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Nf: 14. 15. Mi 1907. 39. Üafrrgang.

(Drtentaltfc^e (Slaubcitsbefetttttniffe,

vi.

©er 3slam. ^on 3a hob (S. ßübner, Offenbad) a: Stf.

„<£s gibt nur einen ©off, einen einigen, allmächtigen, allroeifen, allbarm*

berßtgen, allroiffenben. (£r iff öer Sd)öpfer ber Simmel unb ber (Srbe. Sllle ©inge

l)at er erfdjaffen, unb alle ©tnge kennt er. ©as ift euer ©otf! (Ss ift fonff Kein

©oft, als er, ber 6d)öpfer aller ©inge. ©er Unerforfd) liebe ift er, ber SBeife

ift er."*) (Sin unenbliches unb ewiges SBefen, ot)ne ©effalf ober SBobnung, oljne

Slbnabme ober ©leiebbeit, gegenwärtig unferen getjeimften ©ebanhen; ein ÖBefen,

bas fein ©afein aus ber Stofroenbigheif feiner eigenen Statur unb alle moralifd)e

unb intellektuelle Q3ollhomment)ett aus fid) felbft bat. ©ibbon bemerkt t)ier3u

:

„dnn pbilofopbifcber ©eift Rann bas ^olhsglaubensbekennfnis ber 9Rol)ammebaner

unterfa)reiben; ein ©laubensbehenntnis, oielleid)f für unfere gegenwärtigen Gräfte

3U f)od).
a

©ie richtige (Srhennfnis bes eigenen Sa) leitet ben benhenben Sltenfd)en

oon felbft auf bie 6pur, bah über bem materiellen ©afein, ben Srfcbetaungen ber

Statur, ein SBefen ffebf, bas allein feiner Verehrung mürbig ift. Q3lol)ammeb oer=

wirft mit Stacbbrucn bie Verehrung irgenb melier materieller SOefen, oon bem

©runbfa^e ausget)enb: „Sllles, was fid) bebt, mu f} finben; was geboren wirb, muf3

fterben; alles 3erfförbare mufe oergeben unb umkommen." ©aber ift bem SZiobam*

mebaner ein jeber ©öfcenblenft oerbafef. Sonne, SRonb unb Sterne finb an3U=

erhennen als oon bem alleinigen ©ott gefdjaffene ßilfen, bem Sftenfdjen bas (Srben=

bafein 3u erleichtern, boeb fie an3ubeten, t)iefee bie eigene Vernunft oerleugnen.

©ie Sonne am Sag erfreut ben SItenfd)en bureb ibr blenbenbes Cid)t, ftärht bas

©efübl ber Gebensfreube in feiner «ruft, gleicht einem Strome, ber alle SItüt)felig=

beiten bes Sehens beifeife fd)leubert, ben müben SBanberer anfpornenb 3U neuem

SBirken unb Schaffen, 3U frifd)em fingen unb kämpfen, ©od) etoiger ßampf er=

mübef. Stuf bes Sages febmeres fingen mufe Erholung unb %it)e folgen, ©a
bommt bie Stacht. Stiller unb ftiller toirb's in ber Statur. Stur nod) bie unb ba

fummt ein oerfpäfefer ßäfer, flattert ein galter burd) bie Suff, ©a, meld) präa>

*) Od) habe bie 3üate aus bem ftoran nicht nur bes eigenen QBertes ber 6teüen roegen robrtlich

angeführt, Jonbern um auch, gleichzeitig auf bie in biefem Suche berrfchenbe 6prad)meife aufmerhjam 311 machen.

Sdfj ber fioran in arabifeber Sprache erfchien, legte TOobammeb noch als bejonbere ©unft ©oftes aus, inbem

baburd) bas Such einem jeben im Seihe jugänglid) gemacht fei.
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tiges Scbaufptel ! hinter jenen bunlilen, her3engrabe unb majeflälifd) aufragenben

lannenbiiumen erhobt fiel) eine purpurglübenbe rote Sdjetbe. 6ie fteigt I)ör)cr unb

t)öl)er am licfblaucn, fternenbefäten Mad)ll)immel, wirb heller unb heller, bis ßuleljt

ein filberhlares Uichf bie gattyf Malur fdjauriß |d)ön erlcud)let. 0er Mlonb ift

aufgegangen! Mach bes Ctages Mtüb'n unb Caften roirlit er tuie ein ^roftengel auf

bas geängfligte 9flenfd)enber3. 6liller unb jliller mie bie Macht roirb ruhiger unb

Klarer bas ©enhen, bas 6innen unb Ürad)Ien bes Mlenfchen bei feinem Sdjeine.

llnb ruf)ig unb aufrieben, oerlrauenb auf bie gütige TJorJetjung. fd)Iäff er ein, gc=

ftärht ermad)enb 3um erneuten Kampfe ums ©afein. (Eine M3onne, biefe Sd)äl}e

ber Statur berounbern 311 können I ©od) finb 6onne, Mlonb ober 6terne barum
(Softer? — Mein! nur bie MJerhe ber 6ecle bes MieltaUs, bes unumfdjränhten

(Bebicfers aller Mhterie. llnb Mtohammeb fagt: „öott coerbe allein gepriefen!"

©egen ber (Shriften £el)re oon ber Ürinität tritt Mlohammeb mit Mad)=

brudi auf. (Xr befdjulbigf fie bes ©ienftes breier ©öfter- (Shriffus nennt er einen

„l)od)el)riuürbigen Propheten", er ift it)tn aber nicht ©offes Sohn, nid)! ©ott felbft.

•Desgleichen fprid)t er fid) gegen bie Qlraber aus, bie oon ben 2: öd) lern ©ottes

reben. ©er äoran fagt: „Mein richtigen (Srhenntniffe juroiber hat man ©ott

6öt)ne unb £öd)fer angebietet, ©ott merbe allein gepriefen! Dilles fei. oon ihm

entfernt, roas fie ihm beilegen roollen, bem erhabenen ©otte! (Sr ift ber 6d)öpfer

ber ßtmmel unb ber (Erbe. M3ie follfe er einen 6ol)n haben, öa er keine ©attin hat?"

MUe c8orhommniffe in biefem Geben hat ©ott einem jeben unabänberlid)

Dorherbeftimmt. „M3enn es ©ott gefallen hätte, fo mürbe nur eine Religion unter

euch l)errfd)en; allein er teilet in bun 3rrtum unb bie M3at)rheit, tuen er toill."

Mid)t 3U oerftehen ift es nun, roie Mlotjammeb in bemfelben 6at3e noch, gleich nad)

ber eben angeführten 6telle, behaupten honnte: „Unb 3f)r Tollt getuifs bereinft (Sure

ßanblungen oerantn) orten." 3m gleichen 6inne fprid)t er fid) nod) mehrmals

im äoran aus. ©iefe bis ins hleinfte gehenbe, oon ber Mmad)f unb "Sorfeljung

©ottes hergeleitete fataliftifd)e Cet)re einer unbebingten 93orf)erbeftimmung macht

ben Mlohammebaner allen ©efahren gegenüber oollftänbig gleichgilfig. ©iefer

©laube ift ©runb ber hühnften 2obesoerad)tung unler ben Machfolgern bes Pro-
pheten. 2lber noch ein meiterer ©runb h^rfür ift oorhanben: Mtohammeb fchilberte

in ben fchiUernbften garben bie greuben, bie ben Streitern für ©ottes Sache im

Genfeifs harrten. Sin herrlicher ©arten, ooli hüt)lenben Schattens unb burd)

floffen oon hriftaühlaren 'Sachen, befjen Q3emof)ner ohne Mttihe, £aff unb Arbeit

bis in alle ßmigheit fein f ollen : ein foldjer <}3lat3 ift grabe ba^u angetan, einen

unter glütjenber löüftenjonne fd)mad)tenben Araber ßum f)eif3eften Mingen 011311

fpornen. ©er Mlol)ammebaner glaubt an fieben Fimmel, beren einer über bem
anberen ftel)t, einer immer herrlicher als ber anbere. prächtige Knaben füllen bie

Seligen im ^arabiefe bebienen. „Sie (bie Knaben) foUen mit Slrmbänbern

prangen, bie mit ©olb unb perlen beferjt finb, unb Kleiber oon Seibe fragen."

Mlild) unb iöonig fliefjen in dächen, ja fogar Ströme oon M3ein, ber in golbenen

TJohalen hreben^t roirb, ber fröhlich macht, aber nicht beraufd)t. 3n allen bas

^arabies behanbelnbe Suren bes Zorans ift gröf3tenfeits ber leiblichen M3ol)lfat)rf

gebad)t (Suren 37, -43 unb 47), roät)renb nur in ber 19. Sure bas ©eijtige er=

mahnt mirb, inbem es bort l>eif3t : bie ©lüdilichen „follen hier keine llngereimf=

heiten hören, fonbern nur feiige ©inge."

M3er in einen biefer Fimmel eingehen mill, mufe bie ©ebofe unb ©efet^e

bes Schöpfers befolgen. M3al)rheitsliebe, £reue, Meblid)heif neben MJilbtätiglteit

unb Mläfeigheit finb (Sigenfd)aften eines ©ott mohlgefällig Cebenben. Mber über

alle biefe fteilt aud) Mlobammeb bas grofee ©ebot ber Ciebe. ©utes mit 33öjem

Dergelfen ift teufttfi), Q3öfes mit Sofern oergelten ift menfd)lid), 33öfes mit ©utem
oergelten ift göttlich. 3efus lehrte: „©u Marr, roas fiehff ©u ben Spliffer in

©eines Mächften "2luge unb roirjt nicht geroahr bes 'Salhens in ©einem eigenen.

3iet)e 3iterft bm "BalRen aus ©einem 21uge unb bann ben Splitter aus bem ©eines
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^rubers." <ffiof)ammeb [ctgt: „gorfcbef nicbt fo genau nad) bem £un unb Soffen

anberer $Renfa)en, unb rebet oon ben 2lbroefenben nicbts Söfes. löürbe roobl

jemanb unter Sud) bas faule gletfd) feines ioten 33rubers effen motten? ©eroife,

bie ßaut febauert Sud) baoor! gürebtet bod) ©oit, benn ©ott ift oerföbnlid) unb

erbarmenb. O it>r 9Icenfd)en, mir Ijaben Sud) oon einem 9Hanne unb oon einem

SBeibe erfebaffen, unb bemaa) Sud) 3U 93ölhern unb ein3elnen ©efellfcbaften roerben

laffen, bamit 3f)r einanber 3ur Siebe Kennen möchtet. 3n QBaljrb.eU ber <XBür-

bigfte unier Sua) tff bei ©oit berjenige, ber fid) am tugenbbafteften beträgt." (6ura49.)

Sin gegebenes Ißorf ift unter alten iltnftänben 3U t)aüen. Scheint ein Q3rucb

*>es 'Serfprecbens aud) nod) fo nerlochenb, nod) fo grofeer ©eroinn in Siebt, nur

ber, ber felbft bem Ungläubigen gegenüber fein QBort t>ält, t)at $lnfprüd)e auf bie

£>errliä)heit bes fiebenten Fimmels, roo bie Hrfd)rift bes Zorans febon oon Ur=

beginn an niebergelegt mar, roo Mab thront. 3efus letjrte: „Siebei eure geinbe,

jegnet bie euch fluchen, tut rrjot)l benen, bie eud) beteibigen," unb üerbie|5 bem

biefen ©eboten gemäfe Sebenben bie eroige Seligheit. £>as ©ebot ber altgemeinen

9cäa)ftenliebe, ber unioerfalen Siebe, bie felbjt bem geinbe ©utes tun hann, fteüt

er uns als böa)fles 3U erretcbenöes Ski t)in. Sem oorroärts ftrebenben 2Renfcben,

ber bereit ift, in bie liefen ber Statur ein3ubringen, ift fie allein ber richtige Seit*

ftern auf feinem bunhlen <33fabe: nur bann, roenn er gelernt bat» roelcber glitte

göttlicber Siebe es beburfte, biefes QBettall 3U febaffen, nur bann hann er begreifen,

roie er nur burd) fie bie 2Bege bes IBeltalls ergrünben hann. 'XDer naa) bem

Siebte ftrebt, ber ftrebt naa) ber Siebe; benn: Siebt ift Siebe; Siebe, Siebt. Seicht

fältt's bem Ecenfcben, fieb felbft 3U lieben, leid)t ift es ii)m" geroiffe ^erfonen 3U

lieben, bie ibm ans £>er3 geroad)fen finb, bod) bie unioerfale Siebe, bie Siebe, bie

felbft bas febroerfte Verbrechen, bie bärfefie 33eleibigung gegen bas eigene 3cb oer=

geben hann, bie 9täcbftenüebe, roie fie 3U oerfteben ift, bas ift ein ©ebot, bas bie

gäbighetten ber metften 9ftenfd)en überfteigt. Sarum r)aiie 3efus eine fo grofee

SSerbeifeung an fie gehnüpft, besbalb fagte aua) 9Robammeb: „Sollte ein ©ö^en=
biener Schuh, bei bir fueben, fo oerfage ibm biefen nicht, bamit er ©elegenbeit babe,

-bas "JBort ©oites 3U boren, unb roenn er fia) oon ber ^ßabrbeit ber Religion niebt

über3eugen läfei, fo gib ibm ein fieberes ©elett nad) feiner ßeimat bin." (Sura9,ßoran.)

IBäbrenb ben gläubigen unb 2lllab rooblgefätlig lebenben Moslem bie ge=

febilberten greuben ber fieben ftimmel erroarten, fa)aut ber Ungläubige bagegen

einer eroigen Verbammnis in bie ßötle entgegen, oon roo es für it)n keine Rettung

jgibt. Sie ßöüe bes 9Icenfd)en roirb bie Qual fein, bie er beim 2lnblich ber eroigen

greuben bes 55immels empfinbet, beren ftänbiger 3euge er fein mufe, obne boeb je

babin gelangen 3U hönnen, roo bie Seligen roeilen. ©er brennenbe Sa)mer3 im
3nnern, bie feiige 9iiebergefd)Iagenbeit, entfprecbenb burd) bas unabroeisbare QBiffen,

aua) an ben greuben teilhaben 3U hönnen, bie fo reid)lid) bort oerteilt roerben,

roenn er fid) nicht bie 33erecbtigung bie^u bureb fcblecbten Sebensroanbel oerfd)er3t

hätte, roerben bie ßöüe fein, bie ben 2Renfd)en brennt, bis er roie ein leijter 2itom

Derbaua)en 3U muffen meint. 9ttobammeb erklärt bie ßölle als einen Ort, oon

bem aus bie Unfolgfamen, nur burd) einen Vorbang oom ftimmel getrennt, beffen

greuben ftänbig mit anfeben muffen. Sie felbft befinben fieb in einem eroigen

geuermeer; it)re Reibung, Sager unb Sechen finb glübenbe, ftets aufs neu ange=

febürte glommen. Siebenbes QBaffer ift il)r Srunh, fobafe ibnen oor Sa)mer3 bie

Singeroeiben berflen möchten; mit flebenbem QBaffer roerben fie ftänbig begoffen,

roäbrenb it)re <ttabrung aus ben grücbten bes borniebten ßötlenbaumes 3ahhum,
bitter unb bähüd) roie bie ßöpfe ber Scblangen, beftebt. ®ocb nur roenige roerben

biefe Qualen 3U erbulben baben, benn bie meiften ©laubigen roerben fetig : ©ott ift

ja ber „allerbarmber3igfte Srbarmer".
9ftobammeb erhlärte, bafe Offenbarung nia)t nur gut, fonbern unumgänglid)

notroenbig fei, um bie ^ird)e 3U leiten. Sie Äauptlebren bes 3slam, bie im

^oran entbatten, follen, roie gefagt, oon Urbeginn im fiebenten ßimmel oorbanben
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geroejen fein. <Der Crngel ©abricl fang fie bem (Srroählten in ber gefecjneten Macht

Ullhabnr im fflonate 9tamabt)an auf Q3efel)l ©olles oor, bod) rourbe 5er äoran
nid)t als ein ©ai^es, fonbern eine 6ura nad) ber anberen Wobammeb Don ©olt

burd) ben (Stengel behannt gegeben. QJber nicht OToljammeb allein t>at jid) Qlllat)

geoffenbarl, fonbem frommen unb oon ihres ßerrn <ZBaf)rt)eil begeifterlen Männern
rourben 311 ben oerfebiebenften 3eiten feine Offenbarungen ßuleil. Alle Propheten

bes alten 'Bunbes, befonbers Qlöam, Moat), Abraham, £oth, 3onas, Glias, 9Itofes

erltennt ber 3slam als ©olles Wiener unb unechte an, nur mit (fhjfurcbj roirb oon

il)iicn gefproeben unb fie werben flels als 23eDor,}ugte bes allmäd)tigen 6d)öpfers

bel)anbelt.
v

3iuf3cr ben l)ier ©enannten, an bie bie gefamte (Sl)riftent)eit glaubt,

ermahnt Wohammeb aber aud) nod) einige Rubere, fo 3. 'S. bie ^Propheten 6d)oail)

unb 55ub. *2ll3 befonbers et)rn)ürbig unb grof5 ermähnt Aiohammeb 9ftofes, beffen

löunberlaten er nal)e3u alle, oft aber mit ben oerfebiebenften Q3arianten roieberer3ät)lf.

9ftit ber allergröf3len Achtung fprid)t Alohammeb oon (Sbjiftus. Auch nad)

feinen Ausführungen ifl (St)riftus oon einer 3ungfrau Alaria geboren, roie ja aud)

bie 3. Sura bie llbeifcbrift „<Das ©efd)lecbt Amram" (roie ber 'Safer ARariens

get)eif3en haben foll) trägt, ©en &reu3esfob t)at er jebod) nid)t erlilten, benn feine

Seinbe haben itjn roeber getötet nod) ans £reu3 geheftet, fonbern es rourbe if)rer

"Kadje ein (anberer) Atenfd) übergeben, ber (äußerliche) Ahnlicbheit mit 3efus befaß.

211s ©ottes 6ot)n ober als ©ott roirb er jebod) nid)t anerhannt. ©er äoran fagt

:

„(Shriftus ift nid)t fo t)offärtig, bafo er fid) roetgern follte, ein äneebt ©ottes 3U

fein; bie (fngel finb es aud) nid)t, bie bod) ©ott am näcbften ftel)en.
a

gerner an

ber gleichen Stelle: „6l)riftus ift roeiter nid)fs als ein ©efanbter ; cor ihm finb

anbere ©efanbte hergegangen, unb feine Atutfer roar ein gewöhnliches QBeib".

Als neugeborenes £inb aber fagte febon (St)riJtus: „IBahrhaffig, id) bin ein £ned)t

©ottes. 2)er ßerr t)af mir bas Soangelium gegeben unb mid) 3um Propheten

befleüt" „Siefes ift nun 3efus" - t)eif3t es im £oran roeiter — „bas "Iß ort

ber 5ßat)rl)eit, beffen eigentliche Qlatur be3roeifelt roirb". (5t)riftus oerhünbete

ben 3uben: „3d) bin in ber £at ©olles ©efanbter an (Sud), ber bas beftätigen

foll, roas oor mir fd)on in bem ©efetje, bas it)r befitjef, nefagt roorben ift ; unb

auf3erbem bring' id) 'Sud) eine fröl)lid)e
<

23olfd)aft oon einem ©efanbten, ber nad)

mir hommen unb Al)meb (Alohammeö) t)eifjen roirb. Sie früheren Propheten

haben aud) bie "Befehle ©ottes oerhünbigt .... unb 9Hot)ammeb ift ber @e=

fanbte ©ottes unb bas Siegel ber Propheten."

Obgleid) Acot)ammeb oft bie rounberbarften Üaten anführt, fo gibt er ftd)

felbft bod) nie für einen löunbertäter aus. ICunber entfpringen aus bem ©lauben,

nicht umgehehrt. Cetjterer ift llrfadje, erflere finb IBtrhung. ASenn fdjon mit ber

QBirhung behannt, hann man bod) an ber Urfad)e 3roeifeln. ©af)er ift bas QDer^

langen oon 3^id)en unb QBunöern oor bem ©lauben 3roedUos unb unnüh- „3f)r

roürbet bod) ungläubig bleiben," ruft ber Prophet aus, „roenn aud) (Sure 'Serge

(roie 3I)r oerlangt) in ©arten oerroanbelt roürben". „3t)r bleibt ungläubig bei ben

größten Ißunbern, bie ©ott alltäglich (nämlich in ber Qlatur) oerrichfet; ungeachtet

ber IBunber rooüte man ben alten Propheten bod) ebenfalls hein Vertrauen fdjenhen."

deshalb fanbte ber föerr aud) nur einen geroöhnlicben ATenfcben als feinen @e=

fanbten herab, benn einem himmlifchen 33oten roürbe man ebenfo roenig Vertrauen

entgegengebracht haben. *31ie roill ARohammeb mehr fcheinen als anbere AJenfcben,

nie für etroas befferes gehalten roerben. „Q3in id) benn, ber id) 3U Such gefanbt

rourbe, mehr als ein 9Icenfcb?!
u

ruft er in ber 17. 6ura bes Zorans fragenb aus.

— Unb 1D03U benn mehr fein, als ein Alenfd) hier auf (Erben? 6inb roir nicht

bie £rone ber 6d)öpfung? ßat uns nicht ber grofje Allah 3u ßerrfd)ern biefer

ßrbe gefet3l? ßat er nid)t aUes 3U Surem Muh unb frommen gefdjaffen? —
<Die Macht unb ben 2ag hält er 3U Csurem <Dienft an, unb 6onne, 9Honb unb

Sterne roerben burch feinen 33efef)l ge3roungen, Such umfonft 3U bienen ((£r ift es,

ber bie 6onne unb ben OTonb 3roingt, ihren üauf 311 Gurem ©lüche 311 nehmen.
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unb ber ben Sag unb bie 2tad)t anbälf, (£ud) nüfcjid) 3U fein.) SBas er auf ber

<£rbe erfd)affen \)ai, an garbe nod) fo oerfdjieben, bas bat er Csurem ©ebraud) unb
(Surer £errfd)afi unferroorfen. 9tid)t minber bat er (Sud) bas 9Zteer unterworfen,

um ba5 frifcbe gleffd) bei* gtfd)e baraus 3U geniefeen unb 6d)much unb äleibung

baber 3U entnebmen. Su fiebft, tote Sd)iffe bas 'ffieer burd)fd)neiben, um oon bem
Uberfluffe, mit meinem ©off entfernte ßänber gefegnet bat, oermitfelft bes ßanbels
Vorteile 3U geroinnen. Unerfd)ütterlid)e Serge bat er über bie derbe in bie 6öb,e

gefübrt, bamit Hjr feffen gufe faffen Könnt, unb er bat glüffe unb SBege bereitet,

bamit it)r nid)t irren bürft. SS'm unb roieber bat er 3eid)en gefdjaffen, Sud) gegen

alle Serirrungen 3U fid)ern, unb felbft bie 6ferne muffen (Sud) 3U QBegroeifern

bienen." (6ura 16.) <Rad)bem ber Stteiffer bies alles bereitet, febuf er 21bam, an

bem er fold) QBor)lgefaüen batfe, bah & fasar &en Engeln bes SMmmels befafjl,

ifyn 3U oereb-ren. 6ie alle taten es; nur Sblis, ber Seufel oerroeigerte ben ©e=

borfam, er beugte fid) nid)t; benn er, ber geuergefebaffene, bünhte fid) beffer, als

ber aus (Srbe gebilbete Sftenfd). Siefes r)offärfigen Betragens roegen oerfttefe it)n

<Boft aus bem Sarabiefe. (Sblis aber bat um 2Juffd)ub ber Strafe bis 3um Sage
ber Sluferftebung. 2lls ©Ott ibm biefes geroäbrt tjattc, rief er aus: „Sa bu mid),

mein ßerr, einmal 3um ©uten oerborben t>aff, fo roill id) bie Sftenfcben insgefamt

3um ©uten oerberben unb ibnen bk 6ünbe rei3enb oorftellen, nur an beine red)t=

|d)affenen Knedjte roill id) mid) nid)t roagen." Siefes genebmigte ©otf, unb fo

gefd)ab es. Sie 5Ztenfd)en oerfud)enb, ibre 6inne oerberbenb, fie 3um Söfen oer=

lochenb, oom ©uten atlerroege ab3iebenb, roanbelt er unter ibnen unb oerbirbt

jeinen QBorien gemäfe Siele bem ©uten. 2lber bem ©eredjten unb QBabren ift er

nid)t gefäbrlid). Sem Qlufrid)tigen ift er nur ber überall unbebingt nötige QBiber=

1tanb, ©utes aus3uüben, bas getane ©ute 3U meffen. <2Bürben fid) im elehtrifd)en

trabte nid)t bie ein3elnen Seile als SBiberftanb bem Strome entgegenftellen, fo

baffen mir Kein 2id)t. 2ltljäl)rlid) roerben Millionen Kubikmeter Sßaffer oon ber

Sonnenroärme in Sampf oerroanbelt unb aufgeboben. QBürbe fid) t)ier nid)t bie

Sdjroerhraft als SBiberftanb einfdjalien, fo roürbe uns bas höfllid)e tftafe eines

«rquichenben Segens nicht erfreuen, roürbe bas 'SHeer, bie Cirbe balb eine roaffer=

lofe IBüfte fein. Um 3U meffen, ift ein 9Rafeffab nötig unb ben bietet in mora=

lifd)er 55infid)f ber Söfe. «JBäre er ntd)t, fo Könnten mir bas ©ute nid)t beurteilen,

benn es roäre ja hein Hnferfd)ieb ba, roebet bes nad) bem gemeffen roerben foüte,

uod) bes, bas gemeffen roerben foüte. Sie SItiffion, bie (Sblis erfüllt, ift alfo für

ben roaf)ren ©laubigen ein unbebingtes Nötiges, obne bas feiig 3U merben eine

Unmöglid)tieit roäre.

*3?ad)bem im 9kfe ©otfes alle Singe oollenöet finb, hommt bas IBelfgericbf.

€in furd)tbares Ccrbbeben roirb ibm oorangeben. „Sie Qltutter roirb ibres 6äug=
lings oergeffen, unb bas träd)tige Sier roirb feine 3ungen roegroerfen. Sie QHen=

fd)en roerben roie betrunken erfd)einen .... Ser ßimmel roirb roie gefd)mol3ene5

€r3 fein, unb bie Serge roerben fein roie QBolIe, bie oom QBinbe umbergetrieben

roirb. . . . Seim erften 6d)alle ber Sofaune roirb alles Cebenbige, foroobl im

Fimmel roie auf (Srben, bis auf einige SBenige, bie ©ott ausnebmen roirb, roie

entfeelt nieberftür3en. Seim 3roeiten 6d)all roerben alle Sofen auferfteben unb ir>r

£os erroarten. Sie Csrbe roirb leud)ten oon bem 2id)fe ibres ßerrn, unb bas Sud)
roirb aufgefd)lagen roerben, unb bie QKärfnrer roerben als 3^ugen b^ugefübrf
roerben, unb bann roirb bas roabrbaftige Urteil, roeldjes Keinem 3uoiel tun roirb,

über alle gefällt roerben."

QBollfe id) eine ©efd)id)te bes Sslams fd)reiben, oon feinen Uranfängen im

Sabre 610—612 n. Sbr., als fein Stifter <mobammeb («Hlubammeb, Sltabomef,

arabifd), „ber ©epriefene" ober „Sreifensroerte") mit 3urmmen 9lbul Kas3im in

Qlbballab, bem horeifd)itifd)en ©efcf)led)fe ßäfd)im entftammenb, bamals in unab=

bängiger fo3ialer Stellung in SRehba lebte, bis 3um beutigen Sage, fo Könnte id)

einen Sanb füllen mit Seroeifen unb 3eugniffen ber treuen Ausübung bes ©laubens=
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behcnnlnijjes unb ber Eingabe 311m (Buten. Gin jold)es Qlkrh märe mobl in Qtn

bctract)! beffen, baf} fid) beule nodi 160 Millionen 97cenfd)en 311m 3,slam bekennen,

rool)l bes ödjrcibens unb Cefens inert, aber es unirc l)icr nid)f am 'Blähe, benn

ici) modle ja nur in hurten llmriffeu bas ©laubensbehennlnis ber Moslems bar

legen. 3n bor B. Sure bes Storan beifit »: »©er Menfd), bem ©Ott bic Weis
l)cil Vernunft oerlieben, mirb 3U ben (anberen) Menfdjen fagen inüjjcn:

'Befdjäftigt cucl) mit bell flenntnlflen, bic cueb nötig (inb; faffet (ie beutlid), unb
übet eud) barin". Uns ift alle 9Bal)rbeit nötig, alle .fienntnifje bes ©ulen bienen

311 unferem heften, ber ßeri Der langt, bafj mir alte QBabrbcit anerkennen, mo
[ie jicl) im? bietet, aber uirbt nur anerkennen, (onbern aud) annebmen. Q3ort

jetb|t bereichert fid) bat ©ebäd)lnis eines Menfdjen niebt, nein, ernjles, angeftrengtes

6tubium ift nötig, unumgiingltd) nötig, QBa()rbeiten 3U leiten unferes Selbfl 3U

machen, lins allseitig 311 neroollkommnen. Tl'er biefen Weg einfebtägt, ben fierrn

um [einen "Bcijlanb flcbenb, ber muf3 fiegen. ©er Moslem betet als fiauptgebet

(1. 6ura) „öelobt fei ©Dtt! ber iöerr ber ©efd)öpfe, ber fierrfdjer am ©erid)ts

tage, bas alterbarmber^igjle IBefen. ©id) beten mir an. Um 'Bcijtanb {leben mir

311 bir. 8ei)W uns bie mabre Religion. Wid)l bic Religion ber Guben, über roeldje

bein 3orn brennt; aud) nid)t bic Religion ber gegenroärligen C£t)ri|ten lebre uns.

ßebre uns bie Religion, meleöe bie alten (Staubigen übten, gegen bie bu bid) gnäbig

bemiefeft." ©ics bemeift bie Mifrid)ligkcit bes IBeges bes Motjammebaners, öie

Slufrid)tighcit bes Sudans nad) QUar)rt)eit, Cid)t unb Grhenntnis.

©er Menfd) mirb feiig in bem ©rabe, in bem er fid) (Erkenntnis fammelt;

3u Königen unb iöerrfebern in feinen QBelten bann ber £err keine 'Dummen unb

©enkfaulen gebraud)en, ein Äerrfcber muf3 mifjen, roas fein *Bolk benötigt, unb bas

bebingt eine fid) immer mebr oertiefenbe, fid) gleid)3eitig nad) aufeen l)in allfeitig

DeiDollhommnenbe "Bilbung, öie bind) mabres, aufrichtiges unb unbebingtes 2ln=

erkennen aller QBabrbeit gaii3 allein erlangt merben bann. Mein anberer QBeg

fübrt 3ur böd)ften Seligkeit als biefer, benn: „Sie £errlid)keit ©olles ifl 3ntelligen3".

^risfyam llouttgs Cicbc 311 feinen 2Cin6evtt.

©as hleine Mäbcben lag ba, fd)mer fiebemb, bie präebtig langen, gelben

Codien aufgelöst auf bem meif3en Riffen roaUenb. 3l)re bellblauen QJugen waren

gläfem, bod) glübenb oon bem geuer, bas in ben albern lobte, ©ie Butler beugte

fid) über bes ftinbes £ager mit immer fteigenber 21ngft. Seit örei Sagen lag bie

kleine febon unioobl, unb bie Mutter balle alle bie ibrer mütterlid)en ©efd)ichlid)

heil behannfen, einfacben Mittel 3tir tHmoenoung gebrad)t. Mein bas ftöbncnöe

Sünb mürbe nur fd)uoäd)er unb fd)limmer. (Es berrfebte fd)on bamals in ber Stabt

eine epibemifebe auf gäulnis berul)enbe iöatsenf3Ünbung, baber mar bie Multer, als

fie in ber großen oberen Kammer bes Kaufes „3um "Bienenkorb" bas Mino be=

madjtc, nid)t menig beforgt unb niebergefd)lagen. ©as hleine lockige ßaupt marf

fid) l)in unb ber auf bem iliffen, roie 3iir Qlntroort auf bie im OJßinbe fcbaubelnben

3mcige bes ßirjebbaums neben bem fiaufe. melcber in feinen Sagen bie ftenfter*

ral)men bes elften Sfod;es umfonft 3U erreichen oerfuebte.

„Mutter", rief bas äinb mebhlagenb aus, „iaf3 ben Q3atcr oom 'Bureau

boten, (fr mirb 311 mir kommen, menn er weih, mie hranb id) bin; unb roenn er

nur bie ßänbe auf mein ßaupt legt unb mid) fegnet, fo weif] id\ ba')i id) gefunb

werbe."

„0 ßlara, nicht barum bitten! ©ein 'Bater muf3te beute morgen, bai'3 bu

hranb bijt, unb betete baber |d)on für bid). Unb jeht ift er in ber 'Berfammlung,

bic er mil cen trübem abhalf, febr befd)äftigl."

©äs £inb lag nad) biefem Vorwurf eine 3eitlang febr ruhig, aber bann
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fing it)r Ißebklagen Dort neuem an. Sie mürbe bemufttlos unb lallte oom 6ee

unb 6d)mar3enfels, ausrufenb, bah it)r bte Augen oon ben fähigen Sfur3mellen

fcbmer3ten.

3n jenem Augenblid* traf ber Scbroager ber Atutfer, Onkel geramorß ßiifle,

in bas 3irrtmer, mo bas kranke ßinb lag. 6obalb ßlara ifw erblickle, fing fie

mieber an 311 febreien, ber Safer möchte bod) kommen.
„Cucie", fagte er ber Schroetter, „roarum läfsf bu Sräfibenfen Qjoung nicl)t

kommen? ßörff bu nicht, bafe ßlara naef) if)m oerlangt?"

grau ^oung erklärte, bafc ber Sräfibenf in einer mistigen ^riefleroerfamm»

lung fetjr in Anfprucb genommen fet.

„2tun," entgegnete Serrn, „ich get)e fetbft, um ihm 3U fagen, mie ßlara

leibet; bann kann er's für ftd) beftimmen, ob er hierher kommt."

©er Sräftbent mar in feinem niebrigen 33ureau oon einer grofeen ^In^ar)!

ber Solksfüfjrer umgeben. 6ie roaren in mid)tiger Beratung eifrig befcbäftigf,

6obalb jeboa) Sräftbent 0!}oung bie fonft beifern ©efid)fs3Üge feines Gieblingsneffen,

gern) ßitffe, büfter unb ernft fat), forberfe er irjn auf, f)erein3ufreien, unb fragte,

mas if)n benn fo betrübe. Sie Anfmorf barauf rüt)rte ben Sräfibenfen bis ins

Steffte. Sid) 3U ben Deriammelten trübem menbenb, fagte er: „trüber, id) t)abe

ein febr krankes Äinb, bas mich tujf. ©iefer 5laf kann märten: mein ßinb nicf)f!"

Unb in einem Augenblick mar er neben bem Seite ber kleinen, unb mit feiner

roetd)en, liebeoollen ßanb auf if)rem fiebrigen ßaupf, bat er ©off, bas ßinb 3U beilen.

Als feine kül)le ßanb auf if)rer Stirne rut)fe, macbje bie kleine bie Augen
'3U, unb baib fcf)lief fie gan3 feft. 3f)r ©taube fyalte fie gefunb gemacht,

(Son 6ufan % ©afes im Sud. Snffrudor.)

€tn rechter (ßottesMeitft.

2Ranct)er ift ber Meinung, bah ein ©otlesbienft einem oorgelegten dufter

genau entfpreetjen muffe. 9Bann biefes Qttuffer aber feffgefefct mürbe, ober mer es

eigentlich, Dorfdjrieb: bas meife eben niemanb. 3a, meint man, fo unb fo ift bie

Sact)e immer ausgeführt roorben, unb mit einer Seränberung ober felbft nur einer

Abmed)5lung ift nichts aus3urichfen. AUerbings mirb nicht empfob-len, baf3 man
nach Slcutmttlen hanble; hier foll nur gefagt merben, bah öer ©otlesbienft fo ab=

get)alten roerben foll, mie es ber ©eift bes 55errn eingibt. Sid)er barf man beffen

QBifpern folgen; benn er kennt bie Sert)ätfniffe unb meife, mas am ratfamften märe.

®fefe grofje 9Babrl)eif mürbe neuerbings oon Apoftel Senrofe in 3ürid) mit großem
2cad)bruck betont. Safjt uns ein Q3ilb aus oergangenen 3^n befrachten : bte

Scbilberung einer ehemaligen cbrifüicben S^^nimenkunft, mie oon Suftin Acarfpr

im 2. 3abd)unbert entmorfen. Siefer fd)reibt

:

„Am Sage, ben man 6onntag nennt, gibt es eine 3ufammenkunft oon allen,

bie in Stäbten ober Canbsgemeinben mobnen, unb bie Berichte ber Apoftel ober

bie Schriften ber "Propheten merben fo lange oorgelefen, mie bie 3etf erlaubt.

Sobann bort ber Cefer auf, unb ber Sorfiftenbe unfermeift unb ermahnt uns münb=
lief) 3um 9lad)al)men biefer Dor3Üglicben ©inge. Sarauf flehen mir insgefamt auf

unb oerrichten unfere ©ebete. Unb, mie id) Dornel)in fagte, roenn mir unfer ©ebet

beenbet, mirb Srof nebft QBein unb Ißaffer gebracht, unb auf ähnliche QBeife äufeerf

ber Sorfifjenbe ©ebete unb Sankfagungen mit all feiner ßraft, unb bie ßeufe

geben ihre 3uf!immung burch ein Amen kunb; fobann mirb bas Abenbmaf)l ge=

fpenbet unb oon einem jeben genoffen, unb folgen, bie nicht 3ugegen fein können,

mirb es oon ben Siakonen angetragen. Unb bie, melcbe in erfpriefjlichen Ser=

bältniffen finb unb bas Verlangen banacb l)egen, fteuern efmas bei, jeber nad) 23e=

lieben. Unb bas (Singefammelie mirb bem Sräfibenfen überreizt, ber bann bm
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QBittDen unb löaifen, fomie aud) folgen, bie fieb in bebürftiger Gage befinben,

hilft, unb benen, bic in äeften fd)mad)ten, auch gremben oon aufterbalb — in

einem QBort allen Gebrückten i|t er ein Gefcbürjer." CKoberfs, Ecel Hi.st.)

(Eine ^Cleinofcc aus länaft uergeffetten üaejett.

©er 3er ft reute <Profeffor mar oon jet)er bie greube ber 6d)üler unb

ber IBirjblätter. (Sin Muflerbilb biefer ©attung mar ©alletti, ber oor t)unbcrt

3ahren am ©nmnafium in ©ott)a mirkfe. 6eine Ceiftungen im gad>e ber 3er=

jtreutheit finb bekannt geroorben burd) ein 'Büchlein, roelcbem ein Mitarbeiter ber

„äöln. 3t9*" folgenbe groben entnimmt:

©otha liegt an brei glüffen: an ber Geine, ber Weffe unb an ber (Erfurter

(ihauffee. — ©ie Snglänber mürben bei meitem nicht fooiel Geber mad)en, menn

fie blofe ihre eigenen gelle gerbten. — 3n 'Kuhlanb hat man genfter oon getränktem

Oel. ©ie geuerlänber finb oon ber £älfe ganj rot gebrannt. — ©ie 2Jleutifd)en

Gnfeln moljnen in (£rbf)ütlen. 3bre genfter ftnb oben, eigentlich haben fie gar

keine genfter. ©ie ©ans ift bas bümmfte Üier, benn fie frifet nur fo lange als

fie etmas finbet. — ©iefer Gogel heifet Sntenflöfeer, aber nur in ber Wof, menn
er nichts anberes 3U freffen hat. 2ils ber Prophet 3ad)arias geftorben mar,

nahm er eine anbere ßebensart an. — ©ie Werfer bekamen bei Marathon einen

folgen Schredi, bafe fie ausriefen: „fierr Sefus, ba kommen bie Athener!" unb

flutten ins Meer. — Sie (Simbern unb Jeutonen ftammen eigentlich oon einanber

ab. — Marat mürbe ßroar ermorbet, aber er ftarb oorber an einer Krankheit, bie

ihm fogar bas Geben koftete. — ©er Gebrer hat immer recht, aud) menn er un=

recht hat. ©er bumme 3unge, ber ©ufeborf, foü eingefchrieben merben. 6d)üler:

iöerr "^rofeffor, er helfet nicht Sufeborf, fonbern Shonias. Gehrer: 91un, ba foü

er auch nic^t eingefchrieben merben. — (fs mufe gleich Dter Uhr febjagen, benn es

hat oor einer guten halben 6tunbe ©reioierfel gefcblagen. — IBer über biefen

©egenffanb etmas Schriftliches nacbjefen miü, ber finbet es in einem Q3ucbe, beffen

Sitel id) oergeffen habe; es ift aber bas 42. Kapitel.

(Wanted on the other sidc, pagc 120.)

Oft, menn liebe, treue greunbe (fr oerkünbet nun Grlöfung

(Sehen in bas 3enfeits ein, teuren bort, ber QBabrheit 6d)atj,

gragen mir betrübt unb traurig: 'Safer, Mutter unb Germanbfe,

„IBarum mufet' es alfo fein?" Gänger mar hier nicht fein 13lat3.

©a! Mit SBorfen 3art unb milbe, Ißährenö 3I)r hier klaget traurig

Semanb uns 3ur Seite t)aud)t: Unb mit blicken fo oerftört,

„Um bem ßerrn 3U bienen ging er, Sr in jener QBelt bie ©eifter

löirb im Senfeits nun gebraucht. ©er Gerfforbnen fchon belehrt.

ßöret auf, hört auf 3U meinen!

Qiuf ben ßeilanb ftets oertraut!

(£r ift in bes Ferren föänben,

QBirb im 3enfeits nun gebraucht."

Offenbach a. M. <nacb bem (fnglifcben oon

3akob (f. Mbner.
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btv ^eiligen ösr Isafen Cage.

21tormonismus,

Me 3ufüttftiöc „Stütze bev <0efeflf<$aft".

^Parallele in ber mobernen (Befellfcbaff.

QSiele bcr faftjionablcn Samen in <Heroport geben 2,706 ©ollar bas 5ab,r

für ibre ßieblingsbunbe aus.

gür iijren iiunb liefe eine ©ante ein ßaus bauen, bas bem genauen 5Rufter

«iner Königin 2lnne=MIte entfprad). ©ie 3tmmer rourben elegant tape3iert, hoft=

bare Seppicbe bebechien bie gufeböben, unb oor ben genftern fangen j){e fünften
Spitsenoorbänge. Seben borgen erfd)eint eine grau (eine 2Irf oon ßunbepflegerin),

um ben kleinen ßiebling 3U baben, 3U frijieren unb 3U parfümieren, unb bann be=

gleitet fie if)n auf einem Spa3iergang. (£r ifet unb {rinnt au5 filbernem (Befcbirr,

unb bekommt er SKagenroeb, fo roirb fofort ein 6pe3ialar3t honfulttert.

ßoroarb ©oulb bat einen ßubftall, ber ibn nur 250,000 ©ollar boftete. 6ein

Äübnerbaus hoffefe 150,000 ©ollar, unb für ben 3aun > öer fie beibe umgibt, gab

«r 10 «Dollar für ben laufenben gufe aus.

<ffian fcbäbf, bah roenigftens 6,000 ©amen in Kero^orh je 10,000 ©ollar

alljäbrlid) auf ibre (Barberobe oerroenben.

5Rrs. <£. SB. QKachap befiht eine 9Ztarmor=Q3aberoanne, roetcbe 50,000 ©ollar

boftefe.

©er geroöbnlicbe amerihanifcbe ilrbeifer erbälf 475 ©ollar bas Sabr. ©amit

muft er feine gamilie oon fünf <perfonen ernäbren.

ßunbertbretftig gamilten oon Bergleuten rourben roäbrenb einer QBodje im
Suli 1906 aus irjren gemieteten QBobnungen 3U ^atesboro, ^enn., oertrieben.

©ie Slusgetoiefenen fugten Unterkunft, roo fie nur konnten (meift in benad)barten

Sd)eunen), bod) mußten oiele einige Sage unterm freien Fimmel baufen. Sine

arme grau gebar ein ßinb innerbalb roemger als einer 6tunbe, nad)bem ibre

Sliöbel auf bie Strafte gefteüi roorben roaren. <Hocb einige grauen trugen oon

brei bis 3ebn Safyre alte ßinber in ben 9lrmen.

©ie grau bes Arbeiters finbet fia) genötigt, bie gan3e gamilie mit 100

©ollar bas Sabr 3U bleiben.

9er Arbeiter bat 99 ©ollar bas Sabr, roomtt er feine gamilie mit Dbbaa)

oerforgen muft. 81 % ber amerthanifdjen ßeime roerben gemietet.

93or breiftig 3abren gab es 40,000 fenfterlofe 3imnter in <netD=<2}orR

;

beutigentags gibt es 360,000 Jobber, in benen menfd)lid)e QBefen er3eugt unb ge=

boren roerben unb bann fterben — roie ßunbe.

©er junge Arabien Martin oerfcbtoenbefe 40,000 ©ollar für feinen ßeiratsan3ug.

QKrs. £ars Qlnberfon trug in ber ßonboner ©efellfd)aff ein ßleib, roelcbes

eine t)albe QUiüion ©ollar boftefe.

5. ßobert Moores Safelausgaben belaufen fia) täglia) auf 200 ©ollar, QBein

niö)t inbegriffen.

©ie ©räfin Saftellaine befibt ein Q3ett, beffen QBert man eine Million

©ollar fdjätjt. (Oharacter Builder.)

Unfere Hoffnung.

„Slngeficbts ber bßrrfcbenben f03ialen Unrube, bes lauten "proteftterens gegen

bie jeht oorbanbenen Snjieme, nad) benen bie QÜeicbfumsoerieilung immer unge=

reajter roirb — bie «Reichen roerben reicher aus ber ftets 3unebmenben 2lrmut ber
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Sinnen, bic ßanb ber Unterbrüdmng rul)l immer febroerer auf ben fflajfen, öic

baraus crfolflcube lln,^nfrieöcnl)cit mit öcn Qicfiicnmg.cn unb bie nur balbqualmcn

ben Jvunhcn be-3 Olnarcbismus, bic in fajt jeber Station 311 ernennen finb, bürfen

Dil nid)t aus ber qoltgegebenen *33crl)cifjunci eines befferen Vlancs Ürojt feböpfen?

8tn Vtan, roelcbcr oljnc ©croall ober 3 ttiang ?ucf>l, eine naiürlicborc ©leid)beit cin=

3uführen. ben *Bcid)en bie IDaffen bes ©cfpotismus 311 entführen, ben Firmen unb

UnterbrüdUen 311 halfen unb jebem OTenfcben Gelegenheit anzubieten, in ber Sphäre,

für bic il)n feine 'Begabung geeignet mad)f, ,',11 {ehalten unb matten. 'Bon bor

jnrannei bes 'Beidjfums, roie aud) oon anbern gormen ber Unterbrüdumg, mirb

QBabrbeü bie 9ttenfd)en befreien. Um an foldjer greibeif teilnehmen 311 Rönnen,

11111(5 bie Oft e 11
f
cht) eil alle Selbflfücbligheif, metd)e ja einer ber mäd)ligiten geinöe

ber ©ötllicbheit iff, überroinöen.

Sin @leld)beitsfi)fleni in zeitlichen SJngetegenbeiten ift ber Kird)e in biefen

Zogen offenbart morben; im allgemeinen nennt man's <Snod)s ober bie oereinigle

Orbnung, unb es ftühf fiel) auf bas QBeibungsgeferj. 3 1 ' früheren 3eifen in ber

Kird)engefd)id)le erroies unfer 0301h feine Unfähigkeit, biefes ©efeh im oollen (Banken

inneßiibalten; trohbem harren bie heiligen bebest bes 2ages, ba fie nid)t nur ben

aeh-nten Seil, fonbern tljre gan3e fiabe bem ©ienfte ihres ©ottes roibmen roerben

— ein Sag, ido kein Wenfd) oon „OTeines" unb „©eines" reben mirb, fonbern

alle "Dinge roerben „3t)re5
a
unb „bes 55errn" l)eif3en.

„3n biefer Hoffnung geben fie fid) heinem unklaren Sraum bes Kommunismus
bin, in bem etma bie inbioibuetle UtiDeranlroortlidjkett befürroorlet unb bem Süffig

gänget Olnlah gegeben roerbe, auf anberer Soften 3U leben; fonbern es ift eher

ein nit)iges Vertrauen auf bie oerl)eif3ene foßiale Orbung, bie ©oü billigen Kann

Geber OTenfd) mirb ein Vermalter fein unb bie ootle greibeif genießen, nad) eigenem

Wohlgefallen mit ben feiner Verwahrung anoertrauten latenten 3U banbeln; jebod)

ift er beffen oötlig bemuf3t, öaf3 oon ihm einft oerlangt mirb, oolle 'Bechern

fcbafl ab3ugeben. Soroeil ber Vlan biefer oorausficbflicben Organifation hunb=

gelan morben ift, fo mirb bebtngt, bafc eine in bie Orbnung trelenbe Verfon

fein alles, fei es Diel ober menig, ba3u roibme unb ber Kirche eine (Eigentums^

uriumbe überreid)e, geftegelt mit einem Vünbnis, bas nicht gebrochen roerben barf.

©a bie 'Berfon nun baburd) fein alles gegeben, fo mirb er 311m Vermalter über

einem Seit bes Kircbeneigentums gemacbj, je nad) feiner Verroalfungsfät)igheit.

9ie oerfd)iebenen 21rbeitsftufen roerben nod) oorbanben fein: es roerben K-anbar*

beitcr fein, unb 3roar aus 6old)en beftet)enb, bereu gäl)igheifen fie am beften

für Me geroöbnlicben arbeiten geeignet mad)en; baneben aud) Qlufjeher ober

6old)e, bie ihre gäbigheif, 311 teilen unb 3U fül)ren, beroiefen haben. Gfroeldje,

bic (Softes 6ad)e am beften mit ber geber förbern können, Olnbere mit bem 'Billig

;

es roerben Gngenieure unb Oftecbaniher, ©eroerhe unb Kiinftler, Qld^crsleute unb

Slubierenbe, £et)rer, Vrofefforen unb 6d)riftfteller fein - ein Seber, fo gut roie

möglich; in feiner eigenen Sphäre tätig, unb bort arbeitet er, roo unb roie er 3um
gröhten 'Borteil "2111er febaffen hann. Seine Verroalterfcbaft ift il)m fcbrifflid) 3U=

gefidierf, unb folange er feiner Sacbe treu bleibt, hann hein OIcenfcb fie ihm nehmen.

"Bon ben ©r3eugniffen feiner iöänöe Arbeit roirb 3eber fooiel gebrauchen, als er

3iir Unferftürjung her gamilie bebarf, ber *Beft roirb bann ber Kirche übergeben

3ur Verroenbung auf öffentliche Qlrbeilen unb 311m Unterhalt oon 6old)cn, bie

beffen roürbig unb bebürftig roären. Weiter tefen mir, bie mit bem Uberfluh 3U

roürbigenben 3roeche erörternb: „Qllle Kinber haben Olnfprucb auf ihre (Eltern für

Ihren Unterhalt, bis fie grohjäbrig finb; unb nachher haben fie Olnfprud) auf bie

Kirche ober in anberen Worten auf bas Vorratshaus bes ßerrn, roenn ihre (xliern

nid)t Mittel haben, ihnen Erbteile 3U geben. Unb bas Vorratshaus foll burd) bie

freiroilligen ©aben ber Kirche erhalten, unb Witroen unb Waifen, foroie auch bie

Olimen follen unterftüt3t roerben." (£et)re unb Vünb. Olbfch, 83.) 3rgenö ein treuer

Vermalter, ber nod) einer Kapitalanlage 3iir görberung feiner Olrbcit bebarf, hat
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bei ben Benoaltern ber allgemeinen 6d)akkammer Slnfprud) barauf, unb biefe

toerben bann aud) für ifyre Bermalfung oeranfioortltd) gehalten, ©leiere <Red)fe

toerben 21llen gefiebert, ©er ßerr fagfe: „Unb ihr foiit gleid) fein, ober in anberen

QBorten, ib,r foüi gleiaje <Hnfprüd)e auf bas Eigentum i)aben 3um Nuhen ber ßanb=

babung eurer Sertoaltungsangelegenbeiten, jeber Mann feinen Sebürfniffen gemäß,

infofern feine gorberungen gerecht finb; unb altes biefes 3um Nuk unb grommen
ber £ird)e bes lebenbigen ©offes, bamit jebermann fein Talent oerbeffere unb nod)

anbere Talente ertoerbe, ja fogar ^unbertfäüig, um in bes ßerrn Borratsbaus

gelegt unb bas allgemeine Eigentum ber gan3en £ird)e 3U toerben.« (Sebre unb

33ünb. 2lbfd). 82: 17, 18.) 2lud) bas unbefebränkie ßanblungsrecbt toirb jebem

Snbioibuum gemäbrt; ift er untreu, fo muß er nacb ben anerkannten Borfcbrtften

für ktrd)(id)e ©is3iplin bebanbelt toerben. Csiner entfpreebenben Q3eoollmäd)tigung

3ur 6elbffoerroaliung erfreuen fiel) bie ein3elnen 'Pfäfjte unb alleinftet)enben ©e«
meinben ber &trd)e; jeber bat bie unabtjängige 21ufHct)t über bas eigene 93orrats=

haus unb 'Serroaliungsangelegenbeiten, jebod) finb fämtlicbe pfähle bm allgemeinen

Beamten ber ßirebe gegenüber oeranitoortlid). Nur ber Müßiggänger müßte bei

einer foteben (Sinricbiung, toie bie eben bargelegte, leiben; er könnte bie golgen

feines Berfäumens unmöglicberroeife umgeben. QBiber il)n ift ber gluü^ bes M=
mäd)tigen fd)on ausgefprodjen morben. Man lieft in ben Offenbarungen ; „©u
follft nid)t träge fein; benn toer träge ift, ber folt bes Arbeiters Brot nict)f effen,

nod) fein ©etoanb tragen." (2lbfd)n. 42, 42.) „©er Müßiggänger foll keinen

IJlafc. in ber £trd)e b<*öen, roenn er ntebt Süße tut unb feinen QBanbel befferi."

(Slbfa). 75: 29.) „Unb bie Cnntoobner 3ions follen aud) ibrer Arbeit gebenken,

öa fie nun berufen finb, in aller £reue 3U fd)affen; benn bes Müßiggängers füll

oor bem ßerrn gebaut toerben." OUbfd). 68: 30.)

(Talmadge, Articles of Faith.)

2lntäg(id? -pväfifcettt penvofes 23efud? ht Stuttgart
rourbe eine "prieflerrafsoerfammlung ber innerbalb jener &onferen3 roirkenben

Brüber abgebalten. Ors mürbe 3uerft über ben Stanb ber oerfd)iebenen ©emeinben
berid)tet. Sie ßeilbronner ©emeinbe toerbe burd) 6freiifud)f fetjr 3urückgebalten.

©ie ©emeinbe 3u ßarlsrube ließe aud) in mand)er ßinfid)! 31t roünfcben übrig,

bod) fei fie fd)einbar auf bem QBege ber Sefjerung. 3n Stuttgart füble man mit

allem befriebigt, bie ©efd)mifter oerbielten fid) febr gut gegeneinanber. Über bie

Müncbner ©emeinbe füble man fiel) aua) bered)tigt, ©utes 3U beridjfen. Ofyne

3meifel fei bie größte unb befte ©emeinbe ber £onferen3 bie Nürnberger, ©ort

feien bie 2Jusfid)ten außerorbentlid) günftig. ©arauf legte ^räfibent 6d)önbals in

fetner <£ebe großen 91ad)bruck auf bie redjte (Einigkeit unb Siebe unter ben ©e=
fd)miftern. Man könne nid)t erroarten, ba\i bie "2Belf unferer Soffcbaft ©eljör

febenke, roenn mir nid)t Sefferes auftoiefen, als fie felbft beftkf. ©er oorftebenbe

Sruber muffe feinen Kollegen als feinesgleid)en bebanbeln; biefer bürffe aud) für

fein Seit keine Q3eranta)ortlid)keit, bie man ibm auferlegen mollfe, fd)euen ober

3urückmeifen.

©ut roie <$räfibent ^enrofes Bemerkungen aud) maren, fo ift es uus febon

roegen ibrer 9Jusfübrlicbkeit unmöglid), fie t)ter mieber3ugeben. ®r fagle, man
muffe in Mißoerftänbniffen 3roifd)en ben Zeitigen oerfabren, mie es einem ber

©eift bes £>errn eingebe. (£3 fei oft ratfam, bie Stretfenben 3ufammen3ubringen
unb fie ibre SBibertoärtigkeiten ausföbnen 3U laffen. Unb bennod) babe es off

gerabe bie entgegengefekte Wirkung, benn es fd)eine nur mieberbolten 21nlaß 3um
2trger 3U geben. QBer niebt oergeben roolle, ber begebe eben barin bie größere

Sünbe. 6old)e "perfonen bürften bas 2lbenbmabl auf keinen gall genießen. Obne
reifere Überlegung unb Beratung folle niemanb oon ber ßtrdje ausgefdjloffen
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tucrbcn. Die belrejfenbe Ikrfon l)abc immer Anfprud) auf ein 13ert)ör. (Die löell

balle uns nid)l für Cl)riflen ; aber mir ernennen ben fieilanb an unb finb bes

roegen and) d)rijllid). Qtebner ermahnte bie trüber, l)öflfd) unb freunblid) ,ju fein,

ihre QUürbe unb C£t)rc aufreebj ,511 erballen. Grroeift man regen (Sifer für bie

ßörberung bes IDcrues, [0 könnten bie ftrüd)te feiner Arbeit unmöglich ausbleiben.

„6ei gebetooll unb bemülig. "Brebige bas (ioangelium ju allen günftigen 3ei'en."

"Bruber 'Benrofe roiirbigte bie leilenben Alteffen ber £ird)e mil einem tüchtigen

3eugnis il)rer ^Pflichttreue, pries fte als ed)te 'Diener ©olles, gölllid) berufen unb

ihren Ämtern noltftänbig gerecht. 3n Nürnberg rourbe noch, einmal Aufenthalt

gemacht, mährenb beffen eine ftarhbefuchte
<öer[ammlung abgehalten rourbe unb

bie ©efellfdjaft bie 6tabt befid)ligte.

?lttcrlet über uttferc Sonntagsfd^ulcit.

örfreulid) finb bie gorlfcbjitfe, bie bas Sonntagfchulroerh in ben paar

3al)r,jet)nten feit feiner ©rünbung gemacht W- ftolgenbes roirb aus ber letjt

jährigen Statiflilt angeführt, um unferen ©efchroiftern einen 'Segriff nom Umfang
biefer Q3eroegung 3U geben.

3ahl ber in ben organifierten pfählen beflehenben Sonntagfchulen . . . 735

3at)l ber Aciffions=Sonntagfchulen 34h

3ufammen . . 1,083

©ejamtßahl ber äinber oon heiligen ber legten läge innerhalb ber

organifierten •pfähle (im Alter oon 4 bis 21 3at)ren) lir>,2 (
.»0

Unter biefen finb Sonntagfchüler 95,262

Wicb>6chüler 20,028

3ahl ber in ben organifierten pfählen tätigen Cehjer unb Beamten . . 13,50<i

3n Aliffionen tätigen 2,000

3ufammen . . 17,.V>t;

6chüler männlichen ©efcblcchfs 56,948

6d)ülerinnen 62,157

3ufammen . . 119,105

Weben ben in ©emeinben läligen 'Beamten unb Cehrern finb nod) äoo

'Bfahl^eamfe (6onnfagfd)ul-: 'Beamte natürlich) unb 5,122 Schüler in ber Gltern=

klaffe, alfo finb im ©anjen 142,283 <Berfonen im Sonntagfctjulroerk inbegriffen,

eine 3"naf)me oon 1,547 gegen ooriges 3ahr.

Den 'Berichten nach beobachten 84 Vo öer Beamten unb Cehrer unb 83'

ber Gcbüler bas Ißort ber <ZBeist)eif. 93% öer 'Beamten unb Cel)rer 3at)len ben

3ehnten. <Die 6onnfagfd)uUQ3ibliothehen umfaffen 28,387 Q3änbe.

(Deseret News.)

IBarum man am Cehren keine greube t)af.

„3cb habe noch nie einen Cehrer genannt", fagt QBalbo Abbott, „ber ohne

bie erforberüche "Borbereitung 3ur klaffe harn unb beffenungeachtet greube am
ßehren fanb; unb ich habe noch heinen gekannt, ber fich ftets oorbereifete unb
nicht greube baran hätte.

IBie man bie Auimerkjamkeil n i d> t geroinnen hann — ein altbewährtes OTitlet.

klingele oft; febimpfe eine 3citlang in erhöhtem Stimmton; forbere bie

Anroefenben häufig auf, flille 3U fein; betone, roieoiel beffer anbere Sonntagfchulen
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finb als bie ihrige; |d)impfe noch einmal; hlingele roieber mit einer unfteten, auf=

geregten Q3eroegung unb oerlange unbebingt nach 6tiüe, obgleich bu felbft keinen

Stugenblich ftitte biff. Saburcb hannft bu, bu barfft mir es glauben, eine unruhige,

lärmfreubige Schule e^eben, unb bir allein gebührt aller Säbel bafür.

Ser Sefyrer bm Äinbern gegenüber.

(Ss ift nicht raffam, einen trotzköpfigen Sungen einem t>ifeigen ßebrer 3U

unterteilen, nod) bie klaffe eines geiffreidjen, jebocb empfinblicben ßebrers mit

bicfehöpfigen ober burcbtriebenen 3ungen ju überfüllen. (Ss ift ein folc&es Sing
möglich, roie bas gügen bes Sehrers in bie Schüler. Einige Sungen unb ßebrer

roerben fid) niemals oerfragen Rönnen. Sie erinnern einen an ben ©r. (Sbalmers

unb fein ^ferb. ©er ßerr ©ohfor enfbechte eine hur3e 3etf nad)bem er bas «ßferb

gehäuft hatte, bah es unumgänglid) nötig fei, oon bem Sier 3U fd)eiben; benn es

hatte bas ©ebeimnis gelernt, ben Sohtcr ab3uroerfen, unb enblid) harn es fo roeif,

bah es oerhauft roerben mufefe. ü>ier ftellte fid) roieber eine Scbroierigheit ein, ba

bes ©ohtors ©eroiffen ihm nicht erlaubte, bie Nachfeile bes <ßferbes 3U oerfd)roeigen.

(Snblid) aber liefe fid) ein greunb Überreben, bas Sfofe gegen einen Abbruch oon

„Ser heiligen eroige <Ruf)e" ein3utaufd)en. Stuf feine fpätere Slacbfrage, roie man
bas <jßferb finbe, roar ber Sohtor ntdjt roenig erftaunt, als man ihm entgegnete,

es habe nie ein befferes gegeben. Sie gan3e Scbroierigheit roar an bes ©ohfors

ungefcbichfer Steifroeife gelegen. Ss gibt aud) ßebrer, bie „ungefcbfcht reiten", unb
es gibt ebenfalls ßinber, bie es fid) nicht gefallen laffen. ©er 6uperintenbent mufe

alle fold)e Obelffänbe befeitigen.

Sie 'Corbereifung ber Aufgabe.

„gange 3eitig in ber SBocbe an unb tyalte bie Stufgabe ftels im Sinn, ob

bu täufft, fäljrff — too immer möglich. Srifd)e ©ebanhen roerben bierburd) ent=

roichelt, unb bas gan3e £bema roirb mit ber Belebtheit eines Sonnenabbruchs auf

beinen Sinn eingeprägt. ßies 3uerft forgfältig bie Stufgabe burcb unb merhe bir

beren Inhalt. Sd)lage mit ßitfe beiner Quellenbibel bie finnoerroanbten Stellen

nad). S3ermerhe jebe, bie 3ur (Erläuterung ber Stufgabe bient. Sin £afd)ennoti3=

bud) roirb fid) hierbei gut beroähren. 33efrad)te jeben Bers etn3eln unb fd)öpfe

baraus, fo oiel bu hannft. Stacbbem bu auf biefe SBeifeBermerhungen über jeben

ein3elnen S3ers gemad)t t)a\t, fo finb bie 3been 3U erroeiiern unb ricbtig eüi3u=

orbnen. Sie eine grofee, barin enthaltene SBabrbeit folt 3unäd)ft ftarh berDor*

gehoben unb bie minberroicbiigen untergeorbnet roerben. 33ead)te bie funkte barin,

bie ben ßinbern roomögtid) bie größte Scbroierigheit bereiten roerben, unb roibme

biefen befonberes Stad)benhen. 3\e\)e aud) alte Sinbeutungen auf bie altertümlichen

©ebräud)e unb Sitten, biblifd)e Srbhunbe unb ©efd)id)te in Betraft. SBas bib=

lifd)e STad)fd)lagebücher anbetrifft, fo finb biefe nid)f beim Beginn bes Stubiums

3ur ßanb 3U nehmen. Hberlege bir bie Sad)e felbft 3uerft, fobann 3tebe bie Slutori=

täten 3U <Rate." (<#aftor 3. S7c. greeman.)
„SBähle bir bas £bema fcbon im erften Seil ber SBocbe. Überlege es. Bete

barüber. Stacbbem es bir eine gan3e SBocbe am ßer3en gelegen hat, roirb es ben

ßer3en ber Sd)üler aud) frifcb unb fpannenb erfcbeinen. Sammle Erläuterungen.

Bermerhe Borhommniffe in beinern Slofi3bud): Borhommniffe, bte fid) in ber

ßeimat, auf ber Strafte, überall abfpielen. Befrad)ie beine Sd)üter — ihre @e=

roobnbeiien, Sharahtere, Berbälfniffe — bamif bu roeifef, roas für fie am meiften

geeignet ift, fie am meiften intereffieren roirb. ^affe ihnen beine ßef)re an. Be=

fcbränhe bid) auf ben einen ßauptaebanhen ber Slufgabe unb präge biefen aufs

(Semüt unb ßer3 ein. Stubiere bie ßunft bes grageftellens, bod) nehme nie ein

gragebud) mit in bie klaffe. Sd/liefee bie Slufgabe mit beinern heften unb hräf=

tigfien ©ebanhen. £ur3 gefagt: bereite bie Slufgabe oor, teile bie Slufgabe mit

unb präge bie Slufgabe ein." Opaffor ßenrn 6. S2U d o o h.)

„ßein ßebrer hann mitteilen, roas er felbft nicht roeife." (Sr. ßarl ©. Sftäfer.)



(ßottene Wlnlc an Mc £)ciltgcn 6er legten Sage.
Slus 5cm „Millenini Star", 18H0.

Q3crgif3 niemals 311 beten, am borgen unb SIbenö münbltd), foroie mehr=

mat5 mäbrenb bes Sages im 6titlen. Bift bu bas ßaupt bes ßaufes, fo triff

(Sinricbtungen für eine gamiltenanbad)t ^meimat am Jage.

QBenn oon einem £et)rer Befucb abgeftattet mirb, fo nimm it)n mit alter

21d)tung auf, bie einem amtlichen 6tetlDertreter ber Kirche gebührt. Q3ift bu

gamilienoater, fo rufe bie ©lieber bes gamilienhreifes ßufammen, forbere fie auf,

bem Befud)enben 3U3itt)ören, unb fetye aud) bu it)n in Kenntnis, bafe bu roillens

bift, feine Belehrungen an3iinehmen.

QUenn bu Brebiger bift, fo prebige nid)t, menn ©ott bir feinen ©eift oor=

enlljält; benn bas roäre oerboten.

galls bu ein erfolgreiches ^Derhßeug im Berrkbten einer guten 6ad)e bift, fei

es in ber Berkünbigung bes Goangeliums ober irgenb einer anberen 2Jngelegen=

tjeit, fo gebe ©ott bie (Stjre, nid)t nur in beinen Ißorten, fonbern üüo) in beinern

innerflen ßer^en. Ohne feinen Beiftanb roäteft bu febroaeb unb unfähig.

Ißenn bu weifet, roas bie IDünfcbe beiner Borgeietjlen finb, fo fotl es bein

SBunfd) fein, btefe 3U Derroirklicben. (es ift bas ein müftiger Siener, ber in allen

©ingen auf einen Befehl märtet.

OTeibe bie ßeucbelei. ©er ßerr fieht jeben befrügerifeben 21nfd)lag ein, unb

biebere, klarbenkenbe 9ftenfd)en laffen fid) niebj auf immer burd) unberoäbrte Bor=
gebungen betrügen.

9ttacbe ber Slcenfcben Cob nid)t 3um 2ebens3iel; lafe eher ben Befth, eines

guten ©eroiffens, bie 5o i9C ber treuen Pflichterfüllung, bein (Snb3meck fein.

QBenn bu ein Derantroortlid)es 2lmi in ber ßirebe bekleibeft unb bir ein

flbelftanb auffällt, über ben es bir 3U entfd)eiben obliegt, fo entfd)eibe im red)ten

©eifte unb auf regelrechte Ißetfe, je nad) ben barauf be3Ügtid)en Offenbarungen.

Bor allen ©ingen erlaube bir es nid)f, bie Angelegenheit mit beiner Umgebung 3U

befpred)en; benn folebes Beiragen entflammt bem Übeln unb kann auf keinen Sali

©utes heroorbringen.

6tel)e bem Ißerke ©ottes mit beinern ©lauben, mit beinen ©ebeten unb

<mifteln bei. „©er ©laube ohne SBerke ift tot."

QBarte nid)f, bis bu nad) 3ion gebft, et)e bu ein rechter heiliger ruirft. 3ene

befjere Cebensmeife füllte febon bei ber Saufe erfolgen unb ununterbrochen fort=

luäfjren. Srmartungen einer 3ukünffigen Becbtfcbaffentjeit t)aben keinen ÖBert für

bas gegenwärtige ^Birken.

ßaffe nicht 3U, bafj bein ßanbeln beinen Borfätjen miberfprecbe.

Sable keinen Bruber, nod) Sd)mefter in ber Öffentlichkeit megen einer oer=

meintlicben Berlekung bes guten Sons, menn bu nicht ber oorftebenbe Beamte ber

3ufammenkunft bift. ©abureb mürbeft bu biefa felber als einer Orbnungsunregel=

mäf3igkeit fefautbig ermeifen.

6ei oorfiefatig, menn bu beinern Bruber ober beiner Schroetter 3U helfen

oerjpricbff. 9Ican kann einem 21nberen ebenfo gut ßilfe leiffen, ot)ne fich oorber

burd) ein Besprechen oerpflid)tet 311 haben.

©er ©eijt ber beraufd)enben ©etränke unb ber ©eift bes ßerrn mol)nen

nid)t gleichzeitig in einem Körper.

Sabakqualm ift bem ©eift ©ottes 3uroiber.

QBenn bu aud) arm bift, fo ift bies boeb keine (fntfcbulbigung für Unrein=

lidjheit in beinen ©eroobnbeiten, in beiner Umgebung ober an beiner ^erion. ^Hein=

liebkeit ift ein Seil ber ©öttlicbkeit. Gcbrnuk unb Unorbnung finb reinlichen, orb=

nungsliebenben Ceufen ekelhaft; roie Diel mehr alfo bem guten ©eifte, ber in ben

Körpern unb ben keimen ber heiligen roeilen foüte.
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Sei auf beine 33rüber unb Sdjroeftern nid)t eifersüchtig. QBenn tiefe oor=

roärts fcbreUen, freue bid) if)res Erfolgs; benn fo lautet bas ©ebot

6ei nicht überbegierig nach einem QJmte in ber ^riefferfcbaft ober nach, irgenb

einer Ernennung 3um "prohibieren. Sei lieber fleißig, bicb auf irgenb ein 2Jmt

r>oi'3ubereiten, jju bem man biet) berufen Könnte.

©ib Gebern, roas er in gerecf)te[ten 6inne oerbient bat.

<Die Dorteilt)aftefte SBobltat ift eine foletje, bie ben Unglüchlicben in bie ßage

bringt, ftd) feibft 31t t)etfen.

Suche ben Vorteil beines 23rubers ober beiner Scbroefter ebenfo gut roie

ben beinigen.

Sprich nid)t übet über beine ^orgefetjten, noch über fonft jemanb.

Sei ben gefefjmäfeig
<

23eoollmäa)tigien get)orfam.

•Serfäume heine Verfammlung unb t)alte bie für bie 3ufawmenhur.fi feft=

gefegte 3^it ffets inne.

ertaube bir bie Unfeinbeit nicht, roäf)renb ber 2Jnbacbt 3um Mchjten 311

fpred)en ober fogar nur 311 ftüftern.

©efangfüfyrer unb Ctljorfänger unb atte QInberen follten roäf)renb ber ^rebfgt

niebt in ©efangbücbern tefen, bamit fpieten, ober ©ejd)riebenes herumreichen. ®ies

ift ein auffatlenber 33eroeis ber unfeinen ßi^ie^ung.

QBenn nid)t ba3u genötigt, oerlafe niemals bie Verfammlung roäf)renb ber

Slnbacbt.

Q3ifi bu ber Vorfiftenbe in ber Verfammlung, fo fei immer red)t3eitig am
^tatje. <ks ift bas ben <ffiifgliebern ein gutes Q3orbilb unb bem 55errn roohlgefälltg.

Unferlaffe nicht, beinen greunben unb 33ehannten bei jeber günftigen
©elegenbeit bie ©runbfäfje bes (foangeliums 3U oerhünbigen ; boeb fei nid)t bamit

aufbringlid), roenn fie es ftcb enifebieben oerbitten.

SBenn bu irgenb eine Stelle in ber 'Priefferfcbaft oertrittft, fo erlerne bie

öa3u gehörigen Pflichten, bamit bu in ber ßage feift, benfetben gerecht 3n roerben.

Untei*3iet)e bid) einer häufigen Setbftunterfud)ung. SGenn es fid) f>erausftellt,

baf3 bu burd) fetbftfüd)tige unb unroürbige 33eroeggrünbe beeinflußt roorben bift, fo

fei in ber SelbftDerurteilung ebenfo fd)onungslos, als bu bei ber Verurteilung

beines Q3rubers roäreft — b. t). roenn ber 33eroeggrunb feiner ßanbtung ot)ne

3roeifel ber gleiche geroefen.

Vergebe biet) niemals fo roeit, bah bu auf einen 21nberen 3ornig roirft, be=

fonbers roenn bie betreffenbe ^erfon bein trüber. ober beine Scbroefter im Sunbe
bes ßerrn ift.

Cafe bid) nid)t auf Selbftlob ein. Solche, öeren Söertfcbäßung unb £>oa>

acbjung ber 9Hüt)e roert ift, roerben bid) lieber geroinnen roegen bem, roas bu tuft,

als roegen bem, roas bu 311 tun oorgibft.

Erinnere biet), bah ber Säbel eines greunbes beffer ift als bas ©efchenh

eines geinbes; fei bat)er banhbar, roenn bu beiner $el)ler roegen oermat)nt roirft.

(Ss ift beffer, ein bisd)en ©utes 3U tun, als bie 2Jbficbt, fet)r oiel ©utes 3U

tun, 311 äuf3ern unb bann mcf)ts aus3ufül)ren.

©ute Vorfäfee finb gan3 unb gar roerttos, roenn fie nicht in Säten umge=

fefef roerben.

Segele etroas Unrechtes, Unroeifes ober Unrechtes nid)t etroa, roeit man bid)

ba3ii aufforbert unb bu nid)t abfd)lagen möcbteft; fage nein, roenn bu ben 93itfenben

aua) beteibigft. £erne ein feftes, ehrerbietiges Stein fagen, roenn bas bas fechte ift.

W.aa)z heine Sd)ulben, roenn nid)t burd) unoermeiblicbe ilmftänbe ba3u genötigt.

Q3efcbimpfe anbere OTenfcben niebt, nur roeil ihre <Hnftcbten oon ben beinigen

oerfebieben finb.

ßaft bu 2lrbeit, fo gib nict)t mehr ©elb aus, als bu oerbienft.

9Hif3ad)te beine ärmeren trüber unb Sct)roeftern roegen bem minbermertigen
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Alleibungsftoff nicht, ©er Cfrlöfer, als ü)n 6ie Sterblid)hcit umgab, befanb fi<±>

ebenfalls in Sirmut.

Q3erad)le foldje nicljt, bie niil geifliger Q3egabung roeniger beglücht finb als

bu. 6ie flnb nid)fsbeflou)eniger ©olles .fiinber.

51m (£nbe jebes 3al)res befinne bid) ber frifd)bcgangenen gel)ler unb oer=

l'ucbc 3iil{ünftic|lid) bergleid)en ftel)ler 311 meiben. Q^ufe bas begangene ©nie ins

©ebäcblnis ^urüch unb fucl)e es täglid) 311 oermel)ren.

9Itad)e es 3111 unfd)roanhenben Siegel, nie einen Jag oerflreid)en 311 laffen,

obne irgenb eine 10ol)üat begangen 311 l)aben, um 3emanbes ©lüch 311 fteigern.

:Hctn $dm.
(My own Home, page IS)

0, fprid) mir nid)f oon glirl unb Üanb,

Wod) Srbenreidjium, oft genannt,

3d) henne beren QBerf!
s
71ein, fprid) mir nur oom trauten 55eim,

Ob ein ftolaff, ob Mite hlein,

91id)ts 6d)önres t)at bieSrb'!

3d) liebe ftolßc fallen nid)t,

<ttod) üpp'ge geffe, bie ja nid)ts

21ls Sanb unb 6piel ber 3eif.

3a) lobe mir bie föütte mein,

"XBo üieb' unb Üreue im herein

9RH fd)lid)ter (£infad)t)eit.

3d) brauche heine gürftenhron,

2tod) fto^en haiferlidjen Iljron

öttü fabelbaffer <£rad)t.

©ie fd)lid)te fiüffe mir genügt,

QBo Gbelfinn unb QPBeisbcit fiegf,

©ie 6onne rein mir lad)!.

äeim! füfeer Caut! fo einfad), fd)lid)t.

'Birgt er nid)t met)r ©efüf)l in fid)

21is fonft ein SBorf auf (Srb'7

ßat je ein IBeifer fdjon erbad)f,

©efud)t, gefunben, roat)r gemad)t

Sin QBort oon gröfe'rem QBert?

©rum toäblt' id) mir 3um ßtmmelspreis

©as ßeim, oon bem ber Sftenfd) nid)ls roeife,

©em ©ott es felbft nid)t gab.

Obgleid) ein grember t)ier, allein,

Q3üi id) bod) froh: 3d) bab ein ßeim
©eroif5 jenfeils oom ©rab.

Offenbad) a.W. Vlad) bem Snglifd)en oon

3 a h b €. ßübner.
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