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SBäljrenb feiner un|erer ttouferen^cu 6i§ jefet finb fotrf;e 9?eben
gehalten morbeu, mie iif) fie btefeStnal gehört l)abc. ©8 finb 9?cben.
oic ben Meiligen ber legten $qge ben ®eifi einer Deformation itnb

einer Vorbereitung einprägen. S^ctin nur bie umnberbare in betreff
^e£ ganten erhielte Deformation betrachten, brängt fid; uns bie Heßer*
^eugung auf, bafj eine grpjjarttgc Vorbereitung im Slnpg ift. ©raubt
if)r beuu, bafj ber §err citri) trab mid) überhaupt nnrfj Jackson county
fenben mürbe, menn (Sr nidfjt bind; unfern geredeten SSanb^t oor ^f;ni

eine uöritgc Serftd^erung l)ätte, bafe mir gciütTfe S)inge ausführen
mürben ? — ©inge, bie oon oeut SSolfe uon Jackson county feiner^ett

nietjt ätilgefüljrt mnrben, meit ifjm bie @rfaf)rurrg unb ber ba^u nötige
(Glauben festen? Jackson county, ja, baS ift ber $Ia£, ben mir fort*
märjreub oor Sltgcn behalten füllten, ftür^id) jagte mir ein SÖruber,
ba\i er ein laufenb SDoflarÖ fjabc, bie er juni ?lnfanf von Zaubereien
in Jackson county aufbcmafjrc, nnb gebraudjen mode fobalb bie tccBi'e

3eit bayi gcfoiumen [et.

vJcieHianb jebod; fanu [idj als oorbereitet betrauten naef; Jackson
county auriufjugerjen, menu er feinen ^etniten nidjt entrichtet. Viel
mbdjte id) jettt nidit über biefen ©nrabfafc beg Sehnten reben, beim
irf) glaube, oa\i idi fd)ou genug barüber geforod;en baue. $n ben
Sfnfiebelungch bnrd) bie mir in uuferer Steife oon St. @corge ::

"t

gefotumen finb, i;abc id; mid; aufs Sirengfie barüber aitSgcbnuft,

) VräuDent ©nom fpricfjt tjier non einer äfteife, bie er, bereitet uon meieren
ber leitenben trüber, burd) bie fübltdj oon Salt Satt Ifitn gelesenen %l)l\kv im (Sommer
1998 machte, ©ärjrenb biefer fltcife befristen biefe trüber uieie ber ©labte unb SDorfer
bie f,.i ber entfernteften Stabr St. ®eora,e unb Wetten tnefc SBerfamraltutgcn, in welken
ta§ ^rinjip be§ fyfynten befonhere Slufmertinmfctt erhielt.
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beim id; rottete, bof; c§ ein (Mwt @ottcS mar unb baß baS $olt

es nötig ^attc fjieriu S3u&c 3U tf;un unb eine Deformation anS^u*

führen wegen bei ^tadjläfftgfeit, beren nur uns alle meljr ober weniger

fdjulbig madjtcn. 3d; ™w fr ent[drjloffen in meinen Sieben 31t btefer

gett unb mein ganges $erg unb ©eele mar fo fel;r barin üerfrfjtun*

gen, bafr id) beinahe fürchtete, ein wenig ju weit gegangen gu fein,

ilm bic fettigen barüber 31t beruhigen, nerfprad; tdi Üjnen bamals,

bajj id) niemals wieber 31t ifjnen fommen werbe, um foldj ftrenge

Sieben gu galten. Sod) beftanb ia; barauf, bafs fie baS tljun muffen,

was ifjnen geboten würbe, wenn fie fid; 5U ben ^eiligen ber legten

Tage rechnen wollten. Sie Deformation in biefer Dichtung wirfte

fräftiglid;. (5s wirb mir raoljl gejagt, baj$ es fold&e giebt, bk ba

fagen, ba% fie cS ttidji für Ded;t galten, bafj ber ße^nte begabt werben

follte; bod) barüber braudjt fid) niemanb gu wunbern. SDas SSolf

im allgemeinen erfennt unb tfjut feine $flid;t hierin, wie cS nor ©ott

wohlgefällig ift.

Söffet uns alle ben ©lauben üben, bamit ber £>err ben 2öeg

uns öffne, um naef) Jackson county 3urüd'3niedren. £>or nid)t langer

3ett ereignete fiel) etwas, baS aufsergewöl)nltd)en SBegug auf biefeS

Ijat. ^mei Scanner fameu §u uns r)ierr)cr — fromme, aufrichtige

SKanner, baS fanu id; nid)t anberS glauben — unb wir waren gan^

überrafdjt 5U erfaf)rcu, bafc fie eine ^Bereinigung §wifä)en ben ^eiligen

ber legten Sage unb ben Sofeprjtteu bewcrffteüigen wollten. 2Sir

baten fie, fiel; näljcr anSsubrüctcn. ©ie fagten barauf, baß fie eine

Offenbarung crljaltcn Ratten, ba}l bic 3eit gefommen fei unb bafj je&t

ein -Tempel in Jackson county gebaut werben foll. 2)amtt nun biefeS

31t ftanbe gebradjt werbe, bätteu fie fid) aus $flia)tgefül)t an bie

3ofepl]iten gewenbet, (obwohl fie niajt me|r an bic ^of^iten glauben

als wir).
sJtad)bciu fie mit bem s^iäfibenten unb bem 9tat biefer

Drganijation eine llnterrebitng gehabt Ijatten, würbe norgefd)lagen,

bafj je uicr Sleltcftc oon jeber £rganifation- :

j fict) in baS Sanb Qioix

begeben unb fid; ernftlid) beraten, was getrau werben lönnc um ben

Sempeldau 31t beginnen. SOtir unb meinen Daten war eS natürlid;

fofort flar, bafj niebtS er^wecl't würbe, wenn es auf biefe Söeife aus-

geführt werben foll, bod; jene Scanner fcfjicnen nollen ©lauben an
bie HuSfiüjraug ilucS SSorfdjlageS 31t fjaben. 3um ^e^ mögen fie

ja luirfTicf) eine Offenbarung geljabt Ijabeu; fouiet glaube id) ift waljr

unb barin l)atien fie woljl rec|t, bafj bic fteit gefommen, wenn ein

Scmpcl gebaut merben foH; wcnigftcnS fommt bic ßett jc^t, wenn
biefer Scuipel gebaut werben foll; bod; wirb er nia)t oon foldjen

acuten gebaut werben. (£r wirb non ben -^eiligen ber legten Sage
in aScrbtnbung mit ben Samaniten gebaut werben.

©Ott fegne eud;, meine trüber unb ©a;meftcrn, laffet uns
bod; bcmütjt fein oon Sag 31t Sag fo noUfommen als es uns mög*
lid)jft 311 waubcln. ©S giebt feine Dcligion, bie folcl; Ijcrrlidje WuS*

»^:> *)iS)ie äiBei 3)£änncr loatcn nämlid) öcbvtcfiten, b. ^. SRUglieber einer «Seite,

bie gtcidf) ben ^ojcpFiiien, fi^ nnd) bem Höbe Sofcp^ Smit^S »on ber Sirdjc ^efu
CS^rtfti trennten unb beren ütnpngcr nwn ben ^famen ber abtrünnigen tragen.
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fidjieti bietet mte bic Religion ber ^eiligen ber legten -Tage. 9iodj

nie ift etwas fo meitreidjenb in allen feinen SSortcilen gur SBereblung

beS SRcnfdjcn eingeführt morben. 2Str fotften unfere Religion in

unferem fiebeu ausführen unb uns bcrfelben 31t beut ©rabc erfreuen,

oafj nur beinahe immer glüdüef) finb. 2Str foEtcn un§ felbft nidjt

in eine £agc f'ommen laffeu, aus ber mir nidjt ein gutes SJcafe ©lud
fc^öpffen f'öuuen. SDie ?Iu§fidjten bie uns hierin eröffnet mürben, finb

mirtlid) erfjabenc. 3m nädjftcn Seben merben unfere Körper uertjerr*

lidjt unb mir finb frei uon $ranft)eit unb £ob. @S giebt nidjtS

tieblidjercS als in foldjem 3"Üawbe gu fein unb baS im herein mit

unfern grauen unb Äinbern unb £yrcunben. Solang mir getreu finb,

tarnt uns nidjtS uon ben burdj berartige SluSftdjten gefiajerten ^vm*
ben abgalten. Ob mir im ©efängnifj finb ober ob mir uns in

Slrmut befinbeu, biefc SluSfidjtcn finb fiets cor uns, menu mir getreu

nadj unferer Religion unfer Ücben etnridjten.

SBofjlan, ©ruber unb Sdjiueftem, feib getreu, galtet bie ©ebote
Lottes unb uergeffet nidjt bic Serjrcu bie üjr märjrcnb biefer iTottfcvcHj

-erhalten r)abt. ?(meu.

Ter (Glaube eine* Stittbes-

Son ». 9fterg.

Gin munberbarer Vorfall ber bie (Sitte eines liebenbcn l)immlifd;eu

Katers gegen einen feiner kleinen in SDeutlidjt'eit rjcruortrcten läfjt,

ereignete fid) uor bürgern in bem anmutigen ©cbirgSftäbtdjcn

SKt. ^teafant, Uta!). (Sin fungcS Wäbfyen uon fcljiöei^crifcrjcr Stbfunft

imtte uor mehreren Saferen in ber Safyfeeftabt it)re Butter burdf) einen

»riirjgeitigen Zob uerloren, unb bie SSertjältntffc ber Hinterbliebenen

aimlid) maien, mürbe bic flcine Saifc mit i^reu gmei unmünbigen
©rüberdjen uon itjren fjier mofjnenben SSerroanbteu aufs freunblid)ftc

aufgenommen. 3Dic £antc uerfafj mit treuer ^ßftiebt bie SJcutterftetle

an ben uermaiften $inbcrn unb mürbe in biefer aufopfernben Srbeit

uon itjrcm guten ©arten mit ber größten ^Sflidjttreuc unterftüijt. &oä)
halb mürbe nadj göttlicher SBorfctjung aud) biefer Familie ber Sorger
tmrd) ben Xob entriffeu unb cS madjteu [idj audj fjier bie Stnfprüdjc

einer uatcrlofeu $amitic in rurger 3 c ^t gettenb. 2)aS SDftibdjcn, baS
uunmerjr baS uiergefjnte galjr gurüdgetegt Ijatte, fanb unfern uon iljren

iBrübcru bei motjlmollenbcn jungen (Seeleuten eine neue £>cimat, bereit

Clnuatterin bem Äiube jcbe mögüdje Pflege mit mütterlidjer Sorgfalt

angebeüjcu licfj, maS mir fpätcr burd) bic rübrenbe Hnrjanglidjfeit unb
baS finbltajc Zutrauen, baS baS äftäbajeu für ferne neue Pflegemutter

ijatte, bemiefen fatjen.

2)aS $inb erfranftc. Sic utelen SerjidfalSfajIage t)atten tro&

feiner ongenb it)re Söirfuug auf bem ©emütc bcS 9Jcabd)cnS Ijintcr*

•laffen. (Sine Slrt i]är)mung Ijatte fia; eingeteilt, bie bas Äiub feiner

Syvafye, fomie beS (MjörS unb bcS ©cfü^ts gänglia^ beraubte. @o
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lag fie ba, ftülfloe auf tfjrcm Äraii&u&eüc, ucrpftcgt von ber bereit^

mjjltgcn .panb ifircr jugcnbliajeu Pflegemutter.

Sie Söeforgmö Der (enteren mar grofj unb mit iljrem anuertrautent

Äinbc bk bcftmöglidjftc Pflege sufommeu 511 laffen, lieft fie einen gcfdntften

Sltgt rufen, um ber Äranfen au$ ifjrer gefäljrlidjen 2a&t gu Ijelfcn.

Sod) mar biefer ber föattflfcti nidjt gcwad)fcu, bk £agc bc3 ÄinbcS

ocrbcffa'ic fidj trojj ber forgfattigftcu unb wiffcnfajaftlid;en SScfianMitng

bc8 ^IrgtcS uidjt @rhte§ üHorgcn§ aU bk ^auSfrau gum SBette ber

Äranfrn trut, oerlangte biefc burd; Seiten beutenb ein Bthd panier

unb einen Söleiftift, um üjrer Pflegerin auf biefent 2öegc iljre 28üufd>e

fuub git ttjuu, benn burd) beu SSertuft itjrcu ©pradjc mar c§ t^u uu«
mbglid), iljr biefe münblid) mitzuteilen. Sa§ Verlangte mürbe tf)r

gereicht unb mit gitternber §anb fäjricb bk steine foIgeubcS:

,,3d) träumte tu uergangener 92adjt, bafs ein Ijiminlifd)e§ SSiffit

neuen meinem 23ettc [tanb unb mid) tröftetc. SiefeS SSefen trug ein

rein weifteö SUcib unb mar feljr anmutig. (S§ nannte mir bk Flamen

jipeier ?leltcftcn unb uerfprad) mir, baf3, infofem id) ©tauben fjabe

an bic Skrorbuungeu beö £>aufc3 ©ottcS unb bic genannten ?leltcften

^u mir rufen laffc, id) nad) Verlauf von gwei Stauben nadjbcm biefe

bk lietiigc 25erorbnung bc* Salben» mit Del unb bes" £>anbaujTegcn§

an mir oou^ogcu fjaben werben, wieber gän^tid; IjergeftcIIt fein foule."

Sa3 $iub betjarrte nun barauf, ba$ bic Betbett iljr uon bem
I)tmmli[d)eu SBefcn be^ctcfjncten STcItcficu gerufen merben füllten. (£§

war an einem fdjöncn Sonntag borgen. 3tfj faß in ber Sonntage
fcbnlc als» mir ber 93ifd)üf minftc. §d) fetzte mid) #1 ifyni worauf er

mir beu SSünfd) bcö $(äbd)en§ fie 51t befudjeu mitteilte, ^aditjer

matten mir un§ auf ben 2£cg gum $aufe ber jugettbticbeu Äranfcn.

SSir fauben fie in einer fritifdjeu Sage. 2öol)t war ftc im Staube
im SSoIjngiminer *u fijjcn, allein ifju ©ang mar äufterft fdjmcr unb

ntufttc il)r beim ®cljcu ^ülfe geleiftct werben, Söifcjjof 2— richtete

mehrere fragen au ftc, bic jcbod) mtb; antwortet blieben, ba ba%

Wäbdjcu weber rjören nod) fpredjen fonutc. @§ würbe iljr nun ein

Bind Rapier gereift, auf welo^cy ber ÜBifdfjof bic ^ragc gefc^rieben

l)attc: „3Saö wünfdjcft 3)u uou un§? SDu Imft uno
:

^u Sir rufen

laffen." Sic kleine )d)vkh hierauf wortgetreu ben Vorfall uieber, \vk

er fidj in jener cretgniöooHen 9iad)t gugetragen fjaitc, unb ben wir

bereits oben erwäbut Fjaben. Wti Staunen lafeu wir ben ÜBcrldjt

bc§ Äiubcy, worauf ber üöifdjof bic fyrage an fie fteütc: „©laubft Su
wirflid; ba$ biefco SDir begegnet ift unb ball e§ 2Sa^r|ett ift wq§ Su
gcfdji'iebeu f)aft?" Sie Traufe fdjüeb: ,,^d) weiß baß cß waljr ift

unb idj wünfd;e bafe tfjr Sleltcften mid; falbct mit Oct unb mir bte

•V'änbe auflegt unb über mir betet; benn fo würbe mir oon bem
f)iiumlifd)en SBefcu geboten unb id) weift ba|3 id) halb genefen werbe."

2Bir madjteu nnö bereit, bic Ijciligc SBerorbnung an il)r gu nollgieljen

wie ftc cö müufdjte, alö fie abermot* Rapier unb ©ttft ocrlangte.

„3dj wüufdjc einige ^lugeublidc allein in meinem 3nmlIcl*

o 11 fem,"'

}d)vkb fie bicSmaf, worauf fie fidj gcftütU uon ifjrcr Pflegerin müljfam
itty ^cebctt^iuuucr id;lepvtc. Sfyr o.lll"tflub erregte uufer crnfte§ 9JcitletD
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unb Halbem bit STfüre hinter i§r gcfajloffen mar gaben wir gegen*

Teitig unfern ©efü^lett in SBesug auf bie bebauem§werte Sage be3

armen 30?äbajcu§ lebhaften ?lu$brud. ©eraurnc 3eit oerfiritij. SBir

erwarteten ängfilid) bie Slücffeljr beS 2)?äbd&en§, bie 3 eü fdneu un§
laug Sic fem nodj uidjt ,>uiüd\ 9lu§ [yureljt, es mödjte it)r ein

Unfall äiigcftofjen (ein, öffnete bie ©auSfran leifc bie Sjure als ein

eiljcbcnbeS 23ilb fid) ibrem 2lugc barbot, ba% $inb lag auf feinen

tfuieeu, emfilid) ringenb im tjeifjcn ®ebet, bafj ®ott fie feilen möge
unb feine Änecbte jegnen, auf bafj erfüllt mürbe ma$ iljr uon beut

btmmltidjcn 23efcn uerfprod)eu morben mar. ilub ob fie aua) iljrem

fiublidjen [ylcljcn uidjt buidj Sorte 9(u§briuf geben fouute, fo l)örte

ß)ott bennod) ba% aufridjtigc Qbtbet Üjreö jugenbliajeu §er$en§ unb
gab i()r je nad) iljrcni OHauben. 3)ie Sljure öffnete fidj. Stfit Stjränen

in beu trugen trat fie in§ gimnter in meldjem mir fo lange auf iljrc

dtMtetjv gemartet r)attett unö nadibem fie fidj von garten £önben
geftü&t auf einen Stuf)! uiebergelaffen fyatk, gab fie uni ba$

3*eid)cu, ba$ fie nun 31t ber ^eiligen £>aubluug bereit mar. SSir falbten

iljr £)aupt nad) ber SSerorbnuug ber Äirdje 3?)u <3%iftt unb legten

ifju bie ,s>anbe auf mit ber Sßerfjeijung, bais fie halb obtfig gereift

nnb bitrdj bk 9)iadjt Ümttcö mieber I)crgcftcllt fein foflte. $in wunber*
berbared ©cfüljl ber Fenint nnb ber Tyreube erfüllte unfere £>er$eu

unb mir füllten ba$ ber ®eift ®ot teö in reifem SJiaBc an mefcnb mar.

3>ie SSerorbnutifl mar uoUpgen. oid) fdiautc auf meine Ut)r.

%% mar m\ lUjr nachmittags. SS« madjtcn mp eben bereit nad)

>>aufc 31t gc^en al§ eine Ätfdjc uor bem franfe erfdjien. (§§ mar
bev %i$. Crilcnben SdjrittcS trat er irt'S .v>nu§ ber Seibenben. Seine

an ba$ SXinb gerichteten Sfragen blieben uubcantmortet. C£r oerfudjte

mit ©emaüt ihr ben iütnnb 51t öffnen, allein ber Äarnpf 6'eÜ i|re

3<U)nc gleidj einer 3an fie äufammen ^efet erft fragten mir uu§ mk
e3 nur möglid) mar, bie .Siran Fe am £cbeu pi erhalten, ba fie fdjou

b-cinafyc gwet SÖodjen in jener gcfäljrlicfjeu Sage angebracht fjatte, mo*
rauf un§ gefagt mürbe, ba\\ eine Üeiue Deffnung auf ber Seite itjreö

^uubee, bie bura) ba§ ; liefen einiger $8fß\e entftanben mar, qq$ü
biente, ein t"tciuc§ 9töl)ra;cn eit^ufübren, mobura; ber binnen ein wenig
9JiiId) pr (Srljaltuug it)reö l'ebniö beigebradjt werben fountc. Um
ut beobad;teu ob' fie nod) nicht in ben S5cft43 itjrcS (%füf)I§ gelaugt

mar, ftad; ber Srgt mit Nabeln in il)re Wlmhln, meldjem jcbod) meber
ein Qptütxi nod) irgenb ein auberer 2lu§brud bc3 8a)mer3en§ von

fettenS be§ SWabajenS folgte. (£5 batte fcglidjeö !örperüd;e @efi'd)l

»erlorett. 3lit finblidjem 3utraucn fdjmiegte fidj nad) ben S$erfud)cn

bcö Str^teS bei* Stinb an feine Pflegerin nnb bat burd; (>5eberbeu um
Rapier unb ©tift. „oid) müufa)e nid)t langer von bem Hr^te bcfyanbett

in meibcn," febrieb fie, ,,ld) meifj ba^ ©ott mieb feilen Faun unb mdl
unb eö ift itjm uid)t looljlgcfädig, bajj, nad)bcm mir btc §änbc auf-

gelegt morben fiub, ber ^tr^t mit mir SSerfücfe anfterie. ßd) münfdje

fet)r, ban er mid) oerlaffc". S)cr Söifd&of geigte bem ^Irjte ba§ ©(^reiben

nidjt, teilte u)m jeDod) mit gütigen Sorten ben SBunfdj be§ SOcabdjcnS

mit, worauf fid) letzterer 311m $eljen bereit madjte. (©c^Iufj folgt)
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Um ££et£etl)mtß Bitten«

Somoljl junge als aud; ältere &eutc fjaben gelegentlich ba&
Unglütf, feciunüter ober unbemufster 2öeife, anberen 2J?enfc|en auf bert

$ujs #u treten, 3m lc|tercn 5aße - imb iuar bie 33eleibigung nur

unmefcntlid), fo finb mir gern Bereit, unt Vergcirjung §u Bitten, uni*

fo gut mir fönnen, bie ©arfje uneber in Drbnung ju Bringen. £>aben

mir nBcr abfidjtlid) ober, nuttfürlictj Bcleibigt, aus ÜebelmoBen, ärger,

^oljn ober fonft einer Urfadje ober IjaBen mir mirflidjeS ober oer=

mutlicfjeS Unredjjt getrau, fo ift eS uns oft nicljt fo fet)r barum gu

tljun, 2lBBitte
(
)U Iciften. %ä) miß nidjt fagen, bafj mir niemals Be*

trübt barüBcr finb ober bafj mir nie ben SSunfdj Balten, biefe ©aebe
ntäjt getrau gu Ija&cu, im ©egenteil, mir Bereuen es, aber mir mögen
leine 5IBBittc trjun, mir mögen eS bent 23cleibigtcn nidjt eingcfteljen,

baB mir nnfrcunblidj, unljöfftdj ober felbft uerädjttid) an iljm geju-
belt IjaBen. Wtit anberen Söorten, es gefällt uns niüjt, offen nub frei

gu Befeunen: „8<j(j BjaBe bir Unrecht gettjan", wie fcr)r mir aua) in

unferem §ergen banadj oerlangen.

2Sie uiele ^reunbfdjaften finb fdjon burä) foldje unbebeutenbe

&aä)c gerftört morben — burdj eine eingeBilbete ober mirftidjc (5e*

ringfdjäi^ung, inbem man uerbrieülidj ober ärgerlid; ju Stfute mar —
burd) tima&, baS nichts Bebeuten foflte, ba% nid)t berechnet mar, aß
bie [yreunbfdwftsbicnfte unb »beroeife ber Vergangenheit oergeffen gu

inadjen.

Sßir ftreiten mit unferen Beften £yreunben über eine geringfügige

©aa)e; einer ift im erfteu
s?lngenblid ärgerltd) auf ben anbern, Bittere

Söortc werben gmifdjcn uns geroed)felt, mir fdjciben in oorn uou ein*

anber unb ge^cn tagelang an einauber oorbei, oBne uns anguferjeu.

®e[d)ierjt bieS nun, med mir uns biefc unfreuublidjen SBorte uidjr

»ergeben Ijaben ? Sft eS, meil mir biefe uidjöflidjen SSortc nidjt Be*

reut rjabcu? Dber med unfere fyrcunbfdjaft aufgehört Ijat? — ^tein,

gemifc ntdjt ! @S ift nur fo, med uns ein lächerlicher ©tolg baoon
abljält, um SSeqeifjung 51t Bitten — med nur nidjt ber erfte fein

mögen, ber mieber anfängt unb gut ift. SBcnn ber anbere uur ein

einziges £8örtd)en fagen mürbe — menn er uur anfangen molltc, ein

SBort §u foredjen — guerft mieber gut märe, mie freubig, mic gerne

wollten mir unfer Unrecht cingcftefjcn. £), mie gerne rooötcu mir

mieber $-reunbe fein

!

©laubft S)u and; nur für einen SOcoment, ba$ irgenb jemanb
meniger oon bir benfen mürbe, meil bu ben SÖtiit ober üiclnuljr btc

Slufndjtigfeit rjaft, es eingugefteljen unb $tt fagen : „$>cfj IjaBe llnredjt

getljau" ober ,ucrgicB mir meine böfen Söortc, icb mar meiner felbft

nidjt mädjtig als idj fiefpradi; tafs nn§ mieber fyreunbe fein!" SDcnfft

tn, bab bn hierfür als nnfreunblicb gelten mürbeft ? — 9ieiu, nein

!

@S trifft uns all, jung unb alt, bk mir alle gu irgenb einer 3°d
flctne SKeiuungSoerfdjieben^citen mit anberen Ijattcn — bie mir aber

ütclleidd beu Sühit Ijatten, guerft mieber anzufangen unb mieber gut

51t fein. Cbcr fjabcu mir gefdjmtcgen unb in ben fofgenben ^a^ren
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mit Scbaucrn bie erprobte unb roaljrc [yreunbfdjaft bca) tnfc^iDtnben

fel)en, nur um ein 2Bort, eine fteinlidje Sa$e, um ein rcine's s}ftd)t3>

rotna in ruhiger, unparteiifd&cr SSeife betrachtet.

2Ber ift fp ocradjtct al§ ein Feigling, mag c3 nun ein

9Kann ober eine £yrau, $nabe pber SÄäbdjen fein ? SBir bilden mit

3>erad)tuug auf if)u tjerab — unb benupdj — ift nidjt aud) ber

ein Feigling, ber bic ©elegenfjeit fyat, red)t gu t§un, bie Uneinig*

feit roieber gut %u machen unb bennadj aus lädjerlicrjcm Stolpe

fid) abroenbet ? "sft .er nidjt aud& ein Feigling unb §erabc fp gu uer=

adjten, als einer, ber rutjig gufierjt, roie eine ©ifenbaljn oller 2Jieu~

fdjen auf bem falfdjen ©cleife bciu SBerberben entgegen eilt, nur, weit

er 31t oicl ©tolj befifct bic 3Seid)e ju fteßeu — es ift ja eines anbe-

reu 9ftaune§ Arbeit - unb bie 23arjn roieber auf bic richtige fyätjrte

ju bringen '.
J
Scrfctbc lädjerlidjc ©tofg beljerrfcrjt beibe, nur bafj ber

ein moralifdjcr Feigling, ber anbere bagegen ein moralifdjer unb uet*

bredjcrifdjcr Feigling ift.

Sei fein §cigling, fei niemals ein Feigling ! £>abc feine [yurd;t

^u fagen : „$,&) Ijabe bir Unredjt getrau" aber „bitte, uergieb mir
meine ©ebanfcnlofigfcit pber meine 2$crbric|$Iid)fcit".

vin fcfjr wenigen Streitigfeiten ift eine ber beteiligten Verfemen
unfcfmlbig ober tabelsfrei ; eine mag mcljr Sd&ulb rjaben als bie au*

bere, aber in neuttunbneungig <yaZcn uou rjunbert finb beibe mcfjr

ober weniger gu tabeln.

Sei mänulid) genug, fei loeiblicfr genug, fei tapfer unb cfjrlidj

genug, ein von bir begangenes Unrea^t cinsugefterjen, roenn aud) bas
von beiner Seite begangene geringer ift als baS bcincS (Regners

(glaubt mir, liebe ,~yreunbe, berjenige, ber ben 9J?ut tjat, roieber „an-

zufangen'' (jat nidjt baS fdjledjtefte Zeil crioät)tL'
/

Senfe allezeit baran: „(Sine linbc ?lntroort ftiflet beu '$ovn,

aber ein §art 2Bort ridjtet ©rimm an." „ßüruet unb fünbiget ntajt

;

Xaffet bic Sonne utdjt über eurem ^o^u untergeben." „2)e§ $?enfd)en

3©m ttjut nidfjt, umS oor ©ort rcajt ift." Seleeted,

3$ f«ße cud|, feto (£iit$, bemt toenti ilje nid^t (£ht$ feto,

fett» ihr nidjt mein.
(£cf)re unb 23ünbniffe, Seite 140.)

£iefeS i)t ba§ SSort beS §errn in biefen Magert gu feinem ^o(fe,

unb in glcidjer SSeife äußerte er fia) oor beinahe 1900 Safjreu, als

er biefen üß>unfdj
(̂
u feinem tjimmlifdjcu Später auSforaa;, inbem er

feine fingen gen £>imntet t)ob unb betete: ,,3d) f;abe üjnen gegeben

bie £)errlicbfeit, bit bn mir gegeben Ijaft, bau Hc @ircS feien, gleuijuüe

mir (£inS finb;" uftebr. 17, 22) unb SScrS 11 : „.^eiliger SSater, ermatte

fic in betuem tarnen, ?UIc, bie bn mir gegeben tjaft, bafj fie (£in§

feien, gleia;roie mir," foioic in 3?erö 20 unb 21: „^a; bitte aber nidjt

nur für fie (bie 3nnger) allein, fonbern aua; für bie, fo burd) d)r

2iJ ort an midj glauben merben. ?luf ba§ fic HUc (5inS feien, g.leia>
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rote bu, iSater, in «ir uub icO fa biv; bafj aud) fie in uns (Süi£

Sir formen (Heraus crfet)en, bafj eS ber Sunfd) uub bei SStHe

hti £ernr ift, baji 9lKe, wcldje an it)u glauben, (ging fein foQcn.

SSor Willem folllen nur, als £>ciüge bei* testen £age, uns befirebeu,

€iny )U fein. 2Sot)l wirb uns oon bei 2£elt oft bei Öorftmrf gewad)t,

bajs mir i# einei Sßeifc @inS feien, inbem HUe »cm bei« $rieftertum

bcljenjdjt unb bemfelbeu ©e^orfam Iciftcu. ?lber leibci finb mit nodj

utd)t (SiuS, wie mir cS fein foHteu, unb Iciber gct)ordjcu wir bem
*$ricftenum nod) nietjt fo, wk es 51t unferem eigenen SBeften bienen

würbe. £l)nc ©erjorfam gu bemfclben werben wir niemals 51t einerlei

©tauben fommen, beun ha$u t)at ber £crr feine ^Beamten "ciugefcfet

(®pf). 4, 13). Sßoljl fagt bie 2BeI£, bajs wir ein irregeleitetes S&otf

wären uub bafj wir unfern gü*|rern blmbtiugS geljorcrjteu; aber ©Ott
fei Tauf, bafj wir in unferem ganeist einen getreuen unb guüeriäffigcu

Leiter fjaben, bei uid)t getaufajt werben rann; ber mä bk SSaljrtjeit

üoii ber l'ügc unb $?fd)t oon Unrecht uuterfdjciben läjjt, fo baf> mir

nie im Zweifel finb, 06 bk güjjrer un§ rufitig führen ober niajt; es

ift biefeS bei ^eilige, ©eift.

£ic (Sl)rifreul)eit ift iu djiem gegenwärtigen güftanbe uidjt in

her Sag«, biefeS ®ebot bes ,s>errn, „(£inS gu fein", gu erfüllen, fo

lange immer neue ©laubeuSpartcicu auftauchen unb weitere ger>
fplittcruug l)croorrufcu. Lantus, ber Slpoftcl bes ^erm, fdjrieb ölt

bie ^eiligen gu (£pfjefus: „6eib fleijjta. 311 rjaltcu bic ©inigfeit be.S

©eifteS <Sm fietb unb ein ©eift, wie ir)r aud) berufen feib auf einerlei

Hoffnung. (Sin £err, ein ßHaube unb eine laufe." 5)er ©rlöfet

»crglcidjt feine ftirdfc einem 2tib, beffeu gmupt er fei; beStjalb folttc

aud; nur eine Stiräje erjftircn, obgleidj e§ r)cntc beren Ijunberte giebt;

er wirb aber nur eine als feine ßirerje anerkennen, aufrichtige unb
eiuficlitige 9)?eufd)eu rjabeu fd)on lange erfamtt, bafj eine foldje SEenge
ittrfdjiebener 5tird)cu nidjt uad) bem SSBitten bcS §errn fein fönnc;

es finb baf)cr fa)on oiele SSerfammluugeu, Vorträge, ^'ouferen^cu unb
fögeuanntc ^liiat^oerfainndungcn abgehalten worbeu, 3U bem ^weefe,

eine (Shiignng ^erBeigufü^ren ; aber ofmc Erfolg. s)lad) neueren
Seridjten fud)t nun aud) bk römifa;fat§olifd;e Äiidje eine Bereinigung
mit b v gried)ifü3fatl)olifd)eu anguftreben. S)od) finb bk SLMuner,

»oeldae eine Bereinigung ber oeifd;iebencn Äiia;en ^erbeigufü^ren fudjcti,

nia)t fct)r bereitmißt^ oon il)reu bcfoubein (BlaubeiiSanfiajtcu ai^u*

laifcu. ®ic alle crfläien bk ^eilige ©d)rift al& bk ©runblagt t^reö

©laubenS; aber fie oerwerfeu ju nieleS bauou, al§ nid)t mcl)i für
nnfere Qcit naffenb, unb ba$ llcbrige beuten fie je nnd) il)ren Slnfrdjten;

bcybalb l)abcn wir fo oiele @taubcnvpartcicn, fo oiclc 9lbweidmngeu
oon bei Baf-rfjeit, ber reinen £el)re iil)riftt unb bei 5tpoftel. (So ift

gcFommen, wk ^aulu§ in 2. lim. e§ uortjerfagte:
, f
^enu eS wiro

eine geit fein, irw fie bic Ijeilfame Öetjre nid)t leiben werben — bie

Ct)rcu oon ber 2£al)rl)ctt abwenben uub fitt) 311 ben fabeln felnren."

5)ie (Sinigleit be§ ©eiftef, ein l*etb, ein (Staube unb eine Saufe
lönnen nur ^Ccbeigefü^tt werben, wenn bie uerfd-iebeueu 9?€ligi»ti^
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warteten snr iu:f.utünglid(j|en Äirtfjc ^efu ßfjrifti ^uruct^icn ; wenn fic

feie in ber ^eiligen ©d^rifi enthaltenen £eljrcn be£ (SrlöferS nnb bei

"Hpoftel vünftlidj befolgen; wenn [ie bie SSerte ttjuu," bic uotiuenbig

ftnb, um ben ^eiligen ©eift $u empfangen; „wenn aber teuer, bei" (Seift

ber 2Bal)rI)eit, fommeu wirb, bei wirb euaj in alle äB)$i$eit leiten"

iyKoi). 16, 13»; wenn [ie bie ftlrdfje nad) beut ä&or&ilbt ber $ird)c

9fefn ©jrifti organiftren, wie er [ie eingeriajtct ^at, al& er auf ber

Srbe wanbcltc @r [cfcte [einer ^eit «ppfiel, $>ropl)eicn, (goaugeliften,

Wirten uub Sekret ein, „bi* hak wir 2111c rjinanfommeu 31t einerlei

(Stauben" (@pfj. 4, 13); mib wie bk)c ^Beamteten bäumte burdj ben

Simu eingelegt mib bcuollmadytigt würben, fo mü[[en fic and) in bieten

Saften &oHmad)t baben, weiche uom £>crrn fommt. SSenn bic uer*

[dnebeneu Äirdfjeu ber (S(jrifieiu)eit uidjt willig ftnb, biefe§ ^u tbjun, fo

werben [ie mm iljrcr SBemüljungcn imb ftOian^ucrfaminlangen niemals

$1 „einerlei (tfianben" fommen mib niemals uacb bcö §errn Tillen

@in$ [ein.

28h: fo8ten-(£in§ fein mit ©Ott; beut Vater unb" ©oim; uub

'biefes tonnen wir, inbeut wir an itjn mib feine uns gegebenen ©ebote

-glaube:!, biefe&en getreulich galten unb befolgen uub itjti lieben.

9ludj mit unfern 'A-amilicn füllten wir <£in* [ein. 9111c ©lieber

«incr Familie muffen (iiuö im ©laubeu fein; M?o bie^eS uiajt ifi, !ann

feine oolffommene (Smtgfeit fein, Siebe [oll unter 9lHcn t)crr[d)cu, fo*

wie ber (Seift ber Vergebung, ber ^ulbfamtctt unb bcS ßVLttimtnü.

Cime Vicbc fanu unmöglid) (Siuigteit in einer Vyamiiie befteöen; beim

„bie Hiebe tu langmütig uub [reunbiidj; bic ijiebc eifert uidjt; — fie

gebeult mein bcö 83öfen; fie erträgt Me*, fic glaubet 91 lies*-, fie Ijoffct

%1k% unb bulbei SlfleS" (1 ©0:. l3, 4 bis 7). So biefe Siebe aar*

banbeu ift unb gepflegt wirb, [inb bie ©lieber ber Familie fidjcrUd)

9lud> unter ttn äJcitgTiebern einer ©emeiube ber ^eiligen folite

wolle ©iuigfeit ijerrfdjen; wo biefe fcblt, tonnen wir unmöglich gut

mxü glürftid) füllen, audi wenn uit* feine ©djjulb trifft, Uneinigkeit

'l}erbetgefülut $n tjnbeu. Ünfere gufannncnfüuftc würben uicrjt fo

aefegnet [ein, als fie c§ \im föunten; ber ©eift ©ottes fönnie unter

foldicn Uniftdubcu nur tu einem geringen ©rabe anwefeub fein, benu

er . »ertragt. fut ntebt mit bem@ct[t ber ^mietraebt, ber uon einer

Bäfcn -nelle uaintut. 25er &err tjat gmar uerfyctBcn, bafj wo ;\wn
ober SDrei in [einem ^tarnen fid) uerfammeln, ba wolle er mitten unter

ifjnen [ein; biefeS wirb aber nur ge[d)eljcu, wenn wir in 9lufrid)tig.feu

-unb ©inigfeit un§ nerfammeln. Soldie, meldje llncinigfeit unb $wk*
h\iii unter ben ^eiligen oerurfaeben, laben eine grofjc Verantwortung

auf [id;, un> wenn fie nid;t umfe|ren, bereuen unb SBufe trjuu, fo

werben fic immer tiefer [allen, uub ber 23ö[c, ber fie 31t foldjeu $anb.f

Jungen ucrlcitct, wirb immer melw SÖtad&t über fie gewinnen. SBo

hingegen i>k SÄitglieber einer ©emeinbe aufrichtig unb ernftlid) nad)

bcm[elbcn IjoIjcu unb l)errlidjcn ßiclc [treben — eine £>crrüa)feit im

^eict)c ©ottes au erlangen ^a wirb (Einigten fein, M werben [tc

ii& beö ©eiftes @oite§ in iljren Sufammenfünftcu rctdjlid) erfreuen
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unb jtdj gesegnet unb geftärft füllen; fie werben immer mcfjr mün*
f#en unb fucfjen, bem §etth"gu bienen, ü)ren ©djulbnern gu »ergeben

unb ibjre eigenen ^ler unb ©d)mad)r)citen abzulegen. SSir finben

in ber Ijeiligen ©djrift, bajj baS viele Wtbm unb befonberS Üebles-

3U reben, bem §errn nidjt angenehm ift. 2Sir lefen in ben ©prndjen

©alomo'S: „2Bo niete 2Bortc ftnb, ba geljet'S o|ne ©ünbe nid&t aby

»er feine Sippen rjält, ift fing," unb: „wer feinen SJhmb unb Bunge
bemaljret, ber bewahret feine ©ecle nor Sfngft." 9lud) Gtjriftuö fagte:

„föure $ebe fei 3a, in unb 9?ein, nein; maS barübev ift, ift oom
SSöfen."

Öftfet uns alles baS tljun, ma§ 3111* (Stuigfett fuhren faun; lafjfc

uns nad) ben ©eboten bcS £>erru „unfern Sftadjften lieben mie im£
felbft;" unb trenn mir motten, ba§ unfer ^äcrjfter aua) uns lieben

folt, fo Ia§t un§ beftreben, fo gegen ir)u 3U tjaubeln, bau er uns lieben

fann. £a§t uns teilnehmen an feiner fyreube unb an feinem Seib,

in Srübfal iljm tröftenb unb tjclfenb gur Seite fielen Safct uns nid)t

f)od)mntig ober fiol^ gegen unfere SKitmctifdjen fein, benn ber £>err

fagte: „235er ba will unter eud) ber SSorneJnnfte fein, ber fei euer

$hted)t." 2a$t uns 3orn unb Seibenfc&aften befämpfen unb ablegen;

ßorn fommt uont 23öfen, unb roenn wir im ßorn-ober Seibcnfdjaft

jprcdjen ober Ijanbcln, fo finb mir meiftenS ungerecht -Der £>crr

fpraa) (3. 93. 9?epf)i 5, 11): „2Bcr ben ©eift ber Bwictrad)i ^ ift

nidjt oon mir, fonbern er ift beS Teufels, welajer ber . SJater ber

A']n)ietrad)t ift unb bie fersen ber SKenfdjenfinbev aufregt mit einan*

ber gu ftteiten."

Sa§t un§ ©ott bitten um SSeiSrjett unb $raft, bamit mir int

©taube fein mögen, fo gu leben, bafe mir eins fein mögen mit unfern

29rübem unb ©djmeftern unb unfertn §emt, bamit er uns als bic

©einen anerfennen unb mir bie ©egnungen erlangen mögen, wcld)e

er feinen ©etreuen oerrjeijjen t)at.

J. J. S.

3u ber legten Plummer Ijat ber „©tern" feinen Sefcrn ctiua^

über ben 2llfofjol unb ben nerberblidjen ©ebraud) aller ftarfen ©eträufe

oorgelegt. @S ift wol)l feiner, ber nidjt uon §ergen bie 3M;tigfcit

ber in bem „©efpräd) jwifdjen ©atan unb bem lob" enthaltenen

©runbfät^e anerfannt unb ber bk SSorte beS „2öeingfafeS" nid)t als

iß>at)rt)cit bezeugen Saun. 2Son oielen ©eiteu mürbe bieS offen an**

gefproeben. s)tun aber tritt bic $rage an einen jeoen benfenten

Sftenfdjcn: 3ft nid)t ein mäßiger ©enujj altoljolifdjer ©etränfe uon
künftigen Söirfungen begleitet? barauf antioorten foworjl moberne
Offenbarung als audj bie ©r^eugniffe ber Söiffenfdmft ein entfd)iebeneS

„nein", ©rofse Mengen riebten großen ©d)aben an, fleinerc Stegen
fleincrcu Schaben; oon einer oortettbaften SStrfung aber fann bei

gefnnben 9Jienfcbcn niemals bie 9?ebc fein. Hucb als 11tcbi,$iu ift ber;



3üfof)ol nugcljcucr überfdjafct roorbeu, unb fjcutc fragen fic^ bk 8ergtE„

ob e§ überhaupt nodj aU SRcbifamcnt gebraucht roerben foß. ^olgcnbc
sBorte be* $rofcffor§ 2>r. 23unge bürften barübcr aud) uon Sintcrcfic

fein

:

„$etn ÜRcnfd), ber fidj bom ©enuffe alforjotifdjer ©eträufe
bjugiebt — unb fei e§ aud) bem aUermäfjigften Sßetngenujj —

,

fanu fid) oon bem 3$ornmrf freifpredjen, ein SSerfüljrer 311 fein.

Seber Irinfcr mar einmal ein mäßiger Printer unb jcber, ber

ourd) fein 23cifpiel anbere ginn mäßigen £rinfen Herleitet, ucr*

leitet audj einen Xctt berfelben gut ttnmäfjigfeit. (Sr bringt bk
Steine in§ Collen. (£§ liegt gar nid)t mefjr in feiner ÜRadjt,

fie aufeufjalten. — S)te SScrfürjrer finb bk SRäjjtigen. Unb \o

lange bic 2Serfü[)rung nid)t aufbort, loirb aud; bic Unmafcigfeit

mit tfjrcn folgen : Sranfijeit, SBaljrifmn, SBerbrccrjen, nie uub
nimmer aufhören. — 2Ber ba$ nidit einfielt, fennt nidjt bk
©efdndjte bes Kampfes miber bie ^runffudjt: - - -Den SBorrourr

ber 8sfefc loeifc iaj jurüd 3d) behaupte, ein SDtcnfd), ber am
bic alfofjolifdjen ©etränfe uollftänbig «erlebtet, entbehrt gar*

nidjtS; er gewinnt an ÜcbcnSglüd unb £eben§frcubeu."

3n oor^ügüdjer SBeifc als aud; einfad), f'far unb fadjlid) brnrf't

fid} ber Seminarlefjrcr 3. Stump über baSfelbc £r)ema au§. SOJit

gut geioäfjltcm 23cuict§niaterial tritt er uor feine Kollegen in einer

in ber ©cfjiuei^ abgebaltencn £er)rerocrfamImig unb fpridjt für bk
gän^tidje (Jnttjaltfamfeit oon allen geiftigeu (^ctränfen. (£r meifjt gu=

nadjft nadj, baf; bie alfot)oIt)aItigeii ©ctränfe nidjt nähren, ba# fic

bic SSerbauuua. ntdjt befördern, fonbern oersögern, bafj fic nidjt mär*
men, fonbern bic Temperatur fjerabfc&cn, bafr fie nidtjt ftärten, fonbern

ferjon in gau} mäßigen ©aben Körper unb ®eifi fdjroädjeu, unb fajil*

bert bann baZ ungeheure (£fcnb, ba% ber SUEoljofgenuiJ, aud) ber

mäßige, jur $oIge r)at: roie er ba§ i?eben oerfürgt, bk nndjtigften

Organe uufcrcö Körpers fdjäbigt, bic feclifcr)eit Zätigfeiten erfcrjrocrt

gute «Sitten oerbirbt, Serbreajen oerurfadjt, Srfinn erzeugt unb vor
allein Entartung ber 9ted}fommeufd)aft sur ?}otge Ijat. ^um ©äjiujj.

ftellt er folgenbe bemertcnSrocrtc 8ä£c auf:

„Me (£infid)tigen finb barin einig, bafj bem Sllfoljolelcnb afs.

einem Hebet, baz bk gan^c SRcnfdjtjeit burdjfeud)t, entgegengearbeitet

werben muß. s)luv über bk Mittel 3U btefem Kampfe .ift man no<i)

nia;t im deinen, unb bk gange SSemcgung gegen ben 3Ufob,oli§muö

fpiiU fid) fjcutc in ber 5ra 9 c 3u: 8 Beinen j ober SR ä'f f-
1
g

*

t e i t

-J

SSerefirte Sfuiucfenbc : 2ftir febeint, bie Slntmort auf biefe 5 l
'

a(3 1

'

liege flar auf ber £)anb. SSir miffen

:

1. ba% aUe§ ©utc, roaö bem 9ÜFo(joI naebgerü^mt mnrbc unb
nod; mirb, auf Irrtum beruht:

2. ba§! im ©egenteit aud; mäßiger 2(lfof}oIgeuu§ fd;abigenS

auf Körper unb ©eift einmirft.

3ln§ biefen $rämiffcn fann logifdjcnoeife nur ein Sdjlujj a^
folgen : St 1 a I a b ft i n e n 3

!
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Ober fotten mir an% altt;crgerbaer)tcr ®cn>oi)nr)cit, weil btc an--

$ein and) triufcn, weil c§ fo gut fd;mccfr, weit ba§ S3ier fo biüig

ift ober nu§ irgenb einem anbern ©runb, ber boefj feiner ift
—

iollen mir barum unfere geiftige unb EorperIid;e Arbeitskraft Ijerab*

imnberu, unfere Organe bent langfam aber fid)er mirfeubcu ©ift au§*

fe|cn, allen möglichen Äraufijeitcn SIjür unb £ljor öffnen, unfer

xkbcu ocrfnrscn, fd;roädjlid;e trüber in bie SBelt fc^en ? 2)a£ wäre
woi)l mebr als St^ort)cit '. 5Mrum nod; einmal : £ o t a l a b *

ft i u c n 3

!

SSBit uuffen aber nod; mefjr, namtid)

:

3. ba% üOcäffigfcit genrebigt würbe feit alteften 3 ei^n;

4. ba% ivokbem 311 allen 3ete ein beftimmter ^rogentfa^ ber

£j?ajjigcn fid) ftetS 3U llumäfjigen cntmid'elt I;at;

5. ba$ ba% Sllfcl) olelcn b ba, mo nur bie äWäHigfeitäbeftrebuuacn

jid) geücnb madjteu, menig ober gar nid;t gemitbert mürbe, meift aber

gröfjer ift al$ je.

,s^terau§ folgt:

{). bafj bie 2J?äfugfeit3apoftcl bem Hlfor)0ß§m&§ olmmädjtig

gegen noerfterjcu. y$a, fie fdjürcu bcufelbcn immer unb immer uueber,

weil fie bett mäfjigen ®mu% ba- ja fdjou an unb für fid) fdjabüd)

ift unb aut> bem ferner ade Ihtmüfjigfcit l)cruorgef;t, alß uugefäf)r(id)

!)inftellen. «Sie müljen fid; ab, einen ©ee leergufdjopfen, in beu biv

itäubig 23äd;e unb Ströme fid; ergießen, ©ic übcrfäjafccn cinerfeitö

Me moralifd;e $rait be?» äÄenfäjen bebeutenb unb nnterferjagen ben

rerfüfyrcubcn, ben 2Billcn unb tebjaralter fd)maa;enbcn, in feber SBegtetjttftg

jdmbigeubcn Sllforjol ebenfo fefjr.

Unb barum auf§ neue: 2 o t a l a b f t i n e n 3

!

2Bir miffen cnbltdj:

7. ba$ bk £otalabftiucu3 fcljr moljl möglid) unb ba$ SUlofjoI*

.rtenb'atn mirffamften 31t befamrtfeu imftanbe ift; ja fie ift ba% einige

-grünblidje SDcittet.

$n 9torbamcrifa baben bereite eine ^tugafjl ©taaten, mic äJcalne,

3oma, Vermont, ®anfa§, Diorb* unb 6üb*Safota, burd) $Rd)vf)citfc

bcfä;Inf5 beö SBolfeS ba$ notlfiänbigc Verbot ber *Brobuftion unb be§

^SgrfaufS alfotjolifcrjcr ©eträufe burd;gcfc^t, unb m allen übrigen

Staaten forber t eine., tögtia;. u>ad)fettbe Partei ba% @leid;c.

Gnglanb gäfjlt Ijcutc über 5 SKiHioncn Slbftinentcn, ©djjnjebeö

fcei 200,000, Norwegen 120,000, ©änemarf 45,000 u. f. f.

Son ben euronäifdjcn (Staaten ift in ©djmebcn bie 3lbfiirieö>

bcioegung am alteftcu. 6te begann im ^sa^rc 1819 S^ä|renb baiualö

i>cr 93ranntmcin^onfum an] ben $or>f ber Seüblfcrung per ^r 40
Öiter betrug, fauf er bi§ gum Satjrc 1860 auf 7—8 Sitcr, unb i^utc

betrügt er nod; ca. 4 2iter. 2)afj infolge beffen bie §al)t ber Ser*
3et;cu gegen bie ^erfoueu bebeutenb gurüdgegangeu ift, bn|l grreni
lanfer unb ©trafanftaltcu fid; auffällig cntoölfcrt l;abcu, faun uu§
md)t mcl)r nermunbern.

3u ber ©djioeig betennen fid; ,^ur 6tunbc lüotjl 25,000 ^erfoueti
3ur 5lbftincn3 unb ftetig fd;rcitct bk ißciücgung oormftrte. ?ln adeu
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&0O)fd)ulen, an bcn meiften SDattclfdjuten*) bcftel)cu bereits ©effioKm
abftincnter Stubiercubcr. %n allen Greifen ber ©ebilbeten i>at bk
?l6ftmcng?ad)c tfjrc Jlnljänger. !6rfte mebiginifc^c Autoritäten flehen

an ber Spifcc unb >eigcn baburd), bajs bte mebi^inifdjc SSiffenfcjjaft

anf bem fünfte flcl)t, gut 311 madjen, maS fic SarjrjcljHtc, ja ^afjr-

tjunbertc lang an ber i|r bÜnb uertraueuben SOceufdjbeit gefünöigt

ijat. 9lud) in allen anbeten s.8ei)btfcrungSfdndjtcn bridjt fid; bie <gr*

fcuutniS immer mcljr ISafyn, bafs man otjuc 9üfofjol nidjt nur fefyr

gut, toubern niel beffer leben fautt. llnb abgcfcfyen bauou, bafj ber

Üm^elne für ftd) unb feine Angehörigen fefjr vid gewinnt, IjÜft er

Miit au bor £öfuug ber focialeu $ragc, unterfiüfct unb förbert er eine

ctlnkbe ©eroeamig, bie feine 9Jtad;t ber SBelt in iljrem SiegeSjug je

mirb aufhalten fönnen.

Tantin ftetS aufs neue im fcftiu (Glauben an bm Sieg alles

®utcn : X 1 a l a b f 1 i n e n 3

!

Unb mir Sd)uilcutc! Collen mir audj ferner babä fein, ma
man belli ?llfül)olgeuuf} frönt, ber in einer einten ©tunbc uou beu
sD?enfd)cn niebetreibt maS mir il)ncn tu langjähriger täglidjer unb
ftünblidjer Arbeit an^ucr^tefren unb beftrebtcn'

J Collen mir and)

ferner unfer £t)r öerfdjüefjett all beut 2Belj# all beut Jammer, tlngliuf

unb <Sleub, ba* burd) öaS «ift bcS ?Hfol)otS bei aaeut s-BoIf ftcj

(Simpng oerfc^afft? Collen mir mit uerfdmänftcu Firmen ^ufefycn, mie

anbete eine Aufgabe fraftuoll anpaifcn nnb %n löfen beginnen, meldje

Öbfimg traft unfereS Amtes als fieljrev ber ^ttgcnb, als (Si^icrjcr bcS

Golfes in erfter ßinte uns ^ufontmen mu|?
SÜBcrte Kolleginnen unb Kollegen! -Die ?tntmort auf biefe fragen

babc id) für mid; perföulid; naäj meiner Uebcr^euguug gegeben; für

Sie baffclbc }u tl)un, ftetjt nidjt in meiner iDcaajt; baS ftcljt nun 6c

olnien!"

»atii,

ftonfeieii^eümtg
Sic 33erlin = ftonfercnj, bie in lerjter >Jeil befonberS im öftlidjen Seile

ftarf gcroadifcn ift unb oon jerjer ftd) über einen
r̂
u großen ^ejirf erftreefte,

tft am 7. Januar 1901 (toäljrenb bec Konferenz 5U üeipjtg ) in jtüei £ctle ge*

teilt u)ucb:n.

£)cr öftltdie Xeil toirb oon jeljt an als „ b i c R n ig 8 b er % * $0 n*

f e r e n 5
" befannt fein unb Icliliefjt ©onjtg, (Slbing, Königsberg

unb Umgebung mit ber ©emeinbe Königsberg in ftc^, joiute irgenb meldje

neue ^irbcitsfclöcr t>k unter ber SMrcftion be§ s^räfibcntcn btefer ftonfercnj

eröffnet toerben mögen.

£cr rocftlid)e Xeil rotrb roie junor ben 5iamen, „bie ^ c r l i n - S\ n=

f e r e n %
" tragen un\) beftetjt auö t>en ßjcmetnbcn Berlin unb Stettin

olö Qud) ber ^eiligen bie in ber Umgebung btefer ©täbte als aud) m
@ am i n unb in Spanbou unb anbern plagen ftd) befinben ober balb'

fic% befinben toerben.

*) &h)mnai"icn, Slcalfa^ukn, Seminare.
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33cibe Äonferengen frjaben eine tjoffnungsoolle 3u ^unf^ Ü0C fidj un*> b«
®egen beS Igerrn toirb fid)erlid) bem eifrigen SSitlen feiner Wiener unb ben

fleiftigen SBemüfrungen ber ^eiligen §ur ferneren ÜBerbreitung feines SBorteS folgen.

#ntlaffen.

C>u ber Seutfdjett SRtfjton:
81 e 1 t e ft e r %. 6. SB i n n , ber am 19. 3ftat 1898 in Seutfdjlanb

antam, erhielt am 1. Januar ^901 feine erjrenooÜe ©ntlaffung unb rairb am
17. Januar oon ^ioerpool per S. S. „5Uero (Snglanb" abfahren. Sruber SQSinn

toirfte guerft in ber 35erlin*&onferenä (jauptfädjlid) in «Stettin; reo er lange

3eit ben SSorfitj in ber ©emeinbe fütjrte. 23on bort tourbe er nadj Hamburg
olö Sefretär ber SDeutfdjen 2Jttffion berufen, in roeltfjem Slmte er als tüchtiger

Sudjljalter bis jum Xagc feiner Slbreife oon Serlin, ben 10. Januar, auf's

fleifjtgfte befd)äftigt mar, unb aufjerbem nod) in ben ©emetnben Hamburg unb
Berlin rjauptfäc^Ii^» in ber SonntagSfcrmle fid) als ttjatfräfttge Igtlfe erroteS.

'Seine (Srfatjrung als gadjmann fam ber -Dtiffion in ber beilegten 3 cü *>*%

vergangenen ^atjreS gut gu ftatten unb treu roie fein £)ienft ift aud) fein

3eugntf$ ber äBarjrljeit geroefen. üßegen oerfcfjiebenen MiffionSgeferjäften mufcte
er über Siotterbam nad) iitoerpool unb mar eS irjm ferjr leib ben Igeüigen in

Hamburg tf)re bringenbe (Sinlabung gu einem 33efud) abfdjlagen §u muffen.
S>ie beften Söünfäje afler Igeiligm unb befonberS feiner Mitarbeiter begleiten

ilm auf fetner üfteife nad) ben £t)älern $ior\$ roo er balb im Greife feiner

lieben gamilie naa) langer Slbroefenrjett fidj als ©atte unb 33ater trjnen roieber

beffer rotbmen fann.

Sie lieft er ßonrab 2BaIs ift ebenfalls am 1. Januar 1901 nad)

treuem SBirfen erjrenoott entlaffen roorben unb roirb aurf) am 17. b. Tl. per

'S. <S. „9tero (Snglanb" oon Sioerpool feine Igeimreife antreten, ©leid) nad)

»einer 3lnfunft am t 5. Wlai 1898 roar er in Sielefelb ir)ätig unb rourbc im 2)e*

jember beSfelben ^atjreS als s$räfibeni ber lgamburg^onferen§ ernannt- llner=

mübltd) in feinen Skmürjungen befonberS für bte ©emeinbe Hamburg, roar cS

ifmi sergonnt, otelleidjt merjr als irgenb einem anberen SJMffionar, reiche fyrüd^te

feiner ÜHrbett §u jetjen. $n innigem herein mit feinen Sräbern in ber ®e*
meinbe unb oom 2ftiffionSs33ureau. Ijat fid) ber 3uf

IonD Der oerfc^jiebenen £)r=

ganifationen ber ©emeinbe fo gehoben, bafj baS ©ange als ein roirflidjeS S3ei-

fptel »on allen anbern ©emeinben ber SÖfaffion betrachtet roerben fann. 2>oct)

tutc^ in anberen 9tid)tungen ift baS 9tefultat beS ernftlid)en SSirfenS biefeS

eifrigen unb tüchtigen SWtfftonarS fter)tbar, fo ba^ er bie ganje 5\onferen§ in

gutem 3"ftanbe unb mit glänjenben 3luSftd)ten in jeber Sejieljung oerläfjt.

>

21 e 1 1 e
f
t e r 5B a 1 1 e r £ a S I e r, ber am 28. Slpril 1898 feine SKifftonS*

arbeit begann, errjtelt mit ben cbm berichteten ©ntlaffungen aud) feine e^ren-

oolle (Sntlaffung unb rotrb mit btefen 93rübern nad) feiner Heimat jurüdfe^ren.

trüber ^aSler mirfte bie ganje 3 e^ in ber ©tuttgart^onferenä, rjauptfädjltc^

in ©aarbrüden; roo er 15 Monate uerroeilte unb in Strasburg unb Stutt-

gart. Jcebft bem großen (Sifer ben er als 37tiffionar an ben %a$ legte, ift nod)

§u bemerfen, baf? 33rubcr §aSlei fid) feiner mufüaltfdjen ftenntniffe Ijalber be-

fonberS nü^lid; im SDienfte ber <Singd)öre unb SonntagSfdjulcn biefer ©e=
meintwn mad)te.

®rttenmuigetu
SDie burd) bie ©ntlaffung bes 2lelte(ten 6. SBalg oerurfadjte freie Stelle

ift burd) ben 91 elt eft en ßljar tt on $. gerrin gefüllt roorben, meiner
nun fein 3lmt als ^räfibentber Ig a m b u r g - 5\ o n f e r e n 3 , in

meiner er fdjon feit 2 ^ofycm eifrig mirfte, antritt.
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i.'aut ber 9iotis ber ftonferenj^Xeiiung, ift 21 e 1 1 c ft e r 3 a S. 8. SB o o b*

ruff (früher ^Srafibent ber Berlin = tfonferenj) als ty r ä f i b c n t ber
.ßönigSberg-Konferenj ernannt morben unb wirb fid) mit feinen

SRitarbeitern befonberS bem Eröffnen neuer SlrbeitSfelbet nribmen.

91 e 1 1 e ft e r 9U d) a r D £. § a a g , burtf) fein 2§irfen in SSerlin unb
Umgebung als aud) in «Stettin unb Spanbau bereits befannt, mürbe als

t($ i ä f t b e

n

t ber $etIinsRonfere'hg ernannt.

<S (fi ro e ft e r S u c ti 35. 9) o u n g , bie in Utah, bereits fyeroorragenbe

Stellungen unter ben grauen eingenommen unb aud) [et i^rem 2Iufentljait in

Serlin fleißig für biefe <&ad)t roirfte, rourbe als präfibirenbe €> d) tr» e ft e r

ber in SDeutfcrjIanb beftetjenben gr*uenrjüifSoereinc ernannt unb als

foldje cor ber Konferenz ju Seidig geroeibt. GS befielen mehrere größere ©e^

•meinben, benen bie Crganifation eineS ?froueni)ilft>ere:neS balb beoorfterjt.

Üftnßefommett.
^n ber fceutfdjeit äRtfftotu

2leltefter Q. 30. 3veefc aus Halt Lake City, 14. Ward, fam am
23. Sejember 1000 mor)lbef)alten in Berlin an unb ift irjm jutn 21rbettsfdb

bie SreSben^tonfercnj beftimmt morben.

2UItefter kalter 91. SBallace auS Salt Lake City, 7. Ward,

fam aucfj .im 23. ^ejember 1900 in befter ©efunbrjeit in biefer 2Jliffion an.

<5r wirb feine 2lrbctt in ber $ranffurt=Konferen5 antreten.

21 e 1 1 e
f

i e r 211 min 6. (5 r o S b n auS Overton, Nevada, fam mit

ücn ebenermäfmten Sörübem tjier an unb mirb fein SBirfen fofort in ber

£>resben-Konfercn$ beginnen.

91 e 1 1 e
f

t e r di a \) m o n b (S. 9c a n I o r auS Halt Lake City, 1 . Ward,

fam am 1. Januar 19Qi in 23erltn an unb ift iljm als SSirfungSfelb bie

Königsberg Konferenz angerotefcn morben.

2llle oier 2Ielteften moljntcn ber Konferenz 51t Üeipztg bei, mo fie in \>m

3krfammlungen (unb 2(eltcfter Söaüace aud) im Konzert) teil nahmen. 9tur

einer Derjelben (9leltefter SroSbi)) ift ber beutfdjen Sprad)e mäd)ttg, bod) finb

fie alle entfcfjloffen oon 2lnfang an nad) Vermögen fict) im 3ftiffionsfeIbe

nütüid) ju madjen.

93or etma einem 2Ronat traf ^rofeffor <S q u i r e (5 p

auS Hali Lake City in Berlin ein unb fjat feine f)ob,en mufifalifdjen Talente

feit biefer 3"t bereits mcrjrcremale bem SDeutfcfjen üUhfftonSmcrfe ju SDienften

geftetlt. ^rofeffor 600p fjat fict) als ÜJiufifötteftor unb s£ianifi in lltat) bereits

einen rjofjen 9hif ermorben unb «erfolgt in Berlin felbftftänbigeS ©tubium in

biefen gackern als oudj in Kompofition. ^^^^
SPiitteiluttgetu

Unter „SluSjug auS Korresponbmzen" merben im näcfjftcn üDionat (roo*

möglid) fcfjon in ber nädiften Stummer) einige intereffantc Seile ber 5ar)lrci(^en

^Briefe unb 3cu9nMfe ^ ö ^ e bicfeS Qarjr fcfjon im ÜBureau eingelaufen finb, erfctjcinen.

2JuS bem brittifdjen 3JJiffionsfeIbc — Dtotttngfjam Conference — fteütc

tief) ein 33efurf) in 33crlin ein, ber fidj n)äl)renb feines fursen 2lufcntr)aliS bie

Slct)tung unb Üiebt ber SJeutfc^en 3Kiffltmare ermarb, eS ijt 2lelteftcr ^Daniel

SRcSlUtfter, @nfel ber unfern Sefern als „©ranbma ^oung" befannten @d)roefter.

^u^er ben in öiefer Diummer angezeigten Ernennungen finb mandje

ißeränberungen unter ben ©emeinbeprafibenten unb reifenben 2lelteften ber

oerfdjiebenen Konferenzen eingetreten; aud) finb neue 91rbeit»felber in allen

Seilen ber Seutfdjen 3J?iffion eröffnet unb meiftentcilS als fe^r IjoffnungSoott

berichtet morben.
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$te ^luciic ©enerakflonfcroiA ber in ber 3)eutfdjcn 3$tffton atbeitcnberc

xHelteften tourrx ju &i»5ig r»om 4. btö 8. Januar abgehalten. %n ÜJZontag.

2tbmb (b. 7. ^tn.) fan& "n 9TO fecS Äonjieri ftatt an dem mele ber bebten

Xnlcnte ber äJltfftonarc unb SNiffionarinnen teilnahmen, ©n üollftänbigct

itferidjt mirb im näd)fien „Stern" erfrfjeinen.

:>tad) Berichten oon allen -Teilen ber £eutfd)cn 3Kiffion finb fjöcbjt er*

foIgrcid)c $crfamlungcn mit JJUcibnadjtsfreuben überall abgehalten morben.

©n vJ>rogram mit SBefchecrurtg für tue Meinen unb rrtra (rmlabungen trugen

»iet ba^u bei, ben SWcfud) ber Sonntagöfduilc §u »erftrirfen unb ift 51t hoffen,

baf} ein beftänbiger 3umad)§ & jeoer S<toule unb (&emeinbe barauö cniftel)t.

3>aö neue Sonntagßfdjulbüdjlein „£er 3ion5=Sänger" cvljnlt-Don fernem

unb Sdjülern ein freubigcS „äßillfommcn", 1110 immer a aud) eingefügt

nrtrb. Seine ÜTtfilfion als ein t'raftiges Hilfsmittel ift in jeber Sontttagsid)ule

nnerfannt, benn bie uicien lieber tonnen ntd)t nur 511m Singen, |onbetn aud}

511m 3>eflamicren gcbraud)t werben.

2Bic im ^orrnott bes legten ^aforgangrö bereits erwärmt, finb burd)

brctmalige 9lenbentng unb ä&edjfel bes £tucfer6 biefer 3eitfd)rift »tele llnregel*

mäfeigfeiten im 2Jetfanbe als aud) im SDtucf berfclbcn oorgefemmen. 2lus

biejem 65runbe erhalten nud) manche ber üejtr, Kummer I unD 2 jufütnmen.

@8 mitb morjl in .ßufunft ~oa\ Söcmürjungcn ber Otebafiton unb ber neuen

33ud)brurferet gelingen, bas 6rfd)cincn bes „Stern" nid)t nur lieblid) unb rein

fanbern aud) recht prompt ju macheu.

S)ie ..Deseiet News-, baö offizielle Organ ber ftirebe fyat als 23cümad)t5s

nummer eine Auflage herausgegeben, bie allcö btsljcr im UScftcn 9lmerifas in biefer

$3e
(
yel)ung unternomme übetferjattet. £)tc Leitung t)at 08 Seiten, ift reichlich

illuftrirt unb fo ausgeftattet, baf} jebes Sblalt 511 einer reid)billigen Dut'lame

für Utal), beffen SSol! unb ßntnucfelungeoucflen wirb, ©er „Stern" gratuliert

bem Ijter ftd) cntfaltenben lobenswerten Unterncrjmungsgcifte ber Sftcbaftcure,

ftünftlcr, Tutoren unb Herausgeber.

$<icic ber eifuigften l'efer bes „Stern" b/ibcn burd) bie fdjönften Stfeujafyrgs

grüfje unb Briefe trjrc SBünfcfe ausgcbrücft. S)en trübem im ©ureau märe

unmöglich, i^ren Dielen 9lmtspflid)tcn nacbjufomirien um oll biefen (Grüßen aus

:.Uali unb a«u befonbere Slufmerffamüett 511 fdjenfen. (Ss ift bies gerabe bie

^eit menn Berichte ber löiiffton tri CrDnung gebrad)t ruerben muffen unb rnufj

Die ^Beantwortung fo!d)cr Söttcfe 511111 menigften etiuas aufgcfdjoben merben.

^ls ©egengru^ bürfte auf \)a$ im „Stern" 00m 1. 3am'ar gefcfjricbenc
,M )itm

^val)reßmed)fel" gemiefen merDcn.

3)ic ©rlöfung ^ionS (Sdblufe) . . J7 9ioti^ 29.
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