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(go'rtfefetmgO

Söljrcnb feines Aufenthaltes in ©alt fiafc Gitn mar ?fyofteI

Merrill in ben üftorifj ffiiti Grccf SSergen bef^äftigt, um meiere 3eü
fia; bie fotgenbe, einem Hrtifet im Sunenile ^nftruetor oom 15.

Dctober 1892 entnommene 33egcbcnf)cit ereignete. SDie (Singcl^etten

ber (h-gäfjlung finb fo merfmürbig, bafs fclbtgc fjier oöHig mieber*

gegeben finb.

„3m Sinter 1855 arbeitete id; in ben bamalS als 9£ortfj 90t iE

©reef be!annten SBergcn. 5D?ein einziges ^ujrib.erl beftanb aus einem

Socfj Ddjfen, mit biefem uerfdjaffte iäj mir mäfjrenb beS §erbfteS

1854 unb StnfangS beS Sinters 1855 Strbcit, inbem idj §0(3 oon
ben S3ergen nad; ber ©algfecftabt tjerbeifufn-te unb »es ba oer*

fauftc. 3m Januar 1855 fiel fo rtiel ©ebnee in ben 23ergen, bafj es

mir unmöglid) mar, 23rennt)ol3 gufammen 51t bringen unb icb ent*

fd&Iofj mid) ^idjtcnfjolg für Käufer unb ©ebeunen umjumadjen; um
biefeS gu crgmccfcn bradj unb fcjjaufelte id) mit einigen 33rübcrn bm
Scg 31t einem gidjtenplaij an ber ©eitc beS SScrgcS unb nad>
bem biefer Scg fertig mar, fdjafften mir mäf)renb gmei lagen
23aufjo{3 nad) ber Btabt. @erabc gu biefer 3 e^ murbc baS Setter

aujjcrorbcntlid) !a(t unb ein bidjtcr Sinternebet ging über baS Sfjal;

aber auf ber .s^öbe ber ^Bergc tonnte mau auf bie 9tebetmoIfen

herunter bliden. SDicfer ßuftanb t)iett für einige Sage au, aber bm
@rab ber $ätte faun ia) nidjt genau angeben, ba Stjcrmomctcr ßu

jener Qtit fe*J
r rar maren. @S mar raätjrcnb ben erften Sagen bie*

fer falten ßeit, bafj fidj folgeube ^Begebenheit gutntg. 3dj oerlief}

mein §auS fefjr früt) beS Borgens um eine Labung §ölg 31t fjoten.

Steine (Sattin madjtc jebocl) ©inmenbungen unb oerfuebte mid; gu

überreben, nidjt auSgugcfjen, ba baS Setter fein: falt mar. 3d) adjtete

aber rttcrjt auf üjr mofjlgemeintcS SSitten, foubern trat meine Steife

an, mar aber nidjt menig erftaunt, aB id) an mein 3^1 gelangte,
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unb fal), bafj icb ber einzige nun-, ber für eine ßabung ffro\& fub ein«

[teilte. x

x
sd) arbeitete febr (jaftig aus groei oerfdncbciicn ®rünben: ber

eine mar, bai) icb mann bleiben unb ber anbere, bafj üb früfj roieber

jutriuffeljreu fonnte. v

x
\cb fyatte fünf fcfyöne rotf)tannene Stamme ge*

|auen, auggcpujjt unb ^bereitet; bie ungefähr 30 aiu; taug unb
unten LO 3°t oben 6 AoD bid maren. @s gelang mir biefe an

bie ©teile herunter ,ui fdmffcn, mo id) meinen Scblittcn unb meine

SagerauSrüftung jurüd gelaffen Ijatte, eine Entfernung öon etroa

einer falben SEReile. 2)er fiabungSplajj mar fer)r fa^lüpfrig, befonberS

roeil er rt)eilmcife an ber Jmgelfeite mar. Steine fünf Stamme tagen

neben cinanber auf ber unteren Seite be$ Sd)litten3, mafjrenb bie

£cbfcn an einen Saumftumuf gefettet, ruljig ibr §eu oenebrten. x ul)

begann bie Stamme auf$ulaben, in ber iHbfiebt brei unten unb groei

auf bie brei gu fegen, mac> bei betn Tvbrbcrn iolebcn ©olgeö ftetS mein

Serfaljren mar. Ten erften (Stamm braebte icb orjue oiel Sebmicrig*

feiten auf ben Sdjtitten. Ter Duerriegel (bunt) mar eifig, me&fjalb

c£ mir febr oiel SDWi^e ueriuiaebte, ben Stamm an ber Stelle ,ut

galten um ieb il)n abgelegt batte, roa§ mir cnblid) gelang, inbem id)

tl)it blocfirte unb baebte er tage nun feft. Tann breite icb um, ben

groeiten Stamm %u laben, bodj mäljrcnb ieb biefes tfjat; fdjlüpfie baS

Slodmerf ab unb ber erfte Stamm glitt rafcl) imnt Scblittcn bernnter,

erfaßte mid) im Mnicgelcnf, unb marf niieb oornüber auf mein ©eftdjt

quer über bie bort [iegenben (Stämme. SDttt meinem gaU nerlor id)

ben Solgen ben ieb gum Saben ber Stämme gebrauchte unb ber jet.U

anfjer meinem Sereidf) tag; icf) mar baber oottfianbig über bie Stamme
gebunben. Ter Stamm meleber irnm Scblittcn bernnter gefallen mar,

lag über meinen Seinen bie auf bem barten (iiö maren unb mein

Körper mar quer über bie oier Stämme gelegt. o>cf) begann »n benlcn,

bafj e£ jcjjt nun mein £oos märe auf biefe ÜÜBeife in ben Sergen
umgufommen. ^d) bemüfjte mid) in meiner Sergroeiflung loo 51t

merben bod) fdjien ein jcber Serfud) mid) uod; fefter unter biefer

graufamcu Saft einguflemmen, bie jettf brolitc, meine Seine 311 er*

brürfen. SBaljrenb ieb mid) fo j}is befreien fud)tc, betete icb aneb ernft»

lieb $\xm .s>crru um feine £ülfe unb inbem icb fo tfjat mürbe icb oljn*

mäcbtig. Sll§ icb foätcr mein Seroujjtfein mieber erlangte, befanb id)

mid) oon bem Sßlafce, mo icb 31t laben Begonnen batte eine Ijalbe

beeile entfernt, meiter unten in ben Sergen, unb icb [ajj auf ben

Stämmen, bie fidj jebt genau in ber Stellung auf bem Sdüittcn Bc=

fanben, uüc icl) fie gu laben gebadjte, brei unten unb ,pci auf ben

Treien. iHllc maren gut mit Metten gebnnben, icb faf; auf bem Scbaf-

feil, biifeu mollige Seite nacb oben gefebrt mar. ÜDceinc ^eiticbe mar
oorfiditig auf ber fiabung angebracht, bamit fie nidjt verloren gebe.

^Jcetn Ueberrocf oon beimifebem SaummoHenftoff, lag über ben ©tarn*

men oor mir, jeboeb in meinem Sereidt). 8ll£ id) auä meiner Se*
tänbnng ermaebte, ipracb icb 311 meinen Ccbfen unb fie bielten an,

nniljrenb ieb mit nnbefcbreiblicben ©efüblen meine Umgebung betraebtete.

^cb I)atte mieb fcbnell orientirt, ba id) mit jeber (
s)egenb in ben Ser*

gen mol)l betannt mar. SBeil ec> fo lalt mar, cntfd)loH id) mid) oon
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'ber Sabung herunter 31t fpringen, utib meinen llcbcrrocf angugierjen;

aber gu meinem ©rftaimen uerfagteu mir meine ©lieber ifjrcn Sicnft,

rfic waren fo mnnb nnb mein köxpet fcljr arg gcqnctftf)t. SDort faf$

icf) einige Momente nnb backte über meine eigentümliche Sage nacl);

\d) fcfiantc über meine Sabung nnb fanb, bafj afleö am ^la£c mar,

genau fo mic icf) fclbft gemacht fjättc: meine 8tjt mar im (Snbe eines

ber. Stämme feft eingefdjlagen, wafjrcnb allcö Rubere fiel) in beftcr

Orbmtng befanb.

'Dcacljbeni icf) nocl) einen frudjtlofen Skrfncf) oon meiner Sabnng
rjerabäufommen gentaebt ijatte, nafjm icf) meinen 9to&, 30g Ujn an,

fo gut icl) biefcö in fijjcnbcr Stellung tfjuu fonntc, nnb trieb bann
meine Dcrjfen Ejeimmärtö. £5$ langte fieser an, ungefähr eine Stnnbc
fpetter afs> gemöl)nlicf). Steine ©attin mar fet) r unruhig geworben
wegen meiner nerfpäteten 2Infunft, nnb wegen ber [yurcfit bic fie

ftctö tjegte, bajj fief) etwas 311 meinem Schaben ereignen mürbe. Sic
begegnete mir bei ber Stauung nnb trug mief) in ifjren Sinnen uaci)

bem ^jaufe, mat> fie bamalö gan,$ fäf)ig war 311 tt)nn, ba ict) nur ein

wenig über Ijnnbert *J3funb wog. gerj würbe bann in einer befiag*

lidjcu Stellung ins üBeti gcbracljt nnb fie befolgte bann bie Dcrjfcu.

3dj beburftc irjrer forgföltigeu Pflege für mehrere Sage, cfjc icf) im
Staube war, mief) um ba§ £)ans rjerum gu bewegen. 3$ fjabc gc=

gogert bicfeS (Srciguifj 31t er^Ien, wegen ber ßroeifelfucfjt bic fo oor=

fjerrfcrjenb ift, fclbft unter SDtondjen, wcfcfjc fiel) al$ ^eilige ber

legten Sage ausgeben, gegenüber SMngeu, bic einigermaßen übernatür*

lief) erfcf)cincn, aber icf) f'ann waf)rf)citsgcmäf3 in allem (Sniftc nnb
Daid)ternfjcit bezeugen, bafj eine geroiffe ffflajfyt, weldje icf) niajt fcfjeu

tonnte, micj) oou bem ßuftanbc befreite, ber mief) ofjnc ^ir»cifcf mein

Seben gcf'oftct f)ättc. ^nfoferu icl) für einen gemiffen ^wed beftimmt

roar, ber meinem rjimmtifcljcii SSater bef'annt war, fo glaube ict) eben*

falls, bafi @ott baS Scbeu aller feiner getreuen tfinber fegucn unb
befdjü&en fann, fo fang cS notf)wcnbig für fie ift 311 leben, um it)rc

SQaffion auf @rbcn 311 erfüllen. 3Mc ^siigcnb in 3i°n nnb affc bic

Ißünbmffe mit bem Sierra gemaajt f)abcn, fofften befsfjatb ©lanbeu
•au ifjn üben unb er wirb, wenn es uotf)wcnbig ift, beneu feinen

Scf)u|cnge[ fenben, bic ifjrc 3 Ltucr
f^

c^) ^ auf ^n feigen."

Jyrüf) im [yrüf)jaf)r 1854 30g er naef) 23ountifnf, wo er für

einen trüber Sftufs Sd)tnbelu mactjtc. 3U i
encu 3 e^ maren uoef)

fcf)r wenige Cnumofjner in jenem SDorfc unb mau war eben baran,

baZ l'anb 311 ocrtfjcilcn. 23ruber SKerritt crfjictt ein Gcrtificat 0011

^rafibent ?)onng für 100 Slcfcr Sanb, ein anfjcroibcntlicf) großer

Xfjcif für bic bamalige Qtit SSon biefem Sanb gab 23rnbcr SCteurill

ben brittcu ^f)cit feinem Scrjmicgeroatcr nnb foätcr tf)eiltc er \vaz

übrig blieb mit einem armen ffaubinaoifajcu s)iad)bar. Einige 9)?onatc

fodtcr fpraef) s^räfibcnt s})onng mit SSruber SJcerrtH über bal Vanb,

unb war erfreut, boefj ntcfjt uberrafc^t auö^nfinben, bafi er c$ unter

feine trüber ocrtf)eilt f)attc nnb bcmciftc ^ntilcicf), ba)] ,utu Qeit alz

er if)iu ba$ Gcrtificat cinfjänbigte, er füt)(tc, ba\] S3rnber Verriß nicljt

alleo behalten würbe. • (Scbhtö iohV>
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J>er Zäüi ber Jlulic o<ht !3ab&aih!

(3 t a n b ber § eiligen b e c 1 e n t e n 2 a g e ö o II R ä u b i g

g e r e cli tfcrttgi b n t di Ü)i a cd [ o c f d) u n g i in 28 o r t e

© o 1 1 e S.

(2 chl an).

SDiefet ©egenftanb ber befonberen Sabbatlje taitn nid)t in

groeifel gefteüt roerben, ba fie im 3. Üöudj ÜERofeS Map. 23 in Tyiiflc

anbeforjlcn mürben. 2tuf$er ben mödjentlicben Sabbaten unb beut

befonberen £ag, mrhbcr als ©runblage für ben beroegliäjen Sabbatlj

gegeben mar, nmrben ber erfte, adjte, geinte unb fünfgel)nte Zaq bes

Siebenten 3J?onatS fomon,!, als and) anbere Stage buräj ben §errn als

3abbatljc beftinunt. 3)iefeS bring! uns roieberum an ben zugegebenen
3d)liin ber Streitfrage, ha}], intern ber 3abbatl), ber Jag beS $errn

für bic 9?u^e feiner Miitber ift, (St, (ber §err) ba<3 SSorredjt tjat, zu
beftimmeu, mann unb mic er gehalten roerben foü. (Sr verlangte

uou atfett ^sraclitm merjr als einen Jag aus fieben, als Sabbat!),

mic er baS 9?eä}t gu tf)itn battc, unb biete Jljatfad)c nötigt uns zu*

gugeben, bof? baS uierte ©ebot, in betreff bes ©abbatfjs nur ein

Jljcil bc$ biblifajcn ©efe|eS ift, folgebeffen ift bei* mifltnrüdjc Sc*
I)arrcu auf einer ©iebentag*$fbtr)eilung folcl) eine unrjoüfommcnc

SJarfteHung beS SBorteS ©otteS, bafj fie eine Uebertretung feiner ©e*

fefte bebentet, inbem fie ber Ungefjorfam gegen biefelben ift. SBir

motten nodj einmal auf bie ©iebentag*9^ed;nung gurneffbrnnten. 2Benn

eS feine befembereu 3abbat(jc gegeben rjatte, mentt ber im o. Sita;

ÜföofeS im 23. ®ap. als erstgenannte Jag ber „fiebente" tu reget

mäßiger Drbnung nad) ber Scrjbpfnug gemefen märe, Sonnten mir

bic 3icbcntag=(£-iittljciluug, r>on jener ^cit an, wo Sftofe ba$ ®efe$
gegeben mürbe bis auf biefe ^cit bereajjnen? llutcrfucrjct beu in ben

©ifjriften gegebenen 93crid)t. @S I)at (icrj ein merftoürbigeS (Sreig«

nijj bei ber SöefifcnaljTne beS ncrfjcifjcucu ßanbeS buref) bie Mittber

^SraelS gugetragen, inbem „bic Sonne oergog unterzugehen, für

beinahe einen ganzen Jag". SDMjcu fie fiel) eine 3)arftettung. Sßurbe

jener boppelte Sag als ein ober als zmei Jage gerechnet? oin 8[n*

fang mar ber „Slbenb unb Georgen" als e i u e u Jag erflart. JMtrcf)

biefe flieget mar jener boppette Jag, ber gur Qtit ^sofuaS uorfam,

ein Jag, bod) nad) ber Söerea)nung ber §t\i mareit eS groei Jage.

Slber bie Schrift fagt, bei}) fein auberer iljiu gleiäj mar, bestyalb mar
cS nid)t einer non fieben in betreff ber Stauer uadi ber ^icdninug

im 1. S3udj 3KofeS. Norberte ber .s>err nou ben .Svinberu ^Sra'eä

biefen als e i n e u Jag gu recfinen nnt auf biefe SBeife ben erften Jag
nou ber niidifien 2Boa;e auf ben testen Jag ber oorf)ergef)enben

2Bod;e gu leiten, ober beftaub er barauf, bau fie ibn als gn>ei Jage

Zärjtten, um babnreb ju oeritrjadieu, ba\) ber fedifte Jag an 3tettc

beS fiebenten rnet'en foHte? Ober liefe er iljn unberührt? i^tiui i 1)

u

geftrengen 3iebentag^)ieebner tretet tjeroor unb fpredjt bie SSa^r*

iieit! Sagt nun, bafj il)r nidn miüet, roaS ber ^err bannt getban
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Tjctt, nocl) maS bie Stinbcr ^omel bantit traten, beim tfjr roiffet cS

mirfüd; uid)t, itub fönut e§ aucT; nid;t ausrechnen. Süefc eine 23c*

gebeurjeit ocrpltnifentäfu'g uubebeuteub in SBegug auf bic ©aBBatfj*
&cd;mmg niacfjt cudj ootffommcn ratljtos, aBgefeJjen bauon, bafj ifr

unterlagen fja&t bas gange ©efetj mic es auf bem ÜBergc (Sinai,

Betreffs bei § eilig;!)attung bcS ©abBatf)tagcS gegeben mürbe, tu Sc*
tracljt 31t sieben.

Senn il)r jemals auf ben rechten SSeg t'ommcu m-rbet, muJ3

eS burd; bie ÜBcrücrjidjttgung bei* bireften ©ebote bcS §errn gefdje*

tjeu, bimt er ift ber „§err aud; über ben ©abbat!)". SDie^ fd)tid;tct

nücbcrnm uufere (Streitfrage; ber §err mufj uns erraren, mc(d;er

Sag ber üSBoc&e als fein ©abbat!) beobachtet merbcu fotl; beuu

meuu er nicljt fpricrjt, uennag ber sfeenfäj cS uid;t 31t miffeu, er fauu

eS uidjt burd) 23ered;mtng auSfinbcu. ©elbft ber jübifd;c fiebeute

Sag mag ber 4., 5. ober 6. Sag in regelmäßigen 28oä)en 0011 ber

(£rfcf;affnng ber SSelt fein, niemanb laun es fageu.

5tbcr giebt uns bic 23tbel nid)t genaue StuSfunft uad; ben Za*
gen 9ftofeS in Se^ug auf ben anerkannten Bahbatl) bcS §erm? D
ja! S)aS neue Seftameut Berichtet uns barüber uollfoiumcu ftar.

S)urd; feine pcrfönlidjc ?lbminiftration unb burd; fein 23eifuiet Beo*

Bacbtetc er unmittelbar nad; feiner 5(uferftef)uug feinen ©abbat!) mit

leinen Jüngern. @S mar ber erftc Sag ber 2Öod;c nad; unferer

jetzigen 3 c^rcd)rturty. (So. $or). 20. 26. 3)ieS mar uufer ©onntag.

<sm Slnfang ber 2£eltgefd;td;ic tjeÜigte ber iperr feinen ©abbat!;; cS

mar ber fiebente Sag, nad;bcm ir bic (Srfdjaffung ber 2Bc!t begonnen.

*§jr gab aud) fyätcrfjin @ebotc in betreff beffetben. ^n ber u)at*

tädyiiajen (Eröffnung feines SBerfeS als ©rlöfcr ber SBelt l;eiligte er

miebernm feinen ©abbat!;. SicSmal mar cS ber erftc Sag bcrSSodjc.

©eine jünger tonnten nid;t umf)in feinen Söillcrt in tiefet Hngelegcns

!)eit 31t miffeu, fotgebeffen hielten fic ben Bahhatl) am ©onntag.

^(poftelgcfd). 15, 7. 1. ßor. 14, 2. Sic llebcrmittelung jener

•großen Offenbarung, meldje $o!)anneS, bem geliebten jünger, an beS

§errn Sag gegeben mürbe, fenngeic^net bie ^>ctligl;altung bcS fonu*

täglichen SaBBatfjH als bem £errn mo!)Igefättig. S)ic ?lnf)ängcr ber

genannten Ttcn Sag=S!)coric, fdjlicfjcn burd) iljre ucrmuttjlidjc, 7tcu

Sag~?lbt!)cilnng bie ©Triften, bie frütjeren Sfcpoftel nnb fogar bat

§crrn felbft aus, a(S ob biefe geirrt Ratten nnb nidjt ben ridjtigcn Sag
als ©abbat!; f)iettcn, nnb gerjen jurüd bis auf bic 3 C^ S^ofcS, nur
um gu finben, ba$ in bem Scfcfe, mcldjcS burd) (Srjriflum erfüllt mürbe,

feine ^cdjtfcrtigung für i|rc ©adjc 31t finben ift. Söa^rlid) bic un*

guucrläffigeu 23 erecf)nungen ber ä)tcnfd)cn führen nid)t 3um @nbc ber

©treitfragc. S)er ©aBBat§ bcS ^errn ift jener Sag, metdjer non if)m

felbft beftintmt mirb, unb nidjt ber non fdjmadjcn, oftmals oermeffeneu

Sftcnfdjen erforene Sag.

^n ber SnSpcnfation ber ^üllc ber 3 cdcn fiub bic ^eiligen in

Betreff biefeS ©egcnftaubeS nid)t o^nc baS fidjere 2öort bcS ,*perrn

geladen morbeu. ©eine (Srfläruug ftimmt mit bem 23crid)t bcS neuen
ScftamcntS überein. ©Ott f)at burd; feinen s]>rop()etcn in biefem
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jjcttalter roieberum [einen 3abbath bezeichnet unfern gegenwärtig

ttgen Sonntag. (58 war ebenfooiel [ein Vorrecht in btefen legten

Innen btefeS ,ut thuit, wie e8 in ben früheren xuthrbunbcrten ber

A-aii gewefen ift, unb et l)at e$ and) jur ftuänbung gebraäjt.

3)er weife SWenfdj uefjt Wittum and Äenntnifj, bie ec erwirbt

;

ja werben biejenigen, meldte bie emfadje SBafjrfjeii ciufef)en, bajj bie

Angelegenheit, ben Sabbath §u beftimmen, bem vvrrn angehört unb

ba er eS georbnet (jat, werben jtc e8 il)in uberlaffen unb froi>

fein [eine ®unft unb [einen Segen $u fliehen, inbem fie Um im ©ei|t

unb in ber SBaljrfjeit ocrel)ren.

Ueberfefet au8 beut SüliUenrtial Star von A. B

tfertht bcutfcljfjjrccl|cnbcr JHiflTumarc unb
bellen 3nwhe.

SBorroärtö! fcballt e§ burdj bie SRcifjen ber Streiter
;

, i o 1 1 c>

r

üBorwartö! 3>n blüljeubcr ^ugenb, in feftcr ÜWanneäfraft, mit erneu«

tem Sföutfje unb oereint mm grojjen Sßerfe! S8orwart$! (i<3 ajlt bie

SSSelt m erobern, bie S3eften für ®ott unb [ein »1 eich gu gewinnen!

SBon Wluxib gu ÄVitufo ertönt ba§ ÜESort unb überall finbet'ö rechten

SHnflang: „2Bir finb uom gleichen (Seifte befcclt, wir alle Ijaben ber

Tvahuc ewige üreue gefäjiooren!" Wicht bie Dffigiere unb VHiuptlcutc

allein, [onbern alle bie ben Ejeiliqen 39Unb mit bem großen Aclbherrn

gemattet, alle folgen ifjffl freubig im Äantpfe nad).

3a, treue SDJitglieber ber Viirdje lifyrifti — folcbe bie wirflidj

betchrt finb — haben alle eine SSeranberung in irjrcm Merken erfahren.

So weitreidjenb ift biefe ^ergenöoeranberung, bafj fie ihnen felbft

febou redjt merfbar gemacht wirb. <£ie fjaben fiel) mit Seift unb
Seele ber auferwählten 8chaar angefcbloffen. 3tn herein ber Meili*

neu liegt ir)r glüclliäj fiooä! 3ie finb mit ber ^cit gang anbere

:l'icufcbeu geworben, [0 uerfchiebeu von ber SSSelt, bafj fie e§ jeut

leicht in fich felbft feljeu unb empfiubeu tonnen. 2>er OHanbe, bie

»offnung, bie Siebe erfüllet baä §erg. $n ben SBorten ber Sd&rifri

fie finb nicht mehr „non ber SESelt", fie haben „ben neuen Sfeens

fchen angegogen", mit einem Si^ort, fie finb „neugeboren" unb

fangen nun au im 2Badj£tlmni biefer *Keugcburt fich felbft unb baö

roaö O&ott in Üjnen fchafft 31t erfeuneu. (Sin neue* ßeben ift e$ unb
je meljr e§ SSBurgel fajjt, befto ftärfer unb fduuicr wirb ec! ^a,

wahrer ©laube, uerbuubeu mit ber .straft bed ^eiligen ©eifteS wirft

SBuuber! Sine gewaltige STenberung tritt ein, baS gange SBefen, ja

fögar ber Qxoed beS Sebenä ift uerfclüebcu vom bem anberer SDfcnfdjen.

Solche finb fteilige — fie leben fid) nicht felbft, fonbern bem, ber

fie ertauft mit feinem Glitte unb ihm werben fie mit bem Aonfduitt

biefeo geheiligten L'ebeny $ag für ^Ta^ ähulidier.

I'cr, welcher uun i-riefteramt berufen ift, erfäljrt aber in biefer

©ntwicfelurtg eiuc£ neuen ßebcnö, in biefer Heiligung, eine gang be=
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fottbere ftilfe. SSentt er ben $fiid)ten feines ?fmtcS getreu lebt, mirb

er oon einer ©tufc gut aubern ooramrtsfdjrcitcn, bis ifjm ber birefte

Auftrag Befdjieben, feinen §crrn unb 9Jtciftcr in ber Sßerfunbigung

bcS (SuangefiumS pt rertreten. @inc TvriebcnöDotfcOaft ift ifnn als

9Jciffionar übertragen. 3n aller SDcmutt) gefjt er in bie SBelt unb
befümmert um bas ©cclculjeit ber 9.)icufcl)cu, gang iu beS sJcäcbftcu

Sntereffe — nid)t uui Soljn ober aus irgeub roclcbcu fctbftfücbtigen

3mcden, mibinct er fiel) biefem eblen Söerfe. Hut ber ©al)rt)cit

Seilten ocrläfjt er alles maS üjm lieb unb tfjcuer auf (Srbeu, er gcf)t

lüofjiu aud) immer er gefanbt uürb unb met)r unb mcfjr lernt er

raißenloS 31t merben, fiel) roie GfjriftuS beut SStHen feines SSaterS 31t

fügen. ©0 fangt er an, ben ©eift Gfjrifti, bie mafjrc 9Jccufd)cn liebe

fenneu 31t lernen unb fid) gang biefem ©eifte l)iugebeub, erfährt er

uod) bie f)of)c 5}reube, and) in feinen ÜJJcitmcufäjcii bicfeS neue Scbeu

31t enoedeu.

25er nun aber oon biefer göttlidieu Siebe gefoftet, mer einmal

von biefem ©eifie r)immüfd)er Gräfte mirflid) belebt, fann uidjt auf*

l)öreu auf beut nun betretenen s}>fabc and) 51t maubefu, 31t manbeln
im Siebt, normärts unb aufwärts! in ben ^ufjtapfen bcS geliebten

9)teiftcrS! äftit befonberer ©cuugtf)unug unb 3)anfbad"cit beult er

gurüd an bk 93ciffionScrfaf)rungcu, bie il)u gefdjult. 3)ort auf ber

SQiiffion Ijat er aud) einen 23egriff erhalten, mic groft baS $elb unb
rote menig ber Arbeiter. 2)abei erfennt er bie 9L)tögtid)feit, ba\] an
irjn unb an feine früheren Mitarbeiter aufs üßeue ber S^uf gelangen

fönutc unb ficl)t wolji ein, bafj er bie if)in frembe ©pracbe leid)t

nergeffen mödjte, menn er niel)t cruftlidjc ?luftrcugung madjt fid) ba^

rtn 311 üben, llub mäcbtiglid) mirft unb mäd)ft ber s
Diiffionsgcift, ber

üjn fo feft ergriffen, er mirft auel) |ier bis bafj er it)n gu ben ent*

fprecf)enbcu Werfen treibt. 2SaS fann iet) tf)itn, um audj r)icr in

;3iou biefem ijcrrtidjcn 9JiiffionSuutcmcI)meu 31t fjelfen? 2ßic fann id)

mit meinen Mitteln unb mit allen nou ©ott mir anvertrauten Za*
leuteu biefer ©ad)c bienen unb miä) oon feuern bereit machen früher

ober fpäter fofort aufs SBort iu ben MiffionSbicnft 31t treten?

©otdjc unb äl)nlid)c @cfüt)lc Ijabcn r)itnbcrte ber SJciffionarc

tief empfnnben. 9cid)t allein bie oon 2)cutfd)taub unb bie oon ber

iSd)mei3, fonbent bie oon allen Säubern, mofjin bie frofje 23otfd;aft

ber tciUcu Sage gebrungeu ift. (SS ift baburd) ein SÖunfd) entftan*

ben fiel) 3U oercineu 311m guten ßiocde — Vereine 31t grünben, bk
3itr Pflege bcS MiffionSgcifteS für ein beftimmtcS MifftonSfelb gelten,

mic nun aud) bereits feit 3af)ren unter ben 3urürfgcfehrten Miffiona*

reu nerfd)icbener Stationen gefdje^cn ift. ©cf)on feit einiger geit l)at

fiel) auef) unter bem beutfd)eu (Elemente fotcl) ein allgemeines 3>crlau=

gen nad) erganifirteu Gräften geregt unb finb bemgemä^ legten

Dftober unb Slurit im Siou^^aufc 31t ©alt Safe Gitn ^erfammlungcu
berufen morben. £n lefetcr, bie am 5. ?(uril 1902 ftattfanb unb
3a^Ircid) bcfud)t mar, fonnten, 2)anf ber getroffenen SSorbereitungcn,

beftimmte ©abritte 3U einer fcftcu Crganifatiou genommen merbeu.

9cad) (Ernennung eines temporären SSorfi^cnbcn unb ©efretärS,
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fdjrittcn bie Slniuefenben mr SSefprectjung be$ ftamtnd imb btvQmede
be$ SBereinS. Sine DoIIftanbigc Äonftitutioti unb Statuten mürben
feftgefteHt, roorauf and) bie ©eamteti be8 ©ereinS für bie erften jroei

Saljre errodfjli mürben, wie folgt:

Ärnolb >\ Sdniitucf;, Sßrafibent

Wul oh 3. SBellS, 3Stge*$rftfibent

fiemisl £. (ia ii ii 011, Sefretär

(Sbroarb 3K ?lfl)ton, (Eorrefr».*@efretar.

Sßercrj ©obbarb, Sdmimieifter.

J)ie 3joecfe beä SBerehtä roie fie in ben Statuten auogcbriidt

|tnb, liegen in bem t)ier bereite erflarten SBunfdje, ber biefer £rga*
ttifation bie £riebfeber uerlietjen; fie finb:

(£rften§: SDie Söettjeiligung cm allen ÜÖftffionSintereffen, um
beurfcrjfprecrjenbe SRiffionare nnrfen, befonberö aber baä SBerl in beu
bentfdjen unb fdjroeiäerifcfjen 90fäffion§felbero %vl förbern.

3me (iten3: ©ine feftere ©inigfeü unter ben $urüctge8er)rten

•sDftffionaren r)eroorgurufen, bantit btefelben mit einanber in niiljcrc

SBerüIjrung fommen.

3)ritten§: 2)afj bie ÜDfttglieber beö SBerehtö Tvortfdjritte in

ben ©runbfcrfcen beä dmangetinmö erzielen nub bauet bie errungenen

Spradjfeuutuiffe pflegen unb üerbeffern.

So ift nun ber erfte Sdjritt genommen unb ift bie fidjerc (£mt=

roidelung be$ ltnteraer)nteu£ mit fold) tfjatfräftigcu 3töannem am
Steuer eine natürliche golge. SOtögc mm ba§ fidj immer ermeiterube

SD^iffionöfelb eine tüchtige $ülfe in biefem herein 6eft|en. SRögen
alle Qmtde, ob auSgebrücft ober nur enrpfun&en, gan,} im Cnnflang
mit beut Sßerfe ©otte£ ucrfolgt roerben, baiuit ber ®eift bes £crrn
in reichem äJtefje beu herein begleite. 50?oge burdj beujelbeu ber

iWiifionsgeift nuter ben beutfdifpredjeuben heiligen alteutfjalben, fid)

mädjtiglid) uerbreiten; unb möge neuer HÄutr) nub Ofreube beton ein*

geflößt merben, bie gegentoctrrtg foldje Dpfer bringen, befonberS and)

bm Tvraucu ber ÜWiffionarc, bie ftets fo opferwillig unb getreu imn
jeljer irjren Iljcil gu biefem I)crrtid)eu SBerfe beigetragen l)abcu.

ßafjt uns, ^r)r ©rüber, einig gufammen fteljen, bannt bie oer*

einte Äraft aller gurücfgeferjrten ÜDftffionarc gum imlieu &u§bruct ge*

bradjt loerbe! £a$t uns äWittel finben nub SBege barjnen, altes Das

311 Icifteu, mas mir r)icr uc,uoccfen! Sttfo Dorroarts im großen SBerfe.

3>cr @eift Grjrifti ift ber ©eifi ber Ä>tiffiou! Seiner barf feljlen, Äei*

ncr jurücftreten! ©orrodrts erfdjallt ber 9tuf, "sljr Streiter ßioms,

rjorroarts im SSerein! 89is ber jTyriebeusfürft felber fontmt unb bas

SBerf ber ©rlöfung imüenbet ift! SKdjarö I. §aag.

SBenn ein gottlofer ^Jcenfd) fidj belehrt, ba2 ift ein einfadjed

SBunber, roenn aber ein frommer fid) bet'eljit, baß ift ein boppelte*

SBunber unb ein anfjerorbeutlidjeö ©lud.



• — 297 -

HDunter madjctt uns nitljt feiig*

ßeidjeu uub SSunber werben weiß nidjt feiig madjen, roirfjl aber

ber ©eljorfam 31t ben ^orberungeu beß ©üangeliuntiS Scfu Gljrtfti.

Iftidjt feiten ueruimmt bic nad) SBaljrljcit fudnubc Seele, auf bic

Otoge „mo ift bic ©emeinbe ©otteS", oou eifrigen ^erfoneu bic fol*

genbe Slntmort: £ommt gu un3 benn mir ijaben bic (Valien ber

Ätffcrgung uub Teilung, Scbod) nad) reiflicher Ucbcrleguug ficljt

ber ^ragenbe einen Iicbeutcnben llntcrfdjieb groifdjen biefer erftaun*

lidjcn Antwort uub berjeuigen, weldje *|3errü§, ooll bc«? |eiligen

©eiftcS am $fingftfefte benjenigen gab, bie bamaiß um baß §eil irjrer

(Seligfeit befümmert waren, benn er fagte: ,,.33jut 33ufse nnb bcfetjrct

cud), uub laffc fid) ein jeglidjcr taufen auf ben tarnen ^cfu Gtjrifti,

gur Vergebung eurer ©ünben, fo lucrbet üjr empfangen bic ®ahc biß

^eiligen ©eifte£."

2)a3 erftaugefüt)rte 23cifpict befriebigt uiellctdjt bic Neugier, et*

maß SÖunberbarc§ 31t fetjen, nid)t aber bac> Verlangen einer ©ecle,

bk nad) £id)t nnb SSarjrJjeit fcbmad)tct. ©in fötaler ©lanbc lebt

nnb ftirbt mit ber Sfteurjeit bcffclben; aber in ber Slntmort bic ^e*
tru<§ aah, finb bic ©dyiüffel enthalten, roeldjc ber fuajcnbeu ©eele

bic STrjüre beß großen (MöfungSplaneä öffnen, moburd) fic toft uub
-Grfenntntjj bet'ommt, einen gottfeligcn SBanbcl auf @rbcu 31t fuhren
uub im ©taube ift, ben fortmät)renb tröftenben ^rieben bcö Jperrn

im £er3en ju geniefjen. 2Benn bie retigiöfe SSelt ben magren $wed
nnb (Stjarafter ber Sßunber uerftänbc, wie fic uon ben Mteften ber

Mivfye $efu ©bjrifti, ber ^eiligen ber legten Jage erflärt nnb oer*

ftanben werben, fo mürben fic weniger ©cwidjt auf SSunber legen,

ülß mie eß tfjatfadjli<$ ber $all ift.

@3 gefdjaljcn uiele SSunber gur ßeit (Spriftt nnb feiner 3tpoftef,

nod) ^aben Söunber f)cute aufgehört, aber nid)t bie 2i^elt 31t bcM)ren,

fonbein bie ©laubigen gn ftärfen, bie betrübten 31t tröften nnb btc

nad) ber ©rfeuntnife ©ottes fudjenben $?cufd)cn 3U erbauen. $>er £)crr

§cit niemals bie ungläubigen SDtenfdjeu burd) 3 c^)cn un0 s^unoeu
an fid; 3U 3ie£)en gefudjt. „3of)anne$ ber Käufer ttjat feine 3ei$ cn '

aber alles maß 3ot)annc£ uon biefem föefu) gefagt f)at, baß ift

watjr," bod) mar Sot)anne3 ber größte s$ropt)et oou SSeibent gebo*

reu, „um" beu 2Beg be§ §errn gu bereiten nnb beut Solle ^öraclö

bie @rfcuntui{3 beß Sjtilß 3U lehren, bie ba ift in ber Vergebung ber

©ünben " Qaß §eil beftanb nitfjt in 3eid)en, aber tß lag in ben

^rin3ipten biß ©oangeliumö, bie ba finb ©laubcu, Subc nnb Xaufc,

moburef) bk abgefallenen 3ubeu fid) mit beut ©ott if)rer SSäter burdj

©^riftum oerföljucn tonnten. Dbiooljl bie Öje^rre uub SBerfc &hi mit

SBunber unb 3eid)en oerbunben mareu, fo ücrücfj fid) ber 9)cciftcr

nidjt auf feine ©nnberfraft, feine 33otfd)aft 31t oerbreiten, fonbern er

ermalmtc bic Empfänger feiner @nabcttbc3eugungeu über bicfelben gu

fd)mcigeu, bantit zß niemanb erführe. 3)cnfelben ©inbrurf giebt m3
bie S(poftelgefajia)tc unb ibjre (Spiftctn an bic ^eiligen, fic bcfprcd)cu

nnb betonen bic feligmadjenbcn ©ruubfä$c ber ScIjk Gljdfti, bic
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gottlidje SBoHmad&t, in ben SBerorbnungen beffelben m . amtiren unb
biefelben \u oerfünbigen. %xi ber (Spiftel an bie (ibmer B:9 fagt

er: „Unb tui er (©fjriftufi) oottenbet mar, ift er morbeu allen, bie iljm

gefjorfam roaren, eine Urfaebe jur emigen Seligfeit."

Xrofcbem und im neuen £eftament ber roafire Sßlan ber c>i lö-

[ung in aller oinfadiljeit erflärt mirb, unb augeftiajtS ber Ceibeti oe=

fu unb ber Öfpoftel, unter meldten [ie bie beilfauie iMjre beit äRen«

febeufiiiberu nal)e braebten, fo unter(iel)en fiel) einzelne SRenfäjen ols

ßeljrer anzutreten, unb leljreu eine gang anbere Sefjre, bereu ©runb*
iaue allein aui Rettung unb SBeiffagen berufen. ä3egreifliä)erroeife

werben bie oberflaeblieb gefinnten SRenfdjen Don biefen übernatürlidun

geidjen eingenommen, unb anerkennen [ie als SRerfmal ber ©ottliä;*

feit foldier ©emeinfäjaften, unb fdjtiefjen fiel) irjuen, oljue 31t fragen

uhhht [ie entfprungen unb roeldjje bie gur ©eligfeit net^menbigen

SBebingungen bes (SoangeliumS [inb, an.

Cbmoljl bie ©aBen ber SBeiffagung, Metlima., SBeiStjeit, (£r*

fenutuin, mit neuen 3UTtÖen fpwc$«i u. f. m. mit einer neuen Strebe

oerbunben [inb, [0 liefern [ie an unb für fid) allein feinen SöeroeiS,

bafj iene Mirdie, bie Mircbe (il)rifti ift, obfdunt jene Waben unb ®eg*

nungen ebenfalls in ber mabreu Mirebe (iljrifti oorljauben [ein muffen.

SBenn aber uutnberbare ^eieben 001t folebeu ausgeführt roer«

ben, melebe bie Sßringipien bes ©oangeliutnS Sefu (iljrifti uidn aner?

Fennen, unb infolgebeffen feinen (SrlöfungSpIan oerleugnen, fönueu mir

oeroünftigerroeife annehmen, ba\) folebe Sßerfonen uou ©Ott infoirirt

unb mafjre ßeljrer be3 ©oangeliumS [inb? -Kein, mir muffen oielmebr

geleitet roerben gu beuten, bafj [ie gu benen gehören, bie an jenem

großen Sage fagen merbeu: „Merr, .v>err, babeu mir uidjt tu beinern

tarnen -Teufel aufgetrieben? vuibcu mir niebt in beinern SRamcn

grofje Ifiatcu actl)au'.
J" gu benen aber ber vuut fagen roirt: „ x"eb

babe eitel) nie erfanut". 28aS? Wie erfanut:"' Sßeil [ie eben uidn 001t

•ibrifto berufen, beooHma<§tigt unb ausciefaubt mürben.

Taber lafU um niebt bie Waben bes ©eifteS als Sftittel jur

Scltgfeit betrarfjteu, fonberu als bie uerboranten Srfjäjjc beS ©»an*
geliumS, bie uns befähigen in aller &emut!j unb ßiebe unfernt gött*

lieben unb erhabenen Änfpruä^ entgegen gu fontnteu. SDer ©err bat

tut* berufen unb auSgefanbt, ÜBufce unb Saufe in feinem Tanten ;u

oerfüiibioeu.

.1. Calvin Howard.

Sieben ober merttjalteu Reifet fiel) au frembem ©lud freuen^

ober roaS baffe Ibe beint: frembeS ©lud mie eigenes betraebteu.

Sie ©ott ber Urquell aller £iua.c ift, fo ift aueb alle wefent*

liebe cirt'euntuin auo ber ©rfenntnil ©otte« abgitleiteu, unb in ieiueiu

X'iebt, feTjeu mir bäd ßidjt.
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pfi\ti\ttn &cr |§eiligttu

„QieBei üir und), fo fjnltet meine OJetmtc".

>l). 14 15.

S)iefe üJBorie forad) ber §eitanb 31t feinen Jüngern, erje er

ncrratrjcn mib überantwortet rourbe, intb audb fjcutc [iub btefe ÜÜSofte

in Äraft; beim auf feine anbere Strt unb 23eifc fönucn roir ben?cifen,

baf; roir beu Gerrit lieben, aufjer bitref) baä galten feiner (Gebote unb
treue Pflichterfüllung. @§ ift roie ber §fyofteI 3afo6u$ fagt: „ß^ige

mir beuten ©lanbeu or)nc bie SBerfe, fo roilt icrj bir meinen ©tauben
geigen au$ meinen üBerfen." 3af. 2. 18.

2>ic ^eiligen ber legten Jage glauben unb erfeunen, ba\] ^efitc-

(Sfjriftuö ber ©of)u bcö leBenbigen ©otte3 ift; (jaben bnref) ©tauben
unb Sterte beroiefen, burd) bm ©erjorfam roeldjen mir leifteten, iubem

mir uns taufen liefen gnr Vergebung unferer ©ünbcu, um in einem,

neuen Sebcn ,ut roaubcln, bod) föuncn mir nun ftttlc fielen ? sJ?cin,.

fonbern bie SEßortc bec; Stpöftel Paulus fiub aucn au un§ gerichtet,,

menn er fcrjreibt: „3)arum moltcn mir bie Seljren uom ?(nfaug djrift*

ticfjen SebenS je|t [äffen unb gur SSoflfommcnf)eit breiten, uiebt

abermals ©runb legen neu Ü8u§e ber tobten SSerfe, non ©tauben
an ©ott, nou ber £aufe, tum ber Sebjre, uom ganbeauflegen, uom
ber Xobteu 5(uferftcf)itng unb eroigem ©erid)t. (£6r. 6. 1. 2.

@3 ift uufere ^flid)t uorroärts ju füjrcitcn, alle ©ebote bc&
£crru lernen auszuführen. @3 mürbe 31t niel dictum in Huturud)

netnucn um alte ^fliebten bie uns auferlegt fiub §ier anzuführen,

boefj motten mir einige näfjcr betrachten.

„3)abei roirb jcbermauu erfenueu, bafc if)r meine jünger feib,,

fo ifjr Qkbc untereinanber tjabt. 3of). 13. 35." %n beu Sieben be£'

$etlcmbeö finben mir biefe unb ärjnlicbe 2Öorte oftmals angcfüfjrt,.

unb nidjt nur in feinen 9tcben, fonbern and) mit ber £fjat bewies

er, bafj er bie 3Wenfä$.eü liebte, unb fein Seben ginn §ett unb $ur

Seligfeit für §lfle gab. SBettri mir uorgcbeu sftact)folgcr Grjrifti gtt-

fein, fo muffen mir c<§ mit uuferem SebenSroanbel bemeifen. @3 ift

bie s}>fttd)t ber .^eiligen, Sitten 31t »ergeben, rote and; uufer fjimm*

lifdjer Sater nuö nergeben Ijat. ©ie Siebe ift ba$ größte ©ebot

rocldjes bm SJcenfajen gegeben ift; laffet uns feljen rote ber 2(»oftcl

fßaulus barüber benft, in Äor. 13. 1—1 fönneu mir barüber tefen :.

„Hub menn idj alle meine .ftabc ben Stritten gäbe, unb tiefte meinen

Seift brennen unb rjättc ber Siebe uid)t, fo märe c§ mir niäjtö uüjje;

bie Siebe ift faugmütfjig unb frettnblid), bie Siebe eifert uiebt, bie

Siebe treibt nidjt 93tut^miflcn u. f. m.

§abcu mir ?lf(e biefeö ©ebot ber ^äcbftcntiebc gelernt? SSenn:

nidjt, fo laffet vm§ nid)t fättmen, — fonbern ,s>aub an* 2Öerf legen

unb tradjtcn biefeö ©ebot au^ufüfjrcn. „2öcr bei fagt er liebe ©ott

unb Raffet feine ©rüber, ber ift ein Sügner unb bie 2öafjrf)eit ift.

nicf)t in ifjm", Icfjrt unö bie 2d)rtft. ^arum muffen mir uerfuebeu.
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<$ott ju lieben unb unferen iiuiebfteu alö unö felbft uiib roenn mir

foroeit gekommen finb, bann ift unfer ©lud DoHfommeri, mir feljen

uidit meljr beii Splitter in unfereä Sruberd Huge, fonbern Ejaben

©ebulb mit [einen 8d)mad)l)eiten unb ©ebredjen, mir Dergeben iljiu

feine gebier, fo mie mir müufebeu nun innerem biinmlifibeii 23atet

oergeben ,ui merben. 2öenn mir gelernt boben biefe£ ©ebol ui ijaU

tcu, fo rotrb mirtlieb ^rieben auf (Srben fein unb bie il'ieufdieu merben
naber 311 bem Merrn leben.

(1$ ift ebenfalls uiifere ^fliebt, baä Weid) ©otteS aufzubauen
mit alter unferer Mraft, nid)t nur allein mit leeren SBorten, fonbern
ainb mit etma* oon ben (Gütern, mit meleben ber §err uuö gefeg*

ii et bat.

SSon StnBeginn ber SBelt bio ,51t ben Janen (il)riftt, mürben
Opfer oon ben ^eiligen geforbert, unb mir finben, bafj biejenigen,

melebe baä ©ebot am ftrengften befolgten, am meiften nun bem .\>errn

gefegnet mürben. §ll§ vuit'ob Dor feinem SSruber Cifau flol), maebte

er ein ©elübbe cor bem Gerrit: 80 ©ott iljn mürbe befdn'tt.um auf
bem SBege, er ben ^cljutcu oon allem geben roollte, bamit ber .sVrr

il)n fegnete. 1. äÄof. 28. 20—22. Unb ber ßerr fegnete Safob unb
maebte ifjn gu groei grofjen .Speeren, ane() oerga| oatob fein ©elübbe
niebt, fonbem tijat rote er gelobet Ijatte, nnb mir finben, bajj er ©nabe
oor beut ,\>erru fanb unb 311 einem grofjen SBoße mnrbe.

SDie Segnungen SafobSroarcn (tärfer als bie Segen fetner SBäter,

mie er felbft bezeugte, al§ er feine .Sliuber nnb .SUnbeofinber fegnete.

1. ätfof. 47. 26. S5ic arme SBittroe, melebe ben Sßropljeten (ilia

fpeifete nnb alfeö gab, bc§ fie int £aufe fjattc, mürbe gefegnet, in*

beut baä 3M)l im Stab niefjt oergejrt rourbe nnb bem Delfruge

nirijts gebrad). 1. .Slön. 17. 10— 16. 2öic mel ©erotc&t ber .s>err

auf biejeö 63cbot legt, föunen mir feljen, roeun mir bie SBorte lefen,

roeldjc er 31t bem $ropf)eten äJtoleaäji fpraa). SDtol. 3. 7— 12. £ic

Snradje bc<? öerra ift f'lar nnb bcutlid) nnb bebarf feiner Auslegung,

tanfenbe ber geiligen ber legten läge tonnen bezeugen, bafj ber $err
and) mit ifjnen fein S35ort gebalten rjat; mir Ijabcu Segnungen über

Segnungen empfangen, unb feine ipanb ift imuterbar mit unö, feine

©üte ift alle äRorgen neu. ßaffet uns nidjt bie SBorte nnfereo SSeitanbeS

uergeffen: „Webet bem ttaifer roas bc3 Äaifcrd ift, unb ©ort rooJ

©otte£ ift", nnb roenn mir btefeS t§un mit aufriebtigent .soeben, fo

merben mir rjunbertfältig empfangen in biefer 2BeÜ, unb einiges

ßeben in ber ©egenroart ©otteS; alle 2)?ül)e, X.'aft unb §ifce merben

aufhören, alle £rjräueu abgemifebt, Tvreube unb SBonne mirb uufer

£I;cil für immer unb emiglid) fein.

S)a§ SKotto ber ^eiligen ber legten Xagc ift: -Treue Sßfficfcter*

füHung, oon beut Jage an ba mir getauft mürben, 6iS mir uufer

Seben uieberlegeu muffen, beuu nur mer au^ljarret bk-> au$ (imbe

ber mirb feiig merben. SSiele Prüfungen merben uuö in ben SBeg

gelegt, boeb mie ber Siebter fagt: M©e|t and) bie fdnuate öa|n auf*

märty gar fteil, fnl)rt fie bod) rjinnnelau ]ü nufereiu Meil''. SBenn
wir motten bie Segnungen be<5 @oangeIium§ geuiefjcu, fo [äffet uuö
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bte ©cbotc rjattcn, bie wir uou bcm .s^cmt empfangen fjaben unb
©atan wirb nicfjt SDfaajt fjaben, und uou bcm fdjmatcu s

}>fab

abgubringen, meufjen mir angefangen fjaben gu manbefn; benn nur
auf bem Jföegc ber ftrengften ^fücfjtcrfnu'uuq ift ©icfjcrfjcit uub 3U*
fricbcnfjcit gu finben.

£ t 1 33 c r g c u e r.

*Mtr allzeit fröljltdj.

©et fjeute föf>Iidj) ; quäle bidj nicfjt um geftern ober fdjon um
ben morgenben Xag; fei fjeute mit beinern £oo3 gufrieben. 33ift bu
arm, traurig fein madjt biefj nicfjt reidj. 23ift bu unmiffeub, bift bu
traut; traurig fein madjt biet) uidjt flüger, and) nid)t gefunb. £aft.

bu geftern Unrecht getfjan, ftageu fann e3 nidjt ungcfdjcfjen macfjcm

23ift bu nidjt im Btanbe ben §orbcrungcn bcö nädjftcn £agc£ naefj*

guf'ommen, $urdjt unb ©orgen löten feine Aufgaben, allein 2(nftren=

gung unb SBerftönbnife fönnen biefe<3 tfjun; aber traurig fein gtebt

lein Skrftönbnifj unb feine ftraft, oernünftig 31t benfeu ober gu
mirfen. ^fliumern über ba$ @eftcrn oerbraucfjt unferc $raft unb
nerfcfjfic&t unfere 2fugcn gegen bie fjeutigen s$flicfjten. SDie geftrigeu

^rrtfjümer unb $efjfcr fönneu nidjt uugcfcfjefjcn gemadjt merben; tfjue

fjeute ba§ S3efte, ba$ bu faunft. $ange fjeute an, beinc fjeutige 2tr*

Beit in tfjun — Beginne wo bu bift mit beiuer heutigen §ärjig*

feit unb bem fjeutigen Sicfjt, unb bebenfe, ba$ fo mie bu giebft, bir

roteber gegeben mirb. 23etracfjte ba§ £)eute af§ einen £f)ei( ber

(Smtgfeit. @3 ift ffar, menn ict) fjeute fröfjticfj unb gtücftid) bin, unb'

barnad) ftrebe an jebem neuen Sag frörjfict) gu fein, idj ftetö fo fein:

merbe. 9cur raeun mir unfer 23cfte$ tfjun, fönuen unb merben mir

mafjrfjaft fröfjficfj fein. 9ciemanb fann bic§ fjeute fdjon ooiltommen:

tfjun, aber e£' foftte unfer 3beaf fein, naefj bem mir ftreben, bann:

merben mir mit jebem £ag ifjm nätjer fommen. 5Deöf)alb mtebcrfjofe

icfj e£, fei fjeute fröfjfidj, gräme biet) nidjt über ba$ ©eftern, meine

nidjt über wa§ fidj morgen begeben mödjtc. 2(ber niemals foltten:

mir bie fiefjrcn bc3 geftrigeu £age<§ uergeffeu — benfe fietd baran,.

nicfjt um fie 31t beftagen, fonberu uon ifjnen gu fernen. SBcnn mir
fo fjanbefn, mirb c§ fidj fofjnen. Dr. s. Meacham.

Unter fefjr gnnftigen SSerfjöfiniffeu tagte am 6. ©eptember 1902

bk $onfcreng ber Slettefien unb äJatgfieber in Hamburg unb ben bei--

31t gefjörenben ©emeiuben. 9Jitffion3präfibent £mgf) 3- Gannon.

Äon'ferengpröfibent 2öitfiam ©. Dmcn, Slclteftcr
{

X. Htbcrt .s^ooper von
ber Gängiger ©emeinbe, fomie aEc in ber Hamburger Äonfcreng

mirfenben Sfeftcftcn fjatten fidj ciugcfuubeu, um eine gc'ü ber (£r=

quidung unb ber 53etcfjrung gu gcniefjcn. S)er @cift bc$ Tvortfcfjritt^

mar in ben oerfdjicbcncu SSerfamm(nngeu burdj ba$ ©predjeu unb
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Bingen beutlidj ma^r^une^mcn, unb finb wir überzeugt, bar, Ibiefe

Bereinigung jum Stuften unb Aufbau beS erhobenen SBerfeS ber testen

3eü bienen urirb.

Sffiäfjrenb bes erften £agcs rauben jnjei leljrreubc $riefterrat§3*

oerfammlungen ftatt, bei lucidum bic Slelteften ibre Erfahrungen unb
©efüf)Ie gegenfeitig audbrüctten. Tic j$eitgemafien Belehrungen ber

jroei Sßräfibenten gereichten ben Viumcfeubcu jttr Ermunterung unb
jum jroft, unb fürjlte fiel) ein ^eber nüe neu belebt unb ermutfjigt,

ltui bie SiDciffionSarbeit mit boppelter Energie roieber fortzulegen.

äbenbS um * Uljr ocrfaiiuucltcu fiel) biefe ©ruber mit ben SERitglie*

bem unb [yreunben ber ^amBurgei ®cmeinbe in einer großartigen

8töfä)iebSfeier ,m Ejjren if>re8 febeibeubeu Äonferen^^rafibenten SßmS.
KDroen. Villi* oerleoien eine oergnügte Qeit, unb mar bie ?liimcfcul)eit

fo oieler ©efdjnnfter gewiß ein fidjtbarer üBeiueiS bor &ä)tung unb
8ieBe, meiere fte für ©ruber Dmen Regten.

Sonntag SWorgen um 10 ufjr fanben fiel) bie föinber jür

3ountaaofd)iiic ein. $te leBenftra^Ienben (Seftdjter ber kleinen boten

einen ciubriufonollcuVlubtuf bar unb bicuicrtcljäl)rlid)c
s}>rüfuua. bie ftatt*

fanb, gab 3eu8n*B öon bem großen Sfttereffe unb bor ÜebettöumrbU

neu Slufmerffamfeit, meiere bic Äinber ben an fte gerichteten fragen
fdjenften, foroie ber ©ebülb unb ÖieBe mit bor bic oorfteljertben ßeljrer

tt)re klaffen unterrichteten. SBefonbere Ermahnung oerbienen bic

gortfäjritte, meldje fie im Erlernen englifdjer ßieber machen.

oii bcibcn 9£adjmtttag$*$erfammlungen, meiere gut bejuebt um*

ran, bicltcn Sßräf. Eannon unb anbere Sleltefte uberjeugenbe Sieben

in Betreff ber ßeljre "sefn (ifjrifti, mclebc ben einsigen Sßeg bcu'idmct,

burd) ben bie SRenfäjljeit in ber ©egenroari tljreS Schöpfers feiig

merben tann. 8ie gaben fefte geugniffe über bic göttliche ©enbung
beS Sßropljeten ^sofcpl; 3mitrj unb ber ifjm vom Mcrrn aufgetragenen

SBotfdjafi gur SBarnung aller SSölfer unb Stationen, joroie oon ber

©rünbung ber .sHrdie (il)iifti in biefer, ber ©tSpenfation ber glitte

ber Reiten buräj ben ^ropfjeteu beS ,s>crru.

Ter nute ®etfi rurjte in rcidjcm 3Kaße auf ben Sjtomefenbcn,

unb tcbrteu befouberS bic Slelteften uad) bem @ä)Iuß biefer ®onfe*

reng mit neuem Eifer erfüllt in iljre refpeftioen SlrbettSfelber .^uriirf.

SB arte S 30c. SftorriS.

Jtovrcfjjonbtn^

2)er Stimme meines vhtumi* folgenb, füi)lc id) midi oeranlaßt,

mein ßeugniß im 8teru abzulegen. SS [inb nun etmaS iuel)r als

jroei Safjre oergangen, feitbem id) bnrd) bie ^eilige laufe ein SKit«

alieb ber ttircue gefu (ibrifti, ber fettigen ber letzten »Tage, murbc.

Siele frofje, aber and) oft trübe ©tunben f)abc id) feiger Deriebt.

Scbod) bnrd) alle, ob trübe ober beiter, führte mid) beo .\xrru gütige

.y>aub immer auf rechtem Ißfa&e. gdj rnble mid) beobalb meinem

Venu unb SSater fe|r baufbar, baß er mid) für roürbig befunbeu
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Ijat, feilt Ijciiigces (güangetium crngunefjmen. S&aben mir and) oft

StunBfal nnb Äummer gu erbnlbcn, fo muffen mir bcuuodj auf ®ott

nertraucn, er wirb fdjou aüeö reerjt mit nnö madjen. (Ss tjeifU int

147. ^falm 9$ers 5: „linfer ©ott tft grofj nnb oou großer tfraft;

nnb ift unbegreiflid), uüc er regiert." 5)aS (Soaugctium, biefen fö[t=

Xidj»e &d)a$, femn unö ntcmanb ucfjnicn. 9Jiag and) bic Sßclt anfan*

gen ioaö fie null, bic SSaI)rf)cit wirb eiuig bcftct)cn. 3dj Ijabc ein

feftes ßengntfj, bafj ^sofept) ©mitt) nnb feine Wacbfotgcr ^ßropljeteu,

Scljer nnb Offenbarer maren nnb finb. Sfjre SBeiffagwtgen gingen

immer tu (Srfiillung, ober werben nocl; in Erfüllung getjeu. "seb

weift, bafs bie gange sßriefterfdjaft oou ©Ott berufene Scanner finb,

wctajc alte ScMüffel bc3 §immelreid)3 befi|en, bie p unferer Selig*

fett noirjmcnbig* finb. [SSenn mir nur ftct§ beut (Soangcltum gcljorfaut

finb nnb immer un£ beftrebeu, ben Sßfltdjten, ®cfcjjcn nnb SSerorb*

nttngcu beffelften ©efjorfam 51t Keiften nad; unfern beften Gräften, fo

tonnen mir mit fröl/iicljer 3Uüe*W* ocm jüugften ©cridjt entgegen

ferjen, wenn ber .Sperr fomnteu wirb, 31t richten bic Sefienbigen nnb
bic lobten. %&) bitte ben £)crnt im§ feinen Segen nnb ÜBciftanb

51t oerleiljen, um bi3 an§ Gnbc au^uljarren, ?(mcn.

Cffcnbadj, Sept. 1902. Sacob £ntbucr.

Sturze iPJittfjethtmjm.

Sie ©erreibe=Srnte in Gtacfje Go., ber Spetdjerfammer Utat)§> füll nadj
ben neueften ä?erid)ten fet)u gut fein.

Sie ÜJJetrteo^eit ber Sucfetfafirüen in Utat) trat ben 1. September ein nnb
mirb etiua -4 äftonaie baitern. Sie Gsrnte ber gncEerrüöett tft reicf>ficf» au$=
gefallen.

dlaä) einem amttief) oerüffentlidüen 2lu§mei3 beträgt bie Gtimt>oI)nei=»

sal)t SonbonS gegenwärtig 6,581,300 SKenfdtjen.

Sie ©efcfjenfe an ben s}?apft. Ser 2Berti) ber uerfttjiebeneu
perfönlid)eu ©efcfjenfe für öeo XIII. mirb auf roenigfienS 40,< »00,000 9JZf. ge=
jcrjätjt. 3" bem testen Sutnlättm erfjiett er 28 Staren, 819 Hreu^e, bie mit
Siamanteu unb anberen Gbelftetnen befetjt finb, 1200 golbene nnb ftlberue

Mtlfyt, 81 9tinge, non benen ber 9ting uom Sultan 400,000 Tit. mertb tft,

16 £irtenftäöe au§ ©olb mit Sbelfteinen, 7 golbene unb fifberne (Statuetten
unb ben größten Siamanteu ber SBelt, ber 16,000,000 2)U. roerttj unb ein

©efcfyenf be§ s
}>räfibeuten Hrüger ift. (Sine Stmerifanertu fjat Öeo XIII. eine

njertbootte SdjnupftabafSbofe mit einem Qfyerf über 200,000 Stßf. a!3 Beitrag
3U bem jäbrltdieu SßeterSpfenntg gefdjerift, burd) ben ber jetjige ^abft über
80,000,000 mt erfjatten bat. Sa§ @elb liegt ttjeil<§ auf ber SJan! non Gug=
lanb, trjeibS auf anberu hänfen beS Koftttnenti.

^ S i u n eu e§ 9t t f) e» 9Jieer. Sa§ Srbbeben, baZ oor fur^em ber
Sübfüfte oou Kalifornien entlang tuabrgenommen umröe,- I)at eine eigen=
artige SSeränoerung ber SBaffer bey ftiüeu DceanS bemirft. ?(n ber «Hüfte
oou fio§ Slrtgetey Sountrj auf eine ©trerfe oon 65 SKeilen färbte fidj ba§
ftare grüne Dteermaffcr jiegelrot^. Siefe etgeutbnmüd)e Färbung be§ SGBafferS
betjagt ben ^ifdj'en fo roenig, ba% fie fid) metter in ben Dcean .mrürf^ogen,
100 bie sükigen toteber meergrün finb. Sei üßäctji ftröntt ba$ rotfje ü}Jeer=

maffer einen ftarfen p^o§pl§ore|cierenben GHan,} au§. 2tu oerfdjtebeneu ©teHen
rjat ftd) ba§> ©algtoaffer iit @ß§roaffer oerruaubett. Man uenuut()et, bafe ba§
<5rbbebeu eine Spaltung be§ 59?eere§bocen§ unmett ber .Hüfte uerurfadit l)at,

unb baß auö btefer £effmtug Siifjiuaffcr unb ^ärbftoffe beroorgu eilen.



ftbenb gebet*

SIBenbS meine ©liefe tenfe

SSater id) ju bir hinauf,

Vlni bie Jnrtiee nieberfinfe

3Benn tuilibvadit beS SEagefi Sauf.
SZBenn im Sammerlein aueine
Sitienb liege idi oor bir,

Voller .fuufuuug unb Vertrauen
Tan bn inid) erbörft allster.

lieber SSater, o idi banfe
Tir von ganzem bergen Iicnt,

Tan idi burfte roieberfinben,

Tiefen Sßfab gut Seligkeit.

3a für biefe grone ©nabe,
Am-

beiit (Borgen lag unb -föadji,

auv ©efunbfjeit, Mraft unb Segen,
Sei bir nun mein Tauf gebracht.

Stber Ü'atcr, adj uergieb mir,

Sßenn id) Unrecht beut getbau,

Starte midi, meint fdjraad) id) füljlc

Tau itt)'3 beffer mad)en fann.

"ü'tfl uidit wie ber bid) betrüben,

9cid)t mcfjr ungeborfam fein,

Söttt uon nun an mid) beftreben,

Ticrj mein ÜHater 51t erfreu'n.

©ieb mir 2öet3rjeit unb (Meuittnitf,

AÜüc midi mit beiner Siebe,

Taß ber ©eift, ben id) empfangen
Söirfe bnrd) bie beugen Triebe.

Tarnm 2?atcr, bitt" idi allec-

2Ba3 bu f)aft für mid) bebacfjt,

Seube jju mir beine Gsnget,

Tie mid) fd)üb,en in ber üßadjt.

Segne, M{ atcr, beine ftirdje,

Teilte heilige ^rie|"terfd)aft,

Starte fie mit beinem (Seifte

Unb mit neuer Vebeuöfraft,
Segne, leite beiue Tiencr,
Unfern ,vül)rer unb ^ropf)ctcn,
Inf? er mög' itadi beinern ffiitten

^flid)tgetren fein 2lmt uertretcu.

Weine trüber bie bn fanbteft,

SBettljin über ßanb unb 2ßeer,

Um be$ (Suaugcliunty Sitten,
Sei il)r Leiter nnb ibr Stern.
Starte fie auf alten 2Hcgen.
Xaü fie ftet§ gefegnet fein,

Unb nadi tren erfülltem 2Berfe,

A-übr fie glücflid) tuieber beim.

23ater bilf ben Sd)inad)en, Sranfeu,
Segne bie mid) fludjen, baffen,

Teffne if)re 2tugen, .^eqen,

Tafe fie beine §anb erfaffen,

Sftette alle fie au& ©ttaben
Safe mid) barren ftanbbaft au-:-,

Tan id) bid) barf tuicberjeben.

Söemt id) fef)r' in'0 si?aterl)au§.

Unb fo bitf id), ÜBater, beute,

£, erf)ör" mein finblid) <yleb'u,

Taf3 id) möge noller J-renbe

borgen an mein Tagmerf gcf)n.

Tantbar fdjliejje id) mit Slmen,
2ßeU id) tueife tuie gut bu bift.

Me§ bitt id) uon bir, 2?ater,

3n bem Tanten 3efu Gfjrtjt! G. F.
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