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SEBo bcr $ett nidjt bei un$ wäre, wenn bie •Kenfdjen fidj wiber un§ fe£en, fo Berfd^Cäitgeu fie

unä (e&enbig.

liniere §ü(fe (teljet im Hainen be§ §errn, ber Jpimmel unb Srbe gemacht ^at. (^fatm 124.)

XXII. JBanö. 1. pai 1890. ftr. 9.

Pas Merfeft in llußlanb.

(2lus bem „SBunb".)

üfloSfau, Dfterfonntag, 13. Slöril 1890.

^pcutc feiert bie vuffifdjc Nation ifjr t)eilige§, mit ber» pomtjafteften ttröV

lidjen 3ciemon i cn inaugurirteS Dfterfeft. s3ftand)e £efer be§ „SBunb" merben

ftaunen : 5lbcr nod) immer ift ja ha§ Vßotf oder SReuffen gmölf ganje, lange

Jage hinter bem jim'lifirtcn Söefteuropa gurücf — (eiber nid)t nur in feinen

Äalenbcrtagen — unb fo begeben mir erft l)eute in ber „meinen 3arcnftabt",

bem heiligen ^Rom be§ gewaltigen <3lai)enreict)e§, im $remt §u SLRoSfau ben

Dfterfonntag. 23er nod) nie ben Söoben be§ ruffifd)cn 2Bettreid)e§ betreten,

fann fid) fdjmer einen jutreffenben ^Begriff uon ber ^f)l)fiognomie 9}?o§t'au§

madjen. £ro<2 ber tjofyen nörblidjen Sage erfdjeint bie gcmaltig au3gebef)nte

Stabt mit ben safyltofen, meift tiergotbeten X()ürmen ber $ird)en unb ben ragenben

2>äd)ern ber Ißaläfte bem ftaunenben Sluge mie eine SDiärdjenftabt be§ ©übcn§
— mie 53agbab ober 'Jfjeran, mo ber Königin ©djetjcrejabe SRärdien ber „taufenb

unb eine 9iad)t" ergäbt mürben — unb wenn nod) baju bie leud)tenbe Senj^

fonne itjr mannet £id)t auf bie meitfyin ftratjlenben ©olbfuppetn ber £)crrtid)en

(£rlöfcr=$att)cbrate mirft, bann oergifjt man bei biefem cöüig orientalifdjen @in=

bruef, bafj unter bcmfelbcn Skeitengrab in ben fibirifdjen (SiSfteppen ba§ 9ftenn=

tlvier ben flinfcn ©djlittcn gietjt

!

2Bät)renb bie neue, oon bcm miillid) großen Qaxen 'jßeter gegrünbete |)aupt=

ftabt be§ uncrmefjltdien ^ReidjeS, ba§ moberne elegante ©t. Petersburg, ooU=

ftänbig ben 2)tetropoten bc§ europäifdjen 2Beftem§ ju Dergleichen ift, repräfentirt

ba§ alte ef)rmürbige 9-Ro3r'au ba§ afiatifdje, ortfyobore (Slcnietü be§ ©laDenreid)e§.

^eine $önigs>burg ber SMt fann fid) bem gemattigen, Don ber b,iftorifd)en

meinen Xartarenmauer matfjtDotl unb trotzig umgebenen „Äreml" Dergleichen,



- 130 —

benn bie $at){ uno ^vadjt bei- in bemfelben bcfinbtic^cn $ird)en unb ^atäfte

ift eine überwättigenbe. $on mefjr benn rjunbert $att)ebratcn, ^irdjcn unb

Äaüeüen läuten unauff)ör(id) bie ©lorfen, feitbcm in ber üerftoffenen 'Dc'acbt buvd)

101 Äanonenfcbüffe an bcv 9)io§fma bie Dfternacht üerfünbct würbe. $n feter=

lidjer ^ro^effion fdjritten um bie SCftitternadjtftunbe — gutn erften SD?at feit

bev ftrengcn ^aften^eit mieber in prächtigen, mit ©olbbrofat übevtaben gefdnnüdten

®ewänöern — ber SCRetfopottt, bie 5lrd)imanbriten unb ba§ faft enblofc §eer

ber nieberen @eiftlid)fcit au§ ben weit geöffneten Äirdjentfyüven, monotone ®e=

fange jum 2öeif)feffetfd)mingen in ba3 brölmenbe ©lotfcnfcblagcn be§ $wan
SBelidt) mifcbenb, üon meinem 9liefentt)urm be§ Greint ber evfre Jon au§ ber

mächtigen 3ai
'

en9^ oc^ e brannte. 3U ^unberttaufenben ift bie Stenge be§ gtäu=

bigen 3tuffenüoifc§ angewachsen, jeber trägt eine brennenbe, geweitjte ®erje in

ber £>anb, unb unter bem 9tuf: «Christ wost crest!» ((£f)riftu§ ift erftanben!)

füffen fid) ade, ^reunbe unb SBilbfrembc, ber ©eneral in orben§ftro(?enber @ata

mit bem üftufdjif, bem ©anbaten tragenben dauern im abgefdmbten ©djafgpetg

— unb bagwifchen ftetjen ftaunenb bie Vertreter ber bieten fremben
(

Dcationati=

täten, bie Werfer, bie Sartaren, ^almüden, Armenier unb bie mefteuropäifdje

Kolonie unb fdjauen auf ba§ gtängenbe 33i(b — benn nun flammt e§ auf an

beiben Ufern ber SftoiSfwa, an allen Äirdjcn unb ^ßatäften, auf ber fjoljen, weiten

^remtmauer — 8id)t reibet fid) an 8id)t, %add an $atfet, mächtige 3Ttjeer=

Pfannen unb $tambeau§ fpenben ttjr gtänjenbe§ ©trarjlenbünbet — unb auf

§um monbtjetlen $rüt)ting§f)immel leuchtet bie ßid)tf)rmine, ben auferftanbenen

^eitanb feiernb

!

©o befrembtid) e3 aud) guerft berührt, roenn man fetbft ben feinen unb

gebilbeten Muffen tior jeber Äircftentrjür, tior jebem bunten §eitigenbilb in ber

2Binfclgaffe fid) bemütfjig mit ber ^ßetgmü^e in ber §anb befreu^igen fiefjt, wie

peinlich, e§ aud) namentüd) bem lutfjcrifdjen ©mpfinben ift, wie bie niebern

©täube in ftumpfem Aberglauben ben wibertichften ©öl^enbienft treiben, inbem

fie jebe§ niditSfagenbe, bunte ^irlefan^bitb irgenb eineS ^eiligen füffen unb

fnieenb oeretjren
; grofj unb gewaltig ift bennod) bie ^nfgenirung ber Dfterfeier,

namentlid) in ber weifyeootlen, lid)tfreubigen „@rlöfer-^att)ebra(e". 2)icfe foloffale

Äirdje, oom 3<u-

en 9ci!otau§ gum ©ebenfen an ba§ ^ab,r 1812 unb bie 23er=

treibung 9?apoteon§ I. mit einem ^oftenaufmanb öon 60 äftiüionen %x. er=

baut, ift ein wunberbarer b%antinifd)er Tempel, ganj au§ eblem ©tein er=

richtet, mit tjerrltrfjen 9J?armorreliefs> gefdjmütft, öon fünf fdjwer üergotbeten,

weithin teudjtcnben kuppeln gefrönt, auf benen ba§ griedjifdje $rcu§ mit bem

befiegten ^atbmonb aufgerichtet ift. 3)a§ SWerfyeitigfte, in SEftarmor unb ©olb

wafyrljaft finnöerwirrenb ausSgeftattet, birgt ein wunberbar ftimmungswotleS ©e=

mälbe: „(St)riftu§ mit ben Jüngern beim Abenbmafyt". §ier fingt in ber

9JJitternad)t§ftunbe ber prädjtig geffeibete ^3ope mit waüenbem §aupt= unb 93art=

fyaar, fetbft eine würbige ©f)riftu§geftatt, mit wunberbar reidjer Söafjftimme bie

göttücfje §nmnc ; auf ein gegebenes 3 eid)en öffnen fid) bie gotbenen Stjore be§

Äüerb,eiligften, bie bunfte ©arbine raufdjt au^einanber unb ta§ SSolf finft wie

gebannt auf bie $nie, benn nun erfc&eint, magifd) beteuc&tct, ^\x§ mit ben

Jüngern im ^)intergrunb, eben fene§ erwähnte ©emätbe, weld)e§ fo effeftootl

in eine fjalbrunbe 9?ifd)e gemalt, wirftid) ben (Sinbrud einer ljufeifenförmigen

STafet madjt unb üon padenbfter 9Zaturtreue ift. $on feinem (Geringeren al§
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SBerefdjagin rüf)rt biefe§ 23itb ber, rote aud) bie ga^lvcirfjen, l)iftorifd)c Momente

bcv ruffifcfjen $ird)engefd)id)te fd)ilbernben ^reiSlen. Vor bem ©tanj unb ber

Ißradit ber gried)ifd)'fatl)otifd)cn, alfo ber ruffifcfjen 8anbe§r"ird)e tnu| Rom
bebingung<§lo§ bie SBaffen ftrecfert.

31llerbing§ t)at bie prunlüolle 9J?cbaiüe eine fetjr traurige Äetvrfette: %n
meld)' fdjmadpollen Vanben be§ ärgften Aberglauben^ rut)t ba§ unmiffenbe Votf

!

£äfjt man bod) eine etenbe ^ol^puppe, „bie iberifdje SOcutter @otte§" genannt,

gegen bie üblicfjen „Rubel" $u ben tränten fahren, bannt biefe§ ^errbitb & ev

(Göttlichkeit retten foü, roo ärztliche ^unft gefdjeitert ift ! @ibt e£ bod) in jcbem

Äirchcnminfet f)eiliges> 2ßetr)ruaffev unb gemeinten Janb gegen alle möglidjen

©ebredicn, glaubt bod) ber tt)örid)tc ^öbet, bafj Veten allein fdjon Vrob bringt

!

©ajj einer fold)en ortfjoboren Richtung ber aüe§ brutal befjerrfdienben £>ierard)ie

jebe 2lufflärung be§ geroifj bitbung§fäf)tqen Volfe§ grünblid) üerhafjt ift, liegt

auf ber §anb. 3)arf bod) fein „rechtgläubiger" SRuffe, bei ©träfe ber fibirifdjen

Verbannung eine ^proteftantin fjeiratfjen ober gar felbft gu ben ^eljern über=

ge()en ! 3m biefem ftarren ^faffenregiment ift aud) ber tmrnefjmfte @runb $u

jener tl)örrid)ten ^olitif gu fudjen, bie ba§ geroaltige, mit ben l)errlid)fien 9?atur=

mittein auSgeftattete 3arenreid) immer meljr bem (Reifte ber Humanität unb be§

$ortfd)iitte<3 cntfrembet. ©er $teru§ unb beffen biplomatifdje Hampelmänner

finb e§, bie ben 9cif)iti3mu§ groß gebogen unb Rufclanb au§ ber Reibe ber

jUüilifirtcn ©taaten geftridien f)aben. Jod) fefyren mir nad) biefer unliebfamen

Erörterung jum fi
-

öl)lid)en Dfterfeft jutrüd.

2Bät)renb fonft
s3)fo§!au in biefen Jagen faft aüjäfyriidj nod) bie roeifje

©d)neebctfe trägt, l)at bie§mal ber frofye Seng feinen beglüdenben (Singug fd)on

im ÜOtätj gehalten. „Vom (Sife befreit finb ©trom unb Vädje — ein blauer,

molfcnlofer £>immel tion fdjier italienifcfier Jiefe mölbt fid) über ber alten,

^eiligen 3arenftabt, unb felbft ber „berühmte ©djmulj in allen ©äffen" roirb

öon ber mannen Sonne aufgefogen. SDfoSlau nad) langen Regentagen ift atler=

bing§ etmal, rooDon ein guter ©djmeijer fid) nid)t<3 träumen läjjt. 2)a fliegt

unb giefjt e§ Don allen fieben Hügeln — benn wie meifanb urbs Roma ift

aud) bie mo§foroitifd)e ©tabt auf fieben 3Inf)öf)en erbaut — unb in ben tiefer

gelegenen ©tabttljcilen t)errfd)t bie reijenbfte Ueberfd)mcmmung unb bietet ©e=

legenfjeit jum föfttidjen ©d)lammbab. Jagelang bauert e§, bi§ bie ©ünbflutt)

fid) ncrlaufen, benn ba§ mit Red)t fo beliebte ^nftitut ber ©traftenfefyrer ober

gar eine $anatifation finb tjier nod) in ben harmtofeften Uranfängen. 2)iefe

Oftern aber brauchen nid)t ©djaufet unb Vefen, unb felbft ber emig fdjmierige

„$3mo§fd)id", ber ftaöifdje £)rofd)fenlutfd)er, eine ber originellften @affentt)pen,

öffnet Doli Vehagen ben meiten ©djafsSpelg, ben er, ad) ! in fo langen 2Binter=

monben nidit gelüftet! 2)a läuft mit ftrat)lenbem s21ntli§ bie abergläubifdje ^rau

°ine§ 9ftufd)if, eine mof)( fed)§ ^funb fdiroere, gemeit)te Riefenterge mie üerjüdt

im 3lrm Ijaltenb. ©ie l)at bie tjeitige ^erje öon einem red)tfd)affenen ^open

ermorben, benn bie gute Väurin glaubt baran, ba§ alle Äran^eit, 9cotb, unb

©cfatjr bi§ jum f'ommenben Dfterfeft fofort fdjrainben mu^, fobalb fie bie

mädjtige ^erje anjünbet in if)rer bumpfen ^oljbarade. Jarum bat fie aud)

bem brauen Ißopen gteid) eine fo ftarfe unb birfe ©lange für bie legten fo

fauer üerbienten Rubel abgefauft — saneta simplicitas ! — ... ©0 fdjmefgt

bie§mal ^llle§ auf feine ürt im jungen Sengglüd, unb mir fönnen bem ruffifdjen
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Äolofj q(§ fdjönfte Dftergabe nur münfdjen, bafj fid) bie bieten bväucnbcn ©e-

fafjrcn im Innern fowotjt al§ aud) an ben fernen afiatifdjen unb natjen euro--

päifcben ©renken im frifdjen ^lüfytinggwinbe jerttjeilcn mögen, beim »iele, »iele

Slafjre ernfter Arbeit liegen nod) cor bem unreifen 9uefenftaat, cb,e er an Äampf
unb «Streit mit ben Nachbarn benf'en barf!

Pcrgebung.

Vergebung ift au§ Sßarmfyerjigleit unb Siebe äufammengefe^t unb ift eine

©igenfcrjaft ber ©otttjeit ; im Rummel geboren, im ^arabieS auferjogen unb

auf bie ©rbe gefanbt, um tton allen Äinbern ©otte§ gepflegt ju werben. 3)er

^>err fagt un§: „©enn fo iljr ben ÜJJenfdjen ibre $el)ler »ergebet, fo wirb

aud) euer l)inmttifd)cr SSatev eud) üergeben. 2Bo ttjr aber ben äftenfdien i£jre

$et)ler nidjt oergebet, fo wirb eud) euer SSater eure $tl)ler aud) nid)t »ergeben.

"

S)ie§ geigt beutlid), baß wir feine ©elegenfyeit fjaben, ben 9)?enfd)en unfere

23er§eit)ung ju »ermeigern, wenn wir für un§ Vergebung erwarten. SBieberum

fagt er: „%d), ber £)err, »erlange, baß it)r cinanber oergebet ; id) aber werbe

tb,un, wie e§ mir gefällt. " 3?iefe ^orberung nimmt bie sJtad)e tf)atfäd)lid) au§

unferen ^änben unb überlädt fre ©Ott, meldjer gefagt l)at : „Irte $iad)e ift

mein, id) will »ergetten, fprid)t ber £err." 3)er $err fagt ferner: ,,$d), ber

£err befehle eueb, bafj ibr allen äftenfdjen »ergebet, bamit it>r mit freiem |)er§en

fagen l'önnt: £>er iperr rid)te §wifd)en bir unb mir." 3)iefe§ ift ein bitterer

Äetd) für bie 9)ienfcf|l)eit, befonber§ wenn bie äfteb^al)! füf)lt, bafj fie gerne

9tid)ter, $urt) unb @efet$üotiftrecfer fein möchten.

2)er ©runb für biefe§ @ebot ift leidjt begreiflid), beun e§ mangelt ber

9)?enfd)t)ett an 23eurtl)eilung§fraft, an Vernunft unb ber 23armher§igteit finb fie

beinahe fremb. SDlan t)ört bie SD^enfdtjen oft fagen: ,,$d) werbe mid) rächen!"

Sluf biefe 2Beife gefjcn oft gwei Seben »ertoren, wät)renb burd) ©eborfam ju

ben ©eboten ©otteä beibe glücflid) geworben wären. @ott fat) ben Apafj, ben

9ceib unb bie ©iferfudjt, weld)e auf (Srßen fyerrfdjeu würben »orauS, baber

gebot er feinen ^inbern, cinanber gu »ergeben, unb ttjcilt un§ mit, ba$ t%

tjimmtifd) fei $u »ergeben, aber teufltfd) die Vergebung gu »enueigern. 2Il§

^efuä auf ber (Srbe war, fagte er: „2Ber feinen Vorüber l)a§t ift ein äftörber"

— benn er wujjte wot)(, bafj §a^ oft 93?orb erzeugt. (5r (efjrte feine jünger

cinanber gu »ergeben, bamit aud) fie Vergebung empfangen mödjten unb gleid)=

fam um biefem ©ebot ba§ Sieget ber ©b'ttlicrjfcit aufjubrücfcn, ftarb er mit ber

Vergebung für feine ^einbc auf feinen Sippen. ÜJJit biefem erhabenen 53eifpiet

üor uu§, ift unfer 2Beg beutlid) »orgejetdinet. (5r, ber unä bcnfelben geben

bei^t, fagt: „folget mir nad)."

2öir erlauben oft einem ©efütjt, »on unferen ^ergen Sefi§ 51t ncl)mcn,

bafj wir nur tt)eilweife unb bann nod) unwillig »er^eiben. 2Bir foüten nicht

fein wie jener alte Qnöiancr Häuptling, beut bie
sDiiffionäre bie 3£id)tigfeit

be§ Vergebens unb $ergeffen§ lel)ren wollten. 2)er ^nbiancr fonntc 'titö 35er«

geffen lange nicht begreifen, fngte aber enblid) nad) langer llebevrebung : „ 9tun

wof)l, id) »ergebe unb »ergeffe, i»erbe e§ aber immer im ©ebäditnij? begatten."



- 133 —

2)a§ 5$crgeffen mag nid)t allein bem ^nbtaner fonbern aud) anbern äftenfdjen

fc^mev faüen. Dbfcfyon mit ba§ zugefügte Unrecht nid)t fo leidjt tiergeffen

fönnen, foHten mir eS borf) nid)t beftänbig in unferen' feigen näfjren unb un§

baburcb, fetbft ben ©egen oorentt)alten, bcn mir anbern Dermeigern.

Vergebung ift ein ^ringip, metcbeS ba» ^erj erroeitert unb biejenigen,

meldjc ba3felbe in ihrem Seben praftifd) au§füt)ren, futtitiiren eine bev (£igen=

fdjaftcn bei ©ottfyeit unb fdjmütfen fid) mit jenem 2lbe(, ben ber §immet gibt

unb SCftenfdjen nicht megnefymen lönnen. 33ei benen, roeldje biefe £ugenb pflegen,

leuchtet ber triebe be§ £)immel§ au» ifjren klugen unb ihrem 3lngefid)t. ^ene

9J?ad)t bie einen fo himmlifdjen ©lang über ihre ©eficfytSjüge breitet, ift tion

@ott, unb ift bem £>er§en beffen, ber fie befi^t, mefyr mcrtb, at§ aüe§ lln=

red)t, ha§ bie ©tcrblidjen it)tn jemals sufügen burften. Unoergcihlid)feiten mit

fid) tjerum gu tragen, ift gleid) al§ ob man eine ©erlange im Shifen trage,

bie man umfonft gu tierbergen fud)t ; ba$ giftige £)ing geigt fid) §u Reiten,

ba mir benfen, bafj e§ fieser tierborgen fei, ernährt fidj oon feafy unb roenn

c» einmal unfer §er§ umfdjlungen hat, fo t)inbert e§ bie freunblidbcn ©erläge

beSfefbcn fo, bafj fie aCtmätig gang aufhören.

©in Slatot fprach biefe 2Ba^tr)eit in ben SBorten au§ : „Sn^n ift

menfd)lid); tiergeben göttlich"; aud) ift e§ tuab,r, bafj e§ mebr l'oftet ein

Unredjt ju rächen, al§ e§ gu tiergeben.

1)a£> 5lbenbmat)l be§ §errn ift eine (Erinnerung an fein Seiben unb

unb Sterben ; unb menn mir e§ genießen, oljne unferen 9J?itgefd)öpfen gu tier=

geben, fo fünbigen mir oor bem ,!perrn unb tierfperren einfad) ben 2Beg für

unferc eigene Vergebung, eingenommen, ba$ mir unbefchränfte ©emalt l)ätten

über unferen $einb ; ifjn oerfjungern gu (äffen, mürbe un§ ntdjt fättigen ober

fett maerjen ; it)m feinen tarnen unb ©tjarafter gu nehmen, mürbe ben unfrigen

nicht tierherrlichen ; ihn gu quälen, mürbe nicht gum ©cfüt)l unferer ©idjerheit

beitragen ; unb foüten mir fein geben nebmen, mürbe bie§ un§ emige§ Seben

fid)ern? 2öabrlid) nein. @§ mürbe nur geigen, bafs mir große 9Jcad)t aber

eine Keine ©eele Ijätten. 9?ad)e ift mie ber gefürchtete 2Birbelrainb, ber auf

feinem ^fabe Xob unb 3krberben üerbreitet, mäfjrenb Vergebung bem fanftem

2Binbe gleicht, ber ben £f)au be§ §immel§ über ^etb unb $lur mefyt unb ber

Sanbfchaft einen berrlidjen Slnblid tierteifyt.

Vergebung ift ba§ 23efte, roaä mir unferem f^etnbe geben fönnen, baburd)

empfangen mir eine breifältige 9ftad)t, nämlich 9)?ad)t über unfere $einbe, 2)?acbt

über un§ felbft unb 9)cad)t mit ©ort ; menn mir fie in Aufrichtigkeit anbieten

unb unfer $einb fie tiermirft, fo mirb ber §err ibn gemi§ niebt fd)ulblo§

galten tion ber ©ünbe ber Uubanfbarfeit, meldje bie ©eele gerftört.

$jn ber ^eiligen ©djrift merben mir ermahnt: „Saffct bie ©onne nidjt

untergeben über euren gont", bamit nid)t ba§ alte ©prichmort mab,r merbe:

„2öer mit gornigem feigen §u SSette gel)t, labet ben Teufel ein, auf feinem

Riffen gu fi^en;" tierhinbert baburch ha§ ^lüftcrn ber (Sngel unb beraubt fid)

be§ füjjen ©d)lafe§.

@ott hat burd) feinen ^ropfyeten in biefen legten Xagen gefagt : „Uebet

eud) beftänbig in bem ^ringip ber Vergebung unb Sarmhergigfeit." ©eib

baher immer bereit unferem Vorüber bei ber geringften ©pur tion 9foue gu tier=

geben, unb menn mir unferem trüber unb unferem ^einbe tiergeben, e()e fie
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tfjre S^lci bereuen ober um Vergebung bitten, fo wirb unfer fjimmlifdjer

SBater ebenfo barmfyergig gegen un§ fein, ©eib oerfidjert, bafj jebesmal, wenn

wir biefe§ s$ringip in ?lnwenbung bringen, um ©ott ncüjer fommen unb

unferem §ergen ^rieben fcfoaffen werben. («Juvenile Instructor».)

Pte peljcrrfdjung te icmperamcntes.

£>ie Äinber bev ^eiligen ber testen £age feilten gelehrt »erben, if>r

Temperament gu betjerrfcben. SBenn ©oldje finb, bie Neigung tjaben, öoreilig,

f)itjig, iäf)gornig, tcibenftfjaftlid), au§getaffen, unüerfchämt, mürrifcb ober trofcig

gu fein, foüten fie fdjon in früher .^ugenb lernen, ba$ eine fotcfoe Neigung

ober 2>i§pofition überwunben unb befyerrfdjt werben fottte. 2)er grofje SBertb,

ber ©elbftbefyerrfdjung, foüte jungen öeutcn, roetdje Unfälle non $äf)gorn f)aben,

beftänbig eingeprägt werben ; benn, wenn biefe nic^t fcfyon in früher ^ugenb

gelernt wirb, fo ift bie Aufgabe, ba§ Temperament §u befyerrfdjen in fpäteren

$af)ren üiet fernerer gu lernen.

©in böfe§ Temperament ift oft eine Urfadje großer Seiben für ben, ber

e§ beftfct, befonbers" wenn ein fotdjer ben SBunfcb, tjat recfot gu tfyun. Unter

feinem ©influffe werben öiele 2)inge getfyan ober gefagt, bie nachher oiel ^Reue

unb mancfyeä Refenntnifj be§ Unrechts ober 'Jlugbrücfe ber 'jReue erforbern. 2>ie§

ift für eine ^erfon oon feinen ($efüf)ten eine ©emütfyigung unb öerurfadjt

©cljmerg.

SBorte bie in einem Unfall ober unter bem Güinflujj oon $äf)gom ge=

fprocften ober ^anblungen bie unter biefem ©influfj oerübt werben, finb oft

fcbneibenb unb fyart unb üerurfadjen oiel ©cfymerg. Sitte, metcbe irgenbroeld)e

Erfahrungen im Seben tmben, wiffen, wie wab,r biefe§ ift. ©rfafjrene ßeute,

bie empfinblid) finb, freuen fotcbe mit böfent Temperament unb fjalten fic£>

ttjatfäcbücb, tion ihnen entfernt; benn fie fe£en ficb, nicf)t gerne ben Unannetmi*

ticbleiten au§, meldte aus einer folgen ©cfymäche entfiel):, ©ie bemühen ficb,

bat)er in gefettfcbaftticben, familien ober gefcbäftlitfjen Regierungen fo wenig

wie möglieft mit Seuten üon fotd) unglücflicber @emütrj§befcf)affenrjett gu »er*

fehlen.

©in empftnb(id)e§, l)it$ige§ ober t)eftige§ Temperament eines ©atten ober

2Beibe§ machen, bafj eine §eimatt), bie fonft eine fefjr glückliche fein fönnte,

ein Drt, ber non Äinbern unb Slnbern, bie feine folgen gu ertragen gegwungen

finb, gefreut unb gefürchtet wirb. $n cttten ßeiten würbe in ©nglanb unb

ifjren Kolonien eine $rau mit böfem Temperament al§ ein fd)äbtid)c§ Uebel

betrachtet unb ein <duckingstool» (£aucf)fdi)emet) gu beren SBeftrafung gu=

bereitet, ©iefer ©djemet würbe an ba§ ©nbe einer langen ©tange befeftigt,

nad) ber 21rt, wie man oft 2öafferfübet befeftigt fiet)t, mit welken man SBaffer

au§ einem ^Brunnen feböpft ; in biefen ©djemel würbe bann bie ßänfenn fcft=

gebunben, unb hiernach" untergetaucht. Scanner mit fd)ted)ten Temperament oer=

bienen mögtidjerweife noeb härtere ©träfe, a(§ bie grauen unb foöten ficb, felbft

beffer beb,errfd)en fönnen.

235äb,renb heftige, jäfjgornige unb empfinblicbe Seute fid) at§ Männer,
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grauen, $inber ober ($enoffen unangenehm machen, finb auf bei- anbern (Seite

tiebcnSwürbige ^erfonen mit angenehmem Temperament, oorauSgefetjt, bafj aüe

anbern 3)inge gteict» [inb, fefjr angenehme @efeüfd)after unb @efät)rten. Sie

befi^en ©ebulb unb Se(bftbe()errfd)ung unb tragen Sonnenfdiein mit fidt), wo

immer fie fjtngetjen. Sreube unb triebe begleiten fie ; unb itjvc Gegenwart alS

Chatte unb (Gattin, Äinb ober ^reunb ift ein beftänbiger £roft. 2Bie ganj

anberS ift bie ©efeüfchaft öon 'iperfonen, meiere ber anberen Pfaffe angehören,

bie jeben Slugenblirf ganj unerwartet einen 'SluSbnid] ifyreS Temperamentes unb

um ber geringften Urfadjc willen einen Einfall oon 3 0l'n fyaben fönnen.

®er 2Bertt) eines guten Temperamentes fann faum fjod) genug gefdjäßt

werben. ÜDcan füllte batjer bie größte (Sorgfalt barauf oerwenben, ben ^inbern

ju lehren, baJ3 fie bicfeS futtioiren. (Sine reizbare 2)iSpofüion, ein fdmefleS,

beftigeS Temperament fann im 3 aunt gehalten unb gebeffert werben, ©ewiffe

Seute rühmen fid), ba§ fie fagen, waS fie benfen, wie fjeftig, jorntg unb un=

uernünftig fie aud) fein mögen, ©igcntbümtidjcr SBcife benfen fie, ba| bieS ein

3>erbicnft, eine Jugenb fei unb man f)ört fie oft fagen;
r
,3d) bin fein £>eud)(er;

id) fage waS id) benfe." ©erabe als ob jeber gornige ©ebanfe unb jebe @ttt»

ftüfterung beS £cufetS, meldje bem 9)?enfd)cn in ben Sinn fommt, eine wertfy=

ooüe, wichtige 2Bat)rt)eit märe, bie auSgcfprodjen werben mufj unb eS ^eurfjelei

märe, biefelbe ju unterbrüden ober §u verbergen

!

2Bo ^erfonen biefe
s#nfid)t begen unb babei reizbar unb öon fcfjlechtem

Temperament finb, ift nur wenig 2tuSfid)t für itrre 33efferung. Sie bewunbern

fid) fetbft, im üergleid) mit anbern §u üict, um Sßcfferung erwarten ju bürfen.

Um fid) gu beffern, muffen Männer unb grauen eine 9totf)menbigfeit bafür

erfennen — fie muffen fid) ber $cl)(er bewufjt fein, bie forrigirt werben follen.

2Bie fann ein SDccnfd) eine Sünbe bereuen, wenn er fid) nid)t als ein Sünber

betrachtet '? 2Bic fann er eine Sd)Wäd)e ober einen f^etjfev in feinem Temperament

ober in feiner 2)iSpofition forrigiren, wenn er fid) in biefem ^unft fdjon üolI=

fommen benft?

©S ift ein fefjr großer Unterfdjieb jwifcfjen bem, bafj man fein Xempera=

ment beb,errfd)t unb feine 3un 3 c in 3autn bäft unb §eud)etei. 2)afür $rebit

gu verlangen, bafj man bie 2Baf)rf)eit unb feine Meinung auSfprecfje, wenn man
burd) ober unter bem ©influf; ber Seibenfdjaft rebet, ift einfad) nicfjtS anbereS

a(S 3Tf)orf)ett. 3ft eS notfymenbig, bajj eine ^erfon, um ber 53efd)ulbigung ein

§eud)(er §u fein, $u entgegen, jeben ooreiligen unb unbebadjten ©ebanfen,

jeben 2luSbrud) ber Seibenfdjaft, bie, wie ein 2Binbftofj bie Dberfläcfje eineS

SeeS baS ©emütf) erregen, mittt)eüe?

$inber foftten beffer belebrt werben benn bieS. Sie foüten gelehrt werben,

ba§ cS ifjre $flid)t ift, ifjre ©ebanfen ffiorte unb ifyre 3nngcn gu bef)errfd)en

unb nid)t sMeS, waS ber Teufel ober if)r eigenes böfeS Temperament ifynen

in ben IDcunb legt ober eingibt, auS^ufdjütten. Sie foüten gelehrt werben, fid)

beftänbig gu bemühen, jeben böfen ©ebanfen, bei
-

in ifjnen aufzeigen mag, ju

unterbrüden unb §u oerbergen, if)r Temperament §u be()errfd)cn, ifjren 3ovn ju

überwältigen unb jebe Neigung gur iReijbarfeit ju befiegen. 2tuf biefem 2Beg

werben fie brau, mutbig unb treu unb wer biefeS ift, ift fein §eud)(er ; benn

fofd)e ^erfonen werben, wenn eS nötfjig wirb beutlidje unb unangenebme

2Bat)rf)eiten ju fagen, eS otjne 3°^n unb Aufregung tfjun. ^fjre 2Borte boben
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@etr>id)t, bcnn fie toevbcn ruf)ig unb erft nad) reichlicher Uebcrlegung fpredjen.

heftige, teibenfdjaftlidje Seute geben fid) oft am elften ben Slnftrtrf) ber £>eudielei,

beim fie fagen fet)r oft 3)inge, melctje nidjt mafjr finb ober bic fie nicfjt

meinen, ober bic fie, menn mal)r, nur im Unfall üon 30vn au<§fpred)cn.

3ft e§ möglich ein böfe§ Temperament gu befiegen? 2Bir tnoüen biefeS

mit ber ©r§ät)lung einer Gegebenheit beantworten, mit melcber mir befannt

gemacht mürben.

©in fleine§ 2)?ttbd)cn, au§ einer Familie in melier mehrere Äinber maren,

blatte ein Temperament, burd) me(d)e§ e§ fid), feine Vorüber unb ©djmeftern fetjr

unangenehm madite unb feiner Butter ©dnnergen bereitete, ©ie mar aufgeregt,

ungebulbig, munfifd) unb eigenfinnig. 2ßenn itjr eine§ ber Äinber in ben 2öeg

fam ober etirm§ ttjat, ma§ il)r nid)t gefiel, mar fie geneigt, bemfefben einen

©to| ober <5d)lag ju t>erfe§cn. ®er SSater fat) bie (Sdjroädje feiner Jodjter,

naf)tn fie gu fid) allein unb fprad) ernfilid) mit if)r. (£r geigte itjr bie Dielen

liebet, meldie ber $i'öt)nung einer folgen £>i§pofition folgen mußten, fagte ir)r,

mie fie biefe beffern lönne unb ermutigte fie ben ^errn um £>ülfe anzurufen,

©ie Tochter liebte ib,ren 53ater
;

feine SBorte erreichten i()r £>er^; fie ernannte

il)re ^eljler unb münfcfjte biefetben abzulegen, (2>ie befolgte ben 9iat£) i()re§

33ater§ unb bat ben ^errn um Geiftanb. @§ mürbe balb eine 2>eränberung

in ifyrem Sljarafter wahrgenommen
;

fie überwanb ibre ffcfyter allmätig unb ift

nun §u einer $rau f)erangewad)fen,.bie anftatt oon ifjren Srübern unb ©djweftern

gefürchtet gu fein, um ihrer ©üte unb Sreunblidjfeit mitten bie Siebe aller befugt.

(Sic roeifj, bafj e§ ihr mit ber ^ülfe ®otte§ gelungen ift, ihre reizbare 9?atur

gu überminben unb b,at für unb an it)r felbft erfahren, ha§ e§ ein ©ott gibt,

welcher ©ebete erhört unb beantmortet.

3) er Jperr miÜ un§ Slüe erhören, unfere ©ebete beantmorten unb uns> in

jeber Bemühung Reifen, metdje mir machen, um unfere ©djmachheiten gu über*

minben, menn mir itm im ©lauben barum bitten. 2Bir hoffen, unfere Vorüber

unb ©djmeftera roerben e§ probtren. (5lu§ bem «Juvenile Instructor. »)

®a mir in tefcter $eit fet)r oft Briefe öon unferen Slelteften unb anbern

^ßerfonen au§ bem SluSlanbe ermatten, welche ungenügenb franlirt finb, wa§

un§ oiel unnötige Fluglagen mad)t, fetjen mir un§ oeranlafjt, unfere oerehrten

^orrefponbenten gu bitten, bei ber 5lbfenbung ihrer Griefe genau barauf ju

achten, bafj biefetben richtig franfirt finb. Griefe oon 3)eutfd)lanb nad) ber

(Schweig loften, menn fie t>a$ ©ewidjt oon 15 ©rontfll nid)t überfteigen 20

Pfennige, fdjwerere, je nach, ©ewid)t, ba§ doppelte ober ©mfadje.

23eridjtigUltg. %n ber testen Kummer öeröffentlidjten mir ben $rei3

für ba§ neue ©efangbud) ; ba foüte c<§ t)ei^en : für 2>eutfd)£anb unb ade

europäifd)en ©taaten, in ßeinmanb gebunben, 9J?arf 2. 80

in ßeber gebunben, Wlaxi 3. 60
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3)eutfd)e5 ©rgan ber Seifigen 6er festen %a$t.

V»ähriidic 2(bonnement$|>reife:

^ür bie ©djmeij gr. 4; 2)eutfd)lanb tßll 4; Slmertfa 1 2)ottar. — ?yranco.

Sebaktion: J. U. Stucki, ^oftgaffc 36.

®cxn, l. 2Rai 1890.

(Jfrlöftmg für Me Pcrftorbcnciu

„SSaljrlidj, mafjdid), id) jage cud) : 2Scr mein SJort tjöi*et imb a.faubet bem ber

mtd) gefanbt tjat, ber bat bo8 emige l'cben unb fommt ntd)t in berö ®erid)t, fonbern

er ift öom Xobe $um Sieben btnburdjgebrungcit.

iCmtjrlid), maf)rlid), id) fage end): Ss fommt bte Stunbe, unb i[t fd)on je£t, baß

bte Xobten merben bic Stimme be8 ©ttljiieS ©otteö boren; nnb bic fie tjbren merben,

bie merben (eben. ** 2>enn cg fommt bie Stunbe, in roetdjer %\it, bic in ben ©räbern
finb, merben feine Stimme fjören." i3

^)anne§ ^ 24—28.)

(Sine ber irrtf)ümlid)fteu, aber nicrjtS beftomeniger allgemein geglaubten

8cl)ven be§ mobcvnen (£f)riftentt)itm!§ ift bte, metdie bte (Srtöfung auf biejenigen

befdjranft, bte ba$ (Süangclium in biefem Sebcn annehmen. 3)iefe Set>ve ift

gemörjnttd) mit bent ebenfo fdjriftmibrigen ©tauben oerbunben, bafj unfere

©eifter fofovt, nadibem bev £ob eingetreten ift, in bic ©egenmart ©otte§

gebraucht merben unb entmebev bort oerb leiben ober gu nie enbenber Oual üer--

urtb,ctlt merben. 3)ie Q3ibel mirb bon allen ßfjriften a(§ ein ^mrjrer betvad)tet,

meldier ben 2Beg gu ©ott geigt unb ben 9.)?cnfd)en gur ©etigfeit fütjvt. JJn

berfclben mirb un§ mitgeteilt, baJ3 %tfu§ ber ©d)öpfer unb ©runbftein aller

©eligfeit tft, benn c§ „ift auch, fein anberer Warnt ben äftenfdjen gegeben,

barinnen mir foflen fetig merben". (^pofte(gcfd). 4, 12.) „2Ber an ben ©ofyn

glaubet, ber rjat ba§ emige Seben. 2öcr bem ©ot)n ntd)t glaubet, ber mirb

ba§ Seben nidjt fetjen, fonbern ber 3orn ©otteg bleibt über ifjtn." (^otjanniS

3, 36.) £>er §ei(anb fagt :
, f
^d) btu ber 2Beg unb bic 2Bat)ib,eit unb ba§

geben; Wentanb fommt gutn 53atcr, benn nur burd) mid}." (3of)anni§ 14, 6.)

5lu§ biefen unb bieten anbem ©teilen ber tjeitigcn ©djrift, bie mir fjier nid)t

miebergeben fönnen, muffen mir gu ber Ucbergeugung gelangen, bafj e§ rein

unmögltd) tft, bafj eine ^erfon emtgeS Seben erlangen unb bei bem 33ater

motjncn fann, ofyne an (£t)rifttt§, al§ ben ©rtöfer, gu glauben unb bie ©ebote

unb ö^efe^e gu befolgen, bte er in jener 3ett gegeben, al§ er im ^teifdje auf

(Srben manbelte.

2Benn bie £ef)re, ba% für ben üftenfdjen nad) bem £obe feine ^offnnng

mefjr ift, SBatjrrjcit märe, bann finb nebft ben £aufenben, meldje gu einer $eit

gelebt tjaben, in meldjer ba§ ©oangeliunt nidjt auf ©rben mar, nod) biete
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Millionen armer, unmiffenber «Seelen, benen bie Söatjrheiten be§ @mangeliumS

niemals neifünbct mürben, bte im ©ö&enbienft aufer^ogen unb uiitervtdjtct

mürben, für immer oevlovcn ; unb in $otgc ber nieten ©djmierigfeiteu unb

£)inberniffe, mclcbe bie Verbreitung beS ©üangetiumS oerbinbern, finb Sftiflionen

ber fjeute lebenben 9Wenfd)t)ett bem gleichen SooS üerfatlen. Äßenn ©Ott öon

Anfang an alle 3Mngc üorher mußte unb ben ^lan ber ©rlöfung organiftrte,

ohne Vortcljrungen für jene gu treffen, metd)e in biefem Seben baS (Söangelium

niemals l)ören tonnten, fo märe eS gemiß fcfjroev, bie SßeiSfjeit unb ®ered)tigfeit

beS ©cfjöpferS gu erlernten. (Sott ift ber Vater aüct ©eifter ob ^ubeu ober

Reiben, meiß ober fdnnarj, frei ober gebunben. können mir bann für einen

^lugenblicf annehmen, i>a$ ©r, ber noller Siebe unb ©tbarmen ift, erlauben

mürbe, bafs ein fo großer Xf)eit feiner Äinüer unmieberbringlid) üerloren get)cn

foll, meit fie bie ©ebote beS §errn, bte fie niemals lannten, nid)t befolgten,

©ine foldje 3uiuutt)ung ftellt bie ©ered)tigfeit beS 5lHmäd)tigen ©otteS in ein

gu ungünftigeS Siebt, als ba$ fo etmaS non ben ©Triften biefeS Zeitalters

angenommen merben fann.

Um bie £l)eorie §u begrünben , baß bie ©elfter aller bußfertigen

©laubigen nad) erfolgtem £obe hingegen, um bei bem Vater im ,£)immel gu

mobnen, merben oft bie 2Borte beS ©rloferS angeführt, bie er an ben reue-

üotlett (Scrjä'crjcr am ^reu§e richtete: „Unb 3^fuS f-prad) §u itjm : 2Bat)rtid),

maljrlid), id) fagc bir, bleute mirft bu mit mir im ^arabiefe fein." (SucaS

23, 43.) 2luS biefen SBorten fd)tteßen bie meiften Triften, baß ber Ucbe(=

tf)äter, meldjer neben $efu am Streute hing unb in feiner legten ©tunbc §u

beut (Srtöfer fagte : „§crr gcbent'e an mid), menn bu in bein 9teid) lommft,"

fofort nad) feinem 2obe in ben Fimmel einging unb fid) ber ©egenmart ©otteS

erfreute. 2Bir mollen nun bie fjeilige ©djrift unterfud)en unb fet)cn, ob biefe

£$bee recht ift unb berfelben entfprid)t.

^ur§e 3eit nadjbem $efu jene SBorte gu bem fterbenben Uebettl)äter ge=

fprod)en hatte, gab er feinen ©eift auf; fein Körper mürbe com ^reu^e f)erab=

genommen unb in'S ©rab gelegt. 2)rei Sage nach ber ^reu^igung lam 9J?aria

am frühen ÜJcorgen §uin ©rabe unb als fie fal), baß ber Körper beS £>erm

nid)t metjr ba mar, meinte fie bitterlid). $cfuS, meldjer foeben auferftanben

mar, ftanb nafye bei il)r, fie aber rannte ihm nidit unb ber §err fagte §u ir)r

:

„2öeib maS meineft bu? 2Ben fudjeft bu?" @ie meinte eS fei ber ©ärtner

unb fagte gu il)m: „^jerr Ijaft bu ttjn meg getragen, fo fage mir, mo tjaft bu

ihn hingelegt, fo mill id) i()n holen." darauf fprid)t ^efuS §uit)r: „9J?aria!"

3>a manbte fie fid) um, unb fprid)t gn ihm : 9tabuni, baS fjeißt Sfteifter.

©prid)t SefuS §u ttjr : „$ ü l) r e mid) n i d) t an, b e n n i d) b i n n o d)

nid)t aufgefahren 5 u meinem Vater. © e f) e aber f) i n § u

meinen V rübern unö fage ihnen: $ d) farjre auf ju meinem
Vater unb §u eurem Vater, %u meinem ©ott unb § u eurem
©ott." (^ohanniS 20, 14-17.) §ier erflärt $efuS felbft, baß fein ©eift

mätjrenb ber brei £agc, metd)e feinem Seiben unb Sterben auf ©olgatba folgten,

nicht gu feinem Vater im §immct gegangen fei. 2Bir muffen bat)er aud) gang

oernunftgemäß annehmen, ba^ ber ©eift beS bußfertigen Uebelif)äterS auch nid)t

borth,in ging, ©arum ift bie ^bee, baß ber Uebeltljäter fetig gemacht unb in
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ben £)immet gegangen fei, fa(fd) unb in bireftem äBiberfprud) gu ben ßefyren

be§ 9?euen £eftamente3.

$efu§ fagtc : „£>eute mirft bu mit mir im ^avabiefe fein" unb brei Sage

nad)f)er fagt er gu 9J?aria : ,,3d) bin nod) nidjt aufgefahren gu meinem

S3ater. " 9cun entfielt bie gang natürliche $t*age: 2Bo mar ber ©eift be§

$errn mäfyrenb jener 3^tt, in meldjcr ber Seib Qlefu im ©rabe tag? 2Btr finb

nid)t im 3 tr, eifet gelaffen, benn bie (Sdjrift gibt un§ bie gemünfdjtc 2Iu§funft.

3n ber elften (Stiftet ^etri im britten Kapitel $er§ 18—20 tefen mir

fo(genbe§ : „(Sintemal aud) (£r)riftu§ für unfere (Sünben gelitten f)at, ber

©erectite für bie Ungerechten, auf bajj er un§ ©ott opferte, unb ift getöbtet
nad) bem $ t c i f d) , aber leben big gemacht nad) bem ©eifte, in

bemfelben ift er aud) Eingegangen unb l) a t geprebigt, ben
©eiftern i m © e f ä n g n i § , bie etma nidjt glaubten, b a ® o 1

1

einftmatS Ijarrte unb ©ebutb l)atte, g u ben $ e i t e n 91 oä, ba
man bie 51 r d) e gurüftete, in roeldjer menige, ba§ ift ad)t

(Seelen behalten mürben bnrd)'§ 2B affer." 2Ut§ biefen Sorten

lernen mir, ba$ %tfu§ in feinem enfförperten 3"ftanb bie ©eifter im ©efängnifj

befud)tc ; bat)er ift nn§ aud) eine beutlidje ©rtlärung gegeben, mofjin ber @eift

be§ Uebeltt)äter§ ging. @§ mar in ein ^arabieS, ein Drt ber SSorbereitung, im

©efängnifj, mofelbft er bie ©elegentjeit tjatte gu t)örcn, tote ber. ©rlöfer fein

2Berf ber (Srtöfung üerfünbete unb ben ©eiftern im ©efängniß bie Befreiung

prebigte.

3efaia§ fagt, inbem er oon %e\u§ fpridjt: „3u fagen ben (befangenen:

©eljet f)erau§; unb gu benen in ber f^tnftevni^ : kommet tjerüor. " (49, 9.)

ferner : bie merben gefammelt merben, gebunben in ben ©rabern, unb fie

merben in einen Werfer gefperrt unb nad) Dielen Jagen mieber tjeimgefudjt

merben. (^efaiaS 24, 22. ßürirf)" Ueberfe^ung.) SBieberum : „$)u foüft

öffnen bie 2lugen ber Sölinben, unb bie (befangenen au§ bem ©efängnifc fütjren,

unb bie ba fi^en in ber $infterniJ3, ou§ bem Werter." (^efaia 42, 7.)
s
-ißie

t)errlid) ftimmen biefe SBorte mit ber '3lu§fage be§ 2ipoftel§ betrug in 53e§ug

auf ba§ ^rebigen üon ^efu ju ben ©eiftern im ©efängnifj überein, meldje

2000 lange Satn/e im ©efängnijj gehalten mürben, aU eine (Strafe bafür,

baf$ fie ba<§ (Söangelium üermarfen unb ba§ 3 eu 9ni& ke§ ^roptjeten 9?oa oer=

adjteten. 2luf biefe 2ßcife litten fie in Uebereinftimmung mit ber Sefjre, metdje

3efu§ fo beutlid) letjrte, als er fagte: ,,2Baf)rlid) id) fage bir, bu foüft nid)t

tton bannen t)erau3fommen, bi§ ber lefctc fetter begabst ifi." (SJiatl). 5, 26.)

„2)er $ned)t aber, ber feinet §erren Tillen meifj, unb bat fid) nidjt bereitet,

aud) nid)t nad) feinem SBiüen getfjan, ber mirb üiele (Streiche leiben muffen

2C." (8uca3 12, 47.) äftit tueldjem 3ubel muffen jene ©eifter bie (Srfdjeiuung

ib,re§ ©rlöferS begrübt t)aben, al3 er fam unb itjnen bie frofje 53otfdjaft prebigte

unb tfmen ba§ einige ©üangetium gur 2lnna£)me oorlegte, raoburd) ib,re Letten

gerbradjen unb fie au§ ben Sanben ©atan§ befreit mürben

!

2)urd) biefe§ lernen mir bie SBorte be§ §eilanbe§ oerfte()en, al§ er fagte

:

„2Ba^rtid) id) fage eud), e§ fommt bie ©tunbe, ba§ bie lobten roerben bie

©timme be§ ©ol)ne§ @otte§ f)ören, unb bie fie f)ören, bie merben leben,"

fomie aud) bie SBefjauptung öon ^3etru§ : „3)enn baju ift aud) ben Sobten
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ba§ (Süangelium üerfünbet, auf baß (ie gerichtet merben, nad) bem 9}tenfd)en

am $leifd)e, ^faer im ©eifte ©ott leben." (1 ^etri 4, 6.)

2Benn jenen ©eiftcrn, meldte, gur $tit bev ©ünbflutl) im ^tcifdie

moljnenb, ba§ (Stmngelium tiermorfen f)aben, nadibcm [ie bie ©träfe für

ihr Unrecht abgebüßt unb bie ^orberung bev einigen ©erecfjtigfeit befricbigt

Ijatten, bie Vorrechte be£> (Süangeliumei mieber angeboten mürben, mie bie§ aus.

ben angeführten äßorten be§ lüoftel§ beutlicl) unb beftimmt fjernorgeljt, mie

tuet mehr merben jene et)r(id)en ©eelen Sarmtjerjigfeit empfangen, melche bie

Söotfdjaft be§ 8eben§ unb ber ©etigfeit in biefcm Sehen nie gehört b,aben.

(<&d)lu$ folgt.)

JUisjug üou Borrefponöenjen.

Verbürg, ^babo, ben 20. 2)cär3 1890.

Siebe ©rüber

!

(Snblid) muJ3 id) boci) aud) einmal ein SebenSjeid^en üon mir geben, fonft

formtet $f)r am (Snbe benfcn, id} fei nid)t mefyr unter ben Sebenbcn ober gar bafj

id) meinen ©tauben üerteugnet hätte, ma§ nod) meit fchümmer märe, al§ ba§

(Srftere unb metd)e§ ©ott bereuten möge, bafj e§ je ba^u fommen fodte. SD^etn

3eugni^ in Ve^ug auf ba§ (Süangelium mar in meinem Sehen nie ftärfer a(§

heute. 3)ie täglid)en ©reigniffc befräftigen ba§felbe fiet§fort. 9J?it 9iiefenfdiritten

eilt 2lüe§ bem (Snbe gu. 3)ie Gegebenheiten auf üo(itifd)em unb religiöfem

©ebiet beuten auf eine gemiffe unb balbige Ummäfjung f)in. 2ßenn Religion

auf fo niebvigem $uf$e fteht unb 'ißolitif fo üerborben ift, mie e§ gegenmärtig

in unferem Sanbe ber $atl ift, fönnen bie folgen nur t>ernid)tenbe fein, für

ade bie an fold) ungemiffenhaften 3)ingen th,eilneb,men, mie bie Jüngften (Srlaffe

be§ oberften @erid)t§l)ofe§ unfere§ £anbe§.

Wiv finben aud), baß felbft bie ©lemente mit ticrb,eerenben (Sinflüffen

gefd)mängert ftnb. $ranff)eiten bei 9Jcenfd)en unb Viel) forbern üiete Düfer.

(Sin SBinter üon unoergleid)tid)er ."parte, in Sejug auf ungeheure ©djneemaffen,

liegt hinter un§, berfelbe tjat furchtbare Verheerungen unter bem 53iet)ftanb

angerichtet. 3)er Verlurft an sJttnbotet) 00m Sorben bi§ nad) 9?eu Qfteriio im

©üben ift grauenhaft. Rubere (Safualitäten erfd)einen in großer ßafjl unb

manchem §evgen bangt bor ben ®ingen, bie 'ba fommen merben. (5§ erhebt

fict) allgemein bie 3rage: „5Ba§ mirb au§ all biefcm merben?"

3)er feiner heiligen ^Religion (ebenbe „Hormone" fennt bie Slntmort auf

biefe $tage, er gefyt ruhig feinen s-£Beg bahin, beharrt in feinem ©ebet, üer=

traut auf ©ott, erfüllt feine ^flic^ten unb märtet auf bie (Srlöfung unfere§

©otte§ ; bie ganj fidjer fommen mirb unb allem sÄnfd)eine nad) nidjt mehr

fehr meit entfernt ift.

53ruber $. ©üori ift Vorftanb unferer Stfabemie unb trjüt ein gutes 2Berf,

fein (Sinfluß unter ber $ugenb ift grofj unb mir merben jufammen für ba§

Sntereffe be§ „©tern" unb ber Sftiffion nad) heften Gräften mirfem ©outen

fid) nod) ^eilige in ber 9Jcif[iou befinben, bie mid) fennen, fo grüfjt fie für
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mid) unb fügt ifjnen : ba| ba§ 3°9evn in fpäter ©tunbc gefä^rttct» fei. $d)

mufe noch bemerfen, bafj ©migranten, bie ben Sanbbau üerftcfyen ober fid)

§eimaten grünben motten, t)tev im ©nafe SRiüer £l)al eben fo gute Unterfunft

finben a{$ irgenbroo unb tjerglid) roiUfomroen finb.

3n ber Hoffnung balb etroa§ uon ©ud) 31t oernefjmcn, grüfct ©ud) ade

©uer bem 2Berfe ©otte§ ergebenen SSruber 4?einr. ^fanim.

Srigton, ©alt=Safe ©onntt), Utal), ben 27. Sttärg 1890.

£iebe ©efchroiftcr im SBunbe ber äßafjrfjeit!

sDlit ^reuben benüfce id) bie ©clcgenfyeit, buvd) ben ©tern mein ßeugnifj

abzulegen. ©§ ift nun batb groei ^at)ie, feitbem id) meine ^peimat ocrlief}

unb in biefe3 8anb pilgerte, ^d) bin ©Ott fet)r banfbar, bajj er mid) in

biefeS öano gebracht t)at. ©r f)at mid) gefegnct in allen 3)ingen unb mir bie

Äraft üerlictjcn, fo bafe id) bie englifdje ©pradje fefjr balb üevfteDjen unb

fprecben fonnte. 2Bie oft fonnte id) fdjon in ben geräumigen 'labcrnafel gefjen

unb ben fdjönen
sJteben unb (Gelängen taufdjen ; bod) ift bie§ uid)t ofle§

#
ber

iperr t)at mid) unb meinen lieben 9Jiann, mit roetcbem id) glütflid) unb gu=

trieben lebe, roürbig erfunbcn, feine (Segnungen im Tempel gu empfangen.

2ßir bitten ©Ott täglid), er möge un§ beiftehen, bafj mir feine ©ebote galten unb

fo leben fönnen, bafj mir in ber gufünftigen 3Belt auf emig nereint fein fönnen.

Tillen üörübern unb ©d)roeftern möchte id) gurufen, bafe fie bem 23unbe,

ben fie mit ©Ott gemacht l)abcn, treu oer bleiben unb ein reineS Sehen führen

foHen. £>ann mirb ©r fierjer ©einen Segen über fie üitSfdjütten. $d) roeijj,

ba$ mir in ben legten $eiten leben, unb c§ mirb nid)t mcf)r feljr lange fein

bi§ ber ©rlöfer fommt. Raffet un§ baber unfere ©ünben ablegen unb un§

uorberciten, bamit mir mit freubigem 2lngeftcbt üor unferem §errn erfd)einen

fönnen. 3)af} ©ott ©ud) sMc, fomic aud) meine ".Ungehörigen reidjltd) fegnen

möge, ift bas ©ebet ©ucrer aufridjtig liebenben ©djroefter im $unb be§ £>erm

©mma ©d)önfclb = 33oJ3.

%n meine lieben $Svübcr unb ©djrocftem im 33unbe ber 2£ahr()eit \

%[§ eine fd)road)C ©chroefter möd)tc aud) id) mein fleine§ geugnifj im
„©tern" bringen, ^d) fetje unb glaube es öon gangem -"perlen, bafj unfer

t)immlifd)er 25atcr ba3 roaljrc ©öangelium burd) feinen Propheten ^ofepl)

©ntitt) mieber auf bie ©rbe gebracht t)at. $d) banfe ©ott, bafs er mid) nod)

rcd)tgeitig au§ ber fjinfternijs geführt unb mir ben 2Bcg 311m eroigen Sehen

gegeigt rjat. $d) ^ttc 3fy u fon 2ag gu Sag, ©c möge mir bie $raft unb

©einen ©egen geben, bamit ich ©eine ©ebote aufrichtig unb treu erfüllen fann.

21 ud) banfe id) meinen lieben Srübern für bie Dielen unb guten ^Belehrungen,

roeldje id) oon ihnen in unferen 33cri'ammtungen ge()övt h.abe unb bitte ©ott,

©r möge ©einen ^eiligen ©eift beftänbig auf ihnen ruhen laffen, bamit fie nod)

red)t niele gute 3)?enfd)en auS tfjvem J)unfcl hervorbringen möchten, ctje tß gu

fpät ift.

Siebe SBvüber unb ©djroeftcrn, mir rooflen alle unferen l)tmntlifchen SSatev
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bitten, (£r möge un§ bie Ävoft unb ©tärfc üerlci^en, bamit mir ben Sunb,

meldjen mir mit S^nt gemadjt baben, treu unb aufrichtig erfüllen fönncn,

mögen mir audj nod) fo fernere Reiten unb Prüfungen burdjmadjen, ©r mirb

un§ bod) einft au§ biefem 2Itkm befreien. SBotten mir %i)m, unferem §errn

allein bte @t)re geben unb au§f)arren bi§ an unfere§ 8eben§enbe. 3)a§ ift

mein SBunfd) nnb @cbet.

(Sure treue ©djmefter Sftarg. 2Bei§.

m. Sarlau, ben 19. Sfyrtl 1890.

£f)cure trüber unb ©djmeftern

!

3)a id) bie Serfammtungen nur menig befudten fann, fü£)(e id) mid)

gebrungen, mein Beugnifj buxd) &cn „©tern" au^ufpredjen. $d) lann mit

aufrid)tigen -Sperren fagen, baJ3 biefe§ ba§ reine (Soangetium ift, meld)e§ in

biefer Qe'xt mieber auf (Srben geprebigt mirb, unb lann meinem @ott nid)t

banfbar genug fein, bafj er mid) §u einer 3ett leben läfjt, in raeld)er fein

©bangelium geprebigt mirb, unb baf; er mir bie klugen aufgetfyan unb mir ben

redjten 2Beg gezeigt t)at, ber in'§ emige Seben füfjrt. $d) roeift, bafj id) Diele

©d)mad)l)eiten unb $ef)ter fyabe, aber mein Sefireben ift üormärt§ §u gefyen

unb mid) gu beffern. $d) mid ©Ott unferen t)imin(ifd)en Sater bitten, bafj

er mir immer mefjr 2Bei§l)eit unb $raft gebe, bamtt id) feinem SBillcn nad)=

fommen unb bi§ an ba§ (Snbe meine§ 8eben§ au§f)arren fann. äftein Söunfd)

ift, bereinft aud) an ber erften 2luferftef)ung £f)eit ^u fjaben.

(Sure geringe ©djmefter im Sunbe ber 2Babrl)eit

SD? a g b a t e n a ^3 e t e r f e n.

Dbermatt, Danton Sern, im SD^äv§ 1890.

Sieber Sruber ©tucfi

!

©§ ift balb jefjn ^afjre feitbem mir un§ biefer Äirdje angefd)toffen.

2Bir füllen un§ gtücflid) unb erfreuen un§ be§ (£t»angetium§ oon £ag ju

Sag mel)r, benn mir raiffen, bafj e§ bie reine 2ßaf)rl)eit ift. 2ßir banfen @ott,

bajj er un§ gu biefer ©rfenntnifj gebracht rjat, unb bitten ben f)immtifd)en

Sater, baf} er un§ $raft geben möge bi§ an'§ (Snbe §u betjarren. Unfer tjer-^

lid)e§ Serlangen ift, au§ Saf)t)lon befreit ju raerben unb mir freuen un§ auf

bie 3 u^unft be§ ^errn.

(£uer geringer Sruber unb ©d)mefter

$of)ann unb 2lnna Sred)büf)t.

$ur?e MtttljeUiingett.

©ä^metj. 2>te Sßitterung Jjat uns in biefem Wpxil merfmürbtge lieber»

raftf)uitgen »ovbetiatten. Huf bte pvädjtigen Dftevtage folgte eine ftitvmtfd)e 9Bod)e
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mit ©djnee unb SBinb, barauf uücbev ein paar fonnige Sage. Am fjrettag AbenbS um balb

6 llbr jog fogar unter 35omter unb 33Iit3 - ein heftiges §11136(11161161- über bie Gkgcnb
um §ert§au, meldjes AnfattgS feljr Wtttftte, nad) unb nad) fdjwfidjcr mürbe unb jirfa

eine ©tunbc lang bauerte. ©leid) bei beginn fielen ©djloffen üon gan$ außer»

gewöt)ntidjer ©röfje. 9cad) iurjer grtfl mar 53crg unb Xl)al mit einer jodboljcn meinen
©djidjt bebedt.

— Am 17. April Abenbä bradj über Saufamte unb Umgegenb ein gewaltiger

3i" irbc (ftitrnt tos unb jmang bas jnüfdjcn Cucbt) unb ©man auf offenem <ccc

faljrenbe 3)ambfboot „©nitlaumc 3x11", ju fdjleuntger 3iütffcbr nad) Oud)t). Sine

©arfe, bic bot Vntrt) uon ben Ijodjgeljcitben igelten I)in unb fyer gc|'d)tcubcrt nmrbc,

tonnte nur mit genauer 9iott) gerettet werben. $u Saufanne fd)lcubertc ber ©turnt
einen alten, tängft baufälligen äJiauerrefi bei ber Gmnitages@ägerei jtt SBoben unb
begrub tu ben Xrümmcrn bic über fiebrig $al)rc alte 2fttttt»e ©nf. sölanc, mctdje

bafetbft §olj gcfammclt l)altc. 35er Job ber armen ^rau trat fofort ein infolge

[cfjwercr innerer Verlegungen.

— ®aö Dbergcridjt batte lel?tc ix>od)c jwei ISfjcfcutc ait'S ber (SJcmeiubc üßiüiaau«

Sanb (Sujern) Wegen Vcrnad)läffigung ber (£ltempflid)ten 51t beurteilen; ber SKann
crfjielt einen, bic gfrau fedjS SRonate Arbeitshaus. Xus SSejtvfSgetft^t SEBtttiSau fjattc

boppett fo tjarte Strafen ausgefällt. Xcn JKabcucltcui waren, beriebtet bas „Sujerner

lagbl.", brei ftinber im jar'teftcn Filter meggeftorben; atS ein bierteS crfd)icn unb
balb bas @criid)t fid) berbreitete, baSfelbe befinbe fid) in einem [ammerboften $w-
ftanbe, berorbnete ber ©emeinberatb, iikgitalmte beöfelben unb bolijeütctyen Unteri'ud).

S)erfetbe ergab, ba\] bau .Hinb in einem total verfaulten, von „iUaben" mimmelnben
SBettdjen fid) befanb unb mit üföeljlwaffer unb berbunnter QitQtwaüld} ernährt würbe

!

3m Alter oon neun ä'ionaten mar ik faitm fo fäjwer als? ein Neugeborenes 1 Audj
bic frubern .uinber maren in einem gleichen (Sleub geftorben: it)v 3uftaub mar ein

fold)er gewefen, baß ttientanb fic auutrüfyreu wagte. Xic Xubcrfulojc batte fic jc-

mcilcn rafd) erlöst. Seijufügen ift, ba\] in ber Familie Armutb, unb ©djnaöä in

obligater SBerbttrberung fid) befaubeu.

— D c ft c r r e i d). 3) e r ® tr i I e i m ft r au-Sanüincv ,H lj l e n r e b i c r.

Xic Auffeijett erregenbe Arbeiterbewegung im Oftram&amüncr Äotjlenrebter befd)äftigt

jur geit °' c öffentliche -Dichtung in l)ol)em (Srabe unb [ftfjt bie ärgften Sefürdjtungen

für bic oitalftcn Qfutereffen Ocftcrreicbs marfi werben. Xic f lettre ©tabt iUäbrtfd)'-

Oftrau, rneldjc mitten in bem ausgebreiteten mäl)riid)=fd)lefifd)en .Hoblcnbiftrifte liegt,

mar im borigen ftatyce ber 3luSgang8bunft ber öfterrcid)ii"d)en Arbeiterbewegung, welche

nad) Xcutidilaub übergriff unb im mcftpf)ältfd)eit .Hol)lcngebietc bie größten Ximcufioneu
annabm. Xamal* mar in Oftrau nur ein geringfügiger, balb beigelegter partieller

©trile auSgebrodjen, fjettte aber feiern fammtlid)e ®rubenarbeiter bes Oftramitarminer

SdebierS, Weldje« 30,000 Arbeiter gäfjlt unb ungcfäbr 120,000 Rentner Äot)lc aütäglid)

förbert. Xic impofantc $al)i oou Arbeitern unb bic niebt ntinber b,of)c 3'ffev oe<?

burd) ben ©trife mangeluben Hof)lenmatcrials fprad)cu in gleid)cr SBeife für bie f)ol)c

©ebeutung jener Arbeiterbewegung, bic burd) etne geringfügige Urfadje in'es Motten

gcbrad)t würbe. Xic Arbeiter einer $cd)t Ratten Weib gefammclt, meldjeö ju einer

am 1.
sDJai ju ticranftaltcnbcu Tveicr berWenbet werben joütc. 35a bic 3)tre!tion ber

©cmerfidjaft biefcS @clb mit 3?cfd)tag belegte unb fid) ber Ort&bfarrer weigerte, ber

gorberung ber Arbeiter nad) einer an btefent läge auf freiem j^etbc m jelebrirenben

2Jteffe nadjuit'ommcn, ftcttteu bic Arbeiter bic Arbeit ein, ^ogen nad) anberen ©d)äd)ten

unb ncrl)inbertcn mit ©etualt, bereit es juerft gar nid)t beburftc, bic übrigen Arbeiter

an ber Arbeit, fo baf? binnen jWei Jagen nid)t nur in ben Äol)lengrubcn Oftraus,

fonbern aud) in bem großen benachbarten ©tfenwerfe Sitfonüt^, nicldjes allein 12,000
Arbeiter befdjäftigt, unb in allen näd)ftliegenben ©roßbetrieben ein allgemeiner ©trüe
audbrad), ber bie §erau^iebung »on btcrjcfjtt ^Bataillonen Infanterie unb met)rcren

©«fabronen Sobatterie nötb,ig mad)tc unb, 31t bebauernswertljen Angfc^reitungen unb
blutigen 3ufammenftößen jwifd)en Arbeitern unb SDitlitäv führte.

3)er plöt3lid)e Ausbruch bes ©trifcs oerb^inbert nid)t nur ba8' Umftdjgreifen bes

felben, fonbern er befd)(euuigte niclmel)r ben Aiifd)liiß ber gefammten Arbeiterbe*
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ööfferung an bie ©eteegung, meldje bei börljergegangenev Drganif&tron faum fo ratiibe

^ortfdjrtttc gemadjt fjä'ttc, med berfetben Icidjtcr fyättc begegnet Kerben fönnen.

(ßcöidjt.

So8 $ r c i b, e i 1 g g c b i d) t b e 8 © r o
ft f

ü r ft e n Ä o n ft o n 1 1 n $ o n ft a n t i n o =

mitfd), wegen beffen bcv|'e(be angeb(id) unter SCrrefi gefegt roorben ift, lautet nad)

einer Ueberfejntng bei* „Sfteuen freien Sßrejfe" folgenbermaßen:

35er bu geütten oiet nnb tiiet biet) abgemüht,

28er bu aud) feieft, ^reunb unb ©ruber, o »er^meifle nid)t!

2)enn broben ttjront ber ^jerr, ber alteö Slcnb ftetjt,

Unb feinem 9tug' tierborgen bleibt oeriibteö Unredjt nid)t.

Sag ^bea(, jertrümmert liegt cö unb jerfeijt,

$n 33tut gctaud)t unb Xbränen unb in unnennbar Seib,

®od) Ijarre bu beg Sage, oon Sfjränen ungeuet3t,

2)er bumtife Selten löfet unb oerbrübert unb befreit.

Sann fycbt bie ^reifjett Ijeljr if)r Ijcilig [äjöneS §autit,

2fttt ifjrcm ^uß jertvitt fic ©cifjel, Sornenfron' unb Äett'

Unb f)evrfd)t a(ö Siegerin unb nimmt, mag if>r geraubt —
Ser Stdjter träumt'g unb roünfdjt, ba$ halb bie @tunb' gefd)(agcn f)ütt'.

Shtnbum im Jammer fenfjt bag SBoff, nnb mübe btid't

(£g bjmmclmärtg, tt>o lange jaubernb bag (Erbarmen fäumt —
^d) forbr

1

eg, id), ben fdmöbe 2trmutb, nie gebrüdt;

9iid)t Ijiubern ©ofb unb ^üü" unb 9ftad)t, baß fid) bie Seele bäumt.

$n'g ©rab oerfinft ber ©(anj, unfterb(id) ift bag Sieb,

Sag fyeü'ge Sieb, jum Äamtife unb jur ^reifjeit ruft eg auf;

3'olgt, ob aud) Sjarenblut mir burd) bie s2lbern jje|t,

§otgt meinem Sieb, tiertrauengooü' fdjaart Stile cuef) ju §auf.

Tiidjt CSEjrgeij ift'g, nidjt ©tot}, ber meine ©eef erfüllt,

9tid)t med tdj fjodjgeboren, fdjrcit
1

a(g Kämpfer id) ooran,

9)iein ruffifd) SSolf, mein ©tamm ift'g, bem mein Seben gilt,

$Ijm med)' id)
sMeg, SMeg, mag id) bin unb Ijab' unb fann.

(üoöcsaiuetgen.

2lnt 25. #ebruar 1890 ftarb in Satt Safe Sitt) Ufrid) ©teiner, geboren

ben 4. Wooembcr 1825 in 3Ml)(eberg. ©ruber ©tetner fdjtofj fid) am 3. $uti 1870
ber $ird)c igefu Sfjrifti ber ^eiligen ber testen Sage an unb bücb berfetben bis ju

feiner legten ©tunbe getreu.

— Ulm 12. 9ttiri( ftarb in SSiet, Äanton ©ern, ©djtoetg, ©d)mefter Inna
äftarta §änni, geboren ben 27. Oftober 1850 in ©eeborf, Danton ©ern. ©djmcftcr

fkinui fdjlofj fid) am 19. £ynü 1889 ber Äirdje ^cfu ß()rifti ber ^eiligen ber testen

Xagc an uub blieb big 31t ib,rem @nbe ein treueg unb anfrid)tige^ ©lieb berfetben.
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