Reformatoren bes SOTittelalters.

23urnet, ©rotius unb Saiter fagen, hak in ftranfbeiftsfälten

unb in falten ©egenben Sefprengung notmenbi^ fei. 5lot)b SBall unb
anbete oerteibtgten ben ©ebraudj, ber Sittlidjteit balber.

Der Gobn ©ottes oerorbnete bk Saufe burd) .Untertauebung
3ur Vergebung ber Sünbe, unb fleine Äinber baben feine Sünbie,

roie ein ieber t»ernünftig benfenbe äUenfd) aud) 3ugeben mufe, unb bie

(Erbfünbe burd) ben Sali Slbams, berbeigebraebt, ift burd) bk ^rlöfung
unferes .freilanbes binroegg>enommen roorben. (Selecteb)
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2lti5 einem Briefe.

Beinahe täglidj erhalten mir 53riefe, roeldje uns lagen, bafe ber

„Stern" in ibrem £>anfe ein febr gern gelegener ©aft ift. (£5 ift urtp

mögtirf», alle bie ^Briefe, bie roir erhalten, ju oeröffentließen, obroobl

biefelben, roenn gebrudt, biefer 3eitfd)rift (Ebre einlegen mürben. 2ßir

banfen unfern Abonnenten für bas, uns ermiefene 2Bof)lrooIlen, uub oer=

jidjern benfelben, bafe, roenn roir imftanbe geroefen [trab, etroas Sidjt unb
SBabrbcit 3U oerbrr.ten, roir bantbar füblen, im Sßeinberge bes £<errn

mithelfen 311 bürfen. Unter mandjen Acuten ift unfere £ebre unpopulär,

unb bas nur, bieweil biefelben bie $riu3ipien unferer ftirdje nie untere

fud)t baben. Saufenbe oon fieute, roeldje bie .Cebre unterfudjt baben,

finb oon ber 2BatjrI)eit berfelben übeneugt gemorben, unb baben fieb

ber 5*ird)c angcfd)loffen. Jdier folgt einer ber oielen Briefe.

(9?ebaftion.)

(Es ift gerabe in biefer 3eit ber Unbeliebtbeit unferer fiebre, oon
ber größten 2Btd)tigleit, ber 2Belt 3U beroeifen, bafc trorj aller S5erleum=

bungen gegen uns, niemanb, unb nichts im Staube ift, uns i>k lieber^

jeugung oon ber SBabrbaftigfeit biefer £ebre 3U rauben. 2Bir rtriffen,

bafj bie 2Bar)rr}eit ben SDcenfcben oft unbequem ift, unb besbalb unter^

ftrüdt merben foll; aber trofe allebem bleibt 2&abrbe'it eben bod>

2Bar/rr}eit. Sdjon bh alten s#ropbeten, unb fpäter (Ebriftus unb feine

Apoftel mürben oerfolgt unb getötet, roeil fie ber 2Belt bie 2Babir=

fyeit Dcrtünbigt bauen. 3ofepb Smitb, welcher ber SJlenfdjbeit Su|e
3urief, roairbe gleicfyfalls oerfolgt unb getötet; unb alle bie SOlitig lieber,

ber 5lird)c 3efu (Efyrifti ber ^eiligen ber legten Zagt, muffen mefyr ober

roeniger burdj bie 3}erblenbung ifyrer SUlitmenfcben leiben. Aber fo

unbegreifltd),, unb 3ioilifierten SCRenfdjen unroürbig, mir foldje Joanb=

Iungsrceife erfebeint, fo bient fie eben mir, unb allen aufriebtigen 5ölctiglte=

bern unferer Stircbe nur 3ur 23efeftigung unb Stärfung unferes 3eugniffes.

3d> möcbte allen SOienfdjen 3urufen: „SBarum prüft ibr nid)t

erft unferc £ebxe, beoor ibr biefelbe oerurteilt, unb roiesbalb oerftodt

ibr eure £er3en gegen bas Siebt ber SBafyrbeit, roelcbes eueb bureb

unfere £efyre 3uteil roirb? Unb roarum enblid) Iafei ibr uns niebt

ebenfo oiel Ofrefbett in ber Ausübung unferer religiöfen 23erfamm=
Iungen, roie ibr ieber anberer ©emeinfdjaft geroäbrt? . . . .„2Beil

eure äftiffionare Äuslänber finb, unb unfer beutfd>es SBolf entführen",

roerbet ibr antroorten.

3ft biefe 23ebauptung aber burd) irgenb etroas begrünbet? Wein,

benn bie SCRiffionare reben nidjt von Äusroanberung, fonbern uerfünben
uns bie Sotfcfjaft bes £eits. (Es mar immer Sitte, zbm aud) bas größte

Skrbrecben genau 3U unterfueben, beoor man ben Angesagten oerurteilte.

(Eine einfadje, nütslidje ^Religion aber, roirb einfad) orjine (Efnfidjt bei=

feite gefdjafft, nur roeil bie Setyren berfelben unpopulär finb.

9Jteine innerfte Ueber3eugung fagt mir, bafe biefe £efyre oon ©ott
ift; unb meil ©ott mabrbaftig ift, mufe fein 2Bort 2ßabrbeit fein, ©ort
felbft bat fid) m'ieber geoffenbart, unb feinen XHener, ben s^ropbeten 3o=

fepb Smitb beauftragt, ber SBelt bas mubre (EDangeüum in 9?einbeit

unb ^Bollfommenbeit 3U oerfunbigen. 9Jiit 2?ollmad)t ausgerüftet, geben
bleute 2000 SDftffionare in alle ßänber, um bas Sßort ©ottes unerrt=

gettlid) 311 nerbrerten.

I)ies ift mein 3eugnts, unb id> fyaht es nidjt oon 9Jienfd)en, fon^

bern im aufriebtigen ©ebet 3u (Sott felbft erlangt. 2ft!ein 'ÜBunfcb ift.
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bctfe alle äftenfdjen trauten motten, auf gleicher SBeife ein 3eugnis oon
ber SBabrbeft ber £ebre ber ftirdje 3-efu ©brifti ber Seiligen ber legten
£age 311 erlangen. $ a u I a 9? i f d) , ftranffurt a. Stf.

Die Slladjt öer $tau.

„<Der ift ber ©lüchlid)fte, er fei ein &önig ober ein ©eringer,

bem im eigenen Äauje SBobl bereitet roirb." (©oetbe).

2Ber roollte .©oetbe nidjt redjt geben, toenn er ben äföann, ber in

feinem Saufe £iebe finbet, als ben ©lüdlidjften anfielt.

Die Ofrau übt im1 Saufe entfdjieben tim 9Jiad>t aus. Sie befielt

nidjt in Ausübung rofyer ©euxtlt, ober mürrifeben, jäniifdjen SBefens,
fonbern jetgt fidj in bet Betätigung bes Segens, unb bes ©entöltes.

2Bo bie ^rau in biefer SBeife maltet, ba entfaltet fid) eine äftadji,

ber fid) Jeiner auf bie Sauer entheben fann. Der triebe bes .Saufes,

unb bas SBefyageit aller Sausangebörigen, rotrb gefidjert, roenn eine Stau,
mit liebreidjem .Seqen, bie ßeitung bes 'Sausftanbes füfyrt. Sie Der*

met)rt baburd) ben ^rieben, ber für bie (Efje bas Äoftbarfte ift. SDlag ibre

Sanb notf) fo 3art ober fdjmad) fein, fo bat fie bodj 3U allen 3eiten bie

ftraft, bie ftriebenspalme bod) 3U galten. Sie gibt ber 2BeIt ein leud)i=

tenbes 23eifpiel, bas gan3 ba3U geeignet ift, in melieren Greifen, forooryi

als aud) im eigenen Seim, oorbilblidj 3u fein. Die ftrau roirb burdj ityr

taltoolles 33err)alten immer btn Sieg bebalten. Die ausgeteilte £iebe,

fefert ftets oeroielfältigt, 3U bem Iiebreiä^en Ser3en 3urüd. Die Sftadjt

ber ^rau ift unbefdjräntt, unb fie m'ufj Tief) bes, in ir)re Sanb gelegten,

Segens ftets beroufet fein.

2Bieoiel glüdlidjer fönnte fid) mandjes Familienleben geftalten, per*

ftänben bie ©begatten, befonbers aber bie Frau, ibre yjtafyi red)t an3.u-

roenben. ©in fröblidjer 23Iiä\ ein freunblidjes 2ßort bes ©rufies, nadj'

üBollenbung bes Sageroerfs, tragen oiel ba3U bei, bem äftann, fein in

biefer 3eit fdjroeres kämpfen, ums täglidje 23rot, leidster 3U rnadjen.

Justin fdjrieb: ,,©s ift bes Cannes $flidji, bie ©rbaltung, bas
©ebeir)en unb b^n Sdjuö feines Seimes ju fiebern; bie Stufgabe ber

Frau ift es, irym Orbnung, 23ebagen unb STnmut 3U erbalten, ©ine
redjte 2fr.au ift ir)res Cannes Dienerin im Saufe, in feinem

1

'Serien

aber ift fie Königin." VJtax Sartf>, Breslau.
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