
bex $>eiti<zen btx testen @agc.

-^ ©egrürtbet im Satjre 1868. h«~

,<£s tff faeffer uns [elbft baräuftellen, als uns burd) 2Jnbere falfd) barfteüen 3U laffen." °ßm\. 3. 2i. SBtn&ei

(Drientalifc^e (Slaubetisbefetmtniffe,

IV.

2>ie ßefyre ber äinbus, oon 6mami Vtoehananba.

,ie ßinbus haben ihre Religion erhalten burd) ihre Offenbarung, bie 2Bebas.
6ie behaupten, bte SBebas feien ohne Anfang unb ohne (Snbe. <£s mag
lächerlich, klingen, oon einem 93ucb obne-2Infang unb ohne Ccnbe ju reben
Socb mit „IDebas'' finb heine 33ücher gemeint. 6ie bebeuten ben auf=

gehäuften Schah geiffiger ©efehe, ergrünbet oon oerfcbiebenen Verfonen 3U oer=

fcbiebenen 3^^"- ©erabe mie bas ©efeh ber Ziehung cor feiner Ccnlbechung

oorhanben mar unb fortbeffänbe, menn es alle 9Kenfcben auch oergäfeen, ebenfo
oerbält es ftch mit ben ©efehen, melcbe bie geiftige SBelf regieren. <Die moraltfcben,

fittlid)en unb geiftücben Ziehungen 3roifcben Seele unb Seelen, 3mifcben ben
Dereinjeiten ©eiftern unb bem Vater aller ©eiffer roaren oorf)anben, et)e man fie

ergrünbete, unb mürben nicht minber mirhfam fein, menn mir fie oergäfeen.

Sie ßrgrünber biefer ©efehe merben Stffbis genannt; mir oerebren fie als

Deroollhommnete löefen, unb mir gemährt es greube, 3U miffen, bah cilia)e ber

(Srhabenffen unter it)nen grauen gemefen finb.

ßier mag ermähnt merben, bafe ©efehe, als ©efehe, ot)ne (Snbe fein Rönnen,
jebod) muffen fie einen Anfang gehabt haben, ©ie QBebas lehren uns, bie

Schöpfung fei ohne Anfang ober (£nbe. ©ie Sßiffenfcbaff t)at feffgeftellf, bah öer

©efamtbetrag fcböpferlfcber äraff fid) überall gleich bleibt. QBenn nun eine 3ett

mar, ba nichts ejiftierte, mo hann all biefa ermiefene ßraft bamals gemefen fein ?
Sinige fagen, fie fei in potentieller gorm in ©ott gemefen. 2lber ©ott ift bis=

roeilen potentiell, fobann tätig, mas lt)n für oeränberlid) ftempeln mühte, alles

Veränberliche aber ift oielfältig, unb aües Vielfältige mufe fid) ber Veränberung
unfe^ieben, bie man „Vernietung" beifet. <Dat)er müfcte ©ott fterben. Sesbalb
mar nie eine 3eif, mo es heine Schöpfung gab. SBenn mir ein ©leicbnis geffaifet

ift, finb 6d)öpfung unb Schöpfer 3mei ßebensbahnen ohne Anfang unb ot)ne (Snbe,

melcbe in ftets gleicher Entfernung ooneinanber laufen, unb ©ott ift <Htad)f, eine

immer tätige Vorfebung, unter beren ginger un3äblige Snffeme fid) aus ber

Sticbtigheif ergeben, einige 3eit ihren Sauf nehmen unb bann mteber aufgelöft

merben. <Das ift es, mas ber Äinbujüngling täglich mieberbolt mit feinem ©uru:
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„©ie Sonne unb ber OTonb, erfcbaffen nad) anberen 6onncn unb OTonben." Unb
bies becht fich mit ber IDiffenfcbaft.

ßier ff ef>c id), unb roenn id) bie 5tugen fcbliehe unb oerfucbe, mein <8or=

t)anbenfein 3U begreifen, id), id), id) — roas ift eigentlid) bas Sinnbilb? (Die Q3oi

ftellung oon einem Körper. "Sin id) benn nid)fs als eine 3ufammenfldiimg, Don

Stoff unb flofflicben Veftanbteiten. ©ie löebas erhlären: „Wein" ; id) bin oielmebr

ein in einem Körper root)nhafter ©eiff. ©od) bin id) nid)t ber Mörper. ©er

Körper ftirbf, jebod) id) nicht. 55ier bin id) in biefem Körper, unb roenn er nid)t

mel)r ift. toerbe id) noch, fortbeftef)en, roerbe alfo eine Vergangenheit gehabt tjaben.

©ie 6eele rourbe nid)t aus Wcbfs erfcbaffen; benn fcböpfen bebeutet ßufammen-

ftellen, unb bies fehltest in fich ein geroijjes 3uhünftiges Stuflöfen. Ißäre nun bie

6eele erfcbaffen, fo mühte fie fterben. ©afjer kann fie nid)t erfd)affen rooröen fein,

(ftnige finb glücklich geboren, erfreuen fid) ber oollkommenen ©efunbheif, eines

fd)önen Körpers unb geiftiger Q^egfamkeit, finb alfo mit altem Nötigen oerfel)en.

2lnbere finb etenb geboren, etliche finb ohne ßänbe ober ftüfee geboren, etroelcbe finb

fcbroacbfinnig unb 3erren fid) allmät)lid) aus. QBarum bas, roenn fie alte erfcbaffen

mürben, erfd)afft benn ein gerechter unb gnabenreid)er ©oft ben Sinen fo glücklich,

ben 2tnbern fo elenb — roarum fo parfeiifd)? tftod) roirb bie Sache im geringften

©rabe ausgeglichen, roenn man oorbält, bah bie, roelcbe in biefem Geben elenb

finb, in ber 3u&unft bie Vollkommenheit erreichen roerben. Ißarum foll ein

Sflenfd) t)ier elenb fein unter bem ^Balten eines gered)fen unb barmher3igen ©otfes?

3meifens gibt es uns heinen ©runb, fonbern bloh eine graufame 2at eines aü=

mächtigen QBefens an, baber ift es enffcbjeben unroiffenfcbaftlid). (Ss muffen benn

©rünbe auf ber 55anb fein, mestjalb ber Wcenfd) bei feiner ©eburt elenb ober

glüchlid) rourbe, unb biefe ©rünbe finb feine ehemalig begangenen Säten. 6inb

nid)t alte Neigungen bes ©emüts, foroie bes Körpers, fd)ltehlid) auf bie oon ben

Ottern ererbte Veranlagung 3urüch3ufübren ? 55ier finb 3roei gleid)laufenbe Cebens-

batjnen: bie eine bes ©etftes, bie anbere bes Stoffes. "Jöenn ber Stoff unb feine

Umgeffattung uns eine genügenbe Ccrhlärung bieten für altes, roas mir haben, fo

beftetjt keine tftotroenbigkeit, bas Vorbanbenfein ber 6eele Doraus3ufet3en. 21ber

es läht fid) keinesroegs bemeifen, baf3 bas ©enhen feinen Urfprung im Stoff

get)abt t)af, unb roenn ein pt)ilofopt)ifd)er Monismus unumgänglich, roäre, fo roäre

ein geiftlid)er Monismus geroif3 togifd) unb nid)t minber roünfd)ensroert, — jebod)

ift t)ier heins oon beiben nötig.

SBir hönnen nid)t oerleugnen, bah ber Körper geroiffe Neigungen oon ben

Vorfahren ererben hann, aber biefe Neigungen be3iet)en fid) nur auf bie roelfltdje

©eftalt, burd) bie ein eigentümliches ©emüt auf eine t)öd)ft eigentümliche IBeife

ein3uroirken oermag. ©er ©runb biefer eigentümlichen Neigungen in biefer Seele

liegt in ihren oormalig begangenen £afen, unb eine Seele mit einer geroiffen 2tei=

gung roürbe, bem ©efehe ber 2tn3iebung oom ©leid)en nad), ber ©eburt entgegen

rücken in einem Körper, ber bas geeignetfte 1Derk3eug it)rer Steigungen roäre.

Unb bies ift in ooltem (finklang mit ber IDiffenfcbaff ; benn bie 2Diffenfd)aft roill

altes ber ©eroohnbeit 3ufd)reiben, bie ©eroot)nbeif aber entfteht aus ^Ciebertjolungen.

Gbenfo finb biefe löieberholungen nötig, um bie natürlichen ©eroohnbeiten einer

neugeborenen Seele 311 erklären — fie rourben nicht efroa in biefem Geben an=

geeignet, bat)er muffen fie oon oergangenen 2ebens3eiten r)errüf)ren.

$Iber es könnte einem einfallen : QBenn bem nun roirklict) fo ift, roie trifft

es 3U, öaf3 id) mict) an nichts aus meinem oergangenen Geben erinnern kann?
©as läht fid) jebod) leicht erklären. 5d) rebe jeht englifd). SReine Sftutferjpracbe

ift bas nid)t, 3roar finb keine Ißörter ber Sttutterfpracbe gegenroärtig in meinem

Sinn; jebod) roenn ich oerfucbe, fie 3urüd^ubringen, fo orangen fie fid) ungeftüm

mir ins ©ebäcbtnis. ©ies beroeift, bah Vemuhtfein ber 2kme oon nur ber Ober=

fläche bes geiftigen leeres ift; innerhalb feiner liefen jebod) finb alle unfere (£r=
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fabrungen aufge3eicbnet. Q3erfucben Sie es, fo faulen fie 3bnen ebenfalls im
©ebäcbtnts auf; baburd) roerben Sie it)rer felbff beroufet.

2)a5 tft bie unmittelbare unö beroährfe 33eroeisführung. 33eftätigung ift ja

immer ber oollhommene 33eroets einer Sbeorie, unb t)icr ift bie 2iufforberung,

roeld)e ber QBelt oon ben Qftshts 3ugerufen roirb. IBir haben Sprüche aufgefteüt,

burd) roelcbe fogar bte liefen bes @ebäd)tntsmeeres gerührt roerben — oerfuchen

6ie einmal, fo roerben Sie eine ootlftänbige Erinnerung an 3f)r oergangenes

Ceben erlangen.

2llfo glaubt ber ßinbu, er fei ein ©eiff. 3f)n hann bas Sd>roert nicht

burcbbobren, ihn hann bas geuer nicht oerbrennen, i()n hann bas Söaffer nicht

oerfa) melden, it)n hann bie Cuft nicht oerirochnen. Itnb bafe jebe 6eele ein £reis

ift, beffen Oberfläche fid) nirgenbs, beffen SHittelpunhf fid) jebod) in einem Körper

finbet, bafe ber £ob nur bie QSerfefjung biefes sftittelpunhfs oon einem Körper in

ben anbern ift, bas glaubt er gern, öbenfo roenig roirb bie 6eele oon bem 3"=

ftanbe bes Stoffs eingerammt. 3br inneres QBefen ift frei, unbegrenßt, beilig, rein

unb ooUhommen. 3ebod) ift fie unberoufeter QBeife unter bie bebrüchenbe 2aft bes

Stoffs geraten unb benht fia) fcbliefelid) ftoff(id). SBarum foll aber bas freie, coli*

hommene unb reine 2öefen bem Stoff untertänig fein ? ift bie näd)fte grage. 2öte

liefee fiel) bas oollhommene oerletten in ben ©lauben, bah es unoollhommen fei?

möchte 9Itand)er roiffen. 9ftan r>at uns gefagt, ba\$ bie ßinbus bie grage um-
geben unb fagen, es gebe Keine fokbe grage; fogar roollen einige Senher bie

Sad)e baburd) erlebigen, bafo fie ein ober mef)r angeblid) oollhommene SBefen htn=

ftellen unb bie ßüche mit grofjen roiffenfcbafiücben Seaeidjnungen ausfüllen. 2lber

benennen ift nid)t erhlären. Sie grage befielt nod) frofe aliebem. QBie roirb bas

Oollhommene unoollhommen; roie oermag bas Steine, bas Unbebingte, nur bie

geringfte ßleintgheit feiner Statur 3u oeränbern? Stun aber ift ber ßinbu auf*

richtiger. ®r tolll unter ber Spifcfinbigheit bod) kein Oerftech fudjen. ®r ift

roacher genug, ber grage in mannhafter SBeife 3U begegnen. Unb feine QJntroort

ift: id) roeife nid)t. 3d) roetfe nicht, rote bas oollhommene QBefen, bie Seele, ba3u

Kam, fid) für eiroas Unoollhommenes, etroas bem Stoffe Slnhaflenbes unb Unter*

roorfenes 3U galten. Srokbem bleibt bie Satfache nun immer nod) Satfacbe. (£s

ift iatfad)e im Oeroufetfein eines 3eben, bak er fid) als Körper benht. 2öir oer=

fudjen nid)t, 3U erhlären, roarum mir in biefem Körper finb. Sie Qlnfroorf, bafe

es ©otfes SBille fei, ift ja gar heine (Srhlärung. <Das Reifet nichts mehr als:

„IBir miffen es nid)t\

Stun ift alfo bie menfd)lid)e Seele eroig unb unfterblid), oollhommen unb

unenblid), unb ber £ob bebeuiet nur eine Oerfefcung bes SKittelpunhts oon einem

Körper bis in ben anberen. Sie ©egenroart roirb burd) unfere fd)on tängft be=

gangenen Säten beftimmt, unb bie 3uhunft burd) bie ©egenroart; auf btefe IDeife

nimmt bas Sntroicheln ober bas 3"rüdihommen oon ©eburt 3U ©eburt unb oon

Zob 3u Zob feinen ftetigen gorfgang.

2lber t)ier ift eine anbere grage : ift ber <Hcenfcb nur ein gebred)lid)es gahr«

3eug im Sturmroinb, jehj erhoben auf ben fd)äumenben QBogenhämmen, fobann

in bie gäbnenbe Siefe ^>inabgeftür3t, auf= unb abfteigenb, ein Opfer oon guten

unb fd)led)ten Säten, ein mad)tlofer, hilflofer Scbiffbrud) in einem ftefs tobenben,

ftets eilenben, unbarmber3tgen Strom oon ilrfacbe unb golge, eine hleine Qlcotte

unter bem Stab bes Oeranlaffens, bas roeiter rollt, alles im QBege 3erbrüchenb,

felbft auf bte Sräne ber QBitroe unb ben Sd)rei ber QBaifen niebt ad)tenb? ©as
Äer3 oerfinht oor ber 3bee, bod) ift bies ein ©efeh ber Statur, „©ibt es benn

heine ßoffnung, ift heine 2lusflud)t meb.r?" roar ber Schrei, ber aus oer3roeifeln=

ben Äer3en emporftieg. ®r erreichte ben ©nabentron, unb ^Ißorte ber Hoffnung

unb bes Sroftes ftrömten bernieber unb begetfterten einen roebifd)en SBeifen ; baber

ftanb er oor aller $Belt auf unb oerhünbigte mit lauter Stimme biefe frobe Q3ot=

fd)aft: „ßört, ihr ßinber ber enblofen ©lüchfelighett, aua) ihr, bte it)r in höheren
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Greifen n)ot)tii! 3cb habe ben Urallen gefunben, ber aller ftinffernis, aller

läufebung überlegen iff, unb tl)n allein hennenb roerbe, il)r com lobe feiig fein."

äinber ber enblofen ©lückfeltgkett, roelcb' füher, melch' boffnungsDoller Warne

!

©effattef mir's, trüber, euch, mit bem Jüf3em Warnen, (frben ber enblofen ©lüch«

felfgkeif, 311 nennen ; ja, ber ßinbu toeigerl fich, euch 6ünber 311 nennen. 3l)r feib

äinber ©ottes, ^Teilnehmer an unfierbltcber QBonne, l)eilige unb oollhommene

SBefen, ihr feib ©ottheiten auf (frben! 6ünber? (£s märe roirhlicb Sünbe, einen

OTenfcben fo 3U hetf3en; bas märe ber menfeblicben Wafur ein febreienber Borrourf.

äommt hernor, lebl unb fcbüttelt bie (Sinbilbung, baf3 ihr Schafe feib, oon euch;

ihr feib unflerblicbe 6eelen, ©eifler, frei, gefegnel unb eroig, ihr feib Kein Stoff,

ihr feib keine Körper; ber Stoff tft euer ©iener, ihr feib keine "Diener bes Stoffs!

2Jlfo tft es, bah bie IBebas heine furebferregenbe 3ufiellung oon unoer=

3eihenben ©efehen, heinen enblofen ßerher oon Urfacbe unb golge oerhünben;

fonbern an ber Spilje aller biefer ©efehe, jebes Stückchen oon Stoff unb £raft

burebbringenb, fleht einer, auf beffen Befeb-1 ber löinb röet)t, bas fteuer brennt,

bie Ißolhen 'Regen herablaffen unb ber Üob auf (Srben baher febreitet. Unb roas

ift feine Statur?

(Schluß folgt.)

©äs ©efpräch ^atfe bie oerfebiebenffen IBenbungen genommen unb mar feit

einigen Minuten bei ber "Religion angekommen. ©an3 erftaunt hörte bie grembe
ben etmas auf3ergetrjöbnlict)en 2lnftcbten bes jungen Wliffionars 3U, unb als er mit

errötetem ©efiebt unb ettoas gehobener Stimme oon ber Srfcbeinung ber erften

göttlichen "JBefen oor bem ßnabenpropbeten er3äf)lte, unterbrach ihn feine greunöin

mit ben ^Borten:

„3fi es benn möglich, bah Wenfcben in biefem aufgehlärten 3af)rf)unbert

behaupten, (Sngel gefehen 3U haben?"

„3a, es roar nicht etwa ein Gngel, fonbern fogar ber ßerr felbft nebft

feinem Sohn, SMes ift roohl etroas 2Juf3ergetDöbnlicbe5, unb bie Weiften roollen

ber Behauptung gar nicht glauben."

„2lucb ich mufe geftehen, baf3 ich bergleicben für reine "^ß^anfafie halte. QBie

läf3t bie Sache fich erklären, haben Sie womöglich Betoeife bafür, roie foll ein

benkenber Wtenfcb fich bas oorftellen?"

„Beroeife oerlangen Sie? ßann ein Prophet benn beroeifen, baf3 er bimm*

lifebe Boten gefehen? ®r grünbet fein SBerh, bas allein kann für ihn fpreeben.

Wlan mufe ihm entroeber glauben, ober nicht. 3cb könnte höchftens auf ähnliche

Borfäüe binroeifen. ©och glauben Sie ber Bibel, ja ober nein?"

„Wun, id) halte bie t)cUigc Schrift für einen überaus fchönen Bericht

bes IBerbegangs bes jübifchen Bolhes, oon tiefem Sinn unb rounberooller

Sprache, ich . .

."

„3a ober nein, halten Sie biefe Sprache für eine göttliche Offenbarung?"

„IBenn ich ß geftehen muh, nein."

„Xlnb gerabe hier finb roir OTormonen einer anberen Meinung, baher unfere

Gattung. Sine anbere Erklärung hätte ich eben nicht."

2ltte$ voal)t, nicfyt aHes IPafyre!

Seit bem Grfcbetnen ber SJuffärje über bie roicbtigften orientalifchen ©laubens-

bekenntniffe ift eine beachtenswerte Älage eingelaufen. Unb trok ber Dielen Ißorte
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ber 2lnerhennung, bie uns aus ben oerfcbtebenffen ©egenben 3U Obren gekommen,

füllen mir um biefen eitrigen <£inroanb gerabe am meiften beforgt; benn es ift

immerhin möglieb, bah manches <Hciiglieb, roenn es fieb ausßubrüchen roagfe, bas

©letd)e jagen mürbe, roesbalb mir an biefer Stelle ein QBorf ber Erklärung ab'

geben. S3ei einigem QSerffänbnis ber magren Stellung unferer ßirebe ben grofeen

t)ifiorifd>cn ^Religionen gegenüber mirb man ben ^Ißert ber 2lriihel roobj oöllig an=

ernennen mollen; es hann alfo fcbliefeltd) nur megen mangelhafter Orientierung

fein, bah einige QBenige etroas hur3fichtig finb.

QBtr haben uns roirhltd) bemüt)t, frembe QBenbungen 3U entfernen, ba biefe

foroo()l unbeutfd) als aud) 91tand)em unoerftänbltd) mären. Unfere ©efebroiffer

aber muffen bebenhen, bah bie meiften Uberfeher oon roiffenfd)aftlid)en Schriften

ganß unbeforgt 3U ^Dörfern greifen, bie in ben Spalten bes „Stern" niemals 2Juf=

nah-me fanben, meil fie gerabe3u unklar maren. 21ud) bie Originale btefer Q3or=

träge maren in, menn nicht geflügelter, fo boeb hetnesroegs einfacher Spraye ge=

hteibet. 3ft es nun unoe^eihlid), bah einiges grembe eingefd)licben ? 2ßas aber

bie Sahjtellung unb Sahinbalt anbetrifft, bafür Können mir nid)ts, benn roiffen=

fcbaftlicbe begriffe finb gar nicf)t fo leid)t oerftänblid). QBir ermarteten oon oorn=

berein, bah man bie Saaten mehrmals b,anbt)aben unb grünbltd) überlegen mürbe.

23is einem bas @efd)riebene hinlänglich Klar ift unb fobann mit ben eigenen 2In=

fiebten oergluben mirb, ift irgenb roelcber 2luhen ein Sing ber Unmöglichkeit. Sas
muffen boa) alle bebenhen! QBir magen bie Behauptung, bah angeficbls bes ge=

bankenreid)en 3nhalts biefe Stüche 3temUd) einfad) unb ben Reiften bei einigem

guten Ißillen febon oerftänblid) finb.

©erartige iluffätje finb gemtebtig. ©erabe biefe mürben auf ber allgemeinen

ßonoention ber QBeltreligionen im 3ahre 1893 3U Sbicago geballen. 3n ber

unlängft erfd)ienenen amtlid)en Erklärung unferer &ird)e rourbe biefe tjöcbft etgen=

tümlithe 93erfammlung ermähnt; in roekbem Siebte mir bie Sadje bamals be=

trotteten, 3eigt fd)on bie 2atfad)e, bah mir bie größten 21nftrengungen nid)t

fdjeuten, um Vertretung 3U finben. QBie febön mar ber ©ebanke, ber uns bie

lehfe amtlid)e Erklärung brachte; biefe febeint für unferen ßmedx faft oort)er=

beftimmt. Es finben nod) brei ©laubensbekenntniffe hier Erörterung, nämlich bie

alte 'Sebalebre Snbiens, famt ihrem Sprößling, 23rabmo=Somaj, fomie 3ule^t in

einem 2luffafc oon trüber 3akob E. ßübner ber 3slam. Siefe Erklärung hätten

mir oorausfdjichen follen, aber mir erad)teten fie bamals nid)t für nötig. Es ift

unfer Q3eftreben, eine gefunbe, umfaffenbe Cebensanficbt 3U befürmorten, ßeilige ber

legten Sage bürfen nid)t unroiffenb, cor allen Singen nid)t engtjerßig fein, eitles

in SItormonismus ift mahr, glauben mir, boa) finb mir jehj lange nid)t im 33efift

oon allem Sßabren. „IBir fud)en nach biefen Singen" heifet bas gute QBort!

S5ter mollen mir aud) auf bie in Qlr. 7 oon biefem 3abrgange erfd)ienenen

gragen binroeifen. IDir bringen bie Sadje binnen ber angegebenen 3eit nicht 3um
2lbfd)luf3, ba tjöcbftens ein Sufeenb Slnfroorten eingelaufen finb. hierauf möchte

boa) 3eber antmorten! W\i biefer Saa)e oeihält es fieb anbers als mit einem

längeren 2luffafc, unb mir miffen Keinen ©runb, roarum niebt menigftens fünf3ig

antmorten eingefanbt roerben. Sas Sbema oerfpriebt aufeergeroöbnlicb intereffant

3u roerben, roenn nur genügenber Stoff 3U Verfügung fleht, ©er Slrfikel roirb

länger fein als „(Sine hati)ülifd)e 2lnfid)t", boa) roirb er, roie jener, aus ben heften

Qlntroorten 3ufammengeftellt.

Die nationale 2{eufd?l?ettseittiöun£.

3n Qlmerika befteht febon feit einigen 3ahren ein herein, ber ein un=

geteiltes 2ob oon allen auf fid) 3icben follte. Safe er fieb bie „nationale £eufa>
beitseintgung" nennt, hlingt fd)on DerbeifeungsooU. Sie QJereinsmitglieber be=
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Kennen fid) 311m C£f)rtflcnium, roohl nichts ©efähjlidjes; was fagen mir aber

baßii, bah, ein chriftlidjes Canb, bem man fonjt fo manches löünfctjensroerfe nad)=

rüt)mf, Veranlaffung 311 einer fold)en Veroegung gibt? Wan nef)me es uns nid)t

übel, roenn roir einige befien ©runbfähe f)icr erfdjeinen lauen. 6elbfloerftänblid)

ilimmen mir batnil überein. Vefonbers tjeroorgeljoben fei:

„$05 göttliche Vorred)t bes ftinbes, roohl geboren unb günftig ins ©afein

geführt 311 roerben.

„<Dic 'Sefferung ber 9^affe burd) Vead)iung ber oorgebürtigen ©efefoe unb

eine oerbefferfe Umgebung.
„<Das 'Redjt ber äinber 3U roeifer, liebeooller Unterroeifung über alles, roas

ben red)fen ©ebraud) ber feruellen tftatur anbelangt.

„©er eharattfer bes £inbes follte Derebelt roerben burd) red)fe ©ebanhen

unb Säten oon 6eiten ber Giltern roäbrenb bes oorgebüriigen Gebens bes kleinen.

„Cfltern können unb folllen itjren ßinbern Q3ejJGres oererben, als ihnen

it)rer3eit befd)ieben rourbe.

„3)ie Vernichtung bes ßebensheimes nad) ber Empfängnis ift eine ^Rorbtat.

.©äs ein3ig red)te Mittel, bie 3a^ *>& 5lad; hommenfdjaft 3U befebränhen,

beftet)t in enfhalifamheit unb ber Ausübung bes roeifen Selbftbet)errfcbens.

„©efcblecbllicher Umgang follte nur bann ftatlfinben, roenn <nad)hommen=

fd)aft gegenfeitig geroünfcbt, roenn bafür roeife geforgt roirb unb bas befte erbe,

bas in ben Gräften ber eitern 3U oermachen ftet)t, auf fie ©artet.

„Gin gefallener 9Hann ift ebenfo fd)ulbig roie ein gefallenes Ißeib. Sine

heufebe Cebensroeife für alle beibe, in unb aufeer bem eheftanb, ift roiffenfchaftlicb,

biblifd) recht unb bie ein3ige Cebensart.

„Sin ed)tes ßeim ift ber geroidjtigfte gahlor in ber ßebung ber Qltenfcbheit

unb in bem QBohlftanb unb ber ©röfee einer Nation, alfo übertrifft bie ßeufd)heit

unb Slufhlärung bes SSeimes burd) feine unmittelbaren ©lieber jebe anbere 93e=

roegung an IBidjtigheit unb Umfang.
„QBir glauben an bas göttliche Vorrecht bes SBeibes, 3U beftimmen, mann

fie bie Vflichten einer Butter auf fid) netjmen foll.

„Unhenntnis ift eine fruchtbare Quelle bes Cafters, batjer ift bie roeife Ve=
letjrung ber 3ugenb ein gutes Verhütungsmittel unb überhaupt ein nutjenbringenber

<Hcül)eaufroanb.

„IBir glauben, bafe ber 9ftenfd)t)eit ber gröfete Vorteil nur burd) bie Ve=
ad)tung oon roat)ren unb red)tfd)affenen Cebensregeln, roeld)e bie 6eele oerebeln,

bas ©emüt reinigen unb ber moralifdjen 5latur 6tärhe ocrleiben, 3uflief3en hann.

„Verbraudjfe Cebenshräfte oeranlaffen erfd)öpfung unb bas Verlangen nad)

Q3eraufd)ungsmitteln , roas in ausfdjroeifenber ilnmäfeigheit fein enbe nimmt.

QBerben bie Cebenshräfte beroaf)rf, fo bilben fid) baraus ©ehirn=, Heroen« unb

©emütshraff.

entrjaltfamheit roäf)renb 6d)roangerfd)aft ift ein roefenflicher gahtor in ber

©efunbl)eit oon beiben, Butter unb £inb. SBiffenfchaffliche llnterfud)ung t)at feft=

geftellt, baf3 Unentt)altfamheit im et)eleben bie meiften, roenn nid)t alle regelroibrigen

Vert)älfniffe roäl)renb ber Scbroangerfchaff, febroere entbinbung, mit Ausnahme Don

Ungeftalten, inbegriffen, 3ur golge l)at." (The Charaeter Buildcr.)

Die ficbcmttifcacfyt3icjjtc dkncrals Konfewnj fcer

2ttrcbe 3cfn C^rifti fcer QiUigcn fcer leiten Sage.

IBas eine ber bebeutungsoollften ©eneral=£onferen3en ber Äircr^c 3U roerben

DerfprichJ, rourbe am borgen bes 5. Aprils 1907 begonnen, <Die ßauptereigniffe

ber erften 6ifjung roaren bie faft einftünbige 9*ebe oon Vräfibent 6mitl) unb bie
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Vorlefung einer Dort ber (Srffen ^räftbenffebaff unb öem ApoffelsKollegtum ab*

gefaxten amfüd)en (SrKlärung. 2Iuf bem <pobium fafjen faff alle bie höheren Q3e=

amfen ber Kird)e, roorunter bie (Srffe 'ßräfibenffebaff oollftänbig, bas ApoftelKol=

legium mit elf ©liebem oertrefen mar.

^räfibenf Smiff) brücKte feine greube über ben 3at)treicr)Gn ^3efud> aus unb

liefe fid) fobann auf eine einget)enbere 'Befprecbung bes 3uffanbes ber Kird)e ein.

Siebe unb oottffänbige (SinigKeif befiele 3toifd)en ben oerfebiebenen Kollegien in ber

^riefferfdjaff, jeber febaffe mil greuben. Q3on ben f)öct)ffcn Ämtern bis auf bie

niebrigffen fjerab fei bas IBerK gleid)roid)tig, fogar gebe es Kefn größeres QBerK

als bas ber ©emetnbebifcfjöfen, bie bie Q3ebürfligen unb tranken befugen unb

pflegen, bie SBaifen unb Srauernben Iroften, bie ßaugeroorbenen aufheitern unb

ermutigen müfefen. 6ie füllten jebes Aftfglieb in ihren betreffenben ©emeinben

genau kennen, ba3u feien bod) bie oerfd)iebenen Abteilungen ber ^rtefferfdjaft öa;

alles muffe fein Sdjerflein 3ur görberung bes ©an3en beitragen.

©er «Prophet oerfieberfe ben Anroefenben, bafe bie Atifglieber ifyre «pflidjfen

3u Keiner Seit beffer erfüllt f)ätfen, ber immer 3unebmenbe 3ehnfe, bie allgemeine

©ebeihlicbKeif bes VolKes be3euge ©oites Ißofjlgefallen. ßier ermähnte ber Stebner

bie im oergangenen 3ahr gän3lid) erlebigten Verpflichtungen ber Kirche, roeld)e

£affad)e mir ja fchon in ben Spalten bes „Stern" 3ur Kenntnisnahme brauten.

Sie Ahfien ber 3ucKer= unb anberen Snbuftrien baburd) erroorben, ba^ bie Kirche

biefe Unternehmen oor einigen Sauren ins ©afein rief, um bie roirffchaffliche Sage

bes Volhes 3U beffern, feien jeftf berart an QOßert geftiegen, bah bie 5ieife= unb

HnferfjalfsunKoflen ber oorfifjenben Beamten buret) bie Sinhünfte getilgt roerben

Könnten, alfo fei es jetjt nid)f nötig, einen Pfennig aus ber 3ebnfenhaffe biefem

3roecKe 3U roibmen.

5tacb Kurier (Srhlärung über ben 3tt>ecK öer amtlichen (Erklärung mürbe

biefe oon Apoftel Orfon <3Bf)ifnei) oorgelefen. ©arauf rourbe bie Annahme berfelben

ber Konferen3 oorgelegt unb eine Crntfajeibung buref) eine Stimmenabgabe ge=

troffen; es ftimmen bafür bie anroefenben Saufenbe, bagegen niemanb.

©ie 3roeite Verfammlung fing am felben <nad)miffag um 2 ilf)r an. Als

erften <Rebner forberfe man Apoftel ©aoib 0. AkKan auf. ©iefer führte bie Stelle

aus ber Csrhlärung an, bie über geiffücben 1Bad)sfum fjanbelfe, unb fagte, es f)abe

root)l Seber bie 3^it nad) ber Saufe erlebt, roo Sinem in feiner Unfcbulb ein neues

Geben auf3uget)en febien. AMf bem ^eroufetfein ber 5leint)eif oor ©off, füt)lte man
fiel) gebrungen, ein anberer AJenfcf) 3U roerben unb bie alten get)ler unb Sd)road)=

Reiten ab3ulegen. Satan trete manchmal an uns heran, möglidjerroeife nicht auf

biefelbe Art roie bei Sfyriffo, bod) oerfuebe er uns an grabe ber fcbroäcbffen Seite,

um uns 3U oerleiten. OBie nötig fei es baf)er, uns gegen feine £iff 3u ffäblen!

©ann fpraeb Apoftel ©eorge g. "Kicbarbs. (Sr fagte, er gebe fid) Attlbe,

Anberen ein Vorbilb 3U fein, inbem er bem (Soangelium gemäfe lebe. Sefus tjabe

aud) nid)t5 mehr oon uns oerlangf, als bah mir in feinen gufeffapfen roanbeln.

©ie Sapferheif, bie Alenfcfjen beroegen Konnte, ßaus unb fiof, «Sltern, alles teuere

um bes (Soangeliums mitten 3u oerlaffen, foldje SapferKeif Könne man root)l nid)t

genug rüfjmen. Kein Afttglieb, bas ben guten ©efft noeb bei fiel) tjabe, mürbe fid)

oermeigern irgenb efroas, mas in ^ed)ffd)affent)eif oon if)m oerlangf mürbe, aus=

3ufüt)ren. greie Ißabl unb Ciebe feien bod) mächtiger als alter 3tf>ang, bas be=

meife fd)on bie un3ät)ligen Arbeifer in ber Kird)e, bie it)re 3eit unb Riffel ber

guten Sad)e ol)ne jebe Sntfcl)äbigung mibmeien.

Apoftel ©eorge Albert Smiff), ber näcbjfe Qtebner, betonte bie <Hofroenbig=

Keif, bas 9Bort ber QBeisbeit 3U beobad)fen, unb 3eigfe, mie erforberlid) es fei,

unferer <nad)hommenfchaff gefunbe, ffarKe Körper 3U hinferlaffen. ©er gan3e Atenfd)

muffe berücKfid)figf roerben; es roäre einfeifig, ben geifflidjen Alenfd) allein 3U er=

3ieben; bie VielfeifigKeit roollfen roir Alormonen erffreben.

Apoffel ßnrum 9R. Smitt) führte bas QBorf 3ulet3f. ©ie Sagb nad) Q3er=
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gnügen unb 3ei'flreuung mürbe ble ßi^fcfteibc feiner triftigen 'Bemerkungen. Gonn=
tag jcbeine jefof ber beDor^ugtefte lag ber IBocbe 311 fein, foroeit es 'Belufligung

anbetrifft, "Damit roüfefen bie Atfenfcben auch, nicht C£inl)alf 31: tun; benn 3eber

laffe fid) oon ber Alobe an ber Wafe herumführen, lege fein Wittes auf ben testen

Schnitt unb <Bul3. Die Männer feien babei nicht roeniger toll als bie "Damen. (Sr

mahnte bie 3ugenb 3ions 3um fd)licbfen, red)tfd)affenen Cebensmanbel, obmot)l auf

muffiges Vergnügen 3ur red)fen 3eit heinesmegs 3U Deichten fei. Sie (kitern

müf3ten it)re £inber oon frütjefter 3ugenb an richtig er3iel)en.

Als bie ^onferen3 am 3meifen Atorgen fortgefetjt rourbe, roaren bie 6itj=

reiben bes groben Sabernahels nod) gebrängter angefüllt als am oorigen Sage,

3m galten harnen fünf 'ftebner an bie Qtethe, obgleid) ber lefjfe, "Bräfibent Smitt).

nur mentg fagte.

•Bräftbenf 3ohn ft. A3inber ergriff 3uerft bas QBort unb beglüchroünfcbte bie

Zeitigen über it)re (Srfolge im oergangenen 3at)re. (£r ftimme mit ber geffrig oor=

gelefenen Srhlärung oollftänbig überein; es fei beffer uns felbft bar3uftellen, als

uns burd) unfere (Begner falfd) barfiellen 3U laffen. Cfr mies auf bie ßtnber l)in,

me(d)e am oorigen Abenb ein &on3ert oeranftaliet hatten unb fragte, wo man
eigentlich einen beffern "Beroeis für Atormonismus finben hönne als an foleben

fruchten; biefe kleinen feien in jeber ßinftebt mit anberen 3U Dergleichen.

Apoftel 'Keeb 6moot mar ber näcbfte Q^ebner. ®r brüchte 3uerft feine 93e=

friebigung über bie (Erklärung aus unb fagte betreffs ber 3uftimmung bes ^olhes

„A3enn fie ja' fagen, fo meinen fie ja; unb trenn fie ,nein' fagen, fo meinen fie

nein." „Ißenn bie 3eit jemals kommt", fagte er, „roo bie AÖelf unfere 6acf)e ohne

Vorurteil unierfuebf, fobann ift unfer £ampf t)alb oorüber". A3ir münfebten nur

aufgehlärfe Unferfucbung. "Kebner er3ät)lfe, mie er mit ßunberten ber heften grauen

in ben bereinigten Staaten gefproeben t)atfc, unb 3mar mit gerabe fold)en, bie

'Bittfcbriflen 3mechs feiner 'Bermeifung aus bem Senat unlerfchrieben hatten. Aaa>
bem er ihnen bie (Sache etroas auseinanbergelegt hafte, oeränberfen fie ihre ©e«

finnung unb oerfieberien it)m, fie roürben alles in ihren Gräften tun, um bas un=

miffenb begangene roieber gut 3U machen. 6obann las Apoftel Smoot einiges

aus ber „Saturbat) (Soening 'Boft" oor, roorin ber Scbriftffeller betonte, roie bringenb

erforberlich eine Religion fei, bie man feebs Sage, ftatt eines Sages in ber IBocbe

ausführen hönne. tftoeb bin3ugefügt mürben einige ber <Hatfcbläge feiner lieben

Alulter an il)n als 3üngling.

Apoftel <£ubger (Slamfon bemerkte, bie ßeiligen ber tefjten Jage feien nicht

nur ein religiöfes unb ftubiumliebenbes "Bolf*, fonbern pflege noch nebenbei bie

Ahifth. Acit unferm riefigen Jabernahelcbor unb ber grof3en Orgel mit ben un=

3äbligen ©emeinbed)ören unb unferen Alufihern bürften mir ben Vergleich mit

irgenb einer ©emeinfebaft gleicher ©röfee gan3 gut beftehen. 'Bor einigen 3al)ren

hätten mir uns auf ber (£t)icagoer Ausftetlung um ben groften 'Breis bemorben;

bafs mir bie 3meitbefte ßeiftung 311 Der3etcbnen tjatten, follfe für unfer können
bürgen. Sin großer ©enher fagte einmal, er hönne ein Q3olh nach beffen Ciebern

beurteilen. Aßenn bem fo fei, fo feien bie heiligen ber legten Sage mirhlid) ein

gottesfürchtiges <Bolh; ben unfere £>i)mnen befangen folebes, mie bie göttliche SRlf«

fion Ghrifti. öie Genbung oon 3ofept), bem 'Broph.eten, bie Aufrichtung 3ions unb

bie Aßieberkunft bes ßerrn. (Schluf3 folgt.)

(Beworben.
Am 26. gebruar 1907 ftarb 3U granhfurt a. 9R. ABU heim ttubolf

6d)mar3 im Alter oon 10 Atonalen.

Am 3. Alär3 1907 ftarb 3U 6orau 6chmeffer 3ohanna 9ioftna 6 ch e i b e 1,

6ie mürbe am 29. April 1827 geboren unb ben 4. 3uli 1893 getauft

Am 21. Alär3 1907 ftarb 3U Alannheim 6d)mefter ttofina Alütler.

geboren ben 8. 3uni 1857, getauft am 22. Atär3 1890.



fem.

5er ^eiligen ösr Isafen Cage.

fces Propheten 3ofepty.

3erjt erft, naebbem febon anberiljalb Safyre oerfirtetjen, ift es uns gelungen,

ein Q3ilb non bem am 23. ©eßember 1905 3U «Zßinbfor, Vermont, enthüllten

©enhmal 3U bringen. Anbere (Semeinfcbaffen jaulen if)ren ©rofeen bie ihnen ge=

büfjrenbe 93eref)rung, auch, arir flehen, foroeif es münblicbe Anerkennung anbetrifft, gar

Das zu Sharon, Windsor-Grafschaft, Vermont, errichtete Denkmal
zu Ehren Joseph Smiths.

nicht ßurüch; boeb. mit ber (Sinroeibung biefes prächtigen Steines ift ber QBeü
bas erfte rjanbgreiflicbe Anbenhen an ben gemarterten ßnabenpropbefen gegeben,

^roteftanten erinnern fia) — unb mit Q^ecbt — bes Sienfies eines Cuibers, jebes

Sabr bringt biefem tapferen ^Corhämpfer eine größere Cobfpenbung ; raesbalb benn

füllten mir uns genieren, einem, ber bureb (Bottes ßitfe unferen ©tauben febuf, bie

gleite Sbre 3U beroeifen? Aus folgen (Srmägungen ging bie 33ercegung, unferem

Sefjer unb Offenbarer ein raürbiges 3eicb,en unferer 55ocbact)tung 3U fehen, beroor,

unb fie bat nun bureb (Srricbfen biefes t>errlicben Senhmals ihren 3mech aufs befte

er llf.



— 170 —

<Die ßöhe bes ©ai^en beträgt eimmbfünfjig guf3, 3roei Soli; ber obere

Seil allein, aus einem einßigen gelsblod* befteb-enb, mihi ad)tunbbreif3ig gufj, fecbs

3olI — besroegen bebeufungsooll, incll es bas genaue 9111er 3ofepl) Smitf)s, ad)f=

unbbreif3ig 3al)re fed)s 9Uonafe, angibf. 9ttan bebenke nur, roas es h-eifef, einen

einzigen Stein oon fed)53ig Tonnen aus bem Steinbruch 3U t)olcn unb bann richtig

311 bearbeiten! 3etjt beträgt bas ©efamfgetoicbt fünfunboie^ig Üonnen. 1)ie Spik=

faule ift natürlich oiereckig; unten mif3t fie oier guf3, oben (bie oberffe Spike nicht

inbegriffen) brei gufe. <Der ©runb -- guf3ffein ift ein Quabraf mit je ßtoölf gufe

langen 6eiten. (Darauf ruf)t ein ärmlicher Stein, oeffen Seiten jeboch nur neun

guf3 mefjen. ©er 'Brägeftoch ift noch Kleiner, atfo nur feefcs $uf3 m bw breite.

Obenbrauf kommt bie ßappe mit quabratförtnigen Seifen oon je fieben gufc, oier

3otl. Sie ganje gläd)e ift fo fd)ön poliert, rote bunkler ©ranit es nur ermöglicht.

"Bis auf eine einfache 3nfcbrift ungeniert, btent bas @an3e 3um oorfrefflidjen 91n=

benken an ben armen Sauersfoh-n, ber fid) 3U einer folgen geiftigen ßöbe empor=

febroang.

2tpf$ov\$men.
«Bon J. E. H.

„<&s gibt 9Jlen|d)en, bie auf bie OTängel

Gbrer Seinbe (innen ; babei hommt nichts

heraus. Sd) habe immer auf bie Q3er=

bienfte meiner QUiberfndier 2lcbt gehabt

unb baoon Vorteil gejogen." ©oetbe.

bleibt QBat)rf)eif nid)f QBar)rr)eit, gleichviel ob oon greunb ober geinb aus=

gefproeben? — 3ft eine "löabrbeif roeniger als fnlcbe 3U befragten, roenn un=

gefebminkf, frei unb offen ausgebrüeht? — 3)en ftut ab oor einem Wann, ber

es roagf, für feine Meinung ehrlich unb berb ein3uffel)en, roenn er roeifc, es ift bie

Q33at)rt)eit. Q]ur ein roirklid) magrer unb aufrichtiger (Sbarakfer roirb fo tjanbetn.

0er Heuchler gebt l)ier, roie überall, ben krummen QP3eg, 3iet)t, roenn er oor bie

5llfernatioe geftellt roirb, anbern gegenüber roabr unb berb ober fd)önfpred)erifd)

unb lügenhaft 3U fein, bas legiere ftefs oor, roagf nie offen unb frei bie IDabtbeit

311 oerteibigen, fonbem fud)f feinen unbebeutenben Charakter hinter einem nichts*

fagenben "Kebefcbroulft fdjöner SBorfe 3U oerbergen. (£r f)at gurebj, burd) offene

©rabt)eit feines Ausbruchs jemanb 3U oerleken. IBäre er felbft ein aufrichtiger

Sftenfd), fo müfete er roiffen, baj} nur ber fid) burd) einen berben aber roabren

$lusbrudi beleibigf fütjlen kann, auf ben er eben 3ufrifff. ©ah aber auf letztere

im Snfereffe ber Mgemeinbeif keine ^üd^fidjf genommen roerben barf, muf3 jebem

einigermaßen oernünffig benkenben Qltenfcben obne weiteres einleuchten. Auch«

fid)tnal)me barf logifeberroeife b,ier nur ber beanfprud)en, ber roirklid) roabr unb

aufrichtig ift unb ein foldjer fül)lf fid) eben burd) einen berben 21usbrudt roegen

feiner intellektuellen Obereinflimmung nid)t beleibigf. Qllle in biefer Wdjtung oor=

gebrachten (finroänbe fallen oor bem fdbarfen (umgriffe logifeben ©enhens in ein

tflicftts 3ufammen. 3ft ja aud) klar unb einleucbtenb genug: 'ilus Wichts kann nie

roal)res Sein fonbem ftefs nur Cug unb Sd)ein gefebaffen roerben. - <Hlif bem
l)eucblerifd)en (Sbarakter get)t in ben meiften gällen £>anb in 6anb bie ©ummbeif.
Ißo nun biefe beiben gakforen in einem 3nbioibuum 3iifammenroirken, ba feiern

Weib unb Scbabenfreube bie grökten Sriumpbe. QJus gurebt oerbinben fid) bann

fold)e Wcenfcben gegen alle roirklid) roabrb-aft fud)enben, benn nur ber 9ftenfd)

kann anberen frei unb offen ins 9lngeftd)f fdjauen unb bie IBarjrrjeit fagen, ber

roirklid) auf feine gäbigkeiten bauen kann, gleichviel ob geiftiger, moralifdjer,

fo3ialer, kommunaler, politifeber ober gefd)äftlid)er <hatur, ber bie feffe ©runbtage

eines tatfächlicben QBiffens in fid) trägt, auf bie fid) ftütjenb, er feine 21nftcbten mit

'Seftimmttjeit oertrefen kann, ©a bem intellektuell befcbränhten <ffcenfd)en biefes
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gunbament aber fet)lt, ijf er nie fid)er, ob er roirhlid) genaue Angaben maebt,

baber fein 2lbfd)eu oor ber freien offenen Siebe, baber feine Vorliebe für ge=

fdjlungene unb hünftlid) gebrebje Säfje, beren 3nt)alt nie klar unb fdjarf erfaßt

roerben bann, baber ferner feine 53ereUroilligtiett, bm im ©ebeimen 311 »erfolgen

unb 3U oerleumben, ber ibm gegenüber offen eine SBabtbeit beim roabren

Flamen nannte.

2Jnftanb ift nur ein Slttrtbuf ber QBabrbeif. Slnftänbtg leben Reifet : ©er

QBat)rr)eit leben. ©en Slnffanb oerleftt baber nur, ber fid) oon ber SBabrbett ent=

fernf. 91id)t burd) freies, offenes kleben, nia)t burd) ein Kräftiges IBort roirb ber

Slnffanb oerleftf. ©er Qltenfd), ber ein offenes ^Pßorf für eine "öerletjung ber

QBabrbeit anfielt, bann fieb oerfiebert galten, bah er nid)t roeiß, roas QInftanb

beißt, ßäffe man nid)t cf>er 93eranlaffung, burd) langatmige, febeinbeilige <Rebens=

arten ben 2Inftanb oerleftt 3U feben. beriefet legeres nid)t bie offene ©rabbett

aller QBege bes ßerrn, ift es ntrfjt bas grabe ©egenteil oon bem, roas ©otf uns

tebrte? — 23ebenhet unb lernet bas roabre ©ute oom febeinbar ©uten unter*

fdjeiben, ben roirhlid) 2lufrid)tigen, oon fd)einbar 2Jufrid)figen, bann feib 3bj ein

großes Stüch Surem 3tele näber!

Ittifetre 2lnftc^t übet bm Sabbat
—»—

93om nid)tbtblifd)en Sfanbpunhfe aus.

©er menfd)lid)e Körper bebarf ber 2Jbroed)slung, bie ibm 3ur gleiten 3^it

Q^ube bringt, ^ein ?pbbfihalifd) befrachtet roäre es gan3 egal, roelcben Sag man
bier3U roibmete. ©ies roirb burd) bas in lefder ßtit oon ber fran3öftfd)en 9iegie=

rung enfroorfene ©efeh. 3ur Regelung eines roöd)entlid)en "-Rubefages r)inlänglicr>

beroiefen. Sie Statur fragt nid)t nad) befonberen Sagen. Übereifrige füllten biefe

£atfad)e nur einmal bebenden.

©as Sllte Seffamenf.
Ss ftet)f außer jebem 3roeifel, bah bas mofaifdje ©efeh. ben fiebenten

1öoa)entag als ben Sag ber geblieben Eingabe 3U ©ott be3eid)nefe, roesbalb er

unter ben Guben ftreng gefeiert rourbe. IBas foll uns aber bas angeben, roas bie

3uben getan. 3ft bas alte ©efeh beute nod) im 6d)rounge, §at (H)ti\Ü Sob benn

gar niebts baran geänbert? £aßt uns bie (Sinroänbe befragten:

„(£5 ftebt unter ben 3ebn ©ebofen, bie für einen eroigen 33unb gegeben

rourben." (Sine grage: rourbe bas ©efeh SItofe nur in bem Umfang biefer roenigen

©ebote gegeben, ober ift es nicht oielmebr für ein gefa)loffenes ©an3e 3U erad)ten?

3m 23. Kapitel bes brüten Sucres 5ftofe roerben mebrere gefttage oom ßerrn

beftimmt, unb bie 6prad)e ift niebt minber hlar roie bie, roelcbe ben einen Sabbat
einfette. ©as QJlfe Seftament fagt uns niebf, bah 23ranbopfer mit (Sbriffo auf=

boren follten. ©as fagt uns ntebt einmal ber ßeilanb felber. £rft burd) Paulus,
ber in fpäteren 3eiten 3um (Sbriftentum behet)rt rourbe, erfabren roir, bah biefes

ber galt fei. ©ie gefehesffrengen 3uben ernennen aber bis beute feine SBorte nod)

nid)t an; fie roeifen feelenoergnügt auf Sbrifti QBorte bin, roo es beißt, bah er nid)

elroa häme, um bas ©efeh auf3ulöfen, fonbern um es 3U erfüllen — ober roie bie

3uben es auffaffen, fid) barin 3U fügen. Slöoenttffen roollen biefen Q3rud)teil bes

mofaifd)en ©efefces bauen; roäre es niebt eben fo oernünfiig bas Sabbafjabr 311

beobad)ten, benn es beißt ausbrüchlid) : ,,3d) roerbe meinen 6egen über eud) er=

gießen". 93om ßaubbütten beißt es: „©as foll ein eroiges 2ted)i fein bei euren

Scacbhommen". (Sbnftus ham niebt, um bas ©efeh auf3ubeben; bas füllte bod)

erft fein Sob beroirhen.

^Bir finb unter bem böberen ©efeh, unb ba3u gebort eine böbere 'Serpflicb-
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tung. <Daf3 Paulus bie 3et)n ©ebote bem cbriftlicben Sorbilb nicht gleich ftcllte.

leuchtet aus feiner (Ermahnung an Üimotfjeus Klar beroor (I. Jim. 1 : '.))• ^Das

motten bie Qlboentiften Don 3et)n ©eboten, gegeben für alle Q3ölher unb 3eMen,

reben? Q33ir behaupten hur3roeg, bas ganße mojaifcbe ©efeh. rourbe mit bem lobe

(Stjrifti aufgehoben, unb bas ßöljere trat fomif in ooüe firaft. QUfo bekümmern

mir uns um bas 2llte niebj.

<D a s 91 e u e 2 e jt a m e n t.

<Die Stellung, bie mir bem <Heuen Seftamenf gegenüber einnehmen, ift: mir

finben fiinroeife auf eine Seränberung bes Sabbats in ben 3 ufammen kün Men ber

3ünger (Sl)rifli. Obroot)l bies meift heine eigenttid)en Q3elege finb, fo finb fie

bennod) einer eingebenberen (Erörterung roert.

51m Sage nad) bem jübifeben 6abbat fanben fid) bie Apoftel 3ufammen.

Gs ift nid)t mabr, baf3 fie nur aus gurebt beifammen roaren; im ©egenteil fd)loffen

fie bie Sure aus gurd)t (oor Störung oon Seiten ber 3uben). IDenn fie tn

großer ©efai)r gefebroebt tjätten, fo l)ätten fie in ber 3ül unmittelbar nad) ber

^reußigung Gt)rifti nicht fo unbeforgt it)re ©änge ausgeführt baben. ICir finben

fie überall, bod) merben fie oon niemanben angegriffen. 6ie muffen fid) baher aus

religiöfen ?Utd*ficbten oerfammelt t)aben. IBarum trafen fie fid) einanber genau

ad)t Sage fpäler, roenn nicht aus gleichen ©rünben? 2)ies alles ift root)l hein

hlarer Semeis, jebod) läfet es fieb gan3 gut oermuten, baf3 ihnen ber erfte, nicht

ber fiebente IBochentag für ben zukünftigen 6abbai galt, ^fingften traf in jenem

3at)re auf ben erften Sag ber IBocbe, oerfiebern uns einige gute Autoritäten. IDobl

oesroegen roaren bie 3ünger roieber beifammen. 2lnbere Stellen im bleuen 2efta=

ment laffen fid) t)ier Kaum betrachten. 3et}t einige (Sinroänbe:

9ftan behauptet, öaf3 öie Slpoftel bm jübifd)en Sabbat feierten. SBir ant=

roorten, bafj es itjnen heine leichte Sache roar, 3roifcben ben Sarjungen (Sfjrtfti unb

ben alten jübifd)en Sorfcbriffen auf einmal 3u unterjcbeiöen. 1)a fie felber 3uben

roaren, jübifcb geboren unb erlogen, roollte ihnen bie roabre Sachlage gar nicht

einleuchten. QBas fie il)r ßebtag ausgeführt hatten, honnten fie rool)l fcbroerllcb

auf3er 21d)f laffen. Qllfo finben rotr fie bisroeilen im Sempel, obroot)l fte gälten

3um Seifpiel roiffen follen, bafs bas ©efetj, roelcbes Sranbopfer oerlangte, nid)t

meljr in ftraff roar. löäre es benn oerrounberlid), baf3 fie aud) ben mofaifeben

Sabbat nicht gerabe oerurteillen? löir finb ber Meinung, baf3 fie in bie Spna=
gogen gingen, bauptfäcblid) um ihre £ebjen 3U oerbreiten; es roöre ja ein geeig=

neterer Slatj kaum benhbar, batjer oerfäumten fie eine fo gute ©elegentjeif nid)t.

ginben u?ir nicht, baf3 fie bort immer eifrigft lehrten ? "JBelcber 2iboentift ginge

nid)t in eine frembe Kapelle am Sonntag, roenn il)m bie ©elegentjeit, feine 2tn=

liebten 3U äuf3ern, geboten mürbe? ßiefee bas aber fooiel als: er feiert ben Sonn=
tag? <Das roill man in ben Säten ber 2ipoftel erblid?en, oernunftroibrig roie bies

roäre. —
£ur3 gefagt: bas mofaifd)e ©efet3 ift ein ©an3es unb muf3 entroeber gän3licb

aufgehoben ober aber coli unb gan3 befolgt roerben. 3n biefem gälte roaren alle

Sabbate, gefte unb fonftige Sarjungen, bie bas leoitifd)e 3srael hannfe, noch in

Doller ©ültigkeit; in jenen gälte ein höheres ©efefo. Ißir erklären unfere Unter

=

roürfigkeit 3um ßöfyeren, ßumal uns bas l)ot)e Srieftertum 3uteil rourbe.

©er fcblagenbjte Seroeis, ben roir überhaupt im gan3en bleuen Seftament

befirjen, beftebt in ber Saifacbe, baf3 man ben erften Sag ber löocbe einen „Sab=
bat" nennt. 3m UrterJ fleht nid)S oom „erften Sag ber löocbe", fonbern biefer

fpricht ausfcbliefelid) oom „erften ber Sabbate". (Siehe SßarKus 16: 2; 3ohannes
20 : 19). <Das 3eigt uns bie eigentliche Stellung ber erften (griffen Deutlich an,

obroot)t anbere Stellen fid) unter Umftänben „beuteln" liefen, allein alles muf3 in

Setracbt ge3ogen roerben.

IBenn man uns oorroirft, baf} Ghjiftus ben jübifchen Sabbat t)eiligte, fo
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anfroorfen roir, bafe er ihn nicht ftrenger hielt, als er oerfcbiebene anbere Gelungen
beobachtete — mitten barunter aueb bie be5 Qlufopferns. ©as oerfebroeigen jeboeb

unfere greunbe, ba es eben 3U otel beroeist; jie motten ja nur 3eigen, bafc

Sfjriftus fo Diel i)ielf, als it)ren 3roechen bienlicb ift.

<2Bie füllten mir ben rechten Sag ernennen,
falls Sonntag nicht ber richtige mar«?

Sie Guben fagen, man muffe nod) opfern ; mir glauben es it)nen nicht. SBie

Diel 2lnberes behaupten fie nicht, mas mir auch nicht anerkennen motlen. SBarum
benn fo glaubfertig fein, menn es fiel) um ben richtigen Sag banbelf. SBie hönnen

mir miffen, bafe hetn gehler in ber Zurechnung ber Suben befielt? QBie finb bie

3lboenfiffen imftanbe, uns ben genauen Sag an3ubeuten? ßaben fie bie doü%

ftänbige ßird)e ßtjrifti, bafo mir it)nen auch bas Siecht auf göttliche Offenbarung

3umuten bürfen? ©ort eben ift ber ßahen! Unb menn bie Schrift auch gan3

hlar 3U it)ren ©unffen märe — mas mir nicht 3ugeben — , fo mären bie Slboentiften

boeb nicht imftanbe uns meiter 3U oerfyelfen. ©er richtige Sag fotl ber fiebente

fein — melier ift benn ber fiebente, falls mir (griffen uns fo arg irren, unb auf

bie Suben nichts 3U geben ift?

Unfere Stellung.

SBir legen 2Infprucb auf Offenbarung oom 23ater im ßimmel. ©uf. QBenn

bies nun feine ßirebe ift, unb mir glauben es aufrichtig, mürbe er feine ßinber,

nein, feine ^ropfjefen in 3rreifGt unb im Unklaren taffen über einen mistigen

Cebrfaft? SBtr Hormonen hönnen uns folebes garniebt oorftetlen, alfo halten mir

ben Sag, ben mir jefcf feiern, für ben reebten. (Siebe Sebre unb 23ünb. 2lbf. 59.)

Die feciale <5efet$c$e&tin£ bet &\be\.

(Scblufe.)

2. ßerr unb unecht, ©ie QSebanblung ber unechte mar fet)r gut; ber ßerr

Konnte nicht machen mit ihm, mas er roollie, mas nach bem römifeben Stecht möglich

mar. ©ie gremben mürben 3U unechten, menn fie im Kriege gefangen mürben

(bas mar altes ßriegsrecbl), menn fie fid) felbft oerhauffen, ober menn fie als

Shlaoen einem Hebräer oerhauft mürben, ©er Ssraetfte mürbe 3um unechte, menn

er feine Scbulben nicht be3al)len honnte, menn er einem Ssraettten etmas geftohlen

hatte unb ben Schaben nicht erfehen honnte. ©ie ßnecbtfcbaft bauerte fo lange,

bis bie Scbulb aboerbient mar. Sötung ober "Serlefcung eines unechtes rourbe mit

ferneren ©elbftrafen gefübnt. 2lm Sabatb burfte roeber fierr noch unecht arbeiten

!

(Sonntagsrubcgefeh.) SBenn ein unecht feinem ßerrn entlief, fo burfte er unter

heinen Umftänben mieber il)m 3ugefübrt merben. ©er bebräifebe unecht hatte eine

befonbere <8ergünftigung. SBie ber fiebente Sag ber SBoche als Sabatt) gefeiert

mürbe, fo mar bas fiebente 3ahr ein Sabafbja£)r. ©ie gelber merben nicht beftellt,

bie Schulben merben erlaffen unb bamit fällt auch ber ©runb ber ßnecbffcbaft bat)in.

©er unecht mürbe mieber frei; oiete mollten es aber gar nicht merben, ein 23eroets,

bah fie mit ihrem 2os 3ufrieben maren. gür biefe mar als Strafe eine befonbere

3eremonie oorgefefyen. Sie mürben an bie ßaustüre geführt unb bort rourbe ihnen

bas Ohr an bte Sure „genagelt", eine Operation, bie ihnen nicht aÜ3u fchmer3baft

geroefen fein burfte. (Unfere grauen unb Söcbter laffen fieb heute noch bie Ohren

burcbbot)ren!) ©er frembe äneebt rourbe nur frei bureb bas Subeljabr. ©iefe

greilaffung rourbe allerbings fehr oft umgangen, roogegen bie Propheten energifcb

auftraten (mit unb ot)ne (Erfolg). 3. So3iale gürforge. (Schuh ber Firmen unb
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Scbroacben.) <Die ©efehgebung gibt bcn Armen unb Scbroacben bas "Hecht, oon

iljren rooblfjabenben trübem ßilfe 3U oerlangen. 3inf*n burften nur oon ben

ftremben genommen roerben, bie ja auch ihrerfetts bas Canb reblid) ausbeuteten

als ßänbler unb ftaufleufe. ©er ©laubiger barf ein ^fanb nehmen, aber babet

foll ber Scbulbner in feinem ©efüf)l nicht Derieht roerben: ber ©laubiger barf es

nicht felbft im ßaufe besfetben tjolen, er muh. roarien, bis man es ihm herausbringt.

3)ie 5öanbmü()len für bas 9ttai)len bes Acebles burften nid)t gepfänbet roerben.

<Dte 3sraeliten befafjen ein älelbungsftüch, loelc^es fie tagsüber trugen unb bes

Wacbis als Umhüllung benutzten. 2)iefes burfte 3roar gepfänbet roerben, aber ber

<pfanbgläubiger mufjte es bes Nachts 3urüchbringen. Gs bebeuten biefe beiben

33orfcbriffen einen befcbeibenen Anfang bes Ausfcbluffes ber fog. £ompeten3ftüche

oom 'ßfänbungsrecbt. 1ßenn jemanb an einem ©efreibefelb oorüberging, burfle er

mit ber ßanb (nicht mit ber Sichel) ©efreibe nehmen, fooiel als er honnte, bas

getjörte ihm, ebenfo fjatfe er in gleichem 6inne bas 'ftecbf, in ben Weinbergen

Jrauben 3U ernten. Gin ©efäh barf ba3u nicht oerroenbet roerben. löenn jemanb

fein ©etreibe fcbnift, fo muf3te er bie oier Gehen bes Achers fteben lafjen, für bie

Firmen, bie gremben, bie IBilroen unb Waifen. Sie oergeffenen Ähren, foroie bie

Qlacblefe gehörte ben Armen. Auch eine Armenfteuer beftanb. 3ebes 3af)r muhte

ber 3ct>n!c Seil abgeliefert roerben, alle brei 3abre fiel btefer 3et)nfe ben Armen 3u.

60 roeit regelte bas ©efefc. Sehr roeit ging baneben bie freiroillige 55ilfe. Sie

«Propheten fprecben febr oft oon Wotfchret ber Armen; bies barf man aber

nicht otjne roeiteres als bare Atün3e nehmen, benn bie "Propheten ftnb berufen, um
bie Scbattenfeifen unb Ubelftänbe bes Q3olhes auf3ubechen. ©er ©eift ber Wohl*
tätigheit lag im Sollte, er 3eigt ftcb burcb bie Dielen Sprüche unb Cieber. 2)ie

fo3iale ©efehgebung 3eigt uns ein 3beal. 3eber foll ©runb unb 33oben befttjen,

jeber foll perfönlicb frei fein, niemanb foll für immer oon feinem Grbe oertrieben

roerben hönnen, hetner foll für immer ein ßnecbi bleiben. 2)abin 3ieben alle

Sahungen, alle 3nftitutionen ber Q3ibel, bafür ift bas Sabalbjahr unb bas 3ubel=
jabr gefcbaffen.

Steuerbtngs rourbe in ßüxii) ein 93erfucb gemacht, bie Sonntagfcbule auf

eine t)öf)ere 6tufe 3U bringen. Gs follten bie 2et)rer unb Cebrerinnen an einem

Abenb ber 1Boct)e 3ufammenhommen, um bie für ben barauffolgenben 6onntag

beftimmten Aufgaben 3U befprechen unb triftige ©ebanhen aus3utaufcfaen. Schon

lange hatte man bas Q3ebürfnis banacb empfunben, jebocb fchien bas Unternehmen

etroas 3U geroagt. (£5 roar nötig; roie ftanb es aber um beffen Ausführbarkeit?

tflun, ein 93erfuch honnte nichts fcfaaben, meinte man, alfo rourben alle

Beamten ber Sonntagfcbule gebeten, ftcb an einem geroiffen greitagabenb im Q3er=

fammlungsfaale ein3uftellen. 3"^rft rourbe natürlich gefungen unb gebetet, fobann

marfcbierte man 3U ben oerfcbiebenen Abteilungen, roie man Sonntage 3U tun pflegt.

3n ben brei kleinen klaffen roaren febon je 3roei Cehrerinnen, boeb um ber Sache

eine feftere ©runblage 3U geben, trat einer aus bem Q3orftanb 3ur Beratung noch

t)in3u. <Die 3:l)eologifcf)e klaffe oerfpracb für fich 3U forgen. <Die ^öeranftaltung

beroies fid) nid)t nur ausführbar, fonbern auch oon grof3em Wutjen. Sie gefungenen

Cieber roaren folebe, bie am folgenben Sonntag gefungen roerben follten, fobafj bie

Sache babureb noch größeren Wert geroann. Wir hoffen, bah bie 3eif nicht ferne

ijt, beoor eine folebe Einrichtung in allen größeren ©emeinben getroffen roirb.
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2lus fcetn 2ttiffiottsfeifce.

SBegen Umftänben roar es uns nid)t möglich, einen 93erid)t über mehrere

•priefterratsoerfammlungen, bie (cnbe 9ttär3 unb Anfang SIpril abgehalten rourben,

roteber^ugeben. <nad)fräglid) erroäbnen toir nun bas QBefentltc^e in aller Mr3e.
•ßräftbent Q3allif ^ieü fiel) auf feiner eiligen Rückkehr nad) ber 6d)roei3 eine

hur3e 3eit In Sbemnift, auf, um ber für ben 22. Wäv$ anberaumten &onferen3

bei3uu)ob,nen. ©s roaren im gan3en elf reifenbe SUfeften, nebft ben "präftbenten

(Slarofon,
<ZUd) unb 33allif, anroefenb. 2tlfefler ßirkbam berid)lete über bie fd)öne

ßage bes $lrbeiisfelbes in ber Umgegenb Plauens. 9Ref)rere greunbe rooltten fid)

taufen laffen. 2tltefter 33effon ^afte nid)ts Q3efonberes über 3nMckau 3u fagen,

bort blieben fid) bie 3uftänbe fo 3iemlid) gleid). Stltefter 23uigbam, ber in QBerbau

roirkf, füt)üe fid) über bie bortigen 2lusfid)len t)£>d)erfreuf. 2)ie (Sbemnifcer ©e=
meinbe bürfie fid) in näd)fter 3eit auffdjroingen, meinte 93ruber ^aul Kammer;
oerfd)tebene greunbe galten fid) 3ur Saufe entfd)Ioffen. 3n greiberg flebe es um
bie gute 6ad)e roeber fd)lecbt, nod) gut. 5Ran meinte, bie red)te Siebe beffebe in

ber ©resbener ©emeinbe nid)t, obfdjon biefe fid) im oergangenen 3at)r erbebüd)

oerbeffert babe. <Rad)mittags rourben 3uerft einige fragen befprod)en unb beant=

roortet, roorauf 'präfibent (Slarofon bas QBort ergriff unb bie trüber 3U nod)

größeren ßetftungen an3ufpornen fud)te. Sie kräftigen SBorte, bie «präfibent

33altif bann fprad), roaren febr triftig, unb alte 33rüber füllten fid) 3ugleid) auf-

gebeitert unb gefebjagen. 'Präfibent SRid) oon ber ßeip3iger &onferen3 fügte nod)

Einiges bin3u, aber bie QSerfammlung rourbe nid)t in bie ßänge ge3ogen. Obne
lange in (Sbemnifc, 3u bleiben, fut)r «präfibent 33allif birekt nad) ßeip3ig, roo ein

anberer ^jßriefterrat tagen follte.

2lm folgenben Sage fing bie &onferen3 ber auf bem ßeip3iger ©ebiete

roirhenben Stlteffen an. «präfibenf Ctlarofon roar aus Sbemnifo, mitgenommen,

aufeerbem roaren aber aud) alte 33rüber ber ßeip3tger £onferen3 3ugegen. SSltefter

2batd)er fagte, bie ßeitigen ber ßeip3iger ©emeinbe feien nid)t fo eifrig, roie fie

fein follten. gür bie 33rüber fdjienen fie aud) faft gar keine 2ld)iung 3u baben.

Einigen aber fteltte er ein gutes ßob aus. 93ruber 'JBbt'ner) bertdjtefe febr (£r=

freultcbes über bie ßage in 53ernburg. Ölltefter ßinbfap batte keine £lage über

bas 33efinben ber Erfurter ©emeinbe 3U erbeben, im ©egenfeit freute er fid) über

bas eifrige QBirken ber ©efd)roifter, greunbe 3u erroerben. 33ruber 93lafer fagte,

er babe roäbrenb feiner gan3en <Hiiffion53eit heine fold)e Einigkeit gefeben, roie

oorläufig in ber <2Hüt)lt)aufcner ©emeinbe berrfd)e. 3n ©era erfüllten Einige ibre

^füdjlen, Stnbere roieberum nid)t. ©ie grage „Qßas fott eine IBarnung beifeen"

erroechie allgemeines 3ntereffe, jebod) berrfcbje bie Meinung, bafe man Einen nid)t

geroarnt babe, bis bie ©runbfäfte unferes ©taubens grünblid) erklärt rourben;

nur ßektüre in bie ßänöe bringen, bas fei bod) nid)t genügenb. <Kad)bem <#räii*

bent Elarofon eine kur3e 3eit gefprodjen, borte man roettläufigen Erklärungen unb

ßrmabnungen oom "präfibenten 93allif 3U. ©ebanken über bas Hbele roeidjen aus

unferem 6inn, fagte er, roenn roir bie ©ebote ©ottes b^ten. „<Htan bore leeren

träumen nietjt 3U, es könnte böcbftens ^räfibent Sofepb S- Smitb bemerkens=

roerte göttlicbe ßunbgebungen fürs 9Bobl bes Ißerkes erbalten. 2tm folgenben

borgen oerfammetten fid) abermals bie trüber; nad)mittags fanben 3roei öffent=

ltd)e Q3erfammtungen im ©emeinbefaal ftalt, in benen köftlia)e Q3elebrung er=

teilt rourbe.

©ie 3tlteften ber 3ürd)er ^onferen3 fanben fid) einige Sage fpäter in einer

•priefteroerfammlung 3ufammen, roo über bie t>icfige ßage berietet rourbe. 2tltefter

Srüffel bemerkte, ber öifenbabn3ug geroäbre ib-m ein großartiges 2Irbeifsfelb ; bei

faft jeber gabrt fei es il)tn gelungen, greunbe 3U maa)en. ©ie 6t. ©alter ©e=

meinbe, fagte 2tltefter ^Dinkter, mad)e keinen befonberen gortfebritt, jebod) fei ber
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berrfdjenbe ©eift nid)l fd)Ied)t. *Dic 1Binlertl)iirer ©emeinbe fUt>lc fid) gan3 gut,

meinte trüber (Sorbett. 3n 3üx\<t) bürften etroa 20 Jreunbe fein, berichtete

flllefler (ilarh. flltejter Springer meinie, bie tneiften trüber fa feien 3U oieLe (int»

feblüffe; roenn er bie OHifjionsjeil cor fid), ftat! Ijinfer fid) i)älie, fo roürbe er

weniger (Sntfd)lüffe faffen unb biefe roenigen unbebingt burd)|el3cn. trüber

Roberts be3eid)nete unferen Mangel an 'Begeiferung als ben ©runb bes 9flife=

erfolgs. Eileiter Bonle riet ben Brübern, cen ßulerjt ausgeteilten Irahtat nochmals

burd)3ublättern, et)e fie mit ben nädjften 6cbriften herumgingen; benn roenn man
nid)t roeif3, bas (Srroünfcbte burd) fragen t)eraus3U3iel)en unb fobann burd) <$r=

örterung einßuprägen, fo müfefe bie (finroirhung gering bleiben. Bräfibenl Wiefd)

fagte, er Derjudje nicht met)r, oiel 3U lefen, fonbern bas ©elefene geiftig ju oer=

arbeiten. 'Bräfibent Ballif ermahnte bie $llteften, bie oerfdjiebenen (Srjarantere SU

ftubieren unb bie gemachte (Erfal)rung aus^unurjen im Bebanbeln oon einzelnen

13erfonen. Q3eranftaltefe Bergleidje mit 'Bekannten roürben einem manchmal febr

3uftaffen kommen, roenn man aud) nur bie @efid)f53Üge fet)en Könne, bas ©eftdjt

oerrafe oft ben Wenfcben. Sie Brüber foulen an einen muftergittigen fllfeften

benhen unb bann flrebcn, il)m im ©ulen nadjjuabmen. IDenn (Berfammlungs=

lokale burd) gräfelicbe Bilbniffe bes Propheten 3ofept) oerßiert roürben, fo bürfe

unb folle man biefe entfernen, ilnfer Beftreben muffe auf Berfcbönerung 3ielen;

aufeer Cuft unb Cid)t fei nid)ts angebrad)ter im 6aale als gut geroählte Bilber.

tTtact) hur3er Befprecbung geftelller gragen rourbe bie Sirjung beenbet.

(We want to see the Temple, page 86)

(fs ftel)t ein bebrer Sempel Sem ßeilanb 3U begegnen,

2luf 3'on5 Bergesböbn, 3l)n febn oon 2Jngefid)t,

Wil türmen majeftätifd), IDär' unfre gröfefe IBonne,

ßöd)ft berrlid) an3ufebn. SPenn er einft kommt im £id)t.

©ar emftem löerk geroeibet <Drum ballet aus im ©lauben,

3ft biefes fiaus fo hehr, 6eib ftanbbaft ! 3aget nicht

!

Onb hommt er auf bie (£rbe, Ss fegnet bann eud) gromme
QOßäl)lt fieb's 311m ßeirn ber fterr. ©er ßerr einfl beim @erid)f.

Offenbad) a. <flc. Wad) bem Cfnglifcben oon

3akob (£. fiübner.
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