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£igenfd)aften eines fjeiligen ber testen Tage.

|ir alle brauchen öebulb, Cangmut, Dergebung, Demut,
Barmherzigkeit, unoerfälfdite Ciebe, Ergebenheit zur

Wahrheit, rlblcrjeu oor ber Sünbe, ber Wiberfpenftig=

keit unb bem Ungetjorfam gegenüber ben Geboten bes

Evangeliums. — Das finb bie Cigenfchaften, bie ein rjeiliger

ber festen Tage braucht unb- bie nötig finb, um ein gutes

JOitglieb in ber Kirche Jefu Chrifti ber rjeiligen ber festen

Tage unb Erbe Gottes unb ITIiterbe Chrifti zu werben. —
Kein gutes Jüitglieb biefer Kirche coirb je betrunken, fd)roel=

gerifdj ober gemein werben, noch roirb es je feinen Bruber

ober feinen JTächften übervorteilen, ober bie Grunbfä'tye ber

Tugenb, ber Ehre ober ber Rechtfcrjaffenbeit perlenen. —
Kein gutes JTTitglieb ber Kirche Jefu Chrifti ber rjeiligen ber

festen Tage roirb fich je biefer Dergetjen fchulbig machen,

benn Illitglieber in gutem Stanbe in ber Kirche werben bie|en

Übeln aus bem Wege gehen unb ein befferes Ceben fuhren. —
Dann haben coir eine ITliffion in ber Welt : jeber JJTann, jebe

Frau, jebes Kinb, bas alt genug ift, follte ber IDelt ein Beifpiel

geben. Sie füllten nicht nur befähigt fein, bie Wahrheit zu

prebigen, von ber Wahrheit zu zeugen, fonbern fie füllten

auch fo leben, baß gerabe bas Ceben, bas fie führen, bie

Worte, bie fie fprechen, ja jebe Tat ihres Cebens eine Prebigt

ift für bie Unbefonnenen, bie Unroiffenben, um ihnen fo

öüte, Reinheit, Aufrichtigkeit, ölaube an öott unb Ciebe zur

ITlenfchheit zu lehren. w«pn r. smitij.
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Q3läfter aus meinem Sagebud),
toott

s
£rctfibent 2S il f o r b !B o o b r u f f.

(Sfottfetylitg.)

$er 3. 9Jtai mar ein feljr intereffanter Sag für mi$ forool)l, a!8

für anbere. $n ©efeUfdjaft bon fünf anbern an§ bem Quorum öcr 3roölf

fuljr ict) 4 teilen roeit aufeer^alö ber ©tabt ju $errn (Slebelanb, um
93ruber ftofeblj unb feine gamilie 51t Befugen. 9Jorf) einmal Ijatte idj

bo8 glütflidje S3orreä)t, 93ruber $ofebl)§ §anb ju brücfen. ßroei ^a^re
maren borbet gerollt, feit idj fein Slngepdjt §um lefctenmale falj. @r be*

grüßte un§ mit großer ftreube, ba§ gleite toten £rjrum ©mitlj unb

Stjman SBigljt, bie alle miteinanber au§ ber Ökfangenfcrjaft entfamen.

©ie waren 6 Monate im ®efängni§ geroefen, breimal unter Sobeäurteil,

bodj ftanb iljr Seben in ®otte§ #anb, @r Ijatte fie ertöft unb fte befanben

fidj nun mit iljren grauen, Äinbern unb greunben außer bem 93ereicf)

beS $öbeI8. ^ofeb^ mar frei, offen unb familiär roie gemötjnlid) unb

unfere greube mar groß, Äein SKenfdj fann bie freubeboflen ®efüljle

Begreifen, bie burdj eine foldje 3ufammenfunft entfteljen, mit 2Iu3naljme

berjenigen, bie um be§ (Sbangelium§ SSiUett geprüft mürben, Sftadjbem

mir ben Sag miteinanber berbradjt Ijatten, gingen mir am 5Ibenb roieber

ju unfern Familien jurütf.

3Jm folgenben Sage, ben 4. SJlai, berfammelten mir un§ in einer

Äonferenj in Ouincrj. £)er $robljet ^ofeb^ bräfibierte, roa§ allen ^eiligen

große greube machte. 5lm ©onntag, ben 5. Wta'i, fbradj ^ofeb^ ©mitlj

ju ber SSerfammlung, gefolgt bon ©ibnet) 9fligbon unb ben sroölf Slbofteln.

®er ©eift ®otte§ tourbe über un§ auSgegoffen unb mir Ijatten einen

tjerrlidjen Sag.

9lm 6. Sftai !am idj mit ben ©iebenjtgern jufammen unb mir orbi=

nierten 60 Scanner in bie Quorum ber Slelteften unb ©iebengiger. SBruber

^ofeb^ forn mit ben groölfen, ben 2Mfä)öfen unb SIelteften in SBifdjof

*ßartribge§ &au3 pfammen, aud) maren eine Slnjalj! berer bei un§, bie

bei „&aun§ SJUtf" bermunbet roorben maren. Unter iljnen befanb fidj

3faa? Sangleb,, ber in (SJefettfdjaft bon sroanjig anbern bei ber 9KüIjte

mar, al§ ein bemaffneter großer ^öbelljaufen mit (Semeljren unb SSaffen

auf fie feuerte, fiebseljn bon ben S3rübern nieberfdjoß unb meljr ber»

rounbete. S3ruber Sanet) fCol) bon bem ©diaublafc, aber fie fanbten iljm

einen ©djauer bon Solei nadj, ber feinen Körper burdjboljrte. @r seigte

mir elf Äugellödier in feinem Seibe, 27 maren in feinem f?embe, fteben

in feinen $ofen unb fein SRotf mar buäjftäblidj in ©lüde jerriffen. (Sine

Äugel brang burdj eine Slrmqöfjle hinein unb !am in ber anbern IjerauS,

eine anbere traf iljn im Sftüden unb fam an ber 93ruft b^erau§. Äugeln

gingen burdj jebe feiner Ruften, jebeg Söein unb jeben Slrm. Sllle biefe

©äjüffe mürben gefeuert mä^renb er babonrannte, um fein Seben su

retten, unb bodj, fo befrembenb e§ au^ fein mag, mar er bennodj im«

ftanbe feinen geinben $u entgegen, obfc^on auct) eine feiner ^Ripben ge*

brt dtjen mürbe, unb fein Seben mar gerettet. SBtr muffen biefe Errettung

al§ nur burd^ bie ®raft unb Öinabe ©otte§ bottbrad)t aner!ennen.

^ßräfibent ^ofeb^ ?)oung mar ebenfalls unter ber $at)l, audj er

entflog unb obfc^on bie Äugeln toie ^agel um i^n herumflogen, mürbe

er ni(|t bermunbet. 3öie munberbar finb bie Sßege be8 |>errn!
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ßeI)rer*gorfbilbun95ftlaffen.

XI.

Wie man eine Klaffe leitet.

Söei allem, Wa§ Wir ßfS je£t über bie (Brunbfä&e ber @r$iel}uitg

gejagt Ijaben, War eines unferer |>aubtäiele baS Gsrteilen beS Unter*
rictjteS in ber klaffe. — 3)aS (Beben ber Aufgabe in ber klaffe

ift bafjer äufjerft wichtig unb füllte nacf) beut öeften Sicrjte unb ber beften

©rtenntniS, bie ber Seljrer fc<at, geleitet werben unb ätoar nitf»t allein

tnöejug auf ben (Begenftanb beS UnterricfjteS, fonbern ebenfofe^r inße^ug

auf bie Slrt unb SSeife, mie ber jugeublict)e (Beift iljn erfaßt unb aufnimmt.

Um biefen (Bebauten redjt tlar bor uns ju fteUen, brausen mir un§

nur einige ber (Befe£e in Erinnerung rufen, bie mir bereits betrautet tjaben.

Eine biefer Slufgaben mar: „2öie macrje icf) einen neuen (Bebauten

tlar?" — 2Bir Ijaben babei gelernt, bajs mir einen neuen (Bebauten ber

klaffe baburc^ tlar madjen, bajj mir it)n mit (Bebanfen bertnübfen ober

anfdjliefjen an folcfje, bie bie klaffe fcrjon berftefjt. 2)er

Sftufcen ber Slnmenbung biefeS (Befe&eS befteljt fjaubtfäcrjltct) barin, bajj

mir bie (Bemüter ber SHnber borberetten auf baS WaS noct) tommt. — ($r

ift alfo unmittelbar vorteilhaft beim (Beben ber Aufgabe.

©in anbrer $untt mar, bajj unfre ©cpler berfönlicf) feljr berfcfiieben

ftnb unb bajj mir bement^red^enb berf crjt ebene Mittel unb 9ftetlj o*

ben anmenben muffen. — Slucr) biefer (Brunbfafc mufj beim urteilen

beS Unterrichtes angemanbt merben.

SBeiter tjaben mir gejeigt, mie mir bie 3luf mertf amteit ber
klaffe gemiunen tonnen. — Gsrft menn mir gum Unterricht in bie

klaffe tommen, rjaben mir Gelegenheit, bie bort empfangenen Sftatftfiläge

auszuführen. — 2)ieS ift autf) für bie meiften anbern befbrocfjenen (Brunb*

fä&e ber Stall-

SGSir roieberfjolen beSljalb : 2)ie UnterriäitSttaffe ift ber Drt, Wo mir

alle bie befjanbelten (Befe&e anWenben muffen.

9l\m ift eS ja mof)l eine Satfadje, bafj alle Seljrer beim Unterrichten

eines ober mehrere biefer (Befefce befolgen, felbft aucr) bann, menn fte fte

gar nidjt ftubiert Ijaben. $$i gefunber SÖeenfdjenberftanb unb iljre (£r*

faljrung läfjt fte baS tun, maS biete Seljrbücljer über (Srätefjung unb Unter*

x\$t lehren, ba% fte tun füllten. Sutcrj gibt es geWiffe 9flenftf)en, bie

geborene Seljrer ftnb unb eine klaffe jeljr erfolgreich leiten tonnen,

mitunter oljne ju miffen, bajj fie iljre Arbeit boHtommen tu Uebereinftim*

mung mit Un (Brunbfäfceu beS UnterrictjtenS erlebigen.

£rofcbem: eine Kenntnis biefer grunblegenben (Befe&e mirb ba%

Unterrichten in jebem gälte mhtjamer geftalten. @te gibt ein ©elfifi»

b e r t r a u e n unb eine © t cf) e r Ij e 1 1, bie auf teine anbre Sßetfe erreicht

merben tonnen. Unb bann begebt felbft ber befte Seljrer manchmal 5et)ter,

bie burefj eine Kenntnis biefer (Befe&e abgelegt merben tonnen.

3m allgemeinen tarnt man beim ©rtetten be§ Unterrichtes einen

ober mehrere bon bret gmecten berfotgen. — S)a ift äunädjft unfer äBunfdj,

bie klaffe ju brüfen, maS unb miemeit fte ftubiert i)at, um p
felien, ob fie ben borltegenben ©toff tlar berftefjt. — Dber Wir Ijaben bie

Slbfic^t, etnenneuen^ebanten ^eretnjubrtngen. — Dber — brtttenS
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— mir münfdjen, bajj bie ftlaffe über ben (ftegenftanb nadjben'ft, ben

tüir ftetjanbeln. tiefer britte $)md ift beim Unterrichten in ^Religion

ber micljtigfte, felbft bann, menn aurf) bie Aufgabe grünbli !) borbereitet

morben ift.
—

$)a§ ©eben ber Aufgabe i» ber klaffe füllte in ber .öau^tfadje

nad) bem (Sntmurf erfolgen, ben fiä) ber Setyrer beim Vorbereiten ge»

mad)t fyat. — 9Uan barf fidj ober nicfjt fo auf feinen (Sntmurf berfteifen,

bajj man nid)t audj eine SIenberung eintreten laffen fann, menn ber

Verlauf ber ©tunbe fie notmenbig erfc^einen läjjt — SBenn 3. 23. bie

©cbüler bie Aufgabe n i dt) t fo ftubiert Reiben, mie mir angenommen,
bann füllten mir nid)t sögem, unfern $lan ber neuen Saqe anjupaffen.
3ebod) ift jebe SIenberung eine SIenberung jum ftfjledjtern — wenn ber

Setyrer feinen ©ntmurf gut ausgearbeitet fjat — e§ fei benn, e§ liegen

ganj gute ©rünbe bafür bor. — ©in tüchtiger Seljrer mirb feinen $lan

nid)t einem einfatt ober einer Saune juliebe änbern.

©eljen mir nun su ben berfdjiebenen ©tufen be§ Untetricr) § feI6ft über.

S)er erfte ©etyritt ift bie Vor bereitung ber klaffe auf

M, mag im Saufe be§ Unterrichts beljanbelt merben foH. ^ebe ©tunbe

gibt irgenbeine Aufgabe pm Söfen auf — $)iefe Aufgabe (ber gelerjrt^

tuerifdrje beutfcfje grembmörtler mürbe fagen „biefe§ Problem") ift ba%

3iel bes £ejte§, jeboctj in gorm einer grageftettung. £ier ift ber Drt,

mo befonber§ ba% ju bermenben ift, ma§ mir bei ber 5lbtjanblung : „2öie

mac^t man einen neuen ©eban!en !Iar" gelernt fjaben. — ©tet§ gibt e§

einen ©ebanfen, eine Vorftettung, bie erftärt tr erben muffen. <&ttt% foHte

aud) bie klaffe ber Gsrtlärung be§ Seljrer§ entgegenfommen. $)iefe er*

öffnenbe «frage mirb fie baju anregen, mit ifjrem 9ladjbenfen über ben

©egenftanb be§ Unterrichte? ju beginnen. $uen fie ba%, fo ift ifjr ©eift

für bie Aufgabe borbereitet.

3)er $meite Schritt ift bie mögliche Söfung ber Aufgabe, bie

ber Seljrer buref) feine einleitenbe gfrage angefdjnitten l)at. ffllit anbern

SBorten : e§ merben nun auf feine fragen öerfcfjiebene 5lntmorten fommen.

©inige merben richtig, anbere unrichtig fein, ftets aber ftellen fie — ob

richtig ober unrichtig — Verfudje bar, bie Aufgabe su löfen.

2)er britte ©djritt befielt im Veftreben be§ Sefjrer§, au§ bem £er.t

be8 £age§ S i et) t für bie Söfung ju geminnen. 9iacf)bem er ben

©eift beS ©d)üler§ in ber ^ictjtung ber Aufgabe in Söemegung gefegt

t)at, fann er jefct ungefähr fagen: „Safct un§ nun feljen, ob unfer Sejt

un§ Reifen fann, unfre Aufgabe 5U löfen." — |>ier nimmt er nun üon

ber klaffe ba% entgegen, ma§ fie suljaufe borbereitet Ijat, ober aber er

gibt ber klaffe bon feinen ^enntniffen. — 8ft feine Aufgabe eine ®e=

fctjidjte, fo Ijat er einen galt, mo ber ©ounbfo btefe Aufgabe für fidj

felber gelöft Ijat unb feine anbern Erläuterungen merben anbre Sagen in

anbern 2eben§läufen ptage förbern. SDtandjmal fann einer biefer gälle

benufct merben, um ba% ©egenteil barsutun, b. I). einen gall, mo einer

bie Aufgabe n i d) t gelöft ^at.

S^un fommen bie © c§ l u jj f 1 g e r u n g e n , bie bie ©djüler inbejug

auf bie §auj)tmal)rljeit ber Aufgabe gießen. 2)ie§ ift ber ©nbpunft be§

3iele8. ®ie klaffe mufj e§ aber felber au§benfen unb ausarbeiten. @3
mirb einen gröjjern 9ieij für fie ^aben unb mirb iljr Reifen, felber p
benfen unb ^u überlegen, tant nun ber Verfaffer eine S3ibelftette ober



einen fdjönen SSerS au§ einem ©ebidjt, meiner biefe Sßaljrljeit genau unb

ftfjön miebergibt, fo ift er Ijier ganj angebracht unb tonn bon ber klaffe

au§roenbig ge ernt merben.

Sftadjbem atfe§ bie§ getan ift, fdjreitet berSetjrer jur Slnmenbung. —
^ebe Aufgabe sielt, wie fdjon meljr als einmal gefagt mürbe, barauf ab,

ba§ 2 eben ber ©djüler ju er reidjen unb $u beffern. Sebtglid)

einen neuen ®ebanfen beibringen, tjat menig SSert; gute®eb.nfen
anjumenben, ift roa§ mir brausen. 2öir füllten bafjer bie klaffe fomeit

bringen, etma§ sur 5lu§füf)rung ber eben gelernten Gebauten ju tun. —
^n melier SSeife fann nun biefe allgemeine 3öaTt)r^eit auf ba% Seben ber

SHaffenfdjüler angemenbet merben? 2Sie fönnen fie begeiftert merben,

elma§ ju tun? 2Beld)e§ finb bie ©ünben ober bie Sugenben unfrer

®emeinbe, lie nadj einer 5lnroenbung biefer ©ebanfen rufen? Me biefe

fragen tonnen am beften bom Seljrer unb bon ber klaffe gemeinfam

beantmortet merben.

SBieberum getjen mir auf ba% Söeifbiel (£fjrifti, be§ größten 2el)rer3,

jurüÄ unb gmar motten mir bieSmal unfern ©toff au§ bem 18. föatoitel

be§ @bangelium§ ?D2aitlt)äu§ nehmen ($erfe 21—35).
Sie Aufgabe ift „Vergebung". $etru§ fam mit ber grage §um

£erm ; „|>err, mie oft foll id) meinem trüber bergeben, menn er gegen

mid) gefünbigt fjat?" — $etru§ gibt fogteid) feiber bie mögliche Slntmort:

„(Siebenmal?" SlU bie§ Ijat bie <#ebanfen in S3emegung gebraut. Sann
gibt 8efu§ bie maljre SIntmort — er befbridjt fosufagen bie Slufgabe —
in ber er bi? ®efcf)icfjte erjä^lt bon bem ®nedjt, ber bem ®önig eine

grofee ©umme fd)ulbete unb bon bem anbern ®nedjt, ber bem erften nur

menig fdjulbig mar. Ser ©d)lufj, ben mir au§ biefem Vorfall sieben,

brängt fid) felbft auf : mir folten unferm S3ruber bergeben fo oft er bereut unb

um S3er$eil)ung bittet. — Sie Slnmenbung mirb benguljörem anfjeimgeftetft.

3Bas eine junge grau miffen mufe.
$on Dr. med. emma 8f. 81. Srate.

mm)
£), Warna, mir fönnen nidjt meljr oljne bidj fein unb bu meifjt

mof)l, bajj bu un§ geprft, fagte ber 5leltefte unb ba$ rüfjrenbe ©djmeigen

be§ Hleinften, ber fid) äärtlid) an ben £al§ ber lieben berlorenen unb

miebergefunbenen Butter fdjmiegte, mar i(jr eine genügenbe Slntmort.

Siebe 9Jlama, märeft bu benn mieber bon un§ gegangen, menn mir e§

gefagt Ijätten ? 9lein ßiebling aud) bann nidjt, menn iljr e§ gefagt Ijättet

;

benn bann ptte id) gefefjen, bajj e§ nod) biel nötiger mar, bei eud) ju

bleiben, bi§ il)r mid) mieber lieb Ijättet. SIber id) burfte eud) ruljig ent*

fd)eiben laffen ; benn id) mufjte moljl, ma§ iljr fagen mürbet. ®ott fegne

meine ®inber! Siefe Monate maren bie glüd!lid)ften meine§ Seben§, glaubt

iljr benn, bajj id) eud) nun mieber berlaffen fönnte? ^d) tann fo biel

®efelligfeit pben, mie id) braudje, unb bod) mit meinen ®inbern leben.

Sie Altern finb berbfüdjtet, an allen berechtigten Neigungen i^rer

Äinber teilzunehmen. Sie S3üd)er unb bie ibiele ber ®inber, it)re 9lu§»

pge unb bie Sage, bie bon ®efd)äften frei finb, an benen bie Weinen

Knaben unb 9Jiäbd)en ttyren ^ßaba unb i^re Warna ganj für fid) pben
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tonnen, bog flnb ©tunben Don foldjer Söebeutung, ba^ fein berftänbiger

Sßater, feine gute Sfftutter fie bernacfyläffigen barf. 9lud) roenn bie Einher

größer werben, fo Werben fie bie tljnen erroiefene Siebe unb Seilnaljme

nie bergeffen, roenn bie ©Item mit gutem $Bebatf)t iljr $8utf) öei ©eite

legen unb mit tljnen eine finblidje ®efdjicf)te ober ein fleineg Abenteuer

lefen. SSerftänbige Scanner unb grauen berlieren niemals bie Siebe p
®inbergefä)icl)ten. äöenn fie wert finb, bon unferen ftinbern gelefen p
werben, fo finb fie auä) roert, ba| mir fie felbft lefen. @8 Hegt in ber

9Jiatf)t ber eitern, ben literartfdjen (Gefdjmatf tljrer sHnber p btlben.

(Sine roeife SluSroaljl ber 5öü^er ift bemnatf) bon größter 2öid)tigfeit.

Man berfalle nitf)t in ben üblichen Irrtum, irgenbein Äinberbudj fei

gut genug für bie ®inber. 2)a§ ift nid)t richtig. ©§ gibt ebenfo große

ttnterfdjiebe puffen ®inberbüdjem, roie sroifdEjen Supern für ©rroacbjene.

3öir Ijaben fo biete ©djrtftfteller, bie reijenb für bie ftinber fdjreiben,

bafj e§ burcb,au§ unnötig ift, ®inber roertIofe§ $eug lefen p laffen. $ie

23üdjerei unferer ^inber ift ber 9ftaßftab für unferen eigenen literarischen

©efdjmacf unb ein§ ber roidjtigften Mittel für iljre ©rjietjung. S3üa)er

finb ®ameraben unb muffen ebenfo forgfältig ait§geroätjlt werben rote

©bielgenoffen.

216er rote foH idj in biefer 3eit ber öffentlichen Spulen im freien

bemofratifeb^en $eutfdjlanb bie ®ameraben meiner ®inber au§roäfjten fönnen ?

2)odj, liebe Butter, ba% fannft bu. ©r^ie^e fie mit fo biet SöeiSljeit,

bräge it)rem äöefen bie Siebe p allem, Wa§ gut ift, feft ein, macfje fie

fo ftarf in bem $aß gegen ba§ Sööfe, baß fie gan§ triebmäßig nur ®e=

fährten Wätjlen, bie itjrer roürbtg finb. ©ei ju äffen freunblidj, aber laß

nur bie (Guten enge greunbfdjaft unb ®amerabftfjaft mit beinen Äinbern

fließen. (Gelegentlich roirft bu biet $artgefül)l nötig tjaben, um beinern

®inbe bie galfcfjfieit eine§ (£§arafter§ begreiflich p machen unb it)n fem*

pljalten, elje ber Einfluß gefäljrlicf) geloorben ift.

©in Seifpiel roirb ba% tlax machen, ein fünfjeljniätjriger ^unge

fagte eine§ $age§ p feiner Sttutter: 9Jlama, ein baar bon benjungen
geljen bleute abenb, roenn bie ©djule au§ ift, in ben $oIf§garten. $)arf

tdj mitgeben? 9Ba§ gibt e§ benn ba ©cb,öne§ p feljen, mein ©oljn?

9ldj, tdt) roeiß e§ felbft nieb^t, aber bie jungen fagen, e§ gäbe biel ©baß
ba. $ie Söcntter gab u)re 3uftimmung, roar ftd) aber barüber flar, ba^

fie ben (Garten nieijt al§ einen baffenben Drt jur Söeluftigung für iljren

©oljn au§gefud)t fjaben roürbe. 51B er au§ ber Schule fam, um feine

Söüdjer abpgeben, fanb er feine Söhttter fetjon pm 21u§geljen fertig. 2Bo

geljft bu Ijin? fragte ber ©oljn bie Butter, 3$ rooffte mit bir geljen,

mein 8unge, iclj bin nodj nie bort geroefen, unb e§ roäre mir lieb, roenn

idj ba% Jßergnügen mit bir teilen fönnte. SJber SOlama, icb^ roeiß nidjt rec^t,

ob ba% ein baffenber £)rt für bi(| fein roirb. 31$, bttyalb fei unbeforgt

;

jeber Drt, ben bu gern befugen rotffft, ift aueb für bie Warna baffenb.

©ie fyattt fic| iljr f$önfte§ unb jngenblic|fte§ SHeib angejogen unb

gab fi$ alle 9Mje, ib^ren ©ob^n gut p unterhalten, ©te frittfterte ben

Ort burtf)au§ nic^t unb ging, ganj roie e§ be§ jungen Saune berlangte,

bon einem jum anberen. ©in rafctier ©eitenblic! ließ fie aber erfennen,

ba^ ber SBiberroilfe, ber fief) auf be§ Knaben Sintis malte, rouc|§, roenn

ein ftf)ledjter ©$erj ober ein ttnbaffenbe§ SSort bon ben Sibpen ber ge=

roö^nlicfen 6)äfte be§ ®arten§ fiel. 5lber ib:rem sJ)htnbe entfdpbfte nic^t
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ein Saut be§ 90lißfallen§. gnbltdj mürbe bcr ftunge ber «Sadje gän^lic^

überbrüfftg unb jagte : SBtr motten nadj |jaufe gefjen, Sftama, bon biefem

3eug IjaBe id) genug. Sdjön mein «Soljn, gonj wie bu roillft, ermiberte

bie Butter, enthielt fidj aber immer nodj jeber SBemerfung unb S3eurtei*

lung be§ Drte§ unb iljrer Umgebung. (Sie falj moljl, baß bie Seljre oljne*

Ijin gemirft Tratte. 2lm nädjften Sage mürbe iljr bie Söelofjnung jutcil.

$$x ©otjn mar mit ein paar greunben auf bem &ofe, unter bem genfter,

an bem fie faß. $)abei Prte fie : SSer mar benn ba% 3Jläbdjen, M
geftern mit bir in bem Sßolfögarien mar? fragte ber eine. $a§ mar
meine SJhitter, mar bie SIntmort. SBie fann man benn feine Butter auf*

forbern, p fo etma§ mitäuget)en ? ®ie Slugen ber SKutter füllten fidj

mit greubentränen, al§ ber Soljn bie tapfere Slntmort ga6: $dj muß
eud) mal 33efd)eib fagen, iljr jungen, ffix merbet midj nie baju Bringen,

irgenb mofjin |it geljen, mof)in id) audj nidjt meine 9Jiutter mitnehmen
fann. Sie mußte natürlich, ma§ e§ mit biefem 93olf§garten auf fidj fyattt,

unb mottte mir Bemeifen, ba% ber $ß(a£, ber nidjt für fie paßt, audj für

midj fein regtet 2lufentfjalt§ort ift, unb biefe Sefjre IjaBe idj moljl berftanben.

SSiebiel SBciS^eit unb Saft Befaß bodj biefe Butter!

©o lange bie finber nod) jung finb, barf man ifjnen niemals er*

lauBen, üBer 9lad)t bon fjaufe fort$u6Iei6en ; audj foHten feine Söefudje

Bei iljnen üöer Sftadjt BIei6en. darauf fann man gar nidjt forgfam genug

adjten. (SBenfomenig bürfen fie GsrlauBniS Befommen, allein mit ®ameraben
51t fpielen, meldje bie (Sltern nidjt fennen, unb auf bie man fidj nidjt

böHig berlaffen fann.

9lafy $unfelmerben barf man (Spiele im freien nidjt geftatten. $n
ben SIBenbftunben mirb meljr S3öfe§ gelernt, al§ man ffdt> träumen läßt.

SSenn bie ®inber Spielseug, Vergnügen unb (Spielgefährten $u $aufe
IjaBen, fo merben fie ba% nic^t atte§ liegen laffen unb nadj ber (Straße

berlangen.

£>ie ©Item muffen an bem ©port unb an ben (Spielen iljrer ®inber

teilnehmen, fid) al§ fo gute ®ameraben ermeifen, ha^ fie allen anbern bor*

gebogen merben.

Sßäljrenb ber ganzen (Sräieljung muffen fie ftet§ miffen, ma§ iljre

Knaben unb 9Jiäbdjen lefen. @3 ift iljre (Sadje, ben ©efdjmatf ber SHnber

ju bilben unb iljre 2ßat)I p leiten.

ITlütter, oernachläffigt nicht bie große unb fegensreiche Pflicht,

bie euch obliegt. Keine anbere Arbeit in ber ganzen Welt kann

biefer an [Dichtigkeit gleichkommen, keine roirb für getriffenrjafte

Ausfaat fo Diele reiche Crnte bringen. Ciferne öefetje kann man nicht

aufteilen, roeil nicht zroei Kinber einanber ganz gleich finb ; aber

alles, roas nottut, ift in ben Worten enthalten : JTTutter, feib euch

felber treu, haltet bas Amt, zu bem ihr berufen feib, ober alles

heilig; gebt euch TTTuhe, baß ihr als erprobte Arbeiter erfunben

werbet, bie fich nicht zu fcrjämen brauchen. Dann werbet ihr

örunb haben, euch an ben Fruchten eurer Arbeit zu erfreuen.
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3ur toaljren Quelle öer (Sr&ennfnte!

SBir freuen un§, in biefer Kummer ben Auffafc einer untrer erften

Autoritäten $u veröffentlichen über eine ©adje, bie t)ente biete Gemüter

befdjäftigt. Qrn SBetttrieg unb burdj bie ©eueren ber legten fiafyxt lt)a6en

Diele 9Jtittionen bon 90eenfd)en n)t Seben berloren unb e§ ift nur begreif*

liä), ba% bie Angehörigen ettoa8 über ba% ©cfjicffal tt)rer beworbenen Sieben

erfahren möchten. Seiber fudjen manche bon U)nen in it)rer S3etrü6niS

bie Erfüllung biefe§ $3unftfje§ in einer f a l f ä) e n Sftidjtung : beim

«trivitiömu*. pr bie äußerft befremblidje SCatfac^e, bo§ in unfern

djriftlidjen Säubern Saufenbe bon 9Jcenfdjen jum Surften ber ginfterniS

geljen, um bort metjr @rtenntni§ gu fuerjen, onftott fidcj an unfern

flimmlifdjen Sßater gu toenben, für biefe betrübeube Statfac^e finb ot)ne

groeifel bie SHrtfjen ber SSSelt bi§ gu einem fefjr großen ©rabe ber-

antroortlicl). — ©ie tjaben fo heftig beftritten, ba% ®ott aud) in unfern

Reiten roieber Offenbarungen gibt, bajj ü)re ©laubigen gu bem ©djluß

tommen mußten, ber Fimmel fei unb bleibe berfdjloffen unb tarne al§

Quelle weiterer (SrtenntniS nietjt meljr in S3etractjt ; bie natürliche golge

babon ift, bafj fte fiä) an bie entgegengefe&te ©eite toenben. @§ ift nierjt

bie Duette be§ Siebtes. ®eine roitflidj erfebenbe, gefdjtoeige benn felig=

madjenbe (Srfenntni§ ift je au§ il)r tjerborgegangen. @3 finb Söoten be§

©atan§, bie bort U)r Uttoefen treiben. — Unter bem 2>eämantel ber SBafjr*

Ijeit werben grobe unb feine Irrtümer ber untoiffenben ober leichtgläubigen
sJJcenge gugefütjrt. — 2)er große ©fjalfef beere §at eg fein ge!enn=

geiduiet in feinem SDtac&ett), roo er im Anfdiluß an eine ®eifter=

erfdjeinung Sßanquo fagen läßt:

„9lber feltfam! Dft, ittn itnS inö eigne (£lenb ju uctlottcn

©rfä^ten SBarjrrjett un§ be* 3>unfel§ <3djergci;,

SSerlotfen un§ buvüj jä)uIMo§ Spieltoerf, im§

3)em tiefften Slfcgvunb §u ö erraten."

unb al§ ättocbetf), im Vertrauen barauf, ba^ bon ben brei ^roblje«

geiungen fidj sroei gu feinem heften erfüllten, fid) burd) bie britte betrogen

unb gugrunbe gerietet fielet, ba ruft er au§:

„SBerflndjt bie ;}nnge, bie mir bie3 bcrfiinbigt!

3)enn meine befte 9J£annfjeit fcf)Xät;t fte nieber!

Unb feiner trau bem ©augelftuel ber £oHe,

bie un§ mit bo^clfinniger 9tebe äfft.

2)ie SBort nur pü bem Dfjr mit ©lütfSuerljeijsung

Un§ e§ ber 3Baljd)eit rjttcrjt
!"

$ie ^eiligen ber Seiten Sage Jennen bie toab^re Duette be§ Sid)te§

unb ber @r!enntni§. SSoröilblicr) ift ifjnen ba% Söeifbiel be§ $robljeten

^ofebt) ©mitfj in ber Befolgung ber biblifdjen 58orfdr>rift : „2Benn

jemanb unter euer) Sßei^eit mangelt, ber bitte bon ® Ott!" (^afobu§ 1:5).

3)ie §immel t)a6en ftdcj geöffnet, ©ort Ttjat mieber gefbroc^en unb ba§

©bangelium in feiner 9teinbeit mieber^ergeftettt! 3u biefer Quelle

laffet un§ getjen! 28ie ber ®eift fagt: w ^omm! Unb roer e§ pre, ber

fbrect)e : Äomm ! Unb men ba bürftet, ber fomme unb neunte ba% SBaffer

be§ Seben8 umfonft!" M. z.
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3>ie 5Ba!)rfagerm t>on (Snöor*

«Ott ^räfibent &f)axlt$ SB. ^enrofe.

Ueber ben 23efutf) be§ ®önig§ ©aul bei ber SGSa^rfageriit su Gsnbor

unb i^re angeblidje ttnterrebung mit bem ®eift be§ oerftorbenen $ro*

toljeten (Samuel befielen üerfc^tebene 9lnfid)ten unb SJteinungen. $)er

allgemeine (Glauben ift toot)l ber, bafj bie Söal}rfagetin auf (Srfudien ©aul§

ben (Seift Samuels „Ijeraufbraute" unb bajj ©aul mit itjm rebete unb

er fo \ia% ©djidfal erfuhr, roelcfjeS iljn in feinen Tamofen mit ben

$ljiliftern ereilen fottte. — $)ie grage ergebt fid) aber : roie tonnte eine

ßauberin, bie unter bem ®efe£ SUtofeS ntäjt einmal leben burfte unb

bereu Befragung bom #errn ftreng berboten mürbe, 9Kad)t Ijaben, bem

®eift eine§ ^eiligen ^robljeten einfact) p gebieten, Ijeraufsufommen? Um
btefeS TOfel §u löfen, fjaben einige bie Meinung geäußert, bie $rau

fei eigentlich» feine SSatjrfagerin geroefen, fonbern eine im Verborgenen

lebenbe ^ßrobljetin. äßarum fie e§ notmenbig Ijatte, fid) im Verborgenen

gu galten, wirb babei nic^t erflärt, Solan fagt aber, biefe 2lnfid)t, aU
märe fie eine ^robljetin gemefen, roerbe bon Seuten bertreten, bie bie

©adje grünbliä) tennen. — ©ei bem roie iljm motte, eine genaue Unter*

fudjung be§ Vorfalles roirb geigen, bafj bie gange ©adje allgemein gröblich

mijjberftanben roirb. —
3unäd)ft roollen roir einmal forgfältig lefen, roa§ ber ®efd)id)t§*

fdjreiber berietet.

„35a nun bie s
}>l)ittfter fid) beifammelten unb tarnen unb lagerten fid) gu ©unem,

berfammelte ©aul audj ba% gange 3frael unb lagerten fid) gu ©ilboa. — 35a aber

©aul ber ^^ilifter Jpeer fatj, fürdjtete er fid) unb fein §ers besagte fe()r.
—

Unb er ratfragte ben £errn, aber ber §err antwortete ibm mä)t, toeber burd)

Iräume, noä) burd) ben Urim, noä) burd) *ßrobbeten.

3)a fbrad) ©aul gu feinen ^neä)ten : ©uäjet mir ein 2öeib, bie einen äöafjr*

fagergeift Ijat, ba§ iä) gu ifjr gefje unb fie frage, ©eine fnedjte jbradjen gu iljm:

©ie^e, gu Grnbor ift ein Sßeib, bie fyat einen SBaljrfagergeift. — Unb ©aul toedjfelte

feine Meiber unb 50g anbre an unb ging tjin unb sroeen Männer mit iljm, unb tarnen

6ei btr 9tadjt gum SBeibe unb fbradj: 2öei§fage mir bodj burd) bpn SBa^rfagergeift

unb bringe mir berauf, ben idj bir fage.

35a§ SBeib fbrad) gu ibm: ©ietje, bu roeißt toobl, toa§ ©aul getan Ijat, roie

er bit Söaljrfager unb 3eidjenbeuter ausgerottet bat bom Sanbe; roarum toidft bu
benn meine ©eele in ba§ 9ie| fiibren, oa| \ti) getötet roerbe?

©aul aber fdjtour üjr bei bem §errn unb Jbrad) : ©0 roa^r ber fterr lebt, e§

foß bir bieg nidjt gur SKiffetat gerei(|en! $a fbraä^ ba§ SBeib: äßen jott id^ bir

benn b^eraufbringen ? @r f|)raä): bringe mir ©amuel Ijerauf.

35a nun ba§ Söeib ©amuel falj, fd)rie fie taut unb fbrad) ju ©aul: SBarum
Ijaft bu miä) betrogen, H bift ©aul! Unb ber föntg fbrad) §u ibr: gürdjte biä)

nidjt! 9Sa§ fie^eft bu? 2>a§ 5Mb fbrad) ju ©aul: $ü) feije ©ötter berauffteigen

aus ber Gsrbe.

@r f^rad): SSie ift er gehaltet? ©ie fbrad): (S§ fommt ein alter SKann
berauf unb ift betleibet mit einem ^riefterrod. S)a bernabm <3avti

r
ba& e§ ©amuel

toar unb neigte ftd) mit feinem 8lntli| pr Gsrbe unb fiel nieber.

©amuel aber fbradj §u ©aul : SBarum tjaft bu miä) unruhig gemadjt, bafe bu

mid) beraufbringen läffeft? — ©aul fbrad) : 3dj bin fe^r geängftet: bie ^ß^itifter

ftreiten toiber mid), unb ©ott ift bon mir genudjen unb anttoortet mir nidjt, toeber

burd) ^Srobbeten nod) burd) Sräume; barum t)abe id) bid) rufen laffen, bafj bu mir

toeiSfageft, roa§ id) tun foü.

©amuel fbrad): Söa§ roiEft bu mid) fragen, roeil ber §err bon bir getoidjen

unb bein geinb toorben ift? 5:er ^>err roirb bir tun, roie er burd) mid) gerebet bat



— 42 —

uttb toirb ba§ föeitf) bon beiner £anb reiben unb 3)abib, beinern 9iädt>ften gej&en. —
$orum, baß bu ber Stimme beS £errn nidt)t getjortf)t unb ben ©rimm feines 3om§
nidjt auSgetidjtet tjaft toiber Slmalef, baruat fjat bir ber £err jef|t fotdjeS getan.

35aju toirD ber §err 3frael audj geben mit bir in ber ^(jilifter $änbe. borgen
toirft bu unb beine ©örjne mit mir fein. 2ludj toirb ber fterr ba§ Säger ftfraelS in

bie ftänbe ber «ßljtlifter geben." (1. (Samuel 28:4—19.)

9Iu§ biefer «Säuberung gerjt Hat Ijerbor, baß e§ fidj um eine grau
rjanbelte, bie nadj bem ®efe& ÜJiofe§ unter 2Icr)t unb Sann mar, Yucit fie

iöerfe^r mit böfen Ökiftern bftog. SBeber $robr)eten nodj ^robljetinnen

mürben ju jener 3^it au§ bem Sanbe Vertrieben ober in Unehre gehalten.

Sebiglitf) folcr^e $erfonen, bie nadj bem ®efe& berbammt toaren, galten

ftä) ber SBoflftrecfung öiefe§ ©efe^eS ju ent§iet)en. ©aul t)atte mit jebern

rechtmäßigen Mittel: berfuäjt, götttitfje gülirung unb Seitung ju erlangen;

nactjbem er aber ben $errn berlaffen b,atte, l)atte ber £err if)n berlaffen.

®eine SIntroort bom £immel auf feine ®e6ete, fein SBort be§ #errn

burcr) bie Sßrobljeten, feine Mitteilung burcr) ben Urim unb Stjummim,

feine Offenbarung toeber burtf) ©eficfjt notf) burtf) £raum, feine ^nfbtration

be§ göttlichen ®eifte§. — $n feiner SSerjmetflung roanbte fic^ ©aul an

bie entgegengefe^te SDcat^t. ®artn fünbigte er. (Sr mußte, ba% er ba§

®efefc übertrat. 2H§ er nodj ©ott biente, ba Ijatte er „bie Sßaljrfager

unb 3etd)enbeuter ausgerottet au§ bem Sanbe", aber nacfjbem er in ?Jinfter=

ntS geraten mar, fudjte er bie SBege ber ginfterntS unb befiegelte fein

eigenes Sdjicffal. @§ ftefjt gefcfjrieben

:

„\ttlfo ftarb ©aut in feiner SOliffetat, bie er felbft toiber ben §errn getan Ijatte

an bem SBort be§ £errn, t>a% er mdt)t fjielt; audj ba% er bie SBarjrfagetin fragte."

(1. Cüjron. 10 : 13.)

$a§ ®efefc ®otte§, meines tiefe ®unft berbot, mar burd) ben

^rotoljeten 9Wofe§ gegeben morben unb btlbet einen Seil be§ mofaifdjen

Ö5efefee§

:

„Sfti fottt euer) nietjt toenben gu ben 2Bal(jrfagern unb forfdjet merjt bon geidjen*

beutern, bajj ir)r nidöt an iljnen berunreinigt toerbet, benn idj bin ber §err euer ©ott."

(3. 9Kofe§ 19:31.)

„@§ foH nidjt unter bir erfunben toerben, ber feinen ©ofjn ober feine Softer
burdj§ geuer geben laffe, ober ein 2Bei§fager, ober ein £agetoäfjler, ober ber auf

93ogeIgefdjrei odjte ober ein tauberer, ober SBefdjtoörer ober SSaljtfager ober Betdjen'

beuter. 2>enn toer fotd,e§ tut, ift bem §errn ein ©reuel unb um foldjer ©reuet toiöen

bertreibt fie ber §err, bein ©oti bor bir." (5. 3ßofe§ 18 : 10—13.)

S)ie Sßaljrfagerin bon (Snbor mar alfo roeit babon entfernt, eine

^robljetin su fein. @te mar im Gegenteil eine grau, bie fi$ mit ®eifter*

befcömörung befaßte, b. r). S8erfec)r blatte, ober richtiger gefagt, fie gab
bor SSertel)r ju b^aben mit ben ©eiftern ber Verdorbenen. @ie mar aber

bon einem SBaljrfagergeift befeelt. ^n anbern SBorten \\2 toar ein fpiri*

tiftifebes Tüebiurn, ät)nlici) benjeuigen unferer Sage, bie borgeben, bon

einem (Reifte Bet)errfct)t ju fein, burdj ben fie mit ben £oten berfeb^ren

fönnen. SKan muß baran fefttjatten, ba^ bei ber ©i&ung, bie ©aul bei

il)r Ijatte, @aul meber ben ©amuel nodj irgenbmen gefeljen t)at, fonbern

er fatj nur bie Bauberin ober ba% SKebtum. © t e erklärte, f i e fälje einen

alten 9Jcann b^erauffommen, ber einen ^rtefterroef anhatte. — ©ie mar

e§, bie bem ®önig fagte, ma§ (Samuel gefagt tjaben fott. ©aul „bernab^m,

ba^ e§ Samuel mar" burc§ btö, roa§ ba§ Sßeib tljm fagte. ®te Unter»

rebung, bie fidj ämif(|en ©aul unb ©antuet entfbaun, rourbe burc^ fie
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geführt. Alles bies konnte audi in flbroefenbeit bes Propheten
Samuel ftattfinbcn ! $>ie $rau, unter bem ©influfe iljre§ 9Ba^tfager=

geifte§, tonnte bem Saul eine SCRitteilung machen, bon ber fie borgab,
fie fei bon (Samuel — genau fo roie l^eutjutage lebenbe fbiritiftifdje

bebten borgeben, eine S3otfdjaft bon ben SBerftorbenen §u bringen,

mie jene fo aucf) biefe bei Watyt ober unter bem <Stf)u&e ber $)unfelt)ett.

Cs toiberfpndit aller Pernunft, zu glauben, baß foldie Per=

fönen, ireber frürjer nodi beute, bie öeifter ber oerftorbenen
Diener unb Dienerinnen bes fjerrn herbeirufen könnten. ®iefe finb

nid)t ifa^u ba, um bem SSinf ber 3Sa|rfager, 3eitf)enbeuter unb ® etfterbefcljmö*

rerju folgen. $n ber $at: erbarmen§roert märe ber Buftanb ber ®eifter

im $arabie§, menn fie unter irgenbeiner folgen £errfdjaft [täuben! (Sie

mürben nidjt jene ^ulje genießen tonnen, nodj jene greifjeit bon ben

90Güt)faten unb Slrbeiten auf ©rben, bie fo notmenbig ift gu it)rem @HM,
fonbern fie mären im ßuftanb oer (SJebunbenfjeit, bem SBiffen unb ber

Saune bon Sßerfonen untermorfen, bereu SBünfdje unb £iele irbifdj finb,

im groben Sinn be§ 2ßorte§.

@§ fteljt ebenfofoenig im Sintlang mit bem Gsbangelium, ju glauben,

eine $robi)etin ober ein $robr)et be§ $errn Ijabe bie Sftatf)t, miulürlidj

bie ÖJeifter ber ^robfjeten unb ^eiligen Ijerauf* ober tjeruntergubringen

unb fidj mit itjnen über mettticrje SXngelegenr)etten ju unterhalten. S)a8

ift nidjt eine ber Tätigkeiten unb Berufungen eines ^robljeten ober einer

$robr)etin. ®ie Sfteinung, bafj foltfje 2>inge auf ®et)eif$ bon SDlännern

obec grauen im gleite getan merben tonnten, füllte fein ^eiliger ber

Seiten Sage Ijaben. $)er £err fjat gefagt:

„SBenn fie aber gu eud) Jagen: ^Ijr muffet bk äßalprfager unb geidjenbeuter

fragen, bie ba pftern unb murmeln, fo ftoredjt: ©ott nid^t ein 93olf feinen ©ott

fragen, ober foH man bie SEoten für bie Sebenbigen fragen? $a, naäj bem ©efe|
unb 3eugni§ toerben fie ba§ mct)t fagen, fo ift fein Sidjt in iljnen." (Sef. 8 : 19—20,
mä) Hormon 2. SKetolji 18:19-20.)

äftan Ijat gefagt, ber £>err fjabe in biefem gaffe ben $robt)eten

(Samuel gefanbt, um bem ®öuig (Saul fein brofjenbe§ Sdjitffal p ber*

tunben. Slöer biefe 2Jnfi$t lann mau mit ber Säuberung, bie un§ bie

Schrift bon ben Satfadjen gibt, nidjt bereinöaren. SSenn ber £>err bem

®önig biefe Mitteilung machen mollte, mar um tat er e§ bann nitf)t, als Saul

auf gefefcmäfjigem Söege tljn barum bat? Saul ^atte biefe SSege alle

beftfjritten, mar aber oljne jebe Slntmort geblieben. SBarum follte ber

|>err bie Mittel unb Söege, bie er felber eingefe|t, übergeben unb ben

^robtjeten ©amuel fitfj auf einem b erboteneu SSege offenbaren laffen?

SBarum follte er eine ^erfon mit einem SBaljrfagergeifte ^ierju gebrauten,

ein SJlebium, ba% er gubor felber auf§ beftimmtefte berbammt ^atte ?

„2Iber," menbet man ein, „ma§ ber ®eift borl^eifagte, l^at fi(^ boc^

budiftäblidj erfüllt! ^frael geriet in bie §änbe ber ^p^itifter unb Saul
unb feine brei Sö^ne famt feinem SSaffenträger famen um§ üeben! @§
mu§ alfo eine roafjre ^rob^egeiung gemefen fein!" — gegeben, ^ a^

bie§ ri^tig ift, aber baburdj mirb ba% oben gefagte in feiner SSeife miber»

legt ober audö nur gef^mäc^t. 28enn bie ^öuberer, SSal^rfager, Öieifter*

befc^mörer ufm., bie unter bem gludj be§ ©efe|e§ ftanben, ni(i)t Ijie unb

ha bie SSal)rr}eit borauSgefagt ptten, fo märe e§ uic^t nötig gemefen,

ba% 9Solf bor ifinen p marnen. äöürbe ber Teufel nie bie SBa^r^eit
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fagen, er märe nid)t imftanbe, bie 9ftenfdjl)eit mit feinen Irrtümern jn

Betrügen! $ie fflläfytt ber ginfterni§ fönnten niemals befielen, toenn fie

nictjt aud) ein bifjdjen Stdjt berroenben mürben. (Sin wenig Söat)rt)eit,

öermifdtjt mit Vernünftig fdjeinenbem Irrtum — bn§ ift e§, momit fie bie

9Wenfd)en irreführen.

3n ber Gefcbjdite biefer Begegnung jmifc^en Saul unb ber 2ßaf)r=

fagerin bon ©nbor ift alfo rein gar nichts, roa§ — fei e§ burdj bie s
-öer*

nunft ober bie Seljre — bie Meinung unterftüfct, al§ fei fie eine $ro*
bljetin gemefen be§ #errn, ober bafj (Samuel bei biefer Gelegen§eit roirflidj

erfcbjenen fei.

@§ ift nodj fein befriebigenber 33etoei§ für bie Söeljaubtung erbracht

morben, bafj bie Geifter ber SBerftorbenen mit ben Sebenben berfeljrten,

burd) Vermittlung fbiritiftifdjer 9ttebien ober burdj irgenbroeldje 9Jlittel,

bie bon ber Sßelt im allgemeinen ju biefem 3roede angeroenbet werben.

!ööfe Geifter finb ob,ne gfoeifel al§ SSafjrfagergeifter unb al§ Geifter,

bie bie Siebten bef)errfd)en, tätig unb geben fiel) al§ bie Geifter
ber Soten au§ ober fie offenbaren ®inge, bie nur biefen ober ifjren

lebenben greunben befannt toaren, um auf biefe SÖSeife bie Gutgläubigen

irrezuführen ; aber ^erfonen, bie fiel) unter ben (Sinflufe biefer SJcädjte

ber &infterni§ Begeben, tjaben feine SttacbJ, bie Geifter ber SBerftorbenen

in bie Gegentoart gu jmingen ober 33otfdjaften bon iljnen ju ben Sebenben

äu bringen. $ i e G e i ft e r ber Soten finb aufeerljalb b e §

5öereidt)e§ biefer fd) marken fünfte unb Ijäufig finb bie
bebten felbft ba% Dbfer ber t e u f l i f dj e n G e i ft e r , alfo
betrog ene Söetrü ger.

„Sttein £au§ ift ein £au§ ber Drbnung unb nidjt ber JBermirrung,"

fbrid)t ber £err. — Sßenn Gott irgenbettoa§ §u offenbaren Ijat, wirb er

e§ auf bem Söege unb burdj bie SOlittel unb ^erfonen tun, bie er baju

eingefefct Ijat. SÖßenn bie Sebenben bon ben £oten gu pren toünfdjen, mögen

fie ben §erw barum bitten, aber nidjt gu jenen geben, bie ber §err

felbft in Sldjt unb Sann getan Ijat. 2)te irbifdje Sbfjäre unb bie @bl)äre

ber ahgeriebenen Geifter finb bon einanber getrennt unb ein <Sd)leier

ober SBorljang fc^eibet fie roei§Ii(^ bon einanber. 2)a e§ ben Sebenben

in normalem guftanb n^ t möglidj ift, bie Soten gu feigen ober mit iljnen

gn beeren, fo ift e§ bernünftig anguneljmen, bafj audj bie Soten ifjrer*

feit§ im allgemeinen bon einem SSerfe^r mit ben Sebenben au§gefd)Ioffen finb.

sMt ber Erlaubnis be§ £erw fann roofjl eine $erfon auf irgenbeiner

«Seite be§ (Sd)Ieier§ einer anbern jenfeit§ be§ (Sd)leier§ fid) offenbaren,

bod) wirb biefe§ fidjerlidj nadj gemiffen Gefe^en unb in Uebereinftimmung

mit ber bon Gott eingefe&ten Drbnung gefdjeljen. 2)urdj befolgen biefe§

Gefe£e§ unb burdj SSermeiben be§ Umganges mit $erfonen unb @inpffen,

bie Gott nidjt fennen unb ©einem (Sbangelium nidjt geljordien, fönnen

fidt) bie ^eiligen ber Seiten 3:age bor fc^lauen Betrügereien unb bielen

(Sorgen unb Unanne|mlid)Eeiten beioa^ren unb ftcö anbererfeit§ embfänglid)

madjen für bie (Srleu^tung unb bie Dffenbarungen bon unferm emigen ^Sater

!

@. 61, ©tem 1918 ift bemgemäjj p betätigen.
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3m ^Jaraöies
t»on @otol)ie 9Sale ntine.

Q3rief eines jungen 6olbafen aus bem ^arabies

an feine irbifdje SItulfer.

„8m Marabus, wo teilte Bett mefjr ift."
—

Wieine liebe, einzige Butter ! An biefem fjerrlidjen £ag wirb mir

geftattet, bir, liebe SKutter eine S3otfcf)aft ber ftreube unb Aufmunterung

ju fenben unb bie (Sngel merben fie bir irgenbroie überbringen.

@§ brängt midj fo, bir unb bem lieben SSater ein paar äöorte

be§ $rofte§ p fenben in biefer @tunbe ber Srübfat, benn ttf> roeife, bafj

ifjr eutfj bitterlich grämt unb bo§ betrübt mttf) feljr.

SSenn bu feljen fönnteft, Butter, mo tdj je^t gerabe bin, bu roürbeft

beine naffen klugen trotfnen unb fagen : „deinem jungen gefjt e§ gut".

©3 ift fo, Butter. ®u benfft, itf) fei tot, e§ ift aber nidjit roaljr Butter,

benn idj mar nie lebenbiger al§ itfj e§ jefet bin. ©§ gibt feinen Stob.

SKutter, menn bu bir einen Drt borftelten fönnteft, mo bein $unge
in ber t}errlict)ften Umgebung märe, befdjü&t bor Setb, tanftjeit unb

©tf)mer5en, in ©efeUfctyaft ber ebelften unb feinften Sftenfdjen, jeben Sag
irgenb eine neue roertbolle Aufgabe lernenb, bie it)n immer roüröiger

ma$t pm Bürger ber ©migen &taU, nur für eine furge 3eit bon bir

getrennt — Butter mürbeft bu bann flogen ? SItfo, bann trotfne beine

tränen, liebfte Butter mein, benn ba% finb genau bie SSerpItntffe, in

benen idj midj befinbe!

Söenn itf) an ba% GSrbenleben benfe mit feinen (Snttäufdjungen,

feinen ®ämbfen, feinen Mljen unb feiner Ijäfjlidjen ftagb nadj Sfteidjtum,

fo überftie&t mein §erj bon $)anfbarfett, bafj e§ mir bergönnt mar, all

bie§ ftfjon in meiner ftugenb p berlaffen unb an biefen munberfdjönen

Drt ju fommen.

SBenn id) an ben Sag benfe, an bem itf) bie (Srbe öerliejs — o

meine liebe Butter, bon biefem Sag mujj id) bir etroa§ erjagten, bann

fannft bu am beften meinen gegenmärtigen Buftanb mit bem anbern ber=

gleiten unb felber fagen, mo bu mtd) lieber fjaben mödjteft.

@8 mar ftf)red? ltdj ; e§ ftf)ien mir, al§ müfcte e§ bie $ötte f^ber

fein. Wir tarn e§ bor, af§ märe id) ein gan$ anbrer, al§ idj fo mütenb

borroärtg brang, roilb unb ungebulbig, mein Aeufjerfte§ p tun für mein

SSaterlanb. Steine ®ameraben um mitf) tyerum fielen; mir ftolberten

über ü)re entfeelten ®örtoer. Gs§ fd)ien mir, al§ Ijätte ein Teufel midj

gebatft unb ^e^te midj bormärtS; e§ mar mir gleidjgültig roa§ mir

gefdjefjen fonnte, nur botroärt§, bormärtS pm ©tege!

$a§ Prolinen ber ®efcp£e, ber betäubenbe Särm ber fradjenben

(Granaten, bie ^ommanborufe, ftuc^enb unb entfe^Itc^, ba% (Stöhnen unb

©freien ber SSamunbeten unb (Sterbenben — o, itf) bin banfbar, ba%

ujr meine Sieben in meinem irbiftfien §etm, biefe§ @d)red!ütf)e nie fennen

gelernt ^abt.

®ann blö^ti^, mie auf einen ©c^lag, änberte fit^ ba% Söilb. ftrgenb

etma§ traf mi^, aber itf) füllte feinen S^merj, i^ mu&te nur, ba§ ify
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fiel; bai ^Donnern ber Jtanonen unb ba8 gan^e entfe&lid)e Getümmel
berflang meljr unb mefjr, blieb tueiter unb weiter juriid unb ftott bereit

begann ein ganj anbrer $on, adj, fo ein tounberbarer Ton toie toeidje,

fanfte, füjje SNufif feinen 233eg- &u meinen Sinnen 51t finben.

9Jtein erfter Öiebanfe war, idj muffe träumen, unb irf) berfurfjte,

mir uoräufteCfen, roo irf) geroefen fei a(3 irf) einfcfjlief. $rf) roagte nictjt

meine Slugen 31t öffnen, auS &nrrf)t, irf) tonnte ermaßen. Unb immer

tarn bie SDlufif näljer. ®ann erijob irf) mirf), rote mir frf)ien, au§ meinem

ßörper unb ftanb aufregt ba; meine öligen roaren geöffnet unb erftattnt

flaute irf) mirf) um. ^rgenbjemanb mar narje bei mir unb tyrarf) mir

liebe unb tröftenbe SBorte 311; aber bor lauter S-Öerrounberuug tjörte irf)

faum Ijin. (Sin folrfjeS S8ilb ! (Sine fotdje frieblidje unb fdjöne Sanb=

frfjaft! Unb näljer unb näljer tarn bie Sflufif. @§ fdjien mir, al§ flöge

ic| mit glügeln batjin, unb bodj, idj tjatte feine Flügel, unb mir roar,

als foHte irfj felbft in ben ©efang miteinftimmen. 3)ann naijm mirf) bie

$erfon an meiner Seite bei ber £anb, idj roanbte mirf) ifjm ju unb oljne

bafj e§ mir gefagt mürbe, wußte irf), ba% e§ mein ©cjjujjengel war unb

bann roußte irf) audj sunt erften 9)M, ba% idj geftorben fein mußte unb

ba% irf) in ber anbern SBelt roar, bon ber irf) mir in meiner SHnbljeit fo

oft (Sebanfen gemalt tjatte.

Slber idj mar nidjt tot. $tf) roar lebeubig. 3$ fonnte fetjen unb

Ijören, benfen unb fjanbeln. konnte bie§ ber $ob fein? SSenn ja, roie

fjerrlirf) roar bann ber %obl

Sluf einmal Prte idj (Stimmen, bie mir bertraut roaren. $rf) fal)

mirf) umgeben bon äSefen, bon benen irfj einige in meinem ©rbenleben

gefannt fyattt. 3«erft unb allen boran fam bie liebe (Großmutter, bie

idj fo lieb gehabt rjabe unb bie audj mid) fo lieb \)aüt, al§ idj ein

Heiner ^unge roar. Sie fat) jung unb Iieblidj au8 unb ladtjte unb jrfau*

berte mit einem SRann, unb balb entbecfte idj, baß biefer au§fatj roie

ba% 33ilb bom (Großbater, ba% in (Großmutter^ Stube an ber SBanb Ijing,

bet ftarb, öebor id) geboren rourbe. (Großmutter breitete iljre 5lrme nadj

mir au§ unb idj eilte auf fie ju unb legte meinen ®o£f an itjre Srfjulter,

roie idj e§ immer getan Ijatte. So ein Weiterer Ijimmlifdjer triebe tarn

über midj, idj meinte irf) muffe meinen bor 5*enbe, aber irgenbrote fam

mir toieber jum S3etoußtfein, ba§ idj ein Solbat fei unb bann tarn audj

(Großbater, liebfofte mirf) nnb fagte mir, roie fiols er auf mic| fei. Unb
toäljrenb ber ganzen 3^it ertönte bie jjerrlirfje 3Jlufif, unb S3Iumen,

folc^ tounberfc^öne S3Iumen, roaren auf meinen 2ßeg geftreut unb #unberte

unb ^aufenbe glüdlic^er, lädjelnber SQSefen umfc^roebten mic|. ^änbe

ftrerften fic^ nac^ mir au§, um bie meinen ju brüden unb mit ber gläct*

liefen, freubeerfüttten SKenge jog ic^ toeiter.

Sßätjrenb ber ganzen Beit fyattt idj ©liefe aufgefangen bon meinen

Äameraben, bie fc^on bor mir fjierljergerommen roaren; manc^mat famen

mir un§ fo na^e, ba% toir un§ bie §anb reiben fonnten ; beftänbig rourbe

ic^ borroärt§ getragen unb mir roar ju 9ftute, als muffe mein |>er§ jer=

bringen bor ©lücf.

@uc^, meine lieben (SItern unb ^elen unb alte anbern Ijatte idt)

bergeffen, bis ©roBmutter meine ^anb faßte unb midj nad§ euc^ frug;

bann fam mir bie Erinnerung toieber unb ic^ fa^ euern ©ram unb ber»
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tüunbertc midj, benn warum fotttet ip eudj meinetwegen grämen? tlöer

(^rofeüater brüdte meine |janb unb fagte: „(£§ Wirb nit^t lange gepn,

bann werben and) fie alle per fein, mein ließer $unge, unb bann werben

fie afle§ berftepn."

Unb bann fat) id) aber nein, idj fann e§ ntdjt befcpeiben, bie

Sßcrte fehlen mir. ($3 famen mir bie Sßorte in btn Sinn, bie id) al§

Äinb in ber ©onntag§fd)u!e gehört ptte : „2)enn ba% fein Sluge gefepn

unb fein Dp gepret pt unb ift in !eine§ ätfenfcpn .<pers fommen" —
unb bann Wufete id), Wie Wap biefe SSorte Waren.

D liebe Butter, lieber Vater, Wenn ip nur Wüfetet! SBenn idj

nur imftanbe märe, bie auSerlefene ©djönptt bon allem Wa§ bort mar,,

p fdjilbern! $>er ättenfdj in feinen ^pntaftifdjften träumen, feinen

erpbenbften Ötebanfen Don bem roa§ auf Gsrben am fctjönften ift, fann

fid) nur eine fdjwadje SSorftettung madjen bon ber ©cpnpit be§ §immel§,

unb biefe§ per ift nur ba% $arabie§, ber Ort, Wo Wir auf notf) ©cpnereg
Warten muffen.

$)a§ einsige, Butter, Wa§ mein ®lütf per beeinträchtigt, ift

ba$ S3ebauern über bie berlorenen Gelegenheiten meine§ ($rbenleben§

;

bie ©tunben, bie Sage unb Monate, bie id) mit müßigen, nnfclofen unb

törid)ten Vergnügungen berbracp pbe. $)ie Erinnerung baran Wäre

mir Wie SIfcp im Sölunb, Wenn idj niip bie SMrtperfrone ptte, bie

jebem gelben gegeben Wirb, ber für fein SSaterlanb fein Seben ba^in*

gegeben pt.

Siebfte Butter, erinnerft bu bidj nodj, wie id) at§ ®inb midj oft

Wunberte, toa% man benn im §tmrael Wäpenb ber ganjen langen Ewig*

feit macp? 9ludj al§ idj fcpn größer war, pbe id) manchmal barüber

nadjgebacp. Slber je^t? Sefct, Weifet bu, fcpint mir biefe ©Wigfeit

titelt lang genug gn fein, um atfe§ ba% ju lernen wa§ idj ju lernen

pbe unb Wa§ idj ju lernen Wünfcp. Me§, Don bem Wir auf erben

nur bämmerpft träumen, bajj wir e§ gerne boHenben würben, wirb per
burdj Slrbeit unb ©tubium feiner pdjften SSoüfommenpit entgegengefüpt.

$)a§ ©rbenleben ift M Urbilb be§ Seben§ per. Unb in einer folgen

Umgebung §u ftubieren — o, ift Wunberbar!

Unb nun, meine liebe Butter, fage meiner lieben #elen, ba% meine

Siebe nodj immer ip geprt unb immer ip gepren Wirb ! ©age ip,

bafj Wir un§ Wieberfepn werben unb ba% unfer r)immlifc^er Vater atteS

p unfrer bottften gufriebenpit leiten unb füpen wirb.

Unb fage, bitte, aud) meinen lieben ©cfjWeftem, fie foUen Wape
unb eble grauen fein; Weniger an ipe Kleiber benfen unb mep an ipe@eele.

Unb unfer armer Vater, ber bon feinen gefcpftlicpn ©orgen fo

in SInftorud) genommen ift — Wibme bidj iljm etwa§ mep, liebe SRutter,

unb bernad)läffige ip niep über beinern ®ram um mic^. 9lu(^ ip brütft

ber Äummer faft ju S3oben, Wenn er e§ audj beinetwegen, liebfte Butter,

nidt)t werfen läjjt.

Unb mein einziger ©ruber §an§, ber fo gefc|äftig ift, um reidj

ju Werben — o fage iljm bon mir, liebe Butter, er fotte lieber ©ipfce
fammeln für per, e§ Wirb i^m mep nü^en.

Unb bu, meine liebe, liebe SKutter, bie mid) in ©orgen unb

©^mersen getragen pt; bie mii^ fo freubig wiüfommen ^ieB al§ ity
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5itr Söelt tarn
;

bie fo fürforgeub über mid) iuad)te in all ben 3o^en
meiner ftinbtyeit ; bereit jeber .£eräfd)lag für nüd) unb alle hieben ift, bir

mödjte icrj nod) ein Iefcte§ Sßort be§ StrofteS unb ber Ermutigung fenben:

$d) bin nidt)t weit bon bir, liebe 3Wutter: ber £>immel ift näljer al§ bu

benfft; unb gräme bid) aud) nidjt, bajj bu mein Grab nid)t fdjmüden

fannft ; bie (Snget Ijaben 93efef)l, bafür 31t forgen unb beftänbig [treuen

fie unficrjtbare Blumen auf bie (Treiber ber gefallenen gelben. Unb benfe

baran, bafj ein jebe§ gtüdltdje, IjoffnungSbolfe yäd)eln bon bir für mid)

eine Slume bon ljimmlifd)er ®crjönl)eit ift für meinen 'ttuljeort r)ier auf

bem Sßege nad) meiner fjimmlifcrjen, eroigen £eimat. Vergib mir, liebe

üftutter, bergib mir jebe§ unfreunblidje Sßort, ba% id) gefagt, jebe ©orge,

jebe Slngft, bie idj bir bereitet fjabe. Sebefooljl liebe Butter! gaffe

90M! ©djaue aufwärts unb bortoärtS, fei getröftet!

Smrdj alle droigfeit Ijinburdj bein bidj liebenber So^n 2S a 1 1 fj e r.

«Hlttfetlung

!

©tent Mv. ± unb 5 wirb al§ Sojipelttttmmer &on 32
©eiten erf^einen unb auSfc^üefelidt) ben fragen geroibmet fein :

f,Wao
ift SP&ormowiäMtuS f4 .;l$a ruitt bin id) ein WlQxmmt ?" —
SluSgejeidjnete Sieben unb 2luffä£e füfjrenber Männer ber ®irdje roerben

biefe fragen in ftarer, feffelnber SSeife beantworten, gerabe roie e§

äflenfdjen bon fjeute brausen. — tiefer 3tcvn fcer&iettt bie ti>eu

tefte %$ttbvtitnn&l (£t ift &er 3rattatjtertt ! — SBir beab*

fi^tigen, eine •aöglicrjft $o$e auflege brueten ju laffen unb hoffen bei

einer SJKinbeftauflage bon 20000 bie einzelne Kummer pm greife bon

40 Pfennig ober 20 (Sentime§ abgeben &u fönnen; Jmriieroeife bißiger.

SÖMffionare unb SÖUffionariren — unb alte ^eiligen füllten bie§ fein —

:

#ier ift, roa§ ffix fd)on folange bermifjet! ©idjert @ucr) je&t biefe nie

toieberfeljrenbe Gelegenheit ! (Sorgt für maffenfjaften $bfa& biefer *ßerbe=

nummer! Sure greunbe roerben gerne ben geringen $rei§ anlegen; er

ift lädjerlidj gering im SBergleid) §u bem, roa§ bafür geboten roirb!

©emeinbeglieber befteUen fofort bei iljrem ©ternagenten; 9Kiffio*

nare unmittelbar bei ber SSerfanbftelte in Sörrad). 9iid)t ju toenig be*

ftellen! (Späterer üfteubruet au§gefd)loffen

!
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