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vsn bor ^uKlmtittagooerfaiuiiiinug beo elften £age$ fpraeü naä)

bei* (Sroffmmg mit ®efang nnb @ebet guerft Stpoftcl Slbrafjam Ö.

SBoobruff. (Sü: mied befonberd auf &a£ anffalleub groJ3e SBadjjötian

ber Wircfjc l)iu, roaä baraus ,51t erfeuueu ift, ba& fo niete neue SÖcgirfe

orgamfiert merbeu muffen, and) baraits, £>a\] bie 9D?itgIieber i|reh

pflichten beffer uad)t"üiuiiien. Sebe ©inriajtung in ber tfirebe l)at

einen fyvcä nnb nicfjtö mas oou ©Ott in berfelben geboten ober ncr*

orbuet mürbe, fönute entbehrt merbeu, btefed ift befoubero roaljr tu

83epg auf beu $afttag. (&* ift ba§ SSorreajt ber ^eiligen in beit

Jafto'erfammlungen anf
(
utftel)eu mit au3 il)reu ©rfaljrungeu für bie

®üte ©ottes nnb fein SBerJ ßeugnte abzulegen.

(£-£ wirb faiuit jeiunub in ber Äirdjc fein, ber uiebt befoubere

Segnungen empfangen f)at nnb numun foüten fien bie SDfäiglieber cur*

galten, bie'cs öffentlich an.uterfeuuen? 5E3enn nur fotebe ©clegenljeiten

norübergeben (äffen, ofme uufer ßewgtti^ 31t geben, fo wirb ber Weift

©otte§ uid)t in beut Sftaafje mit un§ fein, mie es ber $aU märe,

loenu mir bie 2öar)rr)eit burd) uuferen Raubet betätigen nnb bezeugen

mürben.

?(poflet SDJatrljias $. ©omlen mar ber nädifte Wcbitcr, er

fagte: bie ^eiligen ber testen £age fiub ein prafttf.cr)e§ SBolf nnb b<x§

SE&erf @ott£§ gefji immer oormart<?, befoubere» ift bieo ber Tvaü unter

ber ^räfibeutfdjaft oou Sorengo ©uom. 2)ie Zeitigen foramen oou
allen leiten ber (Srbe gufamraen nnb feine SKacfjt faitu biefcs 2Berf

I)iubern, aber e§ ift babei normenbig, bafj aftc Diejenigen, rocfdjje

unter betu SSoH in beu ncrfdji ebenen SIcmteru arbeiten, in ©trtigfett

(
uifamiucnmirfcn. ^crfönlidie ©tgenljeitcn bürfeu nidjt in ber (£r*

füüuug ber ^fUcrjteft nnb in ber 3hi§füljnnig ^eiliger .Staublungen

i)emmeub im Sßege fein. Oft fiubcu mir aber SWänner, mit fetjr im*

angenehmen Scfnuatf)t)circu betjaftet, mcldie uidjrsbcftomeuigcr eine

gtofje Eingabe gum Sßerie ©otteö geigen nnb folrfje foüten mit 2iebc

getragen nnb iljnen bie §anb ber ^reunbfdjaft geboten merbeu. 5)te
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jungen ßeutc Rollten fiel) auetj gegen bie 3iinben ber SSelt befeftigen

'nnb fie füllten il)re Tugenb bemctfjien wie baö ÜBIut/ ba* in iljrcn

albern flicfU-

Slpoftel ?lnton ,s>. Vit üb fprad) bann nod) nnb gab fein Qeugnte,

ba\] bie leitonben Scanner biejer ttirdje bcmüiig feien nnb ba\] grofce

©inigfeit unter il)nen [jerrfdje. ?(ber nidjt allein bie Sfcpoftel füllten

auf biefe SSeife nerbunben fem, fouberu ©inigfeit füllte uou iljucn au§
bnrcl) alle leite be* Sßerfes bringen, ^sefuo betete, baf} feine jünger
möchten eines fein, gleiel) mic er nnb ber isatcr ein* feien nnb ift

biefe* ein iOccrrmal ber magren ftircqc #u feber-ßett geroefen. ^ientanb

füllte fiel) nbcrl)cbcu über megeu 9kid)tmu fnljleu, ba)] er beffer fei

al* aubere, beun .SHaffcuuutcrfdncbc Surfen unter beu ^eiligen nid)t

gefunben m erben. SSof)I ift c* nieftt immer ber QaU, ba)] fiel) bie

Wciduut beffer bunten, bod) gcroörjntid) ift beim 3?eidjtum bie Neigung
üürl)auben in ber Wefcllfdiaft Itntcrfenicbc rjeruoivmrufcn. 3fn hm
Tempeln ©ottc* rann unter beueu bie bort arbeiten fein ltutcrfd)ieb

bemerf'i Jücrbeu, ebeufü arbeiten int üDftffionlfelb bie 3öl)uc ber

Wciebcu nnb ber Hnuen einmütigliel) ,utfammeu. D()ne SDemüt fauu

uiemanb ,ut geiftiger 03röfjc gelangen nnb biefe beftebjt in ©elbftanbig*

feit nnb Originalität ber ©ebanlen in einer über mefjr 33c,$iei)ungcu,

roeldje ber nteufdUieljcn [yamilic nupringenb fein muffen. 3)cmgcmäft

ift (5f)riftn* ber geifiig Ijerüürrageubfte ÜÜtonn, mcil er fegenbringenbe

üESctsfjeit nnb ftraft mit größter Fenint nerbaub. ©benfo mar ber
sl>ropI)et $ofcf 3ntitl) grol, meil er bemntig genug mar, bie Offen*

barungen be<3 Gerrit an^nuefmten nnb ,m befolgen. Wad) Okfang
fd)lü|V?(eltefter 91 3. 8MJ3 bie SSerfammlung mit ©ebet.

T> e r § m e i t e X a g.

Souuabenb beu 6. §£pril, 3)corgen§ 10 llljr umrbe bie S&rfamm*
luug eröffnet mit Singen bc* Stete:

Come. come, ye Saints, no toil nor labor fear

Buth with joy wend your way.
SDaö ©ebet mürbe uont Steltefteu 3. 33. |)bung gcfprodjcn.

?(poftcI Närrin er Merrill mar ber erfte »iebner nnb er mie*

auf bie grofje ^cräubcruug tun, melel)c fiel) uoll^og, feilbeut er nor
47 $af)ren ba* erftemal einer fold)cu .VUutfcren,^ bcimofjnie. Ta*
fdiäite Tabernafel, fomie 4 Tempel mürben in biefer Qeit im 3taat
lltal) erriel)tet nnb bnrd) bie ©üte ®üttc* ift eine gewaltige llmmaub*
lung unter beut Üsolf uor fid) gegangen nnb bie Mcifigen füllten in

?lnbctradjt ber empfangenen Segnungen feljr banfbar fein.

Tic ftcIJucrtrcteubc Arbeit für bie Toten in beu Tempeln ift uüu
größter SSierjttgfeit nnb bereu sJcotmcubigfcit nnb Tragweite füllte

mül)l enuügen merben. SDie Mteften melcbe in ba* Vaub iljrcr

SSäter gcl)cu, um ba* (imangcliunt 31t prebigeu, füllten fiel) momöglid)
bie @cfel)ied)t*regifter ir)rcr

si>erftorbcueu ocrfeljaffcu, beun biefe Arbeit

bietet ein grojV* .Tyelb fegeu*reid)er SBtrffamfeit, ba fie bie ©rlöfung
eine* Teil* ber menfel)licf)eu Tvantilic in fid) fe()liefjt.

?lnd) fiub gafjlrctdjc SScroeifc üürljaubeu, bafs biefe 3Ber!e bm
betreffeubeu Tüten ,m gute fontinen nnb Uon benfelbeu angenommen
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fintrbcrt, benuod) ift bas gntercffc an biefer Arbeit teiber uidjt fo all-

gemein, al§ es netdj iljrcr ^ebeutuug ,51t nntufcbeu roäre. 9J?and)e

roerfänmen biefe Pflicht für bic ^erftorbeueu $x forden, roeil fic mir
roeniße Tanten iljrer ^orfafircu ueftfecu, boäi füllte für bic roenigen

ba$ 2Ser! getljan lucrbcu ünb nun' biefem ©runbfcu3 folgt, wirb etuefj,

löte fd)ou oiele andere, bic (Jrfabrnug madjeu, bafj bann bnrd) ©otte3

Fügung nict)r $[uf)<$tirj] über bic Jyamiticuocrbiubuugcu b. I). irjrcr

SSornäter, erlangt roirb.

^ent ift bic $eit nm bic Segnungen bec> (Euiaugeliums and) ben

Tätern ä'uguroenben, nnb biefer Sßlatt ber (hlöfttug bei* Joteu ift itidjt

.mcnfd)lid)eu Ursprungs, foubern er ift ein 'Zeil ber göttlichen iM)re

oefu t£l)rifti nnb nntrbe bnrd) beu s^ropl)cten gofepfi Smitt) in biefer

^eit roieber geoffeuuart. ^seber ft'trdjcnbcamtc fofite beftänbig ba$
Verlangen in fiel) tragen, Seelen 3U erretten nnb ber ,s>crr roirb feinen

Segen bagn geben, ^tienianb folitc bic ^erantioortlidjt'cit im Sterte

®otte§ febeueu ober fiel) [einen s
J>flid)teu 31t entsiegelt fnd)cn, benn roer

biefeo tljitt lüirb 00111 vhthi nid)t gerechtfertigt, mer aber flcifng ift

roirb oon ©Ott ancrt'annt nnb bcloljnt werben.

Slpöftcl -vSol)n SB. lanlor fprad) bann $u ber Monieren,;; rote

folgt: Xic ^eiligen ber testen Xagc bauen in. biefen bergen ein

uüidjtigco ©emchtberoejen nnb fdjaffen an einem romtberbaren SBcrF«

SSic ber praebtige Tempel auf feften O&runbmaucnt erbaut lonrbe, fo

rnl)t and) ba$ Sßerf an bem bic ^eiligen Oefdjäftigt finb auf einer

fieberen nnb nucrjclntttcrlidjeu Wrnnblagc, uämlidj Offenbarung oon
i^ott. Stuf biefen Reifen baute and) (£l)riftu«5 31t feiner Qtit bic

,vtird)c, er geigte bem s0Hfobemns, ba3 9eiemanb ba$ 3hud) (Lottes

ferjeu föuue, es> fei benn er roerbe oon neuem geboren ans Gaffer
uub Seift $etruö battc biefe SBiebergeburt bnrdjgemadjt nnb in

vvolgc beffeu mürbe cs> il)iu geoffenuart, baJ3 oefus ber Gijriftuo fei.

auf biefen ^efenutni-? l)iu erklärte il)iu ber @err: $Ieifd) nnb Sohlt

babe iljm biefeö uidjt geoffenbart, fonberu fein 23ater im £>immel. @r
felb.ft (fßetruS) tjatte baburd) auf beu Tvetö gebaut nnb ber Beiname
s]>etrn<5 mnrbc il)in bcsbjalb gegeben. 9htf biefem Reifen nun, bem
$el§ ber Offenbarung 00m SSater follte and) bic ftirdje gebaut roerbeu,

bamit bic Pforten ber £rö(te ftc uidjt nbcrroältigcn tonnten
(

sDuittt).

16, 13— 19). ?lud) bic Sdjlüffel beö §immelrcid)3 empfing ^etrus
mit ber SPladjt auf (Srben gü btubett, bafj e§ im vnmmcl gcbuubcn

fei nnb auf (Srbcu ,*,u löfeu, bcifj eo anef) im ^immel los fei. Sic?

fetbeu Scbtüffcl nnb Autorität mürben in biefer geit bem ^roprjetcu

vsofepf) Smitl) bnrd) göttlidjc 33eftimntuug übergeben uub ba$ 3ic)itltat

i\t üaz 93eftel)cn ber ©emeiufebaft ber ^eiligen ber testen £age, eoen?

falls gegrünbet nnb befeftigt auf beut ^}el0 ber Offenbarung.

^Ipoftel ,*o. g, ©rant, ber für^licf) beftimmt mnrbc, eine

•Jtfiffipu in ^apan git eröffnen, rebetc bann jur Äoufcrcu^ uub erflärte,

es fei oor allem anberu fein
s
Ii>nnfcl), ben Tillen ©otte«? ju roiffen

uub bemfelBcn uadj^nfomnicit. (Sr fprad) mit großer Ä'raft uub
Mlarl)eit in 23-e^ug auf feine bcoorftel)cnbe SÄiffion uad) $auait uub
lu\5og fid) befonbers auf bte ^emerfitng oon ^räftbent Snom in
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betreff bes Diannes, ber eine fopare s}>erte eutbeeft (jähe nnb aUt§i

uerfanfte, wa§ er [jatte, mit in ben SBefife biefer fbfttiel)eu Sßerle 31t

tarnen. ©ro|e Dp.fer foftet es in gfei^er Seife oft and) bie §eiltgett

nnb bie Steltefietr biefer Äirdje, menn fie bw Segnungen be§ einigen

Gebens erlangen motten, Wad) ©efang fel/taft Getiefter 3. ®. ftimbatt

mit ©euer.

2>tc -Kac|mittag£rcr)ammlung mnrbe eröffnet mit Singen be§

(ii)oreö nnb ©ebet nom ?lettefteu §lugn3 9D£. ©aimon.
?lpaftel ©eorge Xeasbate mar ber erfte Stebner nnb beb 1

Ijeruor, mie bei jcber ^'onferen^ bie ?lpoftct ein lebenbiges 3cn luS '

gegeben l)aben, baf? %e]u$ ber Gfyrijtncs ift, bafj Sofepl) Smitf) ein

mafjrer ^ropfjct mar nnb ba$ bie rjcilige $riefterf<$aft, mit Autorität

im s0iamen ®ottc3 git fjembetn, mteber auf (jrben ift. ?(dc meld)e

ba$ (Suaugelinm fypieu, fönnen basfelbe annehmen nnb baburdj lernen

bafj e§ bie töraft @otte3 gur Sctigfctt ift. §ut Saufe ber ßeit merben

alle, bie Sebcnbigeu, mie bie £otcu, bie Gelegenheit Ijaben biefc einzig

richtige ßeljre gu Ijören nnb bleiben babnrel) oljne Gutfdnttbigung

meuu fie fiel) weigern biefe rjerrlidje SSotfdjaft angunctjmen. ©ie
leiteuben 23rübcr mibmen il)r l'eben bem 2Bcü)l ber 1)?cufd)t)eit nnb fie

finb allezeit beftrebt ifjre 9Jcitmeufd)en auf ben 2Seg bes .»oeits gu

führen, and) marcu bie ^eiligen ber legten läge immer ber Dbrigfeit

uutertljau nnb l)abeu ftarfe SBemeife iljrcr :ü>atcrtaubs(iebe gegeben.

?(poftc( ^soI)u ftenri) Smitl) bezeugte, bafj fämmtliefje ^ebner
und)tige nnb notf)meubigc ^Belehrungen gegeben Imbcu nnb bereu

2Sa^r|eit xwm (Seift beftätigt mürbe, befoubers mar bie ?(ufprad)e

uon $räfibent Snom ein fräftiger SBemete bafj er uom (Seift ©ottes

geleitet mirb. ©ermrfant gum ©efe| bes 3 cr
J
1!unT $ ^er göttliebe

$Ian, nm bie irbifd)eu Segnungen ,ut Ocfommcu; fogar um von
Sefntlbcn los gu merben, mo füldje norfjanbcu finb. Sicfcs ©ebot
bebeutet für bie ^eiligen ^reifjett, triebe nnb 2BoI)lfjctDculjeit nnb z%

t)at fid) uael) allen Seiten fjiu fo bentlid) bemiefeu, bafj cö gur SBer*

muubernug aller ift, menn es and) bie SBelt nid)t begreifen fauu.

(Sin groftes S2orrcdjt ift c§ au ber ?lusfül)rung ber 9tatfrf)lüffe

nuferes bimmlifefjcn Katers mithelfen gu bürfen nnb mer es miliig

tf)itt, empfangt and) bementfpredieub ben götttidjeu Segen.

Getiefter Gl)arles Ji?.
s^eurofe fprad) bann uodj über bie

ltufterbliel)feit bes ©eiftes nnb geigte bafj cö für unfer S)afeiu fein

(£mbc nnb für unfer ©aebstum als Söljite nnb 2:öct)tcr ©ottes fein

?(uff;ören giebt. ?cacb feiner 3?ebe fdjtoll bie iserfammlung mit

©efang nnb ©cbet.

©er ©uteu finb uid)t fo luenig in ber Seit/

äftan imi|} fie fiuben.

2)ie ^ummbeit bräugt fid] ror, um gefebeu pi ruer&en; bie .tftugbeit

fteljt .yiriid, um ,yi feilen.
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f)räft5ntt jgnoixi's Sümraöe
bei bor £cief)cnfeier riou

*—^J präsent @?orgc 4L Camtoiu fe—
(SBorgelefen uoit ße SRoi (5. Snoto, ftelje „(Stent" Seite 164j.

Steine Grübet, Sdnoeftern nnb [£teunbe: 2)a id) roegen ttnmöfP
"fein niebt fä§ig bin, biefen 9todjmittag ,yt Gitd) §u fpreeben nnb bod)

biefe ©eCegenljeit niebt ootbeigefjen lajjen möebte, .oljnc einige meiner

©efür)Ie an^itbriufcn, [o Ijabc id) meine @cbanfen niebergefdj rieben.

Wit gtofjet ©enugtijumtg babe id) bie in biefer 3tabt nnb am3marto
veröffentlichten ß^itungen gelefen, mie fie ben (Sbelfinn, bie ©rö§c,

bie £ugenbcn, ^äriigfcitcn nnb intelligent i)croorl)ebcn, metebe für

IßtäfibcUt ®eorg D. (iamton bie if)in oerlie^enen Ijoljcu (£1)rcnftcÜcn

gewonnen haben. Tillen biefert Wefüljlcn fann id) meine fjerglidfjc

gufiimmnng geben, uutnfcbc aber and) noä; oon i()in befonbet^ in

feinem Stmte aU meinem etfteu Ratgeber ,m [nreajen. (£3 nntrbe

gejagt nnb mm einigen gebaut, al$ id) ifjn ,ut biefem ?lmt cnnätjtre,

feine tauge (Stfaljtung al§ diät be§ s
}>rtifibcnt laijlor nnb nadlet ,51t

^räfibent SBoobtuff tonnte unter Umftänbcn ber Neigung ,mr Hnntafjung

nnb ©elbftgenügfamieit Wannt geben. sJcnit münfdjc icb cs> aber

bentlid) netfteljcit ,m geben, ha)] nie jemanb in meiner Stellung, je

einen Ratgeber batte ber meniger tum biefem Weift ober biefer Neigung
geigte, $n nnferen Sßerotnngen, mochte oorliegen wa§ molltc nnb
menn and) meine (Sntfdjeibung manchmal feinen ?lnfiebtcn entgegen

mar, fo gab er bod) ofnte ?lnemal)mc nad) nnb gemährte mir feinen

l)er;(id)ften SBeiftanb. Cm gefdjctftltdjen ÜBegiefjungen ftanben mir

immer auf frennbfcbaftliebftem Jufj, nnfer $riuatüctfef)t mar fefjr intim

in aufnötiget ^teunbfcljaft, meldte fid) allezeit in herzlicher Teilnahme,

nnb maebfenber Siebe bemico. Cd) fönnte mir feinen aljtbarcren

treueren aber liebcoollercnWatgcber nnb '^yrennb mnnfeben ober ermatten.

35en Xranernben möchte ieb jagen: ©in größer nnb mächtiger

©eift ift tum uns gegangen, ein ebler nnb pflicbtgetrencr ©fyemarin,

ein weifet nnb mrtlicbcr SBater, ein treuer Wat, SStuber nnb $reunb
bat nno oerlaffen, nnb bennod) babt il)r {'einen 03ntub gu tranern.

fet erfreut fieb jeut bei ben ©tofjen nnb äftädjtigen in ber ©eiftetroett.

2lbcr Cbr babt crmaS ,ut ttjun, in einer gemtffen Sticbtnng müfjt

Cbr etilem tbnit. bereitet eneb nor ihn mieber ,ut feijen nnb an feiner

£>crrlid)feit teil ,m nehmen. S)ie 3e.ü geljt fdjncll baljiu, bie Jage

finb gegärt, beobalb manbeit in feinen ,Tynf}tapfcn, lebt in feinem

Weift, füfjlt bafc er nicht ferne fonbern nahe ift nnb immer nod) über

(Surf; luadj't, nnb baß nod) genauer ales 511 feinen fiebgeiten. @§ mag
fremb Hingen nnb bod) ift c^ mabr, bie grille feiner (i-rl)öl)iing nnb

v>errlid)f'eit l)ängt in einem gemiffeit fflla%e von eneb ab. ®e§I)atb

l)ört auf ,m trauern nnb freitet lind), baf] (Sitte ^Inofidjten für bie

onf'nnft fo berrlid) finb.
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£üv unfcrc iHifftünS"$cnnia£$"lM;|itIciu

SasS Sßerf beg Schulunterrichts Keiner ^tnbci* unb auch ber

gröfieren am Sonntage ift in bec £cntfchcu unb in ber 3d)uuv

i,^crijd)cn

äftiffiou mächtig im [yortfcljritt begriffen. SBir erolicfcn barin ein

boeberfreuliebco geieljen bc3 allgemeinen ©cbcifjen'S bor uuermübücfyeu

StrBcit ünjerer ^tcltcftcn unb ber SOtitglicber ber Minne. Stuf nricöer*

holt I)ier eingegangene anfragen f et ^olgenbeö ben Hclteficn unb
iOiitarbeitcru biefes herrlichen SBerfeS mitgeteilt:

gm allgemeinen fpHte e£ ba3 SSeftrcfccn lein, jcbe Sonntag«^

Sebnle foroeit mie nur irgen.b möglicrj im (Sinflang mit ben beften in

gion eingeführten äftetfjoben unb bejouberS mit beut ("Reifte ber

ganzen „^cferctsSnubai^SchooUlIuiou'' 31t [teilen.
sjcatnrlicb mirb

eö ixx nötig fein in manchen Söejicljüngen ben llmftäubcu unb bem
3roecf gngemeffene SBeränbcmngen 31t treffen. ©3 giefrt gemiffe Regeln

bie jebocl) überall beachtet merbeu muffen um erfolgreiche Arbeit ein*'

.utfüljreu. ©tnige ber roidjtigften biefer Regeln fiubet ber Sefer auf

Säk 284 Dom' „Stern'' 1900 (9h\ 18) angeführt. SRit tiefen bort

in $ürge uer^cichuctcu Slnlettungcn füllte jeber Beamte ber Sonntags-*

fcbuleu grüublid) befauut fein, unb fomeit mie nur möglitf) folüeu

alle äJäfglieber ber Schule pr genauen §Iu3fürjrung biefer Drbuung
beitragen.

2öo bie ^laffenetnteiluug roegen 9ftangel3 an Wannt nicht

gemacht merbeu fann, niitfs eben bie ^uftrnftion für alle Stnmefenben

angepaßt merbeu, bio eine Teilung ftattfiubeu raun. JJie fßtittc'U

.SU äffe feilte in groci leite geteilt merbeu, fobalb fiel) bie Umftanbe
oortcilljaft ba,ut geigen. Sbte erfte ^tittclflaffc mit Schillern uoit

8—12 ^a^ren unb bk grpeife ^cittelflaffe oon 12— 15 fahren.

£)em 33erid)t gemäfj ber au bie S)ejeret*<Snnbat)=@cf)OöI4tuion

gefaubt merbeu mu§, follte ber Schulbefncb jebecnual genau anfge*

zeichnet merbeu. Manien oon tfiuberu bie erft ,uoei ober breimal bie

Schule befneht, füllten nur temporär aufgeschrieben unb nicht als W\u
glieber ber Schule gerechnet merbeu. 2Benn Ä'tnber bret Monate
ohne Chitfdntlbiguug oon ber Schule abmefenb finb, merbeu fie oon
ber Sftamenlifte geftricheu. ?(uf tiefe SSeifc mirb ber bnrehfehuittliche

23efudj nicht fo niebrig fallen, mie e<S oft ber $atl ift.

2Bg3 bie ©eibeinnaljmen betrifft, fo bürfeu Waben mohl ange*

nomnten merbeu, meint freiwillig gebracht, boch follteu bie ttiubcr ut

feiner geit bgrum gebeten merbeu, es fei beuu ein* ober ^lueimal

bcö "\ahreo. £)a3 märe für bie Sammlung alo „Sfiiäehbai)
1
' in Uta!)

befauut unb oielleicht ,utr
s^cif)uacbt^eit, meuu alle fo mie fo etwas

bringen motten, unb e.3 auch ber SSefdjeerung unb bes oiel ftärfereu

Gefache 1? halber gemöhnlich recht nötig ift. SDer ^icfel^ag ift für

ben Qweä oerorbuet, bajj jcbem ttiube eine (Gelegenheit geboten ift,

fein Seheifleiu für ben ^orifebrift bes Sßerfes unb bie bamit oer*

bunbeneu Soften beizutragen. J)aoei finb befonbers bie großen ?tus*

lagen ba- ^ltchbrnclerarbciteu oon (Mefaugbüdicru, Sdjriftcu, SBanb*
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harten nub 33ilbern in ÜBctraerjt ,ut gießen, bie bett Sebuleu unter
bem Moftcnpreis nub and) gratis geliefert werben.

"ut bcn üöelefjrnngen btc tu bcn üerfajiebencn klaffen gegeben

werben, al§ and) int Wefatn], imtfj ber Wiffiouo^weef ftets flar

vor Singen gehalten nttb eruftliel) erffrebi werben. ü55o btc Seigren*

üerfdjiebenljeiten nttb SSerfeljrtrjeiten ber (it)rifteul)eit t'lar beruortreteu,

fällte bor ßerjrer uid)t Beräumen bic SBdjrijcit ,ut betonen ttub attv-

fütjrlid) alles erfläreu mit einer Hebergengung bie fiel) auf bie Miuber

überträgt itub bett- Meint ber ©eredjtigfeit ,uuu ^arbotum bringt. CDic

^rimarflaffe füllte fid) in keinerlei Söeife mit beut Öefyren inut ^riugipicn

abgeben, fouberu je einfacher bie AM einen gelehrt werben tonnen, befto

beffer. ©etjorfaih gegen dltern ttub Seljrer bttreb Wefel)id)teuetv;äl)teu

in allen mögnajen SSeifen eingeprägt, ba§ ift bie .s^auptfarfic Ijicr.

Ott ber Sdntlorbituua, fällten bie Öerjrcr nid)t ücrgeffen, bajs

obwohl fie gütig nttb uaef)fid)tia, gegen einzelne St tuber im Umgang
mit il)iteu allein fein fallen, fie cor einer gangen klaffe ftreng auf*

treten muffen, um Wefpeft gu bewahren ttub bie ungeteilte Wufmerf*

farofeit gu gewinnen. SBir formen bcn Äittberu gum Slrtigfein ttub

gur Drbnung bel)ü!flid) fein, wenn wir felbft fteto itt Drbnnng fiub.

3)ic3 bunten mauebe ber älteren 8el)ü(er ttub auel) etliche ber Sekret

fiel) werfen.

;]iini allgemeinen ©rfotg ber gangen Sdntlc, muffen wir

roieberum an\ bett ©efang weifen. (i"iu lebhaftes ©ingen im Weift

nub Sinne beo oorgetragenen l'iebe«?, ift b<x§ Öebcn nttb bie Jyreubc

ber AMnber grajj nitb Hein. @3 trägt folei) eitt ©efong uiel gur

nuten $üljrung, ja gur gangen Marmouic ber aumcfcubeu ©eifter bei.

Stuf nerfdjiebeue Umfragen bie Darüber gemalt würben, weifen wir

auf bci$ im „gion^.fängcr" üergeiefmete „isormort" ttub „Stnwcifung

gu äMobien". 2ötr bitten ba& bie? aitfiucrr'fam gefefen werbe. Slucij

warnen wir bie ßeljrer nub Lehrerinnen uor ,ut rafebeut nttb ober*

flädilidmu Lernen. (Sine Wcbttlboprobc im häufigen SBiebcrrjoten bc<3

,ut lernettbeu üicbscc^ barf einen tüchtigen ©efaugbireftor uiebt ucr«

brieten; er barf überhaupt nicht pt uiel erwarten üon fleinen Anfängern,

ßuiettf utacbeu wir auf ba£ Lieft e ,s>ilf* mittel aufiuerffam, ein

Glittet, baä für jebett Setjrer nttb feine AMaffe Sönnber fdjaffen rann

nub wirb. (£3 liegt itt biefetu Mittel haß ©e^eimtriö be£ beftett ©r=

folget nub ber ©rreiefrung beö wahren ^wcer'eo ber ^uftruftion,

SDtefe3 Mittel ift bao Webet b&$ ftille Webet im Verborgenen!

Senn ein Seljrer feine AMaffc uiebt p feiner ^nfriebeitrjeit fjanbfjabcn

f'auu, wenn er bie Siebe feiner Scfjüter uidjt befiljt (nub ofjnc biefe

Siebe ift fein SBirfeu wertlos) bann fatttt er nitijtä paffenbere3 tl)uu

ato ©ott entftlid) ltut bao gu bitten \va* er braucht - entftlieb nttb

uuerittüblid), int ©lauben, nub uid)t im ^weifet baf] ber .sperr il)it

nid)t l)örett f'öuutc, ober mit beut Oiefüfil, t^a)] er gewiffe Waben bie

p feinem Flinte nötig finb überhaupt uieljt befitje. Mittel) l)ier i^ilt

bav SSort beo Stpoftelö 3^obu^: ,,So [etnanb 2Bet3fjeit mangelt, ber

bitte oon (vott" ttub mir wiffen felbft nub babeu bie ;]eui]uiffe oieler

auberer, batj baten gegeben wirb bie fo im (S)laubeu bitten.
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SDic Siebe, ja bie Siebe, fie ift ei bie beut Minbe gegenüber eine

roirflidje 3äubermad)t ausübt ufib roenu biefc Siebe tum einem reinen,

eblen nnb feuferjen Seljrer ober Ser/terin ausgeübt roirb, bann roirb

bie Sßirmng eine .straft furo Witte int gemgen Seben beS .stinbeo [ein.

SD bau nur bod) biefe Siebe gleid; beut grö|ten .Stinberfreuub, nnjerein

©rlöfer, in il)rer ^ollfoinmenfjeit befäfen! D bafi nur bod) o,l)tt

liebten in Fenint nnb ?lnfrid)tigt'eit gleich, feinem jünger $ctruS ,yt

Dem er bei* bebentnugcmolle SSort gefprod)en: „SScibe meine Sammcr"
bantit and) mir im mal)ren 8inue bes SBorteS bie unS anuertranten

Sämmer roeiben tonnen, rote eS treuen Wirten, bie bie grünen Sluen

nnb baS frifdje lebenbige SSaffer fennen, geziemet. K. t. h.

Wtifyt mttr fhnt

9ftemanb rjat baS Sftedjt, bte Satzungen beS (Sroaugeliunte gu

u anfiel) cn, ofjue bagu bie SSeirje ' ergattert ,m fjabeit. ?(nd) faitn ein

ÜDcann niebt berufen roerben über jene ,m »räfibiren, ofjtte felbft mit

gleicher Autorität auSgefiariet ,m fem. SBeirje nnb VI int finb, in ber

gcroörjnlidjen üBcbeutung ber VluSbrürfe, getrennte nnb nerfdüebene

SDinge. SDie erftere giebt bem ÜtfienfcOeu bie SSeredjfigung ,m Ijanbeln,

baS festere nerfetn il)tt in bie Sage neu biefer ^Berechtigung gefelUidum

©ebrauäj ,ut machen. Stiele finb bnrd) bie SSBeitje bem ^eiligen

Sßricftertum einverleibt roorbeu, nnb rjabett xneffeid)t gafjre lang ha$

dicd)t befeffen in ben Setzungen beS (imangelimroo ,m amtiren, cl)c ftc

aufgeforbert mnrben, aber eine bejaubere ©elcgcrtrjctt faubeu btefcS

Riecht auszuüben. S)ic Berufung alf.o p einem kirnte int Sftcicrje

©ottcS fnrjrt uid)t notroenbiger SÖeife eitte SBemterjrung ber prieftcr*

lieben 2önrbc mit fidj: bnrd) bie s}*riefterrocif)c erljält ber iOcaitu geroiffc

»vccbto, bie ifjrcr Statur infolge croig finb, in bereu 3Scfi|e er aifo

bleibt bis er fclbft bnrd) eigenes §8erfd)uibcu irjrcu SSerluft herbeiführt;

eitt ?imt inbefj ift eine 8aebe gang anberer Slrt; es uerleif)t feinem

Präger t>cn geitrociligen ©ebraud) aber bie 9lnSübung jener eroigeu

Sftedjtc. ©leid; allen roanbelbarcn fingen auf ©rben bem 2Bed)feI ber

äkrrjaltntffe unterroorfen, fann es eine 2Sod)e, einen Neonat, ein "saijr

aber felbft länger bauern, nnb bann pläniid) aufhören. Slber roer

beurteilt nnb roürbigt biefe SÜfjatfadje?

2Sir fagcu bjeS meil aiele ben ünterfdjicb §roifd)en (Stellung nnb
©eroalt nad) niebt cinferjeu gelernt tjaben. äftandje rjafren Üjrcr

©teflung als präfibirenbe SDiener ber Atircbe mel)r ^iebtigfeit beigelegt

als iljrcr mirt'lieneit ©eroalt als SDcitglicber beS ^riefiertinnS. ^cauebe

finb bnrcl) ein Sinti rjoclnnütig geroorben, finb gefallen ot)ite fiel) je

uneber
(
m erbeben. 28k [)offcn bafs äffe jene roeiebe in lei.Uer ßeit ,m

nerfebtebeneit Soften in ben curonä|fd}cu 30W]fioneti ernannt marbeit

finb, nnb eS finb bereit viele, fid) folel)e SSeifpiele roerben
(

utr SSaruung
bieiteu laffen. Sie roentgen ^eiiterftutgeit, bie mir über bteieit ©egen*
ftanb machen umlfeit, finb üor^üg'.id) 31t ?citt3 nnb frommen jener

Slelteften beftitnutt bereu SSo^lfa^rt, als ^räfibenten nnb ^aftaren,

roeldien bte 8eeljorge über bie Merbe (il)rifit auaertrant ift, ro'ir

ernftlid) ronnfdjcn.
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(Shttge fyaben ftdj meit ergaben gebüntt über aubere ifjrcr SSrüber,

weil fie 31t ^räftbenten über eine öcmeiubc ober (Sonfercng ernannt

roorben; fie Ijaben einen ®eift beö Stolpe? in ir)re ^ergen einfdjleidjeu

innen, futb cifcrfüdjtig geworben auf ujre üERadjt, uub babcit fiel) fo

ben ifjrcr Seetforge anvertrauten ^erfoneu gebäffig gemadjt. ^"'u

folajer Coeift füfjrt 31t ^podjmut, 2lnmafjung, Unterbrütfuug, nnb giebt

fiel) bnreb $J5artetlidjfeit in amtliajcn SSerrtdjtungen fnnb. — Gt)arar"ter=

$üge, welche nidjt mir c\au,] nnb gar unoereinbar ftub mit beut

Berufe eines Wieners ®otte£, foubern wcldjc anef) ben ?(bfcbcn jebe?

maf)rcu Metligen, beut ber ©eiji be§ Merrn tnnc moljut, ermerfeu

muffen. @in ^ßräfibent ber foldje ©cfiujle in feinem bergen §?&>
muft fiel) alle gutgeftnnten ^erfonen entfremben; er verliert jebmeben

Sinflufj über fie, nnb bcm,utfotgc and) bie SDiadjt für il)r SBo^l ,m

forgen. 3Me Demant, meiere il)in gefjord)en nnb feinen fftat befolgen,

tl)iin bie? am? bIo|em ^flid)tgcfnl)ie, um bie Drbnung in ber ttirebe

aufredet ,ui erhalten, nnb ben üblen folgen ber S5tberfe^ltc|!eit 31t

entgegen. §luf fotebe SSeife oermag ein $räfibent feine Stellung in

einen Tylitcf) für fiel) fclbft nnb für bie il)in anoertrauten ^eiligen jit

oernmnbeln - - was mit ber ?(bfid)t nnb beut ©eift feine? Berufe? im

grellften SStberfnrudje ftefjt. ©rabe bann, meint ein S^cn.fd; über

ieine äJfttmenfajen gefteltt mirb, ift ee> oor allem ßeit ©emut ,m geigen.

Fenint ift ber einzige 28cg jur (frl)öljung. (S§ ftef)t gcfdmebeu:

„¥8ct fid). fclbft erhöhet ber mirb erniebriget merben". (§3 foll

alfo niemanb (ihre bcaitfprncbcn feiner Stellung megen, fonbent bie*

fclbe in ber eifrigen gemiffenl)aften Erfüllung ber bamit nerbimbenen

Pflichten fneljeu, nnb bebent'en bafj bie v-Belol)ituug ben geleisteten

Tienfteu cntfprccbcnb fein mirb.

SDie Sftenfäjen oerrat|en iure ©cfüljte auf maitigfacbe SSeife, nnb
je l)öl)er il)re Stellung,, befto leichter treten il)re Scbmacbeu am
lagcolicbt. Stauche Slelteftett, bie einmal berufen maren über eine

önmieinbe ober ^onfereng ,nt präfibiren, haben geglaubt bafj fie nie

mel)r eine itutergcor'Dncterc Stellung einnehmen tonnten, oljnc fiel) 51t

erniebrigen, ober haben roenigftens bie Stnua^me einer fotebeu Stellung

für eine grofec .s>erablaffnug ifrerfeitS gehalten. 2)icfe ?lnficl)t ift ber

95>at)rt)ctt gänglid; ,mmiber lanfenb; ein WUcrnn ber eine? Flinte?

mirllicf) mert ift, mirb eben fo bereit fein ba?[elbe feinem Vorgelebten

abzutreten alz e? 001t il)in 31t übernehmen; er mirb mit berfelben

28iltig!cit
s
isorftel)er einer ©emeinbe ober einer (ionfereu^ fein; eben

fo bereit bie Pflichten eines ßcfjrcrs ,nt erfüllen wie bie eine? Slclteftcu;

f\iv% er mirb mit gleicher SSereitwiltigüeit biefe ober jene Stellung ein*

nelmien je itacbbem bie llmftäitbe es crt)cifd)cit - - ein roafjrer SDiencr

ber Strebe mirb mit berfelben Freiheit bes ©eiftes bie Pflichten bes

uicbrigften nnb bes bocbftcu Glitte? erfüllen. Hub menn er biefe ®e*

fühle Ijegt, bann ift er auf ber rechten ^alju, er ift bnlbenb nnb ge=

bonam, nnb tarnt mit 2Ba^rl;eit fageu: „deicht mein SSiHe fonbent

beiner gefebebe". SOSenn Getiefte glauben, bafs fie niebt mebr al?

^Sräfibeuten 001t 03emeiitbeit ober manbembe Stelteften mirfen tonnen,

aoeil fie einmal ^orfteber einer Konferenz gemorben finb, fo muffen
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nur aucrj gcgcrtioärttß fein balb 31t l)örcu b'afj fic nidjt mcl)r (Glauben

üben fönnen; bemi biefe3 ift ja bie eefte S&orfdjrift be§ (SüangcüumS,

Hub ba fie fo ergaben ftnb, fo mürbe eo eine frän!enbe JperaMaffung

fein fo weit foeruntei' ,ut fteigen, obmobl gefäjrieben ftefjt bau 6er

©taube iuhI) Dauern wirb, wenn and) ba§ uhiö Dottfommen ift, ge=

foinmeu fein wirb. S8i3 ein SDfann gleidj 3efu bor Crrlüfer einer

SSelt wirb, barf er fiüj nia)t gü ergaben büufeu; er iunfj Ejerabfteigen

ronneu §um niebrigften Staube wie o,efw? tt)at nnb waljre ©röfce in

anfprucIjMofer ^cmblaffung futijeu.

*Die Getieften, roelaje mit biefem Satjre il)r Wirten 6cginnen,

tonnen auf beu rcid)lid)cu ©egen be£ Gerrit gätjlen, ineitu fie feinen

Weift bewahren. SDie gegenwärtige §eit ift ein wichtiger ^Ibfdjuitt in

ber ©efrf)idpte bes Serfeo ber lebten £agc, nnb ber (Sl)arat'ter, fo wie

bie SBiajtigfeit biefes 2Bcrte3 werben oou beu Golfern rafdj oer*

ftaubeu werben. SÄatmer, welcbe fiel) im SDienftc ©oitcS nnb in ber

S&ertfjeibtgung ^ions bewähren wollen, muffen mit bent Weifte ©otrc3

erfüllt fein, nnb bie Offenbarungen in ibrem ^er^en tragen. Xie

Söerfe be§ Mntädjtigeu werben oou einer ($Tl)abenI)eit fein bie fein

anberer 31t faffeu oennag. SD er lag feiner mächtigen- fterrfebaft ift

cor ber ,£l)üre, aber wenige nur werben im ftaube fein, fie 31t fdjaucn.

SSir freiten nn3, bajj es fo niete getreue, ttjatfräfrige Arbeiter giebt

im SSeinbcrgc bc3 Gerrit, ?lneb fiub bk
r

wetebe ein "Hmt erhalten

babeu niebt bie einzigen bie einer jolcbeu Slusgeidntung wert fiub.

2lfle glaubenstreuen Sfcliefien werben bie [yrndjte iljrer Irene ernten,

wenn fie ftaubljaft beharren. M S

„$u mitgt, aurij mtnn £>u ntcljf nnllft^

80 mag mau ,51t beut fprcdjen, ber in ber Mneebtfcbaft ber

©ünbe fiel) quält, aber ber, welcher bas Wefeb wahrer [yreif)eit er*

rannt, tljut ba$ \mz er will, beuu er will fteto uacb bent SSilten

Wortes nnb niebt uaeb beu imfteu bes $teifct)es rjaubeiu.

•V>öd)ft ergretfen-b ift in biefer SBe-uctjung folgenbc ^Begebenheit,

bie auf 28aljr§eit beruht nnb in einem ©onntagsbtatt für^tieb er*

§är)It würbe

:

„@s war um bie äKittagsgeit an einem rjeifjen £uritagc bes
"\abres 1850, als eine ?lu^a()l oou Stciufe^ern in ber «anouieiftrane
in [Berlin an ber Steparatur bes Strafumpflafters arbeiteten. £)ic

Sßaffage war für jjuljtrocrf gefperrt, für ^ufjgängcr blieb ein febmaler
Sfktum an beu Käufern.

SDort fteljen gwei Arbeiter, bie eben eine furge sßaufe gewadjt
babeu um fiel) mit einem Seblnef ans ber mol)la,efüllteu Schnaps*
flafebe git fiärfeu. ^ubem fie eiuauber .uttriufeu, t'onunt ein el)iwnr=
biger ©reis, boeb in ben Siebzigern, mit filbergrauem Maar, bod) uodj
luftig genug, baljer gefdjrittcn. ds ift "sobauueo (Mofuter, ber geift^

lidjc* üLnitcr neu vnnteriai nnb laufcnbtu gläubiger ©briften iii ber
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römifcbeu, griccl)tfcl)en imb enangelifüjen ttircbe. ?ln$ ber rbutifdieu

virale al§ ttei.uT Vertrieben, neu beut ebteit &aifer §iler,anber beut

(irfteu neu Sftufjianb als sßrebtgcr ber ©ereä)ttgfeit geehrt mib (äuge

beherbergt, ift er eublid) in SBerliu au ber ^e:r)(ebem?fird): trts euan=

gelifcber Pfarrer cmgcfteEt morbeu. ?(ber 51t ber _3°it, lU111 0Cl * n?h:

rebeit, (jat er fid) bereite uom ^rebigtämt gurnefkjegogen intb fein

auofcbiiefjlicb ber .VH'ibeuiuifjiou ltub feinem (51ifaben>.\traui
:

eul)am.>,

iDo er ben ©lenben nnb Hrmen eine 5uffucr)t§ftätte in gctftlidier mtb
ieiblicber 9t 1 eröffnet rjat. üSon bat)ei' ift er and) uieleit (Geringen

im ^ntfe, nnb felbft Solchen, bic [id) wenig um ®otte3 SSort nnb
Seine Steuer fniumeru, moi)lbefauut. Wucl) einer uou ben ,uuei

Steiuferseru am Söege rennt ibu. @&* lüftet feine SSlüfye nov itjnr,

©ofjner. ermiberte ben ©rufj. 2).i reict)* ifjm ber Wann feine $iafä)e

bin mit bm S&orten: „Profit, SS.ttcr ©afjner!" ©ojner tieftet fein

ml) ig. es, buttljbrhtgenbe£ 2tuge auf il)u nnb fa.it: „ od) raunte triufeu,

meuu ie() mollte; abtt hit mufjft, aitrf) lociut Du iüd)t millft".

Tamit gebt er. Ter Arbeiter urrfärbt fid), nnb mit bem Sftüfe:
r
,2£a3!

ftcr) mitfj?" wirft er bie Tviafcbe gegen ben Steinhaufen, $>a$ fie in

uiele Stücfe gerfpltttcrte.

3laä) uier^el)ii Jagen tritt ein ?lrbeitcuuaun mit gerftörtem ©c*
fiebt nnb nurnl)igeu ^-Bewegungen in ©ofjner§ ©rubiergimmer ein.

©r fault uor Aufregung fannt §u SiBorte fommeu. Cimbtid) bricht er

r)emu§: „^tacbeu Sie niteb lo£, SSaier ©ofiner, um ©otte§ raufen,

utacbeu Sie utieb los, fonft bin id) uerloreu idj tiub mein SSetö

nnb meine .Vtiuoer".

Ter ^tauu au§ beffen ©ruft fid) biefer ?(ugfrruf losminbcr, ift

uiemanb aubero, ar» jeuer SteiufetKT uou ber .Vi an onierftrafjc. (5t

bat uerfnebf, ob er beun u>irr"licl) uiebt triufeu über fid) enthalten

fauit nad) eigener SSatjt; aber nergeblid)!

2Sa3 SSater ©optier il)m gefagt nnb mit irjm getrau, ift uicbf

jcfjmer ,m uerfiebeu. „Steter Sobu", fagte er, ,,td) fauu biet) uiebt

loo uiadfeu. Tu bift in eine? ftarfeu Merru ©ewaft, aber id) feuue

einen selben, ber fiärfer ift al<5 Wittibe «lifo £cu?d; ben feuue

id) gar mol)l. @r entreißt bem Starten feine ÜBcute nnb maebf fein

Eigentum barauS. Tvragft Tu, mer er ift? @r beißt $cfu$ C^Ortffr,

ber v>err ^ebaoti) ; nnb ift fein aubrer ©Ott, ba$ #elb iituf] er 6e*

galten". Tanacb bat er biefeu §crra mit beut armen, uou ber

Süube gebunbeneu SDeann um vulfe nnb (Srlöfung angerufen, bio ibm

gebotfen mar. (ir mag mobjt uaeb beut noerj manchmal burefj ©trau*
cbelit nnb SSteberauffteljen gegangen fein, aber am ($ubc bat boer)

ber ©eift ben Sieg über bciä [yfcifä) behalten; nnb ber ein Mueebt

ber Sitube gemefeu mar, ift ein (befreiter S^fu Gljrifti geworben."

Guter ber roat)rr)aft frei ift uou irgeub einer Sitube fauu baran*

erfeuueu maä mal)re 83u^e ift. 2Öa|rIiä) ba$ ift eine )8vl$c, bie ,mm
tmigeu l'eben fübrt, mof)i beut ber fie reebt nnb in ibjrer güffe erfeunt

!

SSer baö (iiaigelium gefxi (Sbrifti in feiner Mieiubeit mie e<? uou ben

SKtffionaren ber .^eiligen ber tefetcu läge uerfüubiget mirb, äuge-
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noinmen l)at, bor bleibt bei ber UeBerttunbung eines .Softer^ nidj't

ftel)en, Jonbern vom&xtä, 311 einem immer l)öt)ereu Scbladjtfelb ergebt

fiel) ber tfampf - - biö bafj bie M rotte ber ©eredjtigfeit iljm num ge*

rechten Siebter beigeleget wirb.

ltu00cmanbcvf uor 42 faljrem

Sdjmcftcr ©übler fd) reibt am Sancta Clara: „Schon längfi
mar es mein ftetes Verlangen, etroaS non meinen Cmnnernnaat nnb
@rfal;riingert int „Stern" ya neröffeutlicneit. ©3 mar int SKat 1859
als iel) bnrd) bie laufe in ben emigen s33nnb aufgenommen mnrbe
nnb mar glücHidj nnb I)od)erfrent mit meinem Watten, ben 2Beg §um
Weich ($otte3 gefunben gu l)aben. ©ein 9tufe ©otte§ folgenb ent*

fd)lof|cu mir uns bann, bie alte Meimat 3U ucrlaffcn nnb traten mit

4 unerzogenen ttinberu im Sluguft 1851) bie meite Steife an, nnb »er*

liefen in ^Begleitung uieler ©leid)gefinnten alles mas uu§ lieb nnb
tl)encr mar.

3m [yrürjling 1860 reiften mir mit Dcbfenmageu über bie Step*
pen 2lmeri?a§ nnb famen int Eftober gIMlid) in ber ©algfeeftabt an.

Qucrfi blieben mir in cfrter ^luficbtnua, nahe bei Dgben bis mir im
s3coocmber 1860 non beut eljrmnrbiant Jyül)rer ber ttirebe berufen

mnrben, naef) bem Sübeu 31t gießen um ;}iou anzubauen nnb lüften
in fruchtbare [y'elber nnb Warten uiuutmaubelu, nnb haben bnref) bie

@üte 03otte<? eine bleibenbe Heimat gefunben. Ucber^cugt, bafj mir

am reebten s
}>lajj finb, haben mir nie an ber 58orjef)img (Lottes gezweifelt,

bodj tarnen manebe Prüfungen über UU§, aber and) ba füllten mir
bie §anb be§ Gerrit. 3Die größte ^ßcnfimg tarn über mid) al$ id)

am 17. Wtca 1899 non einem 9tcüen"fäE)iag getroffen mnrbe nnb 77

3al)re alt, fo hilflos mie ein ttiub mnrbe, bod) and) ba~ mnrbe id)

non meinen Wiubcru nnb (Snfeln mit größter Sorgfalt, 2Id)tung,

Siebe nnb ©cbulb gepflegt, bejonbers ftanb mir meine ältere lochtet
-

allezeit tröftenb nnb anfmnnternb ,ytr Seite. ?lucb in biefem bin id)

Ooott banfbar nnb freue mid) ein äfiigtieb ber ftirebe ©tjrifti ,51t fein,

nnb id) gebe mein 3eu9n^./ Da H biejes SScrf 2öat)rt)cit ift nnb in

Gntrigfeit bleiben mirb. SSäljrenb meiner ftranfbeit mnrbe iel) and)

fteifjig non S3rüberu itub Scbmefteru beinebt, melcbc alle belieben
Anteil an meiner^ rufung nahmen, möge ©ott tfjr ^etol)iter fein nnb

ein jcbes oor foleber ftraufbett bemal)ren, ift mein innigften SSunfdj.

üüftt frennbliebem ©ruf; il)re bcuiüttjige Scbmcftcr

11 r 1 tt 1 a ® n b 1 e r.

Stte SäRenfdjen, benen mir chic Stüfee finb, bie geben im§ ben £>a(t

111 Qeben.
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Wit Mc Jüitfcer*

€ lmfäjulbuolleö ,Vlinbcrf)ci^

Wit "beinern golb'nen ©tauben,
%)a$ fidj fo icidjt.bebt Ijimmelioärty

^m faufteu glug bei* Rauben!
Su bem uod) uidjt* oom 3mejfel3gtft
ilni) böfer Suft 31t fdjanen,

3>a3 nngefel),'n mib ungeprüft
3)cm tV)öif)ftcu raun nertraueu

!

C tthtbccuun}c tief unb tlar,

3o frei oon allen luden,
£)a§ uod) als gut, ati treu imb loafjr

(Sin jcbes rotfl erbliefen,

£>em firfj, beö §(rgcu uuOciunftt,

2)a3 biefe Sßelt bnrdnoaltet,

lue gange ©d&öpfung uod) ooM Sufi

Unb $Wofcuglau$ entfaltet

!

Ü ^inbermunb fo einfaltoreiel),

SStc fliefU oft flar unb £jelte

vlu* bir, bei aller Iljorljcit, gletä)

3)er SSaljrljeit ©Überquelle

!

3>u t'euuft uod) uieljt ben üblen 33raud>
sJiur SSorte 31t befuubeu,

Wein, roaä SDu fpriebft, fiet§ fjat e§ and)

3)a3 §crge mit euiofnubeu.

D tiinbeöljaub, bie ftet§ bereit,

Siel) 31UU (Met gu falten,

SSafft SDu uid)t oft in (dunerer geit

War tröftlielj fetbft ben eilten

?

Hub ioie oft, .üom (Steige fern,

'3>cm, ber .utnädjft bir eben

£iel)t man bief) neibloo, rafd) unb gern

SSott beinern ©cfa|e geben !

—
D fttttbesjttm, bit ÜBüttcufcIb
s
-J>ol( £mumelötaujuioelen,

2Bie oiel 0011 einer belferen Seit

SSermagft 3)n 31t eitlen

!

D möcijteir ftets 10 ir bitten bod)

Sein fttlleö Stfatjnen fjöreu,

3ur Suft müfjt' werben mandjeS 3<%
3)nrd) beine fel'gen i'efjreu.

Giuft, mein $reuub, faf) mau and; SDidj

2113 ftinb mit folebeu Waben,

®odj ad), in bem bie Äinbrnut nüd)

SBärb anoj ifjr ®Iücf begraben:
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Sanofi Ijat bcr ftolge Statin ja fdion

(Sin SfiffcrcS gefutibeti,

?(ls alter frommer „<Sagen"*3jo;i

Unb füfje ?lnbad)toftnnben.

3)er $inbc§glaurje warb §um Spott
SDir morjl mit jammt bau 33ctcn,

Sic Winbesrcinljcit ? in ben ftot

.s>a(t bu fie früh, getreten

!

©ie &tnbegroafyrrjeit? — acrj, ben ätfrntn

SDarf foldjer ßroang nier)t fnccfjten;

2)ic ttinbe<?gntc festen bir SSatjn

SBor bebten Selb|ncl)tsrecbten.

So eitteft 35u, bie gblb'ne 3> cl
*

>yür Sletibtoerf itm
(
mtait|cf)cn;

2>u armer Stfjor, unb mit Regier

?(nf ^arrcumife §n fau|d)cn,

So liefjcft bn im 35tejtgewitt)it

StlT beinc $erie fallen

'

Unb |nef)te[t fern oon ©ott bein Qwl
Unb ettt' bein 2BofjIgefallen

!

Hub bodj unb boel), bn [toller SOfrxmt,
s2Bic oft in füllen Stnnbcn
Sftingt fictj bein ©eitlen r}immelari

%ü§ tiefen ^er^ensronnben

!

Unb bod) mit! oftmals beine 33vnft

(Sin Sefminctjtsumnfcl) gerretfjen

!

$liiv einmal nod) mit füfjer ßuft

(Sin fel'ge£ Äiub ,m fjeifjcn !

9htr einmal noerj im grünen Main
(Sin fröl)(id) Spiel p Ijaltcu

Unb betenb bann beim SJaitterlein

-Die £)önbef)cit fromm gu falten,
NJhtr einmal nod) ans ifjrcm SÄunb
Sßou Sefu Sieb* gu frören,

Um finblicf) bann oon Mer^ensgrnnb
SDen ,s^immli|cf)en §u etjren !

5)od) nimmer fcfjrt bie ßeit ,mritrf

Sie einmal abgelaufen,

Mein (Srbenreici)tnm*) fann ba§ ©lütf

-Der Unfcfntlb neu fiefj raufen,

.Siein Dicnjdjenarm fällt je bem Sdnonng
£)e£ ^e^rabs in bie Speid)en

Unb nimmer fann (Srinnernng,

Verlorenes um retdjen. d. b.

*) ?(bor bei- Sfteicfytum be§ @üattcjelium§ oermag btefeS &lüä $u bringen, beim
$mct) bie ^ieberge^wii roeiben imr iu;e.ÄHtöer. (iDtattfj. 18: S).
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(gntcuttiutgctt.

^it bei* £eutfdjcn äWtfftoit:

^leltefter Sfttcfjarb ST. Igaag, ber fett 5 Wonatm a'I3 ^räfibent ber

5Öcr[iii=#onferett^ unb fdmu feit über 2 fahren a}& Sftebafteur be§ „Stern" mit

grofeem (Srfolg ttjättg mar, raurbe beritfeil b/e sßräftbeutfcfjaft bor Stuttgart=ftou=

fereng gu überuet)meu. S&ruber £mag bat iit feiner SBaterftabi Stuttgart unb Um=
gebung niele SBerroaubte unb $reuube unb c§ UJtrb ihm baburdi ©elegeuftett

gegeben tun-

?(bfd)luf5 feiner äßiffiou^eit unter irjnen ,ut mirfeu. SBafjrenb

bie berliner ©emeinbe mit ihren Derfcfjtebenett Örgautfatiouen il)it fehr ungern
.fdiciben febeu, freuen fidi bie ^eiligen in Stuttgart auf feine 9Infunft.

Sü ift audi 5leltefter a. ©.. ,~y. §üfner, ber feit ben [efeien 2 fahren
af-ö Sßräftöeut ber ©tutfgart^onfereng thätig mar, beftimmt morben, bie

i'eitung ber berliner ^onfereng ^^b jjugfetd) aud) bie arbeiten al$ Sftebafteur

beö „Stern" gu übernehmen. S
-J3r. öüfiter bat feine arbeiten bereite begonnen

unb beibeu trübem mi'ntfd)eu mir, mie bieber, audi meitereu (Srfolg.

<£nt(affcti»

£$n bet Seutfdjett SRiffiott.

2leltefter .iiiinim o- A-rebridi, ber am 26. sJh)ucmber L898 im
üiiffionc-felb anfam unb iu ber Treobeu* unb Stuttgart=ftonferen3 ttjärig mar,
erhielt feine efjreuooü'e CSnttaffuug. trüber ^-rebridi mar febr eifrig iu feiner

Slrbeit unb ehergifer) in feiner ^fliditerfitllnug, eS maren bevbalb audi feine

S3etiuU)uugen in jeber Dichtung erfolgreich (£r gebt jutuäcbft jjüm Söefud)

feiner 2)cur>anbten unb um feine 0>efcblediten'egifter nad^ufueben in bie

Sd)mei,v 2öir münfdieu ibm iu biefen arbeiten (irfolg unb (Lottes? Segen
auf feiner .s^eimreife.

Sleftefter Tauib £>. .\>arrU- taut gut 17. "üiooember 1898 auf-ÜRiffimt
unb mar feitbem in ber Söerltu«, £ree-ben= unb guleßi in ber Stuttgart*

Äonferett3 tbätig; er evbielt jebt ebenfalls feine ebveutmlle (intlaffuug. S&ruber

^parriS mar bem jBerte befonbere- bnrdi feine mufifatifdieu A-äbigfeiteu [ehe

behilflich, unb aud) fein Sßirfen iu ben Suuutagefdnifeu, fomie feine anoereu
5(rbeiten gemauuen ibm uiele gfreuubc. SEÖtr münfdieu ibm jti feiner £>eimreife

unb auf feinem fernereu Vebeuömege @ottc§ Segen unb SBeifta'nö.

Slttgcfotmitett*

£$n bev £eit<fdjett »Wiffton:

A-olgeube Sfeltefte tarnen am 22. äRai moblbebalteu iu SBerlin nn unb
finb bereite iu ttjre StrbeitSfelber abgereift.

?(e(tefter ©eorge Barrel öou Logan, Cache Co. Utah mirb iu Stettin,

?leltefter öeber ©. öal-e imu Preston, Idaho in Saarbrücken unb
SUettefter SÖUiarb (ibugg von Provi-dence, Cache Co. Utah iu

vmnnoiuT arbeiten.

Tiefe trüber haben neben ihrer Arbeit bie Scbmierigfeiten ber Sprache
$u übermtubeu unb müufcbeu mir ibneu ©otte§ Segen unb üöeiftanb tu

biefent s
2i'erf.

^Mitteilungen*
- ^ r ä f i b e u t ^ I a 1 1 e ©. L' n m ann mit feineu Ratgebern, rsamec- 8

iUeiliurriu unb öenri) 2S. iWii-öbitt, meldie mäbreub ber lebten 2$ .oabre
über bie (Suropäifclje ilcijfiou präfibirten, finb uacb moblLmllbraditeiu SBerf

ebreiumll entlaffen morben. Tie beutfebeu Zeitigen hatten bie Cibre mit
^räfibeut Önmann unb feinein erfteu )Hat o»amev L'. 9Kc3Ihtrrin perfänlicb be=

tanut ,\u merben unb untreu bie tum beufelbeu mdhrenb ber lebten 2$ 3abre
iu SSegfeitftng tmn Sßräfibent Sdmltbef? gehaltenen Äonfereu^eu reiche £uelleu
ber Belehrung, (Erbauung unb (irmuuterung, fo bafj btefe trüber aud) iu ber

Teut)theu sHU|fiüu bitrcb ihre Eingabe ]iun Ül^erfe ©otteS unb liebeuoüe^ 2tuf=

treten iu fteter Griuueruug bleiben merben.
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Slpoftel Francis iW. ßrjntauu mürbe Berufen, bie s#räfibent|cfjaft öer

europäifdjen iitiffton gu ubernefjmeii uns tfi bereits in Sioerpool eingetroffen.
*®a andi unfere SRtfftou ber (Suropäifcfjen angehört, fo erfüllt e£ un§ mit
£$reube einen ber ,$mölf Slpoftel beg £>errn all Leiter berfelben STOtffton be=

grüben gu bürfen nnb b offen, baf} mir balb bie ©eiegenrjeti baben roerben,

ir)u in nnferer 9Jtttte 31t ferjen, 2K3 baliin rufen mir iimt ein rjergltd^eö Üü5itl=

fommen in (Suropa ju.

Slpoftel «"peber o- ©rant mirb am 4. £snli feine Sftetfe nndi 3apan
antreten. Begleiten roerben trjn bie 2lelteften ßoui» 21. -ftelfdi, ^orace 3. @nfiän
nnb Sllma tj. SsTatjIör. Tie Itnternerjntungen unb SntroidMungen in biefer

SDMffion roerben oon ben ^eiligen mit grröfjem 3ntereffe oerfolgt werben.— on einec für^lid) abgehaltenen SHfeuug bt% ©enetal^luSfdjuffeg ber

.,Tefcrer=Sonntag*fd)iil=nniou" übernahm Sßräfibeni ÖOrerigo Snom ali
©cncral?©upe>intenbent au Stelle beö berftorbenen ^räfibenten ©eörge D.
(Jannon bie Leitung ber SornttagSfcrjulen biefec .Hitdie. Stelteftee ©eorge
StennoIbS mirb bie Stelle bey ebenfau*§ rjeimgegangenen 33ruber§ tiatl ©.
SWaefer nie- eifter 5lffiftent=Snperintenbent nnb Steltefie 3- s^- Sanner ba3
Stint be<§ groeiten Stffiftenten in biefein fo roidljtigen S^eig bec .fitrdie einnehmen.

— Xer liuubertjäbrige ©eöurtStag beh Sßtäfibenten ajrtcjrjam SJoung tjat

bie Sliifmertfamfeit oteler |erborragenben 3ournaliften auf fiel) gebogen unb
luenn anef) in ben öeröffentfidjten Vlrtifeln nod) oiel itnroarjrrjeit unb oa'i'tnm

eiugefdrjatiei ftnb, fo mirb er bod) andi roegen beS grofjen 2öerfe£, roelcrjeS er

üollbracfjt r)at, allgemein gerüfjmt. iUit (il)ien meifen mir bmanf rjitt, bah
feine ©attin ßuerj s£. SJötmg immer nod) lüftig nnb ,utm Segen alter liier in

SBerlin unter un3 meilt.

— £ie grofee, nad) neueften 9fteüjoben conftruirte Orgel in bem Salt Öate
Clitp 2abcrna'fel ift min oollenbet nnb mirb unter ber fnnftüotlen Öeitung
unfern Sßrubero 3-3- äßc.üKellan burefj ifjre reinen %öm bie §ergen erfreuen..

Ste mirb allgemein alS bie befte w.\b grÖBte Orgel bec SÖelt anerfannt.
— S>ie ©emeinbe Berlin mit tqren oielen A-rennben unternarjm am

Ttenfrag, btn 28. 9Jcai eine ßaubpartie in bie frifdigrünen SBälber bei <5>rünau,

Spiele für ©rofj nnb ttlein mürben erfolgreich) arrangirt, ein feiner 2d)inaity

nnb $icnic mar bereitet unb ein rootjlgeluhgene^ ^ilb oon über Iimtbert

frötjlictjen ©eftdtjtern mnrbe ootn Sßrjotograprjen aufgenommen. @§ mar ein

Arenbentag nnb oiele frfjloffen benfelben erft in bec ^ütjle be^ SlbenbS mit

einer angenehmen SSootfatjrt.

— (äbifon bebanptet, bau für leidite Ältafd)inenarbeit grauen ftdi beffer

eignen mie SKänner. (Sr befd)äftigt über 200 grauen ux feiner SBertftatt.

— Oiii 9iorroegen ift ber ^orfcfjlag gemadit roorben, ein ©efetj einjubringen
meldiee btn s3Jiäbd)en uerbietet, fid) 51t.berheiraten, aufeer fte tonnen näben,
bäfeln, fodien nnb roafdien. ^.ödjter reidier SItem foflen babei feine Slu^narjme
madien.
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