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SKarrinerSB. 2KcrriII.

(Wad) bem ^suoentle Snftructor 1900).

$>*i£ Qebm be§ SlpoftelS SKarrincr SS. äJcerriU im (£ad(jc Xt)al, unb

fem meitreidjenber ©influfj burd) ba£ nörblidje Utal) unb füblidje $baf)o

maajte i^n fajon Diele $al)re ju einem ber Icitenben ßljarafter unter

jenem ÜSoIfe. ©eine grofjen Sanbgüter, feine prächtigen §etmftatteti,

feine inbufirießen Unternehmungen in ber SO^ildjrDirt^fc^aft unb @e*
Ireifeemüljlcn, aUeö biefe3 beutet auf einen I)oI)en Sßofjlftanb unb
XInternef)mung£geift f)in, tüelcrje^ gröfctentfyeite ba$ £eben unb ben

(Efjarafter biefe£ Cannes? an ben £ag legen, ©ein (Srfolg im Dr*
ganifieren, feine perfönlidjc mie audj $amüien*$)i3ciplin, feine fceljarr*

lidjen Stnftrengungen unb entfcf)Ioffener SöiEc, madjt fein Seben gu

einem rocrttjnoHen ©tubium für ben jungen üDcann, ber e3 unter*

nehmen roiH, bie materiellen Umftänbe biefeS £eben£ 3U erfjafdjen

ober fidt) mit benfelben $u befaffen, unb baburdj bie @eroalt ber

Statur ju iljrer §Üfe unb SSortljeil px bringen.

$)e§ SlpoftelS breite ©eftalt, feine gefegte ©efid;t3bilbung, beu*

ten auf aufserorbentliaje ©tärfc unb fein ganzes Heujjere nerrätt) nor

allen anbern 2)ingcn, Waä)t. @r tft nid)t ein SJcann non nieten

ÜSBorten, ift aber geneigt bie fdnneigenben ©eroalten be§ ÖebenS 3U

füllen, unb beobachtet bk ©efütjte unb ©eban!en feiner äRitmenfttjen.

(£r grübelt nicfjt über sJ?f)ijlofopf)ie, unb uerliert fid) nid)t in pocttfdje

(Sinbilbungen, ift aber nidjtö beftoroeniger ein 90?ann non ftarfem

©tauben, eineö ©laubenö bei* mit ben praftifttjen Slngetcgen^eiten

bc$ Sebenö in 23erüf)rung fommt, unb ber für bie gegenwärtigen

23ebürfniffc SDerer forgt, rocld)c uon einer ftarfen llcber^cugung be=

feelt finb.

2)ic allgemeine Haltung unb ftarfe Neigung für gefdjäftlidje

2lngclegcnf)eitcn nou ?lpoftel äfterritt, mag manchen ficuten bie ?(n*

fid)t nerleifjen, bafc fein Seben unb feine üfiatur gröjütcntljcite materiell

ift, unb aufter SDenicnigcn, rocltfje ifjn beffer fennen, werben roenige

bie geiftige 23efd)affenl)eit feiner 9?atur auöfinben.



Dicfer mächtige ©eifl unb einflußreiche (ibaratter abHefte bae
vieht biefer SBcll in Sacfoifte, SBefhnorclnnb (Sonntn, 5fterD*93run$roicf

ben 25. September 1882. Seine ©rofjcltcro DDirSBatefs Seite »ur«

ben im Staate SOTainc geboren, loanbcrten aber uaeb 9?oua Scotia,

roo fein Sater, 9Z a t r) a ii 9W er rill ben 25. September 1794 ge*

boren mürbe. Sein&ater ift niemals in bicSScreinigten Staaten gefommen,

fonbern brachte [ein Beben mit ßanbarbeil unb ftbfjoläuug oon ©au«
[)oi\ ju. SDer ©egenftanb biefer &eben$gefcr)id)te geborte einer Familie

Don 13 föinbern an, oon benen jmei in iljrer &inbr)eit ftarb»
%
n. 5Die

Jamtlic beftanb bann aus 5 Knaben unb 6 9J?äberjcu. I.r britte

Sorjn mibmete fiel), ungefähr L850, bem Seelebcn, meld)er aber, mie

Dermutrjei roirb, ertrunfen ift. (Sin Soljn JtrjomaS laut uaeb ben

bereinigten 8taateu, mo er eine $t\i lang als 2eblacbter arbeitete

ii!ii> fpäter Scrjiffsfapit&n unb laudier mürbe ''looftel SRerritl, ber

rierte ©or)n ber Familie, fter)t allein als ein Vertreter feine* StaterS

§aufc8, ba er gegenraäriig nur noer) einen lebeubeu ©ruber befit.U,

ber leine Miuber rjai.

2)ie ouani bjarjre öou SRarriner SB. 5D?erri0 maren ben $äc$*

teru jener Sftegion, in meleber er lebte febr arjnlicr), aber bie geiftigen

Stnlagen feines 2eben& traten fiel) fd)on früt)e litub unb beiuiefeu fid)

proprjerifd), in SBetreff wie fiel) feine lei.Uereu Sarjre gefüllten mürben.

21IS er ein .stuabe oou i» §arjren mar, empfing er eine offene

33ifion, bte ein Hbbtlb oon feinem fünftigen Seben mar, mic and)

bcS SBolfcS mit meldient er fiel) fpdtcr oereinigte. 3n eiufadieu,

eruftlidieu unb überfleugenben harten eitfrjlte er felbft feine SRifion

mic folgt: „Als üb gegen 9 Qafyxe alt mar, fanbte mier) meine SDcutter

in t>a& §eufelb, mo mein sßater unb meine Sörüber arbeiteten, um fie

jum üDtttiageffen eingurufen. 8luf beut Sßege oerfiel idi in einen

nubemnfiteu ßuftanb unb mürbe oou einer ÜBifion eingenommen, au bie

iel) mid) genau erinnern tonnte, als id) mieber \\\ meinen geroörjn*

lieben o'efübleu unb (Gebauten tarn. sJcad)beiu idi $ü mir felbft laut,

beraub id) mid) in einer ÜBIoefrjütte, bie au beut SBege jum Tvelbe

fiel) betäub. Jn biefer Öütte mar id) auf meinen Muieeu im liebet

begriffen. $n biefer SBtfion fat) ieb bte Mir die unb bie sßroprjeten

Sofeptj unb SBrigljam; iel) fat) bie Steifen b'eS kenteren unb ber

^eiligen oou 9?auoop unb 2Binter«DuartierS nacrj Utar). v~\ii ber

SBifion fat) idi urrjlreidje bebeet'te SBägen unb fonftige Aiibrmerfe, bie

mir ^ii i
;

>

,eit bcfonberS befrembenb leinenen, ba ieb niemals oorrjer

foldie [yurjrmerfe geferjeu babe; noerj fab ieb je oorrjer bie SOfrmttrjiere,

melebe ieb tu biefer ÜBifion fat) od) fab uoei unb }uroeilen fedt)S

foleber Sföaultrjicre an einem SBagen gefpannt. Stucrj fab idi bie ßnt*

micteluu-a, unb Aorticbritte ber Mirebe, roie aueb bie SSerfoI(jUng ber

^eiligen, bie meinem ®eifte febr llar gemacht mürbe. "\eb fab and)

aubere febr micfjtige Dinge. 8ltS ieb uaeb Manie taiu, mar ieb febr

bleich, unb für eine geroiffe ;,eit mar ieb utebt im Btaube, beutlid)

^u ioreebeii. 5)icfe SBegebentjciten maditeu einen tiefen ötnbruet auf

mein iugenbIid)eS (^eiuutb".

Jlpoftcl .!>( errill borte baS ^oangelium jucrfl oou einem ?tclteftcn
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feiner Sanbflcute, fpätcr aber famen bic ?(clkftcu Sp§n ©ferrr) uub

$effe Groöbt) in bic 9M()e feiner Mcimatf). $m SCprtl 1852, ate er

19 ^at)rc alt mar, uutrbc er oom ?(cltcfteu ^ofjn ©ferrrj getauft

uub ben 5. September beffetbeu gafjreö com s?(c(teftcu Grosbn
31t einem $riefter orbiniert. lln,gcfät)r ein ^safjr, cf;c biefcö ftattfanb,

fattb er auö, bafj feine SJtuttcr ein SÖätglteb bei* $ircr)e mar, nnb
fdjou fo fror) atö im garere 1836 getauft murbc. Sein SBater ftarb

beoor er getauft nntrbc. (Sine feiner ©crjroeftern fdjlofj fid) ber Stinte

an, aber Lciratfjcte balb baranf einen Ungläubigen, nnb oerloc if)rcn

(Glauben. £)ie anberu ©lieber ber Familie, obmotjt nidjt roiHig, ba£
(Soaugctiunt aupner)men, geigten niemals irgeub welchen fciubfeügeu

SiSiberftanb. (Sin ©efütji bcntädjtigte ifju, beift Arbeit auf üjn mar*
tetc, bic er nidjt in. 9fleiD=S9run§it>iä1 ausführen tonnte, folgcbeffeu

betaut er Suft, nad) bem SBeften 51t reifen, ba$ er ctma ein $afjr

nad) feiner Saufe bemcrfftelfigtc @r mar jcbodj nidjt meiter benu

Soften, at£ fein SBater ftarb, nnb feine SOtuttcr crfudjtc ifju gurüd
%u fommen, nnb bie ^nutertaffeufefjaft feinet 3Sater3 gu orbnen. !#ad>
bem tiefe ^fngctcgeufjcit befeitigt mar, madjte er fid) mieber auf bic

Steife uub !am btveft nad; üBofion. SSon fjicr reifte er per Gsifenbafjn

uaefj Söuffalo, nnb bann auf ber See nad) Gfjicago. SSon (Sl)icago

benutze er bie erftc ©ifeubalju nad) bem $aitpiplafe beö 3ttinoifluffc§,

©

nnb uou bort mit einem SBo.ot uaefj St. ßüute, meläji'ö ba£ .s}attpt*

quartier mar, nm ^rootfion $ü faifen, nnb bann ging es per £ampf=
fdjtff nad) $cofnf, Stuf feiner Steife mcftmartö rjielt er fid) eine

SBocrje in ^äuesuitfe auf, traf aber feine Zeitigen bort.

SDie Äompaguie, mit mcfüjei- er reifte, freiste beu Jyhtfj auf

einem [yatjrboot nnb fetUe ifjrc Steife fort uaefj Satt Safe ©inj. ©3
waren elf ÜSSagen in ber ©efeftfdjaft. Seffe ©uosbp umr ber Kapitän
uub SBiUiam ?ttfinöon fein ÜBciftanb. Xk ©efeßfdjaft erreichte bie

Scil^fceftabt beu 11. September 1853. 2>ic uücbtigftc S5egcbcnfjeit

auf biefer SÜeife, nerbuubcu mit beut Seben bc» Stopftet SOtcirid er*

eignete fiel) am Sßlatteftufj, mo er fiel) mit. einem anberu jungen äRaim

eutfd)(of3, beu [ylttf; 5U fi'ctuat, um SSte>r) ciuutfattgen, ba$ von s$io*

niren gurücf gelaffcu uutrbc. Sic fpraugcu in ba§ SSaffer, aber er

mürbe balb ermübet, ba ber Strom ,ut reifjcnb mar. 33rubcr SKerriH

mar- nidjt ntefjr farjig, fein £mupt über ba3 SSaffer gu galten, uub
märjieub er beu Strom hinunter fdjtoauun, fan! er jiocimat unter,

moranf bic ©efeßfdjaft beunruhigt mürbe, uub ein ©ruber 9tecfe

mürbe 31t feiner ,*oilfe gefaubt. 2Mr)rcub er put brüten SWat unter*

jufiut'cu broljte, Inubete er beinahe rattjfcttjaft auf einer Sanbbanl
atö er nal)c

(
ut crjetjöpft mar ©er llmftaub mar fouberbar, beim

SSruber Wcefe tonnte bie Sanbbauf nidjt fiuben, moranf ©ruber
DJterrill ftanb. SDie ©ruber uiadjtcu fiel) nun auf beu 2Beg nadi beui

entgegen gefegten Ufer, mo cd feiebt genug mar, beu Strom auf*

mftrtö. 31t taufen, bio fte ,ut einer Stctte famen, mo ber Strom fiet)

nou einer Seite jur anberu fjitt^og. Xaun befeftigteu fte eine biete

Stcppbeefe unt itjrcrt Körper nnb fpraugeu mieber in ba^o Gaffer,

in metdjer fie bttreb bett gititftigeu Strom glüefliet) über oqu Tvlitfs getragen
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würben. Sie füllten SBeibe banfbar, ha\\ fie lebenbin juriuf fönten,

unb bad 8ie$, meldjeo fie pur untauglich fanben, blieb ungeftört.

9tac$ ber Änfunfl im 6algfeet$al bemüfitc fid) ©ruber SRerriQ uor
allen Dingen um ©efebafttgung. Seme erften HnfujengUMgeu blieben

jeboäj nid)t or)ne Prüfungen, inbem feine Hrbeitgebet manchmal uidjt

xuoertitffig waren. 3n ber Salgfeeftabt fanb er Arbeit um 20 Dollar
im äRonat s)lad) Verlauf oon brei SBod)en geigten fid) einige

Schwierigfeiten, fc t>a\\ er nalic baran mar, feinen Arbeitgeber \u

oerlaufen. 818 abir Meuterer itjm 2»; Dollar im SRonat oerfuraa),

entfd)lof{ er fid) )U bleiben, nnb arbeitete in ben ©ergen, WD er

SdiiubelljoU l)eran$mad)te, nnb etma 1000 8d)inbeln im lag mad)te.

($8 würbe iljni bie .stuft nnb ein gewiffet $rocentfa$ noit ben oerfauften

2d)inbeln nerforodieu, aber fein ?lrbeita,eber oerfaufte bie 2d)inbeln,

nnb behielt ba£ Weib. SKaerj etmeldjem SBiberftanb würbe jebod) bie

©egaljlung bewerrfteKtgt nnb ot)ne 3uicif°l §aben bie gemaditen (fr*

fatjrungen uiel ba3u beigetragen, bafj bie ®ewobnt)eit auf eigene

gSeajnung 31t arbeiten, in iljm fefte SBurgel rjcfaüt l)at.

3m llfonember 1853 uerel)elid)te fid) ©rubel ÜDJerrill mit Saraf;

Vi. Vltfiufon, worauf er fid) unoergügftqj nad; ben ÜBingbjam ©ebir*

gen begab, fiebert üReilen über berett SOtünbung, unb bort über ben

ffiSinter 3d)inbclu madjte. SDa3 neue ©efdjäft lormte fid) 3iemlid)

HiU. 2>ie Sä)mbeln mürben bautalö ba$ 1000 für 8 Dollar ucr*

tauft, nnb er mar im Staube 500 in einem £aa,c 311 madjeu. ^)caa>

bem er fet§8 SBoerjen in ben fernen 3itbrad)tc, maßte er fid) auf
eine flefälu'tidie £>eimreife, um feine (Gattin 31t feljen. $er Sdmee
lag. 7 gjfjtjü tief, unb ba er feine sJ?ar)rung auf feine Steife mitnarjm,.

mürbe er oon iWübigfeit unb Sajioadjrjeit berart übernommen, baf$

er beiuafjc orjnmädjtig mürbe, elje er eine .S>ütte erreidjeu formte, wo
U)m eine ,~yrau ein fleineö Stürf iörob reidjte, um feinen junger 31t

beliebigen. 2>ieö mar mir ein Serfuä) für einen rmugcrnbeu iUiann,.

bod) in einigen Stunbcu befam er me|t sJcaIjrung, fo bafj er narr;

unb nad) feinen crfdwpften 3uÜanb übermaub, 31t meldjem fein urju*

ftfä)e£ Softem nebradjt murbc. Wad) feiner laugen TJufjreifc unb
(iutb errungen war er nod) fefjr cjctäufdjt warben, ha er feine Gtattin,.

weltijc auf Arbeit ausgegangen, ntdjt antreffen tonnte, unb gegroun*

gen mar, or)ne fic 311 fernen, mieber jutrftcf 311 fefjrcn.

(8fottfefeung folgt).

3m gtiea)ifd)en £eftament faßt 3ofianne£ ber üBorläufer liljrifti.

uid)t :
fl
^d) taufe mit SBaffer", fonbern ,,id) taufe im Gaffer".

Matte er baä SBort „mit" gebrannt, märe eö fo fhmlo£ gemefen,.

alö menu mir fagen mürben, ba\\ mir mit SBaffer taud)cn. (£3 gc*

fdiat) nur um es einer uielfad) neräuberten ijeljre attguoaffen, bafj.

bie lleberfetuT bcis 23?ort „mit" anftatt „im" gebrauchten.

2öcr felbft uufträflid) 311 wanbeln fudjt, ftru)t unb bewegt Snbere»

benfclben 35>cg, ben SBeg 3um Seben ein^ufdilagen.
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iiiiui, e$ mürben einige SBcfdjnocrbcn über $rofamtat gemacht,

jebürf) fonnten biefc SBefd^toerben nidjt gegen bie Mird)c (iljrifti ge=

3itad)t werben, beim c-i ift uumbglid) für bie töirdjc ftdj biefet Sünbe
fdmlbig 31t ntad)eit. (Sin ÜD?cnfd) ber btefe£ tljnt ift unter ber ttncdn*

fdjaft ber ©ütibe, [ein 3taub in ber Jü'irdje befteljt nur bem Tanten
und), nub er folltc löufje tljnu. (£-<? ift nidjt möglidj für if)it tu oollcr

<5kmeinfd)ctft unb gutem Stufe in ber ttirdjc ,ut fein, bcnti er Ijält

nid)t bie öebote bcö /nerru; benn at$ ©liebet ber toirdje unb gutem

Stufe, ift eö uou uns uerlangt, bie (Gebote ,51t galten, unb bas ;}iou

<^otte<3 auf biefet (Stbe fndjen aufzubauen. SSet faun jagen, bai) eS

für mid) uid)t notbjmcnbtg fei, biefc
s}>rin

(
upicn ,ut befolgen ? SBet

immer biefes fageu mag, ift unter beut (Jinfiujj beffen, mcldicr fagte:

w8ta beut Jage, an metdjeiu £11 baoon iffeft, foflft £11 mit nidjtcu

"bes Zoboä ftcrbcu". (£s giebt jroei Wla&te in ber SEBelt. unb mir

fteljen unter üjten Ginflüffcu. ^ic sDieufd)cu im allgemeinen fterjen

unter bem (Striflujj unb ^errfdjaft be3 333ibetfaä)et§, beu dürften unb
Gkmaltigcn, bie in ber £uft rjerrfcfjen, beim menn fie ben Weift ber

28af)rl)cit bcfit.um mürben, fo mürben fie überzeugt fein, bafj biefc

Ißringipien bie einzigen SJiittcl finb, bie ©cligfeit ju erlangen, ba fie

von bem SBater unb i>cau Soljnc gelehrt mürben. £cr 3ol)tt crt'lärtc,

bei}] feine beirre nidjt fric ©einige mar, fonberu bie bes SBatetS, mcl*

d)er ir)n gefaubt Ijai. SSSir erfiäreu ebenfalls, bafj nur uidit unfete

Se^te urebigen; fonberu beffen, ber uns gefanbt l)at. 3)ie fro()c SBoi*

fdmft oon grofuT ^reube ift für ade 9)cenfd)cn, benn mir finb alle

feine ttinber, ob reid) ober arm. 5Da§ (ioaugcliiuu loirb beu Trinen

unb llufnnbigeu gepnbigt, nnb fie l)abeu bie üBerrjclfjung, bafj, menn
fie Üöufje trmn unb Weljorfam leiften, fie für fiel) felbft miffen fallen,

baf} bics bie SBafjrljeit ift.

SSäfjrcnb id) biefen 9£adjmtttag über biefe gtofje SSetfammlung
rjiublirftc, fo baajte id), ba}) es eine ^iemtidie 93e§ergt^eit erfotbett,

gier 31t fteljen, nnb irgenb eine fiepte \u befürmorten. Hbet mir

uerlaffeu un§ auf ben Gerrit, ba}) er unö in bm Sinn geben mite,

foldje SDinge ]u bcrüljren, mcldic notbmenbig finb, bei einer folcfjen

©elegen^ek oor^nbriitgen. ^Tie sJtotl)menbigt'eit, ein äJfttglieb ber

-Jitirdie (il)itfti in ooller ("»nuieinfebaft unb gutem 9?uf gu fteben, lag

mir in lejjtet 3 C^ befonbero auf meinem ©emüt^e. Tieo ift ein

perfönlidK* SBetf. C5c> tomtnt nid)t baranf an, mao für eine 3telle

mit in ber Mird)e einnehmen, mir leben in einer ©emeinbe (SBatb)

unb mir finb unter ber Leitung beä iMfdiofo jener SBatb« nnb beu

.i'eljreu betfelBen lintetmorfen. (iy ift bie s
^flid)t ber ße^tet unfern

.geiitigen ^tiftanb anouifinben, ob mir mit bin s]>iin^ipien, bie ^iitn

cioigiu gcbin fiilmu .111 (iinllang lilnn, rb mit ndufdi.ffui nnb



tugcnbljafl finb, unb ob roir ein bciln-uo Ccbcn oor bcin vvrrn
iiiimn [o baß mir cutf richtige SSJcife ctnpfb^fcti 'roerben fdnnen.

(£ö n't unmöglich, bafj Solcrjc, bic gottloä leben, in ooller Harmonie
mit ber ftircfye ©ottcä [ein tonnen. Sie muffen aufhören Söfeö \n

tl)iui, nnb fernen ©ntc$ jn tljuu. @8 giebt eine Ccfjrc, bie in bet

SBclt oerbreitet wirb, bafj bet ÜWenict) uicbto \u tl)im bat; et ift ge<

rechtfertigt burdj ben glauben, unb fclig geworben burdj bic ©nabe
©ottcS. SBenn icfj bic ftrnge ftcUcn mürbe, roer bat itjnen biefeä

gefagt, fo mürbe id) ntitDiCTfurlidEJ auf bic (Spiftcl Sßauli an bic SRdmet
[jingeroiefen roerben, roo e$ bcif;t: „3U allen bic >n 9com finb, bic

ßicbftcn ©ottcä unb berufenen ©eiligen". 9Jun fagt mir, auf meiere

SBeifc fiiib fie ©eilige geworben. ?lu*cin buret) bic Beobachtung blefer

$rin$ipicn, bic ba finb ©tauben, Sufee, Jaufc unb ba* auflegen ber

©anbe jur ®abe bco t)eil'gen ©ciftc$; in [Jfolge beffen rjaben fie

iliicn ©lauben burdj ifjre SBcrfe au ben lag gelegt, unb mürben
oito ©naben fclig aber gerechtfertigt bureb ben ©lauben, meil fie ibu

liebten unb feine (Gebote befolgt baben. ©§ ift niebt febr ferner, bie

©runbfäfce bc3 emigeu ÖebenS ju ocrfteljen, menn nur ein Verlangen
baiuaeb baben, beim (Srjriftuö bat gejagt, bittet, fo mirb eueb gegeben,

fudict, fo roerbei ifjr finben, tlopfet au, fo mirb eueb aufgetrjan.

SScr finb biefeSWanner ju nicincrWccbtcu ? Siefinb bie i^räfi beuten

ber SJSfäfjle [\ic\iv, unb ibre SRatrjgeber ! gu meiner Öinfcn finb Die

©ifeböfe unb ibre SRatrjgcber. ©aben biefe Scanner biefeä 3cuÖn^.
empfangen? oa ! S5Me finb fie ;u ben 9emtem gefommen, raeldje

fie beute betreiben? Sie maren ©lieber ber fttrdje oon gutem Stufe

nnb in voller ©emeinfd)aft, unb ber ©err berief fie ju biefen oerant*

roortlicljen Stellungen in feiner >{ird)c, nin ben Slnforbenmgen, baS
(Sloangelium m prebigen, unb bie .vtirebe (ibrifti aufzubauen, gerecht

,m merben, fie finb in ifjren SJiftriften al$ 2ßäcr)ter über bie ©eiligen

gefefct, bieg ift allco in beiu SBcrf inbegriffen. @S ift bie Drga«
nifation ber ©lieber, bie bie .wirebe Sfjrifti in ©emeinben unb ©e*
girfe eintrjeilt, über roeldje bie ^rauben tat unb SBifctjofe ui präfibiren

gcfejjt finb.

od) mein, bafj biefe $rin£ipien mabr finb. Qtftj mein, bafj ber

©err bie 2dilüifcl unb Kräfte enblofen fiebeng irieber auf bie (Srbe

ertrjeilt bat; ber neue nnb eroige ©unb, bamit allen il'üufdieu eine

©clegenljeit geboten roirb, SOTitglieber ber förerje (ibrifti >u merben,

feinen tarnen auf fid) ut nerjmen, ifjn ut lieben unb feine ©ebote
ut balteu unb bic* burd) ibre SeBenSroeife au ben Jan m legen.

SSir tonnen biefeS uidn tbiiu, menn wir gottlob finb. (£r,((£rjriftu$) roar

ein Stempel, baä einzig mabre Tempel baä jenmlö lebte; leine 7\-eiubc

Hierbei! biefec> jugeben. Hub nur finb angehalten, geftnnel m fein,

roie oeiuo (ibriftno andi mar „Sernet oon mir, ^cuu id) bin fanft*

mütbig, unb oon ©ergen benuitbiiV', mar feine (Srflärung. @t)e

biefe JRirdje orgemifirt mar, gab ber ©err ouftruftiauen in ^Betreff

Te:er, meldie belt'eu fällten biefev 2Ber! aufzubauen, unb mao fie be*

fähigen mürbe, für btefeS SSerf. 5)er ßerr fagt: „Unb ©laubc, \?off=

nung unb ßiebe, mit einem Äuge einfaltin für bie (ibre ©ottedj
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befähigt il)u ,511111 üScrfe. 2)enfe mt ©laubert, £ngenb, (SrfeuntttiK,

äJca&igfeii, ©cbulb, brübcilidjc Siebe, ©ottfeligfeit, Siebe, 3)emuttj,

Orleifj". Sßir tjaben bie SRöt^icenbtgfcit aller biefer ©igenfi^aften

non Anfang au eingefeuert; nur marcu gebutbig in Xrübfal, mettu

mir gefetjlagen unb nertriebeu mürben, trachteten mir ntefit ttad) SSie*

bernergeltung; aber mir beteten für unfere $etnbc unb teerten fic

baS ©pangelium, meil mir lernten ©ritt imb unfern Sßätfjftcn ut

lieben, feinen (Geboten gemäfj.

Sd; fütjlc 51t meinen 23i übern nnb Sdjmcfteru px [agen, berjer*

giget, maS es bebeutet, ein üMtglieb ber fttrdjc in notier ©einein*

febaft gu fein. Tann lafst an uns felbft bie 5}ragc tiditeu: „3ft

biefer fetjarafter in mir nertreten? „28ir tonnen baS beffer als irgenb

ftemanb anbcrS ttjun. llnfer ^acfybar f) a t feine eigene ©eligfeit aus-

gaarbeiten, gerabe mie mir felbft. „(Srrettet eue() oon biefem ocrfcljr*

ten ©efcrjlecljtc''. Soweit iaj einen SSegriff oon ©eligfeit rjabe, fo

ift es, bafj mir im ©inflattg mit ben einigen ^ringipten fein fallen

unb uns beftrebett, für uufer eigenes SBotil 51t forgeu, unb unfern

93eruf unb ©rmärjlung fcftjumadjcu, uttgcacrjtct mas Hitberc tf)uu.

üfi>ir madjcn pcrfönlicrje Skrseidjniffc. 3Sir füllten unfern Äiubern

ben SBerttj eines morjlaitgcroanbten Gebens cinsttprägen fud)eu. Qti

ber SSieberljerfteEung beS ^rieftcrtfjumS, mürbe cS allcu SDccnfdjcn

möglid) gemacht, einiget Seb.en p erlangen. 2öcnn fic eS oermerfen,

rjaubeln fic fetjr uunatür(id) gegen ftcf) felbft, meit bieS bie föftliüje

$erte ift, metdjc irjncu angeboten mirb. ©S giebt nidjtS, baß fo

müttfcI)CitSmcrtl) ift, als bie ©etiteittfct)aft beS tjctiigcu ©ciftcS. ^sd) bitte

@ott ben einigen 2>atcr, bafc mir mit bem feften &orfa|e oon biefer

«Statte getjen, mit ber föülfe ©ottes fo §u leben, baS mir ©lieber

feiner Äircfje in ooller ©emeinfebaft unb gutem Stufe jm £>crrlicl)feit

beS SSatciö unb feines SotjncS ^efus ilrjriftuS fein mögen, Linien.

©lud ! ©lud ift mie Du es macrjft. ©lud meint Borgens
um 6 llt)r auffielen, nur einen Dollar im Tag brauchen, mäbteub
SDn ,^mci uerbiettft; Tidj um Teilte eigenen ©efdjäftc nnb nidjt Tid;

in bie „Ruberer" %u miferjen. ©lud meint bie 9Jcür)feligfeiten nnb
(?ittbcf)ruugett, bie Du mit SDcutt) ertragen, bie langen sJcäcl)te bie

35u tu beittcr Slrbeit ^ugebradjt l)aft. ©lud meint bie gemachten

2>erfpred)cn, bk Tu ftets gehalten, bie 3unc bie Tu niemals oer*

fpätet tjaft. ©lud meint auf ©ott unb auf Teilte eigenen .sMtlfS*

quellen oertraueu, eine Religion, bereu $totto ift: .s>ilf S)ir felbft, fo

tjilrt Tir ©ott ! ©lud gelangt 31t Tcnen, bie fid) felbcr bclfen, unb
nerftetjen ,ut marten.

üBcreidjerc deinen ©eift, Teilt syx^, unb Tu bebarfft meniger ber

ocrgänglidjeu ©ütcr.

23ilOuug mtit auf brei mädjtigeu Säulen, itämlid) auf ©eift,
s3iatnr unb ihinft.
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JR bic ^aufc f\iv Sclt0kctt ttotlitetnfrtgt ?

i Sdjfofc.)

(£3 ift genug angeführt morbeu, um [eben uuoartbetrfd) (jpßmtP
icn Weufdieu m überzeugen, bau bie laufe in bet tfyai notinirrutria;

für bic 3elia,feit ber äRenfä)en ift. Sollten aber xwdy iirctyr Bfcweiä»
grünbc nötlna. fein, fo fielen im* uod) eine groftc Stenge ns Oebate
SBer tarnt, uadjbem et bic SBortc bes Crrlbfer*, wetd&c er pi Ktfofce»
iiiuo riditetc, gelefen bat, und) weiter baranf beljarreu, b*§ feie tauft
zur Scligfeit uidit unbebingi uotfnoenbifl fei? Stein SBnntber, bau
oefno fel)r erfiaiiut mar über ben jübifebeu »tatljsljcmr, ber über Wrtmb*
fäjje, meldie SBcgug nui bie 8elia,feit feiner uufterbtidjeu Seele batten,

in Unwiffenljeit mar Site 9tifobemuä in ber s3iad)t m ^e)u* tarn,

fnrad) er ju i()iu: „SDfeifter, mir miffen, bau Im bift riu fie^rer oon
Wott gcfommcu, beim 9£ieinanb t'auu bie Staaten tl)un bie Xu tljuü,

c3 fei beim ©ott mit iljm." Slber (Sl)riftuo mnnfd)te nid)t, ba| ttjm

"semaub nachfolgen foHte um feinet SBunbet willen, bie er t t>ctt ; er

wollte, bah fie iluu nachfolgen follteu um ber 2$a$r$eit willen, bie er

lehrte. SDiejj mürbe beutlid) titnb gctljau, alö er jene, mekfje ibm
nachfolgten, ineil er bie SDieuge mit üörob unb 7vifrf)c foeifte, tabelte.

Dljne ba}] ^efud ben SBemerfungeu 9eifobemuS, aU er oon fei-

nen SBuubexu fprad), irgenbrneläje ^liifuierffanifeit jdjenftc, fagte er ,^it

iljm: n (£j0 fei benn, bafi 3emaub oon Weitem geboren werbe, tarnt

er bao 9teiäj Mottcs uid)t fcljcn." „SBie faun ein ÜKcttfä; geboren
werben, wenn er alt ift?" fragte ber jübifebe 9tat|3ljerr. 9hm wenn
mir annehmen wollen, bäfi ©§riftu3 faf)ig mar eine ridjtigc Wutwort
auf biefe Jrage ,m geben, bie er fidjerlid) gab, fo werben mir nie«

mal* mieber fagen, ba\] bie Saufe uid)t uotlmumbig mr 8etia,feit

fc?. Qafat alle, Weltije einen Sßlafc im sJ?eid)e ©otteä crlanßeu motten,

genau feine Antwort bel)erua.eu: „SBaljrtid), mabrlidi, idi [age bir:

63 fei beim, bau oemaub geboren wirb aus Gaffer unb Weift, fo

t'auu er nidjt in baS Meid) Wotteo foumieu." £iefe neue ©eburi —
bie Saufe im SBaffer, unb bie be§ ijcüigcn Weiftes — waren bie*

felbeu ßeljreu, meldie ^oljaiiitcs ber Saufer prebigte, „$$ taufe euäj

im SBaffer mr SBujje; ber aber nadp mir fommt, ift ftärfer beim idi;

ber wirb eud) mit beut ^eiligen Weift unb mit Tveitcr taufen", SDiefe

laufe bat (il)iiftuy felbft empfangen, unb iubem er ,ui Siifobcmus

fagte, bafj er au* SBaffer unb Weift geboren werben müfjte, erfudite

er itju eiufad) bao m tbuu, mao er felbft getbau f) a t

.

-Tiefe SBorte uufereo (i-rlöfero fiub ber grojjen Webr^abl ber
s
JJteufd)en in biefeut Zeitalter fo fremb, wie fie bem 9hfobemu^ uub
feinem Wefdiledne waren; aber fie fiub uidu* beftowenigec maljr.

Ter (Srldfer fagte: „äfteinc Vebre ift uid)t mein, fouberu bed, ^er

midi gefanbt bat; fo ^^»mub null bes SBiUen tbuu, ber wirb muc
werben, ob biefe Se^re oon ®ott fei, ober ob id) oon irir felbft rebe."

(So. ^ol). 7. Ki. 17. SBaö fagt er au einer cuoereu Stelle: „renn
idi babe uidit oon mir felbft gerebet, fonbem ber Sater, ber mid)
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gefanbt f)at, ber fyat mir ein ©ebot gegeben, maS id) tbmn unb rebcn

foK. Unb id) meifj, bafj fein ©ebot ift bas einige £eben. 3)arum
I)a3 id) rcbe, ba$ rebc id) atfo, wie mir bei* 3>ater gefagt rjat". £sorj.

12, 49. 50.

^olgltd), menn (Ef)riftu§ bem sJiifobemuS bic sJ?ott)mcnbigfcit

einer neuen ©eburt, ja felbft einer ©eburt aus SSaffcr unb ©eift

eingunrägen fudjte, lehrte er ifjn bie ©ebote, meld)c er von feinem

SSater empfangen tjattc, unb non meinem er fagte, bafj fie emigcS

Scben enthielten. @S ift fct)r auffaüenb, bafj irgenb 3cmanb, ber

nur mit gcmöf)nlid)er intelligent befecit ift, nod) für einen Hugenblitf

annehmen fann, bajj ©ort, bie Urquelle aller 2BeiSf)eit unb ^sntcili*

gfng, feinen ©ofnt auf bic (Srbe fenben füllte unb bie sJ)ienid)l)cit

<$runbfcu3e gu lehren, bie nid)t befonberS notrjtncnbig fiub beobachtet

unb befolgt 31t merben 9?od) fönucn mir uiajt leicht an etmaS un=

nötljigcreS benfen, beim für GtjriftuS edjaren uon SDciffionaren in bie

SSelt gu fenben, unb bie £eute angufjalteu, eine Serorbnnng 31t be*

folgen, burd) bereu Befolgung fic in feineu befferen ßuftanb gebracht

mürben, als mie fie norfjer maren.

3ot)anneS erHärtc ebenfalls, bafj ©ort it)n fanbte, mit Söaffer

SU taufen. 28ir führen feine eigenen SBortc an: „Unb id) fatintc

üjn niebt; aber ber midj fanbte §u taufen mit SSafjer, bcrfelbe fprad)

•m mir : Uebcr meldjen 3)u fefjcn mirft ben ©eift rjerabfaf-rcn unb

auf ü)m bleiben, berfclbige ifts, ber mit bem rjciligen ©eift taufet.'

9?adj biefen gmei 3CU Q C11
/ ScfuS unb 3D^nnc5, münfajte ©Ott, bafj

baS SSolf im SBaffcr getauft merbe. 3)ieS mar ber 9?atf) ©otteS 31t

üjncn, unb mic mir (efen, Ijabcn bic ^^arifäer unb ®d)riftgelel)rtcn

ben SRatt) ©otteS mieber fid). nernidjtct unb fid) nid)t uon ifnu

taufen laffen. 9iun menn cS bemiefen merben fann, ba$ bie 9)teu=

fdjen fclig merben formen, menn fic ben 9?att) ©otteS nermerfen, fo

fann cS auef) bemiefen merben, baf* fic nid)t uottjiücubigcrmcife ge*

tauft merben muffen.

Slber ^cinanb mödjtc bic Jyragc ftcflcu, menn bic ^Tarife $ur

Scligfeit fo unbebiugt notrjmcnbig ift, mic mirb cS Letten ergeben,

bic ofjnc bie Tarife geftorben finb. darauf motten mir ben ?tpoftet

Paulus antmorten laffen. @r fagt: „2öas mad)cn fouft, bie }\d)

taufen laffen über ben lobten, )o allcrbingS bic lobten uidjt aufer*

ftetjen ? 28ß§ laffen fic fid) benn taufen über ben lobten ?" Senn
.eS feine anbere ©djriftftcüc in bcr Sinei gäbe, 31t bemeifeu, bafj bie

Xaufe 3ur ©eligfeit nottjmeubig ift, als bic foebeu angeführt murbc,

;fo fotlte cS fiüjerlid) genügenb fein, £wr finben mir ben ?(poftet

prebigen, unb bic ^eiligen in bcr ^Bofl^ieljung bcr STanfc für bic

lobten, eine Saajc, au bereu §(usfü§nmg fic niemals gebadjt rjettten,

menn fie nid)i mit iljrcm ga^eu -S>cr3cn geglaubt fjdttcn, ba$ bie

Skrorbmmg ber STaufc, eine 3111* ©cligrcit notljmcnbigc Sadie mar.

'SÖcntt man einmal non bcr .fteiligfeit biefer ©ad)c überzeugt ift, fo

entbedt mau chic 2Bclt uoll ^snfjatt in ben ^eljrcn Paulus unb ben

|)aubluugcu bcr früijeren ^eiligen, inbem fic fidj taufen liefen für



bie tobten. SttJct meint bie taufe niebt notljroenbig ift ptt Selig*

feit, bann ^atte SßauluS. ber biefe ßefire prebigte, unb bie ^eiligen,

mehbe bie taufe für ibre tobten ootfgogen, bie {Jett ebenfo oorfficiU

baft oerroenben Immen, roenn fie fidj roärjrenb bei ^
> c i t im ftegelfpiejf

unterhalten bauen.

Ueberfefei sufi bem „^mprooemeni ßra".

per £arj ber JUtljc ober ^afc&ailj!

taub b e r § eiligen b c c l c u t e n I a g e doII h a n b i g

g e c e di i
f

e r t i g t b u r eb UM a d)
f
o r [ d) u n g i m SB o r t e

© o 1 1 e o.
*

SDtondje Öeute beuten unb befdjjaftigen fiel) ferjr oiel mit ber

5 rage, meleber tag in berSBodje ber com .s>erm bcfonberS geheiligte

3abbatb ober tag ber JNnbe fei; ber tag, an bem ber Sföenfdj uou
aller Arbeit abfielen unb feine ^eit in aubäcr)tigem ©otte^bienft guni

ßot beS &Herf)öcr)ften roibmen foü. 3)ie
s^erfd)iebenbeit ber äfleinun*

gen über biefen Sßunft t'omint l)anptfäd)lieb unter berten auf, bie cor*

neben bie SBibel als baä SBort ®oticä jm betrachten, [eboeb auf

roiberfpredfjenbe HuSleguugcu ber Säjrift bebarren. $)ic Jbatjadn,

bnf; ein Jag au8 je fieben, Sabbat^*SSerpflid)tung mit fiel) fürjrt,

mirb nidit in ß^^ifel gebogen, aber meldie* jener fiebente tag [ci,

ift bie {Jrage, bie fefjr oiel föopfgerbreäjen uernrfaebt. $n Slnbetrüdjt

ber allgemeinen ©er^anblung biefe* ttjema*, ifi ei gut, einen ridj*

tigen ©egriff baoon ju £>aben, unb im ©tanbe $a fein feftuiftellcn,

roie man jieber ,511m ©nbe einer Streitfrage, in ber eine 33erfa)ieben*

beit ber Meinungen betriebt, gelangen fann. Sollten mir xume, bie

an bie SBibel glauben, fragen, roeffen SBort bie entgültige Snrfdjei*

buna, geben tonnte, mürbe bie Slntroort lauten: „SDaä SBort ©otted."

Slber roie Diele teilte beuten iljre eigene Vlnfidit [ei ba§ aumaä)tige

SBort unb Indien nidjt bie ©runbt!jatfaä;e — bat, melebes ber N>err

gefagt bat §u ermitteln. 3m erften 83uäj üKofeä mirb uns 11111=

anbeut, baß ber .s>err fein SdiöpfuuaoiiuTf am fiebenten tag oollen*

bete unb oon feinen SBerfen aitvrnbte unb bafe er barauf ben tag
ber SRutje fegnete nnb beilinte.

3)a$ oierte Webot giebt abnliebe Sluöfunft nnb erflart [eben

fiebenten tag als ben 8abbatl) an beut feine Arbeit a.etban nnb
beili^ gehalten roerben fall. 3)iefe @inrid)tung beS Sabbatljtagea ift

ein SBerf beö Merrn, nidit bc3 Wenieben, baber ftebt and) bie ©runb*
läge ber ^Beobachtung, foroie bie Söeftimmung bieiev tageä untei bem
fneeiellen Söefetjl beS vuTm. SBettn bie x"\fraeliten nur bnreb bie

SBorte be$ inerten ©eboted geleitet roorben mären, roie bätten fie

mit ber SBeratljung oon bereit au > bie i 111 1. 2hiä;e SOTofeS genannt
mirb, (roenn bamit überhaupt eine Vereinbarung eriftirti minen

fönnen, lreldieo ber fiebente tag roare?

SKan mörbte uns mit ber Angabe begegnen, bafj eine Tabelle

iiber bie Vert|eilung ber
;

)

)
eit in „8iebentaa. l-erioben" anfbemabrt
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morbeu fei. Dtbglidjcrmcifc; beim ber Babhaß mar älter als äßofelA
ltitb ba§ @cbot mctdieg feine ^Beobachtung nertangt, gießt feine 9ln*

beutung, baf? biefcs für Sfrael ctmaö Sfteuei fei. Sebodj ift ber S3e*-

niete meltner)r gegen alö für ba$ SSodjcmbcnfcin einer berartigen

mafjgcbcubeu Itrfuubc, ober lücnn fiel) eine foldje oorfiubcu foflte —
mooon mir \t%t nicljte uüffen — bann uernürft ober befeitigt- bic

nadjbrürflidjc unb befonbere Offenbarung best §errn, mic fic im 23.

Kapitel bc§ 2. 23ud)c3 9)cofe3 enthalten ift, jene Eingabe, nun an
bereu Stelle einen neuen -Tag <ut beftimmeu. ^ünfunb^uauyg %afy'*-

rjttubcrtc marett nerftoffen, feit ben bemcrf'cuc>mcrtf)cn 23cgebcnl)citcn.

im ©arten ßben, unb es ift non ben rjciligcn llrfunbcn nadjgemieictt,

bafj bic ftinber Sfract, obfdjon 23eobad)tcr bc$ SabbatrjtagciS nid)t

mußten, wo anzufangen. SDer £)err mußte cö itjucn befaunt machen.
2)er mcjnttiidje .franptpg bc3 im 3. 33ud) SOtofcö ucr^cicfjnctcn @c*
botes ift, baß ber ,*peir gang befonberö ben £ag nannte, mit beut

unb non ba an eine Sfteifjc'rmt Sabbattjcu eingebt mürben. £b
ber (Sabbat!) beu er einfette, bic 23crcd)nung non ber Sd)ör>fung
gcinäfj, ber fiebente Xag gemefen ober ob er mit unferm gegenmär*
tigert Sonntag, ©ienftag ober ©onuabcnb überetnftimmte ober ntd)t,

ift un<§ unmögtid) fefouficllen. 2>ic ?lbmefeul)cit ober 23cfi£ jener

Äenntniß ntadjt feinen Unterfd)ieb gegen bie £t)atfad)c, bafs ber &crr
gujener geit ben 15. £ag be3 erften Sftonate ald feineu Sabbatf),

beftimmt fjat. @r mürbe bureb fein SSort uerorbttet. Üb er if)n

nad) ber uorrjergerjeuben Erbnung ber Sabbatl)*23cobad)tung geän=
bert fjat ober nid)t, ber neue £ag toar glcid) bem alten, fein Sab*
batfytaa,. (?3 mar fein 9?cd)t, ben £ag 51t änbertt, unb er f)at es-

and) getbjan.

(Sin cigentfjümlidjer Umftanb ber jübifdjeu Sftcdjuung tritt nun:
ein, um bic STrjeorie ber unbebiugten unb unueräuberlicben 9?cil)cn=

folge beö fiebeuten £age<§ umguftür^en. ©er jübifebe Neonat mürbe
nad) beut SSedjfcl be3 SWonbeö gehalten, ber abmeajfelub

{29 unb 30
£agc enthielt, bae> maerjt 354 Jage in einem §af)v uou 12 ÜDiouat

beredmet, ober 50 2Sod)cn unb 4 £agc. 3)te£ mürbe eine SScrfcf)icv

bttng be3 ®abbatf)3 ocranlaffcu, ober ba$ @ebot, ©abbat!) am 15

lag bc£ erften s3)ionat3 51t l)attcit, muH übergangen iuevb.cn. ÜDie

jübifdjc Wefyobe, einen breigrfjftten 3Jconat, (Scbaitmonat) einmal in

nngefäfjr brei Safyrcn emgu'füfren, um bie richtige 3 c 'l Su behalten,

l)ilft ber Sadje uicl)t, ba ba§ 3aljr nod) nicl)t regelmäßig in 2Sod)cu

getrjeilt merben fann Um biefem entgegen 31t treten, fiub mir auf

ba§ ©ebot beö 23. Aap. beö 3. 23ud) SDcofc«? tjingemiefeu, baß nad).

fiebcu oollftänbigcu Sabbatf)tagen, nadj bem erften £ag ber <Babbatt)*

mod)e, ber näcljftc ober fünf^igftc £ag, cht fpccicfler Sabbatl) mar,

ber bem regelrechten 3Tag ber 9?uf)e folgt, unb bann, „feebo läge
fotlft 2)u arbeiten", in regelmäßiger Crbnnng auffani. sDicä eilt-

fpriebt ber ©iumenbung, aber mo fürjrt fic ttttö Ijiu ? ©cuabc l)icr —
l)abctt mir bann einen bemeglid)cu ©abbat^ unter bett (imräeru nad)

bem mofaifdjen ©efepud) unb inbem ber S^ag ber Mitl)e auf ben

©onnabcnb in einem Sctfjr fällt, faßt er auf ben Sonntag im uüd)ft=
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folgenben y"sal)r nnb auf SRontag im barauffolgenben ü. f. »., [o

bafj jjeber Tan in bor 8Boä)e einmal naöj bct Speisenfolge als Sab*
bat!) gut ©eltung taute. 3n biefet SBeife finb bie Reiten imp ^ rtl3

beilige x"salir Dernunftdgemäfj unb rooljl georbuet breiunbfünfgig

Sabbatlje unb {roeiunbfunfgig SBoäjen, bic 2Boa)e gu [eö)Ä Innen
berechnet, madit jufammen 365 Jage.

Aber bic roillliirlidie, Biebentaa^Kedimtna. in bind) bas Wcbot
bes .Storni im 23. Maoitel beä 3. 89u<$ -Wofis umgeftürgi roie immer
iljr ei and) betraditen müget, roeil baö (Mmt, am Siebenten Sag
naäj [edjS Arbeitstagen gu rnlien, richtig gebalten rotrb bnrdi bic

(htlieilima, eines ejrtra SabbattjtageS einmal jcben Raines.

(Sdilufj folgt.)

~ßuf\c unb ^cnenainut-

iöujje ift nott)ri>enbig, weil alle 2Renfä;en gefünbigt babeu. Sie
befteljt barin, bafj mir unfere ©unben erlernten, fte bereuen, (jaffen

unb benfclben entfagen. ?llles biefes ift erforberlidi gut magren
23uf}c. 2)a$ SBer! ber SBuge bleibt aber tron Sünbeii^efenntniB,
fcodi nnoollfonuncn, roeuii mir nidit bic Siinbe meiben unb berfelben

entfagen. -Wut menn mir uont Sööfen ablaffen nnb ömtes tljnn lernen,

ober menn nur uns oon ber Siinbe mit oollem (grnfte los,ntinad)en Indien,

legen mir ein ltutrüglidjcs .Sicnn,$cidjen magrer Sufee an Ben £ag. 2Benn
mir aber fdjiilbbelaben nnb oon ber Äned)tfd)aft ber ©ünbe gefeffelt finb,

tonnen mir ans eigener .straft nid)t gur magren Qfreitjeit ber ftinber

©ottes gelangen. 5Dcr maljre glaube an ©Ott nnD fein SBort bringt

reditfdiaffene TvrndHe ber SÖuJe l)eroor. ($r bemirft, ba\] mir unä
roal)rh,aft bemütfjigen, Unfere 3iinbcit befennen nnb tradjten in 3 lls

fünft ein nettes Geben \u führen, SESeun mir ben richtigen (glauben

bcfijjcu, merben mir eS bnrd) unfere SSerfe beroeifen. SBir finb bann
nullig nnb frol) in beti 7\n|Uapfen inneres .s>eilanbes m manbeltt, ober

in anbem SSorten, in ben nns in ber 2d)iifi begeiebneten Seg ein*

gutreten, nnb bie SBotfdjaft feiner SDtener angunefroien nnb and) }ii

befolgen SDann ge^t eine Umänberung in und uor, eine SBiebergeburt,

unb bie maljre ^etelirnna, mirb in Stanb gebracht.

©efeljrung ift ein Umlernen uon ber Snnbe ju fcem >>errn. (ys ift

eine SSeranberung oon Sünbe gur Heiligung, bie gange fittlid)e Um*
wanblung bes Söcenjajcu, roeldies für ein jebeä 9Renfä)enftnb oon ber

größten SSidjtigleil ift. ?llle SWenfäjen foüten [idj befeljren, beim fie

finb affgumai Sünber nnb mangeln bcS SRuljmeS, ben fie oor @ott

Reiben f ollen. Cline ein neues ßeben anzufangen, t'oiiiint feine
s
^3e=

telinuifl gu 2tanbe, mir tonnen bem .venu nidit gefallen, il)n nidit Der*

Iienlidini, and) nidit malirliaft nlädlidi merben, ober bem 2diidial

ber ©ottlcfen entgegen nnb gulefet im ^ieid)e ©Otteö felig merben.

©efe|rung mirb bnrdi roaljrc feufee nnb ©tauben an oefniii (iliriftnm

bemirft. ?ltte ©iejenigen , nuidie magren ©lauben beroeifen nnb

Sufce netlian liaben , baben fidi andi malirliaft befelirt. SBatjre
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£)emutrj ift ü;r ©o;mud gcmorben unb finb nun bereit bcm £>errn itt

allen fingen ©erjorfam gu leifteu. ©eine ©eboie werben ifjre

£uft, unb fie merben fid) ben SSerorbnungen be§ (SnangeliumS nia)t

gleicpgültig geigen unb burd) bie red)te £r)ür in ben ©dtjafftaH 3>efu

6f)rifti eingugetjen bereit fein, ©ie roerben bie ©timme be£ guten

girren nerfterjen, fie erfennen, unb irjr folgen, unb roarjrrjaft glüdüd>
werben fd;on r)ier geitüa; unb einft bort einig.

J. B s.

Jag uns ztft freien!

2)er nerftorbenc Dr. §ogc ergärjlt nad;folgenbe£ ©efdjidjtdjen:

non gmei ©rjriften: 2)cr (Sine tjörte, bafc ber Slnbere über if;u rebete,

er ging batjcr gu irjtn unb fagte: „SöoIIen ©ie nid)t fo freunbtid)

fein unb mir meine ^efjler gerabe in§ @efia;t fagen, bamit ia; non
Syrern ctjriftltdtjen ©djarfblitf ben 9iu£en Ijaben unb ben 2Serfud>

maa;en fann, frei baoon gu merben?"
„gamorjl", ermiberte ber Rubere, „ba£ mill ia; gerne", ©ie

gingen abfeitö unb ber (Srfte begann mieber: „©rjc ©ie mir nun
meine ^etjler unb SSerfer)rtt)eiten erflären, möd)te id) ©ie bitten, mit
mir nieber gu fnieen, unb ben §errn gu bitten, mir bie Slugen gu

öffnen, bamit id) meine ^efjler aud) fefje, bk ©ie mir geigen merben?
23cten ©ie bitte guerft".

©ie beteten gufammen unb nacrjbem bat ber @rfte roieber: „Sftun

fagen ©ie mir, maS ©ie an mir gu befragen fjaben?"

tiefer fprad) jebod; : „9hm, nadjbem mir barüber gebetet fjaben,.

fdjeint e§ mir fo nichtig unb gar nid)t ber 9?ebe mer:!) gu fein. $n
SSarjrrjeit fürjle unb erfenne id) je&t erft, ba$ ia;, inbem id) untrer*

ging unb über ©ie rebete, bem teufet biente, unb id; fyabe e§.

nötrjig, bafj ©ie für mid) beten unb mir ba$ Unrecht, ba& ia; ^nerc
gugefügt, d ergeben".

SDtefe tleine @efd)id)tc ift red)t treffenb unb naa;arjmen3mertr),

benn in faft jeber ©emeinbe ift rjter unb ba ein Wlam ober eine

$rau, bie fid) r)ierau£ eine ßefjre gießen !ann. (§erolb ber SBaJjtfjeü)..

£>eilig fei bie ©tätte — märe fie aua; nod) fo gering — mo &u
<Sä)u% unb Dbbaa; erhalten. (Sntroeirjung ber ©aftfreunbfe^aft ift

ber rjäfjlicfjfte llnbanf. ($r nerfolgt 2)id) unb oerfdjliefjt 3)ir ferner;

bie £tjüren, mo 35u 2lufnaf)me fud)ft.

-X-

* *

©eben ift feiiger benn "ftefjmen; aber fdjöner nod; ate ©eben,

ift Vergeben

!

@eig unb ©parfamfeit finb gmei ©igenfdjaften, bie (eidjt non einanbet

gu unterfdjeiben finb.
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!

v ul) tann meinem biminliicbcn Setter nicht genug bantbar [ein,

fcajj fein marjreä (SoangcUiim ui meiner tljüie gebraerjt mürbe burcr)

ben Slelteften Drfon 8. SBJjitafcr. od) glaubte Früfjer, bo§ nl) bei

richtigen Äirdje angehörte; id) mar ein SWitglicb bet fatr)oüj<$en

apoftolifdjcn Äirdje für l l 3a$re, id) tjielt und) und) ifjren SJor*

[crjriften, nnb bellte getreu meinen lehnten Tmcb bie ©nabe
©otteS iü mir ein gröjjereä ßicrji aufgegangen; id) las bie Jraftate

jnerfl mit 8$orurtl)cil, nnb ftrebte [et)r bagegen unb lebte mit meiner

Afan für einige ütfonatc bcSroegen in Unfrniben. 9lacrj einiger ,-
*, tu

t

mnnjehte id) mit Dem Slelteften >u lurecbcn, er mar bereit, aber id) mar
ferjr jebarf gegen ibn; id) las bann £a$ ©udtj SRormon, roorauä

mir oieleö tlar unb meme ftugen geöffnet mürben, worauf bie

Jlelteften nochmals ui mir hinten, nnb mir bie 3dnift auffegten,

id) hatte nurjtö mehr cinutmenben, aber hatte (eljr ftarf \\i lammen,
beim ber böfe Ts-einb mollte mid) nicht [ollaffen x d) tonnte beinahe

brei SBocrjen nicht mehr fdjlafen, bis id) oon meinem himmliidien

SBater eine Offenbarung empfing ©eine Stimme fagte mir: „Tu
nullit alte* beiier roiffen, aber 2)u roeijjt nichts, bift jänimerlid) blinb

nnb blov, aber lerne, nnb 3>u foHft mir ein Sßerfyeug [ein. ,"d)

habe 11 "sabre ui ©otl gebeten, bajj er nur machte bie Wahrheit
nnb leine mähren ^Inaftel geigen; er hat mein Qbebei ertjört, ich liei";

mich taufen am tj. "uiii 1901. 9Jun mein ich nnb bezeuge allen @e*
jcbmmcrn nnb Tvrciinbcu ber Wahrheit, bafi x"\0|cub 3mitl) ein Prophet
©otteö mar. Üö i[t mein SBunfd) treu nnb (tanbhar't ju bleiben,

bi§ an mein ßebenöenbe im tarnen "sein (ihrifti, Linien.

8tettin, int Stuguft 1902. Ig e r m a n n 3 p a t e r.

Steine lieben ©efdjmifter nnb gteunbe. ?£udj ich tann baö
nämliche bezeugen. 14 ^ahre [ang gehörte ich ber fattj. apoftofifdtjen

©emeinfejafi an, aber tonnte nie recht imn Merken glauben, ba3 e£

unrtlicb baß SSerf ©ottcS mar. "sdi bin auch fet)r fral) nnb bantbar,

bafj mir bas (Snangelium uon STelteften Urion 8t. SBrjttafer nahe
gebradjt mnrbe. @S mar mir alle* tlar, nur bie £aufe tonnte ich

noch nicht benreifen, xVb betete ut ©Ott, er möchte mir anch bie

Saufe \\i ertennen geben; c$ mnrbe mir im £raum gejeigt, bafj bie

£aufc riajt'ig mar, id) hielt ein ©olbftüd in meiner vninb, unb eö

mnrbe mir bentlich gefagt, [o mahr unb echt roie bieieo ©olbftüd iü

bie £aufe. 35ann mar ich uon allem überzeugt nnb liefe mich ben
'>. yiili 1901 taufen. 3c|) habe jct;>t eine iidiere Ucber^eugunq, bau
bieiev ba$ SBerf beö £)errn ift, nnb i§ iü mein ©ebet, bat; ich modue
uanbhaft nnb treu bleiben bio au mein £eben§enbe, im tarnen beä
v>erm "\cin (iljriüi, Linien.

Stettin, im Sluguft 1902. 0" r n fl ine 3 p a t e r.
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Slurje SPJttt^cüiingett.

(i-iu neuer Grmerb£\uoeig roirb in Shirjjeni in Mab begonnen merben.

(S§ ift bie Zubereitung oon ©tjrup an^
v
'}ud'er unb Silben, fyvn Aabrifen

merben bald erftellt merben, eine in Oiepbi unb bie anbere in
v

J>rooo, eine

jcbe berfelben ift auf 'JOuoOü Totlar oeranftfjlagt.

Tie ©iebengtger btcltcn in lcJ3ter S cü SSerfammlungen im freien, in

Egbert, Ittab. 2ln einer ftirjlid) gehaltenen SBerfatntnhmg f)örten etroa 40Q
genauen ba& (Soangetium oon ben 5le(teften ©erjmour viA . |)oung unb ©eorge
9ftennotb§ erflären. Tiefe im freien gehaltenen 23erfammlungen roaren eine

neue Grfdieinuug in tttab.

Slettefrer 2S tili am i9t. Gut (er uou Sßrefton, Ssbafio. ein 2Riffionot

in ben öftlicrjen Staaten, ftarb ben 30. Suli in StHegJrjant), Sßenfntoanicn, au

ben ^oefen. Sein Körper rubt momentan im Jyriebtjof gu Union Tale, biS

bie ©efefee e§ ertauben, bcift fein Seic^nam in feine ,&eimatf) beförbert

merben tann.

Sin ber untängft in bei* ©atgfeeftabt abgehaltenen 9JJetbobiften=.Honfereu^

trat bie folgenbe 9tcfolutiou ine- ßefcen, bafj fftnftigbin bie übertriebenen Sin*

griffe auf bie .Vtirdje ^scfu Gljrtfii aufgehoben merben fallen unb fie mit berfelben

in ^rieben leben motten, ^sn ber Ibat ein Aortfdiritt in ber reditcn ^Hidpung,

jutttal oon einer cliriftlidicu Organisation.

Weitere © d) r e d e n § f n n b e a u § ÜJJ a r t i n i g u e. llcad) telc=

grapbifdien Angaben bat bort ein neuer 2lu§bruf£) bev 3Ront s}kle ftatt=

gefnuben. @3 iicipt, bap niebr af§ 1000 Sßerifdjen unt§ ßeben gefotnmen
feien. Tic übertebenbe SBeoöIEerun'g oertäßt bie Snfel in Griffen.

s
3i a cb b e n neue ft e u ft a t i ft i f d) e n 3 a f u n 9 en » bie,' oon

ftleinigfeiten abgefeljeu. genau unb ^uoertäffig finb, ift in }teto=?)orf bie gröfjte

jübifebe ©emctnbe ber SBelf Tiefe ipauotftabt ber grofjen amerifantjdien

Union §ä!)li nidit meniger al£ 400,000 jübijrhc SDHtgiieber, Stuf 9?en>2Jori

folgt gteidi 2i'arfdian; bää faft jjur £>älfte oon "siiben beoülfert ift: 250,060.

Tann' fomint SBubapefi mit 170,000, SBien unb Obeffa mit 140,000, öonbon
120,000, SSertin- 106,000, ^ijilabelpJjia 100,000, ^ariö, Slmfterbam, SJÖilha, Öobj,

Semberg, 2Rin§f, äSerbtfdjera , Sdiitoiutr, 2ötteb§f, ftoiouo, Salouidii unb
Serujalem mit je 50,000.

gn 03 r i e drj e u I a n b berrfdit nod) bie Sitte, ftdi bei eintrctcnbcin

lobec-faü ttlagemeiber gu mietijen. Tiefe treten in aller 0>emntblidifeit iu3

2obten
(

uuuner, oertjanbefn längere ^cit über ben $rei§, ft arten fieb bnreb
einige ©löter SSein unb bieranf beginnt baS. freuten. äRii leifer Stimme be=

ginnen fie, bie- fie julefet in ein fdiredl idjeä ©efenret auemmben. Sie fdteiueu

förmltd) anper ftdi ut fein oor Sdnuer^en, umbei Ströme oon Stjränen
fliegen, fie ^erfrafeen ibr @efid)t, raufen ftdi bie ftaare unb roälgen fid) auf
bem 33oi>ep. ^um Scl)luf5 ftimmen fie ein getftltäjeä ßieb an, ba<? je uadi

ber SBejatjIüng langer ober fü'rjer ift, roorauf fie nodi einmal ein ©efdjrei

anrjebeu. ftaum ift ber Sarg in bie <2rbe gefenft, bann feljren fie nadi beut

2rauerbaufe ^nriirf unb feigen jidE) 31t einer reirfjlidjen ilfabl^eit uieber, bie fepr

gemütblidi oerläuft.

8u Saarbriiden ftarb am 17. Sluguft 1902 untere 2dnoeftcr 3Karia
ilc. 3" ritt et). Tie ^ierftorbene rourbe am 15. SKärg 1832 in Tubmciler
geboren unb fdjtofj fidi am ls. ^uli 1899 ber .Hirdie geftt (iprifti' ber ^eiligen

ber lepten läge an unb blieb ein treueä Hiitgtieb berfelben bi-o an tl)r

Sebeitveube.
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3n ber SDcittfrfjen SHiffion.

Xelteftei Silliam S. £ in e n , locldicr ben '_'»». September l'90() feinr

Arbeit in biefer SRtffton antrat, nnb ieitber in ber £>ambnrg»ftonfcrenä wirfte,

unb über ein ^alir berfelbctt ab? SJraiibcnt oorftaub, tonrbe oon ber erften
sJ?räfibent|\-baft bcr.Hirdicin 3t0lt für einen befonbcren^ioerfhciinbenifcn unb bafjer

cbrcuooli oon [einet SRiffton entlaffcu. Aeltefter Ciocu mar ein fleißiger 2lt»

beitev, unb ncrfid)crtc fid) bic l'icbc nnb 3ld)tung mit benen er in 2?erbinbung
trat. ©ir inüufdien il)tn eine angenehme $ehttteife nnb ©ottec* Segen in

feinem neuen SSHrtungiBrceiS.

Aeltcfter (5 h a r I e SR. SR o r r i $ ift berufen, über bie Hamburg»
ftonfeteng m präfiMren.

tftrlaflTen.

^ingcMim Tcbc, llcadit nnb Tunfetf
2i*cit oom 2?aterbau£,

So irrt manche arme (Seele

3ti bem 2£eltgebrau3;
Sudienb Muije, ©lud nnb ^-rieben

in oerfebrten Trt,

?ld), bic Sünbe treibt ben IHRüben
3mmer meiter fort.

C, bebenf, ioic £u betrogen
SBon bem fteinbe btft,

2Bie er $id) gelocft, gebogen,
Shir auö lauter öift.

<Sdjon al$ ftinb fang Xir bie [SRutter

93on bem en/gen ©lud,
Cafe bod) farjren, 2Belt nnb Sünbe
Jfomm 3U ©ort juvücf.

39enn bie Sünb* and) nicht }U jählen,.

3ft fo rotl) inte ©Int,

(Ibriftnö ließ für Tid) fid) quälen,

£u fannft roerben gut.

SBenn and) tobt fcheint Dein ©etniffett

SBon bem Süuöenfd)mer
($,

©Ott roitt heute s£alfam gießen

3n $etn rounbeo föerj.

3?alb ertönt nid)t mehr bie Stimme,
Xie bid) locft unb liebt,

r tuie febmerjt e6 bann bein £er$e,

Sßemt ©öde bid) umgiebt.

(Stoge Weite totrb bid) quälen

£afe bu folgteft nidjt;

C bebenfe, bu mitfet einft fterjeu

©OT ©otteS 3lngefid)t. D. B.
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