
geutfcfjes ^rgan bex <#ird)e gefu §^tifli

5er Seifigen bet testen §age.

~&i ©egrünbet im %af)xe 1868. ^~
„®a§ foll ber $*unb fein, benief) mit bem JpaufeQfrael macfjen. wtÜ naef) bieferteil fpricf;t ber^err:
^cf) nrill mein@5cfet? tnil,r ^erjtjeben, unb in ü)i:en©innfcf)reiDen ; unb fie Jollen mein SSolf fein, fo

ro'ill icf> i£>r ©Ott fein." ^erem. 31 : 33.

m 17. 35. ilaljrganß.

33cm Sßräftbenten £>ugtj $• ©annon

IL

9Jtancfjmal§ ift e§ fctjroer bie §attb be£ §errn in bert Prüfungen, bie

uns äuteit werben, anzuerkennen. 93efonber» ift bieS ber §all roäfjrenb man
oon ben ©cfjroiertgfeiten be§ ßebenS umringt ift. SBann bic bunflen Söolfen

alte oorbei gegangen finb, unb mir mieber ben fjerrlicfjen (Sonnenfdjem ge-

nießen, tonnen mir öfters fefjeu, ba% roa§ mir als ein ^eitfKn &e<§ 3!Jii|fatIen§

be§ §errn betrautet Ijaben, in Sßirflief) feit eine nerffeibete Segnung geraefen ift.

@o mar e£ mit Sofeptj ©mitf), bem 93ater beS Sßroprjeten, unb feiner

$rau ßuerj dJlad. Dbfctjon fie nietjt in Cujus erlogen roaren, Ratten fie boerj

afle SebenSbebürfniffe unb roaren mit roafjrfjaftiger 2Irmut nietjt befannt.

2ff§ fie oertjeiratet roaren, tjatten fie ifjr eigenes ©runbftücf, unb ifjre 2Iu3=

ficfjten roaren fetjr glän^enb, aber buret) bie Unerjrttcrjfeit eines greunbeS tjaben

fie furj nact) ber Beirat itjr ganzes Vermögen nerloren. 2Jtit ber Hoffnung,
ifjre S3ertjäftniffe ju oerbeffern, gogen fie tum einem £>rt jum anbern, aber

tvotj itjrem S'Ieifje unb ifjrer 23ereitrottligfeit ju arbeiten, ift es iljnen nietjt

gelungen gortfctjritt ju maetjen. ©inmal naef) bem anbern fjat baS Unglücf

fie getroffen bis eS fein Söunber roar, bajj fie guroeilen beinahe in SSergTOeiffung

geraten roaren. ®amatS roaren ifjre Slugen nicfjt geöffnet, unb rote fonnten

fie bie gertngfte Sttmung Ijaben, baft in itjrer &rmut unb fetbft in ifjrem Um-
rjer^iefjen einem roicfjtigen groeef beS §errn gebtent rourbe? @S gefjt eine

alte Sage, bafj eine ©pfjinj am SBege ftanb unb an atte oorbeigetjenben

ßeute Stätfef fteflte. diejenigen, roefetje bie Cftätfct richtig löfen fönnten,

gingen in ©icfjerrjeit roeiter, aber bie anbern rourben üernicrjtet. ©in englifctjer

Sctjreiber fjat gefagt, bafj bie Statur eine ©pfjinr. ift; fie gibt auetj 'Jtätfet auf,

unb roenn bie SDtenfcfjen biefelben löfen fönnen. bann finb fie in ©idjerfjeit,

aber roenn nidt)t, finb fie auefj üernicfjtet. <Bo ift es in bem Seben, unb rootjl

bem, ber bie SMtfel ricfjtig löft. Sßafjrfajeinticf) fjat biefer §err @mitt) unb
feine ^avt bie Slbficrjten beS ^errn in ben ifmen jugetieften Prüfungen
§uerft nietjt oerftanben, aber fie Ejaben immer mit boffmmgSooflen unb ge=
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bulbigen £er§en auf eine beffere geit geroartet, bt§ bie |>anb be§ £>errn it)nen

offenbar rourbe, unb al§ fie nod) 3iemlid) junge Seute roaren, fjaben fie bie

9Mtfet be§ ßeben§ richtig oerftetjen fönnen.

SSon ben Sfteictjtümern biefer 2öelt au§gefd)loffen, tjatten fte bod) größere

©aben, it)re ^inber. Slnftatt biefe als Saften, bie nod) metjr Arbeit oerur*

fad)en mürben, an§ufet)en, fjaben bie oietgeplagten ©ttern fte al§ roirfttdje

(Segnungen @otte§ betrachtet, benn baburd) roaren fie nätjer bem STt)ron

ber ©nabe gebracht, Sm @an§en Ratten fte je^n, fieben ©öt)ne unb brei

Södjter. ®a§ oterte ßinb rourbe am 23. ©esember 1805 in bem ®otf ©r)aron,

Serntont, geboren unb roar nad) feinem Sater, $ofep£j, genannt. %laä) ben

SBortert ßet)i§ in bem Sud) 3Jtormon gab ber §err feinem ®iener Sofept),

bem ©ot)nc ^afob§, ungefähr 3500 $af)re oor biefer gett ba§ Sorred)t in bie

.gufunft ju büden unb biefeS $inb $u fetjen, unb e§ ift ü)m gefagt roorben,

ba% e§ biefen tarnen fjaben fotlte.

@§ ift eine merfroürbige, aber eine fd)on lange anerkannte £atfad)e, baß

biejenigen, bie erroäf)tt roorben finb, ein roid)tige§ Skrf ju tun,fet)r oft bie@egen-

ftänbe feinbfeliger Singriffe finb. Df)ne einen ©runb bafür juroiffen, bemerftman,

baß geroiffe Serfonen, bie fpäter öeroorragenbe Männer roerben, in if)rer

^ugenb außerorbentlidjen ©ä)roierigfeiten begegneten. @§ roar aud) fo mit

biefem Knaben, $ft e§ 5U oiel ju fagen, ba$ ©atan mit biefem ©eift etje

bie @rbe erfdjaffen rourbe gut befannt roar, unb ba% fie bantaf§ nid)t einig

roaren, ba ber eine ba§ ©ute unb ber anbere ba§ Söfe erroät)lt tjatte? äöerm

bem fo ift, ift e§ leidjt §u oerftel)en, baß ©atan nur £aß für feinen in ber

früheren Söelt mädjtigen ©egner fjegen rourbe. 9Jttt bem ootlen Seroußtfein,

ba% biefer Änabe, roenn er am Seben bleiben foüte, einen unauft)örlid)en

ßrieg gegen ltngered)ttgfeit führen rourbe, fd)tenen aUe 9Jcäd)te ber £öHe fid)

§u oereinigen, um tf)n burd) Äranftjeit juerft, unb, inbent ba§ ifmen nid)t

gelungen ift, fpäter burd) einen üüteucfjelmörber umzubringen. 2U§ ber ßnabe
nod) jiemlid) flein roar fjatte er ben £t)pf)u§, unb für eine Zeitlang fd)ien e§,

ba% er nid)t genefen tonnte. 3U§ eine Serbefferung eingetreten roar, fjat man
gefunben, baß ba§ lieber fid) in baä Sern oerfeijt fjat unb e§ roar fo ge--

fd)roo!ten, ba^ ber Slrjt e§ ein paar mal fd)neiben mußte. (Snblid) rourbe e-

fo gefäfjrüd), ba^ bie 2lerjte im Segriff roaren, e§ ju amputieren; aber ben

©ebeten feiner SLftutter gemäß fjaben fte nod) einen Serfud) gemad)t, ba§ ©lieb

§u retten. Qu ber $eit roar e§ nid)t SJtobe bei einer Operation anäftb^etifdb.e

SRittel ansuroenben unb be§^alb roar e§ oiel gefäb,rüd)er fo etroa§ $u tun
al§ je|t. 2lt§ bie Slerjte ju bem Knaben tarnen, rootlte er fid) nid)t binben

laffen, roie e§ bamal§ bie ©eroot)nt)eit roar; aud) rourbe er feinen Söein §u

fid) net)men. @r tag in ben Straten feinet S3ater§, roät)renb fein Sein ge=

fd)nitten unb große ©tücfe Änod)en barauS entfernt rourben. S3t3 Oofept)

oierjeb^n ^a^re alt roar, roa.r er oon alten beliebt, unb bod) ift ein feiger,

aber etfolglofer Serfuct) gemacht roorben, it)n bei 9tad)t ju erfd)ießen. ®er
Sßerüber biefeS Stngriffeg ift niemals entbeeft roorben.

@§ gibt roenige Seute, xozi<^z biefen Strtifet tefen roerben, bie nid)t oon
bem geugniS getjört t)aben, roetd)e§ bie Stelteften ber ^irct)e in ber ganzen
3öett ablegen, baß ^ofept) ©mite), at§ er nur oierjeön Oab^re alt roar, in ben
feiner Heimat nat)eüegenben Sßalb ging unb nad) feinem ernften 23eten einen

Sefud) oon bem Sater, ©ott, unb feinem @ot)n, ^efu ©t)rifto, ert)iett. ®iefe§
aber ift nid)t etjer gefd)et)en, als bx§ er roieber einen fd)roeren 5?ampf mit ber

9Jtad)t ber ^infterni§ get)abt bat. ®r ging in bzn SBalb mit ber Hoffnung, ba% ber

§err it)m bie roatjre unb feligmad)enbe ^ird)e jeigen rourbe; er fam au§ bem=
fetben mit ber oon bem §errn ^efu gegebenen unb bod) erftauntidjen %laa)=

rid)t, ba'Q bie ßraft feiig ju mad)en, in feiner oon ben bantaB ejiftierenben

5Krd)en ber ©rbe oort)anben roar.
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®tefeS ©rgebniS ift baS Xfjema aller ®td)ter unb unebner biefer ßirdje

geroefen, unb roo fönntc man ein SBeffereS finben? ©in 23efud) beS SBaterS

unb beS ©ofjneS auf ©rben ift oon genügenber Sßicfjtigfeit, alles roaS ge»

fdjrieben unb gefproctjen roorben ift §u berechtigen, dlad) einem ©cbroeigen

oon mehreren ^atjrfjunberten, roaS oon bem Ungeljorfam ber 9ftenfd)en oer*

urfactjt ift, fjaben biefe IjimmUfdjen SBefen fid) fjerabgelaffen unb fid) roieber

geoffenbart. 2)ie beftimmte geit mar gefommen, mann bie feit bem großen

Stbfatl erjftierenbe ginftemis burd) baS Sid)t beS ©oangeliumS jerftreut unb
man mieber in SSerbinbung mit feinem ©djöpfer gebracht merben foHte, in

Vorbereitung auf bie SInfunft beS SfteffiaS auf ©rben, roenn er als ßönig
aller Könige unb |Jerr aller Ferren fommen fotl. Sie Strbeit, bie oor biefer

glorreichen geit ausgeführt merben mufjte, fotlte je£t einen Stnfang tjaben

unb erftaunlid), rote es ber Söelt oorgefommen ift, tjaben biefe göttlichen

2öefen bem jungen Knaben erftärt, bafj er für biefeS Sßerf ermaßt mar.

(Seine ©egner tjaben eS immer oorbetjalten, bafj, menn es für ben §errn
nötig geroefen märe, jemanben für fotdj' ein Sßerf ju roäfjlen, Ejätte er einen

9Jtann oon ©rfaljrung unb S3ilbung, unb nidjt einen ungeleljrten oieräebn*

jäljrigen Knaben berufen. 21ber bie fjeilige ©djrift beftätigt biefe Meinung
nidjt. ®er £err fagte einmal, „benn meine ©ebanfen finb nidjt eure" ©e=

banfen, unb eure SBege finb nidjt meine 2öege", unb es ift eine leicfjt beroiefene

Satfadje, bafc er geroötmlid) junge unerfahrene ßnaben für fein SBerf erforen

fjat. 2öir muffen uns aud) erinnern, ba% $ofeplj ©mitfj fein ©djroädjting

mar; fein nadjfjerigeS 2zben liefert genügenbe SÖeroeife, baß er Talente einer

t)öd)ft au§ergeroöt)nlid)en Slrt befafj. SltleS roaS man gegen ifjn fagen fann,

ift, bafj er jung unb beSljalb offne ©rfatjrung mar, aber er mar bemütig unb
gefjorfam, unb menn man bie tjeilige ©djrift ftubiert, roirb man fid) Ieid)t

überzeugen, ba§ ber |>err biefe ©igenfdjaften in feinen Wienern befonberS

oerlangt. Unb ba ber 2Utmäd)tige mit ttjm in feiner Qugenb anfing, mar eS

möglidj, i&n nad) feinem göttlichen Sßitlen öor^ubereiten.
' ®ie SSefjauptung ift oft gemadjt morben, baß ber ftnabe entineber ge=

täufd)t mar ober ba% er abfidjlid) gelogen fjat, als er fagte, bafj ber Sßater

unb ber ©obn tljm erfd)ienen finb. Slber roenn er gelogen bat, follte man
intftanbe fein, feinen ©runb bafür ju entbecfen, unb bod) roirb bie genauefte

Unterfudjung feines ßebenS feinen ans ßidjt bringen. ®urd) feine Sefjauptung

fjat er feinen 23eifatf, feine OMajtümer unb feine greunbe ermorben, fonbnn
im ©egenteit fjat er alles oerloren unb tjat Srübfat auf fid) unb feine ge=

liebten ©Itern unb ©efdjroifter gebracht. Um gu beroeifen, baB er getäufdjt

roar, füljrt man bie (Stelle in I $obanne§ 4 : 12, an, roo e§ fagt : „Dtiemanb

^at ©ott jemals gefe^en," unb anbere (Stellen roerben aud) tjeroorgerjoben,

um biefen (Stanbpunft ju befrüftigen. @§ ift nid)t befonberS notmenbig für
bie ^eiligen ber legten Sage, ju jetgen, ba% biefe ©teilen nid)t ridjtig über'

fe|t ober oerftanben finb, um ba$ 3eugni§ SofepE) ©mitljS ^u oertetbigen,

benn es gibt ©teilen genug in ber 23ibet, bie in beutlid)en Sßorten fagen,

baf; man ben ^>errn gefefjen unb mit i^)m gefprod)en fjat. ®a§ ganje

©briftentum ift ebenfooiet oerpf!id)tet biefen Söibexfprud) äu erftären, als

bie 502itgiieber biefer 5?ird)e, benn e§ gibt oor, an bie S3ibel ju glauben,

groar gibt e§ einige ©teilen in ber ^eiligen ©djrift, bie gegen bas Zeugnis
Qofeplj ©mit^S angeroenbet fein fönnten, aber es gibt nod) meljr ©teilen,

bie gerabe ba§ ©egenieit fagen, unb barum ift feine Sebauptung ber ©d)rijt

ntd)t §uroiberlaufenb. ®er ©djreiber möd)te fein 3Bort gegen bie 23ibel fagen,

benn biefe ^ird)e betrachtet fie als baS Söort beS §errn, aber roir muffen
glauben, roie alle anberen oernünftigen 9JZenfd)en, ba% fie nia;t in jeber 33e=

äiefjung ooüfommen überfe|t ift. ©erabe tjier fyabzxi roir ©teilen, bie einer

©rflärung bebürfen. unb feine beffere ©rffärung fann gegeben roerben, als
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bie in fpäteren $afjren oon bem $ropfjetcn $ofepf) ©mitfj fefbft gemadjtc

Vteberfetmng ber fjeüigen ©djrtft. ®ie oben angeführte ©tetle ift oon Ü)m —
tn einer jebem benfenben 9Jtenfd)en oernünftigen SBetfe — überfe|t, roie folgt:

„^Jtiemanb tjat ©Ott jemals gefefjen, aufter benjenigen, bie glauben." 2)ie

Söelt nimmt biefe Ueberfetjung nid)t an, aber fann fie eine beffere ©rflärung

biefeS &Biberfprucf)e§ geben ?

Slufcer ber oon ben tjimmlifdjen 93efud)ern mitgeteilten ©rfenntnis, bafc

ba£ ©oangetium in feiner $üüe ju ber Seit nid)t auf ©rben mar, rourbe

nodj eine anbere, ber Söelt fetjr mistige SBa^rtjeit geteert. SSätjrenb feiner

SebenS^eit auf ©rben fagte ©briftuS einmal: „®a§ ift aber ba§ eroige Seben,

ba% fie bid) unb ben bu gefanbt t)aft, $efum ©fjriftum erfennen." (Seit Sat)r=

tjunberten tjat bie SBelt geglaubt, rote bie 5Diet)rga£)t be§ ©tjrtftentumS e§

tjeutjutage nod) glaubt, ba$ ber SSater unb ber ©otjn md)t -jroei Söefen mit

Körpern oon $teifd) unb 33ein, fonbern bafj fie ein SBefen au§ ©eift be*

ftebenb otjne Körper ober Seite finb. 2)iefer ßnabe aber behauptet in aller

©mfttjaftigfeit, bafj er bie jroei gefetjen tjat, unb ba% fie getrennt unb ganj
oerfdjieben roaren, unb bafj jeber einzelne gu itjm fprad) unb itjm SBeleljrung

gab. ©r mar ganj beftimmt in feiner ©rflärung, baft ein jebe§ oon biefen

Söefen einen Körper tjat, unb bafj fie einanber fctjr äfjnlid) roaren. Söenn
man bie oben ermähnten 2Sorte be§ £eilanbe§ in SBetradjt ^ierjt, fann man
bie Söidjtigfeit btefer Offenbarung nidjt überfdjägen, benn raenn man einen

gang falfdjen ^Begriff feines ©djöpfers tjat, fann man nidjt fagen, bafj man
it)n fennt, unb „tön §u erfennen ift ba§ eroige Seben."

(Einftre tfimtggftitt

(Sine paffenbe freier bes 24. $suli, eines StageS ber jebem Seifigen ber

legten Sage fo lieb ift, mar bie ©inroeifjung beS SBerfammlungSfjaufeS ber

$irdje in ©tjriftiania, ittorroegen. ©s fjatten fidj ungefähr 1-45 Sleltefte oon
oeifdjiebenen Seiten ©uropaes oerfammelt, nebft ben fotgenben Sßräftbenten:

Francis 3ft. Srjman, oon ber europäifajen SUliffion, ©fjrifrian 2). $jelbfteb, oon
ben ©tebenjigem, Slntbon ß. ©fandjrj, oon ber ©fanbinaoifdjen, Seoi ©. ?}oung.

oon ber ©d)roei§erifd)en, unb Sßittarb %. ©annon, oon ber Stieb erlänbifdjcn

SJtiffion. ©ie pradjtootle £>aße mar fo angefüllt, ba% gar fein ©tefjplats mefjr

gu finben mar. @s roaren ungefäfjr 600 ^erfonen anroefenb. 2)er aus 60

Stimmen beftefjenbe ©tjor liefeite fjerrlidjen ©efang, ifjr Ie|teS Sieb roar ber

befannte engtifcfje ©fjorat: „Let the mountains shout for joy.- ®ie ©d)roeftern

im ©fjor roaren in roei§ gefteibet unb bie 23rüber in fd)roarj, roas ben 9tn=

blid biefer ergebenen Arbeiter ganj befonbers angenefjm machte.

dlati) ben ©röffnungSäeremonien fnefj ^ßräfibent @fand)rj bie SInroefenben

tjerjlidj roittfommen. ©r erftärte, ba^ oor 32 ^afjren, am 23. 3uü, baZ efje=

matige §auS, roetd)eS abgeriffen roorben roar, eingeroeitjt rourbe. ®ec ef)r=

roürbige ?)3räfibent ^rjelbfteb roar ber SRann, ber ben 53Ian ju bemfelben

fegte unb mit ber Strbeit begann, afS er Sßräfibent ber ©fjrifttana^onferenj

roar. SBeil ber ©runb etroas gefunfen roar, tjattc man ba$ alte ©ebäube
afs unfia^er betrachtet, unb rourbe bestjalb baS neue auf bem gleichen ^fatje

erridjtet. S)ie tarnen berer, roefdje gum SaufonbS beigetragen baben, finb in

ber SCRauer angebradjt roorben, nebft einem furgen 33erid)t über bie eriftierenben

SSertjältniffe. ©r erroäbnte, roie bie ^eiligen in ©fanbinaoia fia^ ju ©unften

eines neuen 9}erfammfungSb,aufes erffärt bätten, unb baß fie roitlig roaren,
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üjr ajlögüc£)fte§ baju beizutragen. Sie gortbilbungs* unb anbere Vereine

Rattert treu gearbeitet, um üJHttel §u erlangen. @r gab fein geugnis gut

Söc^r^eit bes ©oangeliums unb hoffte, ba% biefes ©aus oon großem Scufcen

fein roerbe in ber Verbreitung ber 2£abrbeit, bajj bie ©d)afe bie ©tünme be§

roabren §irten boren, unb bureb bie Jure in ben ©djafftatl eingeben möcbten.

Vräfibent ©fanden Ia§ bann einen 23rief oom Vräfibenten Stntbon

©. Sunb, Slefteften Stnbrero Qcnfon unb ©. ©. 21. ©^tiftettfen, in bem fie

©nifee an bie Zeitigen unb (Gratulationen mitteilten. 2lud) roaren aus rieten

Seiten ber -Daffion Seiegramme ermatten roorben, bie man aud) oortas.

Vräfibent ßnman erftärte, baß er bas ©ebet ber (Sinroeifjung bereitet

tjabc, bamit es aud) in ber norroegifdjen (Sprache gelefen werben fönnte,

fo ba$ alle es oerfteben mürben, ef)e fie bie Versammlung nertaffen. @r
fprad) bann bas ©ebet. ÜJcad)bem er gefctjtoffen tjatte, gab sßräfibent^jelbfteb

bie UeberfeBung Ser ©bor fang ben berrlidjen 9Seir)ungs(t)oral, beffen 2Borte

com Vräfibenten ©tandön unb bie SDcufif oon Vrofeffor ©tepbens befonber§

für einen fotdjen Slnlaß oefabrieben roorben roaren Sas Sieb rourbe jum
erften 9)cal oor einem Qabre an ber ©inroeitjung ber ©ade in ßopenbagen
gefungen.

Sas ©ebet ber ©inro eibun g.

„Unfer Vater, ber bu im Fimmel roobneft, roir Zeitigen beinen 91amen.

2ln biefem ©ebäd)tnistage, bem 24. ^uti, bem 3abrc^ra 9 e °er 2lntunft beiner

oertriebenen ^eiligen im großen ©alj=©ee>Sal, roo fie unter beiner Seitung

in ben @pi§en ber Serge 3ion aufzubauen gebenfen, fommen roir oor bid)

in Santfagung unb Vreis, unb bitten bid), ba% bu unfer ©ebet erbören unb
annebmen roerbeft. SBtr baben uns in biefer, ber ^auptftabt 9corroegen§, oer=

fammelt, in biefem berrtid)en Verfammlungsbaufe, bas bie Zeitigen ber te|ten

Sage errietet b^ben. 3Bir finb bir für biefes Vorrecbt banfbar. 2£tr bauten

bir, Vater, bafi bu beine Zeitigen unb beine Wiener infpiriert fjaft, biefes

SBerf $u tun. 9Jät übcrfa)roänglid)er ^eube roeiben roir bir bicfe§ §aus, bau
es bein fein möge, baß es eine t)eitige ©eimat unb bir beilig fein möge. SBir

fegnen es unb bitten, ba% bein ©egen auf bemfetben ruben möge. SSir

roeiben e£ bir unb fiebert bid), -baß bu es annebmen rootteft als ein Tpfer
oon beinen ©eiligen. Sftöge es ein beiliger Crt fein, in bem fid) beine Vun=
besfinber mit ibren greunben oerfammeln tonnen, um bir §u bienen. Stftöge

unfer ©ottesbienft cor bir beftänbig angenetjm fein. Sftöge bein üftame in

biefem §aufe ftets beilig gehalten roei'ben flögen bie ©ebete unb bas Vre=
bigen beiner Siener in biefem ©aufe roirtfam fein. SJcögen alte, bie burd)

biefe Sore eingeben, ben SSimfdj baben, oon bir gu lernen unb burd) beine

infpirierten Siencr oon bir Velebrung ju empfangen, auf baB fie oon ber

£$nfpirarion bes ©eiligen ©eiftes empfangen unb auf biefe Söeife bie Singe
©ottes oerfteben mögen.

„Söir roeiben bir ben ©runb, auf roeldjem biefes ©aus ftet)t, unb alte

©renken beffelben. 2öir roeitjen bas g-unbament, bamit es ftart unb bauer=

tjaft fein möge, um biefes ©aus §u tragen. SG&tr fegnen bas ©ebäube in

jebem ©toctroert unb in jeber Abteilung berfetben, ba% e§ bem £errn geroeibt

unb beilig fein möge, für ben Qmed, ju bem es erridjtet roorben ift, al§ ein

Drt bes ©ottesoienftes, jum ^3rebigen bei ©oangeliums in feiner 9teinr)eit

unb flutte, burd) bie 9Jcad)t bes ©eiligen ©eiftes bie auf ben erroäblten, or=

binierten unb redjtmäBig beoottmäfbtigten Sienern bes ©errn Qefu ©tj rifti

ruben fott.

„SBir fegnen unb roeiben bir bas ©rbgefdjoB mit bem Saufbecfen unb
bem 3"n»iec in bem es ftetjt, unb alles roas ju jener Stbteilung gebort, fo

baß alte, vozi<S)z barin getauft roerben, bie Vergebung ibrer ©ünben empfangen
unb auf bie Saufe mit geuer unb beut ©eiligen ©eifte bereit fein mögen.
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Sütögc jener Ort niemals entheiligt ober oerunreinigt werben. 2öir fegnen

ebenfalls bic 3immer, bie als Jpeimaten füc beine 2)iencc unb j$uc Slötjanb»

lung bec ©efd)äfte für bic $ird&c beftimmt finb. 2öic fegnen alle anbeut

Zimmer, bamit fie ein rurjigec unb angenebmec SBorjnort füc bie gamüien
fein mögen, roetaje biefetben bewohnen roeeben. SRÖgen alle in ©tntratf)t

mit cutanbec mobnen, baß ein guter Ruf oon biefem §aufe ausgeben mitb.

SBir fegnen biefe große $erfammtung.sbafle, füc baä ©ebet unb bas $rcbigen

bes beitigen 2Bocte§ bec 2Sarjrt)eit im ©ptteSbicnft be§ §ecm, unb füc alle

gefellfdjaftlirfjen unb fteunbliajen gufammenfünfte bec ^eiligen unb ber

gfreunbe. 9Jtögc bein ©ctft bas £>aus ecfüöen. 9Q£öge ßiebe, ©inigfeit unb
Reintjett jebe (Seele ftärfen bie f)ier eingebt. 2Jtöge bein triebe f)icc oerroeiten,

unb alte üblen unb ftrettfüctjtigen ©inflüffe oon fjiec Derbannen. SCßic fegnen

jeben Seil unb jebe^ ©tücf bes aftatectals in biefem §aufe, nom untetften

bi» §um oberften Seile beffelben, baß aUc§> in ®auerb,afttgfeit befterjen möge.

9Jcöge es niemals uieberbrecfjen, noä) bureb, ^euer ober anbere ©temente ober

Urfactjen s'erftört merben. 2Bir meinen alle SDiöbet, bie ,gubef)ör unb 2lus=

ftattung biefes Kaufes;, roie es jeijt ift, unb alles, roas noct) tun^ugetan roerben

mag, pmt Sßotjt unb bec SBebaglicrjfeit beteiligen. SBir bitten biet), £>imm=

Iiftt)er Sßater, biefem £aus, bas Opfer beines 23olfe3, bas mir bir §u biefer

3eit barbringen, anjunebmen.
„2öir bitten bidt), fegne beine Wiener, roetetje bie ©cricrjtung biefes Kaufes

geleitet unb überroaetjt fyabzn. ©egne gleichfalls beine ^eiligen, bie Me
SUUttel baju geliefert Ijaben, auf ba% fie an ben Singen bes ^immelreicrjes

rooblfjabenber fein mögen, als eine 23etoljnung für i£)re Eingabe.

„SBir beten, ba$ bein SSerf in ©fanbinaoia gebeten möge. 2öir banfen

bir für bie gruetjt biefer großen SCRiffion, bie buref) bie §anb beines aus*

crroärjlten Sieners ©rastu3 ©nom cor metjr als einem fyalben $af)rbunbert

eröffnet rourbe. 2öir banfen bir für bie ^reitjeit bie uns buret) bie ffanbina*

oifcfjen Regierungen geroäbrt roorben ift 2Bir bitten biet), ben berübmten
ßönig oon ©ctjroeben unb Rormegen $u fegnen, mit jebem ©lieb ber fönig=

liegen Familie, Sftöge bie regierenbe Familie ftets einen unftreitigen ©eben
fjaben, ber bes ebten 9Jtannes roürbig ift, bec je|t ben Stjron befleibet. SBir

bitten biet), ba% bu bie ©efetjgeber, bie Rtdjter unb aCfe anbern ^Beamten

biefes ßanbes fegnen motleft. äftögen fie buret) ben ©eift ber ©erecfjtigt'eit

unb ber Unparteilichkeit infpiriert fein. SRöge ba§ SSoff burd) bie 2öeisbeit

ibrer Sibminiftration unb bureb beine Segnungen gebeiben. DDlögen bie§ütf§=

quellen biefe§Sanbe§ entroiefett meeben, auf bafc bie 93ebücftigen tiefet SSolfeS

nia)t 9Jlangel leiben merben. äRöge Stufttärung überbanbne^men, unb mögen
beine ^eiligen unb alle anbern, roettfje in biefem ßanbe roofjnen ficrj ber ootl=

fommenen ^rei^eit erfreuen bir ju bienen.

„Unb inbem mir bitf) bitten, bie Regenten unb ba§ SSolf oon üftorroegen gu

fegnen, fleben mir ebenfalls, ba$ beine fctjüijenbe Cbb,ut über alle Regierungen unb
Söölfer malten möge, benn mir erfennen, baß alle bie auf ©rben roobnen,

beine ßinber finb. SUtögen aüt regierenben 9Jlonard)en, ^Sräfibenten unb Re=
genten biefer Sßelt oor ©eroalttat beroatjrt bleiben, ba% fie lange leben unb
bie ©efd)ide itjrec S3ölEec in ©intraögt unb mit beinern guten ÜöiUen unb
SBorjlgefallen leiten mögen, bamit it)re ^atjre ber Regierung glorreidj fein

mögen, unb ba% eine Vorbereitung ftattfinben möge auf bas kommen unfereS

£>errn Qefu ©tjrifti, mann er über alle SBelt tjerrfcfjen roirb.

„Söir banfen bir §immtifcfjec 3Satec für bie Söieberbringung beinesi

©oangetiumS in biefen ben legten Sagen. SBir banfen bir, bafc bu biet) unb
beinen ©obn ^efum ©fjriftum, unferen ©rlöfer unb einzigen §eilanb, beinern

^Sropb^eten ^ofepfj ©mitb geoffenbaret baft; bafc bu beine ®iener Sofepb, unb
Dlioer berufen unb gum tjetTigert ^5rieftertum geroei^et tjaft, unb fie beauf=



— 263 —

tragteft, beute SUrd)e gu grünben unb bein ©oangelium jeber Kreatur in aßer

Sßelt gu prebigen. Sßir banfen bir für ben großen ©rfolg ber ifjre 33e=

ftrebungen, foroie ba§ SBtrfen xfyxii 9lad)foIger gefrönt bat. 2öir finb banf=

bar für ba§ £id)t, ba§ bu in bie SSelt gefanbt tjaft. SSir bitten, bajj bie

äöelt bie 23otfd)aft be§ ©Iauben§, ber 23ufje, ber Saufe im Sßaffer unb butct)

geuer, unb be§ ^eiligen ©eifte§ annehmen mögen, bafj fie gu bir fommen unb
bid) unb beinen ©ofjn $efum ©briftum fennen mögen, roetd)e<§ eroige§

£eöen ift.

„2öir banfen bir für bie perfönlidje unb religiöfe greifjeit bie tjeut-

gutage unter ben SJlenfctjen fjerrfdjt. 2öir bitten, bajj bie $ett fommen werbe,

mann biefe§ burd) bie SSelt oollfommen unb allgemein fein rotrb.

„Sßir bitten bid), bie tebenben Drafet beiner ßtrdje, bie mit ber prüft*

bierenben 23otlmad)t berfelben angetan finb, gu fegnen. $nfpinere fie mit

beinern Söort unb äBillen. 93efä£jige fie gu ifjrem pdjft mistigen Söerfe.

Unterftü|e beine SDiener, bie biet) in aller äöelt im prebigen beine3 ©oangeIium§
repräfentieren. äöir beten, öa§ bie aftenfdjentmber itjre roarnenbe Jöotfdjaft

annehmen unb 23ufje tun mögen, fo bafj fie ben feurigen Strafgerichten, bie

balb bie ©otttofen oernitfjten roerben, entgegen mögen. äöir ftetjen bid) in

aller ©mftfjaftigfeit unb 2)emut an, o §immlifd)er 23ater, un3 beinen Wintern
bei biefer glorreichen Segebenfjeit alte biefe (Segnungen guteil werben gu

laffen, im tarnen beine§ SofmeS $efu ©fjriftt. Slmen."

ITtacr) biefem ©ebet nafjm ä3räfibentßr)man benSReft bergett inber93er=

fammlung in älnfprud), unb älettefier 3ulm§ ©rjriftenfen überfeßte. ©ine

fjöcrjft erfreuliche SSerfammfung mürbe gehalten unb ber ©eift ©otte§ mar
reitfjlitfj funbgetan. (9JHtlenmal (Star)

®a§ unlängft in ßiffjineff ftattgefunbene ©emetjet bat beibe§ auf bie

jübifdje, foroie bie ©rjrtftenroelt einen tiefen ©inbrud gemadjt, unb ber gtoniften*

93eroegung eine mächtige Sriebfeber oerliefjen. ^Diejenigen, roetdje ben un=

längft oorgefommenen Slbfjanblungen über bie^uben^rage forgfälttg gefolgt

finb, muffen ein roadjfcnbe-S ©efüljt berUngufriebenljeit gegen bte ^uben, felbft

in ben tjödjft liberalen ®iftrtften bemerft tjaöen. ©in tjeroorragenber ;Qube,

9tamen§ .Qangroill au§ ßonbon, tjat in festerer gett in tum ifjm bafelbft ah'

gehaltenen SSorträgen gugegeben, baf? felbft in ©nglanb, roo e3 fdjten, bafj

ein foldje§ Vorurteil nidjt ejiftieren mürbe, eine ben $uben ungünftige @e=

finnung beftelje. älud) in Slmerifa ift ein immer metjr guneljmenbe§ ©efüfjl

ber ©iferfud)t gegen bie 9?acrjfommen ^ubap gu oergeidjnen, unb obfdjon bie

B^itungen au§ politifcfjen ©rünben unb unter bem ©influ^ ber jübifeben

ßunbfd)aft, über bie ©efabjr ber ^ubenfrage in jenem Sanbe roenig ju fagen

tjaben, fo öeftef;t bod) an Drten mo fid) biefetöen in großer gatjt auftjaften,

burd) bie gangen bereinigten Staaten ein raacfjfenber Slrgmotjn unb 2lber=

mitte gegen fie. SBärjrenb e§ eigentümlid) erfdjeinen mag, ba$ in biefem

mobernen Zeitalter unb in unferer djriftfidjen 3t\t ber Slufflarung gegen ein

SSoff mie bie ^uben ein tief gerourjelteS SJorurtetI fid) bifben fann, fo ift e§

nid)t§beftoroeniger ma^r, ba§ biefe§ ©efütjl oorfjanben ift, ob man nun im*

ftanbe ift, e§ gur gitfriebentjeit §u erftären ober nietjt.

Sie ^uben fetbft fyabzn biefen guroadjfenben Slrgroofjn unb biefe§ 9Jliß-

trauen gegen ir)re Jftaffe entbeeft, unb fie glauben — ob fie in ber %ai barin

gerechtfertigt finb ober nid)t — an ba§> Söortjanbenfein einer unoerföfintidjen

Haltung gegen fie oon Seiten ber d)rifilid)en Nationen im atlgemeinen, unb
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al§ ein Refultat biefe» ©lau&enS, nimmt bie 23eroegung ju bcrew Rücffetjr

nad) Sßaläftina unter itjncn beftänbig ju. ©iner jübi)d)en Regierung im
Zeitigen ßanbe fielen aber einige fetjr ernfte ©djroierigfeiten im SBege. 23on

einem rein politifdjen Stanbpunfte au» betrachtet, fdjeint es beinahe unbegreif<

bar, bafc je ein Söeg ju if)rer Rüdtefjr geöffnet roerben roirb. Sie mürben
mit jroei ber rjatssftarrigften Regierungen ber Söclt, ber türftfdjen unb ber

ruffifd)en 5U oertianbcln l)aben.

SBenn bie djrififtcfjen Rationen im allgemeinen füllen, ba% fie felbft

eine fd)mierige ^ubenfrage ju löfen t)aben, mögen Sie oielteid)t irgenb

roetdjeu S)rucf auf bie SEürfei ausüben, fo ba$ biefe ben Quben geftatten

wirb, unter ©ntrid)tung geroiffer (Summen @elbe§ nad) ^patäfttna surüd=

jureifen. ®ie finanzielle Seite berT/yrage fönnte oon ben reidjen Quben felbft

gelöft merben. $ebod) mürbe eine 93eftrebung non (Seiten ber $uben, oon
jenem ßanbe in bem bie ©Ijriftenrjeit ifiren Urfprung tjatte, Befijj ju nehmen,
bie Vorurteile be§ ruffifdjen £ßdlte$ bi§ in§ Qnnerfte erregen. Deshalb ift e§

fd)roer ju fetien, raie bie ruffifetje Regierung eine ©inmiftfjung oertjinbem

fönnte. ®cr Ruffe ift faum geneigt, etroa§ auf offenem SBege 5U tun, fo

lange er tnuter bem (Sultan fteben, unb beffen Dppofition gegen ba§ SBerf

ber giomften ftarl genug macfjen rann, um biefe 23eroegung äurüdzufjatten.

©<§ f)errfd)t ein ©taube, unb er ift unter bem ruffifdjen SSolfe jiemlid)

allgemein, ba% einft itjre gafjne über ber großen SftofcEiee oon St. Sopljia in

^onftanttnopel, unb über bie tjeilige 23egräbni§ftrd)e in ^erufalem rochen

rairb. SDiefe jroei Orte finb oietleid)t bem ruffifetjen Sinne bie ^cttiQftert

Stätten auf ©rben. ©* roirb gefagt, bafj roäl)renb bem türrtfd^ruffifdjen

Kriege oon 1877 — 1878, al§ bte Sotbaten inMeirtafien roaren, itjre erfte x$taQt

beim ©intrttt in bie Dörfer mar, roie roeit e§ nad; bem Zeitigen ßanbe unb
roie oiete Sagereifen ^erufalem oon ba entfernt fei.

9Jlan roirb fid) erinnern, ba% feit längerer 3^it eine 23eroegung in§

ßeben gerufen ift, um oon ®ama»£u§ au§ burd) Sßaläftina nad) ben Zeitigen

Stäbten ber SJlorjammebaner, S^ccca unb SKebina eine ©ifenbatm ju bauen,

beren #aupt§roecf barin befielen fotl, grofje üfftaffen türftfdjer Pilger nad)

biefen 'ißtätjen ju transportieren. 2lud) roirb man fid) nod) erinnern, bafj

oor einiger Qtit ©nglanb fid) roeigerte, fid) ben SDeutfdjen in ber ©rrid)tung

einer ©ifenbarjn burd) ^teinafien, hinunter nad) 23agbab unb fd)lief}tid) nad)

bem ©otf oon Verfielt anzufdjtiefsen. Später rourbe geglaubt, bafj ©ng=
lanb£ Steigerung barauf beruhe, roeit fie gebadjten, oon Slegopten au§
über ba? fübtidje ^aläftina unb burd) 3entral=2lrabiea nad) bem ©otf
oon Sßerfien eine ©ifenbatm ju bauen. $att§ biefer engltfcfe Sßlan au§=

geführt, unb bte^uben in Sßaläfttna eine eigene Regierung einführen roürben,

bann roäre ein großer Seil ber mot)ammebamfä)en $öett gelungen, über

einen jübifdjen Staat unb ein ben ßljriften ge£)örenbe§ ©ifenbat)nfr)fiem ju

reifen, um ben Slttar be§ ^olam ju 9Jiecca unb äftebtna ju erreichen.

®er 3^ni§mu§ at§ eine grage, roirb nod) oiel intereffanter burd) bie

äußerft großen Sd)roierigfeitcn, bie bemfel6en begegnen. ®ie ^uben^fyrage
brängt fid) unter ben großen Problemen, bie bie internationale Diplomatie
binnen roeniger Qa^re ju löfen ^at, in ben erften ^ßta|.

(Suoenile ^nftruetor.)

2Bie '.§ innen, fo xft'i brausen aud); ift'§ innen lid)t unb Ijell,

So bünft bie 2öelt bir lieb unb fd)ön, ein reicher greubetiquelt.

Söer Rad)t unb £rug im SBufen §egt, fie^t immer Rad)t unb Srug,

2öer ©olt im tiefften ^erjen trägt, fiebt i^n im SBeltenbud).



fem.

Öer ^eiligün öer laufen Cagg.

J5uv üeadjfung!

SBir machen tiiermit unfern inerten Sefern oon %la§ unb g^n
befannt, bajj bis auf Söetteres alle, ficf) auf bie beutfdje 3Jliffion unb

ben „(Stern" begierjenben S^orrefponben^en an fotgenbe Stbreffe gu

richten finb:

§>errn 3§U(ifg J Gtanmm,
£öfcfcgaffe 9io. 68,

3üri$, ®a^tt)et§.

Sitte Söüdjer unb Straftaten für bie beutfc^e üüftffion finb in

letzterer geit in Seipgig gebrucft roorben, unb ba fie bort auf Sager

finb, roerben mir audj ade SSeftettungen für biefetben in gufunft oon

bort aus oeforgen. Sßir erfuctjen barjer, für 93üdfjer unb ^raftate

£>errn (& ^Ettttte Wl}iU
Siebiflftrafee 9to. 9,

gu abreffieren. $ie ÜDxiffionare motten gefl. 9roti§ nehmen, bafj falls

fie it)re SIbreffe änbern, fie beibe, bas iDciffion»bureau foroie 2lelteften

SBtjite baoon in Kenntnis fe^en fottten, um Unannehmlichkeiten unb

3eitoerIuft oorgubeugen.

%?\lt$zx <$uftfrfefr Mnuttt geftefcn.

©S ift mit ©efübjen ber tiefftcn Xetlnafjme, ba% roir ben £>infct)ieb uro-

fere^ geliebten SJtitarb eitert, beS Sletteften ©ottfrieb Snutti mitteilen, roeldjes

fid) ÜDlittrooä) ben 19. Sluguft 1903, morgens 4 Uljr 45 im ÄantonSfpitat in

gütid) ereignete. (Seit einigen Monaten mit Unroobjfein unb (Sd)roäd)e be-

haftet, rourbe ifjm von feinen 23orgefe|ten geraten, entroeber feine öetmretfe

ober aber feine lieb erfiebtun g nad) ber (Sdjroeij ju unternehmen, inbem baS

biefige $lima als feiner ©efunbljeit beffer juträglid) erachtet rourbe, als baS

in ©adjfen ber %aü fein tonnte. 2ltS ein treuer Slrbeiter im SBetnberge beS

ijerrn füllte er, bafj er feine ÜUUffion ootlenben möd)te, entfd)lo£s fid) beSfjatb,

feine D^eife nad) ber (Sd)roeij anzutreten, in ber Hoffnung, baft er balb ge=

nefen roerbe. Slber fd)on bei feiner Slntunft in güricb, mufcte er balb bas
23ett Ijüten, unb ba fein Seiben fid) fietS oerfdjlimmerte unb feine Gräfte

abnahmen, rourbe er in baS töantonSfpital gebrad)t, bamit er in jeber S3e=

jie^ung bie richtige Pflege fjaben möd)te. @r geigte bis auf bie te|ten SEage

großen SOZut, bod) tonnte ber jetjt fonfiatierten S3aud)fettentäüttbung unb
Sungenfd»roinbfud)t nid)t mefjr ©infjatt getan roerben. (Seine SJliffion fd)ien

beenbigt ju fein unb ber £>err nafjm iljn $vi fid) in ein neues 2lrbeit§felb,
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roo er ba§ SöerE ber !^enfd)cncrlöfung fortfe|en fann. SJte^rmatS roätjrenb

feiner Äranftjeit tjattc er feine $reube geäußert über bie foftlttfje ©etegenf)eit,

beren er fid) erfreute, eine äJUffion erfüllen §u bürfen. @r fjatte ein fefteS

3eugniö non bem götttidjen SBerfe ber legten Seit, mar in feiner SIrbeit ftet§

treu unb aufrichtig geroefen, unb tjattc fid) niele $reunbe urtb bie ßiebe feiner

Mitarbeiter erroorben.

Sleltefter Alnutti mar am '11. Januar 1877 gu SDiemtigen, $t. Sern (©djroeij)

geboren unb roar ber ©oljn oon 9JUd)aet$nutti unb ©tifabett), geb. ©utfetler,

mit benen er, nebft feinen @efä)roiftern, fid) fpäter in SJiontpeüer, ^batjo,

niebergelaffen batte. $m öerbft 1901 oerliefj er biefe (fein 23ater mar in

1891 nad) beffen
sJtüdfet)r von einer SJUffion geftorben) um bem 9?ufe ber

Wiener ©otte§ $olge teiftenb, eine 9Jtiffion in SDeutfdjtanb §u erfüllen, ©r
langte am 18. Slooember in Berlin an unb rourbe fetbtger ßonferenj jugetei(t.

9?ad)bem er bafelbft für 6 ÜDtonate geroirft, rourbe er in bie Seidiger $on=
ferenj oerfetjt, roo er bi§ -ju feiner üieife nact) ber ©crjroeij arbeitete. Söir

bezeugen ber geprüften Sühttter unb ben ©efdjroiftern unfere innigfte %z\U
nabme in biefer fd)roeren geil. 9Jtöge ber^err ib,re SBunben Ijeilen unb ifjnen

feine aümeife $ü§*ung §u erfennen geben. 2Bie ein 5frteger, ber auf bem
©d)laä)tfetb fein ßeben gibt, fo ö,at aud) unfer Vorüber fein ßeben im ®ienfte

be§ .sperrn niebergetegt, unb bat ftctj ba§ eroige ßeben in ber ©egenroart

©otte§ mit alt' feinen Sieben gefietjert. Sßie ergaben roerben roir einft bie

SBege be§ §errn finben, roenn unfere Stugen geöffnet, unb ber ©djleier cor

un§ gelüftet fein roirb unb roir ben föfttidjen ^Stan ber ©eligfeit beffer be=

greifen tonnen!
„Qtjr §eil'gen fdjauet auf ju ©ott!

2Bas tjeute eud) aud) Srübfal fetjeint,

S)a§ ift ju eurem SßadjStum not,

S)er $err bleibt euer befter g^eunb !"

93om SIelteften |>enrrj £>. SSIoob, Sßräfiöent ber Sonboner ^onferenj.

Sine öemerfen^roerte ©teile in einer unlängft oom ©rafen ßeo Solftoi,

bem berühmten ruffifdjen ©d)reiber oeröffent!id)ten ©d)rift, lenft bie 9lufmerf=

famfeit auf bie 9ttcf)tbeobad)tung ber ©nttjaltfamfeit, befonber§ in betreff oon
©peifen, foroie ba% gunetjmen non SßöCtcret unb ben fie begleitenben liebeln,

beibes in moralifdjer unb p^ofiferjer 33e§iet)ung. ®x fagt: „Qn unferer heutigen

©efellfdjaft ift biefe erfte Sugenb ber ©nttjaltfamfeit gän^lid) oergeffen roorben,

unb ba3 §u fotd)' einem ©rabe, bafc felbft bie ©abritte, bie jur Aneignung
biefer Sugenb nötig finb, fo^ufagen unbefannt finb. haften ift ganj abgetan

roorben, unb roirb al§ ein abfolut nu^tofer unb bummer Slbergtauben be=

trachtet. Unb bod), ebenfo roie ©nt^altfamfeit bie erfte Söebingung eines mo=
ralifdjen SebenS ift, fo ift aud) haften bie erfte 33ebingung §ur ©nt^altfamfeit.

2Bir mögen roünfd)en gut ju fein, unb in ber %at träumen, ba% roir gut tun,

otme ju faften, aber in 2ßirfüd)teit ift biefe§ ebenfo unmögüd), alz §u ge£)en

ob,ne aufsufte^en. ©igentümüa^erroeife finb bie 9ftänner, roeld)e Sag für Sag
auf eine Strt praffen, im SSergteid) §u benen Selfa^arS §eft aU nid)t§ §u

ad)ten ift, obfd)on e§ bie göttliche ®rof)ung ^eroorrief — oerfütjrt gu glauben,

öaft fie bennod) ein moratifdjes Qzbm fütjren tönuen."

S)ie§ mögen fefjr fräftige SBorte fein, bod) roenn man bie Unmäfeigfeit,

bie in ber ©egenroart §errfd;t, betrachtet, roirb man zugeben, ba^ beren äöafjr*
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Ijeit flar liegt. Vljrjfifd) unb moratifdj leibet bteäöelt an ben groißingSlaftem

beS übermäßigen ©ffenS unb XrinfenS, nebft alt bem nerbammungSroürbigen

(befolge oon Hebeln, bie fie begleiten. SDlit Slbfdjeu bttdt ber SJlenfd) auf bic

Verheerungen ber Hungersnot, unb TDatjrlict) ift es eine fcf)tec£ticf)c Vlage, ober-

es ift gefagt roorben, unb jroar rote eS fdjeint mit SSaljrrjeit, baß mefjr Seute

roegen übermäßigem ©ffen fterben, als von Hungersnot. ®ie ßeute tjeutsu*

tage Ijalten itjre Anbetung cor bem SIttar ber Völlerei. SHacb, einem SluSbrud

bes geteerten Oeremrj SEarjlor „opfern mir @pctf'= unb Sranfopfer §u unferm
Stppetit, als ob unfere 9ttagen VaalStempel mären." Unb mir maetjen unfere

Verehrung fo oft, ba% es nidjt nur unnötig, fonbern fogar fdjäbiid) rcirb.

$rei, oier ober fetbft fünf mal beS SageS überfüllt fidj ber moberne @enuß=
menfdj beim Sifcfje, ber mit ben föftticfjften ©peifen unb ©etränfen beloben

ift, bod) befümmert er ftet) nur raenig um bie natürlichen Vebürfniffe beS

Körpers, aber er roirb burdj einen ungeregelten unnatürlichen Slppetit, ber oft

gerabe baSjenige roünfd)t, roaS bzxn förpertidjen Organismus entfdjieben

fctjäbüdj ift, angeleitet, unb biefeS entjünbet oft in feinem Innern Sßünfcfje,

bie feiner (Seele enbtid) audj ©djaben gufütjren tonnen. ®ie gange SBelt fütjlt

ftd) unter einer 2trt Verpflichtung, bie Stafeln ber 9Mdjen mit ©peife ju ner=

fefjen. ®ie, roelcfje in ÜÜMttelsgonen leben, uerlangen bie auSerlefenften ^robufte

ber tropifdjen ßänber, als ob fie mit ber burd) ben Herrn gcmadjten Verteil

tung ber Nahrungsmittel nicf)t aufrieben mären, unb nidjt an bie große SSeiS*

Ijeit beS ©ctjöpferS benfen, ber jeber $one gerabe bie Vrobufte gegeben tjat,

bie am beften geeignet finb, baS ßeben berjenigen, bie in benfelben roobnen,

$u unterhalten unb itjre SCßünfdje ju mäßigen, ferner rcerben ben Dberfödjen

gang erljeölidje ßöfjne bejaljlt, roenn fie imftanbe finb, neue 2Bege ju er=

finben, um ben ©aumen p fi|eln, unb bie ©ntbedung eines neuen ©erldjtS

roirb mit fo oiel Vergnügen berottlfommt, unb fo roeit publiziert, als biefeS

bei irgenb einer neuen unb nütdidjen ©rfinbung ber Sau fein fann. 3 e iiurtgen

unb 9ttonat3fcb,rtften oeröffentließen siele ©palten oon 9?egepten für bie Su=
bereitung oon ©peifen auf neue unb befonbere Sßeife. 2)ie beften ©aftgeber

finb Jene, bie bie rjerrlicfjfien Sßeine unb bie beften $teHä)forten aufftetten.

Slnftatt beS einfachen, bodj genügenben „@ieb uns fjeute unfer täglidj Vrot"

unb inbem fie bie göttlidje 9ttafjnung oergeffen, „©orget nidjt für euer Seben,

roaS ttjr effen unb trinten roerbet," prt man oom §erbe beS geroötjnlidjen

9Irbeitert)eimS unb aus ben ßücfjen ber Sßof)nfti3e unb Vatäfte bzn unauftjör-

liefen 9hif : „2BaS fann tdj für tjeute foetjen? 2ßa§ follen roir gu effen tjaben?"

SHefeS ift bie Saft ber ©ebanfen beinabe jeber arbeitenben §auSfrau unb bie

VeforgniS beS $odjeS bei Sag unb Sfotcrjt in ben oornerjmeren ^eimaten, als

ob bie fcrjredücfje magere Hungersnot oor ber Sure märe. ®ie Srbnung ber

Statur roirb oerEefjrt, unb einem mobernen ©pridjroort zufolge fagt man je|t:

„SDer SUtenfd) ißt nietjt me^r um gu leben, fonbern er lebt um §u effen."

©nttjattfamtett ift eine oerfdjrounbene Sugenb. ®ie ©efct)id)te oon @ben
roieberb^olt fidj im täglichen Seben: 9Jtenfctjen fallen unter ber oermdjtenben
ajlacb^t beS VerfuctjerS unb effen §u i^rer eigenen Vernichtung. Stnftatt baß
ber Körper in Untertänigfeit gehalten roirb, roerben beffen Verlangen burdj

©enuß entgegen gefommen, roaS nur baS Verlangen fteigert, unb baS fort=

roä^renbe Sftactjgeben ju unnatürlidjen SSünfctjen, fdjmiebet binbenbe Letten

ber ©eroob^n^eit, roeldje beibeS btn moratifetjen, foroie ben geiftlidjen %oxU
fctjritt tjtnbern.

®ie ©rfarjrung eines jeben menfctjlidjen ßebenS ift oon einer ^Reibe

innerltctier kämpfe gufammengeftellt. Sebermann fütjft baS äöirfen ber ent*

gegengefe|ten Gräfte. ®ie SBünfctje beS gleifdjeS finb bem Verlangen beS

©eifteS entgegengeftetlt; ber eine bient ^um Vöfen unb surßnedjtfcb.aft, roä^*

renb ber anbere ^reib^eit unb ©rlöfung jur $olge ^ot; beibe aber roirten
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nadj) ben natürlichen @efe|en iE»rer ©r.ifiens. ®er ©eift ift ber Sßbrommling
©otte§ unb fein ©treben ift aufroärts. ©teidjoiel, roie überroöltt baZ @e=
badjtni§ fein mag, in betreff einer früheren ©riftenj, e3 ift ein angeborenes

©ebnen ooxtjanben nad) eiroa§ !öefferem al§ biefe äßelt §u bieten oermag.
®ie äBorte be<§ berrlidjen ©ebidjtcö oon ©djroefter fölife

s
Jt. ©noro ftnben in

manchem §erjen äöieberball:

„Sod) äuroetlen flüftert'3 leife,

9lIinung§ooll im ^erjen mir,

33ift ein $rembltng auf ber @rbe,

©eine Heimat ift nid)t Ijier."

2Bie ba§ SBaffer feine $läd)e fudjt, ebenfo ftrebt ber ©eift natürlid)er=

roeife nad) feiner Quelle.

®er Körper ift oon ber @rbe, ift irbifd). ©eine Sßünfctje tarnen nom
fterblidjen $elbe fjer. ©ie mürben burd) ©ünbe eingepflanzt unb burd)

fcb,led)te ©emotmbetten am Qebzn erhalten. 23linbe Neigung jum llnredjttun

fommt all eine böje ©rbfdjaft mit ber fterblidjen ©eburt unb ©atan fud)t

jebe ©elegenljeit bie erftictenben geuer geerbter Neigungen ju oernid)tenben

flammen anjufad)en. ®er ©rlöfer nerftanb biefeS unb ermahnte feine

jünger, ba$ fie beftänbig machen unb beten fönten, um nidjt in SSerfudmng

ju fallen, benn, fagte er, „£)er ©eift ift roiUig, aber ba§ $leifd) ift fdjroad)"

(aJtattE). 2(5 : 41).

^3auhx», in feinem SSriefe an bie Otömer, fpridjt oon bem Kampfe to

feinem Innern unb fcr)Iie^t mit ben SSorten: ,,©o ftnbe id) in mir nun ein

©efetj, ber id) roiH ba§ ©ute tun, bafj mir ba§ S3öfe anfanget. ®enn id)

t»aöe öuft an ©ottes ©efe|, nad) bem inraenbigen äftenfdjen (ber ©eift). 3d)

felje aber ein anber ©efe| in meinen ©liebem (ber Körper), ba§ ba roiber=

ftreitet bem ©efe| in meinem ©emüte unb nimmt mid) gefangen in ber

©ünbe ©efe|, md<fyz% ift in meinen ©liebern. ©o biene id) nun mit bem
©emüte bem ©efe| ©otte§, aber mit btm $leifd) bem @efe| ber ©ünbe"
(mm. 7:21- 25).

©ine äbmlidje Sebeutung t)at ba§ golgenbe: „$)enn ba§ öleifd) ge=

lüftet miber ben ©eift unb ben ©eift roiber ba§ $letfd) ; biefelbigen finb

raiber eir.anber, bafj tt)r md)t tut, roa§ ifyx roollt" (©al. 5: 17.)

^3aulu§ erf'annte, baß bie ©efab,r, bie feinem geiftlidjen Seben brotjte,

in ber ©rfüUung ber fleifd)lid)en SBegierben liege, roeSfjalb er fdjrieb : „©onbern
id) betäube meinen Seib unb äätjme Üjn, ba$ id) nidjt ben Slnbern prebige,

unb felbft oerroerflid) roerbe" (I. ,£?or. 9 : 27).

©§ ift burd) bie ©nttialtfamfeit im Körper, baß e§ mögtid) roirb, bem
©eift Untertan ju fein. „SDenn mo i§r nad) bem $letfd) lebet, fo roerbet iljr

fterben muffen, roo it)r aber burd) ben ©eift be§ gleifd)e§ ©efd)äfte tötet, fo

ra erb et it)r leben" (9töm. 8: 13). ®ie offenfunbigften Hebel ber gegenroärtigen

^eit finb ein Ütefultat ber ©ntt^ronung ber Vernunft, be§ 2BiHen§, be§

@eifte§ im SJlenfdjen, unb Die llebergabe ber §ertfd)aft an bie ©eelenjer^

ftörenben 33egierben unb Süfte be§ ^leifd)e§. $u biefen finb bie ©emo^n^eiten
be§ unmäßigen ©ffen§ unb %xinUn§ anleitenbe Uebel, unb i^nen folgen an=

bere 2BerEe beS ^leifd)e§, bie 5ßaulu§ in feiner ©piftel an bie ©alater

(Aap. 5.: 19-21) aufjä^tt.

ßeine ©eele fann erlöft merben, es fei benn baß biefe Söegierben über=

munben merben. ®ie ©efe|e ©otte§ fönnen niemals in ein $erj gefdjrieben

merben, roäljrenb e§ auf btm 2lttar be§ ©elbftgenuffeS bargebradjt mirb.

^ebe ©eele muf? i^r eigene^ ^au§ in Orbnung galten, jebe üble Neigung
opfern, fein ©eift in ©eb,errfd).ung unb bem ©eift ©otteS Untertan fein, fonft

ift er für ba§ eroige Seben unb eine (Srpfjung im 9tod)e be§ S3ater3 nid)t

bereit unb roirb e§ nidjt §aben. SSoüfommene ©elbftbetjerrfdjung muß man
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fid) angeeignet tjaben, etje man mögticfjerroeifc ooHfiänbtge Seligfett Ijaben

fann.

$n SSejug auf bic Ueberminbung beS eigenen (Selbft, roirft bie Sogif

beS ©rafen Sofftoi mit ganj befonberer Äraft: ,,©S gibt eine Setter ber dJlo-

ral, unb ber Sftenfd) muß an ber unterften (Sproffe beginnen, Siiefer erfte

Schritt ber oor irgenb einem anbern getan roerben muß, ift ©nttjaltfamfeit.

.... 2lber biefe Sugenb oerlangt man nid)t auf einmal, eS muß fjier aud) ein

attmätjtidjeS 23orroärtSfd)reiten geben, ©nttjaltfamfeit ift bie ^Befreiung beS

SHtenfcrjen oon 23egierben unb ©ierigfeit, unb feine Untertänigfeit jur 23eiS=

b,eit. ®er Sftenfd) fjat utete öeibenfd)aften, unb um imftanbe $u fein, mit

©rfotg gegen biefelben %u fämpfen, muß er ben Slnfang bei ber ©runbtagc
machen, bei jenen, bie nadjtjer in fd)limmere formen ausarten tonnten. . . .

2)er <Sd)Iemmer ift nid)t imftanbe, einen roirffamen SSiberftanb gegen Sräg»
tjeit ju leiften. 2Ber beibeS, üülüßiggänger unb 23ielfraß ift, fjat nid)t bie

ift:aft, bie finnlidjen ßeibenfdjaften $u bejroingen. 2)iefeS ift ber ©runb,
roarum, taut allen richtigen Setjren, ber $ortfd)rttt in ber 9tid)tung ber @nt=

fjattfamfeit, mit einem Ärieg gegen bie 23öHerei beginnt, ober in anbeten

SBorten, mit Mafien."

®ie ütidjtigfeit biefer (Schlußfolgerung mirb burd) bie ©rfafjrung beS

üücenfctjen beftätigt. £jeroorragenbe Sterjte ftimmen mit bem geoffenbarten

SBort beS £>errn betreffs ©nttjattfamfett übercin. SBenn man es oon einem

rein p^rjfiologifdjen (Stanbpunft auS betrachtet, mirb man geroatjr, ba$ Gräften

merjr unb metjr als ein SJctlberungS mittel gegen oiele ßeiben, bie burd) un=
mäßiges Seben oerurfacfjt roorben finb, anetfannt mirb. SMtjrenb ben legten

paar SJtonaten tjat eS eine Stnäatjl geroiffermaßejt merfroürbige Leitungen

fjartnädig er ßranfReiten gegeben, baburd), baß bie Patienten fid) einer langem
^aftenjeit unterzogen, roaS bem Körper eine geit ber fftutje gemährte unb e§

ber Statur möglid) machte, bie Leitung ju ftanbe ju bringen. SBenn bie

©nttjaltfamfeit al§ eine i?ur roirffam ift, nnb baS in außerorbentlidjen gälten,

bie lange Venoben beS gaftenS erforbern, nactjbem ber Körper fctjon burd) bie

ßranftjeit febr fcbroad) getoorben ift, fo fd)eint eS, baß, wenn eine gefunbe

^3erfon biefeS SJiittel in SBeiSrjeit anmenben mürbe, es natürlictjerroetfe itjre

SebenSfraft oermetjren unb tfjnen tjelfen müßte, ßranftjeit ferne $u batten.

SBie roertoolt aud) baS haften bem pfjnfifdjen 9)cenfd)en fein mag, fo

finbet man bod) beffen nüijlidjfie SBirtungen otjne .Qroeifel in ber £>ilfe, bie

eS ber geiftigen ©ntroidlung geroätjrt. S)aS s^3rinjip ift befonberS in feiner

moralifctjen unb geiftlidjen 23ejietjung ben Zeitigen ber testen Sage beibeS in

Setjre unb StuSübung rootjt befannt. Ser erfte (Sonntag eines jeben ÜDIonatS

ift oon ben Wienern beS ^jerrn beftimmt roorben als ein $aft= unb ©ebettag

burd) bie ganje £Hrd)e. @S roirb erroartet, baß an biefetn 3;age bie ^eiligen

äufammen tommen unb itjre ^»erjen in SßreiS jum §errn ertjeben unb oon
feiner ©üte itjnen gegenüber 3 eugm3 geben, gerner ift ifjnen bie @etegen=

t)eit geboten, bie 9cat)rung, bie fie fonft jit fict) genommen tjätten, ober bereu

SBert, ben Strmen §u fpenben, unb auf biefe Söeife tt)re ©rnfttjaftigfeit im
haften gu beftätigen, unb ben Xag ein Sag beS Opfers ju geftalten. S)iefeS

gefegnete 2}orred)t, fid) am Safttage ju oereinigen unb mit reinen §^^n
unb 3Bünfd)en oor ben £errn ju fommen, roätjrenb ber ©eift beS ©ebets ba§

gan^e 2Sefen burd)roetjt, ift eine ber föftlidjften ©rfatjrungen ber ^eiligen,

unb oft erfreuen fie fid) ber reicöften geiftlidjen (Segnungen in folctjen 93er'

fammtungen, roäljrenb §uroeilen bie (gaben ber jungen, bie Auslegung ber=

felben, ^Sropbejeiung unb Leitungen funbgetan roerben. ^eber ^eilige ber

legten Sage, ber biefeS ^3rinjip befolgt tjat, fann bezeugen, ba% eS cor bem
§errn angenetjm ift, unb ba^ es in 93erbinbung mit treuem ©ebet oon tjödjftem

ifiBert ift. ©S oermerjrt bie S)emut, gibt jenen bie geiftig fctjroad) finb mebt
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ßraft, unb irtbem roir unfere Stufmerffamfett von ben Dingen, bic nur roett*

ttd) finb, abtenfen, gibt eS uns ©etegentjeit §um 9Zad)benfen unb näherer

23er6inbung mit bcm ©eift ©otteS. ©S lägt ben Körper, „bic SBerfftatt unb
bic ©djmiebe" be§ ©eifteS unbefdjrocrt, baS ©etjirn ftat unb. tätig, bcn 3rv

teßeft gtängcnb unb bcn ©eift frei.

^eremt) Saotor fagt : „haften ift rjauptfädjtid) roirETam in ber ßreujigung
ber flcifct)lidien Vegierben, meld) legiere burd) fctjroetgen unb Mabene Safein

Neigung, SRad)t unb $nftmation oerteujen ©S ift eine jener Hebungen,

bie unferc Körper jum junger, unfere ©etfter jur 9Züd)ternrjeit, unfere Sage
jum Dutben unb unfere Sßünfdje jur ©ntrjattfamfeit bringt, unb bie $einbe

in unferm Innern in einem guftanb täf$t, in bem mir fte beffer befiegen

fönnen. haften rüctt bireft jur #leufd)rjeit oor, unb fotgtid) burefj inbirefte

äftäctjte jur ©ebulb, Demut unb jum ©Ietd)mut." Viele ber großen religtöfen üic=

formatoren unb Vtjitofoptjen ber Vergangenheit, beibeS in unb auger ber ©rjrtften--

rjeit, fjaben bie 2öafjrt)eit biefeS Vrin^ipS burd) ifjren mäßigen, wenn nid)t

entfagenben SebenSroanbet nerfünbigt. DJiag eS nid)t fein, ba% itjre ttarere

geiftige 9fnfd)auung unb irjr tieferes Denfen, baS fte über tf)re SJlitmenfcfjen

erfjob, ein 9?efuttat ber SSirfung biefeS natürtidjen ©efetjeS mar! Söir lernen

aus ber ©djrift, ba% in alten Reiten, faften baju biente, Demütigung unb
roatjre Vuge ju bezeugen, ©tauben $u oermebren, gegen Verfud)ung §u

ftärfen, unb fitf) oorjubereiten auf befonbere Arbeit bie für bm |>errn getan

roerben foüte. ©S rourbe com ganzen ^fraet oerlangt, bafj fie am Sage beS

©ütjnopferS faften fottten, mann bie ©ünben beS Voltes jäfjrtid) auf baS

£>aupt beS ©ünbenbodS getan mürben. ©S fotlte eine Dulbung itjrer ©eeten,

ein ,8eid)en ber Demütigung fein (III. 9Jh)fe, 23. §tay.). 2Benn itjre Srübfat,

irjreSttebergefcfjIagenEjett ober ifjre ©ebete für befonbere Segnungen baS gange

Vott belangte, rourbe eS burd) ein allgemeines faften ju ftanbe gebracht,

rote $. V. als ©antuet baS gange $fraet in ÜOliSpetj oerfammetn lieg unb ein

faften anorbnete. DiefeS Ijatte gur $otge, ba$ baS Volt aus feiner #tned)t=

fd)aft unter ben Vraliftern befreit rourbe (I. ©am. 7.). 2Bie einbrudSoott ift

bie Ejerrtidje ©efd)id)te ber Königin ©ftfjer, bereu ©taube fie beroegte, — als

berSob itjrem Votfe brotjte, unb nur itjr perföntietjer Stufruf fie retten fonnte
— tfjrcm SanbSmann Sftorbefai eine Votfdjaft gu fenben, bie t)ie§ : „©0 gebe

tjtn unb oerfammte alte $uben, bie gu ©ufan oorfjanben finb, unb faftet für
mid), bafj itjr nirf;t effet unb trinfet in brei Sagen, roeber Sag nott) Statut;

itf) unb meine Dirnen motten aua; atfo faften. Unb alfo roill id) äumHönige
hinein getjen roiber baS ©ebot; fomme ict) um, fo tomme id) um." Unb roer

fann anbereS atS mit $reuben tefen, ba.% jenes ©ebet ber ©ebftoerleugnung
eines gefangenen unb geprüften 93otfeS burd) bzn §errn ju i^rer Befreiung

beantwortet rourbe?

SftofeS faftete in ben Sergen 40 Sage unb 40 Scäcfjte unb bractjte mit
ifjm §um SSotte ^fraet bie Safetn beS ^eugniffeS, gefd)rieben mit bem ^mg«
©otteS, mit bem er oon 2Ingefid)t ju 5tngefid)t oerfetjrt batte. ©0 fet)r roar

er gereinigt roorben, bog bie £>aut feines 2tngefid)teS glänzte unb fte fürchteten

ftdE) §u ibm %\i nat)en (II. SQtof. 34: 28—35). ©tiaS faftete roätjrenb einer

nämtidjen gettfrift auf §oreb, bem Serg ©otteS unb bereitete fict) baburd)

auf bie ©rfd)einung bz§ ^)errn bie folgte, unb auf bie ^tüfterungen ber

ftiüen fteinen ©timme, bie itjm eine 23otfdjaft oom Summet funbtat.

(I. Könige 19.)

Itnfer ^eitanb faftete in ber SMfie 40 Sage unb 40 DMdjte, atS eine

Vorbereitung auf bie quatootten Verfügungen bie, roie er rootjt rougte, feiner

marteten, unb in ber 9Jlaje ftät ber ootlfommenen @elbftberjerrfd)ung begegnete

unb roiberftanb er jeber 2tnfea;tung ©atanS (SRattl). 4).

Der £err teerte, ba$ faften unb beten eine §itfe jur StuSübung
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feine jünger, als fie fid) oergeblid) bemühten einen böfen ©eift auszutreiben.

„Sßarum fonnten roir üjnmdjt auftreiben?" frugen fie. „Um eures Unglaubens
SBiUen," roar bie Stntroort. „®iefe SIrt färjrt md)t aus, benn burd) S3eten

unb haften" (äJtattlj. 17: 19-21).

®ie[e ©djriftftetten finb uns gegeben burd) Onfpiratton, „jur ßefjre,

jur ©träfe, jur Sefferung, ^ur gücrjtigung in ber ©eredjtigfeit; baf; ein

aftenfd) ©otteS fei oollfommen, ju atfem guten SSerf gefd)idt" (II. Stm 3:

16, 17).

Sn ben angeführten ©djriftftetten gibt eS für uns eine Setjrc. 2Bir

alte finb in ®ned)tfd)aft unter eine ^f)iüfterfd)ar con Uebetn bie un§ an
jeber |janb beläftigen, unb burd) faften unb beten finb roir im ftanbe gött=

Hd)e 9Jtad)t ju empfangen unb uns ju befreien. Sßie baS alte Qfrael unter

SftofeS bie ©efetjtafeln nötig bitte, fo bebürfen roir, bafc baS geugnis ©otteS

auf ben Safein unferer ^erjen als ein btcibenber ^ütjrer eingraniert roerben

mögen. SBir fyabtn tägtid) notroenbig oon ber fanften (Stimme bie @(iaS

f)örte, geleitet §u roerben. 2tud) roir brauchen gegen bie 23erfua)ungen, mit
benen ©atan unS fangen mödjte, gefdjüttf §u fein roie unfer $err eS roar.

Unb ba biefe (Segnungen ben alten ^ropljeten unb bem ©rföfer nad) faften

unb gebetSoottenS3etrad)tungen ju teil rourben, fe^en roir tjier einen ©djlüfffl

ber uns eine Sure $u ben geiftlicrjen (Segnungen öffnen roirb. 2IIS jünger
beS §errn fällten roir freubig oon bem Sßorredjt ©ebraudj madjen, baS er

uns cerlieben fjat unb bebenfen, ba$ er gefagt b,at: „2Ser ju mir fommen
roitl, ber oerleugne fid) felbft."

SJic ^eiligen ber legten Sage fällten ein entljaltfameS 23otf fein. 2)er

£>err fjat unS etroaS oon ben ©efe^en ber törperlid)en ©efunb^eit unb roie

biefelbe beroatjrt roerben mag, geoffenbaret. ©S roirb uns gelehrt, bafj biefe

Körper unS für bie ©rotgfeit gegeben roorben finb. ©ie geboren uns, fie gu

gebrauchen, §u beljerrfdjen, ju bitben, ju reinigen. „Unb ein 3egtid)er
f

ber

fotd)e Hoffnung bat ju if)m, ber reiniget fid), gleid) roie er ($efu§) aud) rein

ift" (I. $ofjS. 3: 3). 2öie berSöpfer ben einfadjen San in einen fdjönen unb
nü|Iid)en ©egenftanb umroanbeln unb geftalten fann, unb benfelben burd)

langfame 3Wet£)oben fnetet unb poliert, bis er enblid) im Sßataft eines Königs

SSerroenbung finben fann, fo ift aud) ber ©eift mit ber rotdjtigen ^flidjt be*

traut, bie rauen ©femente ber ©cbe in benen bie Meinte ber ©ünbe unb beS

SobeS finb, §u netjmen unb burd) langfame 3ftetl)oben be§ fterblid)en 2öad)S=

tumS, ber ©rfabrung unb beS Untercid)t§ ©Ott betjülflid) §u fein, ben üblen

Körper umjuroanbeln ju einem get)eiligten ^af3, §u ben @f)ren, bem feauZ'

berrn bräudjlid), uub ju allem guten SBerf bereitet" (II. Sim. 2: 21).

®a§ SBort ber 2öei§fjctt ift ein ©efe| ber ©ntbaltfamfeit ba§ für unfere

SluSbilbung gegeben rourbe, unb ift bem faften oon bem roir gefprod)en

tjaben nafie oerroanbt, benn e§ ift ntdjt ber 2SerIuft eines 9!flab,Ie3 ober baS

faften eines SageS baS unS ben geiftlid)en (Sd)a£ erfdjlie^t, befonberS roenn

roir unfere Sßeriobe ber ©ntbaltfamfeit burd) ein ©ffen bred)en, baS baju

bienen foll, bem Körper bie ©etegentjeit §u geben baS oerfäumte (?) nacbju*

boten. ©o!d)eS ift fein 5o.[ün, fonbern eine ©pötteret cor bem ^imntel.

©eine Sötrfang ift bem Körper fd)äblid) unb bem ©eifte unriüttfidj. SSaS

oon unS oerlangt roirb, ift eine ernftlidje ©elbftoerleugnung, bie ben Körper

bem ©eifte Untertan madjt, unb ben ©eift jum 93erfe§r mit ©ott erbebt,

©old) ein gaften ift in fid) felbft ein ©ebet gu unferm @d)öpfer, ber unfere

©etbftoerleugnung im geheimen fief)t, unb uns bafür öffentlid) oergelten roirb.

®aS große ©ebeimniS, baS ttzben ju oerfängern beftebt barin, eS nidjt

ju oerlürjen. .
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2tm 2. 3uli ftarb in Sunb SbaEjo, ©äjroefter ©lifabetb. 93arfug,
geb. ©erber, nad) fünfroüdjenttfdjem Seiben an ölutocrgtft-ung. ©ie mar
geboren am 12. jDEtober 1865) unb hinterläßt einen trauernben ©arten unb
fünf fleine Jlinber.

$n $onart£j, Dftprcuffcn, ftarb am IS.jQfuIi 1903 an ber ©ä)roinbfutf)t,

SIrtöu r 9Hä) arb, ©otjn ^on © ef ä)roift er Sluguft unb ©Hf abc;fj

©eEjrfc. ©r mar ben 20. Stuguft 1892 in Äönigeberg geboren.

3M$ (Ernfr*.

Vorbei ift nun ba§ SBIüfjen,

Sie geit ber D^etfe roinft;

2tm roolfenfttjatt'gen §immel,

Sie (Sonne ernfter blinft.

SBorbei bie fel'gen Sage,

Ser golb'nen SCRatertäcit,

$m ©lanj ber Steife prangen,

Sie gluren roeit unb breit.

©o roeit bie SUicfe gleiten,

SBaEft ftolj baS reife gelb
;

©in aljnungSreidjer ©egen

Suräjäierjt bie gange Sßelt,

Sie SBätber ernfter rauftfjen

Qm rjeifcen ©onnenftraEjI

;

Ser ©ommer tarn gebogen

Surd) Sßalb unb 23erg unb Sal.

©in ©teidjmiS äcfjten 9flanne§,

Seudjt mir ber reidje ©aft,

9Iuf fampferprobten ©djultern

Srägt er be§ Seben§ Saft.

Se§ SebenS leidstes Sänbeln,

Ser ^agenb rjeit're§ ©piel

Vorbei! — itjm roinft ein ernfie§,

Se§ Seben§ pä)fie§ Siel.

3m S3oHbefi| ber Gräfte,

55er Steife fcrjroebt er nun, -

©ein Seben erft ein Sanbetn,

3ft nun ein emftg Xun.

Ser Sugenb Söunberbtüte,

Ser Äinbljeit aftärdjenbuft,

©ie muffen ftiü oerroefjen,

Sßenn ernft ba§ Seben ruft.

Sa3 ift baZ QUl ber «Reife,

Sie Seit roo ©tjr unb «ßfüd&t

SUtit beutung§reiä)em SBorte,

3n§ §erj be§ Mannes fpridjt.

Srum folge biefem SBorte

llnb ftrebe raftfo§ ju! -
Sann bringt be§ Seben£ Söinter

Sir roofjloerbiente C^uEj.

(& ?peter.)
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