
f eüifdjes ^>rgan bet $trc$e gefu @0rifH

5er Seifigen 5er regten @ctge.

-SM ©egxünbet im Safjre 1868. h£-

,,5d) I)öre 33erläumöungen niemals 311, benn roenn fie unroafyr finb, fo fetje id) mid) ber ©efatjr au5, getäufd)t

311 toerben ; unb finb fie roafyr, bann Rannte id) 9Henfd)en Raffen, bie bes 2Inbenhens gar nid)t roerf finb."

©iontesquieu.

Ht 8. 15. %rtl 1907. 39. ^afjrjjang.

(Drientalifc^e (fHau&etisbeÜenntttiffe,

ii.

®te Öefyre bes äonfuetus, oon ßung 55fien ßo aus St)angt)ai.

as SBicbJigfte in ber ©eletn-famheif bes überlegenen 9Renfd)en ift, 311

fürd)ten, bem göttlfd)en 2ßillen niebj 3U gef)or$en. ©af)er ift in ber

Religion bes ßonfucius bie Befolgung bes göftlid)en QBillens bie SbaupU

fao)e. <Das Q3ud) Qfjif) ßings fagt: „5n ben 93eränberungen ber QBelt ift

ein Merl)öcf)ftes, meines 3toei Wäa)k e^eugt, unb biefe Wäa)k finb ^Jin

unb ^ang." Unter Merf)öct)ffem toirb bie Quelle aller Säfigheit oerffanben. Unfere

QBeifen erad)fen Q^in unb Qfjang unb bie fünf (Elemente als unabläfelta) eintoirhenb,

— unb biefe ßef)re ift non gröf3tem Gelang — rote eine Sürangel an ber £ür.

<Die ununterbrochene (Erjeugung aller Singe ift auf biefelbe 2lrf unb SBeife

abhängig, roie ber Q3aum oon bm QBur3eln. 6elbft alles menfcf)licf)e ßeben unb

IBeben, foroie alles ©ute t)ängf baoon ab, barjer nennt man es bas 2lllerf)öcf)ffe,

eben toie man con ben entlegenften ©egenben ber (Erbe als ben 21orb= unb 6üb=
'polen fpricbj.

$ftit 2lilerf)öcf)ffem foll gefagt toerben, bah es nichts ßöfjeres gibt. 2lber ber

ßimmel ift of)ne £ärm ober ©eruet), bab,er rebeten bie eilten nom unenblid)en unb

großen Merf)öct)flen. „<Das 2llterf)öa)fte er3eugt Qfjin unb ^ang" Reifet: ©efeft

er3eugt bie Sßaturhräffe. QPßenn ^ang unb Q^in ftet) Dereinen, fo er3eugen fie

QBaffer, geuer, 550I3, <Er3 unb (Erbe. SBenn biefe fünf (Elemente im (Einklang

rotrhen, fo entfielen bie oier 3ab,res3eiten. Sie toefentlicfjen Q3eftanbteile bes Un=

enblicl)en, bes Qfjin unb Qfjang, unb ber fünf (Elemente nereinigen fid), unb bas

äimmlifdje toirb männlid), bas Srbifdje roeiblia). 5Benn biefe Gräfte aufeinanber

roirhen, toerben alle Singe er3eugt unb enblos enttoichelt.

SBas ben Sftenfdjen anbelangt, fo ift er bas befte unb intelligentere unter

allen QBefen. ©as ift ber 6inn im 53ucbe (Et)ung O^ungs, roenn gefagt toirb, bah
bas, toas ber ßimmel gegeben t)at, bie geiftige Statur ift. ©tefe tHatur ift ©efetj.

Me 92tenfd)en finb oon ßaufe aus fo befdjaffen unb erläutern biefes ©efetj. ©es=

toegen ift es, fagt SIcencius, bafc alle ßinber bie (Eltern lieben unb, toenn aufge*

roadjfen, bie älteren 33rüber f)oct)aa)fen. IBenn bie <Hlenfa)en bem triebe biefer
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natürlichen Neigung folgten, jo mürben alle bin regten N3eg gei)en ; (Sljung 'JJung

fagt bas alfo: „Der Natur folgen i|t bas allein richtige".

©äs auseilefenfte ör^eugnts Qjin Qjangs unb ber fünf Elemente in ber

QBelt ift ber Nfenfd), bas Übrige ift nur N3uft. Sie auserlefenften unter ben 9Ius=

erlefenen finb bie Ntetfen unb (Sbrauirbigen ; ber QBuft barunter, bie £örid)ten unb

Schlechten. Unb ba ber menfdjlicbe Körper bem Q)in, ber menfcblicbe ©eift bem

Q)ang entfpricbf, fo kann er nid)t oollkommen fein. Sas ift es, roas bie Cungfcbe

•ptjilofoptjen als bie ftoffliebe Natur be^eic^nen. Obgleich alle Ntenfcben bei ber

©eburt bie Neigung 3um ©uten begen, fo fteigt, roenn fie niebj 3urüchget)alten,

bennod) bie 33egierbe, bie Ceibenfcbaft berrfebf, unb es fet)lt nicht otel baran, baf3

bie Nienfcben ben Vieren gan3 gleich flehen; baber fagt ftonfucius: „Ncenfdjlicbe

©emüter finb urfprünglicb gleid), Rönnen aber burd) bie Cebensroeife febr oerfdbieben

roerben." «Die N3eifen erhannten biefes unb Derfucbten, bie gute Neigung burd)

Ntäfeigheit, Necbtfchaffenbeif, N3obltätigheit unb ©erechtigkeit 3U befeftigen. Ser

ßimmel ernannte ßerrfeber unb 2et)rer, bie toieberum ben ©ottesbienft unb bie

Nlufih einführten, um bas menfcblicbe ©emüt 3U oerebeln, ^erroaltungen unb

Strafen, um bie ©ottlofigheit ber Nienfcben ein3ul)emmen. Sie heften unter bem
^öolhe werben in 6d)ulen aufgenommen, roo fie IBeisbeit, Üugenb, ©üte unb

©erecbligheif ftubieren, bamit fie im ooraus toiffen, roie fie fid) als 5}errfd)er ober

33eherrfd)Ie 3U benehmen t)aben. Unb bamit es nad) Dielen ©efd)led)tern keine

Ausartung ober Scbroiertgheit in ber (£ntftel)ung ber 2Daf)rbeif gebe, finb bie ©runb=

fähe bes ßimmels unb ber (£rbe, ber Ntenfd)en unb aller Singe im Q3ucbe ber

Oben eingetragen roorben 3um ©ebraud) hommenber ©efcblecbrer. Sas (Shung

'JJung nennt bie Neligton bie Ausübung ber N3eisf)ett. Unfere Neligion kennt ben

NBillen bes 55immels feb,r gut, fie erad)tet alle Ntenfcben unter bem ßimmel als

eine grofte gamilte, grohe ßerrfdjer als ältere 3n>eige besfelben elterlichen Stammes,
grobe Staatsbiener als Ober3roeige an biefem Stamme, unb bas gefamte "3301h

als ©efdjroifter ber gleiten dliern ; fie lehrt, bafo alles gemeinfam genoffen roerben

foll, roeil fie ßimmel unb (£rbe für bie gemeinfamen Sltern Miller ()ält.

Unb besäonfuäus ©ebot ift: „gürdjfet eud) fet)r, bamit if)r niebi roiber ben

ßimmel fünbiget!"

Auf bie menfeblichen Angelegenheiten aber legte ftonfucius ben größten Nad)=

bruch. N3as finb biefe? (£s finb bie fünf Lieblingen unb bie fünf
<

8eftänbig=

heilen. N3as finb bie fünf Ziehungen ? Sie 3mifd)en ßerrfeber unb Staatsbiener,

Q3ater unb Sohne, älterem unb jüngerem trüber, ©alten unb ©atlin, greunb un°

greunbe berrfdjenben. Nun aber ift ber ßerrfeber, als Sot)n bes ßimmels, über

alle Anbern 3U ehren; beshalb muh in feinem Sienfte bie Jreue malten. Sie

©üte ber Sltern gegen bie äinber ift fo gren3enlos, roie bie bes ßimmels, baber

follte man ben Altern treu bienen. trüber finb Ab3roeigungen ber nämlichen

SOu^el, alfo ift gegenfeitige fioebaebfung roid)lig. Ser ßbeftanb ift ber Urfprung

aller menfd)licben Q3e3ief)ungen, besbalb ift gegenfeitige Niilbe roicbjig. greunben

gegenüber, ebenfo roenn grembe in unferm ßeime, ift es roünfcbensroerf, febr lieb=

reich 3U fein.

^Oenn man als ßerrfeber ober Staatsbiener, Q3ater ober £inb, älterer ober

jüngerer Q3ruber, ©atte ober ©aitin in ber Ausübung ber Sugenb gortfd)rifte

machen inill, roenn man in irgenb roelcfaer Ziehung oolthommen 3U fein roünfcbt,

roie läfol es fid) machen ohne einen greunb, ber einen 3um ©uten ermahnt, oom
Q3öfen abroenbig mad)t? Sesroegen foll man oerfueben, bie 3a hJ ber greunbe 3U

oermet)ren. Unter ben fünf Ziehungen finb auch brei "Banbe: ber ßerrfcher ift

bas 33anb bes Staatsbieners, ber ^ßater bas bes Sohnes unb ber Nlann bas bes

SBeibes. Sas Q3ud) bes Za ßfioh fagt: „"Born Äatfer bis 3um gemeinen Q3olhe

herab ift bie Pflege ber Jugenb bas IBicbtigfte. Wwb biefes roefentliche gunbament
nicht gelegt, fo hann keine Orbnung in ber N3elt beftetjen. ©rohe Q}eranfroort=
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ltcf)h.eit liegt alfo öen güf)rern ob. <Das öeufef ßonfucius an, als erjagt: „Sßenn

ein Äerrfcber rechtfchaffen ift, fo folgt man it)m ot)ne 'Sefef)!."

Hm öie ßetjre öer fünf Ziehungen aber überall oon 2!lien unter öem
äimmel in 2lusfüf)rung 3U bringen, mufe öer ßerrfcher intelligent, öer Sfaafsöiener

gut fein, fobann roirö bie ^öerroalfung geregt fein; ber 'ftafer mufe liebreich, ber

Sof)n hinblich, ber ältere 33ruber freunblict), ber jüngere ehrerbietig, ber ©alle

gütig unb bie ©affin getjorfam fein, fobann roirö bas ßeim muftergültig ; in

unferen Ziehungen 3U unferen greunben mufj 3ufrauen beffetjen, bann roeröen

bie Sitten oerbeffert un?> gute Orbnung roirö ber ganjen QPSelf nicht fchroer fein;

im ©egenteif einfach, roeil bie ßerrfcher bas ftunöament auf bie Sugenö legen.

QBas finb bie fünf 33eftänöigheifen? ©üfe, 2iecf)ffct)affenf)eit, 2lnöäcbfigheif,

^Beistjeit unb £reue. ©üfe ift Siebe, $*echffcf)affenf)eit ift ©eeignefheif, 2lnöädf)tigheit

ift 1ßaf)rt)eifslfebe, QBeisfjeit ift grünblia)e Kenntnis, Sreue ift bas, roorauf man
ficf) oerlaffen hann.

QBer imffanbe ift, bie urfprüngliche gute Statur toiebertjerßuffellen unb baran

feft3ut)alten, roirb ein Sfntoüröiger gefjeifeen. Ißer fiel) bie geiftige 3kfur ange=

eignet f)af unb friebfetlig ift, ben nennt man einen SBeifen. QBer unficf)tbare unb enb=

lofe Sinflüffe buret) SJUes bringen läfet, toirb gölflicf) genannt. Ser (finffufe ber

fünf 33e|tänbtgheifen ift fef)r grofe unb alle ßeberoefen finb ifmen Untertan.

9Kenctu5 fagf : „IBer hein Erbarmen f)egf, ift hein 9ftenfct); roer heine Scham
oorm Unreifen empfinbef, ift hein 5ftenfcf); roer hein nachgiebiges ©emüt befthf,

ift hein Qttenfct); unb roer bas fechte nid)f oom Unrechten 3U unterfd)eiben roeife,

ift überhaupt hein 2Ilenfcb". ®as SItitteibsgefübl ift ber Anfang ber ©üfe; bas

Schamgefühl oorm Unreifen ift ber Anfang ber ^ecf)tfct)affenheif; ein nachgiebiges

©emüt ift ber Anfang ber Religion; bas ©efül)l fürs fechte unb Unrechte ift ber

Einfang ber IBeisfjeif. Sreue toirb hier nicht erroäfmf, ba fie bie oier anbern aus=

mad)t, gleicf) roie bas (Srb=Element unter ben fünf Elementen: ot)ne es mären bie

übrigen nicht möglich.

2>as (Sfjung ^ung fagf: „$lufrid)tigheif ober QBirhlicf)heif ift ber Anfang

unb bas Snöe oon allem. Es ift hein foldjes ©ing roie eine erhabenfte 2lufrid)fig=

heil of)ne Säfigheit möglich. Sas ift öer (Snöjtoech öer Sreue".

<3Bas öie ©üte anbelangt, umfafef fie auef) Qtechtfdjaffenhetf, Religion unb

2Beisf)eif; öaher halfen es bie Reifen für bas QBicbtigffe, ©üte 3U erlangen. <Der

begriff ber ©üte ift QIcilöe unb ©rofemuf, ber öer ^ect)ffct)affen^ei{ öie reine Pflicht,

öer öer Religion öie Erläuterung, öer öer QBeisfjeif, in ^erfebroiegenheit ju fam=

mein. QBo 9Ztilöe, reine Pflichterfüllung, Erläuterung unb ftilles Sammeln immer
oor ficf) get)f, hommt alles auf natürliche IBetfe auf feinen gehörigen 'platj, gerabe

roie bie oier 3af)res3etfen : b. f). öer Einflufe öes grüt)lings ift milb, freigiebig unb

lebenfpenbenb; im Sommer toachfen lebenfpenbenbe ©inge, im fierbft 3eigen fich

biefe in öer Ernte unö im hinter roerben fie aufgefpeicherf. SBenn es keinen grüt)=

ling gäbe, fo mürben bie brei anbern 3af)res3eiten nichts t)aben; alfo fagt man,

ber gütige 9ftenfct) fei bas ßeben. Erroetfere unb enfroichle biefe ©üfe, fo roirb

Men unter bem ßimmel ein Vorteil befebieben. 2luf biefe IBeife follfe man bie

menfcf)flcf)en Q3e3ief)ungen beroaf)ren.

<Die £et)re bes 3uhünftigen ßebens behanbelf ßonfucius aufs eingef)enbffe.

Eheng Sfoe fagt, bie ©eifter feien bie Gräfte ober ©iener öes Simmeis unö öer

Erbe unö öas pichen fdjöpferifchen Vermögens. Ehu 5u*Ü3e fagf : „QSon 3roei

©ächten reöenö, finb bie böfen ©elfter bie 3nfelligenfen Q^ins, bie ©öfter bie 3n=

telligenten Q^angs; oon einer ©acht rebenb, roirb- bie t)öcbffe unb fct)öpfenbe ©off

genannt, bie oerneinenbe unb 3urüchhef)renbe Seufel."

^aum ift of)ne £raff nict)t möglief) unö ^iraff hann nicht anöers als 2^eful=

täte beroirhen, öurd) roelche öie Schöpfung entffef)f; öaf)er roo ©inge fcfmell er3eugt

roerben oermef)rt fich bie roirhfame Äraft täglia) unb es enfffef)t 5Bacf)sfum.

®as ßr3eugfe hann ficf) nur im Staum roieber aufföfen. ©emnad) beginnt
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bie roirkenbe Kraft täglich gurfidtynftdtn unb ab3ufd)roäcben, nacbbem alke feine

oollftänbige Cnitroichlung erreicht bat, gcrabe roie bas Kommen unb ©eben ber

6onno unb bes 9Itonbes, ber Wärme unb Kälte nottoenbig ift. ©as Q3ud) ber

•Beränöerungen jagt: „©as Wefen ber Singe erzeugt elroas aus nid)ls unb um=

berirrenbc ©efpenfter roerben roieberum oon elroas in nidjts oerroanöelt". Kon
fucius fagt, ba er Sfai Wo erroiebert: „Wenn gleifd) unb Knochen unten im

Glaube fterben, roirb bas materielle "TJin 311 6taub, bas 3mmaterietle aber ffeigt

aus bem ©rab in einem großen £id)t empor, t)at ©erud) unb ijt fel)r kläglich,

©as ijt bas immaterielle Wefen". (ihung Q3ung, Konfucius anfübrenb, erhlärle:

„Sie 9Jlad)t ber ©eifter ift fetjr grof3 ! fflan blickt unb fiel)t fie nid)t, man laufet)

unb t)5rt fie nicht, aber fie finb in allen Singen, ot)ne ein einziges 3U überfeinen,

einoerkürperl unb oeranlaffen ade 9Icenfd)en, it)nen ehrerbietig 311 begegnen, rein

unb ßierlid) angehleibet 311 fein, um ihnen Opfer bar^ubringen". Mes ift belebt,

als ob bie ©ötter grabe über uns ober 3m redjten ober linken ßanb mären. ©a
bie ©ötter nun einmal fo finb, mad)t Q)th King fet)r oiel aus ber ©euferei, um
oon ben ©Ottern (£ntfd)eibung 3U erlangen, ba er roeif3, bah bie ©ölter bie mir*

henben Gräfte bes ßimmels unb ber (Srbe finb. Wenn aud) nid)t gefehen, fo oer-

mögen fie bennod) 3U beeinfluffen ; roenn febroer 3U erproben, fo bod) leicht 3U er=

kennen, ©ie grof3en Weifen unb ruhmreichen Cfhrroürbigen, bie treuen 6taatsbiener,

bie reebtfebaffenen ©elet)rten, bie hinblidjen 6ö()ne, bie keufeben grauen ber Welt

finb, ba fie ben reinften (Sinflüffen ber göttllcbffen Gräfte bes ßimmels unb ber

(Sröe unterliegen, auf Grben Selben, cerftorben ©ötter. 3t)r öinfluft bauert Diele

©efd)led)ter binbureb fort, um bie Welt 3um ©uten 3U beroegen, roest)alb fie oon

Dielen bod) in Shren gehallen unb ihnen fogar geopfert roirb.

Was böfe Sflenfdjen angebt, fo entftehen fie burd) bie böfen fltafurhräfte;

roenn oerflorben, beroegen fie aud) nod) 3um Q3öfen unb roir muffen uns heilige

Sinflüffe oerfchaffen, um ben Hbeln entgegen3uroirken.

2lud) über Belohnung unb <8eftr'afung fprad)en bie alten Weifen, ©er grohe

Qfju, 2255 d. 6b-. fagte : „golgf bem ^Hed)ten nad), fo roerbet tt>r belohnt roerben;

folgt ibr ibm nicht, fo roerbet tt)r nicht belohnt, ©ie Solgen finb nur bie 6d)atten

unb Wieberballungen unferer Säten". Sang, 176»; o. (£()., fagte: „Sie Abficbt bes

ßfmmels ift, bie ©uten 3U fegnen, Unglüd* über bie 33öfen 3U bringen". 6ein

QRinifier, Qi Q]in, fagte: „@ott allein ift ooükommen gereebt ; gute ßanblungen

roerben mit bunöertfacber Q3egünffigung gefegnet, böfe Säten mit bunberffacbem Un=

beil Derflucht". Konfucius, oon bem Q3ud)e ber "Beränberungen (Q)ih Kings) rebenö,

fagt: „Sie, roelche gute Säten oermebren, roerben greuben bis 3um Xlberfluffe

baben; bie, roelche böfe Säten oermebren, Unheil bis 3um Überfluffe".

Aber bies ift oerfdjieben oom Saoismus, roelcber fagt, bafj es (fngel aus

bem ßimmel gebe, bie ber 9ttenfd)en gute unb böfe Jäten prüfen unb oom Q3ub=

öbismus, roelcber fagt, bah es einen ßabes ober eine Äöüe gebe, je nad) ber

ßanblungsroeife. Belohnung ober Q3eftrafung entfpringt aus unferen oerfd)iebenen

Säten, gerabe roie Waffer fid) ins Sfleer ergief3t unb geuer bas Srodtene angreift:

obne geroiffe Q^efultate 311 erroarten, kommen fie unoermeiblid). Wenn biefe (£r=

gebniffe nicht erfolgen, finb fie roie Kälte im 6ommer ober Wärme im Winler,

ober roie beiöe, bie am gleichen Sage aufeinanber folgen; bies aber beiden roir

unnatürlich, ©aber fagt man: Aufrichtigkeit ift ber Weg 311m ftimmel. Wenn ge=

fagt roirb, bah bie ©öfter im ßimmel fo bienen, roie bie OTanbarine auf Srben,

fcbnelle Vergeltung über jebe Kleinigkeit bringenö, fo foll bas ihnen eine roirklid)

langfame (xrfebeinung oerieiben. ©egenroärtig fagt man : „©er ©onner tötet ben böfen

OTenfcben". ©as ift aber aud) nicht mahr. ©er 55anfd>e 'Philofopb, Sung Gbung

6hu, fagte im 2. 3abrhunbert o. dh. : „©ünfte, roenn fie oben 3ufammenfd)lagen,

machen Siegen; roenn fie unten 3ufammenfd)lagen, Giebel, ©er Winb ift bas Atmen
ber Slafur; ber ©onner ift ber Sdjall oon gegeneinanber fd)lagenben Wolken, ©er
33lit} ift bas aus ihrem 3ufarnmenfreijen heroorgebenbe 2id)t. 2llfo erfehen roir,
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bafe roenn ein 9Kenfcb gelötet roirb, fo iff es bureb bas 3ufammentreffen btefer

SBoltten".

Vetreffs ber Vermanblung in 6d)u&geiffer unb ber Seelenmanberung, finb

biefe nunmehr nebenfäcblicb. Würben mir ben Scbufcgeiftern gleid), fo könnten

mir fortan leben, of)ne 3U jterben; aber roie hönnte bie Sßelt fo oiele umfaffen?

SBenn unfere 6eelen roanberten, fo mürben fo oiele oon ber 9Itenfd)üd)heit f)inüber=

roanbern, bah bie ©efpenffer 3U 3ablreid) roürben.

Slufterbem, roenn eine Campe ausgelöfcbj unb oom neuen angejünbef roirb,

fo ift es nia)t bie alte glamme, bie man erßeugt. 3Benn bie QBolhe einen Regen=

bogen bat, fo regnet es, aber es ift md)f ber gleite Regenbogen, ber oorber er=

fd)ien. Saraus ernennen mir autf), bah auf biefe Cebren ber (Seelenmanberung

nid)ts 3U geben ift. 60 otel über bie ©laubroürbigheit bes niebj ©efebenen unb

bes ^enfeits.

33e3Üglid) bes großen ®nb3iets unb ber breiten ©runblage ber 2ebre bes

ßonfucius bürfen mir fagen, bafe er alte Singe erprobt, Kenntnis erroeitert; er bat

ein aufriebtiges Ski: Sie reajle ©efinnung 3U pflegen unb ein fugenbbaftes ßeben

3u führen, um bas ßetm 3U regeln, bie Station 3U regieren unb alten unttr bem
Fimmel grieben 3U gemäbren. Sas ftunbament roirb in bie (Srläuferung ber £u=

genb gelegt; benn in ber Vefprecbung ber Verroalfung eraebfet unfere Religion

bie Sugenb als bas gunbament unb ben Reid)tum als ben Oberbau. 9Uencius

fagt: „Sßenn bie fterrfeber unb 9ZMniffer nur ©eroinnft fudjen, fo ftebf bie Nation

in ©efabr". Sr fagt aua): „(£s gibt keinen mobltätigen <JKenfa)en, ber feine Altern

oernacbläfeigf ; es gibt Keinen redjffcbaffenen 5Henfa)en, ber fia) felbft oor feinem

SIteifter bebient". Saraus ernennt man fetjr Klar, mas am roidjiigften ift.

<Hid)t etma, bah mir uns allen ©eroinnft abfagen; bie ©rofee SBeisbeif

fagt: „9Ran ift 3um ©eminn berechtigt. Cafe bie Beuger 3ablreict), bie Verbraucher

gering3äbtig fein. Cafe Regfamheif im Verfertigen fein, 6parfamneit im Verbrauch

fobann roirb ber Reichtum immer binretebenb fein; aber es ift roünfcbensroert, bah

55obe unb fiebrige it)n gemeinfam geniefeen."

Q3e3üglitf) ber 2Jrt unb SBetfe, bas Canb 3U regieren unb allen unter bem
ßimmel grieben 3U geroäbren, finb bie neun Vfabe am roicbtigften. Stefe neun

Vfabe finb: 1. pflege einen guten Charakter, 2. oerebre bas ©ute, 3. liebe beine

(Sltern, 4. ebre t)ot)e Beamten, 5. folge ben SBünfcben bes ßerrfebers unb ber

Staaisbiener, 6. eraajte bas gemeine Volk als beine ßinber, 7. labe allerlei ge=

febichfe äanbroerher ein, 8. fei gremben 3UDorhommenb, 9. fei bebad)t auf alle

ßebnberren. Sas finb bie ßauptoorfd)riften.

Sb^n Urfprung unb ibre ©efebiebte hann aueb noeb nur3 angeführt roerben.

Vor alters in fagenbaften 3eiten, ebe man eine Literatur Kannte, Kam gu SS\

beroor unb 3eid)nete bie aa)i llmriffe auf, um bie übermenfeblicben Gräfte unb ben

3ufammenbang aller Singe 3U ergrünben. 3ur S^ £ang Roas, 2356 o. 6b-,

oermoebte man bie eble Sugenb 3U erläutern. tfteun ©efajlecbfer roobnten in einem

ßaufe in Siebe unb grieben betfammen, unb bas Vota mar fianbfjaft unb meife.

330a überlieferte 6bun einen 6prud): „ßalte aufrichtig an bem Mittleren feft."

6bun übergab it)n Ru unb fagte: „Sas menfd)lid)e ©emüt ift unrubig, 3u irren

geneigt; feine Steigung 3um Rekten ift gering. 6et einficbtsooll, un3erftreuf, bamif

bu aufrichtig am Mittleren feftbatten hannft." Ru überlieferte bies bem Sang ber

Siang=Smtaftie, 1766 t>. <Si). Rxing übergab es ben Königen R3en unb R3u ber

6bom=Spnaftie, 1122 o. 6b- S>iefe übergaben es bem ßer3og äung. Unb biefe

roaren alle imftanbe, biefe ßer3ensregel 3U beobaebten, oermoebten alfo an bem
Mittleren feft3ubalten. Sie Gboro = Spnaftie artete fpäler aus. Sobann erfa)ien

ßonfudus, ber bie ßebre Rx>as unb Sbuns roiebergab, als mären biefe feine Vor*
fabren geroefen, erläuterte bie ßebren 5ßens unb SBoos großartig, biebtete bie Oben
unb bie ©efd)ia)te, geftaltete bie Religion neu, legte bas Vutf) ber Veränberungen
aus, febrieb bas 3abrbua) bes grüblings unb ßerbftes unb fprad) fotgenbes über
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bie 'Regierung ber Malion: „Q3errid)tel alle Qlngelegenbeifen ernfl, fetb treu unb

mäfoig, liebt bie Wtenfdjen, gibt il)nen 3ur red)ten 3e\\ Q3efd)äftigung. unb bringt

euren Sd)ülern nur IMebe entgegen." (Dem Qjen Ifße jagte er: „Selbftaufopfern

unb QBabrljeit, bas l> c
i f
3 1 löobltäligheit. IDenn bu nur einen dag bid) gan3 er»

geben unb treu fein hannft, fo roerben alte unter bem fiimmel rool)ltälig roerben.

•Dem ßerßen, roeldjes (SitelRcil bei Seite tun unb bie QDabrljeit bes ßimmels er

reichen hann, ift nichts unmöglid)." Ceiber gelang es it)m nid)t, feine lugenben

in Ausübung 311 bringen, aber feine 3ünger berichteten feine IBorte unb (Xafen

unb fdjrieben bie Qlnalenlen ftottfudus*. Sein 3ünger 3feng üf^e bid)tete bie ©rofee

Qtteisbeit. Sein flotter Sobn Ifje entroarf bie Celjre bes Mittleren ((S()ung Qjung).

2Us bie oerfctjiebenen Staaten gegeneinanber flritfen, erfd)ien 9ttencius, beffen liebe»

oolles Äer3 llngered)tigheit nid)f ertragen honnte, um bai 3^**alter 3U erretten.

(Die bamatigen ßerrfdjer roollfen nid)t auf it)n ad)ten, bat)er bidjtete er ein 23ud)

in fieben Kapiteln. Später, ba bie 32'tien fid) änberlen, blül)te biefe Religion empor.

QI3ät)renb ber ßan^nnaftie mad)te Üung (Sbung St)u (i'<>. 3at)rt)unbert d. (Sb-),

roärjrenb ber Sui=(Dnnaftie QBang Üung (">.">:{ -<>17 d. (St).), roätjrenb ber dang«

(Dnnaftie ßan Q^o (7(>K-824n. (St)-) oerfd)iebene Üeile biefer £efyre beffer behannt.

Qius ber Sung=(Dnnaftie (960 -617 n. (Sb-) roaren (Stjeng, (Sboro unb (St)ang

Cuinger bes 'Ptjilofopben ; fie erforfdjten bie geiftige tTlatur öes OTenfdjen, unb (Sbu

5u=Jf3e fammelte irjre löerhe. (Diefe Religion erfreute fid) eines glän3enben Cfr=

folges. ilnfere gegenroärtige (Dnnaftie, ba fie @elet)rfamtteit etjrt unb Q33at)rt>eit für

roid)tig bält, ftellte ben ^fjilofopben (St)on) in bie (tempel äonfuclus, bamit

man if)n ef)re unb il)m Opfer barbringe. 5tnr)änger ber 2et)re bes äonfucius be=

folgen (St)u gu=Üf3es 'ituslegungen. "Bon alters t>er roaren bie, roeld)e bie £el)re

äonfucius' befolgten, imftanbe, bas Canb 3U bet)errfd)en ; rourbe bies nid)t getan,

fo erfolgte llnorbnung. (Er.i.)

€i\\ aübeutffyes 25latt!

3n ben letjten Jagen ift neben ben geroötjnlidjen 3citfd)riften aus ben oer=

ftf)iebenen OTiffionen aud) nod) eine gan3 neue eingelaufen. (£5 ift bies ber „Eiders'

Messenger" (ber (Ulteften (Bote) aus Weufeelanb. IDie ber „Stern", er[d)eint ber

(Bote monatlid) 3roeimal unb bietet etroa bie ßälfte bes Cefeftoffes in ber 9flaoris=

Spradje. Sooiel roir roiffen, befifjen jetjt folgenbe OTiffionen ein regelmäfjig er*

fibeinenbes <81att: bie "Britifdje, bie ßollänbifaVSelgifdje, bie Shatibinaoifdje, bie

ifteufeelänbifd)e, bie Sd)roei3erifd)--(Deutfd)e, bie ber Sübftaaten unb jebenfalls in

näcbjter SutUlItff bie OTittelftaafen Qtmerihas. Q3erfd)iebene Organifafionen in lltat)

t)aben il)r befonberes Organ, unb bie £ird)e, als foldje, befirjt aud) nod) eines ber

b:beutenbften Blätter bes IBeftens, bie „Deserct News". 5lur eines ift 311 bebauern:

bie <Httffion53eitfd)riften finb oon anberen gar 3U abljängig, faugen bie üebensfäfte

immer nod), roie einige 'Bfla^en, aus anberen ©eroäcbjen. @än3lid) frei roirb

unfer „Stern" rootjl nie roerben, aber roir fteüen uns trotjbem als dufter unb

l)öa)ftes (Enb3iel auf: ein allbeutfdjes Q3latt für ein allbeutfctjes Q3olh ! (Der ..Mil-

Ien'al Star" (in Snglanb) t)at fd)on met)r als fünf3ig 3at)re ein fold)es 'Borbilb

Deiroirhlid)t, unb roir fd)leid)en immer nod) in bem gleichen, engen ©eletfe, roie Don

attersljer. (Darjer forbern roir jetjt alle beutfd)en heiligen auf, itjren Jeil 3ur

görberung bes „Stern" bet3utragen; roir fagen „alle beutfd)en heiligen", felbft=

Dcrftänblid) roerben nur fold)e fid) melben, bie burd) Q3ilbung unb (xrfat)rung im=

flanbe finb, ©enügenbes 311 leiften. einige roenige biefer 2irt finb bem Sd)rctbenben

benannt unb tjaben bie ^ebahtion burd) it)r freunblid)es 'Bemüben 3U grof3em

(Danke oerpflid)tet. 3ebod) muffen in ber gan3en OTiffion nod) Diele 2Jnbere fein,

bie ©leid)es leiften Könnten. (Dies QBort foll fid) bann auf foldje be^ief)en. Später

einmal met)r baoon.
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präfifcettt H>üfor6 IDoc^rttff.

^räfibenf SBilforb SBoobruff rourbe am 1. Wärt 1807 3U garmingfon (jefct

5loon), ßartforb ©raffcbaft, im Staate (Connecticut geboren. (Sr rourbe am 31. ®e=

3ember 1833 öurct) bie Saufe in bie £ird)e aufgenommen, als biefe nicbj met)r als

brei 5at)re alt roar. (£r faf) bie äircbe fid) oon if)ren erjten Sagen ab ergeben

unb berichtete if)re rounberbare Caufbabn in einem ber am geroiffenb-affeffen ge=

führten Sagesbüd)ern, bie je getrieben roorben finb. 6eine £ebensbaf)n roar mit

Wilford Woodruff.

ber ber ^ircfje merhroürbig oerrooben. Q3om 2. Sanuar 1834 ab, roo er 3um 2ef)rer

eingeroeit)f, bie oerfcbjebenen 2tbftufungen bes •prieftertums hjnburd) bis 3ur 3etf,

ba er am 26. 2JprU 1839 in gar SBeft 3um Qlpoftel ernannt rourbe, gefeilte er fiel)

immer 3U ben £ird)enfübrern. (£r roar begeiftert unb jebem Q^ufe gefreu, bie Sad)e

3ions, bie er als bas <Zßerh (Softes erkannte, 3U förbern. Sr roar einer ber er=

folgreicbjten 6enbboten, bie bie ßirebe je getjabt t)at, ebenfalls einer beren ireuften

Siener. <£x rouct)s mit it)r oon Sugenb auf, erlebte erftaunlidje Geränberungen

unb erhannte, roie roenig anbere, bas rounberbare QBalfen bes ßerrn ben heiligen

ber letjten Sage gegenüber. (Ss läfet fid) ferner beftimmen, roelct)er Seil feiner

©efebtebie ber merhroürbigffe ift — bie früheren ober bie fpäteren Sabre. 6r er=

lebte roäb-renb feiner Gerroaltung als ^ßräfibent geroife einige ber merhcoürbigften

S&gebentjeifen ber gan3en ßirdjengefcbjcbje. ßafet uns einige ber roicbjigften f)ifto=

rifeben Gegebenheiten feiner amtlichen £aufbat)n betrauten: bie furchtbare 93er=



— L20 —

folgung bor ftdttQei!, lücldjc bie Aufhebung ber Bielebe herbeifübrle; bie Wuflöfung

bcr Bolhs imb ftreifinnigcn Parteien, als ftolge bes logen. Manifeftes; bic C£in=

führung bcr nationalen 13olifiU unter bas Bolh Utabs; bie (SiniDeibung bes grofeen

Sempeis in ber Saljfeeftabt nad) einer Dtcr^tiiiäbricicti Bautätigkeit ; ber Bau ber

3udierfabrih 311 Cebi. mas bie gäl)igl«eit bes lllat)cr Bolkes beirief;, Millionen

burd) bie eigene 3u(feer«&abriitatton 311 erfparen; bie (fr,^eugung oon Cicbt unb

Straft burd) Dauerbetrieb am Ogbener ßlufe; bie Slufnabme Utahs unter bieBunbes

ftaaten; bie fünf^igiäbrigc Seier ben Bionieren 311 (Shren unb bie Beteiligung ftrei

roilliger aus Utah am fpanija>amerihanifcben Kriege im 3ahre 1896. (£r erlebte

bie (Erfüllung ber eigenen Bropheßeiung, bie er fünf 3ahre oorher gemacht hatte,

nämlid) bafj ber lag nabe fei, ido bie reiche Begünjligung ©ottes 3*on roiber=

fahren unb roo es gelröftet werben toürbe. 6id)erlid) war es fo, unb als fiod)=

bejahrter erlebte er bie (Erfüllung ber löeisfagung. (Er jtarb 3U 6an granjisho

am 2. September 1899 in feinem 92. Cebensjahr. ((Ebroarb 55. SInberfon im B ^lb-

rifo ber ftird)engeicbid)te
u
.)

Bräfibent B3oobruffs 9ttiffionsarbeit in (Englanb mar tounberbar, ausge

3eid)net, u)ie fie mar, burd) auffällige äunbtuungen ber £raft ©ottes 3ur Seligkeit.

(Er lanbete in Cioerpool am 11. 3anuar 1S40 in Begleitung oon fllfeften 3ot)n

Üanlor unb Sbeoöore Surlei). 3bm mürben bie «Dörfer ber Stafforbft)irer Töpfereien

als *2lrbeitsfelb ßuteil, er blieb aber nid)t lange bort. (Eines Sonntagabenbs, als

er in einer 3ahlreid)en Berfammlung in ber Stabthalle 3U ßanlep prebigte, rul)te

ber ©eift bes ßerm auf ihm, unb er fagte ben Ceuten 3U ibrem (Erftaunen, bafj

biefe Berfammlung bie letjte fei, roelcbe er in näcfafter 3uhunft bort abgalten mürbe.

<Den näcfaften borgen fragte er ben 55errn, roas fein B3ille fei, unb ihm

trjuröe geantroortet, baf3 er nad) Süben gehen folle, benn es mären Diele Seelen,

bie auf bes ßerrn B3ort warteten. 1>em3ufolge trat er feine füblid)e Beife an unb

l)ielt nid)t an, bis er bas ©ut eines geroiffen 3ohn Benbom 3U Cebburi), fiere=

forbfbire, erreichte.

ßerr Benboro nahm il)n freunblid) auf unb fagte ihm, baf3 eine ©efellfcbaft

Männer unb grauen mehr als fechsljunbert an 3aW öie oon ben roeslei)a=

nifdjen 9ftethobiften ausgetreten unb ben Warnen „Dereinigte Brüber" auf jid) ge=

nommen hatten, nad) mebr £id)t fuebten. flltefter B3oobruff begann fein B3irhen

unter biefen beuten unb prebigte täglid) in ben 3U feiner Berfügung ftehenben

Sälen unb Kapellen. 3n ben erften b r c
i f

3
i
g Jagen nad) feiner Einkunft in 55ere

forbfbire taufte er fünfunboier3ig Brebiger unb einbunbertfed)3ig OTitglieber ber

oereinigten Brüber. 3n ad)t Monaten taufte er mebr als adhl^ehnbunbcrt Seelen,

alle bie feebshunberf oereinigten Brüber, mit Ausnahme oon einer Berfon, inbe=

griffen. £>as ift ohne 3a>eifel bie befte 9Ici|jionsarbeit, foroeit es bie 3abl öer

Bekehrten angeht. (Mill. Star.)

(Ehrenvoll entlaffen.

Wacbjtebenöe fllteften finb in bie fieimaf el)renooU entlaffen morben

:

3faac (S. Brodjbank, r>. 3uni H><>4 angekommen, 3uerft in ber Ber
liner, fpäter als Bräfibent in ber Hamburger fionferenj tätig.

ßars B3. Wielfon, gleiten Datums auf bem OTiffionsfelbe eingetroffen,

mirkte in ben Berliner, äönigsberger unb Hamburger äonferen3en.

3. ftrank 033 b i t e , angekommen ben 12, 3uli U)i)4, 3uerft in ber Berner,

bann in bcr iöamburger £onferen3 tätig.

3ohn (E. BUton, am 16. 5uni r.»U4 angekommen, arbeitete in ben

Berliner, Breslauer unb Ceip3iger £onferen3en.

©le brei erften (Sntlajfungen batieren oom r>. OTär3 1907, bie lektere Dom
-'."». W]är3 1907. ©lüdUicfae Beife! Qtud) mir harren unferer 3eit gebulbig.
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Seele, (Seift, Altern tmfc Cebett.

*33on uns iff oerlangt roorben, folgenbe fragen 3U beanfroorten : „löoraus

beffebf ber 51cenfd)? QBas ift bie Seele? Kann man ben 2Jfem ©eift nennen?

2Dirb es ein geiftiges £eben geben 3roifd)en bem Zob unb ber 21uferffebung?"

©iefe gragen finb, rote man uns 3U oerftefjen gibt, burd) <$erfonen angeregt, bie

behaupten, ba\s bas biblifdje Ißorf „©etft" ben 2lfem, „Seele" bas 'Blut beßeidjne.

21ud) bah alles, roas ben <Hcenfd)en ausmalt, beim Sobeseinfrift in bas ©rab gef)f.

9Btr laffen uns auf einen «Streit mit folgen ^erfonen niebj ein, geben unferen

greunben aber, bie nad) Auskunft betreffs biefer ßebrpunnte fud)en, gerne Auffdjlufe.

©er <Hcenfd) beftebt aus ©eift unb Körper, unb biefe beiben bilben bie

menfd)lid)e Seele (ßebre unb 33ünb. 2lbf. 88:15). 2Bir braueben über ben Atem
als einen Seil feines QBefens nict)ts 3U fagen, roeil bie Suff, bie er einatmet, aud)

ausgefd)ieben roirb, unb roäfyrenb fie feinem irbifd)en Safein erforberlid) ift, fo ift

fie hein bleibenber Seil feines Körperbaus, ©er Ausbruch „©eift" toirb in ber

heiligen Sdjrift oft als „Seele" roiebergegeben unb be3eid)net bas bemühte 3d),

roelctjes bas bennenbe, banbelnbe unb oeranfrooriltdje Snbioibuum ift. 0£r erjftierfe,

et)e ber Körper als fein QBobnorf geformt mürbe, unb roirb erjffieren, menn ber

Körper aufgelöft mirb. ®r ift nid)t blos ein „ßaud)", fonbern oielmebr eine tyanb'

greiflictje ^erfönltctjheif, ber Sprofe ber ©offfjeit, geformt in ©ottes eigenem ßben=

bilb. ©as QBort „Seele" finbet fid) oft in ber Sdjriff in 33e3ug auf biefen per=

fönlidjen ©eift, unb bas SBorf „©eift" mirb in 33e3ug auf ben (Stnflufe gebraud)t,

meld)er aus Snbioibuen t)6forgebt ober auf if)r ©emüt einroirht. ©as aud) be=

3Üglid) ber göttlichen 9Icad)f, roeld)e, aus ber ©egenmart ©ottes beroorgeljenb, burd)

bas ungebeure ©ebiet gren3lofen Raumes bringt, ©er QBortlaut folcfjer Stellen

3eigt bie ^erroenbung bes QBortes in ben meiften gälten, unb ein bissen Vernunft

3ur gleiten 3eif mirb ben bebacbjen ßefer oor ^3erbret)ungen bes Ausbruches

bebüten.

®5 finb oerfd)iebene 3uftänbe im geiftigen Geben 3mifd)en bem Sob unb ber

Auferffebung. 0£s befteben in ber ©eiftermelt 3toei grofee Einteilungen: bie ©uten

neigen 3U unb oerketjren mit ben ©uten; bie 33öfen mit ben 93öfen. Ss befteben

3meifelsobne nod) Diele untergeorbnete Stufen in einem jeben biefer ©eifterhreife,

je nad) ber Q3efd)affenbeit ber Snbioibuen unb it)rer ßebensarf, roäbrenb fie im

gleifdje maren. Sie finb imftanbe, Unterroeifung 3U empfangen, oermögen ©tauben

3U üben, SSufee 3U tun unb ©eborfam 3U leiften, ober bie ftrachs enlgegengefetjfe

Q3abn ein3ufd)lagen. QBillenshraft iff ein Acerhmal bes menfd)lid)en ©eiffes, unb

bestjalb ift ber 9Icenfd) für feine äanblungsroeife oeranfroorflid), ob in ober aufeer

bem Körper, unb aus biefem ©runb mirb er oor bem ©erict)t fielen muffen, mo
feine 23elob,nung fid) je „nad) feinen QBerhen" richten mirb.

©er Seil ber ©eiftermelt, mo 3roifd)en bem Sobe unb ber Auferffebung bie

©uten mobnen, mirb bismeilen ^ßarabies genannt, ber, mo bie 23öfen roobnen,

ßaöes ober bie ßölle. ©as ©ebäd)fnis, meld)es eine ®igenfd)aft bes ©eiffes iff,

roirb in jenem 3uffanbe oollbommen fein unb ben 2ted)lfd)affenen greube, ben

Übeltätern unfägltcf)es Slenb einflößen. Sene, bie ber $Baf)rf)eif gefolgt unb in

ibrem ßid)f geroanbelf finb, Vergebung ibrer Sünben unb bas 3eu0nis bes fjeiltgen

©eiffes empfangen baben, roerben freubenooll bie 3eit abroarfen, roo fie ibre burd)

bie Kraft bes enbtofen ßebens oerberrlid)ten Körper roieber aufnebmen roerben,

um in eroigen QBelten £>errlid)heit in ber ©egenroart ©ottes unb «Sbriffi 311 ererben.
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$)ie 6iinbcr bagegen fcbmacbten im 3rocifcl unb in HnflGir»if3t)cii betreffs it)rer 3"
luinfl unb ber (irgebnijfe bes jüngflen ©ericbts. 6ie finb in einem 3u|lanb angff=

Doller Srroarlung, ba fie bas oolle Beroußtfein il)rer Scbulbigheil unb ein ©efüfyl

für bie (Jrforberungen ber ©erecbliguelt beben; biefcs roirb mit „bem IDurm, ber

nicf)t jlirbt unb bem geuer, bas nid)l erlöfcben roirb", oerglicben.

*Die knappe Q3efcb,reibung, bie in ben erflen Kapiteln bes Buches ber Ctnl

flef)ung (I. 9flo[e) gegeben ift, roirb geroöbnlicb mißoerftanben, felbfl burd) 2beo=

logen unb biblifebe ©elebrle 3m erften Kapitel, Q3ers 1, t)cifet es: „Unb ©oft

fd)uf ben 9Nenfd)en nad) feinem Gbenbilbe; nad) ©offes Cf bcnbilbc fd)uf er ihn; als

Wann unb lOeib erfebuf er fie." 3m geilen fiapifel, roo fpäfere 3uftänbe auf

ber ftofflid)en fuigel befdjrieben roerben, I)eif3f es : „Unb nod) hein SHenfd) mar ba,

um ben Boben anzubauen . . . unb ©ott 3et)ooa bilbete ben 9H<>nfcben aus 6taub

oom Boben; er blies ben Oebenshaud) in feine tftafe, unb alfo roarb ber Qflenfd)

3U einem lebenbigen IBefen". Gs gibt 3roifcben ben 9Jusfagen bes erften unb bes

3roeiten Mapitels roirhlid) keinen QBiberfprud), benn bie erftere er^ätjlt oon ber

geiftigen, bie let3fere oon ber ^eitlidjen ober jlofflicben Sd)öpfung. 3m I. 9Itofe,

Kapitel '2
: :>, roirb uns gefagt, „baß ber ßerrgott bie Gerbe unb ben Fimmel

madjte, unb jebe "Bflanae bes gelbes, beoor fie in ber (Srbe mar, unb jebes £raut

bes gelbes, beoor es roudjs" (buebfläblid) aus bem (fnglifcben). I. OTofe 1:26
l)eff3t: „Unb ©ott fprad) laffef Uns 9Jtenfcben nad) unferm (fbenbilbe machen",

unb bie OTenfcben, männlid) unb roeiblid), gelangten 311m S)afein nad) ©ofles Gben*

bilbe, beoor SJbam aus bem 6taube geformt rourbe, ben Altern bes Cebens ein=

atmete unb auf biefe lOeife „eine lebenbige 6eele" roarb. <Das gleid)e gilt oon ber

(£oa, beoor fie aus gleifd) erfdjaffen unb bem 5lbam im ©arten gebracht rourbe.

Sllfo mit allen ©ingen „am Anfang": fie rourben geiftig geformt, et)e fie aus ber

Csrbe, irbifd), gemacht rourben.

©er ©eift bes fflenfeben ift ein 6ol)n ©otfes (fiel)e I. 3oh. 3:2; fieb. H':'.»;

föeb. 2:17). <2Bas für einen 6inn t)atte ber ©ebraud) bes IBortes „ßaueb" in

33e3ug auf ben perfönlicben ©eift bes SNenfcben? 3um "Beifpiel : „©ott, ber bu

ein ©ott ber ©eifter alles gleifches bift" (4. 9Kofe 16 : 22 unb J7 : 1(5). <man lefe es:

„©ott, ber bu ein ©ott ber £>aud)e alles gleifd)es bift". „<Ss ift ein ©eift im

Sftenfcben, unb bie 3nfpiration (in=ein, spir;ire=atmen, bod) oerfteht niemanb barunter,

baf} ©ott fo oiet Sauerftoff ufco. einhaucht, als er einen tnfpirierl) bes Mmäcbtigen
gibt ihm <8erftänbnis" (bud)ftäblid) aus bem Snglifcben). ,(Ss ift ein ©eiit im

OTenfchen", unb „Unb ein ©eift ging an mir oorüber; es ftarrete empor bas iöaar

mir am Ceibe. (fr ftanb — bod) erkannt' id) nicht feine ©eftalt — ein Bilb roar

oor meinen klugen; ein leifes QBeben, unb eine 6timme hörte id)
u

, u. (i5iob 4:

lö, 16). <Stan feßte „5öaud)
a

ftatf „©eift", unb roas für einen 6inn ergibt bie

6telle? 9flan nehme I. <Bef. 3: 18—20, roo oon Gbrifti gal)rt als ©eift, um ben

©eiffern im ©efängnis 3U prebigen, bie Otebe ift. <2Beld)en Unfinn enthielte bie

Stelle, roenn es t)ief3e, baf3 Ctbriitus als „5öaud)
u

ging unb ben „ßaueben im

©efängnis prebigfe" ! 3m ßebräerbrtef, £ap, 12:23, liest man oon „ben ©eiftern

ber oollenbefen ©ered)ten
u

. 9ftan fteüe fid) bie „ßauebe" ber oollenbefen ©ered)ten

nur einmal oor! (Shriftus tagte : „©ott ift ein ©eift; fo muffen ihn auch feine

Qlnbeter im ©eifte unb in ber löabrbeif anbeten". QOßas möchte heißen: „@o:t ift

ein ßaueb; fo muffen it)n auch feine $Jnbet<er im ßauebe unb in ber 1ßahrl)eit an-

beten" ! $bnlid)e 'Bibelftellen ließen fid) nach 'Belieben anführen.

<Den galt gefeßt, bah öas löort „Blut" an ber 6telle oon „Seele" flehen

foüte: „9ils es bas fünfte Siegel eröffnete, fab ich unterhalb bem Elitär bie Seelen

berer, bie roegen bes TJßortes ©oftes unb bes Behenntniffes, an bas fie fieb hielten,

hingeroürgt roaren. SMefe febrieen mit lauter Stimme: ÖBie lange, Qlllberrfcber,

bu heiliger unb Wahrhaftiger, riebfeft bu unb rädjeft nicht unfer 'Blut an ben Srb-

beroohnern? «Darauf rourbe ihnen ein roeißes Äleib gegeben unb ihnen gefagt, ba\i

fie nod) eine 3eitlang ruhig barren möchten, bis ihrer OTithnecbte unb trüber 3^hl
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coli fei, meiere, rote fie, getötet roerben roüröen" ( Offbg. 6:9— 11). könnte

Sobannes 'Sernunftroibrigeres behaupten, als bafe er unter bem Sllfar bie „Q3lufe"

fold)er fah, fie mit taufer Stimme fd)refen t)örte unö roat)rnat)m, bafe ihnen roetfee

ßleiber gegeben mürben, u. ? 9Han lefe Offbg. 20 : 4. löte lautete es, menn es

f)iefee: „gürd)tet nicht ben, ber ben Körper töten hann, fonbern oielmetn- ben, ber

beibes Körper unb „931ut" in ber ßöüe 3U oernid)fen oermag!" „ßobe ben ßerrn,

o mein 23luf!" r1ßas nühfe es einem, bie gan3e QBelt 3U geroinnen, menn man bas

eigene 33luf oerlöre?" „Surd) eure ©ebulb merbet it)r eure „"Stufe" reffen".

„Safef jebes Stuf ben höheren dächten Untertan fein." „Sie finb alle ein ßer3

unb ein 33luf.
a

2)as (Bleibe mit un3äf)ligen Sd)riffftellen tauglich ber Seele.

®s lot)nf firf) roirhltd) nicht, barum 3U ftreiten. IBir gehen beffer ohne jebe meifere

(Erörterung barüber t)inroeg.

SBas bas Sehen 3roifd)en bem £obe unb ber $luferffet)ung anbefrifff.jnag

auf bas ©leicf)nis bes reichen Cannes unb bes armen ßajarus t)ingeroiefen roerben.

®5 ift bies rool)l nur ein ©leiajnis, bas megen ber bilberreicf)en Spradje nid)f

buebftäblid) auf3ufaffen ift (alfo mirb roaber eine roirhlicfje flamme, noef) 5Ibraf)ams

eigener Sd)of$ gemeinl), jeöod) erläutert es bie grofee £atfad)e bes ^orfyanbenfeins

beibes guter fomie böfer ©eiffer nad) bem £obe unb oor ber 2Juferftef)ung, eben

mie bie fa)on angeführten Stellen (Offbg. 6:9; 20:4). Sbriftus fagfe feinen

3üngern, bah er gefje, um it)nen einen ^ßlatj unter ben Dielen „QBofmungen" im

ßaufe feines Hafers oor3ubereiten. 1Bäf)renb ber 3 eü 3rotfd)en feinem £obe unb

feiner 2luferftef)ung, nad)bem er ben „©eift" aufgegeben t)atfe unb beoor er in ben

ßimmel geftiegen mar, ging er im ©eiffe unb prebigte bas doangelium benen, bie

tot maren, „ben ©eiftern im ©efängnis", bie 3u 2k>af)s 3^ifen ungel)orfam gemefen

unb in ber Sintflut umgekommen maren (I. <pef. 3 : 18—20; 4:6; Sef. 24 : 21, 22).

©er Mangel an <Raum geftaffef keine meifere Einführung oon Stellen aus bem
Eliten, fomie bem Eteuen Seffament, bie fonff an3ufüf)ren mären. Siefe follfen

jeboa) genügen.

EBenn 3ur gegenroärfigen 3<z\i keine Schriften ber alten ^ropfjefen unb

QJpoffel oorbanben mären, fo mürben bie ßeiligen ber legten Sage frotjbem eine

gütle an Offenbarungen befttjen, bie fid) gerabe auf biefe 2f)emafa be3Ögen. QBtr

mollen auf bie 2lbfa)nitfe 76 unb 88 im 93ua)e ßefjre unb Q3ünbniffe oermeifen.

2Juf bas lebenbige IDort ©otfes können fie fid) mit Sicherheit oerlaffen unb brausen

ntd)f, einer Elteeresrooge gleich, bie com IBinbe gejagt mirb, t)in unb t)er gemorfen

3U merben ; benn bas 3^ugnte ßfjrifti, meines ber ©eift ber SBetsfagung ift, genügt

ifmen, unb fie tjaben bie QOßeifung oon oben, bie alle Singe lef)rt, in alte QBat)r=

l)eit füf)rt unb 3roeifel unb gmfternis aus ber Seele oerjagf. IBenn fie in biefem

2id)te manbeln, fo mürben fie in 2el)re, Pflicht, IBorf ober Zat nicf)t irre geljen,

fonbern merben ©oft in ihren Seelen pretfen unö bereit fein, fief) 3U ben ©erecf)ten

l)inter bem Sd)leier 3u gefellen, unb, menn ©eift unb Körper mieber oereinigf,

roerben fie eroige ßerrlicbkeif in ber ©egenroart ©otfes unb (Stjrifti ererben, roo

ber Zob nid)f mehr maltet.- Chas. W. Penrose. (Mill. Star).

CSs ift Ieid)ter unb billiger, firanhfyeit 311 oertjüten als 311 huriereit.

i QBenn man gefunb ift, fo füt)lf man fid) rool)l unb glücklich, man freut fief)

bes Gebens; ift man aber krank, bann füt)lt man fid) unglüchlicf), alle ©iifer unb

Reichtümer l)aben nur geringen ober gar Keinen löerf, roeil man fie nid)f geniefeen

hann. 6s ift unfere Pflicht, uns felbff, unferen 97ad)kommen, fomie ©oft gegen*

über, alle Sorgfalt auf bie @efunbt)eif 3U oerroenben, um fie 3U geroinnen (bies

hann 3U einem geroiffen ©rabe gefd)et)en), fie 3U pflegen unb 3U erhalten. QBenn

man es im Sehen 3U etroas bringen roill, fo mufe man gefunb fein; mit einem
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kranken Äürper kann man mir fcbroerlid) fein gorthommen finben. 'Die ©efunb«

bei! roirb nicht erlangt burd) paicnlicric SRebiftin unb allerlei Drogen, fonbern bureb

befolgen ber cinfad)cn Gebens- ober 9(alurgefef3e, oon benen einige nacbftehenb

aufgeführt (inb:

3 e 1) n © e f u n b t) e i t s © e b o f e.

1. ©u follft ©eift unb .slürper rein hallen unb pflegen unb bid) bemühen,

mit jebem Sage Deinem 6d)öpfer ähnlicher 31t werben.

2. Du follft ftets reine GufJ einatmen; unreine Cuft oerurfaebt oiel Alranh«

l)eii. ßalfe bie Umgebung beines ßaufes frei oon allen oerfaulenben £ier« unb

13flcni3enfloffen ; fie Derberben bie Cuft.

•'{. Du follft ben (ronnenfehein in beine lOobnung einlaffen; er ftärht ©eift

unb Mörper unb ift 3iir ©efunbheii nofroenbig.

i. 2)u follft eine Wenge reinen IBaffers gebraud)en, innerlich forool)l roie

äufjerltd). ICajfer ift bas grof3e Reinigungsmittel, trinke nid)t gerool)nheifsmäf3ig

heifjes ober eiskaltes QBaffer; es febabet ben Q3erbauungsorganen. Ürinhe nid)t

oiel 311 ben Wah^etten, bamit ber 3ur Q3erbauung nolroenbige 6peid)el nicht oer=

bünnt roirb.

5. Du follft keine fd)äblid)en 6ubftan3en 311 bir nehmen. Derjenige, ber

fid) bem gerool)nl)eitsmäf3igen ©enuffe Don alhoholifchen ©etränken ober Sabah,

£hee, Kaffee, Opium, 9Jlorpl)iuni, ©eroür3, Scbroeinefleifcb, 6d)mal3, giftigen Drogen

unb anberen ftimulierenben ober narhotifeben Stoffen ergibt, inirb 3um 6klaoen

feiner Ceibenfcbaften, er febabet feinem Körper unb ©eifle.

6. Du follft keine ber natürlichen Sorberungen bes Körpers oernacbläffigen;

fei regelmäfjig in beinen ©emohnheiten; geroätjre bir regelmäfjige unb genügenbe

Qlad)truhe ; halle bie Süfee roarm, ben £opf kübl, bie £unge doU, ben Rüdsen

grabe, unb oermeibe 3u9luft» 3" roarme 3'mmer unb giftige ©afe.

7. Du follft bein ©eroiffen unb beine ©ebanken rein galten, ©ebanken

bilben ben Charakter. "oermeibe Unanjfänbigkeif, fcblecbte ©enoffen unb 'Sucher,

bie unreine ©ebanken beroorrufen.

8. Du follft keine iöriebten 9floben mitmachen, roelcbe irgenb einen £örper=

teil in feiner üäligheit r)inbern. Die äleibung unb Schuhe follen nicht 3U klein

fein. Ürage nicht mel)r Äleibung als notroenbig ift.

9. Du follft effen, um 311 leben, unb nid)t leben, um 311 effen. QBähle gefunbe,

nahrhafte 6peifen unb laffe fie genügenb kod)en. ßabe roenige 6peifen 3U einer

9Ital)l3eit, aber roecbsle oon einer 9ttat)l3eit 3ur anbern unb oon Sag 311 Üag. Obft

unb ©emiife finb heine gute 3uKimmenftellung. ©etreibe, gleifd) unb ©emüfe oer=

tragen fid). ©eniefee roenig 6üf3igkeiten, ©eroür3e unb Gingemachtes. 3f3 lang-

fam unb kaue gut.

10. Du follft heiter unb fröh-lich fein, t)offnungsDoll unb guten Blutes, brüber-

lid)e Siebe üben unb 6elbftad)tung pflegen, ©rüble unb febimpfe nid)l; fuebe ©e«

mütserregungen roie Surcbf, Ceibenfcbaft, 3orn, AÖaf3, Giferfucbt u. f. ro. 3U oermeiben.

2tlle biefe Dinge haben Sinfhlf) auf bie ©efunbheit. ^ebenhe, baf3 ©efunbheit unb

guter Charakter burd) eble ©ebanken heroorgerufen roerben.

„Seib aber Jäter bes QBorts unb nicht fiörer allein." (3ak. 1,22).

©. ft. Sentker, ©all £ake Gilt).

I>er VOcvt von Hcbengc6anfcn.

Cnne Q3erfammlung ift nichts mehr unb nichts roeniger, als bas, roas roir

fie mad)en. Q3ieles hängt oon ben äufjcrlidicn 'Hcrhültniifen ab, noch mehr oon

bem Rebner unb feinem ühema, bas meifte roobl aber oon bem 3"i)örer felbft.

Der aus einer 3 l'fammenkunft 3u geroinnenbe ©enuf3 bürfte nad) ber Vielheit
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unb 33efcbaffenbeit ber baburcb angeregten @efüf)le 3U bemeffen fein; ganß ficber

Kann Ohne biefe oon praKtifcbem <ftuhen gar keine 5lebe fein, $?an irrt fich, roenn

man fich etroa einbilbet, bafc ber Sprecbenbe allein alle geiftige Nahrung geroäb-ren

folt ober Kann; es ftnb oielmet)r bie <HebengebanKen. bie mehr ober minber burcb

ben Srteb feiner <Kebe in uns auffteigen, bie für uns ben größten QBert haben,

©as ©efagte foll uns böcbftens als ginger3eig bienen unb barf nicht eb-er als ein

gefcl)loffenes ©anße betrachtet roerben, bis es oon uns oerarbeitet unb ergäbt ift.

(£s ift nicht 3U erroarten, bak ber 3tebner feine SemerKungen unferen perfönltchen

33erf)ältniffen genau anpaffenb macht — obroof)l bies ja bisroeilen 3utrifft —

,

fonbern er gibt, fo 3ufagen, nur ben £on an; fobann folgern mir baraus ben er=

roünfcbten Qiat unb bie natürlichen Schlüffe. 5ft man einmal ans StacbbenKen

geroöt)nt, fo hann es uns fet)r 3U ftatten hommen: es macht uns auf ettoaige 3rr=

tümer aufmerKfam. Alle <Rebner ftnb nicht gleich erfahren, Dielen mangelt bie

reifere Überlegung, alfo Könnte 3uroeilen über bas 3iel t)inaus gefcboffen roerben.

Ergäbe man ftd) immer bes guten ©elftes triebe, fo roären roof)l Keine gebier 3U

erroarten; muffen mir aber glauben, nur roeil ber Sprecher einige roenige SBorfe

am Anfang äußert, bie tiefes anbeuten möchten, bah fein QBunfcb immer in (£r=

füllung geht? @s folt nicht gefagt roerben, bah man immer auf gebier bebacbt

fein foll; benn es ift unglaublich fcbtoer, eine <Hebe 3U halten, bie offenbar mißfällt.

QBenn ber 5tebner um unfere ©ebefe bittet, laßt uns ihm roenigftens unfere 9Juf=

merKfamKeit unb 3uneigung fcbenKen. ©as Schlafen roährenb bes Sprechens ift

nicht gut, roeber für 3ubörer noch für Qtebner. QBenn man aber fchtafen muf3, fo

beliebe man, bie klugen 3U3umacben, fomif roerben alle roiffen, bafc man fcbläff.

IBas ift unangenehmer als in rmnbert gläferne klugen flauen 3U muffen, roährenb

man 311 intereffieren ftrebt. 3ft bas ©eutfcb nicht fehlerfrei, bann merKe man, roas

bie größte Schmierig heit 3U oerurfachen fcheint; roenn es nicht möglich ift, alle

gehler im ©ebäcbtnis 3U behalten, fo Könnte man ein gan3 Kleines <ftofi3bucb an=

fa)affen unb unoermerKt barin notieren, ©er Schreiber hat ötes fchon getan, unb

bie trüber ahnten gar nichts baoon, bis er fie nachher auf ihre fehlerhafte Neigung

aufmerKfam machte, ©eroiß ift bies nicht Sebermanns Arbeit; benn oon ben

roenigen, bie eigentlich imftanbe roären, bie erforberlicben IBinKe 3U geben, roiffen

nicht alle, auf roelcbe QBeife 3U raten ift. Natürlich barf man roeber bie ©efühte

anberer oerlehen, noch fich babei groß tun. QBeicht ber "Jiebner oon feinem £t)ema

ab, fo merke man, roarum er es tut: es Kann ja nur entroeber abficbtticb unb nötig

ober unabfichtlich unb unnötig fein, ©rabe biefer Unterfchieb be3eichnet ben guten

unb ben fcblecbten Qtebner. (Sin guter nimmt feinen ^3laK roieber, roenn er fein

Shema erfchöpft hat; bis 3U ber 3eif aber orbnen fich feine ©ebanKen je nach ber

Sragroeife, geroöb-nlicb mit fteigernbem Sntereffe, roenn er fich bem Schlußworte

nähert. Sin fcblect)fer bagegen erfchöpft feine ßennfniffe in bm erften Sätsen, geht

fobann auf etroas gan3 2Jnberes über, fcbjeitet unter lauter Allgemeinheiten umher,

roirft ein paar 93ibelftellen hie unb ba hinein, fcbtießt mit einem großartigen, lärm»

oollen Nichts, übertüncht mit bombaftifchen ^brafen — unb oiele betounbern, oerehren

ihn! 'Bor bem SlacbbenKen befteht folcber Unfinn jeboch Keinen AugenblicK. $can

lerne feine ©ebanKen einorbnen. Sötan 3erlege unb oerbinbe bann alles, ©as
©ebäcbtnis einiger 9Henfd)en läßt fich nur mit einem großen CumpenfacK Dergleichen,

ein roüfte5 ©urcbeinanber. Saßt uns lieber etroas oon ber Qfobe oerlieren unb uns

bie nötige 3eit nehmen, ben anberen Seil geiftig 3U oerarbeiten, fobann roirb es

unfer Sigenfum. „'Qttan lerne auf einmal nicht oieles, fonbern oiel!" A. D. B.

2tts 3roeites Sieb ber Skibe Können roir bas nacbiiehenbe roarm empfehlen.

3n 3ion f)at fein ^uf fich fchon manches 3at)r beroährt, unb es bürfte hier ohne

roeiteres allgemein beliebt roerben.
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,füfyt' midi 311 X>ir!

(Guide in e 1 T h E c
, p a J4 c 10 7.)

3c[ii5, mein ßeilanb freu "Berfpottet mid) bie IBelt,

5ül)r' mid) 31t 'Dir! güljr' mid) 311 ©ir!

.söilf mir aud) rjeiif aufs neu <X0enn Ürübfal mid) befällt,

Mäher 3U «Dir

!

<Hät)er 3U ©ir!

Ob in ber bunklen Macht IDenn alle ßoffnung tot,

Ober bes Borgens bracht, llnb id) in grofjer *Hot,

löenn l)ell bie Gönne lad)t, 6ei ©u mein ßelfer, ©ott!

ftühr' mid) 311 ©ir! J5üt)r' mid) 3U «Dir

!

©urd) biefe bunhle Ißelf fiomml einftens bann ber lob,

güt)r' mid) 3U ©ir! Sühr' mid) 3U ©ir!

60 mie es ©ir gefällt, Qlus biefer tiefen Mol
s31ät>er 3U ©ir!

*
Mäher 3U ©ir!

Cafe bem Oürlöfungsplan ©et)' id) 3um .ßimmel ein,

slR\d) folgen t)immelan IBirft ©u bann bei mir fein,

$luf biefer Cebensbahn, 3n ©einem ©lorienfdjein;

gilb:' mid) 3U ©ir! gühr' mid) 3U ©ir!

Offenbad) a. Mt. <31ad) bem (Snglifcben oon 3ahob (£. ßübner.

Seinen Cicben 3wücf3e<jeben.

"Bor einigen 3at)ren, als id) eines 21benbs oon ber Arbeit nad) ßaufe hetzte,

fanb id) meinen trüber, ber bamals ungefähr oier3ef)n 3al)re alt mar, unb beffen

3efinben uns fd)on einige 3^it 'Bebenken oerurfad)t Ijafle, gefährlich hrank. Wir
rourbe gejagt, bah ber 21r3t, ben man t)atte hommen laffen, Merkmale com 21n=

griff einer ferneren ßrankbeif mahrgenommen l)abe. Ss mar btes Anfang 3uli,

menn bie läge erft red)t lang unb marm merben unb ein Cetben um fo unerträg»

lid)er machen. 6peifen burfte ber trüber nid)t 3U fid) nehmen, ©ie 3*it oerflricb,

bie Krankheit fekte fid) in3mifd)en fefter. 2llfefte unb #r3fe mürben gerufen, aber

es fd)ien alles umfonft. 3uli unb 21uguft gingen 3U ßnbe unb man merhte keine

Sefferung. ©er kranke mar nur ßaut unb £nod)en, er lag gan3 ot)ne Q3emufet-

fein in (Stspackungen. ©ie $r3te gaben alle Hoffnung auf unb hiefeen uns auf

bas Scblimmfte gefaxt fein. Wir aber honnlen uns bamit fd)led)t tröften, flehten

©ott alfo mächtig an, er möd)te ben trüber nod) am Geben beroat)ren. ©er Job
märe ein gar 31« febroerer 6d)lag.

(Sines £ages im 6eptember maren einige oon uns bet feinem Seite, als er

fid) plöhlid) rüt)rte, bie klugen aufmachte unb fprad):

„Cafot Sruber ^eterfon hommen, er fährt foeben oorbei."

©er QJruber ^eterfon mar megen feiner befonberen ßeilungsgabe fd)on meit

unb breit bekannt. 10as mar unfer (Srflaunen, als mir it)n burd) bas ftenfter im

QOßagen oorbeifahren fat)en! <£r fuhr in eines Mad)bars ßof, harn jebod) nad)

hur3er 3^it 311 uns. (£s fjatte it)n niemanb gerufen, unb ber kranke r>ätte it)n

nur im ©efid)t fehen können. Sr fragte ben 3ungen, ob er gefegnet roerben

möd)le, mas biefer befähle, ©ie ßänbe mürben aufgelegt unb el)e ber lag oer=

ging, mar fd)on eine gemaltige Sefferung bemerkbar, ©ie Sefinnung oon ber

3eit ab beljaltenö, oerftridjen keine 3toei «JBocben, et)e er fid) ankleiben konnte

ßeute ift er rüflig unb gefunb, ein mächtiges 3eu9n is oer ßeilungskraft in ber

äirebe 3efu (Shrifti ber heiligen ber legten Sage.

©effau. 3. ß. <£irton.
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priefter als TttbcUct in ^ranftrdc^

„Slngeftdjfs ber ungeroiffen 3u^unff bat fid) ein 93unb ber 'prefres Ouoriers

gebilbef, ber ftd) bie Aufgabe ftellt, «priefter 3U oerfcbiebenen "Serufsarfen an3uieifen,

bie ibren ßebensunterbalt 3U fiebern beftimmt finb. <Der <£räfibeni besfelben ift

ber 21bbe Cerour., Pfarrer in Olimault (2)eur,=6eores), ber Scbriftfübrer $Ibbe

33allu, ber fd)on eine Q3rofcbüre über bie „möglieben ßanbroerhe bes 'jjriefters oon

morgen" oeröffenilicbt bat. S)er 23unb t^at febon ein regelmäßig erfdjeinenbes Organ,
„Le Trait d'Union", bas in Q3!ace (5if)öne) unier ber Cettung eines 21bbe Martin

erfebeint. <Diefem S3latfe ift u. a. 3U eninebmen, bafe ber 33unb gegenroärttg 120

•priefter 3ät)If, oon benen bie meifien im ^aptergefcbäff tätig finb. 2)ie einen Rieben

Sieberbeitshuroerte, anbere Derartigen Q3ifitenharten, Q3riefRöpfe, aueb 2JnficbfsRarten,

fd)toar3 unb farbig naa) 'ßbofograpbien u. brgl. m. (Siner repariert Xltjren unb
drillen, ein anberer oerfertigt IBagenlafernen ; ein britter ift fo geflieht, bafe er

alte ©obelins als ICanbtapeten nacbmalt, ein oierter bilbet fieb als 33ud)binber

aus, ein fünfter oerfuebt fein ©Iücr mit ber Bereitung oon ßonferoen."

(„£ages=$ln3etger".)

2Bilt ©ott unaufbörlicb angebetet fein? 33ejab,enb beanttoortet, roirb er ben

3Ürnenben ©oitbeifen ber Reiben gleicbgeffellt, beren ©rimm unb 3om nur bureb

Opfer, ßafteiungen unb enblofes glel)en 3U befriebigen ift. Ißer anbers als bie

robften Olaturoölher unb bie blinbeffen ©laubigen Könnten fieb jeboeb foleb bummes
3eug einbilben? 6agfe niebt ber Herr felbft: „6ed)s Sage follft bu arbeiten, einen

Sag follft bu mir t)cilig ballen!" <JHit ^ea)t befebimpfen bie ^^ittffer einige tote

gormein, bie bas IBefen ber Religion barftellen foüen unb babei bas 2Jufroallen

eebt religiöfer triebe nur oerbrängen. ®ie 3^it nabt tyvart, roo jeber 9flenfd) im
ßer3en, roie jeber Körner im Haufe, feinen eigenen Elitär erriebten unb bas allein,

roorauf fieb fein reebtfebaffenes 6a)alfen unb ^Balten ftüftt, als fein Heiligtum be=

traebten roirb. Sie 3uRunft bringt noa) eine anbere 93eränberung : bas OTufter ber

Heiligkeit, bas in fieb entfagenben, oon allem menfeblicben Umgang abgefonberten

Qlcöncben unb Tonnen feine OSerrotrhlicbung finbet, roirb ber ^ergangenbeif 3uge=

reebnet roerben ; in beffen Glatt roirb fieb ein ebles 93orbilb menfeblicber grifebe unb

Sugenb feftfefcen. 3a, bie 3"Runft ift für ben armen «ßriefter roiihlicb unfieber!

Uns fcem miffiotisfetee*

Sie 2llteften ber berliner ßonferen3 oerfammelten fieb am 6. 5Rär3 1907.

flacbftebenbes, obfebon abgehür3f, bürfte als &em ber QSertjanblungen gelten.

#ltefter Stufeer beriebtete über bie Stettiner ©emeinbe. ®r fagle, fie fei in

gutem 3uftanbe. Sie 6onntagsfcbule mad)e befonbers gorffebritf, ba 3roei $Jbenbe

ber SBocbe befonberen ßebrer^erfammlungen geroibmet, in benen alle Aufgaben

für ben hommenben 6onnlag grünblia) befproeben unb 3roechmäfeige QBinhe ge=

geben roürben. ßw^'i Qlbenbe ber Ißocbe befuebe er greunbe. 2llteffer Wchenbacb

beriebtete einiges über bie 6panbauer ©emeinbe. C£s fei im allgemeinen niebis

llnangenebmes unter ben SHitgliebern. Stlfeffer 21bams, ber in <Heuenborf roirht,

fagte, er t)abe mebrere greunbe; bas 6pracbftubium nebme oiel 3^it in 51nfprucb.

StfUefter Summings bemerhte, bafe er unb fein College, dlteffer 93eal, 3ebn greunbe

bätten. Unter anberem riet er ben trübem, ben roben 6Joff bes (toangeltums

immerroäbrenb 3U oerarbeiten unb allen ©ebanhen, befonbers ben alten, paffenbe,

beran3iebenbe äleibung 3U oerleiben. <Hton reite niebt immer basfelbe alte

Scbauhelpferb. Sttltefler ^rubs beriebtete, bah er einige greunbe t)abe, bie

fieb taufen laffen roollen, im allgemeinen aber fajienen bie ßeufe bie QCÖic^ttghett

bes Soangetiums nia)t auffäffen 3U Können. Slltefter 9ttcMifler roies auf ben (Sin=

flufe btn, ben bie Sebensroeife ber 9Zcifglieber auf bie unterfuebenben greube babe.
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3u flreng könne man bic «öorfckriften bes öoangeliums nid)t bcfolncn. «aitefter

ßoffmann meinte, bie Worgenflunben feien ßiir Traktat-Verteilung am bejten ge-

eignet Mad) einigen Ißorten com fllteften 3)ätronler rourbe bie TJerfammlung ge=

fdjloffen.

Madjmittags mürbe bie 6it}img fortgefekj, roobei oerfebiebene trüber 311t

Otebe gelangten. 13räfibent *8urgef} gab einige gute IDinke über bie Pflichten ber

33rüöer. $)ie titelten t)ätten bem fierrn ihre 3 c 'f geroibmef, bürffen alfo heinen

Augenblick oerfäumen. 9ttan folle (id) genieren, nur Anberer greunbe 3U befueben,

ba es bod) einem jeben möglid) fei, aud) nod) roeld)e für fid) auf^ufinben. «Darauf

fprad) T3räfibenf «Ballif. ßerno^ubeben märe, bafj bie 91ienfd)en bie Architekten

bes eigenen 6d)id*fals feien, ©er ßimmel fei gortfdjritf; biefiötle, Stodtung. Gin

guter «Bliffionar bleibe fid) gleich, in ber ganjen «Zßelf. Alonatlidje «Berichte brächten

rrjot)t nid)t alles an ben jag; roenn aber bie erforberlid)e «^egfamkeif oort)anben

fei, mürben fie hinlänglich genug aufroeifen. «Denkfaulheit fei eine 6cbanbe. "Die

trüber follten oollftänbige «Berichte ihres «IDirkens, foroie aud) Üagebücber führen.

<Jttan follte bei3eiten bie einfache «Budjfübrung erlernen. 9kd) ber «Befprecbung

einiger fragen rourbe bie «öerfammlung gefd)loffen.

Am Abenb bes gleichen «Xages mürben fedjs neue Atttglieber ber berliner

©emeinbe 3iige3ät)lt. An bem barauf folgenben 6onntag rourbe eine £onferen3

für bie heiligen jenes «8e3irkes 3U Berlin abgehalten.

2lti Me (Semein&eyräftfcetitcn!
«Da Wo. l, 2, 6 unb 7 oom laufenben 3abrgang fd)on oergriffen finb, fo

mödjten mir gefälligft um «Mckfenbung aller über3ät)ligen Kopien bitten, bamit

etroatge «Itacbfenbungen erftattet roerben können. An anberen Hummern ift foroeit

kein Mangel.

Notice.

AU eiders who order tracts from the Leipzig Dep't will please note

the following:

Order the 16 page green tracts (No. 1, 2, 3 and 4) as „Tracts";

the Rays of Living Light (Mo. 1, 2, 3 and 4) as „Rays";
the bound Rays of Living Light (12 Rays complete) as „Ray

Booklets".

If eiders would conform to this plan, there could be absolutely no
question as to what was desired, and the sending would be greated expedited.

E. B'. Thatcher.
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