
©efjet bin in alle SBelt
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getauft lotrb, ber wirb felig roerben; roer aber K^»*. V^Ut^^ 7ü^ *
tiicftt glaubet, ber roirb pcrbommt werben. 2Kar{u§ 16. 15, 16 OßX IClJien ^uqc

euffcrjes ^|>ra<m bev Jiirdje
1 gefu @9rt|H öer <#etftgen

No 12. 15. Juni 1902. 3te Jahrgang.

$ic IfyjülM unferer $eif-

§ c b c r 3. ® r (t n t.

@laä) öem Suocnile Snfiructor 1900).

Unter all ben ?(poftciu, iuclrf)c bor Stirdjc gebient fjaben unb
non benen in tiefen fort laufenben -Kümmern gefprodjen mürbe, mar
nidjt einer, mctajcr in Ittaf) geboren mürbe, aber §ebcr 3 c b b i e

©ran r, ber biTtunbbreifügftc ermarjlte Hpoftel ift ber erfic ber

©örjuc lttal}*, ber mit biefem ^eiligen 5lmtc betraut mürbe. @r
crblitftc ba§ $M)t ber 2Mt in einer ISeimatt), au bereu ©teile rjeute

ber grofjc iBotfölaben (3- £• 9Jc. 3-) ftefji, öfR ©onnabenb, ben

22. 9tooember 1856. Sein $ater, ein eifriger Arbeiter ber iürdje,

mar ber oerftorbene Scbebial) SKprgan ©raut unb feine SQcuttcr,

9<tad)el 9iibgciuai) 3^in§, mcfclje nod) am geben ift unb in ber

©al^feeftabt roo'ljnr, ift eine ber berüljmten unb noblen ftelbinnen

STpoftel @rant ermrirb feine gcfdjäftticrje ?luSbilbung ioic and)

feine ©rsicljung buref) eigene ?lnftrcngung nubcrfotgrcidjcßntfdjloffcnrjcit,

eine (Sigcufdmft, bie fid) in feiner i'aufbafjn al3 ein befouberer

©^arafterjug Ijcroorgctt)an f)at. 8n feineu Hinberjafjreu befudjte er

bie ©djule, an melajcr bie Di'uttcr be<3 §fcpoftel£ SOtatt^ia^ [y. (Sorolen

ficljrcrin mar, in einer anberen ©d)it(e, mo er feine früljeftcn

23clcfjrungen fammelte, crtljeilten bie (Sltcru oou §crrn S( ST. 2)orcmu3

llutcrridjt. SDiefe ©erjute befunb fid) im alten ^cfcrcK^oöpttal^jcbäube,

gegenüber ber lluioerfität @r betaut balb einen ffret^ eine $arte

mit ber Snfcbrift: „SöafjiTjcit", bie er fcljr I)od) fduit^te. TO ein

junger Mann bcfncfjtc er bie ©d)ulc in 23rigt)am 9)oung3 ©d)utl)an3

ber 18. ä'Sarb; and) bie ©cferet^ltuiocrfität, at§ fte im $onfilficm§,

im Sefcrct*9}tnfenm unb 3)cfcreKf)ofpital abgehalten mürbe. (£r tljat fid)

niemals al3 ©tubent befonberS tjeroor, beun er mar bem ^opfmcl)

fefjr untermorfeu, ba<3 oon ©tigmatismug ber 5(ngen Ijernifjrte, beffen

llrfaelje er aber uidjt fauute, big er älter mürbe; aber menn er feine
: @cbanfcu auf eine gemiffe Aufgabe teufte, fo fonnte er nidjt fo leidet

t)öu ^semanb übertreffen merben. ©ine feiner ^aitptbcfajafft-mtjeiteu ift

moljl feine S3ct)arrlid)fcit. C£r faub nur meuig S^tcreffe am ©tubieren,
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ofjue bafj ein befonbercö (Sreiantfj ilju cmj etnen ©egenftanb leufte;

bann eutfdilof; et fid), feine aufgäbe 311 [dfett unb tuljte nidjt efiet,

bis er jberfelben SWciftcr geworben, ©arni oerlor et gcmöl)u(id) bas

Sntereffe roieber; ha* ;}icl mar crrcid)t unb lucmi nidjt neue

Anregungen folgten, fo roat [eiti ©tfet nidu bhtlangitdjj. ©iefe (Sigcn*

tl)ümltd)feit ift mit irjm aufgeroad&fen. ©t ift beffet im Staube etroa*

311 befbrbern ober 31t leiten, alo fid) mit Sftadjfdjleppen 31t begnügen;
er fümpft beffer beu ScrgcSabljang Ijiuauf al* auf beiu ebenen

Wipfel bcSfclbcn. Um bie beften Wcfultatc uon foldjcu (Sfjaraftcrett

3U erzielen, raufj mau bie 3>urd)fül)ruug Ijittausfdncbcn, bic eub(id)eu

groeefe uergägem, beu SBeg mit mer)r f)inbermffen bcbcrfcii unb bat
3iel f)öT)cr fefcen.

Um feine &§araftergüge 31t erläutern , föunteu uicle

(Sreigniffe vorgeführt roerben, bic auf ioldjc, mcld)e Unternehmung**
Inft ermangeln, begeiftemb mirfen mbditcu. Cir mar ein fäjlecrjtet

©ajrcibcr, morüber ifjn feine Sajulgcnoffcn öfter 311m Sport hielten,

bis er fid) cntfdjtofj unb irjnen gelobte, fic alle noäj 311 übertreffen.

SDann fing er an 31t fdjrcibcu trofc feinem ttopfmet) unb übte fo lange,

Bio er fein SSerfprcdjcn budjftäblid) erfüllte. (5r ift I)cut3utagc einer

ber beften Sdjrcibcr bes Staaten.

?(poftcl ©rant mar nidjt int Stanbc, Sali 31t fpicleu; fein

SBerfen rote fein auffangen mar fo unbeholfen, rote feine ©cftalt

fdjlanf unb bünn mar. ?lud) Ijicriu matteten fid) feine ttameraben

über tfjn luftig mit gemiffeu Semerrungen, bic if)n 31t benr (Sntfdjluffc

trieben, gu probieren, ob er fic nidjt alle übertreffen föutte. @r ging

tjcim, unb bort in ber Sajcunc feiner SDittttcr übte er fid) -Tag unb
yiad)t, bis er fiegte unb fpätcr ein Leiter im Sallfpicl murbc. SDa

er aber meiter feinen befonbercu Sortiert barin ernannte, gab er es

mieber auf. 2)icS mar ber $all mit anbercu Scluftigungen.

VHS er uod) jcljr jung mar, t)attc feine 9Jiuttcr, bic ,5icmlid)

arm mar, nörfjig, bafj tfir §au3 uerbeffert murbc, mctdjcS Unter«

nehmen ifjr ber Sifdjof C*bmin SD. SBooUcy unb einige $rcunbc ber

13. 2öarb anerboten, anzufrieren. £cbcr bat feine SDhtfter, bics

nidjt gugugebeu unb oerfprad) itjr 3itr fefben ßeit, bafj, roenn er ein

3Wann mürbe, er it)r eine neue .ftcimatlj bartcu rooUtc. ?ÜS ber

SBifdjof bicS vcrnafjnt, fagte er, bafj, roenn bic Scrjmeftcr örant
auf itjren Soljtt roarten motte, fic niemals eine ,'pcimatf) befommen
merbe, benn feine Neigung für Sali* unb anbete Spiele mar roorjl

bic Utfadje, bafj ber Sifdjof u)n bantalS unter bic mtjjlofcftcn Änabcn
ber 13. SBarb 3äf)Itc. Hbcr ber Sifdjof veränberte fpätcr feine

Meinung unb murbc einer ber märmftcu unb beften Tyrcunbc unb
93cmunberer uon £>cbcr 3- örant. 2)cr junge 9Rann uergafj fein

2Serfprcd)cu nid)t unb eine ber Urfadjctt roarett gcmiHlid) bie jroeifelnben

SBemcrfungctt bcS Sifd;ofS, meldjc einen Hufporn in ü)m erroerften,

ben Sifdiof 311 über3cugcn. ?lls er jroansig ^afjrc alt mar, baute

er feiner SOcuttcr ein fdt)öncö t*pauS, 31t beffen Giumcif;uug er ben

Sifdjof unb anberc ^reunbe eiulub. SDcr Sifd)of murbc an feine

?tenBcrnugcu, bie er einige <scit)rc norfjcr mad)tc, erinnert unb ^ugleidö



-- 179 —

«crfudjt, bas .Spans einproeirjcn, roaS jcbod; ^räfibent 2). £>. SßetlS

Ausführte.

SCpoftel £>cbcr S- ®raut ift burd) uub burd) ein ©cfdjäftsmauu,

unb er fjätte oljnc 3,üe^fe C fcul #e&en auSfdjlicftlid) ben finanziellen

2tngelegcul)eilen gemtbmet, memt ntebt bei* 9iüf gutu Slpoftelamt bic

lftid)tung fcinc§ ÖebenS oon feinem ehemaligen Sauf gemenbet Ijätte,

unb in iljiu jene weniger Ijcroortrctenbc, aber gIeid)mol)l tief gemurmelte

religiöfe ©cfinnuug, mc(d)c feiner (Seele eigen mar, ermetft t)ättc. @r
Betrat bic gcfd)äftlid)e SBelt als ein Ausläufer in einem 3>erfid)erungS=

Bureau. SSon biefer ßeit an Ijat er fid) in ber gcfd)äfttid)eu SBelt

burd) entfcfjloffenc ?tnftrcnguug unb burd) ftreuge Pflichterfüllung oon
Stufe 311 Stufe emporgearbeitet. @i* liebte bic Slrbcit unb folgebeffen

ift er bcrfelben ftctS treu oblegen. ®t träumte, in jenem

5Berfid)erungSbürcau felbft ?lgeut 31t merben uub 51t biefent (Sub^rcert

naljm er alle feine Gräfte gufammen, mit allen (ginge 11) citen beS

<$efd)äfts bclannt gu merben. @r mar crfolgrcid; unb Ijcute ift er ein

fieiter in biefer 9?id;tung in ber ganzen umlicgenben Legion, ©eine

$lfpiration mar febod) uidjt befriebigt, als er ein ?lgent mar; er

f)offte, ^ßräfibent einer Kompanie 31t fein unb in biefer Sadje mar
er ebenfalls erfolgreich). Sßaljrenb er in jenem Bureau befdjäftigt

war, crroad)tc in iljm ber 28unfd), baS SBaul'gcfdjäft gu erlernen,

:burcb maS er in ber S3anl oon Ä. SS. 2St)itc & (So., bie im gleichen

<$ebäubc fid; befanb, beobachtet t)atte. $ür biefeu Sroecf benutzte er

jeben freien Moment, um ben 23ud)fürjrern unb Slnbern befjülflid) $t

fein; nad)l)er mürbe baS $erfid)erungSbüreau in baS SBellS & $argo
23anfl)auS uerfe^t, mo er benfelben 2Beg einfdjlug unb baburd; fid)

^iemlidje ^enntniffe oom 23anfgefd)äft aneignete. $nr fe *nc tl
*

cue

Eingabe sur Arbeit befdjcnl'te il)n fein Arbeitgeber, £>err £enr«
ifßabSroortf), ber gugletd; and) Agent ber Sauf mar, mit einem

SfteujaljrSgefdjenl' non 100 Dollar. Sein (Sifer, baS 23anfgefd)äft 31t

erlernen, trug baju bä
f

ba$ er bie Stelle als £mlfS*Äaffier ber

^ionS^Spar* unb SSermaltungSfompanic erhielt, mäljrcnb ber $affier

S3. §. Sdjettler auf einer ätfiffion abmefeub mar. $n biefer s$ofition

entroictelte fid) in if)m ber Söunfd), ^räfibent einer 23anl gu merben.

tiefer SBunfcf) mürbe if)tn erfüllt, als in 1890 bic Statc*23anf oon
Xltcrt) gegrünbet mürbe, unb er als itjr ^räfibent enoäfjlt morben mar,

welche Stelle er nod) je£t innerjält. @r betleibcte anbere nerautroortlicrjc

©efcfäftSpofitionen: @r mar 25ice^räfibcnt ber Salt Safe £cralb @o;
2)ireftor ber ^rooo SöoKenfabrif; ©0; 2)ircftor ber Dregon 93au^ot^

€0; unb gegenmärtig ift er ber ^räfibent ber eiurjeimtfcfjen $euer*

DerfidjerungS ©0. in Ural); ber Salgfeenabt £l)cater ©0; bcS 60- op
unb SSagen unb 9Kafd)in 4o; unb ber 2krfid)crungS4yirma oon §. 3-

©rant u. (Eo. @r mürbe als ©ireftor beS großen SBolfSlabenS (3- 6.

-30^. S) in 1887 crmäf)lt, unb nad;^er ^räfibent beS SSollftredungS

Komitee jenes ©efdjäfteS. Seine ©efdjäft§5@runbfä^c finb: ^pünft*

lidjfeit; Scrabrcbungen nad;sufommen; 3>erfpredjungen 31t Ijaltcn; unb
er trad)tcte ftetS barnad), feinen StrbeitSgebcrn ben So^n, ben er er*

.rjielt, 311 üermertrjen. Seitbem er felbft ein Arbeitsgeber ift, ^at er

feine Untergebenen mit SRefpeft unb ?ld;tung befwnbclt. ©S liegt
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eine begeifternbe (Srijaben^ett in [einer ßaufbabn, melä)e jeigt, bafj

ein SBunfd), unb etn träum einer jungen !J8erfon, rt>elcr)er mit ans-

bauembem ftleifj uerfolgt roirb, fidierlid) erfolgten!) unb fruchtbar

fein tonn. Sern Stater ftarb ald .fteber 9 5tage alt mar, unb bie Familie
mar in finanziell armseligen Umftanben >nriufgelaffeu roorben, nnb
es ift eine Ibatfaebe, bafj öpoftel Mraut als ein Mnabe In bor Vlrinnil)

erlogen mürbe, dr mar eiü leibenfebaftiieber i'irbbaber beti tijeaters;

ba er aber niebt im Staube mar, für bie britto Wallerie \n begaben;

fo fragte er um bie (yriaiibniü, trmfmaffer bortljiu ,w tragen. Gr mürbe
balb roegeu feiner treue, (ber leiteube ^ug aller feiner .s>anblnugen)

tu bie 2. ©aKerie beförbert, baä il)in ,"yreube unb äRutfj einflößte,

©er jugenbliebe Träumer be§ Tvortfdnittes ift fjeute ein ^urjaber bes

Salueotabt^beaters, mib gtnie&i ba3 l^rioi legitim 6 freie *ßld|e im
tljeater eiu^tuefjmen. llufere aufmerffaiuen ßefer merbeu leidit bei

greifen rönnen, mit mcldjer 3iifriebeur)eit er utmeileu ber britteu

i^allerie gebeult meun it)m bie (jptfobett feiner ^ugenbjarjre ins ®e*
bäd)tuin totnuteu.

(Qfortfefeung folgt,)

Präsent %tpmnf* f-ieife mtrfj päläftitoä*

Ter acbjte Sörief fotuiut oou 8ttt)en, (--h-ieebeulaub, unter beiu

1"). 8DpriI unb lautet mie folgt: Unter all hen intereffanteu (&egeu>

beu am inittellaubifebeu Speere finb feine feböner, als bie in bei* IIm=
gebung ber Äüfte SIeinafienS unb Oorieebenlanbs. llnfere Keife mdb*
renb ber legten paar tage (jat baut beigetragen, bie ®eograpr)ie

jenes £t)eile§ ber SBelt tiufcrem ^erftäubutf- uiel Rarer ]U ntad)en,

unb bat bie /vabigfeit, bie ^efdueibnug uieler miebtigeu ©reigniffe,

bie fiel) um biefe Orte zugetragen fjabeu, gut auföufaffen, bebeuteub

nermeljrtv llufer let.Uer üBrief mar uou ©grien. Waeb einem fnrum,

aber febr tninlirben öefuäj bei ^qu SBrüberti unb jpeiugen bafelbft,

reiften mir in töntjdjcn über fcl)r feljleebte febnumige 2 trauen, unb
mäbreub es beftig regnete, nad) ?üejt;anbrctta ab. SÄbet ef)c mir febr

meit auf uuferer Dreitägigen Keife gefoiuuteu mareu, mürbe ba£

SBett'er f>cfl unb bie Sacje int allgemeinen günftiger. ^liu britten

läge, etma Sonnenuntergang, als mir nad) einer barten Keife in ber

'Stabt anlangten, erntbren mir, bafj bas Sebiff, melebes mir \n be=

fteigeu mi'tnfdjteu, fdjou in jroei Stitttbeu abfahren merbe, auftatt am
folgenben tag, mie uns oorber gefagt mürbe, ^eboeb mar bie ^oil-

ftation gefeblonen; bie Beamten mareu nad) .-oauie gegangen, unb
(
}tt=

bem mar ein tljeil inneres (Sepäetcs in beu Münbeit eines Agenten,

meieren mir für eine
x

- > c i t uidu finben tonnten 3>er Moninl berä&er«

einigten Staaten unb Vlnbere mareu uemlieb fidter, bafj mir bas Sdiiff

niebt erreiebeu mürben, obfebou er uns feine Miilfe anerbot. 3)a3

^erfeljleu beS Sebitfes batte uns eine ^odie }urü(fgefe$t; es batte

ben "Hufdiein, bau mir niebt bnrebfonunen mürben. Unfere Keifepaffe,

meldie oom >>afen^ioinininar nnterfiidit merbeu ntufjteu, ebe mir

meggeben tonnten, mürben mieberljolt n* feinem jpaufe gefanbt, aber
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üfjnc ©rfolg. (Snbtid) mürben [ic burdj bie Gmpfeljfung bcö ^oli^ci-

•d)cf3 bcforbert uub fdfjlicfjlid) in guter Drbuung «lieber ^urürfgcbradjt.

"SBir ruberten rjinauö, gcrabc nod) geitig, um ba$ 53oot 51t erreichen,

obmofjl wir unsere Süajcr mit bem 3°K&fam^n äurürflaffcn mußten.

Sn 23etradjt aller biefer llmftäube mar es einfaef) merfmürbig, mic

ber 28eg 31t intferer 2lbfaf)rt geöffnet mürbe, uub mic nod) rechtzeitig

^reunbc gefunben mürben, mettfjc un3 fo grofjc <pütfc beruiefen.

flU mir ©nricu ücrlicftcu, maren mir mit unferm Sefudjc fetjr

aufrieben. Süc £)aupttt)eitc beS £anbe§ uub bereu (Sinmorjner von
einem @ubc 511 bem aitbern, [inb gefel)en morbeu. 2Bo immer fid)

bie ^nfpiratiou funb gab, mürbe ein (&ehzt emporgefanbt uon einem

Slpoftcl, ber bie ©d)lüffct ber Autorität uub (Segnung gut $$o$U
fatjrt bc3 £anbc3 uub 2Mfe3 innehielt, fomeit cö jcitgema^ mar.

Unfcr ©djiff, bie „9Jcarta S^crcfia", ein fdjöncr geräumiger

Dampfer ber öftcrreidnfdjcn £[oijb=£inie, nerlicfe Sltcjranbretta am ?tbcub

be£ 4. ?(prit. Söä^renb ber d}ad)t paffirten mir bie (£bene

ron Sffu^, an ber £üftc, mo ?f(crmibcr ber ©rofic ben ftönig SDaciuö

fo fcrjrcvfTidj fd)(ng uub bie 9)cad)t bcS perfifdjeu 9tcid)c3 ftnrgtc.

SBäJjrenb ben brei folgenben £agen fegetten mir ber ©üb= imb SSeft*

Jtüfte ffl?mMftm§ entlang. SBtr madjten <palt in 9J?effina, fomte in

Iftrjobeö, einer alten, non dauern umgebenen %tabt auf ber^nfet gleiten
9tamcn3, — meld) letztere megeu beö fid) barauf befinblidjen Goloffuö
einem ber fieben SMimunbcr befonberö berühmt ift, — aud; in (E[;io*,

eine ber großen unfein unb in ©murna. $urg uor unferer HnJunft in

le^tgenannter ©tabt, fegcltcn mir um bie unter bem tarnen ©poraben
bekannten ^nfetn, unter benen fid; .bie ^nfet „^atmoS" befinbet; ba
wiv aber mäl)rcnb ber 9cad;t uorbcifufjrcn, fouuten mir jenen $Ia|
nierjt befid;tigen.

©murna liegt am (Sube cine§ langen ä)ceerbufcn§, an beiben

©eitert non fultiuirtem £anb umgeben; ba$ £)ügeHanb ift mit uielcn

grünen ©trerfen fajönen ^flan^enmuajfeö bematje beberft. Sie ©tabt
ift angenehm am $ufje uon £>ügeln gelegen, auf metebjen bie äufjcrft

•gelegenen Käufer fid) in surürftretenben 9icit)en ergeben. 5)er be*

rürjmtefte §ügel SJcount $agn$ ift mit bm Ruinen eincö alten ©d)(offc§,

ba§ im nierge^nteu 3<rf)i1)itnbcrt uon ben ©enuefen gebaut mürbe unb
non einigen ©taatsfeftuugeu bebeeft. SDie ©tabt ift bie gmeitgröfjte in ber

•Xürfei, mit einer einmofjucr^afjt, bie auf 300,000 ©cetett gefd;ä£t

rcirb. ©ic befitjt einen fronen großen ©cefjafcn. (Sin bebeutenber

'HuSfurjrrjanbel von türfifd;en 33obcntcppia;en, bie im Innern be$

Sanbc§ uerfertigt merben, unb aud) von $rud;t, meiftcnS feigen,
mirb betrieben. £}ür alle«? biefcö ift ©murna fct)r berühmt. 3^rc
IBagare finb auggc^eidjnct. Sciua^c bie einzigen lleberreftc ber ?(Iter*

t^ümlidjfcit, (ba& ©djlof} auögcuommcu), finb bie ©ruft ^o!itarp§
in einem mül)ammcbanifa3cu [yricbljof, auf bem 23erg $aguö, fomie

Hquäbudtc, bie r»ermutf)lid) non ben ©riedjen gebaut mürben, unb ber,

ber Ucbcrticfcrung ^u fyolge, an§er ber rjcuttgeu ©tabt gelegene s^ta|
iber alten &ird)c ©nujrna tiefer Drt ift at£ oic ©teile augegeben, morauf
i)er s^lafe ber -Serfammlung ftanb, neu ber Äirdje, mcldjc "soljauneö
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in bor Offenbarung aU eine ber fieben ©emeinben in JHften anrebetc.

Alle anbern, an bic ber 2lpoftcl ebenfalls fd)ricb, waren in un*
mittelbarer Wälje nun Sinnnia gelegen. 2>ic grofjc Malbinfcl von
Steinalten mar bic Sgene anögcbcl)nter SWiffionsarbciteu beS Vlpoftclä

Sßautui, üorncrjnilirf) in btcfcui Sljeil. SDa mir ber Jljatjaajc bemufet

maren, baf? unfer ©d)iff nur einige ©tunben ^(ufcittfjalt r)attc, unter*

nahmen mir c$ uidjt bic iutcrcffautcu Ruinen ©pljefuS, ungefaßt 15

©teilen entfernt, ,511 befuejen. ?llö am ?(bcnb bas Sdjiff ans bem

üpafen fcgcltc, präfentirte fid; ein l)crrlid)er ?(ublirf ber Stabt uor

uns; bic 5>orberfcitc beS ©ccIjafeuS mar ein uotlfommcucs £id)tcrmccr,

ba$ itnSSaffer mieberfdnen; überall über ben £mgeln im .s^intcrgrnnb

roaren Siebter ansgeftrent. 2£äljrcub ber Wadjt paffirtcu mir bie gnfe!

üWitnlcne. Ungefähr um bie 9Jtittag§ftinibe bes fotgenben £agc£
fcgeltcn mir bei ben 2)arbauelleu uorbei. 23ci ber ©tabt, mcld)c ber

93?ccre3enge irjrcu Manien rcrliet), r)iclt man au, um (Srlaubnifj gur

28cttcrrctfc einholen. (Sine [ylottc uon fieben türfifdjcu ÄricgS*

läjiffcn liegt in ber 9cärjc uor Slnlcr. SBätjrcnb be§ legten Krieges

mit ®ried)enlanb, waren jte uon $onftantinopcl abgefanbt, mit bem
SSorI)aben möglidjcrmeifc bie gried)ifd)en Sccpfcn 51t bombarbieren;

als fic jcbod) rjicrrjcrramcn, mareu fie in einem ßnftanb, bafj fic mcber

uormärts nod) gnrücfgerjcn tonnten, ©ic legten Hnfer nnb finb feit*

ber ba geblieben.

2)ic 2)arbanellen finb ungefähr 40 9)?cileu lang, nnb etma 2
bio 3 teilen breit. $i)r früherer 9?amc mar „£>cllc3fpout". Unfer

©d)iff fufjr mäljrcnb ber gangen 9?aäjt burd) ba§ Wflccv ©tannora
nnb langte frürj SDcorgcnS beu 10. Slpril in ttonftantinoucl an. ^om
£>afen aus geniest man eine ferjr fdjöne SluSficrjt auf bic ©tabt unb
ifjrc ucrfd)icbenen £mgel mit ifjreu SOcofcfjeen unb grofjartigeu ©e*-

bänbeu. ©ie ift in mehrere Steile eingeteilt: ©tambnl, baZ erje*

maligc Bngantium, mo bic größten SDcofcrjcen finb;
s£cra nnb öalata,

ba$ curopäifdjc Duarticr, uon ©tanibut burd; ba$ „©olbcuc £ornw

getrennt. £e|tere§ ift eine StfeercSfläcrjc in ber $ornt eines £>orncS,

au ber arabifcrjcn ©eite bcS 23oSporuS. gfortfefeung folgt.)

J&rärttant Jfoftn €. Hehlers Icfjier ^efueft

in btv (&tmti\\ibt |HUIjl^aitfctt.

UcbcrauS erfreut mürben mir, als am 30. Slpril b. §. unfer

UrtS licbgcmorbcnc ^räfibent uns 311m legten 3ÄaI bcfudjtc, nnb mir
ben ernften unb leljrretäjen ÜSortcn uod; einmal Iaufd)en tonnten,

mcldjc uon feinen kippen famen. Um if)m nod) eine flcinc ^rcuoe

p bereiten, bcfdn'oficn joir, eine 5lbfd)ieböfeicr gu ucrauftaltcu. 5oI9 e*

beffen Ijattcn fidj am 4. TM ?lbcnbS plb 8 Ut)r bie ©ätglicber

ber ©emeinbe unb einige ^unbc in ber 2öoIjnung unfercö !^rubcr^

Dttp $8ol)n eingcfuubcn, mäl)rcnb Srubcr §epplcr uod) einige ^yreuube,

bic er fennen gelernt f;atte, bcfud)tc. ^taebber mürbe er in Begleitung
ber ?leltcftcn 2. (E. 93riuferl)off unb 2®.' $. S.eui. uaap benannter
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Söoljnuug, wo biß geier ftattfinbcit foHte, geführt. >H13 fie auf ber

treppe anlangten, mürbe bie SDjüre geöffnet, unb fein fiicolingöticb:

„yiod) einmal mill id; fingen, bir §chuatfj (üb ein ßteb" augeftimmt.

£)ann ergäljtte uns üBruber §ep:pler einige feiner gemachten (Srfafjruugcn,

roäljrenb er uon ©emeinbe ,nt ©emeinbe reifte, nnb mic glürflid) er

füllte, bie äÄitgUcbcr in einer fo glürflidjcu Stimmimg anzutreffen

u. f. m. $laäjf)ex erquickten mir nu§ au einem guten Stnbijj, unb
fangen einige Sieber. s#odmial3 ermahnte uwS Sßr&fibent §epptcr in

feiner angenehmen 28eife, bem jßunbe, ben mir mit ©ort gemacht

i)abeu, treu gu Bleiben, unb bann fdjlofj er mit rütjrenbeu Slbfc^iebö*

morten, bie gemif} nod) lange in unferm ©ebädjtnifj eingeprägt bleiben

werben. SSir rufen unferm fdjeibenben Sßrafibeutcn ein rjcr.jtidjeS

ßcbemoljl ,51t, unb münfd)cn irjtn eine glüdliaje pfeife 31t SBaffer unb
ßanb unb eine fröf)lid)c ?tnf'nnft in feiner lieben .peiinatl) in ßion.

Sm Manien ber ©emeinbe s
})iül)lf)aufcn. D 1 1 93 f) n.

JHifdiiebsttJörJe*

3nbcm id) nun oon ber ^Srdfibentfc^aft ber Scrjmetaerifdjcu 9)ciffion

meine eljrenüoHc Gutlaffuug erhalten fjabe, fo füllte id; mid; gebrungen,

an meine lieben gurücfgelafferien @efd;mifter nnb Mitarbeiter einige

SSSorte bc3 2lbfd)ieb3 bem lieben „Stern" ,m übermitteln. 3$ freue

mid; über meine Gntlaffnug, um balb meine liebe ©attin unb Äinber

wieber #u fetjeu; aber glcid)wof;l fommt c3 mir ferner oor, oon ben

mir lieb geworbenen ©efd;miftern 51t fcfjeiben, bie fooiel ©ute£ an
mir ermiefeu fjaben, unb mir Ralfen fo oiele oerguügtc 3 tun ben 3U

bereiten, für aflc3 biefeö münfdje id;, bafj ber SSater im £)immel fie

alle reid;lid; fegnen möd;te; id; werbe bie gefegnetc ßeir, bie id) in

(Surcr Seilte verlebt f;abe, niemals» oergeffen. 3d) rufe Tillen ^u, get)t

oormärte, feib eifrig im galten ber Gebote ©ottc3, beim nur *J5ffid)t*

erfüüuug fajaffet ^rieben, unb 100 jener [yriebe wof;nr, ba ift man
retdj, and) wenn mau arm an irbifd;en ©ütern ift; unb burd; baö
galten ber ©ebote bc£ §erm werben wir ein Söicberfcrjen 3U Staube
bringen, entweber I)ier in biefem Öc6cn, ober aber in bem ßufunf*
tigen.

3d) füfjtc mid) banfbar 31t meinem l)immlifd;cn ißater, für bie ©ütc,

bie er auf meiner SJciffiou au mir ermiefeu I;at'; benn für aflcö ©ute,

wa£ id) in meiner Sd;maa;f;cit trjun tonnte, gebühret if;m alkin bie

@f;rc, beim orjnc if;n fönneu mir nid)t£ irjun; er f;at mid; rcid;lidj

gefegnet, tonnte mand;c jur Taufe führen, unb biefe ©emeinbe ift in

einem blürjcnbcu 3uftanbe, fie ^atjlt 75 Mitgliebcr, unb bie ?(u3ftd;ten

für bie ßufunft fiub fet;r gut. ?lud; ber ^raucntjülfö * SScrcin, au

wettern etwa 30 Sd;mcftcrn tfjätigcu ?intf;cil nehmen, ncrfprid;t ein

Segen für bie ©emeinbe 3U merben. 3d; bitte ben ,<pcrrn, bafj ftetö ein

guter ©eift auf biefer ©emeinbe ritten möge; id; fage 9lHcn meinen
lieben ©efdjmiftcru unb wcrtfjen Mitarbeitern ein r)cr,5lid3cö ßcbcwoljl

nnb oerbleibc (Sncr 93ruber im Snnbc. © 1 1 1 i e b B § I e x.

fianguau im Wai 1902.
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$Hc gmetunfeße&enfigfft ii.albiiiiivltdjc Jtattfetettjifeer

Jurrfjc Jcfu Cljvtlii, fcerHeiligen bei* legten <£age,

(Qfortfefeurig.j

ßroeitet Jag; £ftaa)mittags 2 Uln\

Ocad) üblid)cr Eröffnung bind) ©efang nnb ©ebet nafjm Hpoftet

SRatljiaS 8f. (Carolen ba£ SBort. (£r empfiehlt ben ttonfcrcn,}bcfud)crn,

bic ^sitftritttioiun, roeläje uou ben SprcduTit gegeben roerben, $u no*

tiren; roenigftenS foHten fte fitdicn, biefelben in iljrcm Wcbäditmfj ^u

Behalten. 3)ie @efäjjid&te biefcö SBerfeS beroteS nou Anfang an, ba}\

ber Söeiftanb ber SBelt uid)t nottjmeubig roac baffelBc ,nt erhalten.

2)ic ßrrnngenftfjaften biefcs SBerfeS bezeugen, bafj Wott bic ©runb*
tage beäfelben ift Seit. Gomlen cr^äljltc uou Steuerungen, bic uou
3oId)cn, meldje beu ^eiligen ber let.Ucu Jage nidjji feljr gemogen
marcu, gemadjt mürben, bic babjin beuteten, ba\j bic Sefcteren fdjftefe

Iid) bod) triumpf)ircn mürben, bod) mürben anfere Tveiubc foldjes, fo

lauge alä mbglid), gü ucrf)ütcn fucjjen.

Um fid) bat äBo§lrootten ©ottc$ gu fidjern, muffen bic ^eiligen

mit allen Gräften traäjten, allen 5(nforbcruugcu, bic Qv au fie er*

gelten [iejj, ober uod) ergeben [offen mürbe, uad^ufommcu. (Sr uürb

unter biefen Söebingungen fie uidjt allein in griffigen, fouberu aua;

in gcitlidjcn Angelegenheiten fegnert. ^e uäfjcr mir ut ©att leben,

befto meljr roerben mir and) Slnfpradj auf einen größeren H)cil feines

Zeitigen ©eifteä maajeu bürfeu. (Ss ift mit bem SBerfe öottes nidjts

2>orübergcl)cubcö ocrbuubcn, alle feine ©efefce fiub emig. 2)cr Sab*
Icr, mcld)cr bic Belehrungen bei ^rieftertrmms leichtfertig nimmt, ift

in beftänbiger ©efaf)r. ?i(le, bic fid) biefer ©ünbert ergeben, Ijabcu

grojlc llrfaajc §3u§e ,51t rljun, menn fie es nid)t tfiun, roerben fie ben

©eift bcö £errn Do&enbS verlieren unb ber $inftcrnifj anheimfallen.

Gr berührte llmftanbe, in benen foldjc Stefultate uorgcfommcn finb.

lieble Okmofjnrjcitcu fdjleidjcn fid) unter unö ein. fiebere Gljarafter

fndjen bie Sugcub gur Ausübung fdjlcdjter ©cmol)ul)citcu ^u Derlei*

im, bereu unucrmciblidjc folgen SSerbcrbeu nnb lob fein roerben.

©röfjcrc Sorgfalt folitc in biefer 33e#eljung an ben Xag gelegt mer*
beu, bamit bic ttinber ber ,'pciligcu oor beu Berfudntngeu, benen fie

ausgefegt fiub, uub bie fie uad) uub nad) in*$ SSerberben leiten, beroaljrt

bleiben. 2>er Wcbuer fprad) uou feinen (?rfatn*ungeu, bie er als ein

£cljrer in ber ttirdjc gcmaajt Ijatte. 3?ei einer Gelegenheit bcfud)te

er mit einem aubereu 93rnber hm nerftorbeueu ^räfibeuteu 3fl)n

3:ai)Ior. ?üö bie iBefudjer mit ifjrcu s]sflid)ten — Belehrungen $u

crtfjcilen — fertig roaren, mürben fie 00m ^räfibeut belehrt, befferi

Bemcrfuugcu einen tiefen (itubrud: auf ilm madjteu uub für fein

(
urfünftigeo fieben fegenoretd) infpirirteu. j$nm 8d)lun fpraa; ber

Siebner noaj über bic SBiä^tigfeit ber Sßfliäjten uub ^unfrtanen bei

iHujdiicbeucu Beamteten beö ^rieftert^ums.

Sleltefter 3J?arriner 28. SRerriU oon bem .Siollegium ber

§(poftel roar ber uädifte ©predjer. C£-r glaubt, ba\) biefe bic gröfjtc

Äonferen3 )ci, bie jemals in ber Mirdie abgehalten uutrbc. üroubem
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€§ fd;on lange 3e it § ei' ift, feit er fid) gucrft bcr Äirdje augcfdjloffcn

fjatte, fo fei er feine$meg3 mübe gemorbcn in bem SScrfe bcS.

Gerrit, — fein ©laube fei nidjt fdnoäcrjer gcmorben. (£r white in

uerfd)iebencn Slemtern in ber $irdje unb fjattc. immer feine Unfähig*
feit gefüllt, feine $f(id)ten gu erfüEen. @r meifj, bafj ba§ 2ÖerE oon
<$ott ift, unb ba$ Sofeplj- ©mitf) ein magrer ^roprjct mar. 2)iefc<3

ßeugnif] ift jebergeit bei i^rn geblieben, meil er ftetS fudj'tc feine

Ißflidjten in ber $ird)e ^u erfüllen. @r benft, bafj biefe£ ber eingige

SBeg fei, um ba$ 3eu9n iB oe^ ©oangeüumö gu bema^ren.

„<£§ ift un£ burdf) biefe $onfereng bic 2lnerfennuug gegotlt mor*

bexi, ba$ mir in betreff be£ 3e^nten unb anberer ^flidjtcu motjtgc*

tt)an rjaben. „203er Ijaben mir", fäfjri ber ©predjer fort, „unfer SSefteö

getrjan? ©inb mir auf ber ©tufe angelangt, bie gu erreichen oon
nn§ o erlangt mirb? SDer £>err erwartet, bafc mir unfere 3 e^nten

unb Dpfergaben ooll unb gang begasten. SÖenn mir unfere oofte

$ftiä)t in biefer 23egierjung erfüllen mürben, fo mären feine ^ßerfoneu

inetjr unter uns, meldje nidjt oerforgt merben tonnten". Unter

Ruberem betonte bcr ©predjer, bafj, raa§ bie 2lrmen im 2(ftgc*

meinen bebürfen, Arbeit fei; etma§ für fie gu tfjun. 3)er ©predjer

erörtete bie öfters aufgemorfeue $rage: 2Sann foß id) meinen 3^nteu
Begaben? @r benft, bafj ber leiajtefte, geeignefte unb aufrtd)tigfte 2Beg

j)en 3ß*)nten gu begasten, fei, mann mir für unfere Slrbeit begabt
aoerben. SBenn mir möcfjentlid) be^arjtt merben, füllten mir unfern

geinten roödjentlid) entrichten; menn mir monatlid) begaf/tt merben,

foHten mir itjn monatlid) begasten. ©3 ift nid)t rcdjt, menn mir ilju

ite gum @nbe beS 3<d)reS J)inauSfd)ieben.

@r freut fid; über manche 2)inge, bie bie ^eiligen getrau I)aben;

— £>inge bie fie im Verborgenen ausgeführt f)aben. (Sr fa£) bie

(lebete oon SSrübern unb ©dimeftera beantmortet, fomie aud) bie ber

fleinen $inber. 2)er §err fanbte Stegen unb &ä)nee, als 2lntmort

auf bie ©ebete feines VolfeS, ©ebetc, bic im Verborgenen gu bem
^perrn empor gefanbt mürben.

5(eltefter ätferrill berührte ben ©eift ber 9?aftIofigfeit, ber fidj in

Einigen funbgiebt — ein Verlangen, itjren Slufenirjalt gu änbern.

<£r ratfj foldjen, in folgen Unternehmungen bie Autorität ber ^irerje

angugerjen; bann mürbe aüe§ mo^t fein. 2)er Sprecher §ält eö für

«inen großen ^rrt^um, oon ben 3meigen ber ^ird)e megsugie^cu.

ferner mürbe bie Arbeit, meldte mir für unfere lobten t^un foßteu,

«rmä^nt. 2Bir follten biefeö nid)t unterlaffen, benn fo fidler ald mir

^ier ciuanber begegnen, merben mir unfern ^reunben, meldje geftor=

Ben finb, begegnen, unb mir merben füllen, baf? mir unfere ^flidjten

in betreff ber lobten oernad;läffigt ^aben, menn mir nid)t für d)fe

©eligfeit, mie für unfere eigene, gemirft fjaben.

SMtefter So^n SS. Xaplor, ebenfalß oon bem $oItegium ber

Hpoftet, folgte unb fagte im 2öcfentließen: 2)ie SBortc oon ^räfibent

©mitl) beim 23eginn ber ^onfereng Jjaben einen großen (ginbruef auf

mtd) gemadjt, ba$ mir aU ein SSoI! gune^meu. tiefes 2Sad)§tt)itiu

€jing ftufeumctfc, beinahe unoermerft, oor fiel), mie ba$ 2Sad)St^um
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eines VbaümM. @r (od im Sud)e bcr 8e§re utib ©üubniffe tu 43c*

3ttg auf unfern ©rlöfer, bafj and) er und) unb und) an ©nabe uitb

SWarfji ^itnal)in. $ie Serfieiftung ift nno gegeben morben, bafj mir
eine [Julie bcr Qfreube unb SBonne empfangen mürben, menn mir ge*

treu bleiben. aDiefeä mürbe und jcbod) nur bnrd) bie äRad)l beS

$f$rieftertljum8 guiommen, meldte 9Ra$t nur bura) bie ©runbfafce bcr

©ereäjtig&it angemenbet merben fann. @$ genügt uidjt, nut einige

ber (Gebote beS Mernt 311 beobachten, mie ber Jüngling, bcr fiel) uon
beut Merru abmeubetc, meil er ifjm jagte : „S&erfaufe alles ma£ bu

tjafi unb gieb e£ beu Trinen, unb folge mir und) " Meine 3cgnuu=
gen merben bat getreuen ^eiligen oorcutljalteu merben. £er Sprcdjcr

bittet ©oti bie Konferenz ui fegnen.

Vlclteftcr fteber 3- ©rant, einer ber juoölf Spoftel, mar ber

ndäjfte Sprecher. (£r f)at fiäj nuau<?fprcd)lid) über bie fteugniffe,

meldn gegeben mürben, gefreut, unb ha\] er bie ©elegetujeit yat, and)

ba$ Seinige beu fä)on gegebenen beizufügen. @r fagte, bafj er gezögert

batte, clje er um bie ©rlaubnifc fragte, biefer ironfereng beisurooljncn,

am Aiirdjt oietlcidjt niifeucrftanben 31t merben; es maäjt ü)m bafjer

großes Vergnügen an biefer ^onfereng ttjcU 31t nehmen.

Cirr fpradj über bie SDWffion in S^pan. ©ie ?lcltcftcu, bie er

in 3apan ^uri'uftiefj, befiubcu fid) moljl. Xic gmei Söcfcfjrtcn, meldie

getauft mürben, fontuicu beftäubig mit beu Selteften gufammeu. (Sinei

mnt il)ucn prebigte, cl)c er getauft mürbe, beut 3$olfc Serien bei 23i*

bei. "sdi probirte itjit 31t entmutigen fid) bcr Äirdje augufc|Üe§e«,

abei er fagte, obmofjl er nodj nid)t ein uollcö SBerftünbnifj uon ben

(^ruubfäneu beo (ioaugcliums l)abc, e§er ein folcrjcs 31t befonimeu Ijofftc,

menn er getauft merben rönne 3<y ntadjtc iljn aufmerffam, ba($ er

uiellcicbt »erfolgt mürbe, morauf er ermieberte, bafj ei uicfjt beffer

fferoen rannte, benu als ein SÄarturer für bie SBaljrljeit. Csd) mein

utdjt, ob biefe uuei in bei 2öarjrl)cit ucrblcibcu merben, bod) bcnf'c

id), bafj fie jur 3e^ aufrid)ttg finb.

llnfeie 3 clt mürbe fomeit augeneljiu uermeubet unb [jaben mir

nottj meuig SBergnügungSreifen gemacht.

(£0 ift nterfmürbig, mie bie Japaner leben. Sie oerridjtcu fo*

biet ?dbcit, für fo menig ßoljn; fic finb ein fein* rounberootteö SBoß.

Sä; füljle, bafj &ott ein) fe§r grofjeS SSBer! unter itjnen tf)un miib.

Sanjeube uon jenem SSolfe merben in 3ufun f
t 0Cl!? ©uangelium an*

neunten. S)er §err cirocefte uuö niete Tvicunbc, fjanptfäcf)lid) einen,

bei befoubeie (i-imäijunng oerbient, ein l)eroorragenber Sdncibcr

unter ben Sapanefen; er ual)tu fid) bie
sMnl)c, über bie ($efä)iä)te unb

L'el)reu ber Aurdjc Kudftinft $a fammeln, unb fdnieb ein "^ud; uon

200 Seiten. 3>dj füfjle, bafe biefeS 28erl oiet ©uteö ftiftcu miib.

(£r machte juerft beu Antrag mir beu gefä)iä)tli($en unb tt)eologifd)eu

Zfyc'ti 31t unterbreiten, mao id) abei ablehnte, meil mau mir jufdjreiben

möd)te, id; fjätte ifjm gefagt, mad er fd)iciben follte. 2)aö cijte

Kapitel ift betitelt „StotS größte Problem biefed Qttioltetä." (£ö finb

im gangen 10 ftapiteL 3>ei äSerfaffer ift ein gelehrter Wann, unb

bemanbeit in neifdiiebeueu Spiadieu. gdj rüfjle, bafj ©Ott fein vht>
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berührt fjat, unb bafc un£ nie! ©utes baraus entspringen rotrb. 3t§

erfüllte if;n, ba$ 23ua; in bic cnglifdjc Sprache gu überfein, unb c£

mürbe mid; freuen, meun es in Uta!) oeröffentlid;t mürbe. $>d; [reue

mid; über ben Qumad)§, ber burd; meine kftiffion in %ayan gu un£
gefontmeti ift. ^d; erfreue mid; im SScrfc bc£ .*pcrrn; id; füf;tc bafj.

iä) bic Autorität ber ftinfüe mic fic fjeute bcftcljt, unterfingen fann.

Sa; bin überzeugt, bafj ©ott lebt, unb bafj mir eine glorrcid;c drt;öf)ung

in feinem Sicidje erlangen merben.

SDer (£t;or unb bic SSerfammlung fang:

D ^ülle bc$ feiles, ber £ag ber SBefreiuua.

Sä)Iujjgebet vom ?lelt. 23nron ©effionl.
(<$ortfefeung folgt.)

Wm bic tlelteftett predigen |oflen*

(Xem „SNtttenial Star" entnommen).

2)ic Slelteften ber ftirdje Sefu ©Jjriftt, ber ^eiligen ber legten

Sage finb auägejaubt, ba$ (Soangelium 51t prebigeu. 2)te[eS ift it)re

?trbcit fjier, waö oon allen t)icr mirfenben SÄtffionaren gientlittÖ alt*

gemein oerftanbeu mirb. gnbem fic biefeö tf;un, ift cö nidjt ocrlangt, bafj.

fic aubere ©eften auff;ct$en, unb mir glauben audj nia;t, bafj irgenb

meldjc fid; foldjcö ^Betragen 311 ©äjulben fommen laffen. ^ebod)

mirb e§ in ber Darlegung if;rer SSotfajaft mandmtal nötljig, ir)re

Seljren mit beujenigeu, bie in ber SBelt uorI;errfd;enb finb, 51t ocrgleidjen,,

unb biefeö ift e§, ma3 oft su einem birefteu Eingriff auf Scute, bie

nid;t if)rem ©laubcu angehören, gemacht mirb; mätjrcnb nid)t£, meiter

nom ©eift unb Qxötä be£ Berufes ber fic fjicrjjer gebracht entfernt

fein tonnte. %n ber früheren 3 eitperiobe ber $ird;e brüd'te fid) ber

^ßropf;ct Sofcpl; Smitf) in feinen ÜBelefjrungcn über biefen s$unft ganj

befonberä au3. 3n einer SSerfammlung im $irtlanb=lcmpel in 1836

ermahnte er bic tlcltcften, in aller SDemutt; unb sMd;tcrnf)cit auSgu*

gerjen, unb ba§ ©oangelinnt ^cfu ßfjrifti bc3 „©efreusigten" gu prebigeu.

®ic foltten nidjt mit anbern il)re§ ©laubens ober ifirer ^MigionS*

fnftemc megen ftreiten, fonbern einen ruhigen 2öcg cinfcrjtagcn. 2)iefe£

gab er il;nen al3 ein ©ebot unb fügte f)uvdu, bafj alle bic, metdje e£

übertreten, Verfolgungen auf it)re eigenen £>äupter ^erabbringen mürben,

mäljrcnb biejenigen, weläje barnad; leben, beftänbig mit bem I;citigen

©eift erfüllt fein mürben. SDie 2Sei§r)eit biefer gnftruftionen ift offenbar,

unb fic finb im oo0.cn ©inflang mit bem magren ©eift d;riftlid)en

93etragen^. Wiener ©otte§ fiaben fein ^ett)t, anbcrS gu ^anbeln;

menn fie c£ aber tfjun, merben fic biö gur ©emein^eit bcö ^öbelS
erniebrigt, ber J?raft unb SBürbe. oon ber itjrc Stmtirung begleitet

fein foEtc, entblößt, unb gän^tid) fid; felbft überlaffcu fein, um fo gut

e£ gcfjt fid; auö ben ©djmierigfeiten, in bie fie fid; freimitlig geftürgt,.

^erau^suarbeiten. @ö ejiftirt in ber s2BcIt eine oorrjcrrfdjcnbe Neigung,

bie §leltcften biefer $ira;e über geringe fünfte in unnü^c 2luf!lärungen

$u sieben. $on acuten, bic fo genveigt finb, follte man fid; entfernen,

benn mir rjaben feine 3eit, um auf foldje @efpräa;c ein^uge^en; aua; mirb



— 188 —

uidns Gmte$ barouä tjeruorgefjen, menn jtdgen einzig um betragend
SBiUcn unb ju feinem beffern 3wed gefteW »erben. Tic SBeft bebarf

Vidii über bic erften ®runbfa$e @ie brandum gu lernen, ums nmljrci

©laube i(t; bafj e$ uütljig ift, 83ufje §u tljiut unb getauft \n merbetj,

pamtt fie [iäj im SReictje beS SBaterä ein (Irbtfjeil gemimten möentcu.

Sic bebürfen (grleuä)tung über ben t)eHigen (Seift, maS er in unb
roie er empfangen roerben fann. lhit» oor allein fußten fie uuffcn,

baß Offenbarung beute ebeufo uueutbcbrlidj ift, als biefeS in irgenb

einer fintieren ©i&penfatiou beS ©uangeliumS ber ^yall mar. S3tS fie

biefe bclcbcubcu, niefentlieben 8Bat)rt)eiten tennen lernen, werben fie

bie tiefer oerborgenen fragen nidjts nüfcen, nnb mürbe bic 3eit, bic

in bereu Srflärung angemenbet, beibes für ben ©eber unb für bic,

roeläje fdieiubar roünfdjteu ?lusfuuft gu erlangen, loirflid) nerloren

fein. 2Bat)renb bas GSmangelium ja bie genaueftc Prüfung unb Unter*

fuäjung befteljeu wirb, fo ift tä bodj nidjt 2Beiör)eit, ben Ungläubigen,
bic fernerer iHTftäu blieben Tyragen beffclbcu bargulegen, folange fie

nod) nid)t einmal baoou übergeugi finb, ha}\ %c\ns in SBirttid)!eit ber

tyrjrift ift nnb bafj uuferc ©eligfeit nun unferm ®et)orfam §u feinen

©efejjcn abfängt. 3ftan mödjtc cbcufomoljf uerfudjen, ein Miub

Geometrie 311 lefjren, roenn es nodj nidjts uou ben ©runbregeln ber

Nedjnung§Ier)re ucrftcl;t; — baä Sftefultat mürbe in beiben fällen bas

nämlidjc [ein, ba feines oon Reiben eine ©ruriblage Ijättc, auf bie

gebaut merben tonnte.

3n ber Darlegung bes ©nangeliumS benötigt e§ Softem unb
gefunbeu SBerftanb; nnb wenn biefe in 2tnroertbung gebracht werben,

bann ift uuferc ßeit gnm grojjtett SBortljeit angemanbt, unb biejenigeu,

beueu es erftört roirb, I)abcn babnrd) ben Sftufceu empfangen unb

finb aufgebaut n>orben. &ergleiä)ungen, obfdjou ucrl)af3t, finb manäj*
mal notrjwcubig, aber niemals SSefctjimufung unb Gruicbrigung.

Sic finb fein itjcil uom (Snangeltum 3cüt (iijiifti, unb bic. weldje

ju fold)en SDcttteln greifen, merben bas ßi^ gänjlnj ucrferjlcu, benri

fie finb bem ©eift bcffclbcn fo fremb, ba}\ fie Berten, bic aufrichtig

naifj 2Sar)rt)eit fudjen, burdjaus jmmiber finb.

s2ip\)Otiomcn.

ßerne banfbarcr ftets c m p f a n gen, unb friUjticbcr g e b c u !

Sudie mit cmftem SBitten; beut Sud)cu mirb uiemats umfouft fein.

3Rittionen 2Bege finb offen beut .s>crru, S)idj ju fegueu.

Meine SBonne ift fo grofj, mie bic, im ftiUcu (Wittes tljun.

SBarnuttg fjaft Tu genug; — iooIjI 3)ir, bcnnt3cft Tu treu fie!

* *

2Ber nid)t oornuirts ftrebt, bem ift es nidit ernft mit fid) fetter.
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äftit großer ©etmfudji rjaben bie Steßeftat ber Königsberg

Konferenz auf eine ißerfammlung geroartet. 2tm 17. Mai trafen

$räf. ^o|n (£. £)cpr>Ier ber 2)reSbener Konferenz imb 51 9?ai) ^rome
ber Königsberg Könferertg in Gängig gufammen. Waä) einem feljr

genufsreidjen äkfucrj in ber blürjcnben Gängiger ©emeinbc fuhren bie

Reiben roeiter nadj Königsberg.

2iin 2)onnerftag SIbenb traf ^räfibent £mgl) & ©annon ber

2>cutfd)en SKiffiött mit Slclteftcn 6. ©larcnce besten, Duanle ßannon
unb (partes 9?. $ife in ber alten KrönungS*©tabt ein.

Freitag Slbenb fing bic Konferenz mit einer öffentlichen $er*

fammlung an. Wh Stelteftcn ber Konferenz roareu anroefenb, ber

©aal mar nou ^eiligen unb $reunben gang befetjt. SDaS (Suangclium

mürbe in einer Iräftigen unb nbergeugeuben SÖcife erflärt ©in frieb*

lieber ©eift rjerrfdjte unb äße Stnroefenbeu maren tjoef) evbaul

©onnabenb um 9 Xlbjr Borgens famen 18 Slelteftc ber Konfe*
ren<$ mit ben $räfibenteu in einer $rieftcrratf)Ss3SerfammIuug gufam=
men. SDie Slelteften alle gaben ir)re 39crid)te unb foradjen ifjre ©c=
fül)Ie unb 3cuQfliffe an3. 2to& a^en SBiberftanbeS gegen bic SBarjr*

rjcit ift großer (Srfolg erhielt morben unb bie 2luSfiti)ten für bk ßu*
fünft finb fet)r ermutrjigenb. Dcacrj einer 9D?ittagS^}3aufe maren äße

um 3 Ufjr roieber nerfammelt, roo ferjr gute ^Belehrungen unb 3uftruftio=

neu gegeben morben finb. ltnfer $efttag enbete mit ber STaufe tum
brei neuen ©efd)roiftcrn aus $onartl).

3(m ©onntag borgen mar bic regelmäßige @ountag=©d)ute

ferjr gut befuäjt ^räfibeut |)er>r>ler cr^ä^tte rote nor 2% ^aljrcn bic

©crjule in Königsberg angefangen morben ift. 2)ie Steiften oou bext

menigen 5(ufängern finb nod) 93titg(ieber unb Hctt. ^cooler gratu*

iierte ber ©djule ber großen ^ortfdjrittc roegen, bie gemadjt morben
finb. Se|t finb gegen 150 SJiitgliebcr unb eS ift eine roaljre [yreube

bk gellen ©cfidjter ber oieleu Kinber an^ufdjaueu unb fie, bic uon
ben Servern gegebenen fragen über baS ©oangcliuin, beantworten git

förett.

Um 2%. 9?admt. mar ber ©aal gänglicf; Befejjt. £ro£bcm bic

Slcllcftcn bic Serfammlung nid)t ej;tra befannt gemadjt blatten, maren bod>

reebt niete ^}reunbe anmefenb. $n oeu 2lbenbs23erjammluug marcu
auef) menige ©terjplätje übrig geblieben, $n beibcu SSerfanuuhingen

mürbe bic erfte ©runblage beS ©uangetumS oerluitbigt unb ber

©eift beS t§errn rurjte im reidjen Wlafo auf ben 9?cbnern unb allen

Slnroefenben

3)aS (Sroangelium, roeldjeS mie lieblidje 9)(itfit Hingt, roirb fdjöucr,,

ftarer unb tjerrlicrjer, je mebjr man cS rjört. §lllc fettige uito

Sleltefte finb mit (Energie unb neuem SDJttÖj erfüllt, fyaft alle §(el=

teften finb Montag borgen mieber nadj itjrcn ocrfd;iebcnen WrbettS*

felbern abgereift, bereit, merjr unb beffere Slrbeit gu uerridjtcu

St. 9tatj Svuine.
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§>itbcn Woditn fttttn.

,, v"sd) fyabe |ebe$ 3ä§t fiebert 2Bo$eti Serien/ faßte bei ©ud)*
galtet 3)it!8 gu feinem neuen ÜWadjbar, bem Sd)loifermcifter 9lagel.

„25a fönnen Sie ladjcu! Soldic Stellen giebts nid)t uicle.

3d) I)abc fä)on feit 3aBt unb Tag mit feine uferten nehmen tonnen.''

„(Si, bic fieben 2Boä)en finb ja allgemein AUinigsurlaub, bie

fönnen Sie and) fyabcu."

„Mönigöurlaub? Sie fpafjcit, öerr &irf8. 2Ba$ meinen Sie bannt?"

„®cnfc nidjt baran, gu fa>a|en, fiert Wagel! SDcr aflerljödjftc

Äönig Ijat und allen biefen Urlaub bcmilligt in feinet töabmctöorbre,

bic mit fdjon auf ber Sdjulbanf gelernt (jaben: „Sedjö £age fottft

Im arbeiten unb alle beine 3Mugc trjun, aber am fiebeuteu iagc ift

bcrSabbatlj bes «perrn, bcincS ©ottes. 2>a fottft bu fein SBer! tljun."

tiefer gnäbige (Srlafj ift in feinem SRcidjSanjcia.cr ueröffcntlidjt. 2c*

fen Sic nur einmal nad), .fterr üftagcl, 2. SWofc 20, 9. 10."

,,?ld), fo meinen Sic ba$\ $>a, ^a^ «P maljt, 52 Sabbatfje

madjen 7 SBodjen unb 3 Jage au*. §abc bodj nodj gar nierjt vavan

gebadet, bafj ba§ im 3cu)te fieben 2Bod)cn Serien finb. 2BiU mit'S

«ber merfen." (£>erolb ber 2Baf)rf)eit).

fturje äßittethmgen.

$)ie Scbaffdjur in Utar) mirb narjcju auf 16 SDftUionen s}Sfuub ge»

föäfet.
®ic SBolIenfabrtf in ^rooo, Utat), ift .lag unb s)lad)t im @auge

unb liefert monatlid) 22000 £)arb «Stoff; 7000 £)arb mefjr al§ oorigeS 3af)r.

^ r ä f
i b e n t (S. 2). # j e I ft e b, von ber erften "Jkäftbentfdjaft ber

(Siebenjiger ift nad) 2)änemarf abgereift, um in tfopenrjagen ber Ginmeiljung
ber neuen 23erfamm[ung§r)atle ber ^eiligen ber testen läge, beijuroorjnen.

2>n «Spanien mürbe am 1?. 3J?ai 1902 ber junge ftönig SltfonS XIU,
ber jeftt 16 3al)re alt ift, al§ ftönig über Spanien erftärt. £er junge ffönig

Ijat eine fdfjmere Aufgabe übernommen ; mag er meife SRatfjgeber um ftä) tjaben,

unb ÜWutf) unb .^raft an$ ber redjten Cueile fcfjöpfen.

2> t e Nationale (Srfjulforrefpo üben 3 mef bet an& $ltm ?)orf,

bie Regierung oon SDcerifo rjabe befdjloffen, in fämmtücrjen rjöljeren ßcljran»

ftalten 00m i. Januar 1903 ab bic beutfdje Spradje neben ber englifdjen al£

obligatorifdjeu Unterrtd)t§gegenftanb etmufä§ren.
3 n ber S a 1 3 f e e'ft a b t mürbe Iefetljin eine Erganifation beutfei)»

fpredjcnber ÜJHffionare inö Qeben gerufen, mit if)rem £>auptfift in ber Sal3fee»

ftabt. £ie groetfe biefer Drganifation finb fotgenbe: &ngelegcnf)eiten beutfd)»

fpredjenber 9Kifftonare 311 beförbern; eine oöUigere Sinigfeit unter ben 3urüd=
fefjreuben Wiffionaren beroor3iirufen unb ^ortfapritte in ber beutfdjen Spradjc
31t erjielen. "Jtud) füllten ^meige biefev ÜBereinö in üerfdjicbeuen Stäbteu
Utafiw unb ben ^adjbarftaaten gegrünbet ioerJ)en.

fotgenbe Beamte iourien für 3mei 3ar)re getüäf)tt:

Slrnolb $. Sdjuttbefe ^räfibent. JHuton S. 2Beaö ^ice^^räftbeut unb 8etot£ I.

©amton atö Secretär. 'I'ieS toar ein Unternehmen in ber red)ten iHidjtuug.

triebe in Süb = 2lfrifa! (Snblid) nad) einem laugen ungleichen
Shrteg feit Dct. 1899, ber ungerjeure Dpfer an Nlltenfd)en leben, fomie 3KiÜioneu oon
Zfyaettt gefoftet rmt, ift 3mifd)eu (inglaub unb ben $?urenftaateu Sübafrifaö
mieber triebe bergeftellt. 2Iuf einer ^eite febeu mir bie Sßenge über ben burd)
fo ungcfjeurc SSertufte eubüd) errungenen Steg in ^ubel au^bredieu, mäf)renb
auf ber anbern Seite bie ^toififirte sBeIt ba-:- x?ctouBtfeiu befitjt, bafj bai
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fdiüditc' ©ottoertrauenbe 23urenootf nadi be|ten Gräften gefämpft tjat, feine

ttnabbängigfeit 31t beroabren. Sie werben ü)rer Nationalität oerluftig, aber
bie $reil)cit bleibt Unten. Süe ftrtebenSbebittguttgen ftnb großbe^tg unb
fiaatgmännifd) unb roerben bienen bie erroünfdite ^Hufje 31t förbern unb ba&
33olf feine großen SBerlufie einigermaßen oergeffen 31t laffett. 9J?ögett beibe

Ißölfer mit eben bemfetben Gifer mit bem fie gefämpft aud) jefet bebarfjt fein,

ba& gegenfeitige SBoblergeben im 2anbe r)erbet3ufür)ren.

Sttiftefouitttett.

£$tt ber Teutfrfjen SRtfftott.

9Jad) einer glütflidien Steife finb bie folgenben ?teüeften oon Qion
tt)or)rbebalten in 23erntt eingetroffen:

Sleltefter © c 0. ft. £. «Smttfj oon Salt Safe Gitn Utab, 2trbeit§f. fieipjtg'ft.

Sieltefter Sonr ab Sturjenegger oon 9Ö?anti „ „ 23re§lau „

SleltefterStepbenS. 23urf malte r oon Salt Safe Gttn „ „ öetpgig „

2>tefe trüber b<*ben bereite bie ibnen angeroiefenen SlrbeitSfelber ange=>

treten; möge ber §err fie retdjltdi fegnen unb ifjre Slrbett mit Grfolg frönen.

(grnenitungen:
2tu§ S}erfel)en rourbe im legten (Stern auSgelaffen, bafo 2(eltefter 6 b a 3.

SR. Sßlab en als 23räftbent ber Berlin ^onfereng ernannt rourbe. 2Bie bereits

bemerft rourbe, ift bie Bresben S?onferen3 in brei ^onferensen getbeilt, unb
bie folgenben Steltefteu af§ ^räftbenten über biefelbett gefeßt roorben:
Sleltefter §urum 2B. Valentine über bie ®re§ben ftonferen3.

melteftcr 2 u i <§ g. SR ö n dj j r. „ „ SreSIau „ unb
Sleltefter 3 e b. g. SB 1 1 e n „ „ öeipjig

C^nttoffungen»
Steltefter S e i (£. 2J u n g rourbe in bie Sd)toet3erifd)e ÜJftffiott oerfeßt

unb beäfyalb ebrenootl oon feinem SBirfen in biefer üftiffton entlaffen.

Sleltefter § e n r n 3- © e b e I ift roegen Äranfbeit oon feinem SBirfen
in biefer SDftffton ebrenoott entfäffen roorben.

Slnflefommen.
3n ber Sdjiuct,}ecifd}ctt äRsjfiost.

Slm 31. ättai fam roobtbebalten in ber Sd)roei3 an:
Sleltefter Sofepb ®. Sdjieß oon SRanti, Vital); 93afel ift ifnn a(3 Arbeits*

felb angeroiefen roorben.

(Sntlaffungen»
®em „Üftiüenniai Star" entnefnnen roir, baß SIeliefter ® a i b 8.

läRc® onalb, ^räftbent ber Sd)roei3erifd)en 9ftiffton non bem s$räftbent ber euro*

päifdjen 3Jiiffton ebrenooE entfaffen rourbe, um beim nad) 3iün 31t febren.

@r fam ben 18. 2lug. 1899 in ber <2djroei3 an
r
unb roirfte erftlid) in fiusern

unb fyexnad) in 3"™$; am 1. $eb. 1901 rourbe ibm bie ^räfibentfdjaft ber

äftiffton ano ertraut. @r toirfte fleißig unb energifd) unb ift biefe SRiffion

unter feiner roeifen unb forgfältigen, Leitung auf einen anerfeunungSroertben
Stanbpunft gebracht roorben. 2Bir roünfdjen 33räftbent 9Rc®onafb @otte£
reid)en Segen auf feine roeitere fiaufbabn, eine angeuebme §eimreife unb
fröblidjeS SBieberfinbeu ber Seinigen.

<$r 11 eitstunden,

3tIS 9iad)foIger oon ^ßräftbent 3Kc®onaIb rourbe 2lelt. 2 e o i (1. ?) u n g
ron ber beutfdjen SÖiiffton berufen. 9Bir gratulieren ben 21eltefteu unb ^eiligen
jene§ fd)önen freien CanbeS für bie auSgeseidmete SBabf, roeldjc getroffen

rourbe, ba$ 2Berf be§ §errn in ibrer 3Ritte 3U leiten, unb 23ruber ?)oung
roünfdjeu roir @otte§ Söeiftanb unb nerfpred)en ibm unfern ungetbeitteften

®laui>en unb Unterftüßttng für feinen auSgebebnteren 2BrrfungSfreiS.

ferner rourbe Sleltefter J-ranf 91. Gfarf oon Dgben Utal), angefommeu
ben 21. 9lpril 1901, oon feinem SBirfen in biefer 9Riffton entlaffen.
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IMcflcicIjt tff cb trct lefjtc ^Tag.

Vieiieidu ift e$ bcr tefete Tag,
;{n bcm bu beut' erroadjt,

I'niiii nimm nodj [eben Stunbenfcfylag
Ter flüd)t'gcn v'{cit m adjt.

Vieflcidil ift e£ Me fefete Vflidit,

Tic beine ßqnb mnl) timt;

Trum fünf and SBerJ uitb föumc ntctjt

©O fauuft bit frbblid) ruf)"ii.

Vielleicht ble lefete StreujeSIaft

l'icgt turnt' auf beinet SJafju,

Trum beifU'v, uod) einmal angefafet,

Salb bridjt ber Sabbati) an.

Viellcidit ift e@ ba& lefete 2Bort
Taö beut' betn SOhnib uod) fprad);

HJadi'y freiniblid) — tuenn bu lange fort

Sil fßngt'S uod) Iteblid) nad).

2Hetteid)t ift eS bcr le&te Tag
3n bcm bu Ejeuf erroadjt;

Trum nimm uod) jebcu <3tunbenfd)(ag
Tor flücrjt'geu v'{cit iu ad)t.

2tu^geroä()(t.

$ob($-3lii;get<teit,

3n ber ©emeinbe (Stettin fiarß ben 3. 2lpril 1902 uufer Vruber Acrbiuanb
©tetter. Qv mar ftetö ein treuem ÜDiitglieb bc*r ^irdje unb befafc ein feftefe

ocuguiB oon ber SÖafjrfjeit. (Ir ftarb im ootten ©tauben an ba§> (Snaugc=
liiim.

gn Stettin bei ifjren Sltern ftarb am 28. 2flai 15)02 unfere Sdimefter
Seiuta .HomalciuCiti geb. Sdjrüber nad) längerer ftxnnffjeit. 3ie umrbe ge=
'boren ben 22. guli 1877 nrib fdiloft fidj burd) bie Ijl. Taufe am 30. JDIt. 1900
bcr ftirdje ftefu dbrifti an, unb blieb feitfjer Bio 311 iljretn Tobe ein trcue§
Wttglieb. Sie rjinterliefe einen ©atten unb 2 ftinber.
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