
jpeutfdjes ^>rgan 5er <|mcf)e gefu §QrtfH

bex Seifigen bev festen §age.

^-sm ©egri'mbet im Setzte 1868. j^-

„3)a§er roenn ein Sttenfd) ©lauften rjat, fo muß er aud) #cffnung fjaben, benn ofiue ©tauben
fann leine §offnuna fein. Unb nrieberum fage id) eua), baf? er roeber ©tauben nod) Hoffnung
§aben fann, roenn er ntd)t fanftmüttgen unb bemütigen §erjen§ ift." SRoront 7:42 u, 43.

N^4. 15. Jßbrufb 1904. 36. ITaljrgang.

Eu# (Snatre Jettr Jf|r Je(ig,

23on Sßräfibenten $ugfj 3- Sannon.

333er fjat biefe SBorte nidjt gehört? SJtan fönnte burd) bic ganje^eiltge

©d)riftfud)en unb faum eine©teQe finben, bie öftec angefügt wirb, als bte,

oon roeldjer fie genommen finb. Sie ^rage ift, rairb biefe ©teüe oon ben

9flenfd)en richtig oerftauben? SBenn man fie auf baä eiugebenbfte unter

=

fud)t, roirb man eine 23ebeutung barin finben, roeldje ber oberf^äd)ltd)e Sefer

niemals entbeefen mürbe. $Rid)tig oerftanben, beutet fie auf bie grofre ßieoe

unb 33armber*igfeit be£ ©rlöferS unb ermutigt alle i§m §u folgen unb ge=

bordjen, ber fold) ein grofjeS Opfer für fie gebracht t) at - 2tber t§ gibt wenige

©teilen in bec 93ibet, bie fo oft mijjbraucbt unb mijjoerftanben roerben. SBenn
man eine ©ntfcbulbigung für feine Untätigkeit, ober foa,ar für feine ©ünben
finben min, fütjrt man geroöfjntid) biefe (Stelle an. ©oetlje fagte „93on ÜTta=

tur beftgen mir feinen ^efjler, ber nidjt $ur Sugenb, feine Sugenb, bie nidjt

jum x$efytv roerben fönnte. ©U-fe legten finb gerabe bie bebenflid)ften." Unb
man fönnte aud) baSfetbe oon ber33ibel jagen, ©ine grünbtid)eUnterfud)ung

mirb in beinahe jeöer ©teile ber ©d)rift etroaS jum 93orfd)ein bringen, ba£
ju un<erem eroigen £eil bienen fönnte. 9Jian fann ba§ ©egmieit aud) er*

fahren, unb fann eine ©teile fo umbre^en, bafj fetbft bie barin enthaltene

ü£ugenb gum %tfytev roeiben roirb.

®tefe gan§e ©teüe tautet roie folat: „Senn aus ©nabe feib ibr fetig

roorben burd) ben ©tauben, unb baSfelbe nid)t aus eud), ©otteS &abe ift

e§; niebt aus ben SSerfen, auf ba§ fid) nid)t Jemanb rüfjme." SBir anetfennen

(Sott als ben ©d)öpfer beS 933ettatlS. @r Ejat uns in feinem ©benbtlbe ge*

fdjaffen, unb mit bent'etben ©tgenfdjaften, bte er t)at, nur, bafj bie Unfrigen

nid)t oerootlfommnet finb. @c fjat. unS ßeben gegeben. Slber liegt ba§ ßeben

nid)t in unferen eigenen £änben? 9Sie oft froren roir oon ßeuten, bie roegen

ben @d)roierigfeiten ntcfjt rotHenS finb, biefe tjerrlidje ©abe, ba$ ßeöen ju ge»

niefeen, unb fid) eine ^ugel burd) ben ßopf jagen, ober fid) ertränfen ober

b^än^en. ©ie oernid)ten bte oon bem £>errn gegebene (3abe; fie motten bie=

felbe nid)t fjaben. ®ie ©eligfeit ift aud) eine ®abe ©otte§. SEjriftu§ ift für

un§ geftorben, unb burd) feinen %ob finb roir alle an biefer ©abe teilfjaftig
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geroorben; aber fönnett rotr nietjt, rote ber ©erjagte äJlenfd), ber fein Seben

oetfür^t, un§ oon btm ©enufc biefer ©eanung aud) ausfcblte&en? ©er §err

tjat un§ aud) Sßernunft gegeben. @r roiH, baf$ rotr fie gebrauten, unb fte

gibt ju biifer %xaQe eine beutlictje bejaGenbe 91ntroort.

©ie ßefjre, baß man otjne fid) ju bemüben, ein Bürger be§ #immel*

retctjS roerben fann, ift im fjöctjften ©rabe gefäfjrl'd). ©er geroöfjnlidje SLTcenfd)

mottete alles *u bem bitligften greife befommen, unb roirb nietjt mebr tun,

at§ et feiner Meinung naa) tun mujj, um ba§ 8*ßt &u erretd)en. @r ift nietjt

geneigt ju ftreben, unb oermeibet, bi§ ntan it)n jrotngt, aHe§, roa§ ibm at§

unangenetjm oorfommt. ©§ foCIte nid)t fo fein, aber e§ ift eine £atfad)e.

©od) gibt e§ noeb einen Junten ber ©öttiidjfett in btn 9ftenfdjen, unb man
fönte bief^n oon neuem anfadjen unb ttjn pflegen. bi§ er ftd) entroidelt unb
feinen S3efi£er bureqbringt unb burdjroärmt unb ifm enbtid) jurütffüfjrt §u

ber erfjabenen ©teile, roelctje ber #err für il)n bereitet tjat. ©ie§ fann nur

burd) Sltbett er§roedt roerben; unb gerabe l)ter fietjt man bie Uniutänglid)feit

unb ©ebroacfjbeit ber oerfd)iebenen Reltg'onen ber 2SMt. ©3 ift un§ oft ge*

faat roorben, bafj ba§ Qebtn eine ©d)ule ift, unb rotr fönnen bie Religion

aud) einer ©djule oergleidjen. ©ine ©djute, bie roenig oon itjren ©ctjülem

oetlangt, fann nidjt gelobt roetben. ©ie roirb geroötjnltd) nur ©cbroäctjtinge

fjerootbringen, unb roenn ein roirftidj grofjer 3Jiann oon ttjr fommen fottte,

roürbe er fid) felbft unb nietjt ber Sc&ule ©anf fdjulbig fein, ©ie Cetjrer in

einer guten ©ctjute finb auetj fdjarffid) ig, unb roenn fie einen ©ctjüter ftnben,

ber roirflid) fefueebt ift unb fid) nidjt befetjren roiö, relegieren fie ttjn. ©S ift

audj fo mit Religionen. ÜSenn etneöefjre roenig oerlangt, vomn fie ben ffieg

für itjre Slncjänger fo betjagtta) maetjt, bajj biefelben gar nid)t§ für fid) felbft

tun muffen, ift fie geroifc feine gute Religion, unb man ift nid)t berechtigt,

gute %tvü)te baoon §u erroarten. Unb inbem ba§ ©ute unb ba§ S3ofe gar

nid)t§ in gemein bab>n, roerben bte£rüfjrer ber guten Religion eben fo fcfjarf*

fldjttg fein, roie bie Sebrec einer guten ©cöule, unb roerben biejenigen, bie

ba§ S3öfe lieben unb ftctj nid)t befetjren laffen rooüen, auSfetjtie&en.

3ft e§ möglid), eiroa§ roa§ roertootl unb ba§ roir bet)a ten fönnen, in

biefem Seben otjne Slibeit ju erroerben? Rein, ganj unmöglid). ©ine roafjre

Religion bat eben fo oiel mit bieemSeöen, at§ mit bem gjfünfttgen $u tun,

unb tidjtige Sltbeit ift ber ©djiüffel, ber bie Xür öe§ ^tmmels eröffnen

roirb. ©in engtifdjer ij3t)tlofoptj tjat gefagt: „©Liefe auf, bliefe nieber, um,
tjintee ober oor btfj fie^ft ba rool)[ irgenb einen muffigen gelben, galligen,

©Ott ober aud) Seufet? 9ltd)t bie ©pur oon einem." SJUemanb roirb oer*

leugnen, ba% ber SEeufel ein fleißiger Slrbeiter ift; niemanb roirb mit 93er=

nunft oerleugnen tonnen, bafj @ott aud) ein Strbetter ift. SSenn bem nietjt

fo roäre, fönnte ber Teufel il)n überroinben. ©arum, um bem 23atei äbnlid)

$u roerben, muffen roir aud) 2ttbetter fein, unb groar in einer rid)ttgen SBefe,

benn roie $aulu§ fagte: „Unb fo jemanb aud) fjmpfet, roirb er bo<b nietjt

gefrönt, er rümpfe benn red)t." ©ine üetjre, bie einen oerutfaetjt, muffig ju

fein, inbem fie einem bie Seligftit umfonft oerfptidjt, ift oon üöxenfdjen ge=

maetjt, unb man täufetjt ftd), roenn man ermattet, baburd) im ^immetreid)

«rtjoben §u roerben.

Slber Jemanb roirb oieHeidjt fagen: ,,©ie ©tefle, bie angefütjrt roo'ben

ift, fagt auSbrücflidj, ba% bie ©eligfett nidjt au§ ben Söerfen fommt." Slud)

lieft manetjer gern bie ©teile in Römer 3:25, roo e§ fagt: ,,©o baften roir

nun bafür, bafi ber Sflcenfctj gereetjt roerbe otjne be§ ©e|"e^e5 ffierfe, allein

burd) ben ©tauben." 3lber gibt e§ einen 'JJienfctjen in ber roeiten Sßelt, ber

rotrfüd) glaubt, bafj er, otjne fid) ben ©efe|en be§ §errn su untetroerfen,

feiig roirb? Ob r ift bie§ nur eine 2lu§rebe, eine ©ntfctjulbigung, roeil man
nidjt 9Jiut unb Suft tjat, ba$ ju tun, roa§ ber öerr bejo^len tjat? SBaren
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bte ©efe|e, roooon ©IjrtftuS fo oft fpracb, unb roetdjen er fetbft getjorcrjte, bIo§

für ttjn unb ftine 2lnf)änger in ber bamaltgen Seit? ®a§ 2e6en ©tyrifti, fo*

otoI)1 at§ feine 2öort<>, finb ein beftänbtger Söorrourf ju benen, nvldje fold)

-einen letdjtenSöeg jurücf nad? bem£ mmdreieb, finben möctjten. S)em reichen

Süngltnge, ber $u it>m fant, um ba£ erotge ßeben ju ftnbm (roenn e# auf
eine tfjm angenehme Söeife §u finben roar) fagte ©IjiiftuS: „fealte bie ©ebote,

oerfaufe roa§ bu Ijaft unb gib'§ ben Strmen unb folge mit naef)." Mber bie

gorberung roar ju grofj. S)ie ©etiu,feit, roeldje in Söhflictjfeit eine ©abe ift,

rou'be ifjm angeboten unb oon ifjm oerroorfen. 2öäl)renb fetner ganzen Wiffion

4>rebigte S?fu§ ba§ ©oanaeltum, mit SBorten, aber rjauptfädjltd) mit feinem

SBeUpiel. @r letjrte ©tauben an ©olt; er rief btn ©ünber äurVufje; er oer*

fünbigte ba§ unroiberruflirfje ©efe£ feine§ 23ater§, bie SEaufe bura) Unter*

iaud)ung, ober bie Söiebergeburt au§ Söaffer; er oerforadj benen, bie ben

SBtüen be§ §errn tun roihben, Verfolgung unb ben|>af3 berSSelf, aber autf)

^rieben unb am @nbe erotge§ 8- ben. 2Ser rotrb behaupten, bafj feine ©orte
unoerftänbttct) finb? ©r geigte, inbem er fein üebm füc un§ gab, roie roert*

ooH bie ©e^Ien ber SUtenfcfjen finb, aber fein ßtben unb feine ßebre roiber=

fpredjen ber S3^aurtung, bafj man ofjne bie ©efetje §u galten f.Iig roerben fann.

©er^ßlanber ©rlöfung ift ootlfommen. @r fd^Iiefet in fict) aQe§, roa§ mit ber

©eligfeit be§ Sücenfctjen $u tun tjat, unb roenn ber Seil be§ Vlane§, ber mit
bem geringften ^nbioibuum ju tun bat, unootlfornmen ift, fo ift ber ganje

Ißlan unooQfommen, bmn ba§ ©anje fann nidjt ootl'ommener fein al§ bie

93efianbteile, unb ber Seit be§ Vlane§, ber einem ©eligfeit geben mürbe,

oJjne ba& man bafür arbeiten müfjte, roäre beftimmt unooCfommm unb un=
roabr, benn e§ roürbe einen fajroäctjen unb ba§ S3oUfommene, ba§ Söatjre

muf3 immer ftärfen.

©fjrtfiu§ aber roar nietjt allein im Vrebigen, ba% man bie ©efetje ©otte§

fjalten mufj. ©eine Slpoftel unb bie anberen, bie oon it)m berufen rourben,

arbeiteten emfig unb gingen burdfj otel Xrübfal, um biefe§ ben |>er,jen iijrer

9Jcttmenftf)en einzuprägen, ©ctjon bamals wollten bie ßeute eine 2lu§rebe

fmben, unb Vaulu§ fdjrieb bie oben angeführten ©teilen, um einen befonberen

ißunft §u erflären. S)a§ SSolf meinte burd) bie Seicfeneibung unb bu'cfj bie

alten ©effge 9Jlofi§ feiig ju roerben unb Paulus roollte itjaen §u oerfietjen

geben, baf5 burtf) ßtjriftum unb feine Sebre aüein ba$ erotgeßeben erreid)bar

roare. S)ie S3eitf)neibung unb bie jübiia^en ©ebräurfie, roooon ba§ SSolf fo

joiel tjielt, lonnien ©eligfeit nietjt geben, unb bie§ ift, roas ^?aulu§ erfläten

rooQte. 3Jtan roirb roofjt merfen, bafj biefer Slpoftel febft, nact)bem er be*

feEjrt roar, für feine in ber Vergangenheit begangenen eünben aufrictjlige

Sufje tat unb l)\n ging unb fict) oon einem benoÜmäd)tigten Wiener be§

|>errn §ur SSc gebung feiner ©ünben taufen liefe, unb man tonnte mit 93ec>

nunft f tagen, roe§^alb er biefe« getan bat, roenn bie ©eligfeit eine ©abe ob,ne

bie ffierfe roäre. ^ft es nidjt ein unroioerfprectjlictjer SeroeU, baf3 bie SöerEe

auct; notrosnbig fim? 2öir f oCft n bie ©eü^£ it aU eine (Bibe ©jite§ aner*

fennen; rotr foüten itjm bafür banfen, benn er bot e§ mö^lict) gemaetjt, ba§
roir mit itmt unb feinem ©orjn an ben ^reuben bt§ eroigen ßebens teit^

netjmen. 9Ba§ tyabm roir getan, um bietet ju oerbienen? gwa* nlâ t "Itf;

aber roir fönnm unb follten bem §errn ^igen, ba% roir roillen§ finb, aQe§

ju ertragen unb aHe£ ju mn, al§ ein Meines 3 cicÖen nnferer Sanfbarfeit.

S3efonber§ ^atte 5J3aulu§ Urfactje ^u fa^en: „Slus ©nabe feib ^tjr feiig," benn
e» fa^eint, baf3 er betnafje gegen feinen eigenen Spillen gu ber S33abTt;eit ge=

braajt roar. Obermann, ber rot II, fann roiffen roa§ ba$ ©nangeltum ift; bie

meiftm ro'ffen e§ fcfjon beffer, al§ fie bemfelben leben. Lebemann möctjte

gern feiig roerben; aber ber 2öeg ift ju una,emädjltcb, bie ©tt^roie igfeiten

fd)einen unüberroinbttctj $u fein, unb, roie ein feiger ©tflbat, ber bei ber 2ln»
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nätjerung be§ getnbeS tjinter ba§ ©ebüfdj friedet, oerbirgt man ftd) bei ber

erftm ©trapaje hinter einer ©teile bie fagt, baß bie (Seligfeit eine ©abc

ift, obne baß man ftdj bemüht, ba§ ganje Kapitel ju lefen unb baburdj

ju finben, baß bie SSoite eine ganj anbete Sebeutung tjabeu. @oett)e faßte:

„@3 ift nidjt genug $u raiffen, man muß aud) anraenben; e§ ift nid)t genug

ju roollen, man muß aud) tun." ©3 ift nid)t genug gu roiffen, roaS ba§

©oangelium ift; man muß e§ in feinem täglidjen Stben anroenben. @§ ift

nid)t genug, baß man jurücf nad) bem $immel getjen roiH; man muß
etroa§ tun.

©er alte Vroptjet Se^i gibt un§ eine gute ©rftärung biefe§ ©egen=

ftanbeS, al§ er fagte: „Unb bie 9Jtenfd)en finb tjinlängftd) unterridjtet, um
ba§ ©ute oon bem 93öfen §u unterfebeiben. ®a§ @efe| ift bem 9Jcenfd)en

gegfben, unb nad) bem ©efe| ift fein 3-Ieifdj geredjtfettigt; ober, nad) bem
©efe£e finb bie Sflenfdjen oerbammet. $a, nod) bem gettltcfjen ©efe£ maren

fie oerbammt, unb aud) nad) bem geifttgen ©efeij muffen fie umfommen unb
ba§ ©ute oerlieren unb auf eroig ungtürftia) roerben 2)at)er fommt bie @r*

löfung in unb burd) ben tjeüigen SDteffiaS, benn er ift Dauer ©nabe unb
Sßaljrbett. @r bietet ftdj felbft alz Opfer für bie (Sünbe bar, um bem ©efet?

©enüge ju tun, für äße, bie ein $erbrod)ene3 |>erj unb einen äerfnirfdjten

©eift tjaben, unb feinem anbern fönnen bie ©nDgroed'e be§ @efege§ nügen.

Von roeidjer großen 2Bid)ttgfeit ift e§ alfo, biefe Singe bzn Verootjnem ber

@rbe ju oertünbtgen, bamtt fie roiffen mögen, ba 1

^ fein $£rifd) oor ©otte§

Slngcfi^t beftehen fann, e3 fei benn burd) bte Verbienfie, ©üte unb ©nabe
bes t) ei igen 9Jieffia§, ber fein fieben nad) bem Öteifd) bat)m gbt unb burd)

bie 5Dcad)t be§ ©eifte§ roieber erlangt, bamit bte Soten auferftetjen, unb er

ber erfte in ber 2Iuferftet)ung fei. 2)at)er ift er bie ©rftling§ $rud)t ©otte§,

oa er für ade 9Jtenfd)enfmber Vermittler fein roirb; unb bie, fo an ifjn

glauben, foüen gerettet roerben. Unb burd) feine Vermittlung für afle, fommen
alle üütenfdjen ju ©ott, bafjer roerben fie oor iljm ftetjen, um oon itjm nad;

ber Söabrcjett unb &eiligteit, bie in it)m ift, geüd)tet §u roeroen. 8u biefem

@nb*roetfe bient ba§ ©efeg, roela)e§ ber ^eilige gegeben fjat, bie VoQjiebung
ber beftimmten (Strafe betreffenb, roetdje beftimmte (Strafe ein ©egenfat* ber

©lüdfdigfeit ift, bie, um ben groeefen ber Verfötjnung §u entfpreetjen, be-

ftimmt ift.

„Unb ber 9fteffia§ roirb fommen, roenn bie geit erfüllt ift, um bie

aftenfdjenfinber oom %aü %u erlöfen. Unb roeil fie oom^all erlöfet, finb fie

auf eroig frei geroorben — unb fie fönnen ©ute§ oom S3öfen unterfdjeiben —
um für fid) felbft ^u t)nnbeln unb nidjt anbere auf fict) einrotrfen laffen, e§

fei benn burdj bie (Strafe be§ ©efe|?§, an bim großen unb te|ten Sage ben
©eboten gemäß, roeld)e@ott gegeben fjat. Satjer finb bie 50lcnfdr)ert frei nad)

bem §feifd) unb ade ®inge finb ibnen gegeben, roeldje ben 9Jlenfd)en nü|=
lieb finb. Unb e§ ift ifjnen freigeftellt, gieitjeit unb eroige§ Qzben burd) bie

große Vermittlung für alle 9ttenfd)en ^u roä^Ien, ober ©efangenfdjaft unb
Xob, nad) ber ©efangenfdjaft unb ÜJcacftt be§ SEeufeB; benn er tradjtet, ba^
aUe 9Jcenfd)en elenb roerben, roie er felbft." 2. SJlepfji 2:5-10, 26, 27.

8llio, ber 9Jtenfd) fann roäfjfen, ob er mutig oorroärt§ getjen roill unb
feine (Seligfett ausarbeiten burd) ben ©lauben, ben ©tauben, mooon (£§riftu§

fprad;, ai§ er fagte: „SBer an mid) glaubet, ber roirb bie 2Berfe aud) tun,

bie id) tue;" ober er fann fid) auf biefe alte getätjmte ©ntfdjutbigung ftü|en
unb märten unb feben, roa§ au§ iijm roerben roirb. „5Ber überroinbet," fagte

ber §err burd; ben Offenbarer, „ber roirb e§ alTe§ ererben, unb id) roerbe

fein ©ott fein, unb er roirb mein (Sotjn fein."
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SJom $ßräfibenten Sofeptj g. ©mitt) im 3uoeniIe ^nfttuftor.

^ür^ltd) mürbe burd) biefe Spalten bic SlufmerEfamMt ber ßefer auf
ben ©eift ber Untätigfeit gelenft, ber ftd) oftmals fogar unter unfern ÜUHf*

ftonaren im SlrbeitSfelb geigt. ®ie 9?iä)tigfeit ber einfachen unb beutlidjen,

aber bodj gütig gemeinten ßritif, bie in bemfelben emrjalten mar, tjat ftd)

burd) äa£jlretd)e SBemerfungen, bie feittjer gu uns gelongt finb, ermiefen.

©§ roirb uns gefagt, baß biefe Neigung gur Untätigfeit in praftifd)en

iUngelegentjeiten einigen SJUffionaren feibft naä) itjrer SRücKefjr auflebe, unb
fie gu einem großen iDfafec für bie iäglidjen Slrbehen, bie oon itjrer Sgarib

erroartet merben, unfätjig mad)e. .frier ift ein foldjeS Sßeifjriet:

S)er ©eid)äftsfüt)rer eines unferer großen £mnbelsbäufer fotfte einen

jungen SJiann Ejaben für eine Stelle, rao Sätigfeir, ©nergte unb fjcrtigfctt

oertangt mürbe, unb für roeldje ©reue ein gute§ ©alair b?^ai>lt rombe.

Unter ben jungen Männern, bie ifjm auf feine 9cad)fragen empfohlen mürben,
mar aud) ein fur§ oortjer tjeimgefetjrter 9JMffionar, beffen ©efctjäftSerfatirungen

oor feiner Sffliffxon itjn für bie offene ©teile oodfiänbig fatjig madjten. S)er

©efdmftefürj er erführe: „^d) fenne itjn rootjt; meine einji^e ©inmenbung,
bie id) gegen itjn gu maetjen fjabe, ift, ba$ er ju oiel oom SRiffionarSgeift

rjat." SJtan fragte: „3Sa§ raoüen ©ie bamit fagen?" S)ie fdjnette Stntrcort

mar: ,,©r ift untätig; er ift ein guter ©predjer unb fann in Unterrebungen

unb Debatten fcfjraerlid) überti offen merben, aber er ift außer Hebung, foroeit

eS fernere, anbauernbe, berjarrlidje Stibeit anbetrifft. 3d) qaW fdjon metjr

foletje SDlänner in meinen 5)ienften getjabt; fie finben es fdjraer gu lernen,

ba% Söorte roenig Söert fjaben, ba, mo tjaite Streidje nötig finb, unb baß

fd)roere ©efdjäftSarbett roeit oerfdjieben ift oon einem gmeigefpräd), gieid)oieI

roie berebt bie Sßerfon aud) fein mag."
©old) ein guftanb muß einer $erfon, bie bie ©ad)e nidjt unterfuetjt

rjat, beinahe unglaublich, erfebeinen. SBir fönnen nidjt ^tauben, ba^ berfelbe

meit oerbreitet ift, aber eS ift traurig genug, ba^ er überhaupt ertftiert. Qft

eS mögtid), baß ein befonbeier 9iuf für eine Slrbeit im unmittelbaren ®ienfte

beS beften $ütetfter§ ben Wiener unfähig madjen fann, in materiellen Singe-

tegenöeiten prünblidje Slrbeit gu tun? ©ifatjrung in ber Shmee beS §errn

fottte bie Sfiänner §u ben beften ©olbaten madjen, inbem eS itjnen oermebrten

9Jcut unb gertigfeit für bie praftifdjen kämpfe beS adiäglidjenßebenS üirleitjt.

£>er ®ienft in ber ©adje beS |>errn ift ein SRittel jur ©rtangung einer

mat)ren S3ilbung, unb eine S3Ubung, bic be§ SftamenS roert ift, erroeitett ba§

gelb ber 9f

lü|lict)I
l

ett itjreB S3efi|er§ unb gibt allen feinen Unternehmungen
©efdjmacf unb ©nergie. S)ie JReligion eine§ Cannes foüte oon iljm einen

befferen ©otjn unb S5ruber, einen liebenberen ©atten unb Sßater, einm ftär*

feren 93ürger, furg, einen raatjren 5Dlann maetjen. 2)ie Slrbeit eine§ Cannes
im SRiffionöfelb lodte fein ©efictjt^felb erroeitern, feine ©nergien Mftigen
feine gäbigfeit für gute Slrbeit in irgenb einer Ütidjtung oerme^ren unb itjn

in jer^er SBeife ein ftärEerer unb nü|Ud)erer S3ürger, forootjt al§ ein ergebenes

9Jlitgtieb ber ßird)e macfjen.

SCBärjrenb ein SJUifionar im gelbe iätig ift, follte er ganj unb gar ein

ÜDHffionar fein, ber feine btften ©nergien ben befonberen *Pflict)ten roibmet

bie itjm anoertraut finb. SBenn er in ba§ ©emeinroefen feiner ^eimat §urü(f=

!etjrt, ift er im aUgemetnen Sinn be§ SSorieS immer nod) ein SJiiffionar,

aber er barf nidjt oergeffen, boß er roieber feinen Sßfats in ben Utcitjen ber

Arbeiter eingenommen tjat, um fein S3rot unter bem ©ctjmeiße ftineS 2lnge=

fid)t§ in oerbienen. SBte ®auer bz§> S)ienfte§ im 9Jliffion§felo ift geroöt>nlid)
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jju furft, um einem ©efütjl be§ $rofeffiorali§mu3 ju erlauben, grofjen Um-
fang ju geroinnen; unb ba$ ift, nrie e§ fein jollte.

#eimgefet)rte Süciffionare füllten begrtjrt fein, ba, reo tapfere rjerjftarfe

©emüter unb roifliße £änbe enrünfdjt finb. Da§ ©enie be§ ©oangeltumS

ift nidjt ba§, negatioer ©üte — nur eine s21broefentjert ^es 23öfen; e§ fteb,t für

tatfräftige ©nergie, bie roorjt geleitet ift, für pofitioe ©üte — in bürgern,

für Sfcöeit.

SBtr fjören otel oon üöcännem, bie befonberS begabt finb, oon ©enien in

ben Slngelegentjeiten ber Söelt unb otele oon un§ arotngen un§ felbft ju bem ©e*

banfen, bafc unfere gäbjgfeiten rur gering finb unb öafe mir bafjer ba§ ßeben

leidet nehmen tonnen, roeit mir nictjt ju jener beoorsugten ßlaffe gehören.

©§ ift roafjr, bafj nidjt alle mit ben Qleictjen ©oben au^gerüftet finb, nod)

ift ein feöer mit ber ßraft eine§ liefen oerfeben, jebod) bat jeber ©ot)n unb
jebe Docbter ©otte§ trgenb roeld)e§ Xalent erhalten unb ein )ebe§ roirb ju

firenger 9teet)enfcf)aft aufgeforbert roerben, für ben ©ebraud) ober ben SJltfj»

braud), ben man baoon gfmadit tjat. Der ©etit be§ ©enie ift ber ©etft ber

fletfci^en Sirbett, antjaltenbeS SBirfen, ebelmütige ©rgebenliett ju ber 2lrbett,.

bie r»or un§ liegt.

Sfttemanb foH benfen, ba% iro enb roeldje ehrbare Arbeit gu niebrig für

itjn fei; §e^et feinen Sßiberroitten für bie Arbeit ber §änbe, aber laffet ba§
©emüt biefelbe in geriicjiett unb ©nergie leiten. Da§ 33eifpiel, ba§ unfer

geliebter oeiftcnbener ^ßröfibent SSilforb Sßoobruff gegeben bat, ift oft in ber

gerne ermähnt roortien unb ift §ur 93erounberung unb üftacbarjmung berer,

bie ntdjt oon biefer Strebe finb, emporgprjalten roorben; e§ ift ba§ SÖäfpiel

ber meiften leitenben 9Jcänner biefer $ird)e. ©elbft in feinen alten £agen tat

er feinen £eit ber förperlietjen Arbeit unb er freute fid), ba% er imfianbe roar,

feine „gurdje §u bauen," foroolH aU ir^enb roelrf)" feiner ©nfet auf ber garm.
Da§ ©oangelium Sefu ©brifti ift ein praiiiid)e£ ©oangelium; es t)at

forootjl in natürltdjm al§ aud) in geifti^cn Dingen §u oetfebren. ©eine
SBerf^euge finb bie 3d)riften unb bie$nbuftnegeräifd)afren. ©eine Heiligtümer

finb feine Dabernalel unb Dempel, feine sißec£ftätten, gabrifen unb garmen.
„SJiein ©ol)n, mad)e btd) auf unb roirfe, unb ber $err roirb mit bir fein,"

S3on 3ame§ 9B. ©ole, 58. S>.

©§ gibt in ber 3BeIt Dinge, beren ^üllidjFeit oieHeid)t nodj nid)t ent-

beeft roorben ift, fie braueben feine Pflege, fie roaaVen oon felbft, roie 5. ©.
Unfraut, Dornen, fd)äbDd)e ©eroäd)fe, gifiige ^nfeften, rei^enbe Xiere unb
2lmptjibien. 2lber nü^lid)e Dinge, angenefjme Dinge, roeTtootle Dmge bebürfen
alle ber pflege. Um biefer ju tun, erforbert e§ ©etegenrjeit, Seit, SPUttel unb
Slrbeit Die erfleren brei geroäb,rt ©ott im Ueberflufj, ba§ festere oertangt er
oon uns. ©r fönnte aOe§ für un§ tun, aber mit unferen gegenwärtigen Siaturen
roürbe fotebe§ ein großem Unglücf für un§ fein.

Sn §onburas unb einigen anberen tTopifcfjen ©eaenben ift bie 9?atur

fo fruebtbar, ba^ man mit ber Arbeit oon groet SBod)en imftanbe ift, fid; ben
ftabntngSbebarf iür ein Qafjr §u oeifd)affen. Slber auf biefe SBeife, buict) ben
Mangel an Srieb jur SIrbeit finb bie ©ingebornen fetjr tjeruntergefommen,

fo ba§ laut bzn 2lu§fapen be§ unlängft oerftorbenen $Bifd)of§ ©impfon, ber
ein Slugenjeuge roar, mand)e oon i£)nen, beibe3, äJcänner unb grauen, ju faul
geroorben roaren, unter ben 2lnana<§'23äumen %u fielen unb bie grüd)te ju
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pflüden, fte fid) batjer unter biefe Säume auf bzn SRüden legen unb bie $rud)t

oon ben gmeigen effen. gebntaufenb foldje Kreaturen wären nidjt einen ftreb=

famen g)anEee (2tmerifaner) roert. 216er ber $anfee möchte auä) fo werben,

wenn man it>m bie ÜRotwenbigfeit ber Slrbeit nehmen roürbe.

Süenn bir femanb tjilft, bein 2lu§Eommen ju oerbienen, roirft bu ein

2lbt)ängiger fein unb baburd), ba% man oon bir bie üftotroenbigfeit unb ben
Xrieb jur ©elbftoerforgung nimmt, fdjroädjt man btd) unb früher ober fpäter

rotrb eS biet) entmannen. 2ßer iu fdjroad), gu faul ober $u ftol^ ift, fid) felbft

&u einem efjrlidifn SluSEommen gu oertjelfen, inbem er erjrltctje Arbeit oer=

richtet, ift beS 9JM&ttrgenS fidjer. Qu roünfdjen, ba% man ber ÜTCotroenbtgfett

berSlibett entgeben tonnte; ©eferjrfamfeit &u roünfctjen, ofjne fid) um biefelbe

bemüben ju muffen ; S3equemtidjfeit gu begehren, mit nictjtS &u tun, als fid)

am 9teiä)tum ju erfreuen, gleictjoiet roie groß, ober an Vergnügen, fo bod)

fie audj fein mögen, ift nidjts anbereS, als fid) ba§ SBerberben, ben SßerfaH,

ja btn %ob ju roünfdjen. SDte förperlidjen ©inne werben überfüllt, fetjat unb
erfd)öpft unb roerben mit ber 8«it ju SßetnigungSinftrumenten burd) blojjeS

JBergnügen, roie fdjon mand)er <Sä)roetger, ©djtemmer unb Sßüftttng §u feinem

©djrecfen erfahren Ejat, roäljrenb bie bLofje StRüßigfeit untergräbt unb am ®nbt
beibeS, Körper unb ©celc, mit fid) b^runt ergießt. 2öie nichtig, fdjroad) unb
abgeftanben bie SHüßiggänger ber 2Belt finb!

®er 2lnfang aller 33oräüqltd)fett liegt in bem ©ntfdjlufj, ben beften

9cu|en aus fid) felbft ju äieljen. ©ir felbft ju Reifen, bein eigenes StuSfommen
ju oerDienen, bein eigenes Sßermögm gu geroinnen, beine eigme SSalm in ber

2öelt 5U bredjen, ift baS einzige Mittel rooburd) bu möglttfjerroeife bie Gräfte

betnes ßörper§ ober beiner ©eete entrotdeln fannft; unb oon beren richtiger

©ntroidlung ift bein bödjfter unb befter ©ifolg, beibeS tjter unb im 3enfeit§

abhängig, ®dn anberer ift imftanbe, fie für bidj §u entrotdeln. ®u aDein

fannft es tun unb jebeS nü|liä)e Sud) roirb bir Reifen, ben SSeg ^u finben.

©S gibt oiet %u oiele ßeute in ber SBett, bie befrrebt finb, oon ber

Slrbeit anberer ^u leben ober oon bereu Sßermögen 9lu^en ju sieben, anftatt

eS für fid) felbft px oerbienen. SBeißt bu, roas baS bebeutet? ©S bebeutet,

ein ®ieb unb ein SSagabunb ju fein, klingt baS barfd)? ßefe biefe§ geugntS

oon bem ©eiftlidjen eines ber großen ©efängniffe ber gegenroärtigen 3ett:

„3lu§ meiner ©rfalnung mit einer großen Slnjacjl oerfdjiebener @5e=

fangener, bie roegen IRaub ober ©iebftabl eingeferfert waren unb über bie id)

forgfältige 23eobad)tungen angpftetlt fyahe, bin id) §u bem ©ntldjtuffe ge=

tomwen, ba'Q bie geroorjnbeitSmäfjige Une^rlidifeit roeber ber Unroiffenbeit,

nod) ber Srunfen^eit, roeber ber 2lrmut noift ber Ueberoölferung ber ©täbte

ober ben 93erfud)ungen ber umqebenben Ofoidjtümer ober irgenb einem ber

oielen inbireftm ©tünbe guiufefareiben ift, bie oftmals in SSerbinbung mit

folgen Singen in ©rroäbnüng ftefjen; fonb^rn e8 \ixi)rt beinahe größtenteils

oon einer Neigung l)er, fit) ©tgentum burd) roeniger Slrbeit gu erlangen, als

biefeS burd) gemörjnticben ^leiß möglid) wäre." SBenn fie wiflenS geroefen

wären, il)r eigenes 2lu§fommen ju oerbienen, ebrltdje Sirbett für eb,rlid)eS

©eib ju geben, wären fie nidjt bort §u finben. SBer nidjt willens ift, feine

Slrbett gut unb eb'lid) auSjufübren, eS fei benn, bafj feia Slcbeitgeber i^n

beftänbig im Sluge f)at, ber ift ein unehrlicher SJiann. 953er nidjt wiüig ift

unb fid) bemüht, einen gerechten ©egenwert §u geben für baS, wa§ er empfängt,

ift ein Sieb. @r wünfdjt etwas umfonft §u empfangen. @c ftel)t in nädjfter

S3erwanbtfd)afi ju ßeuten, bie 23ergwerfe unb Detqueüen zz. in betrügeriidjer

Söeifc §errid)ten, um fie für einen Ijoljen ^SreiS abfegen ju tonnen. S)er elngige

Unterfdiieb beftetjt oietleid)t barin, bafj fie oielletdjt etwas mel)r für nichts

liaben wollen, als biefeS bei tb,m ber %aü ift.

Surä) unrid)tige SJlittel bin ©rwerb ober baS Vermögen eines anbem
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äit erlangen, roirb bem, ber es empfängt, nie erroaS anbereS als ein Unglüd

ein. ©etbft roenn ein anberer bir ein SSermögen gibt, baS bu ntdjt felbft

erroorben tjaft, fo rotrb eS im atigemeinen ein Unglüd für biet) fein, inbem

eS bie ©niroidflung beiner eigenen ÜUlanneSfräfte tjemmt, meldte Arbeit brausen
unb Ijaben muffen, um %u roac&fen. ©agft bu, baß ein großes Vermögen ein

feljr roünfcfjensroerteS unb gutes ®ing ift? 2>aS ift roafor, aber eS ift feines =

roegS ba$ 23efte. ©et SPert eines guten ©tngeS tä&t fiefj beregnen oon ber

geitperiobe, in ber es gut bleiben roirb. SSenn beffen ($üte in einem Stugen-

blid netfdjarinbet, fann ber, melier fein Sieben um ben ©enufc ieneS Stugen-

btids gibt, roeife genannt roerben? ^ft eS nidjt eine grofje 23erfd)Ienberung

biefeS ßebenS, nur nadj jenen ®ingen ju trachten, bie mit unferer gegen-

wärtigen ©riftenj gu @nbe getien muffen unb biefeS Seben ift nur ein Stugen*

blid? SBar 3efu§ non üßagaretb, ein Unäuretf)nungSiät)iger ober ein Sßtjitofoplj,

als er uns gebot:
f
,3t)r fottt euer) nidjt ©djätje fammeln auf ©rben, ba fte

bie Spotten unb ber $Roft fieffen — — ©ammett eudj aber ©ä)ä|e im
$immel!"

SBenn bu etjrtid) unb ebjbar fein roillft unb gut entroidelte SJtann-

t)aftigfeit geroinnen roiüft, mußt bu bein eigenes 23ermöa,en auf @rben ner=

bienen. ©lud roieb fie bir nidjt bringen, ßift ober geringe 9?änfe roerben fie

bir nierjt fietjern. SSem bu bief) auf bie $ilfe anberer oertäfjt, rotrft bu fie

nidjt erreichen, nur bein eigener gle'fj unb beine %x(ue gum 9?ed)t roirb biet)

fo belohnen. Unb fo ift es im $tmmet. SSenn bu bort einen ©tf)a| baben
roiUft, mufjt bu 1t)n fammeln. 9ltemanb anberS ift imftanbe, es für bictj ju

tun. Slucb, ift er niefct bort, um auf bein kommen ju roarten, fonft tjätte bie

©rmotjnung, „Sammelt für euci)," gar feinen Söert. 2)ort gibt eS feine ©rnte

für Mdj, bie non einem anbern gefät rooiben ift fonbern „SBaS ein 9Jtenfd)

fäet, baS roiib er audb, ernten." SBaS für ©amen fäeft bu? SBitb bf<t) bie

©rate tjernaä) ebrbar unb rootjttjabenb machen? Strmut t)at t)ier manetje Saft

unb ©orge, aber im SenfeitS arm %vl ftin, ift arm in ber %at.

(S3ortraitS unb 93rincipteS.)

(Stttlaffnttjjem

S« i>ev t>ci*ifct)ctt fERiffiott:

gotgenbe Sfrüber finb nad) treuem SBtrfen etjrenootl entlaffen roorben

:

Sleltefter Söütiam 9Jt. §anfS, lam ben 2. Scooember 1901 an unb
roirfte gueift in ber Hamburger unb fpäter in ber ©reSoener Konferenz

Sleltefter ftrebertd ©. Söilfer, ber am 18. STCooember 1901 anfam,
roar in ber Sktliner unb in ber Stuttgarter Konferenz tätig.

Sleltefter ©broin 33utterroortt), angefommen bzn 15. Februar 1901.

@r roirfte juerft in ber Stuttgarter Konferenz, roürbe am 1. (September 1901

als §Uf?f<dretär berufen, im SCRiffionSbureau §u arbeiten; fpäter in bie

S)resbener unb Königsberger Konferenzen nerfetjt, roo er fein SBhfen oot=

lenbete.

Sleltefter SInbrero St. $err, ber am 19. Dftober 1901 anlangte, roar

in ber SBertiner, ®re§bener unb Hamburger ßonferenj tätig.

Steitefler Orfon 2). SB. SoneS, am 18. Slooember 1901 angelangt,

roirfte bis oor einigen SSJtonaten in ber S3ertiner unb feittjer in ber Hamburger
ßonfereng.

SIettefter öeni ©unn, angefommen am 30. Januar 1902, arbeitete in

ber ®re? bener unb Seidiger Konfecenä-

SBir roünicfjen itjnen ben ©egen beS -öerrn in i^ren llnternefjmungen
auö3 in ber Brunft.
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Deuffrijejs JDrgan tUr Hurdje 3 efu (Eßrifft

öer -^eiligen Öer l%|itn Cage.

IHb Itonfmn! in $fnttg*rt

äBteber b>ben bie SJUtgtieber unb Slelteften be§ (Stuttgarter ®tftritte§ ba$

SBorred&t gerjabt, einer Konferenz betjuroobnen. ©onnabenb ben 23. Januar 1904

mürben jroet $riefterrat£oeriammlungen abgehalten, bet roeId)er @etegenb,ett

bie 20 Stelteften 93erid)te oon ib,rer Sltbit gaben. £>er ©eift ©otte§ roar an=

roefenb unb ein jeber SJtiffionar freute fict), in bem SBetnberge bes ^errn
arbeiten §u bürfen. ®ie «ßräfibenten &ugb 3. ßannon unb £eber Q. &ate

roaren anroefenb unb gaben mistige Belehrungen unb ermahnten bie Siel»

tefien, im Sßrebigen be§ ©oangeliumS immer eifrig gu fein unb nie mutlos
§u roerben.

(Sonntag ben 24., morgens 10 Urjr, rourbe eine Stbenbmarjtoerfammtung

abgehalten. Sie Slutoritäten ber ^irdje rouTben ber SSerfammtung gur 93e<=

ftätigung oorgetegt unb einftimmig unteiftütjt. 2ll§ üftaebfotger be§ *ßräft»

benten §eber Q, &ate, ber nad) einer erfolgreichen 15monatlid)en öeitung ber

$onferen§ etrrenooü entlaffen rourbe, rourbe SXcltefter SStnötoro garr ©m'ttj

unterftüfft. 5)ie 3lelteften 5o£)n fangen berger, SBidiam ©. §ubbarb, $reb.

©. äßtlfer, «Kenia SRtbleg, So&n 21. Diücfcrt , ©onrab Silber unb SSitforb

ÜUtabfon roaren bie ©preetjer. Sitte erroärjnten bie $reube, bie fie in itjrer

Strbeit gefunben rjaben, unb gaben 3eugni§ oon ber Söarjrtjett be§ @oan=
gettumS.

ÜRactjmittagS 2 Utjr fanb eine oon ^eiligen unb greunben ftart befudjte

!öerfammlung ftatt. ©ie Seit rouibe oon ben Stell efien ©rneft $. Ijemtdjfert,

Sofepb, %. ^bomfiorff, SBiQarb 93attam unb 233in?loro %axi ©mitfj in Stn*

fprud) genommen. SlHe biefe 93rüöer fpradjen oon ber 9ßid)t ? gfett be§ @oan*
gettumS. ©ie jeugten oon ber @d)t^eit ber SJMffion bes Sßroptjeten Sofepb

©mttt), unb legten einiae ^rin^ipieu bes ©oangelium§ beutlid) au§etnanber.

©ie ermahnten bte ^eiligen, bem S3unbe mit bem §errn treu ju bleiben,

gortfcfjrttt gu matten unb aufrichtig §u leben, ©inige ber 23rüber, roetdje in

biefer S3erfammlung fpradjen, roaren fdron entlaffen roorben, um it)re ^eim=

reife anzutreten ; fic füllten fict) aber oon bem SBerE be§ £erm nidjt entlaffen,

fonbern eber in ein neue§ Slrbeit£felb oerfe|t, roo fie fiel) nodj metjr bemühen
roerben, um noer) iücbttger am Stufbau bes tftetdjeS ©otte§ §u arbeiten.

2lbenb§ V 28 Ubr oerfarnrndten fiel) nochmals zafylwtyt t5reunbe unb
<$efd>roifter. ^räfibent §eber Q. |>ale roar ber erfte Sflebner. @c beionte, ba%
mir al§ ^eilige Itben unb gortfcrjritte mad)en foflten; ba§ bie ^irc^e bte

üfflacfjt ©otteg auf ©rben ift, t>a%, roenn roir alle ©ebote be§ ©oangetiumS
galten, roir ©Ott rootjlgefäll'g fein roerben. @c erflärte, bajj e§ für uns mög=
lid) ift, ooHfommen roie 6§ri|'tu§ §u roerben unb roieber mit bem t)immlifd)en

33ater gu roo^nen.

sßräfibent .'pugt) S- ©annon folgte mit einigen 23emerlungen über bte

Berfeumbuna, bie auf biefes SSoll getjäuft roirb. @§ gibt öeute, bie gegen
.bie Sßafjirjeit fämpfen unb bie fucb>n, bie ^irerje ©otte§ al§ unmoralifcb^ ^in=

aufteilen. @r la§ oon ben ^irc£)enbücbern, roie bie ^trcfje oon ben ^eiligen

nerlangt, tugenb^aft ju leben, um fetig roerben gu tonnen unb gab bann fein

Zeugnis oom ©oangetium.
UlOe freuten fieb, ber ^onferenj beigeroobnt %u f)abm, unb fütjtten fia^

geftärft unb erbaut. S5ie Slelieften nahmen mit frifebem Sfftute i^re Sttbeit in

ben uerfcrjtebenen gelbern roieber auf. SöinStoro $arr ©mit^.
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3\t „(Btfmtdifcrit, fcte unfern Xefomstauf gepattet"
S3on ©brotn %. $arrrj, in ber ^morooement ©ra.

„@§ ßtbt ettte ©öttlidjiett, btc unfern ßebenslauf ge*

ftaltet, Qlcictjoiet roierciriftn äugefjauen tjaben."

©tjafcfpeare,

Man bort §uroetlen bic SBemerrung, bafc btc (55efdE)id^tc bcr Äirdje ftefu

©rjriftt ber Seligen ber legten Sage roie ein Vornan flinge. ^ebeitnann, ber

mit b'efer ©efdjicbte befannt ift, fann bezeugen, bajj btefelbe eigenartig unb
rounberbar ift. ©s gibt leine ©emeinfdjaft ber mobernen gcir, bie fold)

mannigfaltige unb fr» ergreifenoe ©ifabrunAen gemalt fjaben, als bie, roefrtje

biefem SBolfe jutn SoS gefaQen finb. Sßte bie ©efcb,ictjte be§ ©rföfer§ unb

feiner jünger cor allen getten, fo Eann axxä) jene feiner ^ad^otger in ben

legten Sagen immer nrieber roieberljolt rcerben, unb öodj bleibt fie ftetS frifd}

unb begeiftemb.

2)ie ©efd)id)te beS ßebenS eingeTner ÜUlitgtieber ber ^trdje, foroeit bie*

felbe gefd/rieben unb befannt ift, ift ebenfaQS bmnaiifd) unb merfroürbtg.

®ie ift oottnon aufregenben ©reigniffen, romantifdjen Segebenbetten, Reiben»

taten, unb anbeten ®ingen, bie tjelfen, btefelbe intereffant forootjl als Ieb>

reid) ju madjen. ^nt ßeben mandjer SJüiglieber g'bt es, roie im Sauf ber

fötrdjeals eme^ÖToerfcrjaft, Gegebenheiten, bie unS Jräfttg §u uerftetjen geben,.

bat ba§ ©djidfat bieiec ßeute oon einer grofjen, aDeS regierenben 3ftad;t ge=

ftaltet roorben fei; unb biefe Satt'adje madjt bie Söerfot^ung ober baS ©tubium
foldjer 2eben?befd)reibungen für ben benfenben ßefer umfo anjietjenber.

2ßir rooüen in ßür^e Die ßebenSerääbJungen einiger ©tjaraftere unter

bm ^eiligen ber I'gten Sage anführen, unö baburd) bie 2luSfage oon ©rjafe»

fpeare, bie unter bem Site! biefeS SluffageS erfdjetnt, ju erläutern ober ju be-

ftätigen.

S3or 80 3fab>en rourbe einem armen ©djufter unb feiner ©attin tm
Staate üftero^orf ein ©otjn geboren, ber, nadibem er alt genug geroorben

roar, eine Seit lang ber 93efd)äfttgung feines 23aterS folgte; aber frülj in

feinen getmerjaEjren bepann er baS Qebtn eines SJtatrrfen als ßajüten=$nabe.
93alb roar tt)m ba§ Seben auf ber ©ee feljr lieb geroorben unb feine SBünfdje
gingen batjin, einft Jfteifter eines SdjiffeS juroerben. %m Sllter oon 22 ^afjren

ging er als ein tüctjtiger ©eemann auf eine Sßalfifdjjagö in ben fünlicrjen

SUleeren. ®aS ©d)iff, mit bem er futjr, freute ber Stifte ©üDamerifaS ent-

lang, in bie ©ngen oon 9JlageÜan um baS ^ap §orn unb bie galtfanb*

unfein.

ülladj mehreren erregenben 23egebenbeiten roätjrenb ben oerfcrjiebenen

©£pebitionen, bie er nadj ben @ür>meeren begleitete, fdjiffte er fid) auf einem
5ß?a'fifd)fänger nad) bem nörblidjen @i§meere em. ©äfjrenb er im Df§ot3f=

9JJeere auf ber Sagb roar, begegnete it)rn ein fajroereS Unglüd, ba§ i^m ntdjt

nur beinabe fein Seben foftete, fonbe>n aud) bie SBirfung batte feinen ßebenS-
lauf gänjlia^ $u änbern. £>a er nun unfäfj g roar, als ein SRatrofe femer
2)ienfte su teiften, rourbe er auf einer ber SanbroictjStnfetn surüdgeiaffen.
£ier erholte er fid; genügenb, um feine frühere Sefcbäfngung als Sdjutj=

madjer ju betreiben, ©päier reifte er nad) <5an Francisco, mit ber 2tbfid)t,

feine 9ieife roeitec oft id) nad) feinem §eimatftaate fottsufegen, roo er ge=

bad)te 3U heiraten unb bann roieber nad) ben unfein surürfäufi^ren, um ba=

felbft feine Heimat %u madjen. 2lber barauf folgenbe ©teigniffe änberten
abermals feine Jöor^aben. ^n ©an Francisco muc|)te er bie SBefannifdmft
einiger ^eiligen ber legten Sage, bie ä""t 9!Jiormonen-95atQtaon gehörten;
benn e§ roar in 1847 — bzm $j;a§re, als jene berühmte Sruppe ©olbaten
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in Kalifornien entlaffen mürben, ©r nafjm ba§ ©oangeltum an; unb balb

nad) ber ©ntbedung ber ©olbbergioerfe in Jenem ßanbe, begab er fid) in jene

©egenben. Sftactjbem er einige 2Bod)en auf biefe 2Beife gearoeitet batte, faufte

er fid) eine 2lu§ftattung ($ut)rroerf zc), trat einer 9fteifegefetlfd)aft bei unb
fant nad) ber ©al^fßeftabt, mo er im (September 1848 anlangte.

S3on jener geit bi§ ju feinem XobeStage roaren feine Stotereffen mit
benen ber Zeitigen nerbunben, unb er füllte mancfje oerantraortlidje Stellungen

unter bem 93olfe. 2lnftatt in feine alte Heimat gurücfjufetjren, um eine

©attin §u ftnben, rourbe er mit einer Same befannt, bie feine fünftige ßeben§=

gefätjrtin raerben foflte. 3)iefe batte mit itjrer 9Jtutter in tljrem^eimateftaate

Sßennfnfo nien ba§ ©oangeliutn angenommen, unb fie roaien äufammen im
SJatjre 1847 nad) Utatj gereift. 9lur ungefähr 3tuei SJlonate Hergingen naty

ber 5lnfun ft be§ üfteufommerS im 2ale, al§ er bie junge ®amc oom Dften

beiratete. $)ie jroet raaren cinanber fompatfnictje ©elfter unb ^ufammen
arbeiteten fie für bie ^rörbcrung be§ großen sJBerfe§ ber legten Xage. 3u=
fammen erfüDten fie eine SDciffion in ben ©anbroid)§infeln; §ufammen gingen

fie al§ Sinfitbler in bie ßänber nörbltd) oon ber ©at^feeftabt
;
jufammen

mürben fie leitenbe ©lieber be§ fleinen ©emeinroefen§, ba§ fie grünben tjalfen

— er al§ SMfctjof in ber ©emetnbe, fie al§ bie ^Jräfibentin be§ xSvautnfytfS*

oenine§. $n ben früheren Sagen mar ber ©atte einer ber SRilij, unb tjalf

bo§ 93olf oeiteibigen unb in itjren $eimaten befd)ü|en. @r erfüllte mehrere

SJUifionen in fernen fiänbern, arbeitete babeim, in ber@ntbedung be§ ßanbe&
unb ber ©rünbung oon Kolonien; er mar an ^abrifation*untanerjmungen
beieiligt, unb tjaCf ©ifenbatjnen bauen ufro. ; unö roäljrenb beinahe 20 ^abren
präfibiecte er über einen ^3fat)I 3ton§. 9cebft biefem er^og er eine §atjtretd)e

Familie oon Ktnbern, bie feinen 9tamen etjren unb fortpflanzen roerben.

©er 9Jlann, beffen ßiben§fauf tjier fo furj äuiammengefaßt ift, ift Francis

2t. $ammonb, geroefener Sßräftbent be§ ©an 3uan=^3fatjtes gionS; unb fc 'rce

$rau, bie erroätjnt mürbe, SJJatt) ^ane ©ilrcoctlj, bie bie Slu^jetctjnung tjtelt,.

bie eifte ©djullebrerin in Utatj geroefen ju fein.

8d) bemetfte, ba$ e§ eine 23egebentjeit mar, bie ben CebenSlauf unfereS

gelben änberte. (3d) meine ba% Unplüd, ba2 itjm auf feiner 2Balfifä)|agb

jugeftoßen) ©oId)e ©reigniffe meiben UnfäQe genannt. Slber mar bieieS

ein UnfaQ, ober mar e§ ßeitung oon ©eiten einer aHroeifen SBorfetjung? Sd)

fetje mid) oerantaßt $u glauben, bog ber $err erlaubte, ba% biefe§ fid) er=

eignen foQte unb groar ju einem befttmmten groed, ber itjm felber roobt be=

rannt mar, roätjTenb e§ orjne^meifel bem SSJlanne, ber bie förr>erlid)en @d)aben

empfing, ein ©erjeimni§ mar. S)a bei £err mußte, bafc biefer sUlann biegätjig*

feiten unb bie Neigung befaß, um ein roid)tige§ unb notroenbige§ SBerf in

ber SluSfübtung femer 2Ibfid)ten auf @rben gu oerridjtm, b biente ec fid)

biefer SDiettjobe, um bm 9.Uann an ben Dit §u leiten, mo er iljn gebraud)te,

unb mo er am meiftm ©ute§ tun fonnte. Unb biefer ©laube bringt mid) ju

einem ferneren ©mfdjtuß, ober roenigftenS einer meiteren ?5rage, unb bie ift,

roenn ba$, roa§ id) eben angcfürjrt ^abe, in bem befd)riebenen$aQe eine2at=

fad)e ift, ift baSfeibe ni dt im Qeben eine§ jeben oon un§ roabr? ©inb nid)t

aDe unfere fogenannten Unglüde ober Unfälle §u einem Brno* Ijerbeigefürjrt,

unb ift nid)t jener 3^0^^ unfere ©ntroidtung unb unfer gortfd)ritt? 9Jlan

mag fie al§ Unfälle be§eid)nen mit feiner meiteren 93ebeutung, unb mir mögen
benfen, bafc e§ unmögiid) fei, ba% ber $erc mit fold)en löoifommniffen etroaS

ju tun tjabe. SJcan fönnte fragen, roie fann er fold) fletnen ©mäettjeiten

Slufmerffamfeit fd)enfen? ^n S3eantroortung fofd)er fragen fann id) nur
fagen, bafc feine ftät)igfeit biefe§ su tun, ein 23eroei§ feiner 8ltlmad)t ift.

2)ajj er bie 9Jlenfd)en in fd) einbar fleinen fingen, foroie in roidjttgen 2lnge=

legenfjeiten leitet, ift offenbar, benn e§ fommt oft oor, baß, xva$ mand)mat
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nur fleire .3ufälle fdfj einen, mädjtige folgen mit fid) fübrt. ©rofje§, beoor=

ftetjpnbeS Untjett ift burd) fdjetnbar gelinge SJlittel oeirjüret worden; unb

felbft ber Sauf ber ^eltgefcrjtctjte ift burd) anfdjetnenbe ßleintgtciten öer=

änbcrt roorben.

©me anbere $rage mochte über ben SebenSlauf btefe3 SJcanneS geftettt

roerben: SBamm roünfdjte er bie ©anbroitfjSmfetn ju oerlaffen unb nad)
sJtero 2)orf §u reifen, um eine ©attin $u matten unb bann nad} ben S n fe£u

juiücfäufebren unb bort feine $eimat $u macöen? ©3 mar eine lange unb
fofibiatge fReifc, unb e§ läfct fitf) oertnuten, bajj er ntd)t bie nötigen SJlittet

befa&, um feine SReife §u ooüenben, benn fo balb er in ©an Francisco an=

langte, fing er an auf feinem #anbroerf $u aibeiten, batnit er ba§ jur 9teife

nötige ©eib oerbienen fönnte. ÜJftan möd)te annehmen, bafj feine Siebe gur

4?eimat, ober oieüeidjt ju einer b^fonberen jungen Same in feinem §eimat§*

ort tfjn gu biefer Steife bewegt Ratten. 2öenn oie§ ber $all mar, fo geigt ber

Sauf, ben er fpäter oeifolgte, ba% feine Siebe jum ©oangelium, nadjbem er

ju bemfelben befetjrt mar, felbft nod) ftärfer mar al§ feine Siebe für bie

Heimat unb feine SSefanntfdjafr, benn anftatt feine Dxetfe nad) bem fernen

Dften fort§ufe|en, begab er fid), fobalb er bie nötigen äftittet aulbiingen

tonnte, nad) ben uneinlabenben SBüften Utarj§, unb gab bm 93lan gänglid)

auf, ben er anfangs gemacht t)atte. Slber roa§ aud) immer fein ©eroeggrunb

gemefen fein mag, ber ifm oeranlafete, naa) ©an Francisco gu geben, fo glaube

ictj, ba% e§ bie SSorfebung mar, bie ifjn bortfnn geleitet (jat, bamit er mit

ben SBabirjeiten be§ ©oangeltutng befannt roerben möctjte. SBenn er auf ben

©anbroid)3infeln geblieben märe, mürbe er oietteidjt einige ^afjce nod) nid)t£

oon bemfelben gehört ^aben, bi§ bie Sffciffionare biefer ßtrctje jene unfein

befud)ten.

©in Uebc-blid auf ©r. $arl ©. 9Jiaefer§ Seben liefert un§ ein roeitereS

3eugni§ gur SMiältgung ber SSecjauptung, baß e§ eine ©öttdcrjfeit gibt, bie

bie gufunft be§ 9Jtenfd)m befttmmt, unb bafc in mandjem einfachen 33or=

fommni<§ eine tiefe SIbfidjt oerborgen lieat.

©c mar in SDteifjen, ©actjfen in 1828 geboren, mürbe al§ Se^rer au§ge=

bilbet unb lefjrte an ©djulen in ©reiben unb anbern Orten. 9JUt ber geit

rou-be er §auptlebrer im SBubig ^nftitut. 2ll§ Rnahe mürbe feine Stufmerf*

famfeit jueift auf 3Jlormoni§mu§ gelenft, burd) etne^Ctuftration, bie in einer

^.itung erfctjien. £>er ©inbrud, ber bama § auf fein ©emüt gemad)t mürbe,
mar ber 9tit, ba% er roünfdjte, jemanben, ber biefem ©lauben angehörte, ju

treffen, unb fpäter im Seben tat er Schritte, um biefm ffiunfa^ in ©riüClung

ju bringen, inbem ec an Vertreter ber ^eiligen ber legten Xage, bie ficft jur
3eit in ©uropa aufhielten, unb beren Slbreffen er erlangt §atte, um 2lu§*

fünft fd)rieb. SBäbrenb er in bmt obgenannten ^nftiiut in SheSDen lehrte,

§atte er bie^elejen^eit, mit einigen sJJtormonen=2Wteften befannt ju merben.
®a§ ©raebni§ mar, ba% er getauft rourbe, nad) 21merifa oerretfte unb in ber

©algfepftabt al§ Sttjrer fungierte. ®a feine ^äbigfeit al§ Sebter balb er=

fannt rombe, rourbe er balb berufen bie S3dgbam=t)oung Slfabemie in ^Srooo
ju gründen, ©ein Sauf ^at jur©enüge betoiefen, ba^ er ber 9Jlann für jene

©teile roar. ©ein 2ötrfen in b^-r <Ba<$)t ber SSilbung in jenem 3nftitut, unb
fpäter burd) ganjßiou, brachte i^m immerroäbrenbe ©^)re unb Slnerfennung,
unb fein ©infiufj für ba$ ©ute roirb leben unb in§ Unenblidie reidjen.

SBenn ia^ über ba§ Seben unb SBirfcn btefe§, eine§ ber tjeroorragenbften
©rjieber SionB nad)benfe, treibt e§ mid) bie f^rage gu fteaen, roarum roar er

fo mädjtig beeinflußt, fid) bie SSJlütjc §u nehmen, über WormoniSmuS na&
jufragen, ba er bod) nur fo roentg baoon gehört öatte? D^ne Sroeifel roar
ba$ SBenige, ba$ er oernommen batte, nod) ungünfttg, roarum benn füllte er

fid& über eüt fo unpopuläres Söolf, bie fo roeit entfernt in einem fremben
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ßanbe wann, befümmern? 2)ie einige 8lniroort, bie id) ^»icju finben fann

ift, — bie 2lu3brüde be§ S3udje§ 9ftormon betreff be§ „9Jlanne3 unter bert

Reiben" — @olumbu§ gebraud)enb — Dafj „ber ©eift ®o<te§ rotrfte auf bert

aJianrt." SBenn gton ba§ nurben fottte, roa§ bie Sßroprjetert oon t§r propt)e=

jett baben, bann roar e§ notroenbig, bafj tb,re ©öbne unD Xöcrjter ausgebildet

roeiben foKten, unb man benötigte geraoe einen folgen ßetjrer, roie man i$n

in S)r. Bail ©. üfllaefer gefunben, um $u belfen, bie erroünfcbten ^efuttate

betbei§uf"bren. $ann jemanb, ber bie 8Irbeit rannte, in beren SSottbrtngung

er bebülftitt) roar, oerleu^nen, bafj er infptrtert roar!

SBärjrenb roir auf ben ©egenftaab ber S3übung binbeuten, mag e§ an=

gebraebt fein, unfere SlufmerfiamEett auf anbere ©rjieber ju lenfen, bie in

biefe ßänber geleitet roorben finb, unb beren £>eroortreten unter ben ^eiligen

böcbft §eitlid) unb ber SBonerjung g?mäfj geroefen ift. $evoorragenb unter

folgen Männern roar ber unlängft oerfioibene 1)r. ftobn ^- 9ßcrrf, ber fo

niele %af)xz ba§ teitenbe @enie ber jetzigen Unioeifität oon Utaö roar. @§
unterliegt feinem groeifet tn meinem ©emü*, bau er burd) eine aHe§ leitenbe

SJtadjt ^icrt)cr fam. $)r. $ßarf roar am 7. ÜJiai 1833 in^tffin, ©eneca ©ountrj,

Qfyo geboren. @r roar bem ©tubium ergeben unb grabuiene oon oer=

fdjtebenen $nftituten, barunter aueb bic mebf§inifd)e Unioerfilät oon 5ftero=

^)orf. Sftadjbem er ftet) eine 3 e^t lang bem 93eruf be§ 9tcjtc§ gerotbmet batte,

roanbte er fid) jum ßebrfad), für roeldje S3rand)e er befonöer§ begabt §u fein

fd)ien. ®a er einen SBunfd) begte, an bie roefilidje ßüfte oon 9lmertfa ju

reifen, trat er feine IRetfc nad) bem SS.ften an unb im §erbft 1861 langte er

in ber ©al^feeftabt an. S)a e§ fpät im &erbfi roar, aU er anfam, unD ba
bie ©türme fd)on begonnen batten, entfdjlofj er fict), benSReft feiner ületfe auf

ben grübltng ju oecfdjteben. @r fict)exte firf) iöefdjäftigung at§ ein ßebrer in

einer länblidjen ©djute. 3)a bteßeute ibn freunbltd) empfingm, fanb er feb,r

balb, bafj er in feinen ©rjmpat^ien fxd) itjnen näbette. (Sr unterfud)te bie

©runbfäge bi§ ©oangeliumS unb natjm fie an. groar roar er nid)t gän^lid)

aufrieben, feinen angefangenen 33efutf) nad) ber roefitidjen ^üfte aufzugeben,

folglitf) fegte er feine Steife m ber SRidjtung ber untergebenben ©onne fort. @r oer-

blieb einige .Seit an- ber Äüfte, füblte fid) aber niebt aufrieben. ®urd) eine

uneiElärüße 9Jlatf)t füllte er fid) beroegt, nad; ben Tätern Utab§ äuxücfäu=

febren. Dbfdjon er e» §ur 3^'^ ^d.t raupte, fo roar bod) bort fein 2Irbeit§-

felb; bort roar bie 93üöne, auf ber er feinen ^eit im großen SBeltbrama

fpielen foQte. @r gebordjte ber ©ingebung unb febrte in bie ©tabt ber

.^eiligen §urüd. ®er 9^eft fei.er ©efd)id)te ift roobl beEannt. @r rourbe be=

rufen, bie Seitung ber Unioeiftiät ju übernebmen, roeldje für 3abrc ^ang nur
bem üftamen nad) beftanben baite; aber buid) feine unaufbörlicben Slnftreng«

ungen, routbe btifetbe al§ ein Sil^ungSinftitut auf eine Ejotie Stufe gebrad)t,

unb ein gunbament für beren beftänbige§ SBad)§tum rourbe gelegt.

3lm @nbe be^ S3ürgetfriege§ in SImeifa fam ein junger Wann nad)

Utab, ber in ber Strmce ber nörblid)en ©taaten mit 5Jiut unb 2ht§§eid)nung

ge!ämpft batte, unb ber in meieren ber größten ©dtfaditen teilgenommen

batte. 6r roar au« ^nbiana, roo er am 8. 2luguft 1842 geboren rourbe. S3et

feiner Slnfunft in ber ©al^feeftaf>t, nabm er eine © eile al§ öebrer an ber

2)eferet=Unioerfität an, unb fpäter grünbete er eine |>ant>e[§fd)ul>, ber er einige

3at)re oorfta-b. 2)ie 33erfon, oon ber id) fprettje, ift Slettefter 3obn Morgan,
unb bie ^odjfcbu'e, bie er eröffnete, roar al§ bte ÜJtorgan ßoüege befannt.

SBäbTenb er ata ein ©r^ieber erfofgreid) roar, geroann er al$ ein SUliffionar

größere 8tu§^eidjnung. @r roirb al§ ber 93ater ber 9Jtiffion in ben fübüdjen

©taaten geadjtei, roe(d)e tine ber roicbtigften 9Jiiifionen in ber gangen 5Hrd)e

ift. 3n jener äßt'fion btad)te er eiroa 14 ^afjre gu, roäbrenb einigen bec

böd)ft prüfung§ooITen 5|3eiioben; unb ntel oon bzm ©rfolg, ber bort in
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lenem SlrbeitSfelb errungen rombe, ift feinen unermübltdjen ©nergten gugu*

fdjretben. ©r roar otele Satjre einer ber erften fieben *jßräftbenten ber ©te^>engtger

unb in ben le&ten groei^Mtn*11 feinet ßebenS roar er aud) einer ber£>auptpräfibent=

fd)aft ber @onntagfd)ulen ber ®ird)e, unb in btefer boppelten ©teüung reifte er

Diel in ben rmfcfjiebenen sßfätjten gionS, prebigte gu bem 23olfe, organtfierte

ßolle^ien, unb beforgte folcfjc Stngelegenljetten, bte bie $jTtd)ten fetner Slemter

oon ttjm oerlangten. Sin feiner 23?gräbniSfeiec rourbe es oon tbnt gefagt,

baf3 er einer ber erfolgreichen 2JUifionare aeroefen fei, bie bie fiirdje jemals

gehabt; unb bod) roar er gur geit feines XobeS ein oerbälmismäfsig junger

äftann, ba er eift 52 ^af)n gö^Ite. 2)ie ©nergte unb bie %äf)ia.U{t, bte er an
ben Sag legte, unb ber ©rfolg, bin er als ein SJliffionar erreichte, fann uns
unmögltd) gu einem anbern ©ebanfen leiten, als ba% er burd) göttliche S3c-

rufung gu ben Stemtern beftimmt mar, bie er fo roürb'g fußte. äßaS aud)

immer ber unmittelbare ©runb feiner fftctfc nad) Utab geroefen feirt mochte,

hinter atlebem roar bte ©ingebung einer göttltdjen £Luelle. ©leid) anberen

Scannern, bie gu einem groeefe lebten, erfüllte er einen oorbeftimmten SBeg.

2)afj forooljl grauen als Männer erroeeft roorben finb, um gerotffe

Slrbeiten in ber ©rfütlung ber 2lbfid)ten ©otteS gu ftanbe gu bringen, ift

errotefen; aud) ift es offenbar, bafi it)re Umgebung unb itjr Unteuid)t in ber

Sugenb fie auf biefe S)inge porbereitet t)aben. S3on ben oielen 23eifpielen, bie

unferm groed febr rootjl bienen mürben, roäfjle td) baS beS ßebenS einer ber

$tonier=?$rauen UtafjS.

$n einem Ileinen 2)orfe im roeit entfernten üftorroegen rourbe im
$abre 1824 ein 3Hnb geboren, baS als ©Ken ©aunberS berannt rourbe. <Bid

roar bie Sodjter etneS gebeiblidsen ßanbmanneS unb aus einer Familie oon
fieben ßtnbern. 33iS gu ibtem 13. ßebcnSjatjre lebte fie in i&rem |>etmatlanbe

unb auf bem länblicben $ofe. %m $abre 1837 perfaufte ib> 93ater fein ®runb=
ftücf unb fie roanberten mit anberen ßanbSteuten nad) Slmer'fa aus. ©r ging

mit feiner ^rcmülte nad) $nbiana, roo er ßanb aufnahm. ®a er oon Statur

aus ein freigebiger Wann roar, Itet) ober oerfebenfte er oiel oon bem ©clöS

fetner alten ^nirnftätte in üftorroegen unb in etroaS metjr als einem Qafyu,

narbbem er nad) Slmerifa gefommen roar, fiaiben er unb feine ©attin unb
unterliefen bie ßtnber, bie in geit pon groet Satjren gevftceut rourben, ba
aü' it>r ©tgentum oerfd)rounben roar unb fie nun S3efd)äfiigung fudjten, roo

immer foid)e gu finben roar. guerft roanbten fie fid) nad) ßa (SaHe, ^Illinois,

roo fie SBerroanbte tjatten. SSon ba ging ©Qen nad) Ditaroa, roo fie als 2)ienft«

mäbeben arbeitete, ^m %ai)tt 1842 tarnen SJüffionare ber $trd)e Sefu ©rjriftt

ber $eilta,en ber legten Sage in bie Umgebung, roo einige ber ©aunberS
t?ramilte roob>ten unb prebigten; etntge oon itjnen, aud) ©Qen, nahmen ba§
©oangelium an. groei $a$n fpäter ging ©den nad) ÜRauooo unb im
Januar 1846 b^iratete fie £eber ©. ^imbaH. SllS bie ©efeüfdfaft ber erften

Pioniere organifiert rourbe gu bem Qmtät, für bie oeTtrtebenen ^eiligen

irgenbroo im SBeften einen Slufent^altSort ju finben, rourbe fie mit icjrem

©alten biefer gatjl zugeteilt unb auf biefe Söeife geroann fie bie Slu' geid)nung

einer ber brei Pionier grauen Oon Uta§. ®a fie beinahe ein 9Sterte[jarjr-

Ijunbert in ben Salem UiatjS lebte, tjatte fie bie ©enugtuung, bei ßebjeiten

gu einem grofeen ©rabe bie äStd)iigfeit beS 2BerfeS, baS jene mutige @efeH=

fd)aft oo0.brad;t, gu begreifen unb einige ber nu^bringenben SRtfultate il)rer

5Beftrebungen gu fetjen.

2)afj biefe %i au eine ber berühmten erften Slnfieblerinnen Uta§S rourbe,

mag oietltid)t als ein blofjer 3ttfQß betrad)tet roeiben unb man mag benfen,

bog fie ntebt gu jener auSetroäblten Qafyl oerorbnet rourbe roegen irgenb

befonberen ^ennlniffen ober gä^igfeiien ibrerfeitS. 2)oS mod)te ber %aü ge-

joefen fein, roaS menfd)lid)e Sßirffamfeit anbetrifft; aber bte Sat|acb,e, baf3 fie
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Mm Unternehmen in jeher 93ejiet)ung geroadjfen roar, bafj fie tmftanbe roar,

bie gro&en 9!JtüI)feligfeiten ber 9telfe gu ertragen unb fo t)elbenmütig mit ben
©ctjroteri gleiten unb Prüfungen. roeldje ben frühen Slnfieblem begegneten,

lämpfte, nactjbem b*e SReife nact) ben SBergen ooüenbet mar, roeift afle§ barauf
b,in, bafj bie ©r'arjrungen, bie fie roäfjrenb itjrer ^ngenbjeit gemacht tjatte,

einen gwed tjatten, unb äioar fotlte biefe» fie auf ben ereigntSooüen ßeben§=

lauf oorbereiten. Sßenn itjr ßeben cor b-efer Skgebeotjeit in aSequemlicfjfett

unbSfteicfjtum äugfb-actjt rooiben märe, t)ättc fie otjnegamfei roeber bie förperltd&e

®raft, nod) bie ©iöen«enifct)toffenr)eit befeffen, um eine foldje Stibeit ju ootl=

bringen. Unb roa§ tner oon bi fer frau gesagt roicb, tonnte oon allen $to=

nieien be§ ßanbe§ im aDgemeinen gefaxt roerben. ©§ roaren Sölä^ner unb
Miauen, bie burct) ben erlangten Unterricht be§ ßeben§ in fjotjem ©rabe au3=

gerüftet maren füc bie JRoDen, bie fie §u übemetjmen t)atten. Unb e§ unter*

liegt feinem groäfel, baft fie unter göttlicher ßeitung auf it)c ßebenSroerf oor=

bereitet mürben.

@§ ift roatjr, ba$ unter benen, bie e§ unternahmen, biefe 93erge unb
Säler §u erreichen, in jenen Sagen be§ Ungemadjg unb ber ©ntbefjrung einige

an ber <$Ua%e liegen blieben — ibre ©elfter maren roiuig aber bie Körner
roaren fcfjroacf) — unb fie unterlagen ben fcbrecElidjen äRütjfetigfeiten ber

Dfteife. Slber felbft biefe§ festen ein oon ber S3orfet)ung beftimmteö ©reigntS

ju fein. 2)urct) biefe Slnroenbung be§ fogenannten ©efetjeS ber natürlichen

Söatjl, roetebeg nur ein auberer SluSbrucE für ba§ ©e e£ ber göttlichen Sßafjt

ift, rouibe Utat) oon einem tatträftigen ©e^ctjlecrjt oon Scannern unb grauen
beoölfert.

3dj tjabe nur wenige ber oielen Söeifpiele angefütjtt, bie man in (äh>

roätjnung bringen tonnte, um ben ©tauben ju beftätigen, bafj ber £err über

b*e Säten ber 'JJtenfctjen ©itunbigung einaterjt — bafj e§ eine ©öttlictjfeit gibt,

bie ibre gufunft beftimmt. SÖßenn rötig, fönnten noct) &unberte angeführt

werben. Tag ßeben inenb eine§ S"bioibuum§, baZ §u irgenbroetetjem Erfolg

gelangt ift, fei er grojj ober ftein, mürbe, menn man e§ genau unterfudjen

foüte, otjne 8roeifei ÜDcerfmale ber göttlichen, ßeitung an ben Sag bringen;

e§ febänt, baß ein jebe§ gerabe gu ber ©teile gefübrt roorben ift, bie e§ am
befien oerfetjen fann. 2lber roa§ mit brnen, beren ßeben ein ^eblfäjlagen ift?

Set) glaube, ba§ bie gtettfje S3<merfung aud) auf fie anjuroenben ift. Sludj

fie roar>n ot)ne groeifet Seilmljmer an jener göttlicben gütforge, aber ba fie

ibren freien 2öiÖen t)aben, nüe ba§ mit ber ganzen SDlenfcbbeit ber %aü ift,

jogen fie e§ oor, bie ©rmabnungen j<ner teitenben ©öttlictjfeit ju roi^aebten

ut b babureb t)aben fie in bzc guftanbebrtngung DOn irgenb gTofjen guten

SSerten im ßeben feblgffctjtagen ; boef) maj gefagt roerben, baft fie su bem
giel gelangt fin\ für ba§ fie am beften fätj'g roaren, roenn e§ nun felbft ba§

<ött)icf at eines Srunfenbolbe§ obec Das ßos eine§ 93erbrea^er§ fein feilte.

Eßäbrenb bie 3a "firationen, bie iä) in ©'roätjnung gebracljt t)abe, au3
bem ßebtn oon metjr ober roenigec ^eroorragenben ^eiligen ber testen Sage
genommen finb, tjabe icb nicbt§ oon ben grrfeen ßättrn ber ßirebe gefagt —
Scanner roie 3D ßp^ unb 4?grum ©mitt), Srig^am ^)oung, ^otjn Santor,

^eber ß. Limbao, pürier» ?ß. unb Orfon «ßratt, ©eo^ge 81. Smttb, S)aniet

§. 3öeH§, Söitforb 2Boobiuff, ßorenjo ©nom, ©eorge £l ßannon unb anbere

ber 93ergangenb/it unb bie ber ©egenmart. S)urtt) roa§ für eine 9Jcacbt rourben

fo oiete biefer ftarfen ©tjaraftere äufammengebiacbt unb fo feft miteinanber

in einem großen SBeife oerb.mben? ©icfjeilict) mar es niett ber perföntirfje

©mftufj irgenb eines geroöt) lUctjen Bterblicten ober felbft überlegenen menfaV
liü)en ©efenö otjne bie §ilie einer t)öt)eren 9Dtact)t. @s ift fraglid), ob in irgenb

eit er anbern ©»feDfdjaft ber SSelt fotclj eine Slniatjt ftorfer ©^aratter Scanner

oon erhabenem motal fdjem SJiut unb fo roofjl ausgeftattet für bie Sirbett, ju
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ber fic berufen roaren, ju finben wären, rote biefe obenerroätjnten. ©an§ ent

fdjteöen roar ba eine ©öttiidjfeit, bte itjre gufunft geftaltete unb fie in bim
ftunbament fene§ mäkligen 23aue§, ber als bie ßirdje 3efu ©tjrifti ber ^eiligen

ber legten Sage befannt ift, jujammenpa&te. Sfcr Ceben unb ifjr SBtrfen liefern

fdjlagenbe Seroetfe ber Saifacfte, bte iä) §u begrünben fudjte. Unb fann jemanb,

ber bte ©efd)id)te biefer ifliänner unb roa§ fie getan tjaben, Eennt, oerleugnen,

bajj fie göttUä) infpiriert roaren unb bafj ba$ ©et!, roeldjeS fie aufzubauen

futfjten, ba§ 2Berf be§ ^errn ift? ®te ©eftt)id)te ber Äirdje 3efu Stjrtftt ber

^eiligen ber legten Sage ift an unb für fict) felbft ein mädjtige§ 3eugni§ r»on

beren ©öttlidjfeit.

3n ©rfurr, $eutfä)lanb, ftarb am 6. Januar 1904 @rnft Äarl, ba§

17 Söionate alte Änäblein unferer ©djroefter ©ilberfdjlag. @r roar am
2. Sluguft 1902 in @ifurt geboren.

3n Sangettborf, Rt ©olottjum, ©djroeiä, ftarb am 20. Januar 1904

Sruber griebTid) SBittmer nad) einem langen unb fdjroeren ßeiben. @r
roar am 12. 9Mr$ 1838 in Silieret, ©d)roei$, geboren unb trat ber Ätrd)e am
29. Stpril 1892 bei, ber er bi§ %u feinem Sobe treu geblieben.

@§ ftct)t im 9D?eer ein Reifen, bie Söelten freifen tjerum,

3)ie Söetlen braufen am Reifen, bod) fällt ber %tU nid)t um.

©in Surm ragt überm Serge unb fdjaut in§ %al tjinab,

Sie Söinbe rafen am Serge, bod) fällt fein Stein tjerab.

@§ §eud)t einher ein SBetter unb raffelt am ftarfen Saum,
3ur @ibe finfen rootjl Släiter, bod) eifern ftetjt ber Saum.

2)e§ #öd)ften eroige Xreue fteljt fefter benn %tl§ unb Surm,
Unb grünt unb blütjt auf«? 9teue unb tro£t bem rafenben ©türm.

& Sr. S. SJieuer.
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