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Cotettfeft.

am 22. 'Stobember tfjr "Sotenfeft;
berftorbenen 2ühtn unb fdjmücft

ebangelifdje (E^rtften^eit feierte

,fie

gebenft

an bum <Sag

ifjrer

bie ©ruber mit ^rumen unb fransen. "22tit noer)
größerem ^om}) begebt aud> aU\ähvü<£) bie fatljottfäje $ircfje
am 2. ^obem&er bog ^llferfeeletifeft für bie Soten bura> ©eetetx»
meffen unb burd> fersen» unb ^etfjrauä>obfer. "311g ©ebädjtnig*
tage biefe Sermine 3,u feiern, barüber ift ntäjtg $u fagen; aber glauben
bie ^tngefjörigen biefer $irri}en bieffetdjt, fie tun bamtt irjren Verdorbenen
«in guteg SJöerf, inbem fie Steffen leficn [äffen unb <&ebete für fie $u
ifjrem (Sott emborfenben? (Blauben fie, baburd> ettoag an bem bunfTen
(5djicffaT ber Heimgegangenen ©eifter mtlbern ober gar änbera ju fönnen,
itjnen biefteidjt ,3.ur ©eftigfeit 3U berf>e[fen? ^enn bieg geglaubt toirb,
bann finb bie lieben ßeute im 5i* r t um begriffen, b^nn eine jeg[iä>e
€>etele
ift
für ifjre eigenen Säten beranrtoort[id> unb tann niemanb
für ben *2Täd()ft>en etnfbringen ober buräj Obfer irgenb tDe[d>er 5lrt ettoag

bietätboft

biet

günftiger geftalten.
"^öarum fdjlagen

nun

fidfyer gut meinenben 92tenfd)en
ber eineiig ba^u gefdjaffen ift, ben
"^Öoftf toett (fie tfjn nirijt fennen, nod> meftr:
tecil i|)nen bie (Srfenntnig beg toa^ren gött[idjen <£bangetiutug mangelt.
Ratten bie ^ötenfdjen biefe (Erfenntnig, fo toüfjten fie o[>ne ßioztfd,
toag fie für iljr'e ^eimigegangenen tun fö unten: nam[id> fiä> für

ben atkin rtdjrigen
Söerftorbienen ju Reffen?

niä>t

bie

S

io

t e

n taufen

linb toie
fie

$enntnig

rjerrlid>
ift

ift

3

ift

bie {jerborragenbfte

bie größte

Jöie berannt,

ein,

u [äffen.
bit einige ßirdK, bh büß tyvinsip berfünbet.
biefe £et)re ber (£r[öfung für bh Soten; id; möajte

,/2Hormonigmug"
fagen,

alfe biefe eg

^eg

unb

ebeifte atter

after 933tffenfd>aften.
burdf> Heb er tretung
,ift

erften (Eftern

^Ibam unb <&oa ber Sob in

ber [eib[id)e

%ob.

3>iefer

[eib[id3e

Sob

<

3le[igiongft)fteme,

if)re

beg ©efetjeg feiteng unferer

bie

<iÖ3eIt

tbürbe

nun

gekommen, unb stoar
ctoig

bauern,

f)ätte
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l&ater in (Seiner großen ©'nobe unb Söorfebung eg
anberg befd)toffen unb ©einen (eingeborenen (2>or}n giftig ^^»riftug
gefanbt auf biefe (Erbe, bamit er ben Sob üb ertoi nbt. "Sehn tote bur'd}
leinen "22tenfdjen ((Eba) ber Sob in bie y&elt gefommen, fo ift toieberum
aud> burcf) einen anberen ^Henfajen (tjefug (Eb'Hftug) bie ^luferfterjung
eingelegt, b. i. bie Xtebertoinbung be§ Sobeg, nacb ber alte 9Kenfcf).en,
ob gut ober böfe, einmal bom Sobe auferfteben.
3)urrf> biie (Sünbe finb toir bon ber ©egentoart ©otteg getrennt.
3'urncff'ommen? 3»nbem toiir un§
235ic fönnen toir nun aber lieber 33t $b
mit bem (Ebangetium befannt mächen, aber mit beut (Ebangetium, bag

unfer £)immtifcber

nidf>t

m

<

5'efug (Ebriftug lehrte in feiner einfachen, ftaren, «rrjabenen ^öeife, eine
$et)re, bie größer unb bbitofobbifcb tiefer ift, atg irgenb einer unferer
großen 'JDefttoeifen fie aud> nur jemals auffteTfen Jonnte. 3Hefe§ (Eban=
toir geben fotteu
getium ^efu (Ebrifti 3eigt un§ genau bun 5H3eg,
unb muffen, tootten toir toieber 3.U ©ott 3urücFfommen unb bie etoige

bm

©taube

©eligfeit ererben. (Eg lebrt ung, ba% 3unäd)ft
an ©ott nötig
'©taubie an ben toabren, lebenbigen ©ott, ber bon (Etoigfeit 3,1t (Etoig=
?eit ift. §aben toir biefen feften, unerfct)üttertid>en ©tauben an ^fyn,
ift,

einen überzeugten, faftifdben ©tauben, bann
finb, biefem tebenbigen
©ott 3,1t bienen, g&n 3U lieben unb 3U berebren in jeber "SBeife, fotgebeffen
a'Ifeg SBöfe 31t meiben, unb nur bag ©ute $a tootten unb 3U unterftütjen,
fiel) atgbann
taufen 3U taffen burd> Untertauchen, toie c§ fogat ein
Sefng dfyrtftuS, eine getoif} grojj unb mafeltog angelegte Statur, an
fid> t)ott3ieben iltejj, um atte ©erecfytilgfeit 3U erfüllen. £>aben toir biefe
Saufe ian ung in gleidjer ^ei'fe bottäieben taffen, bann toerben toir bie
©aben be§ Zeitigen >©eifteg empfangen unb nun burd) Sb^ rrtit bem
^immlifdben "iktter in SBerbinbung fteben. Unb bermöge ber $raft biefeg
Zeitigen ©eifteg toerben toir unfer ßeben fo einrichten tonnen, um bereinft
jju 'einem getoiffen ©rabe ber (Setigteit 3U gelangen.
3>ieg ift bie einzige fööeife, toie ein nacf> (Erfennrnig ftrebenber
rann. 'JJXatürticbi mufr
"32Xenfcf) toieber 3ur ©egentoart ©otteg fommen
baS toabrbaftige ^rkftertum' beg öerrn auf ©rben bertreten fein, bereu
Sräg'er nur altein berecbtigt unb befugt finb, bie Orbination ber Saufe
unb bie (Sbenbung be§ Seifigen ©eifteg im UTamen ber 3)reieinigfeit
3U botl3ieben, toetcbe §anbtung J?on ©ott aud) anerfannt toirb, nadb
ber (Sdbrift: Wag fie auf (Erben binben toerben, fott audb- im §immet
gebunben fein, unb toa§ fie auf '(Erben löfen, fott aucbi im fjimmet
log fein.
^enn nun gefagt tourbe, ba^ ©taube, ^8u§e, Saufe unb bie $on=
firmation b*eg Zeitigen ©eifteg ber einjige ^eg finb, getoifferma§,en
bag Sor, burd> bag alle. SHenfcben geben muffen, toenn fie sur ^irctje
(Ebrifti ge3abtt toerben bürfen, unb „^Hiormonigmug" beraubtet, ba% bag
autorifierte ^rieftertum, bag nur allein biefe Orbination gefetjttä} i>ott=
3tebeu barf, erft toieber feit 1830 auf (Erben 3U finbcn ift, bann toerben
etticrjc fragen:
gefcbiebt aber mit benen, bie nie
to a b v e n (E r» a n g e I i u
t e t; t e ,n
ff b' r t e n, jo b e r bie bor b i e f e r
S> i g p e n f a t i o n ft a r b e n, to e t et) e a I f o a u ti> bie e r to ä b n t e n
Örbina
nid>t an f t df> bo II sieben I äffen fonnten?
^tun, „"SHormonigmug" ober bag toabre Sbangetium gibt ttare 5lug=
fünft barüber: nämtidb biefe beiittgegangeneu ©eifter baben nod; einmal
©elegenbeit, in ber '©eiftertoett (Ebrifti ßebre 3U boren; ja (Ebriftug fetbft
brebigte ben (Seiftern, toäbrenb (Sein £eib im ©rabe tag (1. "vßetrt
3 18—20; 'fiebe aucb 1. »^etri 4 :6). ^Die muffen bie ©leifter beim <Sr=

ben
ift

(5ct)öbfer

nirijtg

alter

3>inge,

natürlicher,

bafj toir aufrid)tig beftrebt
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€r fam, ifjuen bie fro!>e 33otfd)aft b<S
Jrkbeng ßu brebigen! >—
$öenn eg Reifet, ba& afle 'SHertfch/en nad) bem ©bangefium gerietet
teerben, fo muffen ,fie bagfelbe bod> 3uerft fjören, fei eg im ^tetfdj,
©erid&t.
fei e§ at§ XBeift; benn üw> fein ©efe^ ift, ba ,ift Äiwfr f'eün
Xtnb alle muffen burdj bag Sor gefjen, toetd>eg bag (Sbangetium ein*
gefegt unb aud) bom £>eilanbe ftar bargefteftt tourbe, alg <£r 3.1t "SJifobe*
mug fbrad): „^Sßarjvlid), id) fage bir, eg fei benn, ba% jemanb geboren
teerbe aug Gaffer u n b © e i ft
fo fann er nidjt in bag ^leid) ©otteg
fommen." (Sob;. 3:5.) .'Jlun fann and) ein ©eift, ber in ber ©eifter»
to-elt bag (Sbangelium annimmt, aug Gaffer nnb (Seift geboren taetben?
3>ie 'Jöeigrjeit ©otteg fyat auidy bafür einen <2Deg bereitet, n ä m I i d>
eg fönnen £ e b e n b e ein ftelfbertretenbeg 933 e r f für bie
Soten tun u n b i d> für bie Heimgegangenen taufen I a f =
fen! fyiev ift alfo bag <32Tittel, burd) bag bie: Hinterbliebenen ifjreu
Soten Reifen fömten, burd) bag fie (Eingang finben fönnen 3um "iReid>e
©otteg. $>enn o^ne biefe ©eburt aug Gaffer unb ©eift toirb nad> ben
Porten beg (Erlöferg uiemanb feiig sterben fönnen. 3>urd> biefe Saufe
für bie Soten fönnen btejenig'en, bie im ^leifcrje leben, ein fteltbertreten*
beg, erlöfenbeg ^erf tun, ja bt'e ^robfyegeiung Obabja 1 :21 erfüllt fid>:
,,Xlnb toerben £jeilanbe fjerauffomm'en auf ben Sßerg 3wm."
„^Hormonigmug" gieigt ben 'iöeg, ber 3ur Quelle lebenbigen
'$ltifo
£id)tg füfjrt; er ijeigt :ung, itoie mir feiig ioerben fönnen, fei eg im
5—6) prophezeite, eg traf
jjteifct) ober alg >©eift. Unb ioag WiaUad)i (4
aud) ein: „(2>iel)e, id) totXX euer; fenben ben ^robfreten (Elia, exje benn
ba fomnte ber grofce unb fd)recflid)e Sag, b'er folt ba^ £>er3 ber 'Bäten
.*
befehlen ^u ben i®inbern, unb bag §'er3 ber $inber 3U ben Katern
(Seit bem 3. Slbrtl 1836 toirb bag Saufen für bie 'Koten bolt3ogfen
in ben Sembein ber ^eiligen ber legten Sage; benn an genanntem
Sage erfd)ien ber etoigeg Zeben Ijabenbe Ißrobljet (Elia bem ^3robf>eten
t$ofebI> (smirf) unb Oliber (Eotoberb, unb übertrug if^nen bie ©cfjIüffeT
,

fdp.etnen (Efyrifti gejubelt fyaben, a(g

,

<f

:

.

unb S&oIImad^t 3um

.

Saufe für bie Soten.
bielen $ircf>en unb ©emeinfcrjafteji
lefyvt bieg fjerrlidjie ^rinsi^», ein3ig nur allein „ 32lormonigmug" ober bie
®ivd)e 'Sßfn (Efjrifti ber ^eiligen b'er testen Sage bertritt biefe £ef)re, iodl
bag toiebergeoffeubarte, reine (Ebaaigelium £yefu (E^rifti berfünbet.
fie
Unb bie £ef)re ber Ätlöfung für bie Sofern ift burd^aug nicf;tg "SXeueg
unb Xlngetoörjulid^eg, Joenn aud3 bie £8ibel in if^rer heutigen ©eftalt
toenig 'Slugfunft ibarübe'r gibt. £>ag macfjt aber, toeil ung bfo
feljr
fettige (Sdprift unboltfommen überfiefett tourbe; gan3e ^Büdjer fehlen, 3um
^eifbiel Briefe bon ^aufug an bie ^orint^e'r, <Sb^efer ufto.
3ur £eb>e (Erjrifti gefjört bie Sotentaufe unsiipetfelljaft, toofjer Ratten
bie ^boftel, 3. ^8. ^aufug u. a. fonft i?enn6nig barüber? S>ie ^bofM
unb iFjre 3^ttgßnoffen berftanben eg ficf>e'r, ,fibricf)t boerj ^aulug in ber
(Ebiftet an bie ^orintfjer (15 :29): „"^öag machen fonft bie, bie fid) taufen
laffen über ben Soten, fo atferlMnge bie Soten niä)t auferftef;en ? SJöarum
laffen fie fid> taufen über ben Soten?" (3>m llrtejt f^ei^t eg richtiger,
anftatt über ben ,Soten: f ü r b i e Soten.)
3>r. ©. § e i n r i c i
erjem. ^rofeffor ber Xlniberfitdt £eib3fig, frf)reibt
über bie Sotentaufe unb fbe^ielX über 1. £or. 15 :29: „Qebe Saufe, bie
borfornmenbenfallg für einen Soten übernommen toirb, ift eine Saufe
für bie Soten, nämTid> ber Kategorie naef;. ^g mufj in abofto[ifd3en
&einc

ber

iSrlöfunggioierfe ber

je^t

le^iftierenben

<

,

©emeinben
fanntferjaft

ettoag
rjier

ganß XlngetDö^nTid;'eg
ben ßefern bo'raugg-efe^t
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bei

getoefieu
toirb,

fein,

bafc

beffen

man

fid;
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aber fdj'on gläubig ^erftorb'ener nod) einmal taufen
heften ungetauft
in ber Meinung, bieg foerbe benfefben aXä eigene "Saufe uni>
fomit al§ bag (Subblement ibrer beteitg innerüdj gefa>ef)enen Sßefebrung

lieg,

3U (Ebriftug angeredjneit unb fie
lieber mit ben CE^rtften bei ber

um

toü'rben
'•parufie

begtoitfen

befto

unb beg
^aulug niajt ettoa im
aufertoetft

getoifj=

etoigen

fottef=
«meffiagbetfg teilbafttg." VTlan beachte, bafc
üben Sinne fbrtd>t, alg bon ettoag ©emeinfdjaftlicbem, fonbern alg bon
SHefer
beftimmten ©ritten. (Er be3eid>net nur bie, toeldje eg taten.
SBraud) bflan3te fid) fbdter fort bei ben £)drettfern, "SEontauifteu, £erintbia=
nern, 'SHarfiontten ufto. Son Unteren Wirb folgenber ungeroöbnrid>er
SBraud) berietet: 935enn ein itatedmme ungetauft berftorben fei, fyabe fid)

—

jemanb unter bag
getauft

man

babe

^8ett berbiorgen,

toolle,

fein

biefen

unb auf

—

getauft.

bann babe man ben Soten

Saufe für bie Soten befannt,
lieferung unb hielten f eft baran, bafc

toar bie

anberer

fie

glaubten an

ein

<>ine alte

ob er

Ueber=

jemanb obne Saufe
taufen lieg, bamit berjenige
to'enn

beffen 'Stam'en
bei ber 'Sluferftebung bie (Strafe eineg Ungetauften
ftd)

gefragt,

bejab'enbe 'ülnttDiort beg £ebenbigen
5lud> bei ben SHarftoniten d) r tftetu;

bie

in

33t

ftarb,

nid)t

erleiben fyabe.

—

Skr $atboli3igmug f>>at beute nod> alg (Erinnerung ber Saufe für bie
Soten ©eelenmeffen unb ben (Stauben, bie Soten burd> $ltmofengeben ertö=

— ^lud» ber

ben
mt^ugeben, erin=
nert baran.
3>ie ebangelifebe Mrdje fyai bie Saufe für bie Soten begbalb
nid)t, toeü £utber mandjertei 3um Aberglauben berfudjlidje SHnge ober
3eremonien unangetaftet lägt, um nid>t unmittelbar bie ebangelifaje
Marbeit 3U beeinträd)tigen. (Sein Saufbüd)lein bon 1526 bietet bafür
$ en 511

Soten

tonnen

(2.

SKaff. 12

:

43—46).

altf ird)ltd>e 33raud),

bie (Eudjariftie alg <2öeg3ebrung bei ber Seftattung

—

—

djarafteriftifdjen "SBeleg.
3>ie aboftoltfdyen ßebrer fyaben fbdterbin ben
33raud> ber Sotentaufe gerietet, bei ben §dretifern erbielt er fid; bagegen.
ßutber bat begbalb überfe^t (1. $or. 15 :29): lieber ben Soten, toeil fid>
biele €briften über ben Sot engr ab ern taufen liegen, 3ur "SBe*
frdftigung ber 2luferftebung, um fie 3,1t beftdrf'en. Aber man finbet im
neuen Seftament feine ©teile, tt>;o eg fo gemattet tourbe; aud) ber
33raud>, über ©rabern (bielleidjt "SHdrtDr ergrab ern) 3.U taufen, ermangelt
jeglidjer gefd)id>tlid)en (sbur au§ ber aboftolifcben 3 e ü"5tad3 bem
^ircbenlebrer 9t§banfen bebeutet Saufe für bie Soten, ba% eine

—

ßafyi bon ©laubigen erforbertidj fein mü,ffe, bamit überbaubt
'6
3luf erftebung erfolgen fönne.
<£in anberer,
lebrt, bafc
ft e r
fieb biejenigen
für bie Soten taufen [äffen, ioetd)e e§ aus 6ebnfud)t
nad> ibren (£ntfd;tafenen tun,
mit ibnen ber 3luferftebung unb
beg etoigen £eben£ teitbaftig 3u toerben.
Unb toie im 3toeiten, brüten
unb bierten Jjabrbunbert bie cbriftlicben (S'emeinben glaubten, bafc (£briftug
311 ben abgefd)iebenen ©«iftern im ©efdngnig brebigte, fo
toar ibnen
aueb fidjer bie fteltbertretenbe Saufe für bie Soten befannt, toeit bog
mit erfterem eng 3ufammenbdngt.
(Ebenfo finb bie Obfcr unb ^8ug'
getoiffe

eine

—

um

®

,

—

—

Übungen ber ^Befenner beg fbdteren (Ebriftentumg

un3b3eifetbaft 'Äefte
ber fteltbertretenben Söerorbnung ber Sotentaufe.
Xlnb toegbalb tourbc
auf bem ^artbager 5?on3iI (397) bie Saufe für bie Soten unterfagt?
^öeil fie ber bamalg fdjon gdn3Üd3 bon ber toabren C'ebre abgetDidjenen
$ird)e nid;t mebr berftdnbricb toar unb fie biefefbe begbatb berbot. ^Ufo
bat fie bod> un3toeifeIbaft borber beftanben ...
5ltfo feine neue £ebr'e ift bie (Erlöfung für bie Soten, bie
„Sßlormonigmug" toieber T^erftcttt, fonbern bie Sotentaufe ift ein fyaupt=
teil beg toiebergeoffenbarten (Ebangeliumg (Sbrifti, ja ber föftücbfte Seil
begfetben. Unb toeld;e ©nabe unfereg §imm[ifcben SBaterg ift eg, ba%

—

-
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feiner Mar&eit toieber auf <£rben 3U finben, nämlid)
ben tarnen (Seineg <5ob;neg trogt: in ber $ird)e
Sefu <£f)rifti ber Zeitigen ber testen Sage.
3>arum, o 225ctt, unterifuäje „Sßtormonigmug", brüfe btefe mit
einem $reig bon ßegenben unb fingen umgebene fogenannte ©efte; bu
beiner
toirft erftaunt fein, ©inge 3u finben, bie fid> bie 6d)uftoeigb>it

bieg

in

€bangetium in

ber

$ird)e,

bie
<

(Mehrten rcid>t träumen läfjt. Unb bann toirft bu audj beinen Sotenfonntag,
unb bein ^Iterfeeten ober bergteid>e;n ^efte nur noä> aug Pietät al§
<Sebenftage oljue tieferen €5inn begeben.

t>as 4}immelreidj.

Wo

<2Öa§ ift bag £>immelreid>?
ift eg? 'Söarum fottte man naä>
bemf eüben trauten? 3>tefe unb äfmliaje fragen fteigen im ©eifte eineg
jeben auf, ber aud> nur mit ben erfreu ^rinstbten ber d)rifttid>en
Religion begannt ift, unb ungeheuer biet ßdt unb «ißtürje ift bon Sfyeotogen
fd)on auf bie ^eanttoortung biefer fragen bertoenbet toorben. $lber
bie 'Slnttoorten, bie jabr^unbertetang aug biefen Quellen gekommen finb
bor ber 'Söieberöffnung beg £>immetg, bor ber 2öieberb>rftettung beg "23er»
fefjrg 3iDifcf)en <&ott unb "JJHenfajen, toaren ftets toeft babon entfernt,
befriebigenb 33t fein; fie toaren oft unvernünftig unb unfinnig, immerhin
f)cd)ft fettfam. 3>urd) neuere Offenbarungen tourbe t>iel £id)t auf biefen
©egenftanb getoorfen.
SEDag berftefyt man eigentlich unter frem ^Begriff £)immel? <&int
in ben b er fd)i ebenen jdbrifiliajen {Semeinfrijaften (toeit verbreitete S^ee
ber §immel fei eine gebeimnigboIUnebetbafte ^Region, grö&tenteilg
ift,
mit listen holten angefüllt, auf bereu Zaubern unb 'ißorfbrüngen bie
erretteten Beeten .fäfren, mit fronen auf ibren £jäubtern unb Warfen in
ib/reu £>änben, bem $Uterf)öd>ften £ofr= unb 3>anfgefänge barbringenb in
<

alte (£toigfeii; inmitten biefer tootfigen €>bljäre ftdnbe ein grofrer toei&er

S^ron, auf toeld>em <S>ott immer unb etoig fäjje in (Seiner untoanbelbaren
©röfje unb ^Itajeftdt, umgeben bon einer un3drjtigen €kf>ar bon Engeln,
bereu £)äubter ebenfaftg mit Kranen bebedft toaren unb bie auä> bie
53efd)äftigung |>ätten, bor biefem S^rone 3U fingen unb auf ü)ren Warfen
3u fbieten.
2tad) ber altgemeinen $ln(fd)auung ber gläubigen (Sänften trägt im
£)immet faft ün jeber eine $rone unb »erbringt feine ßdt mit (singen
unb £>arfenfbiet. ©eltfamertoeife finb naä> biefer Slnfidjt bu ltnterftf)iebe
ber ©efd3Iedf)ter bort nidjt meljr; bie €ngel finb toeber Männer noefy
grauen, unb bie menfcb/ iid>e n 'SBefen, bit ing §immetreid) eingeben,
finb in biefer £)infia>t toie bie ®ng<eT.
iöor 3toei über brei 0a^re*n
rjatte .ein berühmter !58itb^au/er für bie ^lugfd3müdfung einer i?ird;e in
"Jteto^ort einige auggejeidfjnete <Statuen gemad3t; feine ^unfttoerfe tourben
aber nid)t angenommen, toeit bie Figuren in ^orm unb 3ügen bie
32terfmare stoeiertei (5'efd;ted;ter ^atte'n. S>ie ,©eiftlid3en toaren empört
barüber, fcafj ©ngeln unb erlöften "iöTenif^en bu fejuetten (Eigenheiten
3uerfannt toorben toar*n.
<&£ toürbe biet 9laum j!n 5llnf|>ru»ä> nerjm'en, bie bieten irrtüm=
Iid)en ^bttn unb ^luffaffuixgen aufjufü^ren, fih unter SBibetgtäubigen
be3üglid3 beg ^immelg beftanben j^aben; biet borteitbafter toirb eg fein,
einigen ^laurn ba3U 3U bertoenben, .-etliche ^abr^eiten über biefeg Stjema
l

—

—
ba^utegen, toag
bafj

nur

einige

—

358

toir ^ier 311 .tun beabfid)tigen, inbem
fünfte habon berührt toerben tonnen.

toir

toohj toiffen,

Unter beut 'Jöorte £)immef öerf^c^t man 3toeiertei, einen B^ftanb
unb einen Ort. 3 ue *ft tootlen toir nun fefyen, toie fid) ber Zimmer
afg ein 3uftanb barfteltt. <233enu ber fterbtidye ^enfd) mit ben ©efetien
unb ^3rht3ibien ber eisigen 'ZÖabrbeit befannt toirb, bie in bem bon
Sefug (£^)riftug gelehrten ^3tane ber (Setigfeit enthalten finb, uub toenn
er fid) unb alte 2Bünfd)e unb ^äbigfetteu feiner (Seele in botttommene
Harmonie bringt mit jenen ©e'fetjen unb ^3rin3ibien, burd) ©eborfam,
"ülufobferung, (Erfabrung unb ©etbfeud)!, bann bat er einen btmmlifdt'en
Suftanb erreicht; benn er hat biirttuftfd)e !92tadf)t uub §'errlid)fett. 33öfe
©ämonen unb 33täd^te ifinb ibm Untertan; benn er bat fie übertounben;
er beberrfd)t bie (Elemente unb (Erfdjeinungen ber Statur, benn er bat
ibre ©efetje fennen gelernt unb bemeiftert bie Gräfte, burd) toetdje
mit benen
fie regient to'erben, ja alte bie berfd)iebenen "STaturträfte
hat er fid) untertoorfeu unb fid) bienftbar
^iffenfajafter jfid) befaffen
gemalt, bermöge feiner großen $enntntg unb feineg 933iffeng; toäbrenb
feiner ßebengbauer hat er bie ibm innetoobnenbe Siebe 3U einem fotdjen
!©rabe enttoidett, ba% fte ibm eine unbesiegbare Quetfe göttlidjer ^reube
unb böd)fter ©lüdfetigfeät ift, tote ein ©terbtid)er fie gar nid)t faffen unb
<

<

—

—

fdnn; er Pennt toeber £jajj nod) ^urdjt fct ^ em ©inne,
in toeldf)em bie ^en'fdfjen barunier leiben; feine trüber unb ^reunbe
ebren ihn toegen feiner Qugenben unb eblen Saiten, unb er erfreut
fid) be§ limgangg, ber ^3efann)l[d3aft unb ber ^reunbfd)aft bon b'erbolT=
rommneten SEDefen, toie er fetbft eing ift; burd) ©eborfam gegen bie
•©efetje ©oitteg hat er bag Söorrecbt erlangt, fid; mit feiner ^amitie, mit
^rau unb $mbern 3U einem etoigen ^Bunb'e 3U bereinigen, unb in bereu
©efeltfdjaft finbet er bie böd)ften unb ebelften ^reuben. 33eibe ©efd)led)ter
toerben gebeitigt burd) bagfetbe bittet; eg finbet alfo eine fötale Heiligung
ftatt, nid)i eine 3 er ft° ru ng ober 'Sluftöfuug ber jebem ber beiben ©e=
fd)ledjiter eigenen Attribute: ber "ißtann toirb mäuntid)er,
nobfer unb
ritterlicher; bie ^rau nimmt 3U an ßiebe, (Ergebenbeit unb alten toeib»
Iid>en "Sugenben, unb beibe ftnben eine ftdtg toad)fenbe $reube unb
Siöonne im Greife ibrer Sieben.
UTur 3U getoiffen fetten fitjt ©ott auf ©einem <&hvone, unb (seine
£)eerfd)ar£n finb um *j$bn berfammeUt, 5bm &>& unb ^ßvei§ fingenb unb
Sbut £j'ofianna! 3;urufenb. ßu. bermutt,en, ba% (Er immer bort fitjeu
toürbe, ift ein großer Irrtum, dt ift ber ©ort, ber <5d>öbfer unb 9legierer
bon bieten ^eieben, bie (Er bon ijeit 3U ~&eit befuebt, <£r embfängt
bertoirftieben

bimmtifebe

unb

'SBotifdjafter

unb

©lefanbte,

€r

ertönt ©efetje

unb

fbrid^t

9^.edt3t

berfammett fid) mit Seinen (Engetn 3U b^mm=
Itfcbem <Rate, ift aber jw 3^iten auet) toobt allein ober für fid).
<5otd)e "32tenfcr3en, bte ben ^imm'el erreid;.it haben, finb 3U be=
ftimmten, getoiffen Seiten mit gottegbienfttieben §anbrungen befdjdftigt;
e8 gibvt Organifationen uub "iöerfammtungen, in toetd;'en fie bon bmm=
Iifd)en ßebrern in etoigen, götftlid)en fingen unterrid)tet to'erben; fk
berberrtieben ben ^tarnen beS 'ißaterä mit ©efang, <S>ebet, ^arfenfbiet
unb in anberer 9B-etfe; aber ein fotdjer ©oltteSbienft ift f'eine§toeg§ bie
ein3ige ^8efd)äftigung ber ©etig'en. (Hin gro^eg ^Irbeitgfetb bietet ibnen
befonber§ bie ^iffiongtätigteit unter folgen ^inbern ©otteg, bie nod)
auf einer nieberen ©rufe ber Intelligenz fid) befinben. ^Tlan toirb
fünfte unb Sa5iffenfd)aften ftubieren, toobei man fid) benen toobt 3uerft
©eredjtigteit,

3Utoenbet, bie einen

(Er

am

m'eiften anhieben: 'VRan toirb 'Sefriebigung fud)en

unb finben in nü^Iid)em

935irt1en

unb

(5d)affen,

im ©treben nad) $ennt=

—

359

—

niffen unb ^äfjigfnten, bie benebeln unb erfjöljen unb bie ©lüdfetigfeit
bcr (Ertöften 311 bermetjren geeignet finb. 3)ie £>errtid)feit atter £jtmmelg=
betoorjner ift ifjre ^ntettigens, unb 'eine £jaubtquette ifjrer etoigen ^reube
bic ^Icfyhing, (Ehrerbietung unb 3>anfbarfett, bie tfjnen bon ifyren
ift

^amitiengtiebern unb ^aäjlommen, bon ifjren Untergebenen unb atten,
bie burd) tfjre S83etgf)eit unb ©üte gefegnet toerben, ge3oltt toirb.
Unter bzn "SBetoiorjnemi beg Ijimmtiifcfyen Sleicrjeg, b. t). in ber bor=
ertoätjnten Maffe, finb (StrettigFetten irgenbtoetd>er ^Irt unbekannt. <3etbft=
fud>t unb 'Steib gibt tä bort nid)t; man to>irb ebenfobiet Vergnügen
barin finben, feinem 'Slädjften ^n Reifen, atg fief) fetbft; man befriedigt
feinen (Etjrgeis unb erfangt ^Kacrjt, inbem man anbere emborf)ttft. Sob,
ftranfrjeit, 'Strmut unb SBerfuajungen, toetd)e bzn 'Sltenfc^cn im fterb=
liefen 3^ftanbe f"> *tel Kummer beretten, finb bom £)immet auggefd)loiffen.
3>ie (Eintooljner beg £>immetg finb in vidz ©rabe eingeteilt. 'Stur
toenkje, im i'iBerrjätitntg tyu ben großen Raffen, tragen fronen unb

ifjnen bon £>elfug (Efjriftug 3ugeteitt tourben,
<unb Ferren. (Eine biet größere $ln3at>f ift eg,
biz fid> für ben (Embfang einer $rone borbereitet. (Eine nod) öiel größere
3at)t rjat aug berfä>iebenen ©rünben berfetjtt, bie Sebingungen 34t erfüt*
ten, toioburd) biefe f}immTifd)=ForiigIid)e SJöürbe erlangt toirb. 3Hefe brei
großen fyauptt [äffen finb toieberum in biete ©rabe eingeteirt; jeber ein3,etnei
Sltenfcj) b.eftimmt nad> einem ifefyr gerechten unb natürtid>en ©efetje fetbft
bzn ©rab feiner £jerrtid)Feit nnb JBiotffommienr>eit
je
nad) feinem
iBerbienft, je nad) feinen £>anbtungen toirb ein jeber embfangen. 'ZBit
ein (Stern bom anberen berfdjieben ift in ©röjje unb $Särf>ett, fo finb
aud) bie. 'iBctootjner beg fjimmetreidjeg berfcf)ieben %n £)errlid)Feit unb

regieren in 9leidjen,
atg Könige, dürften

bie

—

<

mad)t

<

$lud> bie (5d)rift fbrid)t bon brei fjünmetn.

yUann

Lantus Fannte einen

einmal big in ben
brüten £)immet znt$üdt toar. <Er fbridjt and) bon brei ©raben ber £)<err=
tiajfeit, bic er mit ber (Sonne, bem Sßtonbe unb ben (Sternen bergteietjt,
unb er entf)üttt bic groge "^Dafjrfjeit, bafc bh intenfdjen in ber 2lufer=
ftc^ung, ober im. §immet, fo berfd;icben fein ioerben, toie biefe ^ettförber.
<£§ ift eine alte berfeljrte ^nfid^t, pa^ atte, bie in bzn Stimmet ein=
geilen, genau gteid> fein toürben. ^enn bieä richtig märe, fo ionrbe ber
Fimmel ein Ort ber Qual fein, anftatt ein Ott ber ^reube. ^2tan Benfe
fid> einmal eine grofje 3af)X 'SZtenfd^en, ]>re alte in jeber 33e3ief)ung
gteid3gemad)t finb, fobaft niemanb ben anbevn ,überftügietn ober hinter irjm
3urüdbteiben fann
unb man toirb ba§ ©tüd a(ter 3erftören. <£ine
unumgängtid3e ^ebingung 3ur ^reube unb 3um ©tüd im ^immet mie im
irbifdjen 3>afein ift ba§ "^Betou^tfein, ba§ ,man bag ^orredjt f)at, anberej
(bietteiäjt

meinte

er

fid>

felbft),

,to<eicr;er

<

—

teeniger ^lüfciqe 3.U überboten.

^rogrefj ift bag ßofunggtoort aller §immetgbetooljner, ja Jortfd^ritt
attgemeineg ©efe^.
§'immdreid^e fd^reitet ein jeber bortoärtg;
niemanb ftef^t ftitt, niemanb gerjt rüdmärtg, aüz ftreben auftoartg unb
bortoärtg. (Einige nefjmen fcf)netter xu atg anbere; jeber ertoäfjlt fbe3iette
3toeige für feine Arbeit, nnb ßtoar fota3>e, bie für feine ^äfjigfeiten
am ibefteu gaffen; aber atte finben Genugtuung unb ^reube an ihrxn
großen (Erfolgen unb <£rrungenfd;aften. (Eing ber bornefjmften ©ruubfä^e
beg §immelg ift boltfommene ^"rei^eit, bie unter atfen feinen ^intoof)nern
^etrfd^t. 'Sitte toerben regiert bura; bag ^3rin3ib bar ßiebe, 3^ang ift
gan3tid> unbekannt.
(Eg toirb attgemein angenommen, ber £jiminet fei ein 3uftanb
ber ^ufje. ^nfotoeit afg bie bort 333ofmenben nierjt 3U Mmbfen brauchen
ift

if;r

Qm

-
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Söerfucbungen, Armut, Äranfbeit unb Sab unb anbere Hebel,
toomit alle (Sterblidben ju ringen boben, ift er alterbingg ein Ort ber
Wutie. "216er er ift nia>t ein Ort ber Srägb'ött un/b tyaulfyeit, nein, alte
Abteilungen begfetben finb ^lötje ber größten Sötigfe'tt. <£§ toäre biet
richtiger, auf ben ©robftein etineg guten (3Hanneg bie 'Jöorte 3« fajreiben:
>,3ur ^ortfeijung feineg großen "^öirFeng ing Qenfeiitg abgerufen", anftatt
ber üblierjen ^>Ttfdf)rift
„3ur etoigen <3tübe eingegangen.*
^öo ift bog £)immelreitf)? "Jöüe oben gefagt, bie 33ibel fj>ridf)t
r»on brei £jimmetn.
Somit ift gemeint, jbafe eg brei ^immel gibt, bie
unfere (Erbe bireft betreffen. Sie Se'toobner anberer Planeten babien ibre
Fimmel, unb in biefem Otnne gebt bie 3abl ber rjimmlifdben 9tcicbe
ing ltnenblia>e. Ser Fimmel, too (Statt thront, ber alTmadjtiige (Sctjö^fer
unferer (Erbe unb ib/rer Kreaturen, ift ein unermepidb toeit entfernter
£)immelgfor.ber beffen "Staute unb Qage ben "Sltenfaxn nodb nidjt befannt
gegeben ift, bodf> ift ung gefagt Sorben, er fei nabe beii beut großen
^kneten „$0106", toeldjer ber erfte ift in ber klaffe ber Planeten»
3:u benen! bie (Erbe gebort. (Sotteg 3eitred>nung ift ber ^tmbrebung ß'olo'bg
gemäß; eine biefer Xtmbrebungen ift für $t)n toüe ein Sog, für bie (Erbe aber
toufenb Sabre. Siefe foto'ie anbere 'SJabrbe'tten über Mefeg gro&e Qfyema
tourben bem ^robbeten Sofebb <5mitb offenbart, unb »erben Don ^lftro=
nomen nod> einmal beftöttgt toerben.

gegen

:

>

Ser Fimmel be3to. bie £)immef, in toetdjen bog unfterblidje Solen«
in guFunft toobnen toirb, toerben auf biefer (Erbe fein. "SBenn

fdf)cngefcf>Icdf)t

toir fterben. fo berietet

unfer

unfere £jeimat,

©e'ift biefe (Erbe rtidbt; fie ift

unb toir toerben feinen SJBunfd) baben, ,fie 3.1t berlaffen. ttnfer £eib
äug ibren ^Beftanbteilen 3ufammengefet}t unb in ifyvem (Sajofre toirb
toieber ruben, ber
fein,

^ter

Auferftebung fyavrenb.

toudjfen

to'ir

auf,

^itcr

£)ier

,ftocbten

tft

er

.begann unfer irb'ifd>eg Sa=
toir
unfere ^reunbfdbaftg*

unb ^omilienbanbe, fyiev baben toür ung erfreut, fyiev fyaben
tombft unb gelitten unb bier toerben toir alte 3U einer ßüt

toir

ge=

fterben.

^Bir toerben biefe unfere alte teure fjeimat begtoegen nid^t toeniger lieb
f^aben, toeil fie 3,u 3^tten etin .Srönentat für ung toor; unfere "Srönen
toerben fie bietmebr ^dKgeti.
"Um unfcrttoilTen nnb um bog, toog toir für (Sott gelitten fyaben,
bat (Er berbeifjen, biefe (Erbe aug einem, Sammertal in einen £)immel
ber Slöonne unb ^errlidpfeit 3» öertoanbetn; Sornen unb Sifteln toerben
bonn nirf)t mebr toaajfen, grimm'ige Raubtiere unb giftige Reptilien
toerben (3obnt nnb fyavmlog toerben, bie (Erbe to'irb in »öfter $raft tbre
^rüdpte rjeroorbringen, triebe, Siebe, ßidbt unb ^errlicbfeit toirb über=
all b^rrfö^en, „man toirb nirgenb feboben nod) berberben", unb jebe (Seele

^reube unb ©[üdffeKgfeit toirb allen fo reieb/tidb 3:uteit
nur 3m empfangen bereit finb.
tjn biefer fursen unb "oblliQ un3utöng[idben (Scbälberung beg £)im=
melg finb genug Xlrfodben gegeben, toarum jeber "32tenfcb nodp bemfelben

toirb

frei

fein,

toerben alg

ftreben

fie

follte.

(Liahona, the Eiders' Journal.)

6i<f)

in

Hergang eneg liebenb 3U berfenfen,

SStit iftarem (Seift bie
*2lufg

$tötigfte

bie

©egentoarx &urdbben!en,
SQJiltengrraft

befebronfen,

Sie 3uftmft forgenlog ©ott anvertrauen,
§iei§t

tjeiter

fdbön fein

'

ßeben auferbauen.
'S-

©türm.

—
Won 3afob
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§übner,
Mein

ein

eöles IBirhen

Offenbart)

a.

<2K.

DoUhommcner, ffarher Gljarahfer ermöglicht ijefyres,
unö 6d)affen unb fidjert (Erfolg. 6 r i ff 9Had)f!

»$Dagft 5u e§, (Eaiug SHartuä 3U töten?" fragte ber unbetoaffnete
Körner ben in feinen Werfer einbringenben SJXeucbelmörber. 3>er (Etmber
3itterte

lief}, bie "Söaffe fallen unb ftob.
er gebort blatte, bafc Stabokon balb allein burä> einen langen
£>obltoeg kommen toürbe, berbarg fid> bort ein jnnger SItann,

bor be§ (Befangenen Singen,

SUä

bunften
um ben rucfjlofen Unterbrüdfer feine§ SJaterlanbeg 3U töten. 3>er $aifer
nabte, ben $obf in tiefem Renten gebeugt. 3>er Jüngling erbob fein <5e«
toerjr, sielte forgfäTtig unb tooüte gerabe abbrücFen, al§ ein Ieife3 ©eräufd)
feine 'ülntoefenbeit berriet. STaboIeon fab auf unb überblicFte im Slugen=
blidP bie £age, in ber er fid> befanb. $etn £aut Farn über feine ßtbben*
nur mit einem £ää>eln bocbim ütiger "ükracbtung trafen feine 53IkFe ben
Jüngling, 3He Söaffe entfiel ber entnerbten £janb, unb ber £>elb bon
bunbert 6tf)Iacbten ritt rubig fcoeiter, fd>on toieber tief ba§ £jaubt ge=
beugt in ernften ^Betrachtungen über bie Slngelegenbeiten feineg (Staate^.
5bm toar ba§ eben ©efcbebene nur ein FXeiner 3toifd>enfaK in einer
ereignisreichen Caufbabn, nur ein berfönlicber Sriumbb, ber balb ber=
geffen toar unter ben (Erinnerungen <an (Sa>Iacbten, bei benen bie (Erbe
editierte bom Bonner feiner Legionen, 3>em jungen SHanne aber toar e§
eine £eben§erfabrung, ein nieberfd)fagenbeg, läbmenbeg (Befübt feiner
eigenen Xtn3uIdngIid)Feit im löergikicbe mit ber unfcbätjbaren Söudjt be§
dfyavüHevg eine§ yilanneä, ber jebe jjiber, jebe ^äbigFeit, jebe SZIacbt
feine§ (SeinS b^gab beut ßeben, bag er lebte.
60 ettoa behielten
fid> bie beiben 3ueinanber, tote ber £eurf)tFäfer 3'um S3ltt}e.
„ßaffet einen $önig unb einen Settier fidj frei 3ufammen unterbau
ten," fagte Suftoer, „unb eg ift be§ 53ettfer§ (Scburb, toenn er nid)t
ettöag fagt, bag ben $önig beranla&t, feinen §ut bor ibm 3U sieben"..
"SDarum toobt toürbe fiä> ein $önig berbeugen?
einer SluSFunft toilfen?
'Stein! 3>arum niemals! 'Slber gibt eS benn nid>t ettoag, ba§ ber <Ein=
facbfte, (Scblicbtefte in gleicbem SHajje ober nod) biet reidjlicber baben
Faun kdS ein ^itonard)? (Setoifj! ^Hä nnlicb Fe it ift eg! ?öir ber=
ebren ^JJBetS^cit, toir beugen unfer §aubt bor eiinem 'SHanne, einerlei,
ob er lein ^inb be§ Itnglücfg ober ein ^ürft ift.
„(Sei nur ein ganseS (5an3eg" fagte (Emerfon, „unb icb ioerbe
birf) atte3eit in meinem
£eben unb ©fücFe füblen, unb e§ Jodre mir
bann ebenfo leidet, ber (ScbiioerFraft ber Srbe 3U entioei^cn, alg beinern

Hm

3» entflieben".
(EbataFter ift madjt.
.^ein, fage mir in ibrer ©egentoart, toa§ bu mir 3U fagen baft",
fagte 5?önig Sleomeneg bon (Sbarta feinem ^Befucber 'ülniftagorag, alä
biefer ibn bat, feine 3ebn Sabre alte Socbter ©orgo töeg3nfa>icFen, b<t er
toobl toufete, toie biet febioerer eg ift, einen SHann 3U überreben, ^8öfe§
3U tun, .toenn fein ^inb ibm 3m* (Seite ftebt. (So fafj benn bie fieine ©orgo
3U ibreg Katers ^ü&en unb borte 3U, toie ber ^rembe biefem immer
mebr unb mebr (Selb bot, toenn er ibn unterftü^en tootlte, ^önig in
einem ber 2tad>barlänber 3U toerben. (Sie berftanb nidfjt, toooon bie Siebe
toar; als fie aber fab, bafc ibr S3ater betrübt breinfa;aute unb sögerte,
eine 'Slnttoort $u geben, nabm fie feine Zyanb unb fbrad): nVapa> Fomme
fort bon t)ier, Fomm!
ober biefer frembe 92Tann berfübrt bieb, 33öfe§
3U tun". 3>er i^önig bertiefj bag ©emacb' mit feinem $inbe unb rettete
(Einffuffe

<

—

—

362

—

(Eba«ifter tft ^Hadjt, fetbft in
fo fid> felbft unb fein £anb bon Sdjanbe.
einem $inbe.
3"* Suugfrau berangeblübt, bermäblte fid) (Sorgo
mit bem gelben ßeonibag. (£ineg Sageg bradjte ein SBote ein <SäfeI=
$lber felbft beim
d>en, bag ein gefangener ^reunb aug ^erfien fanbte.

—

genaueften 'Stacbforfcben entbetfte man toeber ein SQDort nod) eine Ctnie
auf ber glatten toeifjen SZÖacbgflädje, unb fd)on neigte ber $önig famt feinen
Höflingen 3U ber 'ülnficbt, bafc eg fid> fyin nur um einen Sd)er3 banbele,
alg feine ©emabtin, bie Königin ©orgio bat: ,,©ib eg mir einmal" unb,
nad)bem fic eg bon atten Seiten betrachtet, meinte fte, ba muffe Hd>er
unter bem Wadbfe ettoag fteben. VUan fragte bag Wacbg ab unb fanb
richtig eine

mitteilte,

Tarnung

bafc

9Eer;reg

beg griccfjifd^en ©efangenen an £eonibag, in ber er
mit feiner ungeheuren £>eerfd)ar nabe, um ganj

(Smedjenfanb 31t untergeben. £)ierburd> berantafjt, fammetten ßeonibag
unb bie mit tbm berbünbeten Könige ibre §eere unb fonnten nun bie
mächtigen Armeen SEerjeg 3urüdtoerfen, bei beren ^arfd), toie man
fagte,

bie

drbe

3itterte.

SEOäbrenb beg amerifanifeben 'ftebolutiongfriegeg to-ar ein getoiffer
^idyarb Satffon befdjulbigt toorben, bie 'ülbfidjt a,nb\aht 3U baben, in
bie britifd>e $lrmee eintreten, toag er 3ugab.
3>araufbin tourbe er
in bag rob ge3immcrte ßanbgefängnig gcbrad)t, bon bem er mit ßeidjtigfett
bätte entftieben fönnen, aber er friert fid) burdjg ®efetj gebunben unb fein
(Er bat
'•Pflicbtgefübt berbot ibm unter folgen Itmftänben bie ^tudjt.
ben Sberiff um bh (Erlaubnis, bei Sag ausgeben 31t bürfen, um 3U
arbeiten, inbem er berfbrad), beg Vlafytg 3urüd3ufebren. 3Heg tourbe
gerne getoäbrt, ba fein fd)Iid>ter, ebrttdjer dfyavattev toobtbefannt toar,
unb ad)t ^Tonate lang ging er morgeng toeg unb febrte abenbg 3urütf.
<£ineg <Sageg traf ber Sberiff 'ilnftatten, ibn nad} Sbringfietb 3U beför=
bern, too er fid) toegen boben Canbegberratg beranttoorten fotltc. Sadfon
meinte, bag feien unnötige ^3emübungen unb ^luggaben, ba er ebenfogut
altein geben tonne, Wieberum gJaubte man feinen Porten, unb er ging
allein. Stuf bem Wege tourbe er bon 9Hr. (Ebtoarbg, bom ©ericbtgbofe
beg Staateg "52Taffacbufettg, überboft, ber ibn fragte, toobin er gebe. ,,'2Tad>
Sbringfietb," lautete bie ^Intltoort, „too über mein 2<tbm berbanbett
toerbeu folt."
3>ie 'SBetoetfe toaren erbrüdenb, unb S'üdfon tourbe
3um Sobe. berurteilt. 5ltg ber Söorfi^enbe beg ©erid^tg fragte, ob man
eine ^Begnabigung eintreten laffen ioolte, tDiberfbrad> ein ^Hitglieb bes
©eridjtgbofeg nad> bem anberen, big "32tr. fibtoarbg bie ©efd)id)te feiner
^Begegnung mit ^adfon im Slöalbe er3äbtte. Unter allgemeiner 3 u fttrrnriuTig
tourbe fofort bie ^Begnabigung unter3eid)net. 3>ie finblid^c (£infad)beit
unb ^ebtiebfeit beg ^Ttanneg fyatU fein £eben gerettet. Sbaraftcr ift SÖXacbt.
^35ir fonnen bie 2>rud!toirfung einer SJTtafcbine auf ein ^Brucbteit
eineg <5rammeg bereebnen. Sfyve ^raft fann fo genau beftimmt toerben,
tote bie Semberatur eineg 9laumeg. 'ülber toer fann bie einem ^anne
mit ftarfem dfyavattev innetoobnenbe 9Had;t bereebnen?
"333er fann
ben (£inftujj eineg einigen Knaben ober 'Sltdbcbeng auf bzn (^barafter
einer gan3cn 6cbule fd^ä^en?
€in ober 3toei ftarfe (Ifyavatteve baben
oft auf gabr3ebntc fyinaug alte (Sitten unb (Sebräud)e im Sd^utteben
umgetoorfen, unb finb fo
toenn aud> im ffeinen, fo bod) niebt minber
toid^tig
Scbuttjelben getoorben. Sie er3eugten fobiet lebenbige ^raft,
atg toären fie £ofomotiben, bie einen febtoeren 3^9 fdbtebbteu. ^eber
ßebrer toei^ babon 3U ersäbten, toie fo mand;c Sdjufe burd; beriet
be3toingcnbe (Ebataftere beränbert tourbe.
Wellington meinte einmal, bie ©egentoart 5Iaboteong fei ber fron«
3Öfifd)en ^llrmee bier3igtaufenb Solbaten toert, unb ^id^ter fagte bon bem

—

—

—

—

—

—
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©t.
unübertoinblidjen Cutter: „©eine 'Jöorte finb fyalbe ©d>tad)ten."
eine foldje (Setoalt über 92tänner, bafr "SHütter ttjre
ifjre (Satten, $ameraben ifjre gxtunbt berbargen, aug
gurd)t, fte tonnten überrebet toerben, in bag Softer einzutreten.
^ir alte bertrauen djaratterftarfen 'STtännern. ^etd) magifdje $raft
toekfjer Sauber berührt bie ©eete
liegt in einem großen Tanten. Sefuö!
SBerntjarb b/atte
©6f)ne, grauen

—

beim Stange
geteefen, bag

9Rä#i
ift,

man

tann

(Efjaratter

genug

Cante! (Ein paar 'Stamen ftnb bon jetjer bag ©al3i
bie (Erbe bor vorzeitiger 3^fe^ung fd)üt$te.
ift bag grofje 3iet beg ©trebeng, unb nur burd> einen ebten
biefer

"SKeufcrjen

tjeranbilben 3U

fid>

unb

einer <£erföntid)feit,

bk

ftart

'Stationen 3U betoegen.

gleidjbebeutenb mit „SBteberfbiegelung unferer Säten."
©etegen^eit
bon jetjer taten, fobatb fid> ung
bot. (Etjarafter btbeutd für jjeben 2Henfd>en bag gleite, toag ein ^öaren=
lager bem $aufmanne bebeutet: 3>e nidjr man babon befitjt, umfo leidster
©enau fo, toie ein 'Sltann feinen
eg,
ift
fid> nod> mefjr 3U3utegen.
(Etjarafter

(Eg

ift

dm

tun, toag mir

rjeijjt

<

einfaßt,

(Etjaratter

tteberall

gibt

fo

ift

er.

Banner unb grauen,

eg

bie

fiegen,

efye

fie

nur

einen (Einftufj augüben, ber auger attem
'äSerrjdttnig 3U itjren ^äbjgfeiten ftetjt. "Unb £eute tounbern ftd> bann,
toag tootjl bag (Sefjeimnig foterjer "SHacrjt über "SHenfdjen fei. (Eg ift im
(Einftang mit ben großen einigen (Sefe^en ber 'Statur, an (£f)arafter
fbredjen,

unb

bie

gteicrjßeitig

—

(Efjarafter ift 32tad>t! ©ogar
3U glauben unb ifym 31t folgen, bunn
ber $Hörber ad>tet bie (Seredjtigfeit beg 'Sticrjterg, ber bag <Sobeg urteil
über ifyn fällt. (Eine ©timme in ü)m beftätigt inftinftmäfjig bag 9ted>t
unb bie ©eredytigfeit. ^D3ie toenig jungen £euten nur toirb eg ftar, bafy
tr>r (Erfolg im ßeben metjr bon bem abfängt, toag fie finb, afg bon bem,

toag
fo

fie

tief

toanft

toiffen.

unb
unb

(Ein ftarfer (Etjararter

feft

grünben,

bajj

fie

<

gleicht ber

ftefyt,

toenn

(Eid)e,

afteg

beren "SBurzeln
anbere um fie

fallt.

a^ue ^3ifot &u fahren," toar bie einige Semerfung
eineg &abitäng einem ^affagier gegenüber, ber auf ein auf Reifen tiegenbeg
'ilöraef beutete. Sag toäre toorjt audy eine baffenbe 3>enffd)rift für Männer,
toie Steine, ©ajobeuljauer, 33b,ron, 33urng, unb eine ^nfcrjrift für mandjegi
alf3u früfje (Srab. (Stjarafter ift ©id>ert)eit.
'Söenn eg übertäubt eine 92tad3t in biefer 'SMt gibt, bie man
fügten fann, bann ift eg (Etjarafter. 'Sltan tann toenig futtibiert fein, toenige
^d^igfeiten befi^en, nid>tg fein eigen nennen, feine ©tettung in ber
„©efettfcfiaft" ^aben, bennod): toenn fid3 ein €^arafter finbet, toie er
fein fotl, toirb er fid) Sinftu§ unb 2ld)tung fid^ern.
(Eine ebte. Sat fdjtägt einen 'Sltt'orb an, ber burd> bag ga:t3e
Uniberfum ertönt, afte fitttid)en ^ä^igfeiten berührt, alte Letten befud)t,
„<Er berfudjte,

<

—

fo lange er bauert
fctjtoingt unb feine
53ufen unfereg £)immlifd}en ^aterg tragt.

©djtoingungen

fetbft

3um

^Bemerfen toir nid>t nod> ettoag ©rö^ereg atg ben ßeiter ober ©enerat
in *32tofeg am "Jtoten "SHeer, ßeonibag bei Srjermobtjtä, §orattug auf
ber ^rüdfe, ^infetrieb
3ürid)er ©ee, IJtaboteon bei Areola ober £obi,
^telfon
"Stit, Slöoffc in Quebecf, 'Sitten bü Siconberoga, 5lrnotb bei

am

am

©aratoga, 'Jöafrjington bei S?orftotou, ©uftab Slbotf im bret^igjä^rigen
Kriege .... ober bei nod> bieten, bieten anberen, bie (Erfolge erran=
gen in $rieg ober ^rieben? ©etoifj! <S.in fetter ©fan3 fcfjetnt fie ^u
umftrabten: (Eg toaren (Erjaraftere, gan3e 92ten)"d3en, jebe ©etünbe ifjreg
©eing ber gegentoärtigen Sat getoeif)t. S)ag fia;erte i^nen (Erfotg.
3>ag, '©efd^toifter, fid)ert ung (Erfolg, ^ir b,>abtn einen Vorteil

-
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tiefen ßeuten boraug. SBOir fyaben ein "iöorbtlb be§ bottfommenften Gfyaraf»
terg, bog toir al§ unferen £eiter unb ^üfrrer, at3 unferen einfügen
£)errfd)er unb $önig anerfennen. fttfug (EI>riftu3, ber Hein geborene»
erhobene 2ta3arener, gab unä burdf> ©ein (Erbentoatten baä befte
fyocty
<

^eifbiel be§ (Einftuffeg eines ebfen, in ifid> abigefcrjtoffenen (£f)arafter§; ba8
SBttb einer ^ett eineg "SHenfdjen in fid). (Einem einzigen unfd)ät,bar
toertbolten (Ebetftein gleist (Sein Wirten auf ber (Erbe, bei bent jeber
(Scbanfe, jebe§ SlDort, jebe %at eine anbere (Seite fjett unb tounberbott
(Stein: 3>aS
erftratjten tieft, bennod) ftetg ber eine große, gtän^enbe
btenbcnbe 33itb eineg botlfommenen (Er>arafter§.

prafttfe^es, lebcnfctges (Evangelium.

(ßlti

<£on <3lofa

Si^e,

<2BoItergborf,

3.

3. ®an3tg.

^rjnen in ber löerfammtung frörte, gefallt
Slber mir fommt e§ boef). bor, af§ ob bag gar 3U überfd)toäng=
liefre 2>inge feien; befonberg für einfache, nngebitbete ßeutet 33itte, nehmen
(Sie e§ niä)t übel, aber fo biet id> fefren fann, finb bod) irjre "2Hitg£ieber
mit toenigen $lu3naf)men nur einfädle Seute, orjne grünblidpe (Sdjut»
bitbung!"
„^llteg, toa§ id> freute bei

mir

fet)r!

liebe ^reunbin, [äffen (Sie mid> &>nen fagen, ba$ ict>
„übelnehmen" toerbe. Qeber barf frier über unfere £efrre

„3uerft,

gar

nichts

Obtoofrt id> nidjt gern gfei<fr
möchte icfr (Sie an bit ^orte b-eg
£)eitanbeg erinnern, toie (Er fagt in ber tounberbotten Sergbrebigt: „(Setig
finb, bie ba geiftlid) arm finb; benn ba$ fjimmelreicfr ift ifrr." C2XTattfr.
5:3.) Unb toeiter Reifet eg: „3>en Ernten fott bog (Ebangetium gebre=
bigt werben." (Eine (Stelle fagt fogar: (Sie toerben alle bon (Sott getefrret
fagen,

mit

toie

fid)

fie

fr^ietl

ifrm

um

^Bibels'itaten

miefr

barftetlt.

toerfe,

fein!"

„SHefe

ob

folefre

bie
(Sie

(Scfrriftftetlen

fenna

icfr

alle toofrl; id) toeiß

tiefgrünbige £efrre, toie mir bie ^fftigt

3.U

aber

boefr

niefrt,

fein fefreint, niefrt bod)

$öbfe 3U fetjr anftrengen unb ^ertoirrung frerborrufen toirb!"
»darauf liege fiefr fefrr biet ertoibern, icfr begnüge miefr aber bamifc
auf bie (Stelle im £yofr>. 16:13 frin3Utoeifen: „SQDenn aber jener,

ber (Seift ber 993afrrf)eit

S»enn

leiten.

^öreu

toirb

er

fommen

baS toirb er

toirb,

toirb,

ber toirb

(

enefr

in alte 2öat)rfrdt
toa§ er
er
eud>

bon ifym fetber reben, fonbern
reben, unb toaö surunftig ift, toirb

niefr-t

berfunbigen."
„(Sie ^aben, liebe ^reunbin, fid>er fd)on bie erften ©runbfä^
be§ (EbangeliumS gebort unb toerben fid) erinnern, bajj nad> ber Sauf«
ba§ auflegen ber §anbe erfofgt, um bie (5ühe be§ Zeitigen (SeifteS
3U fbenben?"
„tJa, getoif,, id) fyabz mir bag gut gemerft, toeit id)i baS bis jetjt
bei feiner anberen (Semeinfdjaft tun farj."
2)ie ^reunbin btidfte ,nad)*=
benftid) 3u 53oben unb fagte längere 3^it fein "^öort.

—

„•JUber

müßte

id>

fann mir nia)t

braftifd)e 9lefu[tate fe^en

über3eugt 3U

fein

Reifen,"

begann

bd einfa^en

fie

bon neuem,

^Hitgtiebern ber $ird)e,

bon S^ren ^ugfü^rungen,

liebe

„id>

um

(Sd)toefter."

3>ie (Sd)toefter lad^ette. ,,S>ag toirb ja nid)t unübertoinbtid) fd)toierig

53efud)en (Sie regelmäßig bie Serfammtungen, beobad)ten
offnen nur mögtiö). ift, bie ^Hitgtieber. 'öielteid^t toirb e$
möglid) fein für 6ie, recfyt biet Material für unb toiber 3U fammetn."
fein,

benfe

(Sie,

fo

id).

biet

3>ame

3>ie
fie

(befolgte

—
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biefen

Wat;

eg

ixa^m.

biet

3eit

unb STtübe;

machte gute unb bofe (Erfabrungen unb e^äbjte ber ©cbtoefter einige

ber erfteren.
<£g ift morgeng 6 lth/r. 5n bte <£cfe eines nod> 'erleuchteten S33agen§
ber eleftrifcben ©trajjenbabn gebrücft fitjt fröftefnb eine einfach getleibete
^rau. (Sie ift gan3 öertieft in ein 'Blatt, beim Xlmtoenben ber (Buten
lieft man ben befrembtidben Site!: ,,3>er ©tern". 3>ie ^rau ift auf bem
Wege 3U tbrem fcbtoeren Sagetoerf; fie ift <tiw Wafcbfrau. (spät abenbg
erft febrt fie b c tm unb muß bie ßdt ber ^abrt bon unb 3U üjrer
Arbeitgftelte benufjen, um ibrem (Seifte anregenbe Äabrung 3U3ufübren.
(Sie fyat gute Arbeitgeber, toelcbe au<fy reidfjtidt) für ben ifavt arbeitenben
Körper forgen. 3"tu ^rübftücF fenbet i^r bie £jaugfrau einen Sobf
„fräftigen" Vobnenfaffee; mtttagg ein ^täfcfjcfjen „gutes, gefunbeg Vier"
unb abenbg, bamit bie erfdblafften £ebenggeifter ioieber erfrijcbt unb
geftärft toürben, ein paar Saffen „fdfjönen, Reißen See". (Sie nimmt
alleg banlfenb entgegen unb
ftettt eg beifeite! Abenbg fragt bann biz
fjaugfrau: „Aun, finb ©ie aufrieben mit ber leiblichen Verpflegung,

—

—

bat'g tfönen gefd>mecft bei mir?"
«iRubig unb feft fagt nun

3>ame, ba%
3>ic

fie

Kaffee,

3>ame

ift

biz

einfache

^rau

ber

Ijocfigeftetften

Vier unb See ntematg genieße.

feljr

betreten, fyat fie eg bodb, fo gut gemeint; fcbtteßticb

aber bodb naä) bem (Brunbe biefeg

fonberbaren Venebmeng.
Wafcbfrau zin Vudb aug ber Safere 3ief)t unb
fidb anfdbidft, ibre ©rünbe baraug bor3utefen! 3>a§ toar ibr bod) ettoag
9teueg. (Sie fyövt *& inbeffen acbtunggöotl an; benn fie bat ein gütigeg
§er3- (Sie befommt einen Vegriff bon Aabrunggmittef=Aeform unb benft
bei fieb, bafc bie im fttften beraebteten „©eften" bod) gute, braftifebe,
fragt

Wie

fie

erftaunt

fie,

als

ifjre

in bie jetjtge aufgegärte ßzit baffenbe £ebren baben.

&in fd>arfer, falter Ofttoinb btäft mit 'SHacbt über bie ungefcbütjte
ßanbftraße, auf toefcber febtoerbebadft ein Wanbergmann fd;reitet. (Er
febnt ein toarmeg, gefd)üt}teg Vlätjcben für fid) fyzvbzi, unb fdjneller
unb fd)nelter toirb fein ©ebritt. ßeiber fann er nur zin offentüdöeg
©aftbaug auffueben, ba er gau3 fremb an bem Orte ift. (EnMid) angelangt
in bem fyzll erleud)teten (Safeimmer, fiebt er fid) einer großen luftigen
©efeltfcbaft gegenüber.

Auf

Veftetfung erbätt er ein guteg <£ffen, banft aber für
um ein ©tag ^Hilcb. Atte feben fböttifcb
nad> bem mifebtrinfenben "tötanne, unb fyalblaute €>pottvzbzn unb eben»
fotebe Vlicfe toerben bem Abftinen3ler reiebtieb 3Uteit. ©cbne&ticb rüdfen
aber boeb einige öon jener luftigen (Sefellfcbaft an bzn freunblicb unb
gelaffen Safi^enben b\exan unb tootten gerne 'toiffen, ob eg ibnt benn,
gar ntebt febtoer toürbe, auf bag „feböne" Vier 3U oer3icbten unb
Vab^nabrung 3U genießen! "Unfer ^reunb bat bie Wißbegierigen auf
fein 'Simnxav, bag bie Wirtin in3toifcben bergeriebtet fyxttz, unb föracb
nadb §er3engruft bon bem (£oangetium ^z\n Sbrifti, bag jebeu, ber
getoitlt ift, beffen '©eboten gemäß 51t leben, aua> fdbig mad)t, feine eigenen
ßeibenfebaften 3,1t übertoinben.
S»ie Sötänner toerben attmdblicb ernftboft unb boren aufmerffam
3lu. ©ic muffen 3ule^t anerkennen, bafc eg mögtieb^ fei für Männer, obne
Vier 'unb bergteieben aug3ufommen. <£g fei toobt bod> ntebt gar fo
fcblimm, g;u ben „^uefern unb frommen" 3U geboren, man fönne aueb ba
tebengfreubig fein, toenn febon in anberer, eblerer Art alg fie eg big
feine

Vier unb (Scbnaög unb bitUt

—

—
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3>em SZBanberer aber toar bieg (Ertebnig ein neuer
jetjt getoöbni toaren.
Anfborn, ftreng bem ^orte ber '333ci§f)ctt gemäft 3U leben, 3U feinem
eigenen unb 3U bem £jeite anberer.
Sit ber ^Hillionenftabt Berlin gibt eg toeite 'JÖege big jum "iöer=
fammlungglofal. 'über bag liebe, alte "ißtütterdjen ift immer auf ib/rem
^ptatje, mag bag fetter fd>ön ober unangenehm fein.
„5-rf> bin für mein 2eben gern in ber (Sonntaggfa>ute; id) möcbte
fo ungern festen, toenn itf> gefunb bin," fagte bie alte (Sd)to<efter einmal.
Xtnb bod> reichte eg oft nicf>t 3um ^abrgetb für 3toeimatige ^arjrt,
'unb bie müben alten ^ü&e toottten mana>mat ben 3>tenft berfagen. Aber
toie ftrabtten bie Augen ber (Sd>toefter, toenn fie mit betoegter (Stimme ir)r
3eugnig gab; toie bereittotttig fang fie mit irjrer rürjrenben atten (Stimme,
bie einft febr fdjön getoefen fein mufete, «ein (Sototieb in ber (Sonntag«
fd)ule, zitierte lange <Sebid>te. (Sie feb/fte fetten im ^rauenberetn unb
tat ©uteg, too fie nur fonnte. (Sie lebte, fo gut fie eg in ibrelm fyofyen
Filter bermod)te, bag (Sbangetium Slefu ^brifti, ein 33eifbiel für biete.
3>er grüne Olafen bedft fä>on ibren fterblicben Färber, aber if>r
Anbenfen toirb bleiben, ^unberbareg <£bangetium, bag ben ^Ttenfcben
antreibt, fein ^Befteg 3U geben, unb ben ftarren SBucbftaben tebenbig matf)t!

Sin

einfacbeg fjeim mit bieten steinen

immer an ber Aabmafd)ine, bon früb big
$ambfc um bie (Erjften3 bebitftid) 3U fein.
'SBic

unb

ßuft

nett
£id)t

(Einfadjeg,

Mnbern barin, bie Butter
um bem ^anne in bem

fbät,

unb fauber

gebaften, bie $'tnber gut exogen;
ift alfeg
3"t r itt 3 :u öer ffeinen 'JDobnung.
aber nad> ben (Brunbfätjen ber 5tar)rung§=£)t)giene fru«
tommt auf ben Sifdf>. '2>ie Butter nur bon einfacher £>er*
fyat

freien

<

bereitetes <£ffen
fünft, aber eifrig

beftrebt,

bie

£üdfen

ib/rer

33ttbung

au§3,ufülten

burä>

(Stubium guter SBücber, eingeben? ber SlBorte beg erbabenen
tyvopfyeten Sofebb (Smitb: ,,Aiemanb fann in Untoiffenbeit fetig werben."
Smmer ein fröbtiebeg £ieb auf ben £ibben, für S8efud>er ein freunb«
tidpeg £äd)eln, fo madjt bie "Sltutter bieg £>etm ansiebenb.
"^öetdper (Sinftujj leitet biefe ^rau, bafo fie fid> nidjt niebersiiebem
läßt bon ber Eifere ibreg ßebeng? ba% f'ie nitf)t ftumbf unb gleichgültig
toirb toie fo biete, bie gteitij ifyt §avt ringen muffen im $ambf beg ßebeng?
(£in3ig bie Hoffnung alter Armen auf ein 33eff ertoerben im S^ufeitg
allein ift eg? O nein! <£g ift mebr, bag ba toirft! Äg ift bin ßraft
beg (Soangetiumg ^lefu €brifti, bag ben ^enfeben fäbig madbt, fiaj auf»
sufdfytoingen über toibrige ^erbattn'iffe, unb afte Gräfte ber (Seete an»
fbannt, bortoärtg 3U ringen unb 3U ftreben, ben ©eift 3« bitben, ben
©ott gegeben!
ftei&igeg

$ranten3'immer. ©eräufdbtog toattet bie (Sdbtoefter
unb obne auf ßobn 3U reebnen, bie Pflege ber
tränten übernommen bat- £iebeoott folgen bie ^ugen bev ßeibenben
biefer 6d;toefter; toenn (Sott ibr bie ©efunbbeit toieber gibt, toie fott
(Ein

barin,

bie

ftitleg

freitoittig

nur banfbar

erseigen
eineg
bie 6d)toefter gan3 traurig.
fie

fieb

Pflegerin?

5ltg

fie

,bieg

für

alle

Sageg

Ctebe unb Aufopferung ber
fajücbtern anbeutet, toirb

gan3.

»j'iBenn id> auf £obn unb Anerfennung redpnete, batte itf) febon meine
53e3abtung bal)in. (Sagte ^ejug niebt: ,, <$dag ibr einem biefer (Seringften
tut, bag babt ibr mir getan?" (Sie öergi&t fieb fetbft um anberer toitten,

—
tceil

toie ftc

fte,

anirenben
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£yef u

einmal bemerfte, bog <£bangelium

<£f>rifti

brattifd)

tootle.

<£g ift t>tcltctdf)t 'niajtg ©rojjeg um ibr Sun, aber inmitten beg
beutigen £yafteng unb Bingens naä> <£rtoerb; bem 33eftrebeu, reajt biet
©etb 3U berbienen, ift biefeg (Sinfetjen beg gan3en SJJtenfdjen boa> ettoag
©ro&eg unb eine '^ruerjt beg lebenbig geworbenen (Ebangetiumg.

'Slengftlid)

saubernb

ftebt

ein alter, 3erlumbt

augfebenber, labmer

benn niemanb

feiner erbarmen
bag tebenggefäbrlübe ©etoübt beg gtofyr»
(Seite? Slber obfcoobt eg (Sonntagmorgen ift unb
faft jeber toobt ein toenig mebr ßdt übrig fyat atg am baftenben 'iOerf*
tage, fo eiti bod) alteg fünf an ibm borbei; niemanb beamtet ben 'Sitten.
<333er mödjte aua> toobt feine fajöne ©onntaggfteibung berberben burdb
bie "SBerübrung mit ben fajmutjigen Summen beg 'SSettterg?
^Bettler

an ber (Strafjenfreusung.

unb ibn btnüberfeiten
bammeg auf bie .anbere

(

<2öitl fia>

burcr>

naben

3)ie botlen ©toefentöne ber

unb

i^trerje

3um

laben

©ottegbienfte.

mit bitterem ©efiajt eilt eine ©ajto'efter baber;
ift fie bod> auf bem ^ege gur (5onntaggfa>ule ber $ira;e £yef u &b*ifti ber
Zeitigen ber legten "Sage. Sbre fröblid) umberfebauenben klugen getoabren
ben hdvüht ba^tc^tnben Sitten. 3>eg fajmutjigen (Strafjenübergangeg ntebt
*5lett

adjtenb,

am

3ierttd> gefteibet,

eift

fie

unb

gefdjtoinb

ju ibm, nimmt ibn

unb

freunblitf)

tiebreid)

burd) alteg SJBagengetoirr binüber auf
bie anbere <Zz\tt ber (Strafte, ^erftoblen jidjt fie nod> ibren ©etbbeutet
unb brüdft bem 'Sitten eine 'SHünge in bie £>anb. (Sia> Uhfyaft bei feiner
freunbliajen £jetfertn bebanfenb, fföiU ber 'Sitte bon bannen.
Obtoobt bieg nur eine gan3 fetbftberftänbtidje £>anbtung ber altg>e=
meinen "SHenfajentiebe toar, füblte fidf) jene (Sdjtoefter bodb freubig ge»
ftimmt, bajj ber (Sonntag fo gut begonnen toar; boppdt banfhav 3um
£jimmtifcben Sater für alte Segnungen beg (Ebangetiumg.
'Slrm

leitet

ibn

fidjer

(6dblufe

folgt.)

llvfyovismen.
333er

ber bringt bag ©tücf,

glüdflidf),

Unb nimmt
<£g

nidjt im ßebent
ifommt bon ibm unb febrt jurücf

3u

ibm, ber eg gegeben.

eg

¥R

*

©laube

nitfjt att3;u fdjwellt, nitfjt

^orfdje, toergleicbe,

ertoage!

i

r 3

a

(S d)

a

f

*

*

einem, nidbt alten, nidjt atteg.
bie SQ3abrbeit bedang!

^inbe

£j

a u q.

*

*

*

3>urdj

'(Site treibet bia> btS (Satang £ift 3nr Sajulb.
3>er 6d)tüffet toabren ©lüdfg, mein ^reunb, ift bie ©ebutb.

Su

t.

Jammer.

*

ßeb.e fo
<2lebe

f:o

mit ben "SHenfdKn, afg fdbe bia; ©Ott.
mit ©ort, alg borten «g bie 92Tenfdben.

©eneca.

f

*)•

—

—
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Notice to Eiders.

We
out now.

take pleasure in informing you that the
It

can be had

at

new

Book Dept.

the Leipzig

tract

on Temperance

is

or at this office.

me by

sending in all copies of STERN No. 20 of this
There has been an unusual demand for this edition.

You would oblige
year that ean be spared.

bemt§

alle (Ejemplare be§ „(Stern" 'Str. 20 vergriffen ftnb, fo toürbe
einen (Befallen ertoeifen, toenn muri Me in ben ©emehtben ettoa
nodb borljanbenen entbehrlichen Hummern bom 15. Oftober bg. 3- öer
'Kebaftton einfenben toürbe.
G. H. S.

S)a

man un§

€in
gd>

tö\tl\d}
ein

toeijj

©ar

feiten

Kleinod

föftlid>

Meinob,

fürtoaftr,

ift'8,

"Unb bennod) fann'g befitjen
3)er
(E§

bjer

Silermfte
ftrafylt

fogar.

ob allem ^runfe,

3)er

Königen

3>ie3

ein3ig

gefallt;

Meinob

pradjt'ge

Gesohlt fein ©elb ber <33Mt.

Sm

tote im ^teujjern
teudjten ftetg fein <3d)etn,

S^^ß^n

'JÖTufj

Xlnb toenn bie Sippen offen,
(5olP§ auf ber 3 u ^ge fein!

$ann niemanb nun
3>ie§

©o

roftlicbe

toilt

„^ a b r
ijranff urt

3um

am

b,

i

t"

353
357

Gharahfer
Gin prahtifdjes, lebenötges (£oan=
gelium
er

^

e{nt

f eljl

^Hartba

Sofenfeft

©erlag

e

—

benn fagen:
uns nimmer

*3Itain.

<Das ßimmelrdcb.

IJ^f ^f(H*tl

e§

id>

erraten

Sutoel?

Olphorismen
Notice to Eiders

3> ö r

r.
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