
$e\xtf$e$ Qtgan bex Jur<§e gefu §§xifti

bex ^eiligen bex testen @age.

-^ ©egrünbet im 3if)re 1868. j^-

,,@3 roerben nicf)t alle, bie ju mtr fagcn: §erc, §err! in ba§ §tmmelretdj fommen; fonbern
bie ben SBilten tun meines SSaterS im £immel." (@o. Sftattljät 7:21.)

N^ 22. 15. Bonemfer 1904. 36. 3afjra.att0.

Jtfxt Qlftript ter IjmltgEtt iro teufen ®a#£*
Slbgetialten im großen Xabemafel in ber ©algfceftabt, Utaß, am 6., 7. unb

9. Dftober 1904.

(Srpfßr tüag.

S3ormittag§ = 2SctfammIung.
(tJortfefcung.)

Sftatfjbem ber ©bor ben Choral: The mountain of the Lord's house gc=

furtgcit fjaite, fprad) ^räftbent 8ot)n 9?. SBinber gu ber ^onferenj*. @r
TDtc^ Bin auf bie 8lnfprad)e be3 $räfibenten über bie 3Jtad)t, bie burd) ba§
Sßriefiettum unb beten Präger in ber ßirc&e oorfmuben fei. @r fagte: SSeld)

ein mäcbtiger Körper btefe§ ift! Unb bie SßfücBt aller biefer Scanner §ufammen
ober einzeln befielt in ber ©rrettung ber (Seelen ber SDlenfctjen uon ber (Sünbe!

®ie SDttfftonare bringen inSbefonbere ber SBelt eine SotfcBaft be§ $rteben§.

2öie eigentümlid) ift e§ bab,er, bafj biefe ÜDtänner mit fo r>iel Söiberftanb ju

fämpfen Baben non (Seiten berer, meldten fic nur gutes ju tun münfdjen!

2>er (SprecBer munbette fid), ob bie ^eiligen, Sraftate unb Sefudje oonSJttf-

fionaren anberer IHrcfien mit irgenb metir 2Id)tung annehmen mürben, als

btefeS unfeten SUttffionaren oon benen in bec Sßelt $u Seit rotrb, bie nid)t

gleiten ©laubenS finb mie fie. 2öa3 aud) immer unfer (Stanbpunft in ber

XBeorte ift, fo fönten mir in ber 2lu3füBrung alle 3ttenfd)en mit ber iBnen

gebü&renben §öfltd)£eit befianbeln. llnfere SOliffion auf ©rben ift, unfern 3Jtit=

menfc&en (SuteS ju tun.

@r froBIodte im gortfd)tttt, bzn bie SHrcfie feit ber Seit iBrer Drgant*

fation gemacht Bat. ®c hoffte, bafj bie heilig en alles tun mürben, maS in

iBrer 9Jlad)t liege, um bem §enn ju bienen. @r fd)lo£, inbem er ben (Segen

be§ #erm auf bie $?onferenj erflehte.

sßtäftbent 2lntBon £. ßunb mar ber nädjfte fftebner. @c ta£ eine

©cBnftfteHe, in melc&er bie atten ^eiligen „ba§ cmSetmäBIte ©efdjlecfit, baz

föniglidje 5ßrieftertum, baZ Beiltge SBoIE" genannt merben. S)er (Spredjet

fagte, bafj biefeS aud) auf bie ^eiligen bec legten Sage 95ejug Babe. 2öir finb
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ein „eigentümliches 33oIf," ein au§erroät)Ite§ ©efcrjredEjt unb rjaben ba§ „fönig=

lid^c Sßriefiertum." @§ gibt in biefer Hird^c feine fogenannten prteftertit^cn

haften, e£ fei benn, ba% man bie ganje ßlrdje eine folctje nenne; benn ba§

Sßrtefiertum rotrb allen männlichen SJHtgliebern berfelben übertragen, roeldje

mürbig finb, e3 ju galten.

@3 gibt jroet große Slbteüungen im Sßrteftertum — baZ 2Mctjifebefifcrje

unb ba§ Slarontfcfje. ©§ ift bie Sßflictjt aller berer, roetdje ba§ $rteftertum

galten, ju tjelfen, bie ßeute im ©tauben ju erbalten. @§ ift in ber Sürcrje

©itte, ba$ Knaben feEjr frütj im ßeben jum Slaronifdjen Sßrieftettum berufen

roerben. @§ ift bie $fltcr)t ber Wiener (SMaforten), ben ©tfetjof in ben ir=

btfdjen 2lngelegenl;eiten ber ©emeinbe (Ward) §u unteiftütjen, roie gum S3ei=

fpiel, nadjjufftjen, ba% SBitraen unb ältere ßeute im allgemeinen, bie e§

bebürfen, bie notroenbtge Unterftütmng rjaben.

Sßräfibent ßunb roie§ auetj auf ben ©ebrauä) be§ monatltctjen ^aftenS
unter ben ^eiligen unb ba% fie ba§, roa§ fie fonft an jenem Safttage für
ÜJcarjrung gebraucht Jjätten, jux Unterftü|ung ber Slrmen meinen. @r backte,

bafj biefeS ein lierrlidjer ©ebraucrj fei. ©iner ber Äircrjenoäter fdjreibt in ber

S3ibel, baß e« unter ben alten ^eiligen audj üblidj mar, in biefer Söeife jur

Unterftütmng ber Dtotbürftigen beizutragen. @§ ift fetjr unroatjrfd)einlid),

ba% ber *ßroprjet Sofeptj ©mittj etroaS üoer biefeS gelefen Jtjatte, aber er emp=
fing bie Qbee burdj Snfpiration oon bem £errn. 3)ie ^eiligen fönten biefe

tRegel unfereS @lauben§ in bem ©eifte, in roelcrjem fie eingeführt rourbe, be=

obactjten.

Unfere Religion ift eine ber ü£atfr.}ft. ©ie ift ein gegenwärtiger ©laube,

meldjer oon un§ oerlangt, ba% mir tjeute Opfer bring?n, anftatt nur über

bie Opfer ber alten ^eiligen naä)$ubenfen. linfere üftxjfionare opfern $eit

unb SUttttel, um auf 2Jüifionen §u getjen unb ba§ ©oangelium ju oerfünben.

©ie getjen ntd)t au§ groang, noä) n>etl fte ta ber Söett rjerumftretfen möctjten;

fonbern fie tun e§, roeil fie eine größere $reube tjaben, roätjrenb fie ba§ tun,

roa§ fie at§ einen 9tuf oon bem #errn betrachten. Unb fie fetjren roieber oon
irjren SJMffionen unb bezeugen, bafc bie jroei ober brei Satire, roelctje fie in

biefer 2lrt 8lrbeit jugebrad)t baben, ju ben glücfttcrjften Seiten it)re§ ßebenS

gehören.

Sie $etnDe biefer $trä)e fyabzn ben roiberfinnigen 23erict)t in ber SBelt

nerbreitet, ba% bie SJiiffionare ©eib empfangen für jebe ©eete, bie fie roäEjrenb

itjrer Slbroefen^eit befefjren. lln§, bie mir miffen, roelcbe Opfer biefe ÜUiiffionare

bringen muffen, um auf 9ftiffionen ju ge^en, fann nictjts abgefctjmatfter unb
bümmer oorlommen, al§ foldje Serictjte. Slnftatt ba% fie irgenb etroa§ für

i§re S^it ertjalten, geben fie in oielen fällen ^unberte oon S)oHar§ per SJiann.

5|3räfibent ßunb fprad) über ba§ au§geseia^nete SBerE, ba§ bie §ilf3=

organifationen ber ßircfje noObringen 2>iefe finb im roirflid)en ©inne nietjt

SIbteilungen ber ^ßriefterfdjaft; aber finb ©tü|en für biefelbe. 9Dle ^Srimar=

SSereine nehmen bie ßinber in itjrem frü^eften StCter unb rjaben e§ ^ur 2Iuf=

gäbe, fie in btn ^tinsipien unb Ausübungen unferer ^Religion ju unterricEjten.

®ann fommen bie ©onntag§fd)u!en unb bie 3üngltngf= unb Xöa;tern^ort=

bilbungSneretne. Unb enblid) fommt auef; ber g-rauentjilfSüerein, beffen Qvotd

e§ fein foll, ben 8lrmen, ^ranfen unb üftottetbenben ßinberung ju bringen.

@§ gibt aber noä) eine anbere Organifation, roertf)e %xüat, im roirflid)en

©inne genommen, nid)t eine ber §tlf§organifationen ber ^irdje ift, fo boct) in

ber Untericfjtung unferer ßinber oon großem SBerte ift. Serie ift bie 9Wigion§=

flaffe. $)er Qrotd biefe§ Söereine§ ift, unferen ßiabern in ber 2lu§übung ber

SJcoral unb ber Religion Unterricht ju geben. @§ gibt feinen ©runb, roe§=

Jjalb irgenb jemanb in unfern ober in anbern ßtrdjen über ba§ S)afein biefer

Organifation beforgt fein füllte, ©ie ift nicfjt eingefetst ^ur Verbreitung un =
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^tnber. SDtefcS ift ein 9?ed)t, roetd^eS jtber ©efte ober ßirebe angeprt; unb
anbete @[auben»parteien mögen, roenn fte e§ für gut finben, bie gleichen

Süiittct §ur £anb nehmen unb itjre jungen ßeute in ber SReligion untermetfen

laffen. Su'efer SSerein bält feine SSerfammlungen gemötmlid) in ben ©djut»

Käufern nad) ©djtuß ber täglidjen ©cbulunterticble. 216er mir nehmen un3
große 9Mf)e, ben ^Beamten biefer Vereine einzuprägen, ba% fie in feiner SBeife

ben ßauf ber ©djule frören fotten; benn e§ ift ntdjt unfer SBunfcb, in biefer

Söeife Strebe unb ©taat gu oerbinben. *ßräfibent ßunb betonie, bafc bie £ei=

Xigen ben SBert biefer Drganifation nietjt unterfebätjen foOten, fonbern itjre

Ätnber ermutigen, berfelben beijurootjnen. Qum ©djluß bat er ben £errn, bie

Sonferenj ju fegnen.

9laa) bem ©ingen bi§ Siebet „Lift np the voiee and sing-' fprad) 2IeI=

tefter ©o!tin§ £afe3, «Ptäfibcnt be3 SJcaricopa SßfaljleS, ba§ ©a)lußgebet.

^adjmtttag^Sßerfammlung.
S)er ©tjor unb bie Sßerfammlung fangen „We thank thee God for

a Prophet/' ®ebtt oom SIelteften Stofeptj ©. Saptor. Itftad) bem ©efang beS

Siebes „Hark! Listen to the trumpeters" rourbe Sleltefter 2)aoib$. ßannon,
Sßräfibent be§ ©t. ®eorge SempelS, aufgeforbert, ju fpredjen. @r fagte, ba%
biefer Sempet im Januar 1877 mit bem oerftorbenen SBräftbenten SBilforb

SBoobruff aB Sßräfibent eröffnet morben fei. SBäbrenb ben erfien Sabren mar
ba§ SBerC febr groß infolge ber Satfadje, baß um jene S^t in biefen meft=

Iid)en ßänbern fein anbtrer Sempel mar; aber at§ anbere Sempet gebaut

rourben, natjm bie SIrbeit in biefem ab. SBätjrenb ben Ie|ten paar SJlonaten

fyat jebod) etn großer Sluffctj mutig ftattgefunben, in ber 5Dtaffe Slrbeit, bie in

biefem Seile ber Strebe für bie Soten auSgefübtt rotrb, roeld)e3 un§ ba§ $nter=

effe ber ^eiligen an ber ©rlöfung iljrer 23orfabren funb gibt.

SDer ©preetjet ermähnte unb teufte bie Slufmtrffamfeit ber SBerfammlung

auf ba§ ©ntfteben ooa genealogifajen @efelt[d]aften in 2lmerifa unb aud) in

©utopa. Sie ©rElärung biefe§ ungemöbnlichen SBunfct)e§ fettend fo oieler

ßeute in biefer öejietjung ift in ber 2tu§gießung be§ Zeitigen ®eifte§ auf bie

3ftenfd)beit ju finben. Üftenfcben fangen an, SluSfunft über itjre SBorfabien ju

fueben unb fie roiffen nid)t gu roelcbem Smed; nur ba% fie einen Söunfa)

ijegen, e§ ju tun. Unb biefe StuSfunft rcirb fdjlteßttd) für ba§ 2Berf be§

$errn oerroenbet roerben.

SIettefter ßannon gab ein fiarfe§ geugniS D°n oer SBabrtjeit be§ 2Secfe§

ber testen Sage.

SIettefter Samuel CfJo^fettp, §auptfd)r eiber be§ ßogan SempeB
folgte. @r fprad) in Sejug auf bie SBteber^erftetlung ber ©ttjlüffel ber @r<-

löfung für bie Soten an ben Sßropfjeten Sofepö ©mittj buret) ben $ropt»eten

©tia. ©eitbem jene roicfjtige Cffenoaruna gegeben morben ift, mürbe auf bie

^eiligen unb bie SBelt ein ©eift au^gegoffen, ber fie batjin gebrad)t b,at, nad)

ifjren SSorfatjren §u füllen. 2luf biefe 2Beife ift batjer ba§ Sßerf be§ §errn

oon benen beförbert morben, bie nid)t mußten, baß fie fo!d)e§ taten. Saufenbe
non Flamen unb bamit oetbunbene Satfadjen finb ben ^eiligen geoffenbart

morben, melcfie fie faum erroarten burften, §u erlangen. S)er ©pred)er erbat

bie Segnungen be§ §errn auf bie S3erfammlung.

SIettefter So^n 2). S. 2JU Mlltfter, «ßräftbent be§ SRantt SempetS

fprad) junäcfjft. ©eine Semerfungen fteüten baä 2Bad!§tum, ba§ bie ®ird)e

mätjrenb ben legten fünfzig Sabren, in benen er mit berfelben oerbunben

mar, gemacht batte. S)a§ S3otf ift je^t in einem guftanb j, e§ ©cbeit;en§, unb
bie febroeren Sage ber bitteren 2ltmut unb ber Opfer merben nur oon benen

trinnert, bereu Slugen bie oeränbexten 2}ert)ättniffe betrauten. @r mar roäbrenb
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ben ledert 11 3tat)ren Sßräfibent beS DJtanti SempetS geroefen. 3n biefemt

#auS be§ §erm fei ein glorreiches SBerf getan roorben. £>a§ SQBerl beS &erm
lägt fidt) auf 2llt unb ftung gleidt) anroenben. ©r fprad) baoon, rote not*

roenbig eS fei, ba§ bie Jungen SJtänner unb grauen, roenn fie Ijeiraten, eS im.

Tempel tun. 3n ber näctjften SBelt wirb nidjt geheiratet roerben; roir tiaben

feinen Slnfprud) auf einanber als äftann unb SBetb; biefe Zeremonie muft in

btefem Seben in ber oon ©ott beseidt)neten Sßeife ausgeführt roerben. Unb fo>

oerftätt e§ fidt) mit allen anbern SBerotbnungen, votlfyt fic|) auf unfern jufünf»

tigen guftanb ßejieljen. ©S roirb in allen unfern Sempein ein glorreidjeS

Söerf getan, beibeS für bie Sebenben roie für bie Soten. ©r gab Zeugnis oon
ber SB3at)tE)cit beS ©oangettuutS.

9tad) biefer Sftebe fang ber ©tjor baS Sieb „Peace be still."

Sßräftbent Francis 5Dh Soman oom Soltegmm ber SIpoftel ergriff

je£l baS SBort. ©r fagte, bafj er benfe, biefeS roäre ein fetjr merfroürbigeS

Safjr geroefen unter ben Nationen ber ©rbe. $rteg tjat oiele 23ölfer tjeimge»

fud)t, plagen unb Itngemad) erfüllen fie mit Seiben. 216er bie ^eiligen tiaben

fid) im SlUgemeinen beS $riebenS unb beS ©ebeifjenS erfreut, ungeadt)tet ber

S)üuen, roeldje in mand)en Seilen be§ SanbeS %u oerjeidjnen roaren. llnb

biefeS ift audt) oon unferer Station roafjr. Qm ©anjen genommen, roirb biefe£

3at)r in ber @efd)td)te berfelben als ein t)öd)ft gebeitjlid)eS unb frtebenootteS

oeräeidjnet roerben fönnen. 2öir fotlten uns bemühen, oon biefen (Segnungen
ben öeftmögttd)en ©ebraud) ju machen. Sie notroenbigen Gabrilen foHten

gebaut unb oon bem SSolte unterftü|t roeiben, benn anbere Seiten mögen
audt) anbere SSertjältniffe mit fid) bringen, $ebe Seftrebung fotlte gemadt)t

roerben, biefe guten Reiten auSjunü|en, bamit rotr im ftanbe fein roerben, bie

SBirfungen ber roeniger fruchtbaren £$at)re gu ertragen. Sie ^»eiligen foHten

ftdfj oon irgenb Steigungen in ber Ciidjtung ber SluSfdtjroeifung surüdfjatten
— mit einem SSört, fid) auf anbete gelten oorbereiten. Sie älteren Seute

unter uns roerben ot)ne groetfet oon it)ren ©rfatjrungen gelernt tjaben. Slber

bie aufmadt)fenbe ©eneration mufj geroarnt roerben, bafj fdjroere Reiten fommen
mögen — benn „magere ^afjre folgen ben fetten." Ser (SpredEjer riet ben
^eiligen, fid) oon ©d)ulben su befreien, fo bafc fie nid)t irgenb roeld)en Sßer«

bfnbtidtjMten (Sflaoen feien, ^ene füllen eine rounbetbare Eraft, bie in tt)ren

eigenen Käufern rootjnen, itjre eigenen Kleiber tragen unb i£)re eigenen SebenS^

mittel gebrauchen.

©c gab ben SBemittelten unter uns ben 9?at, ju fetjen, ob fie nidjt $on=
feroenfabrifen bauen tonnten. ©r baäjte, baß in fotdtjen fingen großer ©rtrag

erhielt roerben fönnte. ©3 fei eine (Sdjanbe für ben (Staat, ba% oon anbern
Orten tjer fo oiel in SBüdtjfen eingemactjte $rüdjte aller Sitten importiert roer*

ben. 2BaS in ber gitcfetinbufirie getan roorben ift, follte in allen anbern
3roeigen ber Sätigteit gefd)etjen. lltalj fotlte nid)t nur alles erzeugen, roaS

roir fetbft brauchen, aber nebft bem nodt) oiel in anbere üflactjbarfiaaten oer=

fenben. Söir b^aben ein gutes Sanb ; roir erfreuen uns beS 2Bot)lerge§en§ unb
beS griebenS ; es gibt in unfern Sergen unb Sätern rof)e£ SJtateriat ^ur ©e=

nüge unb eS fann ntdjtS geben, baS uns oerrjtnbern tonnte, ein unabhängiges
33olf ju roerben. ©r roünfdjte bie 3eit ju fetjen, roann eS nid)t notroenbig

fein roürbe für uns, irgenb roeldje 53erbraud)§arttfel in ben (Staat su impor*

tieren. 8lber um einen fotdjen ^ufianb ber ®inge b^erbeiäufütjren, ift eS not»

roenbig, ba% fid) alte Seute im (Staate oereinigen, unb fcafs bie SBemittelten

ilt)r ©etb in biefen profitablen Qnbuftrien anlegen.

3)ie ^eiligen ber legten Sage finbein friebooOeS SBolf; fie roünfd)en

nidjt ben ^rieg. (Sie mödjten mit itjren 3lad)barn im ^rieben leben, ©r riet

ben ^eiligen, fo frei als möglicl) oon ber (Sünbe §u leben unb betonte no$
einmal bie 2Sict)tigfeü ber Satfact)e, ba% fie fidt) oon it)ren ©d)utben befreien;
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£>enn ber SUtann, roeldjer in irbifdjen SMngen beftänbig unter bcr ©gge tft, fann

unmöglich getfttg redjt leben. @r Bat ben £>enn, bte ^eiligen ^u fegnen.

Slatt) bem ©ingen beS Siebes „Our God, we raise to thee" rourbe bte

SBerfammlung burd) ©ebet oom Slefteften äötUiam Subge, Sßräfxbenten beS

IBear Säle ^fatjfeS, jutn ©djluffe gebradjt.

3wnUt ®ag.

SBormtttagSoerfammlung.
Sie SSerfammlungen beS §roeiten SageS roaren oiel äa£jlreid)er befugt,

•als am erften Sage, fo baß ber Sabernafel bei jeber SBerfammtung ganj be*

fe|t roar. Stc SKorgenoerfammlung rourbe burd) baS (Singen beS Siebes

„Redeemer of Israel" eröffnet. Sleltefter Stomas ©fjamberlain forad) baS

'©ebet, roorauf ber (£t)or baS Sieb „Ye simple souls who stray" fang.

SIeltefter £>. @. ©oroanS, «ßräftbent beS 2ooeCe SßfabteS StonS, gab

einen furzen Script t>om gortfdjritt beS SBetfeS beS £erm in jenem %tü beS

SanbeS, @S gibt bort 3000 $erfonen, bie jur $trd)e gehören. Sie ©inroofjner»

:
§af)l ift roöfjrenb ben legten paar Safjren beinahe gleid) geblieben, roett eine

große 2lnjat)I junger Seute biefen Sßfafjl oertaffen fjaben, um ttjre ^eimaten

in neuen $fät)ten §u grünben. ^ebod) § at %\ z ^rCue unb ©tanbfjaftigfett ber

•^eiligen in biefer $eit überfjanb genommen. 2lud) in irbifdjer Se^ieljung ift

bal 83oIf in einem guten Suftanb unb baS in Jjöfjerem ©labe als in anbern

Sauren, ©r füllte, baß es genügenb (Gelegenheit gebe, ben com Sßräfibenten

Soman erteilten ffiat auszuführen.

Sßräftbent 2BüIi am 23ubge, com 95ear Safe Sßfafjle, gab bann einen

ISeridjt oom gufianb ber S)inge in feinem SltbeitSfetb. ©eroöljnltd) ljaben bie

Seute bie $bee, ba% es in biefem Sßfafjle ju lalt fei, um angenefjmen 2lufent=

§alt bafctbft §u geraderen; bod) fei unter bem ©egen beS $errn ber gufianb,

>ber früher biefen $faf)l djaraftertfiert fjabe, neränbert roorben. £)bfdjon §u

.Reiten Seile beS alten SBear Safe $faE)leS anberrt, fpäter organtfierten ^fäljlen

zugeteilt rourben, fo tjat bod) bie ©inroo^nerja^I biefeS SßfafjteS überfjanb

genommen, roenigfienS fo roeit eS bie J?ttd)e anbelangt, ba in ber Sat in gan$

Sbab^o baS Sßerf beS $erm großen ^ortfdjritt gemacht I)at. Slnftatt beS einen

IßfafjIeS, roeldjer organifiert rourbe, als ber ©oredjer juerft fid) in Sbafjo

nieberließ, gibt e§ nun innert ben urfürünglictjen ©renken 10 *J3fät)te. 2leltefter

IBubge erää^tte über bie grojje 3Seranberung im bortigen ßlima, feit er bafelbft

gerootmt t)at. ^uerft roar e§ niemanbem möglid), nad) bem SJionat DItober

in ba.% %al ober au§ bem Säle §u fommen, bagegen ift je|t ba$ Reifen unb
i>er SSerfetjr roäf;renb be§ ganzen SBinterS möglid). Si§ cor ungefähr 15

Satjreit roar e§ bort unmöglich, ^cui^tbäume ju ^aben. @r fagte, e§ befüm=
mere trjn roenig, auf roeld)e 2lrt eine folctj große 25eranberung fiattgefunben

fjabe; e§ roar i£jm genügenb ju roiffen, bafe fold) eine 2lenberung rotrftidj

fiattgefunben fyabz unb er banfte ©Ott bafür. %xü^zt gab eS nad) jebem

©d^neefturm einen Sötnbfturm, ber bann ben @d)nee oon ben t;od) gelegenen

8fläd)en in§ Zal blies unb fo meiftenS bie Qäune unb oft aud) Käufer ganj
,§ubedte; jeijt aber Jennen roir leinen folc&en SBinb metjr. 2)ie Seute mögen
fict) biefe ®inge erflären rote fie rooflen, aber roa§ mid) anbelangt, glaube id),

baß ber £>err bie ©temente gemilbert Ijat jum Spulen ber ^eiligen, unb es

befümmert mid) nid)t, auf roetcfje Sffieife ber^err biefeS §uftanbe gebrad)t f;at.

®te ^eiligen madjen gortfd)titte, beibeS in irbifd^er unb getftlidjer 93e=

äieljung. ©ie befudjen i^re 23erfammlungen befonberS gut unb entrichten bem
-§errn ben gefmten in fold) einer SBeife, baß bie präfibierenben Sifd)öfe erftärt

#)aben, baß ber Sear Safe SßfaEjI in biefer SSe^ietjung einer ber erften fei.

ileltefter SBubge fagte, baß in feiner langen S3erbinbung mit ber ßirdje er nie

<troa§ gefe^en tjabe, ba§ feinen ©lauben an ba§ 28erf beS ^>errn gefd)roäd)t fjätte.
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Stettefter 2t. 2t. £tncEIeo, «ßräfibent bcS Stmttarb 5ßfa^Ic«, war ber

näctjfie ©predjcr. @r bat erfi feit jtöet i3afjren über ben ^fat)l präfibiert. 3)ie

©renjen be§ *)3farjle§ gefjen mit benert be§ politifdjen 23e§irfe§ gleichen Spaniens.

©§ gibt bafelbft 5000 äRttgüeber ber ^ircöe unb ungefähr 1000, roetd)c ntcöt

ju berfelben gehören. @r tagte, ba$ aus Meter Ulnjafjt oon ajtttgltebent

oottenbs ber fünfte Steil ba$ *)3rteftertum tj alte. Qmax oermebre fict) ba§ 23 1 iE

nadj Batjten nur tangfam, boctj roerben fie in geifttger Sejietjung immer beffer.

®te &ttf§organifattonen ftnb in btüöenbem guftanöe, befonberl ift btefe§ mit
ben ÖiünglingSoeretnen ber $alt. £>te tjeimtfctjen 2tutoritäten ftnb in ifjren

23emüfjungen, ba£ 2ßerf be§ $erm §u beförbern, einig.

@r fpradj oon ben roeltttctjen Slngetegentjeiten in feinem Sßfatjte. ©§
märe biefeS ^atjr metjr ober rceniger fanget an Söaffer geroefen für bie

gelber, aber er fjoffte bzn S£ag gu fefjen, mann grariffe 23ett)et&ungen, roetdje

über bzn jufünfttgen $ortfctjritt jenes SßfatjCeS gemalt roorben feten, in @r*

füttung getjen roerben. Stettefter ^indterj erjäfjtte eine 23egebentjeit in feinem

öeben, roetdje fid) jutrug, als er in ben Sxiebertanben auf 3fttffion roar. Slacr)

langen, fdjeinbar erfolgtofen 23emütjungen in ber ©rternung ber EjoUänbifctjen

©praetje, tjatte er bie &abe ber fangen in fötalem SJlafje ertjalten, bajj er

imftanbe roar, fidtj mit ben öeuten in jener ©praäje ju unterhalten.

2teltefter 2Irnotb |>. ©djutttjefj, erfter Ratgeber in ber Sßräftbentfäjaft

be§ ßibertrj $fatjte§ ,8ion§, rourbe aufgerufen unb fagte, ba%, roeit ber 9ßrd=

fibent biefeS 9ßfafjte§ fid) auf einer 9Jliffion befinbe, feit ber Organtfterung

be§ $fatjte§ bie Strbeit ben beiben 9?äten äugefatten fei. @§ gebe in biefem flifatjle

aetjt ©emetnben, mit einer ÜJtltgItebet§a£)l ron äroifdjen 5000 unb 6000 $er=

fönen. @§ fei ein llnterfdjteb in managen Se^ietjungen äroifctjen biejem unb
anbern Sßfätjten, au§ benen tjier berietet roorben fei. 2Mfjrenb in einigen

biefer $fätjle bie ©emetnben burd) grofje ©tfianjen getrennt finb, fo tonnen

fie im ßtbertr» Sßfatjte in fefjr turjer Qtit burdjgangen roerben. Srgenb eine

©emeinbe in biefem SßfaEjIe mag innert 30 9Jtinuten befudjt roerben unb roirb

t§ ntctjt metjr als 10 ©ent§ (50 ©t«.) foften. ®ie $riefierrat§oerfammtungen

roerben gut befudjt. 2)a§ 23otf ertjätt metjr Stufmerffatntett, ct§ unter ben.

früher beftetjenben SBertjältniffen mögttd) roar. @r fpradj oon bem SBiifen

be§ @rlöfer§ in früheren getten für bie ©etigteit ber äJtenfctjen, unb erftärte f

bafj bie gteidje SDtiffton auetj tjeute ben ßeitern ber ^irdje übertragen roorben.

ift, fo roeit itjnen bie gätjigfeit baju gegeben ift. @§ ift bie ^Sfticfjt alter §et^

tigert, itjnen in biefem erhabenen Söerte betjuftefjen.

(gortfe|ung folgt.)

(Eiren in immka,
(ttu« bem ©IberS Sovtrnat.)

SlUitten in all bem SGBiberftanb, ©pott, 33erteumbung, ©rott unb 23er-

fotgung, bie gegen ben fogenannten ÜDtormoniSmuS fo atigemein finb, unb
inmitten ber 3ftufe be§ ©ctjroinbets, ber fatfetjen ^ßroptjeten, unb ber Stntlage

be§ mobernen $roptjeten oon ©eiten ber fogenannten ©fjriftenEjett, begrünbetr

fict) fotetj eine 9Jtaffe oon fcfjtagenben 23eroeifen über bie Sßafjrtjeit ber ^ßropfje-

geiungen 3ofeptj ©mittj§ unb feiner götttietjen SJiiffion, bo% 3Jtormoni§mu§

fetbft oon einem roiffenfctjafttiajen ©tanbpunft au§ unbeftreitbar erfetjetnt.

®a§ tjei^t, bie SBelt beroeift ba$ ©egenteit oon bem, roa» fie über ben $ro=
V^ttzn ^ofeptj ©mittj unb aftormonUmu3 glauben roitt, fetbft in jebem ©äjritt,

ben fie mit bem 23orangerjen ber 9Sat)rfjeit maa)t. 2Bir geben Mer S^aum für
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einen furzen 2lu§$ug oon einem Strittet in ber „Toledo Times Bee," tDtlä)e§

ein SSerfud) feiten§ eine§ §erm 5J5. $ß. ©ampbetl ift, oon ber ©djrift ä"
beroeifen, roa§ Sofept) ©mitb, ber 2BeIt cor metjr al§ fedjjig Qiarjren fo fütjtt

erflärte, unb nidjt behauptet tjat, baSfelbe au§ [einer eigenen ©eltrjrfamreit,

fonbern burd) Offenbarung oon ©Ott erhalten ju tjaben.

„@3 ift nidjt Tange fjer, feitbem ein Sßrofeffor in ein.m ber 93ilbung§=

infiitute oon Kanfa3 bie Stjeorle tjeroortjob, bafc ber ©arten ©ben in ber

©egenb, bie jetjt alä KanfaS befannt ift, geroefen fei, unb ba% Stbam unb
@oa bie erften Slnfiebler geroefen roären. ®a3 „Kanfa3 ©itn Journal" fagt,

baß es }e£t im S3efi£ eine§ 33riefe3 fei, oon $ß. Sß. ©ampbell, ber Kongreß»
abgeorbneter oom brüten Kanfa§=®tftrÜte ift, unb roeldjem 83rief er einen

jroeiten beilegte, ben er oon einem 33ürger in Dlroego ermatten, roorin biefer

bie SBetjauptung aufftefXt, baß ÜRoatj feine 2lrd)e an einem Orte im üüctffiffippt*

Säle auffegte. 23ir entnehmen bem S3rief be§ £)§roego=9Jtanne3 folgenbeS:

„ÜTJtein lieber §err Slbgeorbneter! — 8d) möd)te gern, ba% (Sie in ber

nädjften ©ttjung be§ Kongreffe§ bie SBertoenbung geanffer ©eiber für ard)ä=

otogtfdje ©ntbedungen im (Staate Söciffiffippt befürroorten mürben, um feft=

aufteilen, ob bie fogenannten §ügelbauer ntctjt oorfünbflutltdje 9Jtenfd)en roaren,

roa§ id) au§ folgenben ©rünben glaube:

„9flan gieße SSaffer auf ben 9tanb eine§ ©djroungtabeS unb e3 roirb

umgeletjrt fliegen, roie ba§ £luabrat ber 23eroegung fce§ 9tabe§. Sa§ ift genau
roa£ bie 2traje üftoatj§ getan tjat — fie trieb mit bem (Strom auf bem 35ften

£auptmeribian gen Sßeften, roetdjer eine ©djnetltglielt oon 122 üöletten per

Sag fjatte. Sie ließ fid) auf biefem Sfteriblan nieber u: b roar öftiid) oon
ba auf bem gleichen erbaut raorben. 35aß fie in geraber roefilidjer 3fttd)tung

getrieben rourbe, ift errolefen, benn bie fluten mürben alle 2uft= unb Sßaffer*

ftrömungen oernidjtet tjaben, aufgenommen fd)road)e leeres ftrömungen, roeldje

oom 2tequator fjerfommen. @ine§ mürbe ba§ anbere tägltd) um 122 üfltetlen

überteffen, mit Slbrecfjnung ber Reibung ber ßuft, meiere meiner Stedjnurg

nad) 49% betragen mürbe, roa§ ben ©trom auf eine ©efdjrotnbigfeit oon
62,3 SJieilen per Sag fjerabfegen müßte. £)a fie im 44ften ßan gegrab oon
©reenroid) lanbete, unb 150 Sage getrieben roorben mar (1. 9Jtofe§ 8:3.)

mürbe e§ ben 23aupla| 125 bellen roeftltdj oon 3ttempt)i§, Senneffee, oerlegen.

^n 2lrlan[a§ befinben fid) immer nod) oiet Sannentjotä unb $ßed) (1. ÜTftofeS 6 : 14).

„®er ©arten tonnte oon bort nid)t meit entfernt geroefen fein. SBenn
man ba§ 10. Kapitel be§ 1. STJtofe genau ftubiert, roirb man fetjen, ba% ber

ßauf be§ ?5fIuffeS gegen ©üben mar; boß berfelbe bftlid) einer 9JlitteHtnie be§

Kontinents roar; bafj er eine große %lä<fyt be§ 2anbe§ entroäfferte, roie burd)

bie oier ^auptteile be§ 2Jttffifftppi=gIuffe§ — ben Dtjto, ben SJiiffouri, bzn

9lrfanfa§ unb ben oberen SRiffiffippt — an gebeutet roirb; ba% ©olb im lieber*

fluß, aud) ©ifen, Kupfer, ^inf unb Dnij au§ bzn Sälern ber ^tüffe §u
erlangen roaren (fietje aud) 1. SSJJofeS 4:22). Kupfer unb gm* maa^en SUief*

fing. ®er uralte Sttiffiffippt, unter bem 3"flu§ *>e3 2lrfanfa§, erfüllt jebe

Sebingung für bie D^icfjtung be§ ©artend felbft b'J in bie tleinften ©injel«

Reiten unb fein anberer Ort auf @rben roirb biefe§ tun.

„Sie Kupferbergroerfe bt§ ©uperior <See3 rourben in oorgefd)id)t!id)en

Seiten bearbeitet. 2Bar biefe§ Subat ßain? SBenn man ben ©arten rid)tig

orientieren fann, bann finb btefe alten Ruinen am SJliffiffippi in genau ber

redeten ©teile für bie alte ©tabt ®nod)§ (1. 3Jlofe3 4:17) unb für biefen Qmtd
erfud)e id) um Slnor^nung für bie ermähnten ©etber.

„@§ ift mir gefagt roorben, ba% e§ bort ungeheure SJiauern gebe, bie

fieben unb eine tjalbe äfleüe im Umfang, unb 25 $uß tjod), unb oon getjauenen

Steinen in genrent gelegt feien, jetjt aber jugebecEt finb. Sd) ^ahz nod) oiet

jüngere 33erid)te über biefen ©egenftanb, roünfdje aber nur nod) ju fagen:
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Sitte bie alten 3tt>tIifationen ©uropa§, KfrtJaS unb 2ifien§ finb ber ®-efd)td)te

etnoerteibt roorben. ®ie 93orfünbfIuttid)en mürben e§ ntd)t fein. 2öer roetfj

etroag non ben ^ügel&auern (Moundbuilders) unb ber alten gtoilifatton

2tmerl!a3? 9Ztemanb!"

üftod) einmal erhalten mir 9tad)rtd)t oon bet ©inroeüjung eines 9Jttffion§=

IjaufeS in ber europäifdjcn SDliffion. £>iefe£mal in ©todfiolm, (Sdjroeben, roo

am 25. Dftober 1904 burd) $räfibent ©rant ba§ ftattlidje £au§, metdjeS burcö

bie S3emüJ)ungen ber ffanbinaoifdjen @efd)it)ifter unb unter ber Seitung be§

Sßräfibenten (Sfandjt) errietet, eingeroeifjt rautbe. SBir gratulieren unfern @e=
fdjroiftern im Sorben ju itjrem ©rfolg in biefer Jöejic^ung. 3Bann fommen
bie ®eutfd)en unb (Sdjmeijer an bie SReifje?

Sltiflelomtneit.

31m 8. SRoöember 1904 finb bie «elteftm ©Ijefter 9). Glarofon unb
©eorge 2B. Sßnper au§ ber ©aljfeefiabt, Ural), unb D§car Dl 23 tum et

au§ Sftagrattj, (Eanaba, nad) einer glüdltdjen Dteife rooljIbeJialten in gürtd)

angetommen.

93ruber ©larofon roirb in S3afel, 23ruber $nper in gürid) unb Sruber
23IumeI in ber berliner ßonferenj roirfen.

SBtr roünfdjen biefen 33rübem ben ©egen be§ §immel§ in u)ren 23e=

müfiungen.

(*«<laf?uttgen.

Dtadjftetjenbe 23rüber finb nad) fegenSreidjen SDtiffionen non i^rem
SBirfen in ber SJMffion etjrennott entlaffen röorben unb roerben in näd)fter

3eit t§re $eimteife antreten

:

SIeltefter ©. ^oroarb 23earb, angefommen ben 21. 9Mr§ 1902, rotrfte

in ben 2)reS bener unb Serliner Äonferengen.

SIeltefter Sßültam £>. Dteeber, angefommen ben 4. ÜDtai 1902, ar=

bettete in ber @d)roeiä unb juletst in ber Hamburger ^onferenj.

Slrftefter © bm arb D. ^imball, ber am 5. 2Rat 1902 in ®eutfd)Ianb

anlangte, £>at in ber 33re3lauer unb ber Hamburger ßonfeienj geroirft.

Sleltefter $rebericf D. Dotter langte am gteid)en Sage in ber 9JUf=

fion an unb Ijatte a!3 21rbeit3felb bie Hamburger unb 2)reSbener ßonferenäen.

Sleltefter Sotyn Süljler, angelommen ben 18. Sluguft 1902, mar in

ber gürdjer unb 23etner ßonferenä tätig; er Ijat übet bie 3ürd)er guerft unb
nad)fjer ü&er bie Serner Honferenjen präfibiert.

2)iefe 33rüber gießen mit unfern beften SBünfdjen für eine gute Steife

unb ein frö§üd)e§ Söieberfe^m mit i£»ren Sieben in gion.

$ofce3attjetgetn

3n aftontpelier, Sbafjo, ftarb am 25. September 1904 Sruber Slbolpb.

SBenger im 2ilter non 12 Qatjren an Stern enfieb er.
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©eutfdjss 0rgan Öer Wivfyt lefu ßljrtffi

5er ^eiligün ösr Ufyitn Cagg.

SBom Sßräftbenten ^ofept) 2f- Smttt) (Juvenile Instructor).

3n einem 93rief, ben td) oor turpem ertjtelt, rourbe mir folgenbes 2tn=

fud)en unb ?ftoge unterbreitet unb nad) meiner üütetnung gefragt: „%<£> möctjte

gerne, bafj (Sie un3 ba8 Sßort „Slfterreben" erllären unb beffen Sebeutung

•auSeinanbertegen mürben. @8 fetjeint eine S3erfd)iebent)eit ber SJieinungen ju

geben über bie SBebeutung biefeS 2tu3brude§. ®inige behaupten, bafc, folange

<il§ man über eine $erfon bie Sßatjrrjeit fage, e§ nict)t Slfterreben genannt

ererben fönne, gtetcrjotel roa§ man fage unb roie e§ getan roerbe. SSäre e§

ntctjt beffer, bafj, menn mir roiffen, ba$ eine ^ßerfon geiler f»at, $u tb,r §u

getjen, menn fie allein ift unb mit itjr arbeiten, anftatt %u anbern Seuten

^u getjen unb §u ifjnen oon ben ^erjtern biefer Sßerfon ju fpreetjen?"

3m ©iftionär ftnbe id) für ba§ SGßort „Stfterreben" folgenbe ©rüarung:

wS)a§ @d)impfen unb SSerleumben hinter Jemanbe3 dürfen." SBie ber ©ctjreiber

be§ 23riefe§ roeiter bemerft, unterliegt e§ feinem groctfcl, baß 8lfterreben, mie

•e§ im Slttgemeinen oerftanben roirb, eine Quelle nieler böfen ©efü^fe unter

ben ^eiligen ber legten Sage ift, unb in ber Sat unter allen 9ftenfd)en. ®ie

erfte Meinung, bie bem (5d)retber gemäfj einige 8eute tjegen, ift, bafj menn
man bie Sßafjrtjeit tjinter bem Druden einer Sßerfon fage, e§ nid)t Slfterreben

genannt merben tonne.

©3 fönnte nid)t§ meiter com ©eift unb @enie be§ ©nangeliumS ent=

fernt fein, al§ $u benfen, bajj mir immer gerechtfertigt finb, menn mir bie

SBaljrijeit über eine Sßerfon fagen, mie fdjäbltd) biefelbe aud) ber geroiffen

Ißerjon fein mag. S)a§ ©oangelium leljrt un§ ba§ ©runbprinjip ber 23ufje,

unb mir fjaben fein Sftedjt, einen SJienfctjen in ber 2Id)tung feiner SUtitmenfcrjen

tjerabgufeisen, menn er roarjrfjaft Süße getan tjat unb ©ott it)m feine ©ünben
nergab. 9öir finb beftänbig oon 23erfud)ungen umgeben unb oft fagen unb
tun mir ®inge, bie mir fogleictj mieber bereuen, unb ob,ne groeifel, menn unfere

IReue eine roaEjrt)aftige mar, roirb fie cor unferm tjimmlifctjen SSater ftet§ an-

.genetnrt fein. Sftactjbem er bie gerfnirfetjung be§ menfcrjlicrjen ^erjen§ ange=

nommen, unb einem 3ftenfd)en feine ©ünben oergeben tjat, bann ift e§ für

un§ fetjr gefätjrltcfj, itjre böfen Säten al£ (Spott unb £o£m oor ber SBelt

cmpor^utjalten.

@3 gibt einen fetjr grofjen Unterfctjieb jroifdjen ©preetjen oon SBorten ber

IBerbammung über einen SDtann, ber fict) bsmütjt, beffer &u roerben, unb beffen

^crjlic^fte SBufje feinen SBBunfct) geigt in lieberetnftimmung mit bem gbttlicfjen

^roeefe, §u leben, — ober roenn man bie 2öaljrr)eit über einen Sftann fagt, ber

in ber ©ünbe nertjärtet, in feinem öeben felbfifücrjtig ift unb (Sott fpottet unb
feine 9^ebenmenfd)en oerlactjt. 9D^anct)mat ift e§ notroenbig, jene, für beren

löetragen roir in einem geroiffen Sftafee oerantroorttid) finb, gegen geroiffe

Uebel unb SJlenfctjen, bie biefelben mit SÖBiQen begeben, §u roatnen. @§ mag
äuroeilen fcfjroer fein, §u entfetjeiben, roo roir 9Borte ber SBarnung gegen fofd)e

fcbfe Säten Slnberer reben follten,. benn e§ ift gar nid)t leictjt, ju roiffen, ob

HJienfctjen fict) bemütjen, it)re getjler ju überroinben unb fict) in ltebereinftitm

mung mit jenem SöiKen §u bringen, ber tjötjer ift at§ ber itjrige.

SÖBelct) eine Sortjeit e§ roäre, roenn roir e§ unternehmen rootlten, bie

Verleugnung, roelctje 5ßetru§ feinem 9fteifter gegenüber beging, ju rügen!
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?|3etru8 meinte bitterlid). @r bereute, unb eile feine fpätern SSerbinbungen mit
bem §errn s^gen un§, bafj et Vergebung erlangte. £>a§ Setragen ^uba§,
roie (§ bei Verrätern immer ber %aU. ift, mar tjödjft tabeln§roert unb bie

©ünbe ber ©elbftoernid)tung oermtnberte bie gro§e ©ünbe be§ 93errat§ ntd)t.

3n ber Sieget ift e§ md)t notroenbig, benen, bie in unferm Urteil irgenb

einen $e§Ier beftijen, befiänbig JRat ju erteilen. @rftm§ mögen unfere Urteile

irrtümltd) fein; groeitenS mögen mir e§ mit einem SJianne ju tun Ejaben, ber

ben ©eift ber Sufje in einem fjotjen ©rabe befifct, unb ber, feiner @d)road)f)ett

beraubt, beftänbig bemüöt ift, biefelbe ju überrotnben. 3Jlan fönte beSfjatb

äufjerft oorfidjttg fein, roie man fprtdjt, roenn man gegenüber anbern eine

3ftatjnung ober einen Sßorrourf §u roadjen fjat. ©eroötmltd) fann man 2lfter=

reben beffer an bem ©eift unb #roecf erlernten, bie un§ beroegen, roenn roir

oon fingen 'reben, roeldje rotr al§ getjler in anbern betrachten, al§ in

ben SBorten felbft. Gsin SJlann ober eine ^rau, roeldje ben ©eift ©otte§

befttjen, rotrb gar balb in feinen ober tfjren eigenen ©efütjlen ben ©eift be§

2lfterreben§ entbeefen, roenn berfelbe ©eift in ben Semerfungen, bie über anbere

gemadjt roerben, oortianben ift. @3 fann begftalb bie $rage be3 SlfterrebenS

otetletcrjt am beften burd) bie alte 9?egel beantroortet roerben, roetd)e ijetfjt:

„2)er 23ud)ftabe tötet, aber ber ©eift mad)t tebenbig."

SBenn ßeute in Ü)rem Setragen gegen anbere fid) oon jenem ©eifte ber

SarmJjerjigEeit leiten liefen, meldten fie — tief brunten im Verborgenen tfjrer

^erjen — Ejoffen, bafj ©ott ibnttmen erzeigen möge, bann roürben fie roeniger

geneigt fein, anbere gu oerteumben. ©in ©eift be§ 2lftertebm§ ift fd^äbUd),

nid)t nur atiein roegen bem (Schaben, ben er anbern jufügt, ahzx aud) roegen

bem großem ©d)aben, bzn jene, roefdje biefe§ tun, ftd) felbft zufügen. Sie
übertreten nid)t nur ba§ ©efetj ©otte§, ntd)t böfeS §u reben, aber fie finb fefjr

in ©efaljr, fetbfigeredjt unb b^uctjlerifä) gu roerben — ein guftanb, ber einer

Vetfon, roeldje ftd) immer fäfjig roäfmt, über anbere im ©ericfjt ju fi&en, pd)ft
fdjäblid) ift. fettige ber legten Sage, roeld)e alle itjre Vflid)ten erfüllen unb
ben ^orberungen be§ @oangel'um§ nadjfommen, roerben in ber Sftegel ntdjt

fet)r geneigt fein, $u afterreben. @§ unterliegt feinem groeifel, bafj roir un§
oiel gu otet bem oberfIäd)ttd)en unb Saftigen Urteilen über anbere Eingeben.

(&\n\$t Mnw t»Bö Anflüge*.
Von ©broin %. Varrrj, Salt Safe ©itrj, Utatj. (8lu§ ber Improvement Era.)

Sßarum erlaubt ber §err, bafc 23o§Ijeit unb ßetben unter feinen
©efdjöpfen ejnftteren?

Sßenn e§ nur einen 2Seg sur ©eligfett gißt, roarum fagt ber
§err nidjt einem jeben btefen 2öeg in beulltctjer, unoerüennbarer
©nraeße?

SBenn eine ^ßerfon ein gute§ moralifäjeS Seben fü^rt, voz%f)alb

fönte fie fid) religibfen 23erorbnungen unteräte^en?

ÜEftein lieber ßefer, fteigen jemals foldje %Taa,en in beinem ©emüte auf?
©ie finb in ben ^erjen mancher aufgefommen, benn e§ tjaben mid; roetd)e

über gerabe fotetje 35inge befragt, unb id) glaube, bafj fie oft in ben ©emütern
gebanfenooHer junger Seute auffteigen. @§ finb biefe§ roidjtige fragen, bie

ber Betrachtung unb be§ ©tubiums roofjl roert finb; unb burd) ernftbafte§

©tubium unb »Jlad)frage fönnen roir roelcfje fRätfel, bie ftd) un§ in ben Söeg

fteHen, löfen. 3Jland)mat, roann ßeute oon foldjen fragen in bie @nge ge^

trieben roerben, geben fie ju fd)netl ber Folgerung SRaum, haft fie nid)t ju

löfen finb, unb ftetjen ab oon roeiteren 9Serfud)en. 2Jtan fottte nid)t oergeffen,

bafe mand)e ber roertoollften SBab^r^eiten, roie anbere oteHeid)t roeniger roert=
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rolle $letnobien, oft fetjr eifrig gefud)t roerben muffen, e§e man fte entbeeft^

unb ungtüdlictjertnetfe geben mir guroeilen bie ÜRadjfieltung nad) biefen @d;ä|en

auf, mann fte beinahe in unferem S3eretd) ftnb.

Dftmal§ ftnb fragen roie biejenigen, roeldje am Slnfang btefeS SlrttfelS

fielen, im 2öege junger ßeute gleictjfam ©teine beS ainfiofjeS. Sßann mir in

unferem $ufjpfab £>inbemtffe ftnben, fönnen mir nidjts befferes tun, als fte

§u befeittgen, bamit fie unfern gortfctjritt nid)t nertjtnbera roerben; fo ift eS

aud), mann unfer geiftltd)er ober moraüfd)er 93fab mit ©ctjroterigfetten befe|t

ift, baS befte, fie aus ttjren ^3Iä|en $u beroegen unb auf bie ©eite ^u ftetlen.

$nbem id) biefe nerfdjiebenen fragen einer 93etrad)tung unterwerfen

merbe, möd)te id) ben ßefer erfudjen, feine SSernunft ju gebrauchen, eber atS-

nur gerotffe @d)rlftfi eilen ober anbere Südjer in 23etrad)t §u sieben, unb bann
mag er tton bem ©rflärten feine eigenen @nbfd)lüffe gießen. $um Anfang
möd)te id) btefeS tjernorijeben : $n unfern S3erfud)en, bie 23ort)aben beS §errn

in betreff feiner §anblungen mit ber SJlenfd)|eit ju erklären, lafjt uns erin*

nern, bafj er unfer SBater ift unb roir feine ^inber ftnb. Safjt uns annehmen;,

bafj er alte SJladjt unb SöeiStjeit befitjt, unb baf$ er uns liebt unb jebersett

ein ^ntereffe an unferem Sßotjlergetjen nimmt. Um uns §u Reifen, unfere be=

fd)ränlte gaffung§fraft ju ftärfen, lagt uns itm betrachten, roie roir einen roeifen,

guten trbtfdjen Sater betrachten roürben, ber eine Familie non ßinbern ju

erjtetjen tjat; unb bamit roir feine 9tbfidjten beffer uerfietjen mögen, rooüen

roir uns felbft in ber (Stelle eines SBaterS benfen unb bann erroägen, roaS roir

ju tun oeranlafjt roären, roenn roir unter bie gleichen SSertjältniffe famen.

SBenn roir ha* tun, roerben roir beffer imftanbe fein, bie ^3tjtIofopt)ic feiner

*ßläne einjufetjen.

£jm S5erfud)e, bie erfte %xag,t ju beantroorien — Sßarum erlaubt ber

§err, baf$ SoStjeU unb Seiben unter feinen ©efctjöpfen erifiteren? — merbe
id) mit einem ©leictjniS beginnen, baS uns Reifen mag, bie richtige ßöfung
ber grage %u erreichen.

(Sin roeifer 9Jiann tjatte eine grofje Familie oon ©ötinen unb Xödjtern.

Stile lebten betfammen in Unfdjulb, ©inigfeit unb Siebe. Qfjt fetter oerfat) alte

it)re ftnbtictjen SJlotroenbtgfeilen unb Sebürfntffe, unb fie tjatten nidjts, bas-

ieren ^rieben tjätte ftören ober ifmen Kummer unb Seib irgenb roeldjer 2Irt

tjätte oerurfadjen fönnen. ^ct) fage finbltd)e SBebürfniffe, roeil fie ßtnber roaren

otjne ©rfatjtung ober auSgebet»nte Kenntnis, rannten beStjatb nur roenige

2Bünfd)e. 2)a fte fo rooljl nerforgt roaren, fonnten fte nid)tS anbereS tun, aiS

ftd) ber ©üte ttjreS SSaterS §u erfreuen. ®er 33ater liebte feine Mnber über

alle SRagen; unb roätjrenb er reid) genug roar, fie immer ju nerforgen, roie

er bisher getan §atte — i^nen alles gab, roaS fie beburften — roufjte er gang

TDotjl, bafj fold) ein 2Beg feinen IHnbent roeber bie ©elegen^eit nod) bie Sfai*

gung geben tonnte, fid) §u entroicleTn, bamit fte mürben roie er roar — im
S3efit* non Kenntnis, SßeiSbeit, gertigteit unb @rfa^rung. @o lange, als er

für fte forgen unb fid) um fie fo befümmern roürbe, fonnten fte niemals lernen,,

auf ftd) felbft ju nertrauen; fte roürben niemals lernen, fid) felbft ju bet)eir=

fd)en, nod) anbere gu leiten, roenn fte einmal bie Stellung erreicht fyabtn

roürben, roeld)e tt)r SJater einnahm; in ber 3;at märe e§ nid)t möglid) für fte^

jemals eine fold)e Stellung einzunehmen, fo lange fte unter ben beftetjenben

SSer^ältniffen weitergingen.

2)a^er fagte ber weife SJlann ju ftd) felbft: „28äljrenb id) meine ^tnber

überaus liebe unb nid)t gerne non itjnen fdieibe, fo roerbe ic^» bod) für ib^r

eigenes Sßo^l itjnen einen Drt in einem entfernten Seil meiner SSefitmngen:

anroeifen, roo fie gejroungen fein roerben, für ftd) felbft ju forgen. 5)ort

mögen fte mit einonber rootjnen, aber eS foH itjnen nid)t geftattet fein, in ba§-

elterliche §auS surüdjufetjren, bis id) fie rufe. SBenn fte non mir IRat unb
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tEBeifung roünfd)en, mögen fie fold)e§ empfangen, inbem fie ttjre S3ittfct)riften

<m mtä) fenben; aber td) roerbe mid) nietjt in it)re gegenteiligen öanbtungen
«tnmlfdjen. 3d) roeiß, baß biefe ©tnridjtung, wenn in 5?raft getreten, meinen

^inbern oiet Seiben unb ßummer bereiten wirb. 3d) roetß. baß fie unter

•einanber ftreiten unb janten roerben. 3d) roeiß, bafc fie eigennützig fein unb
einanber $u überoorteilen fuetjen roerben; unb in itjrem Kampfe um§ S)afein

roerben fie mit itjren §änben axbeiten muffen. $ä) fenne fct)r roo^I bie ©d)mer=
jen unb STrübfate, bie fie burd)äumad)en baben roerben, benn, bin id) nid)t

burd) är)nltd)e ©rfatjrungen gegangen? Slbar ba id) bie Kenntnis unb bie

2Bei§t)eit, roetdje td) befüse, burd) genau einen folgen ßeb/rfur§ empfangen
tjabe, füt)Ic td), haft, roa§ auf biefe SBeife errungen roerben fann, att bie ju

beftetjenben Prüfungen oottfommen roert fein roirb."

Sßenn man tum biefem ©tanbpunft auSgetjt, fietjt man, bafj ber roeife

UJlann e§ nietjt al§ einen 2tft ber ©raufantfeit betrachtete, aud) fdne llngered)=

tigfeit gegenüber feinen ^inbern, mit ttjnen in fold) einer SBeife umjugetjen.

3fn ber %at füllte er, ba% e§ eine Ungered)ttgfett, roenn nidjt gar eine ©rau=
famfeit roäre, fie biefer ©etegentjett, eine ©rfafjrung ju geroinnen, ju berauben.

@r tonnte fefjen, ba% in ber ©rtangung einer Kenntnis große ^fteube ju finben

-fei, obfetjon fie oietleid)t burd) bittere (Erfahrungen erretetjt roerben müßte.

@o tat ber roeife 9Jtann nad) feinen planen. 8JI§ feine 5?inber junt

Sitter ber 3ured)nung§fär)tgfeit tjerangeroactjfen roaren, fanbte er fie oon ttjrer

bequemen: §etmat au§, um fort ju bleiben bis er fie äurüdrufen roürbe.

©erabe roie man erroartet fyatte, gab e§ fein ©nbe oon (Streit unb Un»
einigfeit in biefem neuen SBolmort, nad) bem biefe ßinber oerfetft würben,

©inige aber oon ttjnen lernten mit ber Seit, ba% e§ möglid) roar, fict) eines

©rabeg ber ©lücffetigfeit unb ber gufriebentjeit j elbft in jenem gufianbe gu

erfreuen, roenn fie fict) ben Regeln gemäß einrichten roürben, roelctje it)t SBater

ibnen gegeben tmtte. 2lud) erlangten fie anbere ^nteüigen§, roelctje fie be=

tätigte, bie ^reuben unb @d)önt)etten iljrer früheren §eimat in it)rc§ 33ater3

§au§ roeit beffer ju fd)ä£en, al§ bie» oortjer möglict) geroefen roar; unb bie,

roelctje ben ©efeijen itjte§ 3Sater§ ©etjorfam teifteten, roaren glücfltd) in ber

^uoerfietjt, bafj, roann bie geit fommen roürbe, ba fie abberufen roerben, in

ttjre öetmat §urücfäufetjren, fie bort roitlfommen geheißen roürben.

2tl§ fie §urüdfeljrten, freute fict) ber SBater, auet) ju roiffen, baß fie in

bem ©rabe gebitbet roaren, baß fie bie greube beS 3)afein§ unb bie $etrltd)=

feiten feiner pracrjtooHen SBotjnung ooüftänbiger fdjätjen fonnten, ja beinahe

roie er felbft; unb feine $reube roürbe mit ber itjrigen in biefer Satladje voü*

fommen gemacht. 3u.r g^ t
a[§ j\ z Don einanber fcfjieben, roar Srauer auf

beiben Seiten, aber al§ fie roieber oereinigt roürben in einem guftanbe, roorin

fie, roegen ibrer größeren Sleijnlicfjfeit in ^nteüigenä, bie gegenfeitige ©efetl-

fcljaft unb SSerbinbung beffer §u fctjä|en mußten, roürbe bie geitperiobe itjrer

Trennung bloß gu einer ©rinnerung ber SSergangen^eit 3&>e STrübfate roür-

ben in ber ©lücffeligfeit ber ©egenroart unb in ben gtan^enben ©rroartungen

unb Hoffnungen ber tjcrrlid)en ^nfunft oergeffen.

Slber e§ gab teiber roetdje ber Äinber, bie in itjrer ßaufbatjn in biefem

oorübergebenben SBobnort, fortfuhren rebetltfcr) ju fein. Unroißig, iljre eigenen

"Vergnügungen unb Seguemlictjfeiten, fo üer,jänglicr) fie auet) roaren, für ba§
SBo^l i^rer SBrüber unb ©djroeftem §u opfern; oerfeblten bie Aufgabe, §u
lernen roelctje itjre SBertjältniffc unb Umgebung befttmmt roaren, itjnen mitju»

teilen. ®a fie itjrm freien SBitlen Ratten, gu tun, roie fie beliebten, getuteten

fie, jebe fict) barbietenbe ©elegentjeit ju ergreifen, unb fict) jeber oorübergetjenben

Vergnügung tjinäugeben, o^ne Sftücfftd^t, auf roa§ bie folgen in ber 3ufunft
fein roürben. @o fcljroer auefj ba§ Seben roar, ba§ fie Ijter fütjrten, überfatjen

fie bod) ben groed, für ben fie in biefe ©ptjäre ber Xätigfeit gefanbt roorben
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roaren, unb al§ bie geit für tb,re £eimfefjr in bic Heimat tfjre§ SSaterS fam,

roaren fic unoorbereitet, in feine ©egenroart einsugefjen. ©ie felbft füllten

btefe§ fetjr bitter, unb fcfjämten fict), intern Sßater in folcfj einem guftanbe §u
begegnen, ©ie fonnten nicfjt jurücffefjren unb an beut gefegneten guftanb
itjrer treueren S3rüber unb ©ctjroeftern teilnehmen nod) fonnten fie jenes un=
fdjulbtgen guftanbeS, beffen fie fiefj cor ifjrem 2Ibfcfjieb aus bem elterlichen

§aufe erfreut tjatten, tetlfjaftig roerben. ©ie roaren je|t nicfjt metjr in jenem
urfprün glichen unfcfjulbigen guftanbe; beSfjalb mar e§ ein Sift ber ßiebe unb
33armtjerätgfeit feitenS be3 S3ater§, fie ou§ feiner ©egenroart ju oerbannen,

roie er e§ tat, um ifjnen roeitere ©elegentjeit ju geben, ftcfj für einen Ort ber

©lücffeltgfeit, je nactjbem, wie fie tfjn fcfjä|en fonnten, oorjubereiten.

üftun, gab e§ in bem SBerfafjren biefeS SDTanneS mit feinen ^tnbetn etroaS

unbarmherziges ober ungerectjteS ? SQ3ar e§ graufam oon ttjm, fie eine furje

3eit fortjufenben, bamit fie eine ©rfatjrung geroinnen möchten, roelcrje e§ ifjnen

möglictj machen mürbe, %u merben, mie ber SBater mar — in einem tjötjem

©rabe befähigt ju fein, bie SSorteile unb ©tücffeligfeit be§ ®afein§ ju fcfjätjen?

©enben nicfjt manetje ©Item, meldte im ©tanbe ftnb, bie Soften gu tragen,

itjre $tnber nactj entfernten Orten in bie ©ctjule, roo fie oon ttjren ©eltebten

batjeim entfernt finb unb bie ©cfjmeräen ber ©etrennttjeit ertragen, unb oft*

mal§ ©ntbefjrungen unb Säufctjungen burcEjmactjen muffen unb roo fie ge=

jroungen finb, fiefj ftrenger 2)t*äipltn §u unterbieten, bie ifjnen unangenetjm,

ja felbft fcfjmerälicfj fein mag ? ®iefe§ ift nicfjt, roeil bie ©Item e§ gerne fetjen,

roann ifjre^inber leiben muffen. 2tber e§ ift, weit fie roollen, bajj bie ^tnber

auf bie Sßflidtjten beS Gebens ootbereitet feien — bamit fie in aQem, roaS gut
unb ertjaben ift, auSgebtlbet fein mögen. ©3 ift itjre aufjerorbentltctje ßiebe

unb SBeforgttjeit um ba§ Sßotjl itjrer ßinber, bie ©Itern beroe^t, biefe§ ju tun;

unb manchmal bringen fie felbft große Opfer, uro im ftanbe §u fein, itjren

S^acfjfommen fotetje öortßile unb ©etegentjetten einzuräumen.

guroeiien roerben jene ^inber, bie nact) ber ©ctjule gefanbt roorben finb,

ba§ oerfefjlen, roofür fie gefanbt roorben finb. ©ie oernactjlaffigen i§re @e*

legentjeiten, für roeläje§ fie ©eroiffenSbiffe unb ©äjanbe §u ertetben tjaben.

2lber befctjulMgen fie itjre ©tiern mit ©raufamfeit, roeil btefe fie auSgefanbt

unb ifjnen baburetj ©elegentjeit gaben, ftcfj felbft gu entehren? 2öenn fie ben

fleinften ©rab ber ®anfbarfeit befitjen, roerben nicfjt einmal bie, roelctje in

ifjrem ßefeen fetjtgefctjlagen tjaben, füfjlen, itjie ©Itern bafür gu befctjulbigen.

©ie roerben nur fiefj felbft tabeln; unb roa§ nod) ju ifjrem Seiben beiträgt,

ift ba§ Sebauern, baZ fie füfjlen, roeil fie ifjre ©Itern in beren Hoffnungen
unb ©rroartungen getäufcfjt fjaben.

^Ulan mag annehmen, ba% ber freie SBiUe bt$ 2Jienfdjen, ju fjanbeln

roie er rotH, ber ©runb ber 83o3fjeit ift, bie in ber SBelt ejiftiert, unb Seiben

ift ba£ Diefultat be§ UnredjttunS. Um in fidEj felbft gute ©igenfefjaften gu

entroicfeln, muß ein SJtenfcfj in einer öage fein, roo er ©uteS unb 93öfe§ er*

fafjren fann unb frei fein fann, entroeber ba§ eine ober aber ba§ anbere §u

roäfjlen. @r fann unmögliefj ba§ ©ute roäfjlen unb ba§ 93öfe oerroeTfen, roenn

nur eines oon biefen betben in fetner üfftacfjt liegt. SBenn e§ ifjm nur mög*
lid) ift, ©ute§ ju tun, fjat er in ber ©acfje gar feine SBatjI, unb ift fein SBert

im ©ute§ tun, roann er nietjt anberS tun fann. 2luf ber anbern §anb, roenn

er gesroungen ift, 93öfe§ su tun, fann er für jenes S3öfe nicfjt oerantroortlict)

gefjalten roerben, roeil er nicfjt nad) feinen eigenen SBünfcfjen fjanbeln tonnte.

S)iefe Satfaajen muffen jebem ©emüt einleuctjten ; man muß bafjer zugeben,

baß in ber ©eftattung ber ^reitjeit be§ äftenfetjen, ju fjanbeln roie er roünfctjen

mag, SBeBfjett foroofjl al§ ©erecrjiigfeit ift.

®ie freie 2öafjt bt§ aJlenfcfjen jiefjt auf fiefj förperlictje unb geiftige

ßeiben. S)er SDtenfd) ift fäfjig, ©cfjmeräen ju ertragen unb foldje ju oerur-
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fadjen. SBenn eS in ber Sßelt feine Seiben gäbe, bann roäre ber groeef ber

©terbtidjfett oernidjtet, benn burdj ßeiben lernt ber 9JJenfd) äTotfdjen Sftedjt

unb Unred)t unterfdjeiben. 2Slr alle roiffen, baf; roir bind) forperlictje

(Sdömerjen getjtnbert ruerben, mann roir bie ©efefce unfereS pljnfifctjen SDafeinS

übertreten; unb roenn eS nia)t um blefe roäre, mürben mir in unfeier Un=
roiffenöeit aüe unfere ©liebet unb Organe jerftören, nodj etje roir eine ©e=
legentjeit gehabt bitten, Dieselben auSjubtlben ober ju entroideln. S)ie ©r«

fa^rung ber geiftttdjen ©djmerjen ift eS, bie un§ Ijtlft, bie ©efe|e unserer

moralifdjen Seben $u befolgen. Söann roir unfere 9Jtttmenfdjen fdjäbigen,

bann finb mir bin ©eioiffenSbiffen unterroorfen. 2öir tonnen barauS oer=

ftetjen, baf; Seiben in unferem irbifdjen Saufe eine gtofje Stolle fpielt. @S
erinnert uns immer roieber an unfere $fltdjten gegen un§ felbft unb unfere

9J£ttmenfd)en.

©inige madjen ben Sßorroutf, bafj bie S3orfet)ungen ©otteS ungerecht

-feien, roetl er erlaubt, bafj bie Unjctjulbigen burdj baS Untedjttun ber S3oS-

tjaften leiben; bie ©djroadjen roerben oon ben (Starten niebergebrüdt; unb
ßinber leiben als ein OMultat ber ©ünben, roeldje itjre ©Item getan tjaben.

Sßäfjrenb biefeS ctHeS roafjr ift, ift eS unmöglidj ^u faffen, roie e§ anberS fein

fönnte, roenn ber SDlenfd) feinen freien SBillen, ©ute§ ober 33öfeS §u tun, bei*

behalten foQ. SBenn ber üötenfdj bie SDtadjt cjat, SBöfeS $u tun, bann roirb er

notroenbigerroetfe Seiben oerurfaetjen, roann er jene 9J7ad)t ausübt, fonft roären

feine Säten nidjt böfe, benn eine Xat tann nur bann böfe fein, roenn fie

Seiben oerurfadjt, entroeber btreft ober inbireft. ®er §err tjat e§ jebod) fo

eingerichtet, bafj (Scrjmerjen jener 2Itt, roie tjter angeführt finb - roo bie Un=
fdjulbigen roegen ben Säten ber Söfen leiben — nid)t otjne tfjre guten 2öir*

lungen finb.

ÜJian netjme §um Seifotel ba§ Seiben eines $inbeS als ein Otefultat

ber ©ertngfdjä|uog beS ©efe|eS burd) bie ©Item. 2öirb eS nidjt jum äöoljl

ber aJtenfctjfj'it eine Setjre auf fie einprägen? Sie förperltdjen Seiben beS

JHnbtS oerurfadjen bzn ©Item geiftige ©djmerjen buicfj bat 9JUtletb, unb
baburd) mirb ttjnen eine Setjre eingeprägt, vozl^z itjnen butd) itjre eigenen

Seiben nidjt jugelommen ift. Um meine Meinung flar $u madjen, lagt uns
ein ©eifpiet anführen, ©in 9Jtann t)at ftdj eine ©eroofjnbeit angeeignet, be=

raufdjenbe ©etränfe ju fidj $u nehmen. 211S er suerft jene ©eraot)nt)eit anfing,

roarnte iljn bie ÜJlatur cor jenem Uebel. inbem fie it)m ©crjmer§en oerurfadjte, aber

er naljm bie SBarnung nidjt an unb fu^r fort in fetner fdjäbltdjen ©erooljn&eit,

unb baburd) finbet man, bafc feine ^inber lörperlict) ober geiftig, oietleidjt

auf beibe SBeifen fdjroad} finb, unb als ein ^efultat ber Uebeltaten itjter

©Item leiben. £>er 23ater roirb biefer Satfadje geroatjr, benn er roirb baran
erinnert unb beftiger geroarnt aiS je ^unor über fein ungeiedjteS Setragen;

unb ntctjt nur er roirb geroarnt, fonbern aueb alle bie, xoelcfye mit btn $ßer=

fjältniffen belannt finb, roerben aud) oor ben fdjledjten %oIqzx\ ber lieber*

tretung ber Jiaturgefele geroarnt. Unb fo fdjeint es, bag um ber SSerfetjrt--

beit ber menfctjlidjen 9latur roiHen eS eine Stotroenbigfeit für fold;e Seiben

gibt. SBenn ein äRenfd; oon feinen eigenen torperiitfjen Seiben nid)t eine

Setjre nehmen min, bann roirb er gelungen fein, im ©eifte ju leiben roegen

bem Unredjt, ba$ er anbern getan fyat

23or alten Reiten roar eS in einigen Stationen ber ©ebraud), baft bie

©efe^e nidjt nur felbft bem SSerbredjec bie (Strafe auferlegten, aber audj auf

feine $amihe. SJlänner, bie fidj getoiffe ®inge Ratten §u @d)ulben fommen
laffen, rourben famt i^ren grauen unb ^inbern getötet. S)enfen Sie, ba% bie

©infübrung foldjer ©efe^e ber ©raufamleit ibrer SSerfaffer ober einem SBunfdj

nad) 3ftad)e äu^ufdjreiben fei? ^dj benfe nid;t. ©in groed babei roar obne

3roeifel bie &m:üdt)attung oor $ßerbred;en. S^enfdjen roerben mandjmat fo
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>gteidj gültig, baß fie itjre eigenen ßeben gering fdjägen unb bie firengften

©trafen roerben fte nidjt im gaume tjalten. SBir tjaben Sßeroeife oon btefem

in unferer Seit. 2I6er roenn man ßeuten ju oerftetjen gibt, baß, roenn fie

ba§ @efe| mißadjten, itjre ©eliebten, roetdje unfdjulbig finb an ber ©träfe

ttjrer ttebeltaten, tetttjaftig fein muffen, roirb e§ eine arößere gurüdtjaltung

auf fie ausüben. ^d) behaupte natürlidj nidjt, ba% bie fdjlimmeien ©tjarafter,

bie fdjeinbar für niemanben 2tdjtung tragen, felbft bmdj foldje ©inrtdjtungen

jurüdgetjalten mürben, aber e§ mürbe für jene, roetdje geneigt finb llnrectjt

§u tun, eine gurüdtjattung ausüben, etje fie in ber Eingabe jur ©djtea)-

tigfeit fo mett gefommen finb.

@* mag nidjt notroenbig fein, nodj metjr SBeifptele biefer 2lrt §u

erroäfjnen um $u geigen, baß im Seiben irgenb roeldjer Söert liegt. ©3 fommt
tjäufig oor, baß ein Sftann oielteidjt butdj eine böfe Neigung einer unfdjul*

bigen ^erfon ©djmeräen oerurfadjt ober it)r fdjabet unb bann, roenn er ba§

Sftefultat feiner äRiffetat fietjt, §ur 33uße gebraut roirb. 2>a§ Unrectjt, ba§
er begangen tjat, tetjrte üjn etroa§, ba§ er üicEeid^t auf feine anbere Söet|e

tjäite erlernen fönnen. @r geroinnt burdj bie ©rfatjrung auf Soften ber

gefdjäbtgten *J3erfon. Slber roann ber, roeldjer leibet, buretj feine ©djmerjen
feinen üftebenmenfdjen genügt tjat, bann roirb er roentgftenS §um Xeilbelotjnt

fein burd) bie (Genugtuung, baß er bem ^rrenben ein 2Bo£)ltäter geroefen ift.

Unb fo ift e§, baß feber Sftärtrjrer, roeldjer oon ben §änben ber 23öjen gelitten,

getjotfen tjat, bie Sßelt burd) feine ßeiben beffer ju mad)en.

Solan mödjte fragen, ift ber §err nietjt juroeilen graufam unb ungerecht,

roenn er in bie Slngelegentjeiten ber SJlenfdjtjett eingreift, inbem er ganje

©emeinroefen oetnictjten läßt ? 2öir lefen in ber ©ctjrift baoon, baß ber $err

an geroiffen Nationen Otadje geübt unb fie oon ber @rbe oertilgt tjat — unb
niajt einmal bie tjilflofen ßinber oerfdjonte. Sßenn man e§ oerftetjen mürbe,
müßte man foldje Säten al§ Seroetfe ber größten 23armtjeräigfeit be§ $erm
anerfennen. ©otdje ßeute, bie auf biefe 2trt tjeimgefudjt rourben, roaren fo

oerborben, ba%, roenn fie am ßeben geblieben mären, bie ßeiben nur fo fetjr

oermetjrt roorben roären, ba% fie unerirägtidj geroefen roären, unb ba§ al§

eine ^olge iljrer eigenen §anblungen, unb um fie unb itjre SRadjfommen oor

foldj einem ßo§ ju beroatjren, tjat er fie, al§ ein 2lft ber SSarmtjerjigfeit, oon
ber ©rbe tjinroeggenrifajt.

ßeute bie burd) Ungtüdsfälle, burdj ßranf^eiten ober llngemadj %u

leiben tjaben, tragen itjre Prüfungen nidjt umfonft. können roir nidjt fetjen,

baß irgenb @ute§ au§ itjren ßeiben entfielt? ©tnb niajt foldje gerabe burd)

itjre roirllictjen SBertjättniffe igren ^awitien unb 2rreunben teurer geroorben?

Unb roann folaje SJSerfonen i^re ^ümmerniffe gebulbig tragen, tetjren fie un§
bann nidjt eine tjerrlictje unb naajbrudSooGe öetjre in ©ebulb unb ®ant»
barteit? SBieberum bebenten @ie bie ßtebe, roeidje im menfdjUdjen l&zx&m

entfpringt buretj gemeinfame§ ßeiben! SSetdjeS anbere SCHittet ift fo gewaltig,

um in un§ SBrübertidjfeit unb liebenbe Sldjtung für einanber ^u erroeden?

SBarum benn fönte man roünfdjen, baß baSfetbe oon ber SBett entfernt

roürbe? @§ roar burdj bie ßeiben be§ ®rlöfer§, baß bie 2Jlenfdjtjeit jur

©eligfeit gelangen fonnte. &\u$ fagte, ba%, roenn er ertjötjt roerben foHte

(auf bem Äreuje), bann roürbe er alle SRenfdjen ju fidj empor^ietjen ; unb ift

e§ nidjt oernünftig, ju glauben, baß bie Kenntnis ober ba§ Seroußtfein, baß
er für fie litt unb ftarb tjetfen roirb, aße yjienfdjen gu itjm ju sietjen?

ßaffet un§ ben $erm nidjt at§ graufam betradjten ober ungeredjt, roenn

er jugibt, ba'Q ßeiben in ber SSett egifttert, roätjrenb e^ ein SJlittel ift, roo=

burd) roir fo oiele toftbare ßetjren ertjalten. 3)lit all ben ßeiben, bie er

ejiftieren läßt, ift er barrntjer^ig, benn er tjat ben fterbltdjen ©ctjmerjen
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©renken .gefegt, unb mann jene ©renken erreicht finb, nnrb ber 2)ulber

Stnberung finben.

(@cfjtu& folgt.)

3?fe. 3n%z.

Sufce, a<$, fo mödjt' td) fragen,

2ßa§ bebeutet biefeS äöort?

2öctl e<§ ttttiflt in btefen Sagen

£>urd) bie §erjen fort unb fort;

Sßoljl gar mancher möchte fommen,

®odj Üjn §ält ttnrotffentjeit;

S3a er niemals unternommen

Sttefer 83ufje ernften ©trett.

9ftd)t burd) Sßeiuen, nid&t burd) klagen,

,£>ilft bie§ göttliche Sßrinjtp;

Süßem Söö'fen ju entfagen,

3a, ba§ tft bem SSater lieb.

SBer rota 23ufje redfjt oerfiefj'n,

SJtufj erneuern feinen «Sinn,

Unb oon §er§en in fidEj gefj'n;

2)a3 bringt föftlict)cn ©eioinn.

Hamburg, im üftooemfcer 1904.

@ine 9teu', bie ntetnanb reuet,

2Benn ber ©etft oom #errn betrübt;

23er in S)etnut bem fid) meidet,

SDer oon jeljer un£ geliebt;

®enn bie Xraurtgfett ber SBelt

gurret nietjt §um ero'gen ßtdjt.

2ßer fid) tcjr jum SMenfte ftetCt,

@et)t jum Sobe burd)'§ ©erietjt.

Saß, o ©ott ber Sieb unb ©nabe,

2Jiid) im ©lauben auf bid; feb/n.

5)af$ td) !ann auf meinem Sßfabe

$n ber magren 23ujje fteb/n;

®afj id) tein unb frei oon @ünbe,
3)urd) ba§ kämpfen biefer Seit,

©inen 23la|5 bei bir einft finbe,

SSater mein, in ©roigfeit.

©uftao Sif d) er.
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