
^eilige fie in beiner

aOBattfr^eit; bein 2Bort ift I

SBa^eit. ©leid) roie bu mi$ ^.
gefanbt Ijaft in bie 2BeIt, fo fenbe £$d) jie in
bie 2öelt. Cannes 17; 17, 18

eutfd)es ®rgcm 5er Jurcije

gefu §§ri|H fcer Seifigen

6er festen ©age.

Ni 5. i. Mär* 1901. 3fc Jahrgang.

^räfibent Sorenjo Suom.
(
s
Jiacf) beut „ouucnile ouftruetor" L900.)

(Qtorrfefcung uuit Seite 85.)

©efeorat am 3. Stpril 1814 gu 9Jiantna, Portage County, Ohio,

erhielt Soten&o Suom, bei ältefte Sohn rou Dliuer nnb 9io]ctta

ü. ^etttbone Snom, eine (grgidprag auf bem Scmbe. Sa fein SSater

öfters geid)äfroI)alber mtb in bffentlid)em ?lmtsbienfte ausmärt* §it

t()iut fjatte, nntrbe iljm mandjesmal bie SSenoaltuttg ber ganzen oäter*

Iidjeu 95efi|uttgett übertaffen, moburd) er fdjou frül) im Beben an

größere ^erautmortltd)f"citeu gewöhnt mürbe, bie er and) mit genauer

iii'utftlidjfeit ausführte. SSon ttinbhcit au legte er@uergie nnb feftert

C£Iiarat"ter=(intfd)lnf3 an ben Xag; er geigte fid) lernBegierig, ob tu ber

Sdntle ober iit $am mtb ,s>of. Dbmof)( oon frommen feltern, bie

SSaptifteu mareu, gotfeSföräfttg erlogen, befaunte er fid) ,ut feiner

Religion oor feinem 22. Lebensjahre. Seine frnijefte 3uneiQun9
madjte fid) in tnilttärifcrjcr 9tfd)t'img bemerfbar; er mar im S3efifee einer

.vnmtmiffion bes ©ouoentenrs oon Ohio jüerft als $äl)nrid) nnb fpäter

als Lieutenant im Staatsmilitär. ?üs er eimmb^mauug .^af)rc alt mar
tonnte er feineu SBunfdj eine flaffifdjc Sdjulbilbung 31t befitjen ,uuu

Teil beliebigen, t)a er bnrd) befonbere ©unft nnb ben (Sinflüfj eines

intimen $vembe§ in bas DberIin*(£otIcgu«n (bamals gan,} ein $re&?

bt)terianei>vsnftitnt) aufgenommen mürbe. 2>tc ficfjren bes orttjoborm

Gljriftentums, mit beueu er mäf)renb feines Aufenthalts in Dberlitt

gut befannt gemorben, mad)tcn jcbod) feinen günftigen (Sinbrud auf

feine Seele nnb fnr^ efje er bas Kollegium ocrlicf}, fcfjrieb er an feine

Schmeftcr (Sliga,*) nad)bcm er il)r mehrere fragen über hie neue Religion

(^cormonismus) oorlegtc: „S?enn es nid)ts SBeffcrcs giebt, aü mas

*) <&lvaa 5ft. Snoro, bie oer biefer 3cit fdjou gum ,,SKormoni3mü0" be=

felirt mürbe nnb bie fpäter al£ £iditerin nnb gübrerin (ber grauen unter beut

JBolfe @otte£) mirfte, roofjnte um biefe $eit in ftirtlanb, rao fie ate Sekretin
ber gamilieufcfiule be£ §ßrop!jeten 3ofcp0 ©ntitf) fungierte.
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idj Ijier im Dberimsßollegmm fittbc, bann fyab' tcty genug oon ^Miflion

übeiljaupt." ©päterljin bcfuajtc er Kirtland auf (Sinlabung feiner

©djroefter nub fittbierte in einer nom $roj>I)cten ^>ofcpr> 3mitl; bafclbft

gegrünbeten I)cbräifd)cn ©djule. SDnrd) feinen ^crMjr mit bem $ro-

pljetcn nnb mit anbeten IjctDortagcnbcn ?lcltcftcn bie and; SÄitgliebet

tiefer 8d)ulc waren, nntrbe er mit beren Religion betauut nnb mar
befcrjrt. (£t mnrbe getauft im ^nni 1836 oon 3ol)u $. Sonnton,

einem ber jjiüilf ?lpofte(.

3m §al)te berauf mnrbe er giroi §tmte eines Slettefteti berufen

nnb prebtgte im Greife feiner SScrwanbteu nnb Jyrennbe in Ohio nnb

im $rül)jal)r 1888 30g er mit feineu (SItern, bie fid} and) ber Äirdje

Sefu (Sl)rifti angcfdjloffcu Ijattcu, und) SDWffouti. (St befanb fid) auf

einer äJftffimi in Rentiert) gut gelt, ats feine Sieben mit bem 3>olfe

(Lottes und) bem Staate Illinois nertrieben würben nnb erft nad;

©rünbung ber Grabt Sftauooo Bereinigte er fid) bafelbft mit ujneu

am 1. Mai 1840. ©enfelben Neonat jebod) trat er feine erfte SÜftffion

nad) feuxDpa an.

üBeuot er fein S>atcrlanb uctlicjj, erhielt er eine merfmürbige

geiftige totbgebung, worin il)m eine fiepte geoffenbatei mürbe, bie

il)nt als eine ber crijabcnftcu 2£al)rl)citcu bes ,,$)(ormoucn'':s©iaubens

erfaßten. G£§ marb ifjm gegeben in ber <yorm eines 2>erfcs, weldjer

alfo lautet:

W\c ber 3ßenftfj jeijt tft, fo toav einft @ott;
s£Mc ®ott jeftt tft, fo ntna, bei Wcufd) cinft ruerben.

35iefe gewagte nnb ergreifenbe, bod) fo erhabene nub Ijertlicjje

Slttffaffuug mar bamals uod) nid)t bie befaunte Scljrc, bie fie i)cute

nuter beu ^eiligen ber legten £agc ift. Sie mar uod) nie ate eine

Sei)te ber Sirdjc gegeben morbcu, and) Ijattc fie uiemaub felbft uou
ben kippen bes ^roprjctcn, (Scljcrs nub Dffenbarets, ^ofept) Smitl),

gehört. Sleltefter <3nom mar erfüllt mit SScrwnnbcrung über bie

©röfje nnb beu Umfang bes ifjut fo (\a\iz neuen ©rnubfafccs ; nnb
bod) — mar nidjt alles gang einfad)? 3«/ mie es mit erhabenen

göttlichen Singen immer ber $al( ift nub fo empfaub er and) in

feinem Innern bie Söatjrljeit biefer Sel)te. SSenn, badjte er, ©att
nun mirf(id) ber initcr bes 9Jcenfd)cu ift, meuu es mürtlid) wal)t ift,

bafj @r ber s
-l>atcr bes ©eiftes ader SJcmfdjen ift, marniu foftte ber

Ä)teufd) nid)t mit ber ßeit nnb burd) eine fortmäl)reube Cnttmideluna,

einft felbft girm öott werben? Hub meuu ber ÜDJeufdj, erfdjaffeu im
©benbilb (Lottes nub ausgeftattet mit gortcsatjuUdjcn ©igcnfdjaften,

auf biefc Sßcifc bie Sproffcu ber Seiter erfteigt, bis er in ©rfcnntnifj,

in 9Kact)t, in .s>errlid)fcit nub in §ertfdjaft bie §öben ber ©jottljeit

erreicht, marum fotttc uid)t ©att auf glctdjre SBcifc biefc Seiter erffciegen

babcu?
SDodj mar ber iunge ?Iettefte fing nub behielt biefc ©ebaufen

für fid). ®r mnfVe oon bem 3d)idfal berer, bie eine 2BaI)tI)eit gu

fri'tl) als eine Sel)re nerbreiteu nnb uod) el)c fie oon bem .stäupt ber

Mird)c gelehrt mar. för fprgdj fid) jebod) gegen
(
uoei ^erfoneu barüber

aus, uämlici) feiner 3d)ioe(ter eili
(

>a, bie il)iu immer eine treue Tvrennbiu
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nnb eine 9M)*23ei*rrauete getöcfen, nnb beut sßräfibenten Sörigfjam

i*)oinin bor gur ^dt *ßräfibent bes ^olleajnms ber $vöi\ Stpoftel mar.

Seiner Sdjmefter uertrante er ec> in 9Januoo, el)e er feine 9?etfe nad)

Europa antrat, nnb gu sJ>räfibent ^oiing fprad) er barüber in ©nglanb,

wo $ur ;]eit bie meiften ber Qxootf ?(poftel arbeiteten nnb mo Sleltcfter
JSnom am 21. Dftober 1840 eintraf. s^räfibent tyomic\ Ijörte biefer

ÜÖftttcitnng mit ^nterejfe ,\u nnb jagte bann: „!8raber Snom, ba$ ift

eine nene iMnr; menn fie Söaljrljcit ift, fo ift fte 5)ir ,}nr felbftcigcnen

^grfkmung geoffenbaret morben nnb wirb, meint bie geti gefomtnen

ift bitrd) ben $ropfjeten felbft ber föt$e gelehrt »erben; bis« bafjtn

rate id) 3>ir bie Sadje für 5>id) gu behalten". Mcltefter Snoio nafjnt

biefen meifen 9?at an nnb at§ er nad) Slmcrifa -utrüifgefeljrt mar, fam

IBrigfyam ^Piutfl felbft ,^n iljin nnb erklärte il)in bafj mao il)in geoffen*

baret mnrbe, fei Söal)rl)cit, benn ber s)Jropl)et felbft fyabe bem Soll

•eben über ben gleichen ©runbfajj 33elel)rnng gegeben,

SBcujreub feinem Stnfent^altS in (Snglanb mnrbe Weltefter Snom
als ein Sfeitglieb ber ^räfibentfdjaft ber (Snropäifd)en äRiffton burd)

?lpoftel Partei) s
}>. Sßrati ernannt. 2BaJjrcrtb biefer 3dt mar es and)

bafj bie erfte in dnglanb gebnnfte Verausgabe bes „söudjcs SOfornion"

erfdiicn nnb es mar befenjoffen ba$ ein t'oftbar gebunbenes ©rttitplar

gnr Ueberreidjung für bie Königin nnb ben ^ringen bereitet werbe.

2>ie fäfyu ber Üeberrcidjung felbft fiel anf Soren^o Snom, bantalä

^räfibent ber £onbonsÄonferen^ nnb mnrbe oon ilnn bnrd) bie
|>öf*

lidtf'eit bes Sir .s>nri) 2BIj>eatlct) ausgeführt. Sftu Sdjlnfj feiner Diiffion,

bie fid) über riafegn brei 3al)ie erftredte, übernal)in Meltefter Snoio bie

Seitung einer jaljlreidjeu 03efellfd)aft ansmanbernber Zeitigen nnb
-langte mit bcrfelben am 12. Sfcpril 1843 wohlbehalten in Sfcauooo an.

(gortfcl^ng folgt.)

$ic iwttxit (§t\\ttaU\mxftvtni

ber in btt „3)cufd)ftt iUUf?ton u arbettenbru 2(cltcjteu,

flclmltcn im £Sotcf Glborabo $u üäp^ifl uont 4. 6i@ s. ^nuitnr L90I.

(Sei) Inf? tum Seite 55.)

Sonntag Georgen, ber (i. ^annar fanb nnfere trüber im herein

mit einer ?ln^al)l ber s
Jl)cita,lieber ber (Seincinbe Setp^ig im ftonfereu,^

^erfanffitlungsfaai beifammen. Gs mar jaftentag nnb aüe litten fid)

anf ein geiftliäjes Tveft befohbers an biefem Xage oorbereitet nnb mnrben
nad) bem Mnsfprnd) alter Ieilncl)menben and) fetnesroegs getaufdjt

(*s maren brei ÜBcrfauimlungen für biefen -lag beftiinmt uon 10 bie* 12,

oon 3 bio 5 nnb oon <s bis 10 lll)r. 2>ie erfte SSerfanmilnng lonrbe

für ^enftniftableflen benütn; in ber gmeiten gaben bie Welteften.

©. 3). ^onaffon, %. 1'. Scouiüe nnb ii. 91. Seöpefcn SSele^nmgen

nnb in ber ^Ibenbuerjammütm], bie fid) eine? befonber? guten 33efnd)c«

erfreute, maren s£räfibent Sd)itlti)e|5 nnb Getiefter ^sol)n (*. ,s>eppler

bie 9febner. ?(nd) ^leltefter £)dag, ber mäbrenb be§ ^ageö einem
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bringcnben Sftufe ,ut einer SSerfammlung in ©Ejemnifc gefolgt mar imb
n od) oor 3d)tnfs ber SBerfgmmiung naäj &£W9 ,wvütffel)rte, hielt eine
fiir^c Wufpracnc. CS tit oou beu toeften Tvcrrttt uitb SSattace uorge*
tragencö SHtctt be§ ßtebe§ „D mein SBatcr bor S5u roöfjnefi" rief atfgeä

meine SSemuubcrung bor Slnmefenben fyertior mtb ein ©eift tiefet

Anbaut nnb beiligeu @rnfte0 tljat ficj unter alten fnnb. S&icle bei

befuebeuben Jreunbe blieben noct) lange nadj ©djlufj bes gefegneten
gafammeufeima nnb unterhielten fid) mit • beu ?(eltcftcu 'über btc

tyerrlidjcn s}>riuupten, bic fte mäl)reub bc<3 Tages gehört i)atteu.

3n ben am folgenben läge $RoniaQ> bot 7. Soratar banpt*
fäcblid) bnrd) bie *Hutfereu,^räfibcntcn gegebenen S-Belel)rnugcu trat

baö taglid) Sßraftifdje eine? eifrigen Diiffiouarö in beu isorbergruub,
befoubers aber marcu eo bie. Sporte bes Eelteften kalter ftaöler, ber
am (Snbc feiner beinahe brei $a!jre laugen sDctfftou^eit augelaugt, ha§
S3eftc aitö feinen reichhaltigen (Erfahrungen $m ^u|en feiner ©ruber
uorlegtc, eine (frqnirfimg für ben nad) „mcfjr £idjt"*SitcI)cuben. —
2>ttrd) bie ©nabc ©ottes bnrfteu mir nun and) bie ©aben genießen
bie er in Seiner &ird)c. gum Troft nnb gur Ermunterung ber '^eiligen

gefeilt. - Uufere liebe ©d)meftcr £uct) !©. ?)oung fprad) propl)ctifd?

erfüllet n.om ©eiftc in einer fremben nnb boef) befaunt ftingeubeu
Sunge. Jöcfauut Hang fie benen, bic erlcudjtct bnrd) beu ©eift ber*-

felbeu ßmtge bie Ueberfelumg gang ober pm Teil befaffen. \\\\h fo
mürbe fie and) allen Humefenbcu übermittelt. %Bot)l bem, ber es bann
in all ber

.
Tiefe ber göttltd)cn SSeiSfyeit r> erfreuen nnb faffeu fouutc!

Tas 33eftc jebod) lag barm, bafj ber §err ein ßcuguifj uou ber
SBcrfjrljeü ber qöttlidjeu Qbabc Dcrlicf) nnb Sein Norrie babnrd) ner*
berrlid)t mürbe nnb uufer ©taube geftärt't. 2*om Sleltefteu SBmn, ber
and) bie ©cenen feiner langen 9Jaf|ionserfaIjrung eben burd)febte nnb
fid) mätjreub ber legten Tage mit bem 9lbfd)litf5 ber atfiffiottsredmungs*
büdjer befd)äftigt |atte, mürben Slnmcifungcn nnb Regeln für ben
gefd)äftlid)eu Teil ber ÜDciffion uerbunben mit bem Sntcreffe feiner
Stellung als ©efretär, gegeben. Um ©crjlufj feiner 9£ebe übergab er

$räfibent ©djüIÄjcfc ein ©efdjehf im tarnen feiner ^Mitarbeiter —
einen eleganten ©pagierftorf beffen topf am ©Ifcnbeiu gefajniRelt
eine feltene tunftarbeit barftcllt.

Sfat Hbeub beSfclbigcn Tages mürbe non beut befteu Talcut im
beutfajen 3)ctffiousfeIbc ein tattert gegeben. (&in taufenb ©iutabungen
mit beut Äon^crt^rogramm maren nerbreitet roorben nnb ber gr'ofee-

©aal im §otel ©Iborabo mar gut angefüllt, ^achfolgcub ift' bas.
Programm mic es bttrd)geführt mürbe.

1. (Srbffmmgögcbet — 2t. 8. <ZcomUe auZ Ogden, Utah.
2. Qymne: — He died, the Great Redeemer died — Sßrof. 2. Goop. mit

©olo non grl. @mma tarntet) auä Provo, Utah.
3. STenor=<3olo — ?lbenbiieb Sra^mS-

non .«öerrn 6. ^. Herrin mt^? Ogden, Utah.
4. Xeflmnation — Sotiloquic „SEKE^elm 2eII" ©dritter.

uon Gerrit 3. Sonaffon au§ Ogden, Utah.
5. STrio, SSioItne unb tyiano — 9Mo3art=3onate .... Wojart.
ü. Gontrarto=©olo — 3>ie §atbc ift hvaun 9?ob. §tam~

üon grt. (Smmct 3tatnfen aitö Provo, Utah.
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7. 5ßtauo=3oTo '— Siommt^a, C-moll $rof. 2. ßoop.

von Sßrof. 2. Goop au3 Salt Lake City, Utah.
8. .tfm^e ^nfpradje — 5)a§ SDUffip-nfroerf in 'Sentfdifauö —

ooit Sßräf. 51. #. Sclmltfien aitS Salt Lake City, Utah.
9. S?ei§£= Solo — The Lord is my ligtit . . . .' '.

. <y. SltXitfcn.

ooit .fternt SSctlter Söottoce au§> Salt Lake City, Utah.

10.
v}>tniio=2olo — Rondo capricco iWcitbeliobit.

ooit ^exvn 2. (ilniojoit aitö Salt Lake City, Utah.
11. Xcflamntioit „Toö gBimber"

uou .Spornt |J. 2. ©obbavb an-:- Salt Lake City, Utah.
12. Solo — Populär Air Annie Laurie SeSIet)

oou Jr£. @mma Stornier) mtö Provo; Utah.
13. $hir;;e ?ln|"prad)c — Uu|"ere ÜBotfdf)Ctft

oou Gerrit 9t. X .spann nuS Ogden. Utah.
14. Piano-duett, Bai Costum 9htbertftetit.

bie .sperren 2. (Ilmoion nnb 2. (Soop.

15. 3ftäuttef«Duortett — „3>it ^cfit bauten" Sßrof. 2. (ioop.

<2ert [pecteU für biefe ttoitfercit^ gebidjtet ooit .spornt 9t X $aag.)
IG. 2>d)Iirf}geöet ooit .Spornt $. 05. .spüfnor auo Salt Lake City, Utah.

&or beut @äjtuJ3gebet auf (Srfud) doti §ltfbitorium ftdnbcu alle

(adj^ig) 9Kiffionare uor ben tjodjbefrieb igten ^uljöreru auf unb gufemtmen

Jt)ttrbe ba& ßieb „Sein SSoli od) fegitc fterr" angeftimmt. @s mar ein

ergretfenbes 3ettGn*fJ für alle ?lumefeuben nnb bie Tbatfaebe bajj foläj

Ijofje Jakute mie Ijier teilgenommen gang ol)tte ßofjn bem SBerfc bes

Gerrit fid) mtbmen, brachte mandjen SSa!)r^eitfuc^cnbett ,]\\ cntftlid;cm

fjenfen; Dbgleid) aber bas ©an^e als ein Bongert ga(t, mürbe fein

\>el)l baraits geinadjt, ba\\ bie SSerbrcituntj bei* SSotfdjaft uom mieber*

gcbraäjten (hmuaelium bnn gangen fo mol)l gelungenen lluteniel)uien

§u Ohmube lag.

9)ät bem Bongert fodtc bie .stoufereu-; abgcfcljldffcn merben, boä;

tagen nod) fold) roiäjtige fünfte für Seleffrung uor va\] nad) £lb*

ftimnumg befddoffeu mürbe nod) eine Sßcrfammlung am folgcnben £ag
iXieuftaa., ben 8. Januar) abgalten. 33is jelU Ratten bie Slclteflen

vereint ins §um Stbenb eine? jebett ^onferenjtagcs gefaftet, nun aber

balte fid) ein Wefnljl als ob bas Sßcrf erlebigt fei tu ihre Weirjeu ein*

gefajftdjen nnb madjtc feineu (Siuflufj fühlbar. Slucg bas munberbare

Jjeugnifj bas am Xagc juruor burefi bie Wabe ber 3unge gegeben
mürbe, mar uidjt allgemein angenommen unb balb regten fidj gmeifet
über anbere Singe, bie uont ^räfibenten erflart nnb als 93etctjrung

ben ?telteften oorgelcgt mürben, diu neues Qcugnifi U)ar an btefera

borgen gegeben nnb mol)l and) uid)l in Xentnt unb ntil r'iubliebem

§cr$cn uou allen angenommen. ?lis. fid) ^ßräfibent 8d)itltl)eH erljob,

De&engte er ba\] alle SBorte bie ?leltefter ftaaa, eben oor il)iu gcfprod;en

gan^ nnb im Mleiufteu mit beut übereinftimiiteu ma*? er felbfl ben

Sfcltcften oortegen motlte. (Jr Ijabe eine l'ifte aufgegctc^ne'ter ^toti^eu

unb lueuu 3? ruber Maaii biefel'tfte SSort für SJort abgcfd}rteb'en I)ätte unb
baut uuei) um ®cifi mit bem fie uorgearadji roerben füllten ööHig

ernannt, I)ätte er nid)i genauer eo t()ttu tonnen alä er e? eben getfjan.

SSntber §aag Ijatle beinahe eine Stunbe gefprodjen nnb rcetjt erufte

SBele^rimgen über uiele teilmeife gau
(̂

fleiite ©in^clrjeiten fron! nnb frei

ans Mer,^ feiner trüber grlcgt. Xas ßeugniB bas ^räfibent odutltbef;

gegeben, betoute nnb beftätigtc nun ein jebes SSort rücfficrjtelos meu
es and) traf.



(*<? inurbc nun über 6efonber£ u>id)tige $)inge betreffe bc*

8benbma$&, ber Xaufa ber $anbcouficgung nnb anberer fettiger

äkrorbitungeu gcfprtfdjeit. Üöicljrerc sörübcr nahmen teil in beu

(*rfarnugeu, mobitrd) uerfd)iebeue tcdjnijdjc $rageit aufgeworfen mürben,

bis äulcjjt Satan bie ©elegen^ett mal)rual)iu nnb einen Weift ber

Uneinigkeit juni SfaSfcrudj braebte. SBcldj ein 23ilb ber fdjmacbeu

SBerfjeugc bie ©Ott 31t feinem |eittgcn SSerfc berufen, baj? [ic and) nur

im ©eringften ^erteilt unter fid» felbft fein füllten! SSie tief fdmier^c

eö ben frieblid) t)immlifd)en Weift ber üngeftört in allen \">er^eu malten

mollte! 3ft es möglid), bafj ber Söfe l)ier in foldjer Ü>erfammluug

Waniu finben follte? 3nr ;]eit fd)ien ej fp, bod) ber Weift mirt'te nm
fo madjtigcr nnb fiegte, ja er trug einen l)errlid)eu Sieg baoou. $n
poller SSürbe feinem l)ol)eu 2lntte3 erl)ob fid) nnfer geliebter s}>räfibeut,

üßruber 3d)ultl)cjj, nnb gebot ben uuruljigcn bellen Stille. £nrd)

micberl)oltc ernfte nnb bcniütige Webete mürben bie finftereu ^täd)te

»erbarmt nnb 9?ü§c nnb triebe teerten mieber. ^a nnb fold) ein

triebe mie er unter ben -Dienern Wortes I)ier 311 ßartbe nod) nie §u?*

oor empfuubeu marb. @r brang in§ ^nnerftc ber ,v>er^eu nnb beri'tljrte

felbft bie, bie uorl)er gefdjloffen fdjieuen. 0$ folgte nun eine Sceue, bie

mirflid) Ijimmlifd) genannt merben barf — ein Tvcft mal)i*er Sfteue,

freier Sefeuntnifj nnb ebler Vergebung. @$ mar ein Slusbruif

innerftcr Wefnljle nnb treuer Siebe, bie (Sljrifti Weift mirfet nnb bie

ftart'e äftänner 5U Iljraueu rührte, (Siuco nad) beut Zubern fprad)

nad) bem orange bes fter^emj biö beinahe jeber SB ruber nnb and)

bie aumefenben Sajmefteru fid) oöllig amSgebriuft batreu. S&orte ber-

(irimutternng nnb mächtige Wlanbeuöbefeuutuiffe fameu Ijcruor; bit
v

Wnabe nuferee* Gerrit mar fidjtbar in iljrcu SSirrimgeu, mit feinem

ftouig ober jebmeldjer irbifd)er s}>rad)t bie er uns autragen tonnte,

Ijättcn mir getanfd)t. £od) amf) ein feprt ber Jöoijidjt nnb s£>aranug
marb uns gegeben: Satan ber bie l)öl)ere tfraft oerftel)t, bie feinen

Wienern l)ier gefpeubet; mirb fidjcrlidj alle feine Bräute nnb tinnftt

anmenben, neue ßweifel 31t ermed'eu nnb llneiuigfeit uebft allerle

fd)led)tem Samen §u fäen, mo fo uiel Witten nnb Gblcs gefäet morbetu

2öir follten ftnublid) auf ber 2Ba<§t fein, £ag nnb s3cad)t, nnb anhalten

am Webet.

3>er §lbcnb mar nun gerammelt, bie ^erfaiuiueltcit maren feit

10 llljr morgen* ol)ite Untcrbredjung in Situtttg gemefen nnb nod)

moliten fie fiel) 0011 fold) einem i*crciuiguugsfcfte nidjt trennen. Sic
Umftänbe jebod) erforberten ein plöfelidjcs kbbreajcu, ba ber oon ber

3>erfaiumlnug beunirte Saal
(
ut auberu §u>ed!ett aufgegeben merben

rnnfitc. „£ncr ift gut fein, lafjt uns Rüttelt bauen" mnrbe mot)l nidjtiu beut

Wrabc eutpfitnben, mie es uon ben beoor
(
utgtcu Jüngern besMerru auf beut

Serge feiner iseiilärung erfahren marb, aber ein Wefül)!, bem nur burd)

einen fef)r äljnlidjcn SSunfdj §ht£bruef gegeben merben t'öuutc, bemädjtigte

fid) berer, bie au biefer Scrfauuuluug nnb an biefer ganzen ,^ouferenv.

teiluel)iueu burfteu. K, T. H.
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öctreffenb bie SBerfammlungen, fomie bie ftonfcrcnj ber Stelteften oon ber

Tentfdien 9Kiffton in ßeipgig, atit 4. bis 8. Januar 1901.

o,i

i

licift ftf§ idi mar iit tiefen ©djfaf oerfunfen,

(h'fducu ein Söifö mir, toie id) nie gefeb/n —
ißom £itell ber 2Bar)rr)eit fjaitc iä) getrimlen

llnb fal)' nnn Stilen in (SrfuÜung gef)'n.

Turd) Öeipsia/S Straßen fal) idi mutig fdireiteu,

(Sin ftarfeS Sßferö mit Silberglode rein —
3« beibett Seiten äRämter ftc begleiten,

2ludj Ivanen, äßäbdjcn, bell irrt Sonucnfdjein.

T>icS mar ein SEraum mir oon beut fierrn gegeben,
(Sin SGBa^rt)eit^geugniö jefct in biefer gett —

3n ber ferjr SBielc merben noaj erleben,

Tac, tuaö uitv oorljer fdjon toarb propjjejeit
1

).

Tac ftarfe Sßferö 3cngt oon beut feften ©tauben,
3Äit beut bie ftriebeuSboten jefet anSgelyu —

Tie geugniffe famt fein äKertjd) ibtten rauben,
SEBeil fie auf ©runö ber Offenbarung fteb/u.

Tie ©Io<?e, bie oon jeitetn *ßferö gebogen,
2Bte Silber flrablenb, bell im Sonnenfdjem —

Tas ift bie ßeinre3), bie beu nie betrogen,
Ter redjt geprüft8) itnb ging jur Slrjür4) Fniteiu.

Sßenn biefer Irnnm nidd mar' oom ^erjen gefommen,
(Sin $irngc[pümft blieb' er mobl fange $cit —

CSr mär' ein £3ci)flttm, tu ÜRidjtö mar' er verronnen,

Todi bicr jetgi ml) beo §errn Sarm^erjigteit.

groar fterjt in einem ©pricfywort nud) gefdn'iebeu,

Tan oft ein Traum mir ift ein leerer Sdiaum —
Sebodj ein Tranm, oom fjetfgen ©eift getrieben,

OHeid)t einer ^rndit, bie fidier reift ant Baum.

©rofj mar bie <vrenbe liier, au jenen Tagen,
2So mit ©efdjroifiern töir fo eng oereint —

Tie jetU in alle "Ä'ett bie 2&a$rfjeit trägen,

Tie uielen IKeiifdum eitel Tborrjcit fd)eiur.

3u jungen 5
) tuarb an einem lag gefprodjen,

ßaut nnb oeruebmbar brang e§ an mein Dljr —
Ter §err bat raarjrtid) fein SSort nidjt gebrochen,

S5Hr feb'u, er bält, ma£ er oerfprad) jwoor.

Ten lieben trübem, bie jw inte- gefommen,
Webft lieben Sdimeftern, fagett mir uod) Tant —

^•i'tr ba&, ma§ mir oon ibtten bier oetnommen
3n ©otteSmort, SRufif nnb in ©efang.

So mög' bao ÖofungSmort für uuv ftet§ bleiben:

„
SB o r m ä r 1 8 " im beil'gcn Söcrfe unfrei §erro —

?lnf feinen Soften jeber miliig eilen,

SScnn ibtt bie ^flid)t ruft, audi an§ meiter ^ern'.

R. Kr.

1) Soet U 3. — 2) %o%. 7, 16, 17. — 3) 1 Itjefi. 5, 21. — 4) 306. 10, 9. — 5) Watt 16, 17.



"Bit JJladjf bei* ftfttn Jlt(jtv|cugun0>

„UBenn ifjr'3 nicht füljlt

3f)riTücrbet'§ ntäyt erjagen."

©er au£genragteften G^oraftcvntcufcbcn, bie un£ iu ben 3ar)r*

bücheru ber SSelt entgegentreten, lernt matt eine crfjcbftdje §tn#aljl in

bcui Sita; äJcormon rennen, ©djon an unb für fid) bilbet biefer

Ümftanb fein geringe^ geugute für bie göttliche .s^crf'nuft unb ©ebtegen*

I)eit ber ncpl)itifd)cu Urfnube; beim e§ ocrfteljt fid) non fel&ft, baf^ ein

ungebildeter Jüngling mic ^ofenl) Smitt) es bautale mar - folcr}'

großartige ©eelettfdjöpfüngen uttmöglicrj l)ütte i)erftellcu föunen. SSereitd

im elften Teile bed SBmjes ftöfjt man anf einen bnrd) QÄIje nnb

gfeftigicit ausgezeichneten (£l)arafrcr, ber mit Sftedjt §u ben prooibeuticlleu

äJcanncm säfjft, in bereit Rauben bas ,urfünftiiie 3d)icr'fal uonimäärjligen

S&eufdjcn ooransfeljattiert mar. 3m (Stuflang mit ber Ucbcrfdjrift

biefer Slbfaffung füljre id) ein insbefoubere für ben angebeteten

Sßropljeten $hpl)i fet)r bezeidmeubes Sö^erftnal nur.

3m adjtett Kapitel be? erften üBuriies 9£ept)i erprjlt ßelji non
einem gar metfimtrbigeu Traum, ilm ben er)rmürbigen ©rci3 fjer

fiheu groei ocrfd)iebcu gefinnte $icufd)cuflaffcu; bie eine oertreten

Saman nnb Samuel, bie anbere ber jugcnblidjc s^ept)i. £id)t nnb
Seben, Satan nnb Sünbc, [teilt bai Irauntbilb bar — ben SSeg

.umi |)immel nnb ben ©teg ,utr §ölle. 5Jiit I)OT)ueubcu ©innen nnb

ftets fteigenber Unruhe ijörcit jene ben ehoas? laugen (Singelrjciten gu;

faft uttausgefe^t fdiaitt aber biefer auf feine? SSaters leucuteubes Stntftfe

als (äfe er ilnu jcbes SSort mit @en)ij$eti ab. sJiim ift aber bie

©rßätjlung ,nt (Sube, nnb £er)i raenbet feinen ernften
V
-Blirf auf ßaman

unb Samuel unb ermahnt fie, ba& itmen brotjenbc ttnljetl bnrd) Graft

nnb ©ötioerrraucn ab.utleufeu. üftotfj mitten unter innert, in ©cbanfen

oerfuufeu, ftel)t
s
fteni)i, ber jüugfte oon Sctji's Söljucn. Söcbcr Dort

Sfrupcfu nod) groeifelu geplagt, überlegt er fid) bes Traumes tiefe

SBebeu'tuug. Um ben S3aum mit ber meinen Jyrndjt nnb ba& t'oloffale

SBeltgebäube bret)t fid) fein emft.cS Sinnen. Dffcuficbtlid) nmnfdit er

fid) ?htffd)Iu| über bie 33en>anbtm$ biefer groei btlblicben S&orftclhmgen,

nnb ba er beut Gerrit glaubt nnb tränt, macht er fiel) gefaßt anf

feinen s^lan.

Seinen S&nnfdj unb beffen ©rfjlffung finbet mau berichtet im

elften nnb bisp fünfzehnten Kapitel, Glicht in einem Traum, fonberu

im offenen ©efidjte mürben iljm feines SBaiers SSorte gebeutet. Unb nod)

metjr. Die bclaugrciebftcu ©ef^eliniffe, bie ben .©tttanctclungsgang

biefer (£rbe anbetroffen, mürbe oor tt)ra aufgeführt nnb crflärt. Okiing,

3cepl)i machte fiel) überzeugten ^ergens uüeber anf nnb flieg (jiramter

,unn ßdte feines SSaterö, nadibem er (V)otte? l)errlid)en ^HatfdjlnHfnnb

Tillen erfahren t)atte. Sein 3iel mar ©otteö (shutft. Dnrd) lüften*

lanb nnb über SSerge^gtpfel, bes SSru-b'erS 30rn 1UID ^leeresftnrnt

burd)t'ämpfeitb, gog er meiter beut gelobten Öanbe gu. "s[)m gebül)rt

gunäcrjft bie ©r)re, alle Sd)ranfeu
r

bie ber Reinen SßÜgerfdmar ben

2öcg hemiuten, niebergertffen ,ui Ijabeit: beim ba einmal feinem foult



lo getreuen SBatcr bay ^clbcntjerg oerfagic, ljiclt
s3icpl)i .fid) nod) foft

nnb tapfer, mobnrd) bic oon |>uugcrs>not Ijcimgcfudjteu SSdubcrcr

erhalten blieben.

28a3 für einen grellen Hntcrfdncb ntcrt't man nid)t ,uoifdicit beut

tibaraftcr beä -ftcplji nnb bem bey ßamau nnb kanntet. £tcfe ber*

flagte fdjon „ber SDonnelfinn beß Gebens", inbent fie fid) balb null*

fäbria,, balb trofeig »erhielten, öftrem SSatet folgten fie moljl nad)

•beut Öanbc ber Serfjcijjung, allein ec> mar nidit iim ©ruft, „befdUoffone

8ad)e mar es nie". £>e£ red)ten 3S?ege3 maren fie fid) immerhin bemnfu,

tonnten il)ren nerftorften Tillen bennod) nid)t bcl)errfd)cn, meil fie

ben finnlid)en fiüften jener bamalfi) fo fünbbelabenen 3tabt £aoib<?

allzulange gefrönt tjatten. Wiener aber ber bnrd) feinen fidleren

ßeben^roanbel ,utm .s>crrfd)cr nnb Stamtuoatcr eine* gotte£furdt)tiflcri

SSolfeS, in treffen Steigen fo ntamf)' gebiegene 8eele bnrdfy ßcben

bnrebmarfdiierte, erl)oben mnrbe - ber marf teilten feinfühligen
S
-Blicf

nad) ber mit Wotteo ®rimm bebrol)ten 5tabt gurürt, fonbern befal)!

fid) mie ßot in beo Gerrit Mänbe nnb folgte ben STtnoeifungcn ber

göttlichen Viabjona nad).

93ift bn oon Merken überzeugt? Sdjldgt baä ©cfül)I mit rüljrcnber

föraft gurücf? Cber ift e£ bnntpf nnb balb oermorron ober gar oon

^Jcifnnnt überfefnoemmt? ©ine JBcinerfung Woctljc"* fommt r)icrl)in

reebt ,utr (Rettung: „(Glaube mir, mein tyeunb, ber größte Xeil be3

llnb/eily nnb beffett ma$ man 6öS in ber SÖelt nennt, entftebt blof;,

meil bie SRenfdjcn ,ut nadjläfftg finb, üjrc Qmcde recht feinten ;it

lernen, nnb loenn fie foldie feinten, ernftliaft bnranf loszuarbeiten.

"

Xftan^ uttreffenb in all nnferm Ibnn nnb ßaffen foltten mir und

pffid)rmäfng beftreben, jeglicher <BadK gelang nnb SSebcutung feftut-

[teilen. oft"y ein Bai ober nur ein SBort, mir follen mio bod) oon

beffen malirem SBegriff feft überzeugen. 2Ba3 int (Reifte fid) betätigt
mirb utr 2BirtTiä)feit, nnb bie nnftäten ^nbiancr bet'nnben baber uod)

t>en Jylatterfinn iljrer uralten 2tamnioäter - ßantan nnb Samuel.

Tvitrmabr: „SBenn ibr'y nicht füfrlt, ibr werbet^ nid)t erjagend
A. L. S.

iMbliitti$bUtmnrt mttr l^cvcMuniT-

SSir tonnen bie ;]eit nnb ®clegenfyeit nidit übcrfdiätum, bie mir

l)aben nno ,nt mtterriditen nnb SBiffenfdjaft nnb ©rfcnntnifj ,ui fammeln,

oamit unrund gehörig oorbereiten mögen zur ©rtebtgung ber $flid)ten,

mcldie mir berufen finb in ben oerfebiebenen SSer^ältntften bey Scbend

auf nity ut nehmen, (?s ift, loenn man ba§ ©elinbeftc fagt, jeljr

tliöriebt, meint ^erfotten glauben, ba}], fo mie fie biefey ©pangclmm
anerfannt nnb empfangen l)aben, bie 9£otl)uicnbigfcit für fie, it)re

©eiftedfrafte -ui cntmirfeln, fid) felbft anombilben nnb nad) 28cidl)Ctt

nnb @rferottmJ3 ,nt forfdien nnb tradnen, nid)t mel)r beftebe. Söiffenfajaft,

l'itteratnr, .Hnnft mie alle anbere nüt3lid)eit Dittc;e gehören nidit allein

ber Seit — finb fie bod) nid)t an«? bem ^siitelleft nnb SSerftanb ber

äJccufdjcn enrfprungcn, aber bnrd) ftnbiöfe ^nftrengung ijaben Scanner

bie Memttitiffe biefer 2)ingc erlanat, benn fie eriftirten el)e biefe SBelt



erfdjaffcn mar. (5$ mar burdj ben S3efi£ ber ,"yüllc biefer 2Sei$jeit

nnb (Srr'cnntnif}, oon bcr bic iWcnfdicu einen Derljalrmjjmafjig Keinen

Seil erworben Ijabeu, baji niifcr ©djftpfer biefe @rbe mit alf bcn

mannigfaltigen 3d)äjjeu be£ Dl)icrreid)s mib bcr ^flangcnmclt iu

^tfteng brachte mib weiter ttoäj ben -fecnfcEjeii aus bera Staub ber

@rbe febnf, unb beu nufterb(id)cu Weift §tbaras> in bieje irbifdjc glitte

fettfe. "Der SÄcnfäj l)at bic iPcadjt inifjbrand)!, bic i()in fein 3d)öpfer

gegeben l) a t jur (knuerbung eines gemiffen liiuittrtcn Teiles bcr SSeisljeit

nnb Crrrcuntnif^, bic unfef ©ott in iijrcr Tyüllc uub S^olttommcn^eit

bcfitU, nnb I)at bic tfenutniffe bic er Deftfct ,ut feinem eigenen felbft=

füd)tigen ©ebraud) augemaubt, uub fid) felbft bic 1*1) rc bcr ©nücrunng
uub bes SBefi&cs berfe'lbcn zugeeignet. Die wenige SÖci^ctt beim

gering nnb itnbebeuteub erfäjeint fie, menn ocrglid)eu mit bcr nubc*

grenzten SScisljeit ©otteS - bic fie ermorbeu fjabeu, 1) a t fie ttjöridjt

gemadjt, weil bic Wcufcbcu in it)rcm 3to(,^ nnb in il)rcr llumiffeubeit

fid) erbeben nnb glauben, ba\] bic ©rfcuutuift, ^iffcnfdjaft nnb SSris*

I)cit bic fie befifoeu, bic folgen einzig nnb allein ifjrcr 3tubieu nnb

§lnftrengüngcn, unb bic s}>robuftioueu iljres eigenen ©cl)irus feien ; in

Jyolgc beffen Ijabeu fie es unternommen nnb gewagt, bic geoffenbarte

nnb einige S3Scist)ctt bec> Fimmels mit beut äJtofjftabe i()rcr eigenen

t'lciufügigeu ©clcl)rtl)cit gu meffeu. Carinii bctradjtei bcr ?(llmad)tige.

bic ©e(cl)rtl)eit bcr SSelt als Tljnrljeit, ober mit bm ©orten bes

Sfcpoftel Paulus, - „benu bic SSeiö|eit biefer SSclt ift Dfjorljeit oor

©Ott, nnb mieberum, bcr iperr fängt bic SBetfen in il)rcr eigenen Söift,

nnb, bcr .fterr fenut bic ©ebaufeu bcr Sßeifcn bafj fie eitel fiub.

Daljcr ritlnne fid) feiner eines SDfcufdjcii. Denn alle Dinge gepreu
end); fei es *ßäul ober Rollos ober (£ept)as ober bic SSclt, ba& Sebeu

ober bcr Job, bic Dinge ber ©egeumart ober bcr ßuftwft, ^tte^

gcl)ört end)".

&$ ift feine ©abc ober Segnung, berer fid) bic l)tcnfd)l)eit nun
erfreut, bic uicf)t oou ©Ott cutfornugeu ift.

• Der Weiifd) ift nid)t ein*

mal ber Urheber ober Schöpfer bcr menigeu Söeisljeit uub Csutclligen^

bic er befiftt, fouberu nur bcr ©mpfauger nnb ©Ott ift bcr ©eber.

„Sitte Dinge," fagt Paulus, „gehören betten, bic im ©lanbeu betfür

leben nnb fie enoerbcu". (is folltc bal)cr ^ieutaub fid) einbilben, bäfj,

nadjbem fie fid) oon bcr Süßelt abgefonbert uub fid) bem (Swaugeliuiu

(Sl)rifti angcfd)loffcit l)abcn, es nidjt oortl)eill)aft uub ttütUid) für fie

fein werbe, menn fie fid) in ber Sßeiöljctt uub (h'femttnifi ber 2Selt

unterrichten, nnb nidjt beulen, bafj meil bic SBel-t biejes befijje es im*
witrbig nuferer ferneren 33cobad)tuug fei. SSie mir fd)ou gezeigt l)abeu,

alle roaljre unb oollfommenc Crrfeuntuif} fommt oou ©ott nnb mir
follteu nw5 bcm'ifjen, fo oiel atö möglid) oou ben SSiffenfdjafte« nnb
ber (5rl'euutnif} — obgfeid) bic 3BeIt fie and) teilmeifc bcfitU mty
,ut

(

uteiguen, nnb babnni) nn* näl)cr ,yt bcr ©egemoart unfercö ©ottcc>

empor.uifdjioiugen. Die ^eftimmnug nnb 3ltfllll ftr bic baä ^öuigreid)

^otteö auf biefer (Srbe oor fid) |at, ift eine oiel erhabenere, als cö

oielleidit megen nuferer gegeumärtigeu Ü>erl)ältuiffcu uub Hingebung

fdjeinen mag. ?(ber es mirb enblid) alle Königreiche nnb Wädite bcr



ii)

SBclt in fid) fdjlieBeu, uub bie ßeit ift nid)t metjr fern, incuit e$ einen

mödütgeu (Sinflufj unter bcn SSölfern ausüben wirb, meint biejenigen

feiner 33itrgcr, Beamten unb ©efanbten, bie nun mit ,s>l)it ixnb

SBeradjtung beljanbelt raerben, eine 8ld)tung uitb (vbrenbe^engnng,

empfangen merben, meldje jene bie gut gegenwärtigen Qeit beit

Beamten unb ©efanbten ber oerfd)iebeneu s
JL>iäd)te gehofft ift, meitüber*

treffen mirb. Sas Söort bes §errn 31t feinem si>olf in tiefen Sagen
ift, bajj fie burd) erlauben, nnb bnrd) baä ßefen nnb Snrdnorfcbeu
nou guten leljrrcidjcu SBüdjfcrn SSorte bei* SBcteljeit lernen füllen. 9He
bat ber fterr etmas gcfproäjen, um fein ÖÖlf ,511 entmutigen, 93efü>

31t ergreifen uon ben töeuntuiffeu nnb ber SBeisljcit ber SSelt, gleidmiel

mober fie ftantmen, \o fie gur 35eförberung feines Dorfes georaudjt
merbeu founen, fonbern (ix bat ansbrihflid) befoijleu, ba\] fein ü$oK
fid) nntenidjteu nnb ansbilbeu fall in allen untUidjen SBtffetifdjafterE,

nnb )id) bemnl)en, fo otel ©rfaljrung als mpglufj 311 erlangen, nnb
bau fid) feine Steuer uorbereiten fallen, für bie l)ol)en nnb ef)reiiüallen

Stellen, 31t benen fie berufen merben mögen. (£s ift maljr, ber §err
bat bie ©dnuadjen ber @tbe gemaljlt, um bie Starten 31t oermirren,

nnb bie fiebrigen nnb bie ^erl)öf)itten bat Qbott berufen. - - Slberer

oerlaugt nnb ermartet and) nid)t, ba}\ fie fortmäl)renb fdnoad) nnb
uhgefc^rt bleiben fallen. Seine beftänbige (*imül)lnng biefer jd)mad)eu

SSerfgcugc ,utr Seförberuug feines Söerfö, bezeugt mie oerfdneben feine

SScgc nnb $lanc von benen ber Sftenfdjen finb. Sie fd)mad)e nnb
ungeteilte ^erfou, bie ©Ott ermäljlt für fein äSerf auf biefer @rbe,

ift ber göttlidjeu Sifpofitiou meit meljr paffenb, als bas. meife nnb
gelehrte ^nbioibinni, bas meiftens mit Srabition nnb (Sitelfeit über?

füllt ift, nnb fid) meife mäfmt in feiner eigenen (Sinbilbung. 3)"cr erftere

ift bcmutljig nnb biegfant in beu Rauben (Gattes nnb fanu beftänbig

nari) bera Milieu (Softes gebrandet merben. (Sin Wann, ber auf biefe

SSSeife ermftljlt nnb oou beut Slffmaäjrigen gebrand)t mirb, tanu, fo er

fid) anftrengt um SScieljeit nnb GrEenntnifj ,31t erlangen - (mätjreiib

er alle geil geleitet mirb burd) beu ©eiff (Gattes nnb fid) gän^tid)

mit einer liebeuben Eingebung beni SBcrfc feines s
Dteifters mibmet) ein

mäcbtiges Serfgeüg 31t ber 'Erfüllung attcS ©uten im Söcrfe Wattes
merben.

Sie Steltcften ^fracls Ijabcu oicle gemidjtige ©rüube bie fie er*

muntern fönten, Üjrc Öeiftest'rafte p cutmitfeln nnb 31t percbeln, beim

fie merben nod) berufen merbeu als bie Vertreter oon (Lottes ftönigreid),

menn es einft bie (Srbe uub bie Nationen berfelbeu regieren mirb.

Selben mir beu JyaH, ba\] ein Slcltcfter, — ber mit nnb burd) feinen

eigenen Tillen bie ä>ercblung nnb (Sutmicflung ber Talente bie er

befilrt uentadjläffigt Ijat, — als ein ©efanbtcr 31t einer ber Nationen
gefanbt mürbe, muffte er fid) uid)t fcl)r befdjämt nnb nutüd)tig

füblen,

menn er feine vergangene ÜWadjlaffigfeit in Sktradjt gießen mürbe; aber

mie oerfdneben mürbe ber Wcltcftc füf)(en, ber fleifng nnb uuerinnblid)

gefiuijt batte fid) nar^nbereiteu für feine Stellung, uub irgeub einer

^Inffarbernng eine I)öl)cre Stelle 31t bcfleibeu cntfpredjcu tonnte.
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5)as SEScrf unfcrer eigenen S&creblnng nnb SJcriJpHfoimuuunfl ift

eines bor roidjtigften betö uns auferlegt ift, nnb es' empfieljlt fid) ber
©eadjtung eines jeben ^eiligen bor lekten Jone, 6eibes alt unb |ung,
benn lafu biefeS in Erinnerung bleiben: „es ift nie gu fpat um 311 lernen."

T. V. S.

J>cr IHüljiutrutmt — Mc furdjtbavjfc (Duelle

lei&lidjcn uitfc füüid}tn IHvbtxbtm für Jxixibcv.

(Sin f e I) r ernftcS Kapitel aus ber tt'inberer^ielmna..

2>on STOatfjraS (Hievten, öeljrer in §aningeu.

„ 2J2 ü fr i g g a 11 g t ft a'l l'c r 8 a ft e r ?l n f a 11 g ".

(iltern füllen beider iljre tfinber ftet^ bnrd) t'ürncrticbo unb
tgeifttge Arbeit bcfäjäftigcn: .Stüruerlidjc Arbeit, metdjc bie Witotolu
cnergifdj anftreugi, erweeft SCppetiä für einfache, gefunbc Üßafjruug,

unb wer in feiner ^ugenb tücbtig arbeiten mujjj, mirb niemals ben
lifdj mit äJcurren nerlaffeu, lüeil Syleifd) ober foufttge i'eeferbiffen

mangeln, um feine @|lüft ,m reiben.

Vebrreid) für nnfere träge, genuf3füä)$ige, fraftlofe ^ugeub ift bic

Öcbcnfwcife ber fiafebamonier bei iljreu öffentlichen 'JJiabUeiten. %lä
einft bei iljitcn ber Inrann SDtonnfinS gefpetft buttte, nerfieberte er, fid)

an jener fdjwargen 23rül)e, meldjc baö £>anptftiuf ber SKa%e.tt bilbete,

niebt befonbers ergö|t -ut I)abeu. ®a erwiberte ber, welcher fie gefocfjt

batte: „3)as ift keineswegs anffalleub, beim bie Surfen fehlten".

„SBefdje benn'?" fragte jener. „3>ic glnftrengung auf ber Sagb,
-SdnneiH, bcrSSettlauf längs bem @uroiaS, junger, "Turft. SDcnn mit

biefen fingen werben bie äVal) Reiten bor fidfebamonier gewürzt".
3}a£ Spazierengehen fann niebt als oofltontmene, fonbern mir

aU einfeitige SDcuSfclbcmegung betrachtet werben; unb es ift bringenb
notig, bei ber leiblichen (Sr^teljung ber .stiitber bas Slugemuerl baranf
\n richten, bei}] fie tagüdj alle ätfuSfeln in STfjdtigEcit fc&en, mit anbern
Söortcn: „Ohmniaftif treiben", ^ebes Organ, welches geübt, emmnaftifd)

ausgcbilbct mirb, entwickelt fid) beffer unb nerrid)tet feine Arbeit pott*

tommener. ©mnnaftÖ unb abbarteubc Hautpflege (bnrd) SSaffer* unb
unb ßuftbäber) fiub bas Tynubameut ber pbnfifdum (£r^icl)ung unfcrer
Minber unb muffen bal)er ftetS vmnb in v>anb gelten unb cinanber
immer ergangen.

3el)r treffenb fagt in biefer £ntfid)t äkgettus:

„Slb^ärtUng bcS Körpers bnrd) fortmä^reube ÖcibcSübnngcn,
Erlernung ber ©mnnaftif als (vtementarfdmle bes Körpers nnb ftrenge

99eftrafnng ber Unt^ätigfeit waren bie wirffamften SDcittcl, bie uns mm
©iege nnb gur Sßeltcrobcrung führten".

Unb feljr ,mtreffenb nnb 6el)cr|tgenSmcrt fiub bie trefflidien

SSorte beS berüfjmteu Xnrnlebrero #vl i*. \$.al)\i: „(fin fernfefter Öcib

ift notroenbig ,mm fingen mit bem fernfanlen Zeitalter. @in tüajtiger,

eingetnrater .Stnabe wirb .sjernfteifd) l)aben, niebt maftigen ©rfjwamm.
<i"in Inrnfnabe wirb and) ein ttermnann. Jnrner nerliereit bie 8el)itl



fteifrjeit nitb erlangen (£igentnmlifl)feit, bie burcrjs fieoen nonnaltet.

Wad) Arbeit, 9Jtül)e nub ©ejdimerbe taym feine
. güftelei anffommen.

Sal^ mib Sorot mnubeübanu rjeffer als an ber £d)lerftafel bie tojr*

licfjen ©ertaste oout Sdmteeferfod)''.

Die oeruaebläffigte ftörperitbung fajabet in I)üf)em ©täbc ber

geifiigen Wejimbfjcit' itub ber uou irjr nu
(
}crtrcnnlidKU SdjMjeit ber

©eelc. (Sine geregelte, fi)ftcntatifd)c üörperübnug wirft mit SRatuntot*-

meubigfeit fejjr rjetlfant unb ropljltrjätig auf bas gefautte s3cen)cnlebeu

ber ftinber, unb oerl)ütct unb tjcilt Diele geiftige unb neroöfe ©efjreäjen.

unfern* £sugenb. Die Spartaner, bei beueu bie Leibesübungen in fo

bol)cr ©litte [tauben, rannten baä gau^c £>ccr oou Scerucnletben niajt.

©ntnnaftif (neben abljärteuber ^dutpftege) wirft erfeiiernb auf bas
©emüt, befreieub auf ben ©eift unb frärfenb auf ben SSiffcn, es ift

ba()er and) für bie geiftig*fütiid)c ©efunbfeii nncrlafrlid). §ier gilt

oor allem bas SSort: „Mens sana in corpore sano" b. rj.: „(Sin

gefnuber ©eift faun nur in einem gefunben Körper mürmen".

(Sin träges, unnü^e^ l'ebeu leiftet auef) bent Ijajjtidjcn Hörper
unb ©eift tötenbeu Gtoiltfationslafter, ber Dnanic, mächtig SSorfdjuD.

$m „9iant)cu §aufe" bei Hamburg locrbeu bie fcfjr beflägcnSioertcu

Dpfer bicfcS gerftöreubeu l'afters oou beffeu fdjtimmeu 5o(gen geseilt

buraj ermübenbe, bjarte Arbeit, abljärteubc Hautpflege unb fräftige

reiglofc Diät.

(2cbrttB folgt).

bie in ^Begleitung oom $räfibeut 3. £• SWcÜDhtrrm in ber Deutfcrjeu

unb Sel)ioei
(

^crifcl)eu ilcifffou abgehalten merbeu.

(Slberfelb Dienstag 5. $cürs
fc£)

T^ranffurt a./$)caiu Donnerstag 7.
tt

&tutt#art <§oimta<| 10.
tt

O" a
SÖafel, ©djroeig Donnerstag 14. n S© -H.

ftnvid), Sdvrocis <Bonntaq 17. n M. (s<

unfern, ©a^roeig WüUvod)' 20. n § =
töerit. Sdjioeij (Sonntag 24. n oi g-

9J?ünd)cn Dienstag 26.
ii

~ CG

Nürnberg Donnerstag 28.
ii

CT
Ol r.

(£tjcmni§ ^rcitag 29. n C* r&

3>reöbett (Sonntag 31.
ii

VT ry

©örlifc ober iUegnifc Dienstag
*

2. Slprit

Liegui^ ober ^Breslau Donnerstag 4.
ii

Äönigötiffß i./^r. Sonntag 7. n 5 2"

Dan^ig Dienstag 9. n ^ 1
Stettin Donnerstag 11. ^i- ?
SBerlttt Sonntag 14.

ii

^atttfmrg Sonntag 21.
ii
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^HttgefornmciL

3" ber 2>eu*fdjeit SWffion:

91 c 1 1 e ft e r ©- 3? f a 1 1 e r an* Amnion Idaho, fant am 11. ^ebrttar

in SBerltn an nnb ift fofort nad) feinem SlrbeitSfetöe in ber ftönitfberg»

-jjtotffereitg abgereift.

?l die ft e r SB m. St. 2S e t j..e.I am? Salt Lake City fmn am 18. geBruar
bier an linb ift für bic $ämbnrg*Jffonferen3 beftinnnt mürben.

?( e 1 1 e ft er (S b m i n 9? n 1 1 e r m o r 1 1) im$ Salt Lake City traf am
15. gebrnar in SBerltn ein nnb mirb in ber 3tnttgart=.Honfcrcn,^ tbätig fein.

Seltener 8. 93. 93. ßic^tn an* Provo, Utah, fnnt 25. '^ebrnar
bier an nnb mirb feine Arbeit in ber Stönigöberg=.VUinferen,-; oertreten.

(&$ ift erfrenlidi baf? alle vier bier berichteten SKiffionarc nid)t mir gefttnb

nnb mohl und) kindlicher Keife bier anlauten
, fonbem and) mit einer

orbetttlicben .Henntnitf ber Spradie nebft frifrber ffrbeitäluft 511111 fofortigen.

Anfang trjre§ SBerfeö oerfeben ftnb.

^u bet Srfjluei^erifrficn SXRtfftott:

jJtm 13. ^yebrnar 1901 fant 21 e lieft er -ö er in an 3. 93obmer oon
Salt Lake City, moblbebalten in 93ern an nnb bat feine Arbeit in ber Qkmcinbe
Biberist-Solothnrn begonnen.

(gntlaffem

£$n ber §eutf$eti ätttffton:

SÄ c lieft er <5 b m i n X. 2eegmilleram 7. ?lngnft 1898 ange=
fommen arbeitete in ber pfranffnrt= nnb 2tnttgart=.tfonferen,v (ir mnrbe am
1. Januar ebrenuoü entlaffen nnb ocriieV} Öiuerpool am 31. Sanitär.

Sielt efter 2 b «*. 91'. Sötte 3 fant and) am 7. ?lngnft 1898 an nnb
mar in ber 93erlin= nnb .tföitigybcrg=ftonferen,} trjütig; er erbielt feine etjrert*

volle (Sntlaffnng mn 25. Tyebrnar.

Stcltefter o^l)'' ®- 2cboenfe(b arbeite feit feiner ?lnfnnft, am
1. Cftober 1898 in ber Trevbcn^Umferen,} nnb mnrbe flirg oor feiner el)rcn=

vollen (Sntlaffnng, bie megen ftranfbeit in feinet
- Familie etlüaö frnber erfolgte,

nad) Hamburg berufen. (Sx uerlieü Siuerpool am 28. ^ebrnar.
Sie lieft et ($. Jtt. oieppefoit ber am 17. Cftobcr 1898 an fant nnb

bie 'gan;$e 3ett feinem Ziffern? in ber Treemen=ttonferen^ (100 er and) als

sj&raftöent ber (Benteinöe Seipgig fungierte), tliätig mar, mnrbe am 20. ^ebrnar
•ebrenooll entliffen.

?l e 1 1 e ft e r 31 n b r c a § ($ r n §• b e r g e r, am 14. üftpoemfier 1898 ange=
Joannen, arbeitete in ber 2tnttgart= nnb Tre£bcn=tf onferen,} nnb ift bereite am
14. Februar nad) ebrenoollcr (intlaffnng oon i'ioerpool abgereift.

SDiefe Sleliefien ftnb alle big ,uun legten lag ibrer iUiffion ernftlid)

oefliffen gemefen nad) beften .Straften ber Verbreitung beö 9i>ortev Sorge ,nt

tragen nnb febren nun nad) treuem 9iMrfen, begleitet oon ben i)cr^Itd)ften

9li iinfd)en ibrer Okfdnoifter nnb Mitarbeiter in ben ftvc'i-:- ibrer Sieben nad)

l)hm gnri'tcf.

%n bet «rfjrueuciifcfjen $Rifftott:

Xie ?( e 1 1 e f t e n ß r n
f

t 9t e bei, A> a r m n 2B i 1 1 m er, ^ a c b
Web, euer nnb Gilbert ,~y r e b n er baben ibre ebrenooüe (Sntlaffnng er=

-bauen nnb baben bereits am 24. Januar ire Steife ab 93afel nadi beut SBeften

angetreten, 100 mir boffen, fie gefnnb im Greife ibrer hieben eintreffen merben.

Sie lieft er 9fcebe'r arbeitete feit feiner -3tttfünft am 1. rftober 1898

In Süticl), mo fein SSirfen ein febr fegen«;niuiec- mar, ^leteftcr 2i' i 1 1 m e r

and) am 1. rftober 1898 angefominen, arbeitete in ben ©emeinben 93iberift,

Birnad), 2t. («allen nnb wranbüitbcn. JJlel.iefter 3K ebener begann
feine Slrbeit am tQ. Shmetitber L898 in ber Oknneinbe 93afel nnb bat feitbem

and) in l'angnan nnb 2bnn 'iljiffionvarbeiten getlian. ?( e 1 1 e it er 5 r e b n e r

um 10. rftober 1898 angefommen, oerbradde feine gan^c 9Äiffion§3eit in ben

«©emeinben 35Hntertfinr nnb Sdiaffbanfen.



2( e I te ft c r 1? o it i § S. 6 a v b o tt mefcher feit beut 1. Sfrnunr 1900 ber

^dttüetgerifdjen SRiffion alö ^äftbent uorftanb, erhielt am 30. Januar uon ben
IJSräftöenieu ber (Surop&tjdjeti SBciffion eine ebrenuolle dntfoffiing nitb bat am
18. gebruar feine f>eimretfe über ?jtart§ nnb Sbnbon angetreten, ^räf . Sarbon
"faiu am 3. onli 1898 in ber 2d)iuei3 an, arbeitete .^aterft in ätafel unb nacl)I)er

in Zürich. Turch fein freunblicbes inib ctufrirf)tigc$ ^Betragen hatte er tief) febr

beliebt gemacht unter ben ?teltefteu, fettigen tmb ,~\reuubeu bie ihn lmgerrt

von fiel) fdieibeu fallen.

"?lcltefter ©covrg iHitchie, aitt I. Cftober 1808 angefotmnen nttb

bis 311m 13. Februar in ber (Sentemöe SBafei trjätig, bat ebenfalls eine erjren=»

nulle (Sntlaffnng erhalten nnb hat feine ."öeimreife über Xeutfcblanb angetreten.

IBruber Sftitdne mar ein uuermüblicher Arbeiter nnb hat uief ba.nt beigetragen
bie (Mcnteinbe SBafel auf ben gegenwärtigen .ftobepunft g« bringen.

?[ e 1 1 e ft e r ?( u b r e m CS. $ n h r m a u n, am G. Xe,v 1808 angefotmnen
nnb feither in ben ©einetrtben SMberift nnb SBiel tbätig, ift ehren o oll eutlaffeu.

Sic lieft er v
}> a u 1 (5 a r b o n , SBater. uont ^räf L>. 2. (Sarbou, am

l'>. STprtl 1000 angefounueu, hat auch feine ebrenuolle (Snilaffung empfangen.
Stoiber (larbou arbeitete bis Wooember 1900 in Sßtemont nnb iradter in ber

fraugöfifdnm Schmeiß Stile biefe trüber tuerbeu am 28. Februar mit beut

„2. 2. (Sbuuuoniuealtb" oon fitnerpool abreifen nnb mir münfeheu ihnen eine

angenehme Steife nnb frohes s£>icberfeheu tut «streife ihrer hieben.

3RttteUittt<|ctt.

— T i e oin f 1 it ? n 8 a berrfebt in -Weib SJorf meit allgemeiner nnb
befiiger als je 3itoor, 500000 ,yälle merbeu berichtet, aud) uon dbicago
an LOOOÖO.

— 2 ch r e d 1 i d) e 2 türme herrfebeu iit letzter v

;
{eit überall auf beut

StUeerc. (Sine gewaltige 2turmflut hat iit «v>erröhöhnen in -JJormegcn am
22. S^ntüar eine Singabi .Käufer fortgefpült, •*}•"> s}>erfoueu fameu um iiub im
.S}afen gingen 60 33ore unter.

— X i e ft o u f er c n g = 1' e r f a m nt l u 11 g e n i n b e r 2 cb tu e i 3 mer-
beu an ben in ber -Tabelle begeiebnetcu Taten gar getuobulidicn lageSgeit, in

Zürich, .tfourabftrap>e 32, nnb in ÜBem, int ^eftauraut .SHrcbenfelb, abgehalten
merbeu.

— "}? r ä f
i b e 11 1 3 a m e s L'. ÜRc.9)? 11 r r i 11 erfter

sMat ber ^räfibentfebaft
ber CSuropäifebcu SJJiffiou mirb am 4. SDJärg 00m bolläubifcheu SJJifftousfelbe

aus in «Stölu am SHjein eintreffen uub uon bort aus bie Tour burd) bie

Teutfche nnb @c£)nJei|erifc£)C SJciffioueu tüte in ber .SUmfcreug=2abclle (2cite 71)

angezeigt, antreten, üßräfteeui 2d)itlthef3 ber ihn bort empfangen wirb, reift

beute, ben 1. SKarg, hier ab, nnb mirb ingwifeben Hcrfauuuluugen in .fmuuooer
nnb .Stölu abhalten.

— 3 a p a n hat gerabc ein ©efetj eutlaffeu, muh welchem allen jungen
1D7äunern unter 20 fahren ber Oiebrauch beS labafs uerboteu ift. 9tucfj, ift

eine jebc s^erfou ftraffällig, mekhe fic bamit uerfieht. Tarau fann uufere
lueftliche .Hultur dwa-:-< lernen; and) uufere diriftliche Oiefeljgebung. SSenn es
aber für junge Öcute ftraffällig ift, ben labaf uid)t meijt nur felbft ,ut gebraueu,
foubern ihn and) aubern beftäubig ins (Heficht ,ut blafen, fällten nicht bie

älteren erft recht ben jungen mit gutem ÜBttfpiel ooraugehen, nnb in ber .Straft

(ihrifti biefe L'eibcnfchaft gügeln?

— -Thomas ?l. (S b i
f

u, ber berühmtefte (irfiuber nuferer läge,
ift in SBegug auf alfohoüfche ©etränfe oollftänbig leutperen^ler. ,,^dj bin es",

antmortete er auf eine biesbe,^üg(iche <yrage, „loeil idj fo beffereu Ojebroudi uon
meinem (Gehirn macheu fann." (ibifon beftätigt bauurcl) bie richtige i.'ebeus=

meife aller bebeutenbeu ."Dienfcbeu, meldie fid) fautt nnb foubers burd) eine

jnäfetge nnb nüchterne £ebcusmcije auszeichnen. 50 1 a 1 1 hat noch bei feinem

unmäfeig lebenben ftürtftfer ober (belehrten erfahren, ba% er bauernb s
i?or=>

^ügliches geleiftet hätte, 10031t ihn bie Statur feiner Einlage nach beftiututt hat.
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— U e 8 e I i! e vi e ?l u £ g r ab tt u g e n i n v

i* a b o i o n fcbrieb SJSrofejfor

,<>ilpred)t, ber int Auftrag ber Üniucrfität ^euufnluanieuö bort arbeitet, unter

anberem: „2roh,bem Jebe ber norbergebenben (irpebtttoneu ibre grofjeu unö
immei gröfeeren (Erfolge gu oer^eidmen hatte, je tiefer mir binabbraugen in

bie älteften Sebidücu nicitfdilidier Ütufiebeütugen, fo übertrifft bod) bie foebeu
m (Silbe geljcnbe Kampagne an Slnjaf)! unb SBebeutung ber gwn&e roie a«
oen erhielten iu tffc 1

1
fdia f

1

1 i di ci t , tepograpfnfdjen unb arebiteftonifeben ittefultateu

alle norbergebeuoen imt ein S?cbeutcnbec\ — Jd) uriA nur bernorbeben, bar,

mir genau an ber oon mir fcfmu imr elf %al)V<m firiertcu Stelle bie große,

um§> 3'äfjr 2280 n. Grjr, oon beu (Hamiteu ,^erftörte lempelbibliotber' unb
^riefterfdmle ^ippure- gcfuuben unb über 16,000 befebriebeue übontafelu aitv

ibrem bftlicbeu Seile ausgegraben babert. Xicfelbeu finb inbaltlid) oon größter

i*eoeutuug, meil fte meift reitgiöfe, aftrouomifebe, liuguiftifcbe unb bibaftifebe

fteilfdiriftterte unb ©riefe famt biftorifelun Tcnfmäter cutbatteu. SBon mehreren
anbereu Stellen ber auc-gebelinten -Trümmer babeit mir über 5000 aubere,

'

meift gcfd)id)tltd)e Urfunben gemonneu, fp baß uufere (Hefammtauvbcute an
mertuoUcn fteilfduifttafetnüber 28,000 2 tu er"- beträgt! — Heber bie in gtpfeer

üBfcmge gefunbeneu ftuuftgegeuftänbe, 0)olb= unb Stlberfdimurf unb oiele.

aubere ?lutiguaritätcn {äffen Sie midi beute febmeigen. 316et Arbeit ift e« r

barte Arbeit."

^obeö-Slit^cti-jeit.

Turdi ?lelteftcn 3?rigbaiu ?f. "^erftnv, ber nieten .^eiligen befanut in

biefer iliiffion, in ber er vor einigen Säuren, fbirfte, mirb un&bte 9iad)rid)t oon
bem :2obe feiner llfutter. Tiefelbe ftarb am 19. Januar nad) breimouattaugem
ftranffein. Sie mar eine eble Scbmefter unb ein Segen ibrem 2oi)tte als and)
allen bie fiel) ibrer SBetanntfcfjaft erfreuen burfreu.

Sdimeftcr 9t o f i n a ft r o o tf, gebürtig au* Cberbrüöer, £beramt
SSacfnang, Württemberg, ftarb am 17. Sanuar in Sßagfon, tltab, roo fic bie

legten vier Jabre ifjreß öeöen£ in leibeubem .^uftaube .utgebraebt batte. Sie

mar geboren im Jaljre 1847, febiof? ftd) ber ftirebe Sefu (ibrifti in 1893 an
unb mauberte im September t896 naeb 3ion au*. Xafelbft oerebeliditc fic

fid) mit bem ?(eltefteu Jofept) ftrood , einem ebrmürbigeu aber älteren

ätfann, mekber 15 äßonate baranf ftarb. Scbmefter ftrooef mar gebutbig im
Setben unb treu im ©lauften unb uerlieo biefe 25ett in fefter Hoffnung auf

eine glorreicbe ?(uferfrerjung.

3lm 29. Januar ftarb in Seebad) bei fürtet) ltac^ langem, gebutbia.

ertrageneu Reiben, Sd)mefter SB e r 1 1) a $ r e i t a g , ein IRitglieb ber 5?ircfie

(ibrif'ti feit bem 4. Juni 1899. triebe ibrer ?(ftfie/
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