
^^L^w^

geuffdjes ^rgcttt bct $ird>e gefu §§tifli

bex Seifigen bev teilen §age.
^*

-3-ä ©egrünbet im 3al)re 1868. Kr-

anit eS nn.b je gefc^e^en, bafc be§ SmenfdfienfoEm fomme in ber ^errticfjrett feine§ SßatevS, mit feinen

<£ngeln; unb olsbonn raub er einem geglichen »ergeHen nadf) feinen ffierfen". 3Hatt&. 16: 27.

N2^ 3. J. 1-eßruar 1903. 35. Jafjrgang.

HHe man fcefett foEfc.

SBoTn Sßräfiberiten § n g I) % (Sann o n.

„Unb alle§ roa§ ifjr bittet im ©eber, fo iljr glaubet, weihet it)x empfan=
gen". Wlaüf). 21 : 22.

„®arum fnge idi eudi: SltteS rog§ iljr bittet in eurem ©eber, gtaubet
nur bat? ibrö empfangen roerbet, fo wvtbS cueb roerben". 2ßarf. 11 : 24.

SBenn e§ uotroenbtg märe, tonnte man beinahe unbegrenzt fortfahren,
unb ?(nfür)rungen oon ben SSorten be§ §etlanb<§ oorbringeu, um 31t beiueifen

bafe ber SBater im £nmme( roiHtg ift feine fttuber in erfrören roenn fie im
(tiebet 31t ibm fommen. Sie SBioel ift ooH foldjer (Srffärungen. 2Bit einer
Öieöe roekfje öa§ §ei'3 bee bärtefteu ©ünöerä enoeieben foflte, lub SefuS 8ltte

ein, su ibm 31t fommen unb an feiner ^armbeqigfeü Seif 311 nehmen. 9fte=

manb oerftaub e<§ beffer aÜ er, rote mit ben Itnterbrücften unb jenen bie mit
ben Sorgen be§ fieBenS betaftet roareu, 31t füfjteu; niemanb rannte ben
Stampf ber in ber SBruft be§ mcnfd)fid)eu SBefenö beftänbig oor fieb gebt,
beffer alz er. Unb wann er fagte: „tommet ber 31t mir alle, bie iljr nmly
fetig unb betaben feib, 3cb rötü eudi erquttfen", meinte er gerabe wa§> er

fagte unb nidjt meuiger. ?lte er biefe* fagte, fpracb er nicfjt in ©leicfjniffen,

unb feine 2$orte ftnb fo benttieb, bafc felbft „bie Sporen nicfjt irren mögen".
2(Ber roenn biefeS roafjr ift, roenn biefe 2öorte genau bebeuten wa$ fie

fageu, roarum ift e§, bafc fo oiele Cente beten ofjne auf ifjre Slnflefjen eine
Slntroprt 31t empfangen ? IteberaU feben mir bau bte§ ber %aü ift. 3eber=
manu, ber ein Sntereffe an ber eroigen (Srlöfung feiner (Seele bat, tann
roobr bie nötige $eit geben unb ftdcj bemühen, biefe $rage am?3itöenfen, um
fie. Beantworten 31t fönneu. öiue grünblidie unb uernuuftige Unterfudmug
biefeö ©egenftanbeö roirb einen feben überzeugen, baf3 in feinem %aü unfer
bimmlifeber 23ater Sdjufb bat roenn unfere 23itteu angehört bfeiben. gn ber
fier)re unb ÜBünbmffe, bem Rnd) roefebe* ber §err burd) ben ^ropbeten Sofepf)
©mitrj feinem &off gab, lefen mir fofgenbeS:' „3cfj befetjte unb ein SJJenfd)

geborebt nicfjt, id) roiberrufe, unb fie empfangen bie Segnung nidjt; bann
fageu fie in ibrem £er;en: bk* ift uidit hak SBer! beö §errn, beim feine
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SBerfjetjjungen toerben nicht erfüllt. Tocb roefye folgert, beim tfjr ßolui lauert

oon unten unb Eommt nicht oon oben." 316. 58:32,33. Tic SBett empfängt
btefee SSurf) nicht als ba$> 25ori be§ §errn nnb boeb ift biefe Slnfüfjrung fo

oemünfttg, ba|g ein jebev ben 2&orten glauben faun. oft e§ nicht mabr, bau

ee- heutzutage uiele in bev SBelt gibt, bie an bem ©afein eme3 ?lümäcbtigen

jraetfeln, unb bie in ihren bergen fagen: „£)ie SBtbel tft nicht mabr, beim ihre

^erbeifumgeu finb nicht erfüllt". ?lbcr fte finb ber latfacbe hlinb, bajg „er

befiehlt unb ein äftenfei) gehorcht nicht", unb bnft man aI3 eine Aolge bev

llugchorfaniy bie Segnungen nicht empfängt. Ter Prophet Sefaia fagt uitv,

ba[? „bee- Gerrit £>ättb tft nicht §u furg, bafj er nicht helfen fönne, unb feine

Dfjren finb nicht hart geroorben, ba|3 er nicht höre, fonberu eure Untugenben

fdjetben euch unb euren ©ott oon etnanber, unb eure ©ünben oerbergett ba%

3lngeftcf)t uon euch, ba}] ihr nicht geboxt luerbet". Unb bie§ tft gerobe bie

llrfacbe luaruiu uicte ßeute nicht erhört werben tonnen, gn beinahe jeber

Stelle in ber SBtbel mo une-> gefagt mirb, ba|3 nur bitten füllen nnb mir

merbeit empfangen, b& tft ev un-:- auch gefagt, bau mir im ©tauben bitten

muffen, nnb nicht jjroeifeln"; beim mer ba .uueifelt, ber tft gleicbmie bie

SDleereSrooge, bie oom sIlMnbe getrieben unb gemebt mirb. ©oldöer iUcufcb

b?nk nicht ba}] er etmav oon bem §erm empfangen merbe". gaf. 1 : 6, 7.

Ter Prophet 3ofepIj 2nütb fugte un*, bau, mit ben nötigen ©tauben an

feinen Später im Fimmel ,ut haben, ber ilieufch eine tatfächlicbe ftcnutntö

haben mufe, bafj ber ßeben^Iauf metcheu er führt, feinem Eilten gemäfe ift".

Unb meiter fagte er un§, „"Ä'o gtoeifel nnb Uugemifjhett herrfcheu, ba tft nnb
faun fein QManbe fein. Teint ^meifel nnb ©laube tonnen nicht in einer

Sßerfon gut fetben ^eit belieben; fo baf3 äßenfdhen, bereit .'derzeit in ^meifcl

unb furcht finb, fein unerfdjüteerlicfjeä SSertrauen haben fönnen, nnb um
unerfchütterlichee- Vertrauen nidit herrfcht, ba tft ber ©laube fchmach". ($§ tft

leicht ju uerftebcit bajg bie§ mahr tft. @§ miin. fo fein. Sßenn mir eigenfiu=

nig einen SBeg einfchlageu, ber ent'gegengefe&t ift uon beut ber ttitv? bttrd) bie

Propheten beo §exrn gezeigt morben ift, fönnen. mir nnv beut 'JlHinäcbtigeu

nicht mit einem @efüf)I ber SBürbigMi nähern. Ta£ si?emufttfciu unterer

2chulb^mirb oor un§> al§ ein ©efpenft erfcheiueu unb unfere öer^eit mit

Aiircht unb Ungeiotjgtjeit erfüllen, unb biefe ®efüt)te muffen notmenbigermeife

ben ©tauben oeruichteu.

3luf ber aubern §anb, füllte iitemaub mit feiuent ©ebei matten bi§ er-

fühlt, baf? er DoUfommeit ift. Ter ^iberfacher möchte gern, ba% mir einer

folcheu ßefyre glauben; er möchte un-:- entmutigen, bi§ mir fühlen, bafi mir

iomeit oon bem fchmalcn 28eg abgemidnu finb, baf, mir ihn niemals loieber

finbeit fönnen. linier Unter roeifg, baf3 mir 2chmacbbeiten haben, unb er hat

uiiv fogat gefagt, „^ch gebe ben ilienfchen 'Schmachhett, bamit fie bentütig

fein mögen; unb meine ©nabe ijt hinreicheub für alle 'ilienfchen, bie fich oor

mir bemütigen". Gtber 12:27. GSr feitnt unfere .sperren beffer alä mir felbft

eö tun, unb er oerfteht bie llmftänbe unter melchen febe fchlechte lat begau=
gen ift; er roeife mie grofe bie SBerfudtmng mar, unb mie ernft nnb aufrichtig

ber .Haiupf gegen bie 2üube. sHUr fönnen ihn nicht im ©eringften täuichen,

aber menii er fieht bafe mir herzhaft fämpfeu un~b uujer iliöglichfte^ tun bem
SSöfen ju luiberfteheu, mirb er unfere gehler iibe.rjebeu, beim er fagt: ,,^a,

unb fo oft mie mein 93oIf bereut, mill ich ihnen ihre Bünben gegen mich

oercieben". sllio|iah i; (i : 38. Unb int <>2. ^Ibfchn. ber öetjre nub s^ünbuiffc

jagt er baß er „bie 2chmachheit bec- ilienfchen uerjtebt, foioie auch beucit bei=

t

ui|teheu, bie oerfucht merbeu".

(ic- märe burebamo Unrecht ,ut fagen, bau alle biejenigen, bie beten

ohne unmittelbare 2tntroort oon beut Gerrit ui empfaugeu, gottloc- finb, ober



£<tjg fie fid) burtf) (Sünbe oon ibm gefdrieben fjnöen. Dfi Lutten mir für

etmny, ba§ für un§ febr fdiüblidi fein formte unb in ber Satntftergigfeit be§
Oerrn ift e§ un§ oorentliolteit, aber menu mir fortfahren tüjn mit bin- ©atfje

gu beläftigen, roirb er e§ maudimat gugebeu iiub fie un§ guromiüen [äffen.

S5er §eitanb fagte: ,,2Ba3 dir bot Sßater in meinem tarnen bittet, fall emb
gegeben merben, roenn t§> cud) bteutid) ijt; nnb roenn tfjr um etruaS fragt,

ba§ (Midi uidit bienliot) ift, foH e§ fid) gu eurer SSerbammung menbeu". Üerjre

nnb SBünbniffe Slbfdut. 88:64, 65. Llnb er fagt un§ meiter: 2Ser aber im
Reifte bittet, ber bittet ffetS in Uebereinftimmung mit ©oiteä Söitteu, barum
mirb il)u gefebeben mie er gebeten bat". Stbfcfjn. 46:30. ÜJSäfjrenb nur in

(irfabnmg nnb (irfeuntuty gunefjnreu, merben mir oft Itrfacbe babeu beut

Gerrit oon gangem ©ergen gu banfen, bafe einige imferer SBtttea uugebört ge*

blieben finb, beim mit unfern' größeren SBei^^jeit merben mir ferjen föiiuen,

baf3 bie Onibe bie mir fo fein' müufditen, für tm§ oft niebte- meniger aly ein

i.'bredlicbe^ llubeil geroefen märe.

llumiffenbeit über ben (ibarafter nnb bie (Stgenfdjaften be§ 2ittmäd)=

tigen, ift andi eine große Itrfadie, bafj oiele (lebete niebt beantwortet merben.

SSßenn bie Segriffe ibn betreffenb, nubeftinnnt nnb nielleidn unoernünftig finb,

mirb ber OHaitbe jelbftoeritäublidi fein" fdnoadi nnb uufidier fein. ?llle nnei=

uilifirten Waffen glauben an ein SBefen ober eine 3Kad)t, bie böber ift ab3 bie

\OienfebeU; aber ibve llumiffenbeit oon beut toabreu (ibarafter ber ©ottfyett ift

fo grof3, bajg ein lebeubiger, oollfommcuer OHaitbe unmögtid) ift. Seiber gibt

ey unter ben gebilbeten Rationen iliillioueu oon teilte, bereu Meinungen
über ben ©djöpfer be<§ S38ettaÜ§ ebenfo nnbeftimmt,. nnb in oielen Aälleu

ebeufo uuoeruünftig finb, aly bie meldie bie Reiben babeu. GS3 ift leidit ,ut

oerftebeu, bau mau fein gangeä Öeben laug gu einem ©öfeenbttb, gu ber

Sohne, ober gu bem~ s3Ronb beten föunte, obue gebort gn merben. Unb loeuit

man 311 einem fdieinbareu SBefen betet, hak in SBivffidjfeit fein Tafein bat,

merben feine Sitten niebt andi unerbört bleiben ?

Tie midüige grage bann ift, mie follte mau beten um erbört 51t mer=

bert? guerfi follte mau fid) beiuüben, fo meit als? möglid) mit beut SBefen gu

mekbem man betet befgnnt ,ut merben; e§ ift uotmenbig feinen (ibarafter gu

ncrftcbeu, fomie aueb bie l'enoaubtfdiaft bie groifdjen ibm nnb ben äftenfdjen

beftebt. 3ftan follte fieb oon ganzem .bergen beftrebeu, ben Sßeg ,m loanbelu,

ber ,ui ibm gurücf fübrt, nnb ebeufo tapfer für ^eebifebaffeubeit gu merben

als er mar in beffeu tarnen eS ben äRenfcr)en bcfoblen morbeu ift gu beten;

nnb meint mau in feinen (irmartuugen getäufdU ift nnb gebier madit, foüte

mau in aller Temitt um Vergebung bitten, fomie für genügen!) ftraft, um in

ber gufitnft
(

ui übermiubeu. Sold) ein ßebeii mirb einen uuerfdiütterlidieu

(Glauben erzeugen unb einen [eben uäber ,m feinem binunlifdieu SBatet briu=

gen. ?Ütmälig mirb ber iUeufdi, ba§ beut ©eftüfter beS guten ©eifiey in
S
-J3e,mg auf ibn mit berfelbeu Ojeuüßbeit feuneu, alv meint ber £>err in

feiner ^erfoit erfdictneu nnb ibm fagen follte, wa§> er 511 tun bätte. CSy ift

mtebtig, ban ber üieufcb fid) in ?(cbt nimmt, nnb 2Bei§l)eit braudit, unb fieber

ift, bafj bie ©abe bie er babeu ntödite ibm belfen nnb uidit jdiabeu mirb,

unb er follte uadi .Straft ftrebeu um bie Segnungen, fomobl alS bie Prüfungen

gu ertragen. CSy follte nidjt bie geringfte Spur oon Aeinbfcligfeit ober ^Hadie

in bem £>ergen fein, benit mir föuneu ermatten, bau ber derr „unfere Scbulb

»ergeben mirb, mie mir unfern Sdjulbtgern uergebeu". Sludfj ift ey notmeu*
big anfriditig 311 fein, med mau ba$ §erg oor ben klugen be§ .'oerru

nid)t fd)Iiefeen unb er uidit betrogen merben fann. Tay ^ueb äftormon

fagt uuy: „?(udi mirb ey beut äJienfdjen übel angeredutet, meint er betet, nnb
nid)t mit aufriditigem ^ergeu.; unb ey nüfet ibm uidity, beim ©Ott nimmt
deine foldie auf". üJioroni 7-:!>.
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lim tu einer, beut Jperru roö^IgefäHigen 2£ctfe 31t beten, ift e§ utrfjt

genügenb, b<i§ ba& fget^ rein nnb frei oon SCxgtift ift. Ter -fteilaub gafi feinen

Süngcrn unb ber SBelt ein fd)üne? SBeifptel, bem fie in ibren ©ebeten folgen

follteit, inbem er ifjnen geigte, baß fie al$ ftinber 51t ibrem Sßater, nnb Ujir

um bat- Nötige bitten foliten. (5r umritt fie gegen ba§ 'iBetcu um von ben
üftenfdien gebort 311 merben, nnb and) gegen ben ©ebraudi unnüfcer SSortc.

„Hub locuu ibr betet, fallt ibr rtidjt oief plappern rote bie Reiben; benn fb
meinen fie toerben erbört mettn fie uiele SBorte ntacben". Wan füllte bett

314 bänfigen ©ebraudi bc$ bciligen Tanten? be§ ÜBater? ntebt allein tim

©cbet, fonbem m jeber geil oermetbeu, nnb obfdion t§> notioenbig ift, in bem
Sßamen bt§> §eilaube<? 31t beten, brandit man biefen Tanten mir einmal 31t

eriuäbtten. SBenn roir unfern Seil tun ift e£ nicfjt notroenbig, baf3 mir baü>

Sängefidtji unfereS büumltfcfjeu fBatexä oergeben? fudien, benn er ift in SSHtflidtjfett

imfer SBater, unb ift bereit nnbjmitlig, Segnungen auf nnö berab 31t fd)ütten^

fobaib ab? mir imftanbc finb fie 31t empfangen.

3Pcr CljaraMcr fres Propheten Jtrfejjlj $mifl|*
S3on ^rofeffor 2£ i 1 1 a r b Tone, (fmprovement Era).

5aÄ ©eine maudicr llicufdieu ift 3erftörcnb, oon anberu uneber ift

e§ anfbaneub. (Sin ©beugte ftlian, ein ?lrttla, ober ein ütmonr mögen,
bie (Stgeufdwftcn , toeld)e ÜRänner unter ibren lltttmenfcben beroorragenb

macben: grofje Slu^fübrungtffrafr, uiterfdirotfene<? auftreten unb fäbige $übr^>
fdjaft, tit grofsem SftaBe geseigt Egbert: Slllein, in jebem $alle finb bie ange-
lueubete Gsnergie unb bie ei'3roetfte 3(rbeit 3erftörenb, unb h,aben im (Stenb

nnb bem Sob oon IRenfdien mit loenig ober feinem SSerbtenft iit ber Drgani*
firuug oon Sfteidieu, ober ber §anbbabnitg einer oorteilbaften 9iegterungö=

toeife, itjren 31itygang gebabt. 3Sn fällen anberer beroorragenber Eroberer,

finb btefe 3toei Elemente, ba$ au^baneube nnb baä gerftörenbe, gletcfmtäjjtg,

oertreten. 3n 2öaff)iugton ift ba£ CSrfierc übenotegenb, in Napoleon bae>

Slnbere. Te<?batb neuneu uür Söafbtngton patrtottfd) unb Napoleon efjrbe-

gierig. 3? md)x ba$ aufbaueube (Element ba$ 3er|törcnbe übertrifft, befto.

größer and) ber ©rab beö 'Jßatrioticmtu?, ob e<§ nun in ber SMjtuug ber 3le^

gternng?4htnft, in iubuftrictler £rgamfattou, ober in reltgiöfer Reform fei..

(£<? toirb meine angcuebine Siufgabe fein, tu biefem Streifet bie frütje (SntiotaV

hing eine*? (Sbarafter<? barmftellcn, ber in feiner sJZatur gatt3 fonftrutttu mar.

Dber td) möcbte eber fagen: „sur 9?eubttbuug geeignet", benn e«? mar feine

befoitberc Aufgabe, ben reinen alten ©laubeu uneber auf3ubatten,. [um beu
s^?lat3 ber 3crfatleuben Steditgläubigfeit (Ortboborrj) ein3uncbmen.

3n ben guten alten Sagen 9?eu=(Su glaub?, ba s£erbä(tniffe. in fo3taIen,-

politt|d)cn unb rcltgiöfen 'JBe3iebuugcu, fid) allmäblig ben neuen 9tegierung§=-

ibecu, uue fie in ber SSerfaffuug unb bereu 12 21menbemente enthalten toar,

cmjupaffen fudjten, tourbe Sofepb ©initb in Vermont am. 23. 2)e3ember 1805

geboren. SHe gtit feiner ©eburt toar eine fet)r gelegene. SReltgiöfe S'^'ÖcÜ
toar burdi bie 3tunabme bee* erften Slnteubementy 3111" 'S.erfaffung im ^«^'2
1791 ootlftäitbig garantirt toorbeu; bie ©emüter ber 9Kenfdjen waren bcfon=

ber? jür 21uffaffung neuer ^sbeeu ertoadjt, unb mit bem neuen 3abrbuuberi>

nabm aueb eitt iteue? 3 e^a l ter fetneu 2lufaug. (£? follte ein 3 cttafter fein,.

ba& fiel) tocgen feiner (Srfiubungygeuie, polttifdien unb gefellfd)aftlid)eu 23c=

locguugeu, unb religiöfctt Reformen befouber? au^etdnten mürbe. 2>a? ge=

fellfdiaftlid)e ©ebtet, ba§> burd) bie neue Sbee, unb bie geioaltigen <Sd)lad)teit

ber ifteoolutton gfeid)fam eilte Utnröälgung erfabreu batte, unb burd) ba$
IBlut ber Patrioten, fomie bie frönen ber grauen unb Siuber geträuft roor*

ben mar, befanb fid) jefet in ^ereitfdjaft, neue ©eroäd)fe beroor^ubriitgen, ujo-
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xion einige milb, einige fd)äb(td) nnb anbete l)öd)ft üortetttjafi fein mürben,
^n ben frürjeften Umgebungen feiner [anblicken £>eunat, mar Sofepf) non ben

SJiüljen nnb Sorgen ber Sirmut md)t frei, nnb e§ gibt fein Renev ba§ ba€
Itnfraut fidicrcr <nx§> bem Gl)arafter eine« SKeufrfjeu brennt nnb ba$ reine

<$olb iutüälafetj a(3 ba§ ber Sirmut. Seine Sage vom friiben Knabenalter

maren voll von ftfjmerer Slrbeit. 'Sie Strenge biefer Arbeit nnb ber Styctpliu,

nn bie man in ben s)teu=6ngtanb=Staaten gemölmt mar, bitbeten nnb I)ärte=

ten feinen Gbarafter 31t fokber ??orm, bafj e§ tl)iu möglief) mar, bem Steij ber

Sünbe, nnb ben Sdmtcidjeleien ber 33egünftigung, famt il)rem (Befolge oou
Reiben nnb Sdimad)t)cit ,nt miberftebeu. Selbft in feinem 10. Cebcu£jatjre

al§ bte gcftrtilte nad) s}>a(mnra, 5Rera=g)orl 30g, tjatte ^ofepb fd)on feinen noKen
Seit ber (Sntbernng ,31t ertragen, gn feinem neuen 2ÖiriUng§ftet§ ermarteten

tljn neue ^flicbteu. 2)03 2anb mar bem Sßflug be<s 2lrfermanne£ fremb, nnb
3)a§ btd)te @et)öls roeldjeS barauf mud)y, nutfjte ber 2trt be§ 5lnfieb(ery naa>
igefcen. 3» biefer fdjmeren Slrbeit muffte and) Jofepi) feinen Seil beitragen

nnb ein unreifer, fteifer 2Buclj§ be§ Gl)araftery mürbe auf biefe SBeife unmög=
tid) gemad)t. ri)ne .greifet mar ey gut, bog er uidit bie Gelegenheit batte,

in ben Sdntlen feiner 'Dcadibarfdmft oiel Uuterricbt
(
ut empfangen. Stte

s£e=

lefpeungeu, mie er fte uacb oollenbeter Sageöarbeit am beimatlid)en §erbe

tinpfin^y maren nie! paffeuber, i;m il)it ruf tie eigentümlidje ÜDiiffiort feine»
1

SeBeng vorzubereiten, ab? biefer bie balbfeftirifdjeu Seigren ber geroöbulidieu

•Grensfdjuleu tun fouuteu. Sold)' eine tutbbeit, mie er fie erlebte, eutroirfelte

l)ruptfad)lid) bie Gtigenfdjaffen ber ftül)ul)eit, ber Slitybnuer, be§ Sefbftoer=

trauen», be§ Gotfüertraucu»', nnb eine gebübreube aber ftarfe Tentnt. Sein
llnterrid)t umr ioie ba3 ?(ufbredieu nnb bearbeiten be§ Urlaube^ mit bem
Wug nnb ber Gggc, el)e man ben Samen in ben Soben fäet. Seine Seele

Tollte mäl)renb ber Toiditigeu ^eitperiobe ber SUnbbeit uid)t untätig fein, fou=

-bern follte ,51t einer frmbtbareu SBirffamfeit ermadjeu. Gsr nutfite anbete fein,

nl§ 20hmfd)eu tjemöb/ulid) finb, um feine Arbeit gut 31t vollbringen. GS3 ntufjte

if)m an Stolz nnb -gartuäefigfeit mangeln', aber Staubt)aftigfeit nnb $rütfr>

l^arfeit mufjteu in ilnn oorf)crrfd)cnb fein, Seöbalb mar e£ mefentlidi, bafj

felbft feine fttubljeit aufjergemöbnüd) fein follte, in it)ren fouberbaren äliüben

rtnb Prüfungen burd) bie er berufen mar 31t gcl)eu. 3n feiner (Sin^elbett

luar biefe Seltfamfeit be§ Gbarafter» bcutltdier beruorgetjobeu, al§ in feinen

religiöfeu Gefül)leu. ^ie SBaffer ber Seele maren bi§ auf ibren inuerftcu

©rurtb erregt, burd) fein eigenem religiöfey 9cad)benfcn; mäi)renb bnrd) bie

feftirifd)e 3lufrcguug üi feiner 9?ad)barfd)aft bereu Cberftäd)e faum berührt

tuurbe. 3(ber in Wüte alle biefem; mit bem „Siel)e f)ier" nnb „Siebe ba"

rjeld)?$ in feine £f)reu läutete, mäbrenb ber ftlnd) ©otfe§ nnb bie Dualen
ber 23erbammten burd) uumiffenbe Sd)eint)edigfeit auf ilm auygefprodjeu
luurbc, ftanb er feiner llebcr^euguug treu, ba# ber mal)re 2Beg il)m bamaly
3iod) uid)t geiuiefeu morbeu fei. (£§ i[t ioaI)r, biefe Ueber.jeugung mar nur
uegatiuer 9lrt; bod) mar e§ ber einzig möglidje Zugang 31t ben fidjeten lleber=

Beugungen, bie il)m fpäterbiu gegeben merben füllten. Selbft in ber Siefe

ber Smeifel nnb llugemifjbeit, |ielt er fid) an ben hinter be§ SBorteS ©otteö,

t.m \id) oor ben SBeHett'ber uon 93?enfd)en gemad)teu, oeräubertid)en fie^ren

Sit bemal)reu. Sein jugeubtid)ey, uureifey Gemüt mar felbft bann fd)arf ge=

juig, um genaue JSemeilfüJjrüng
(
ut bringen, nnb bie ?lbmeid)uug uon ber

alten ftird)e bie (J()ri)tuci afy bie Seiuige anerfauute nnb bie gebrochenen
Seile ber ftreiteubeu Parteien be§ mobernen . Sefteutuuty roarjrgune^men;
beSljalb ^tanb er „beim ©efet3 nnb beim ^eitguiy", utit) richtete bie iHeligiotty=

fijfteme, meldie bie teilte it)in jur Stnna^me oorlegteu, und) jenem Wla^tab.
SJie lauge er lebte, nnb mie oiel er in biefer furjen ^ertobe erfaf)rejt tnuf3ter
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ift für einen äRenjdjen ber uicfjt mit ben gleichen SBerljältniffen 31t fämpfeir

tjatte, unmöglich ,u< begreifen.

„2$Hr leben in lateu, nicht in Sarjren; in ©ebanfen, niclit in Slt^em*

äugen. 3" ©efübleu, nicht in Qafylm auf bem Zifferblatt. 2Bir fällten bie

x'Jeit nndi ^ßuföfrf) lägen bereebnen. Ter tebt mit «Weiften, ber am iOceifteu

benft, am (ibrbarften fühlt, am SBeften banbclt".

8Son biefem Stanbpunn' au£ erroogen, mar mirflieb bie ttinbbeit Jofepb

3mitlj§ an unb für fieb, fo fang ctlö ba§ gan^e Öeben eine§ ilteufcbeu ohne

reine ©ebanfen, .grqßbetjjige ©efüT)Ie, unb fruchtbare laten. IBcüjrenb biefer

§eit tauchte in feiner Seele ba3 unruhige (Clement ber Sieligion auf. CSr

mürbe in bie i'erfamlungcu gebracht, bie ,uir SBieberbelebung bee ©laubeuö
geb.Uten mürben, bamit er bafelöft 2roft fiube, aber an beffen Stau
mur>e ihm mit Herberten gebrol)t, menn er nicht eine'S ber fdiimmcru*

ben Siebter bie ihm bargeboten mareu, annehmen mürbe. Tie Dualen bee

§oI(e mnrben in lebhaften färben gemalt um Seelen burch furcht in ben

.fnmmcl 31t treiben. 2a oiel auch biefec ihn mit einem SSunfcf) nach ber

Seligfeit beeinflußt haben mag, fo oerfted'te boeb ber SBtrrmarr ber £ebre:i

ben 25eg ber Seligfeit oor ihm. Gin Knabe oon geringerer (intfcbloffeubeu

mürbe alle<§ an eine ©elegenbeit gemagt, unb fieb, felbft in bie erftbeftc rettgiöfe

reffnuug bie fieb ihm geboten hätte, gemorfen haben. SCber Sofeplj miber=

ftanb ben Drohungen, fomobt abB ben Schmeicheleien ber fcftirifcbeu ^rebiger,

nnb ermartete mit einem oorbereiteten ©emüt, ba§ herannahen ber AÜUe
be§ Öicbtg.

Unter biefen Itmftänbeu förfdjte er in bem SSott ©otte§, nnb maubte-

[ich eubltcb ,uun Gerrit felbft, für SBei^rjeit. £>er Knabe hatte eben fein 14..

?lltere->jabr .utri'idgelegt, nnb mar in jene michtige Gebeniperiobe eingetreten,

mann ber ilicnfd) 00m Knabenalter in§ 3ßanne§alter übergeht. Siebte tonnte

paffenber gemefen fein, a\§> baß bie Ginführung feiner ganzen getfiigen unb-

fürpcrlicheu Kräfte, oon ber Bereicherung feiner geiftigeu (ügeufd)afteu be=

gleitet merbeu fällte, (ir mar geiftlid] unb förperlid) ein SHann gemorben,

unb bie Ituabbäugigfett ber 93cäunlid)fcit follte fchmer geprüft nnb auf bie

genaueftc s£robe gefteltt merbeu. 2Ba6 e§ für ihn meinte, bie Offenbarung
be§ SBatersä unb bee- SobneS felbft ,ut empfangen, mie meit t§> in feinem

Knabenfebeu einen Umfchmung beunrfte, tonnen mir uid)t begreifen, aber mir

mögen uerfiebert fein, ba% alle feine lobenemerteu öliarafter^üge fein ge'tfttid)ce>

SQBefen, fein Stibftoertraucn, fein ©ottoertraueu, feine ©ebulb, fein cntfd)icbe=

ner ^leiß, feine 5trbeityfäbigfcit unb Setbftopferuug, baburd) geftärft mürben.
£mtte er nicht ©Ott gefefjen ? §atte er nicht ben ©(ans feiner £>errütf)feit er*

tragen? Stürbe ihm nierjt bie gülle ber 2£abrljeit oerfproetjen um baintt bie

fttufterni» 311 oerbauuen? Konnte er jefet nicht ah? ein Wann unter sDcäu=
uern, unb menn nötig felbft gegen ?üle flehen? ,,3d) meijg, beim idi babe
gefebeu", tonnte fein Sriumpfruf fein, ob auf -ber tausei, im ©crtcbtöuuuner,

im ©efängntS ober in ben Rauben be£ s#öbel3.

(Pvortfefeung folgt.)

$or&crntiut0 für bie fhtferftclsunii,

Wu§ beut WM. Star.)

2Ba*? für Vorbereitungen fönucit mir treffen, auf jene 3ctt, manu eine

Grfdiütterung ftattftnben, unb bie ©ebeine ber 9Kenfdjen sufammeu fommen

follen, „©ebein 311 ©ebetn", manu Sehnen, ^leifdi unb %aut btnjugetan unb

un& Sltfjem gegeben mtrb, bamit mir leben mögen? Sie Sluferftebuug mirb
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für uns ein bödift roichttgc<ö (SreigniS fein, roie fömteu roir uitv auf biefelße

oorbereiten?

SBie §efeftel 11110 fagt, rotrb ein ieglid)e§ ©ebetu 51t feinem ©ebetu
fommeit. Ter ftörper ber auferftebt rotrb ber nämliche fein, ber ntebergelegt

mürbe, groar roerben bie (Elemente gereinigt fein, unb anbere (Sigenfchafteu

ab3 bie fefeigen befi&en. (£3 eriftirt Sie irrtümliche 3bee, bau wann roh; öon
Den Zoten auferftehen, roir einen uberirbifchen Körper befifeen werben, ber

von bim, roelcben roir auf (Erben haben gang uerfebiebeu fein roürbe. £bfchou
btefeS otjne groeifel für folche, bie biefeu SSorjnort be§ $Ieifcrjee> oernnreinigi

unb mißbraucht haben, ein angenehmes ©ebanle fein mag, mögen fte ben=

noch oerfichert fein, bafg von bem nämlichen öeiebnalnn ber .ytrüct'bleibt roartn

ber ©eift feineu ?(bfchieb nimmt, bie (Hcnteute ,utr SBUbung eilten aufer[ianbe=

neu .vtörperö ber am -läge beö ©erichtö fjeroorfommen fall, genommen roer=

beu. Gs» ift natürlich roorjlbefannf, ba|3 im menfebticheu ttürper fortioäbreub

Itmroaublungen öor fieb geben. 2ötr nehmen Tpeife 31t im§ bie mit beut

Sauerfioff ber L'uft uerbuubeu in ©eroebe oerroanbeff rotrb. SJHt ber 3e^
roirb biefeö erfebüpft unb buxerj bie ßimgen, Meieren ober bie .'oaut oom ttör*

per au^gefdiieben, unb e§ bebarf neuer Tpctfe um bie ©eroebe roieber 31t

bilben. @§ giebt jebocrj ©runbbeftanbteite bev Sörper* bie fieb niemals

ueräuberu. Tiefe bleiben uon b.er@eburf biö gurrt lobe, unb wenn bei* ftür=

per auferftebt, roerben fte gufammengebradjt, roie jerftreut fie and) geroefen

fein mögen, nnb roerben bttreb ben ©eift belebt, beim auferftaubeue Körper

roerben ©eift unb nierjf 33£ui iu fid) haben.

.'pierauC' §u fcrjüefeen ift e<§ einfach, uotroenbig, baf? mir roäbrcub biefeu

£ebem§ uuferem förperlicbeu SBefen (Sorge tragen. Ter Prophet ^ofepb 2mttl)

tagte, bajg „alle 5D?en?cfjen au* beut ©rabe beroorfoiuiueu roerben, roie mau
fie fjtrtgetcgt, ob alt ober jintcj, e3 roirb irjrer ©röfje nicht*? gugefügt, audj

md)t& bavon genommen fein. Tiefen ift int (Sinüang mit bem ^uftaub be*?

(Erlöferä al§ er aufevftanb, ber auferftaubeue .tförper roar genau berfetbe, ber

iu ba& neue ©rab roeld)e3 ^sofepb 001t ^Iriiuatbäa geborte, gelegt roorbeu

mar, unb felbft bie 9föerfmale ber Sftägel unb be3 Speeren roaren uorbaubeu.

oebcemtal roenn roir beu Körper unnötig, ober iu ber Begebung 001t 2ünbe
bcfcbabtgeu, mögen roir fieb er fein, bnB ber (ituörucf felbft biö jenfeits? öev?

03rabee bleiben uürb. geber ©ebante, jebe 2at läfjt ihr ilcerfmal g&rücf.

SSenu gerecht, roerben fie ba§ Slntlifc oerfchönern, unb ben ganzen Körper

uerebeln. SBenn böz ober gemein, bringen fie tttit fid) bie ^exä)tr\ ber 5Ber=

borbenbeit. ^crbredy:r föntten buxerj bie auf üjren @efid)teru eingeprägte

©efcf)icr)te oergaugeuer sDiiffetaten erfauitt roerben, felbft roenn fie nid)t eine

llebeltat uorlmben. 3üube ift ftctv uiuiorteitbaft für uues ©ereditigfeit bringt

Jrüditc ber m'eubc burd) alte (Sroigfeit. SS&ettn roir unfere 3lltltn tt uerftebeu,

mürben roir nirfjtö effen ober trinfeu, ma§> ber ^»err uerboteu i)at, auch teine

feige ober unreine^ Tat begebett, beitu roir mürben füblen, cafe bie Sünbe
une einen 31t grofeen SSerluft bringt, ©creebtigfeit unb ©el)orfam jitm @oan=
gelium CEfjrtfti finb uiebt nur beftintmt unfere Körper 31t rjeiligeu, unb fte roenn

anferftanben, wn§> 31t einer Jreubc unb 31t einem nnfdjätjbaren Segctt 31t ge*

ftaltcn, aber aucrj um feftäuftetten, roauu roir unfere ©räber uerlaffeu tuerbeu.

Seit bie Sterblichen juerft ben s^tan ber (Srlöfung fennen gelernt unb ange=

ttommen Ijabeu, erroarten fie mit ^»ben ben Tag, an bem fie ben Tob unb
bao ©rab überroinben, unb 31t einer gütle ber SJcacbt unb £>err lief) fett aufer=

ftehen möditen. §iob ertlärte felbft in feinen Schmetten, ,,3rf) 'oeife bafc mein

(Srlöfer lebt, — unb obfdbon SBürmcr meinen Körper oer3el)ren, roerbe id) bod)

in meinem glcifcb, ©Ott febeu". (@ngl. ?tu£g.) £in\e 3^eifel fam er mit beu

anbern Propheten unb ^eiligen unmittelbar nad) ber Sluferftefjung (Ihrifii

I)croor. Seit bie (Sngel in ©aliläa ben 9Kenfd)en uerfüubtgten, bafo ^e\uö
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ririeSerfefjren follte, roie fie Um ePen ,511m gimmel fahren faljen, paPeu bie
^eiligen in bie 3ufuu ft gebtieft mit ber Hoffnung aufermedU ,51t merben, um
tpm in ber 2£olfe ,51t begegnen. 3)ie trompete ©orte*, bie Stimme beS (£i>
engere nnb ber Sftuf beS £errn merben mdjt nur alte ßebenben überrafepeu,
bie ©eredpen mit SBonne, nnb bie S3öfen mit Streifen erfüllen, fonberu fie

roerbeu and) bie Sotcu bie in Gprifto fdilafen, ermetfeu, uub fie füllen guerft
üuferftepen. ferner tjat ber .<perr gefagt, baf3 31t jener 3eit bie petöulfdjeu
Nationen erlöft merben, nnb jene bie fein ©efep rannten, füllen an ber erfreu
muferfrelnutg teil baben, nnb t&> folt für fie erträglich, fein, (ijcpre nnb 3?üub=
niffe 316. 45:54). ?(bcr um Könige nnb Sßriefter ©otte^o nnb feinet 2ktter3
3U fein, um pimmltfd)e öerrltchfett nnb emige §errföftft ,51t erlangen, ift e§
notmeubig, bafj mir ba$ mabre CSuangelium unfereä £>errn nnb «DieifterJ an-
nerjmen unb bemfelben treu bleiben. (Sr bat nur ein (Suaugelium, nur eine
Äircbe, nnb biefe trägt feinen bauten. S)a§ (Suangerium mirb uou ben 9(el=

tefteu SfraelS in biefem unb in auberu ßänbern geprebigt. Qs<§ mirb ,pt jeber
Nation bringen, unb obfdiou uüu utefeu ber SBeifen iuxb 9teligiüfeu tiefer
SBelt ueradpet, ift 1% bod) baö' einzige Mittel, ba§ bie Sterblichen oeftfeen,
moburd) fie fiel) uüllftänbig für bie ?tuferftebung ber £oten, nnb ba* emige
©ertcht uürbereiten tonnen.

£)a§ öauptfomptüir nnb bie ftortfereilen ber beutichen SDUffton ftnb oor

einigen Sagen mit einem 2?efudy uüu ^räfibenten ßem (Sbgar 5)oung ber

Scpmei^erifcheu sDUffion beefjrt morbeu. Swetf feinet üSefuchei beftaub in ber

Beratung öerfdhtebener 2lngelegeupcitcu bie beibe sDitfftoneu betreffen, mit ber

Hoffnung, baß ba$ Söerf in beibeu gelbem ausgebreitet merben fann. Unter

Ruberem mürbe and) bie Sacpe be§ „Stern" in (Srmäguug gePradp, unb
(Schritte, bie 31t beffen SJerbefferung bieueu merben, ftnb bereite getan mürben.
<$§ ift ermünfebt, bie geitfcrjrift ba$ 51t machen, ma§ fie oorgibt ,pt fein,

nämlid) ba<* Drgan ber beutid)fpred)enben ©lieber ber ftirebe nnb nicht

nur einer einzigen iöttffion.

2km 3eit ,m ^ciLn-ierben ?(uffäi5e oon iUtfftüuareu über ilfitglieberu in

ber Sdpuep; erfd)cineu, nnb mir erfuepen hiermit alle, bie bafelbft jblcrje 9(r=

tifet gubereiten, biefelben roenn brurfbereit gefälligft au ^räfibenten ßeoi (ib=

gar SJoung, §öfcpgaffe 68, Bürietj V ,51t feuben.

5(eltefter §t n b r e m 3 e u f
e n , einer ber ©efdpdpyjchreiber ber £?ird)e

ftattete un§ uergangeuer SBodje mit feiner ©attiu einen 33efucr) ab. (Sr mar
mit Sßraf. 9lntr)ou §. ßunb unb G. SB. ^jelfteö rtmrjrenb mehrerer lUonate in

Kopenhagen an ber Verausgabe einer neuen Staffage be§ bäniferjen §Buct)e«>

äßormon tätig. ?lud) arbeitete er loäbreub jeuer Sßeriobe aiv Sdiretbcr für

ben bänifd)en „Stern". sBäl)reub feinet ?lufentf)alte£ pier, rjat er Urfunben
gefammelt bie in einer, ,ptr 3 et* bearbeiteten Äird)engefd)id)te 3m: SSerroenbüng

fümmen. Seine gegcuroärttge iHeife erftredte fiep nebft Berlin uüep über

<Snglanb unb ^üllanb nnb mirb in Sfaubiuauieu mieberum ,pi &nbc gepeu.

2}ou bort an& gebeult er binnen ftur^em feine ^eimreife anzutreten. 2Bir

münfepen 3l)nen ben Segen bev Gerrit auf ipren ferneren Steifen;

;id) felbft befämpfeu, ift ber allerfelpücrfte ttrieg,

iid-) felbft Pefiegeu, ift ber allerfdjüufte Sieg. Logau.
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öcr JJsiligen Öet? Ufyttn Cagg.

|tnferc neuen püdjcr*

äJftt Veginn be§ !yali)re§ 1903, ftnb bie neuen Auflagen be£ SBudjeS

URormon, ber ßeljre unb Vünbniffe, fomte ber $irdiengefd)id;)te oollenbet, unb
lüerbcn in ben oerfcfjiebenen ©emeinbeu ber beutfdjfpredjjenbeu SDttffionen jjum

SSerfauf geljalteu. 2Bir betrad)ten biefe§ mit ©emtgtuung, unb ba bie SJiadj«

frage für biefe Vüdjer jiemlid) grofs ift, erfefjen mir, ba% biefelbeu in ber $u=
fünft eine giemlM) gro^e Verbreitung erfahren werben. ®ie öcrauggabe ber

ftircbeubüdjer in einer fretnben ©pradje bebeutet Ijarte gebulbige 2lrbeit. Qv
nimmt oftmals äftouate lang in Slufprud), um ein SSerf nur ,ut reoifiren,

ba© fdjon üoerfefet ift.

Snbem wir unfere öiteratur in bie §änbe aller öeute gelangen laffeu

möchten, wirb einem widrigen gmetf gebient. diejenigen, weldjc nid)t 9JHt=

gtieber ber Üird)e Sefu ©fjriftt ftnb, muffen mit beut lebenbigen SBort @otte£,

foWte mit bem 3.eugni§ feiner Steuer in 23erübrung gefcradjt werben. Stuf

biefe SBetfe werben fie mit ber StRadü be§ ©ebeteS unb öev ©taubemS be=

fannt, unb wann fie aufrichtige gorfdjer nad) 2Sat)rl)eit ftnb, fyaben fie eine

<Belegenljcit, ben 2Beg, bie 2öaf»rf)eit unb baß ßtdjt 31t ftubeu. Sind) Ijaben

bie ^eiligen ein grofeeS Sffierf oor ibneit, um baß Gsoangelium grünbliet) oer=

ftetjeit ;ui lernen. 2Beuu eß auf (Srbeu ein SSbl! gibt, baß bie ÜRadj't ber (Br=

.fenntnte unb beß VerftanbeS anerfenut, bann ift tß baß äßormonenootl.

„®ie §errlid)feit @otte§ ift SnteÜigeu^", fagte ber Sßropljet Sofepl) .
Smttt),

unb wir uerftefjeu gang moljl, baß fein ^teufd) imftanbe ift, bei* (Soaugelium

üottfpmmen 3U tertten unb 51t begreifen, aber im otubiitut be^felben liegt

©lütffeligfeit, unb ©lüdfeltgfeit ift ber ©eift ©otteS. Unb im Weiteren, maß
wir auf biefer Grbe an SBeic-beit unb Gtrfenutntö fammeln, uelunen wir mit

un§ in bte jufüuftige Sßelt. Heber biefeit Vunft fagt ber Vropbet 3ofepl)

Smith im 130. 2(bfd). ber Cefire unb Vünbniffe : „3" welchen ©runbfät3eu ber

intelligent wir mxß and) immer im Sieben beranbilbcit, biefelbeu werben mit

uns? iit ber 2(uferftefjung fteroorfommen.

„Ünb'wenn eine Verfon, burd) ihren tfleiß uitb ©efjorfam in biefem

2eben mehr SnteÜigen,, gewinnt al§ eine anbere, fo wirb biefelbe in ber gu=

fünfttgen SSelt im gleichen Verhältnis im Vorteil fein."

äftöge baß %at)x 1903 eine Vcriobe beß Stubium, unb ber forgfältigeu

Vorbereitung nnferer ^ergeu unb Sntelligens fein, auf baß ewige fieben, baß

unß burd) ben ökhorfam melcfjeu wir ben ©ebeteu ©otteS geleiftet haben,

uerbeiBeu werben ift. 2a$t uri§ täglid) weifer unb beffer werben, bamit wenn
wir unS für bie yiad)t gür 9tul)e begeben, wir fagen fönuen : id) babe feit

ber ä")?orgenbämmerung mein äRöglid)|te^ getan, unb babe von ber 2Bei»beit

be§ Sd}öpfer@ etwaö gelernt, ßafjt unö bie neuen Vüd^er mit einem SBilleu

unb gebetöoollen ©eift lefen, bann wirb miß ber ^err fid)er(id) mit Äraft

feguen um fein erlmbeney SBerf ,ut oerfteljeit. 2111e ^eiligen ber legten Sage

unb alle SOftffionare füllten tun ;Wd§ in ibrer 9JJad)t liegt um bie Hircf)eu=

bücber in bie ^)änbe ber gremben unb ?5reun^ e gelangen 31t laffeu. ®urdi

fold)' eine ?lrbeit toirb ein grof3er ©egen fommen, ber nid)t^ merjr ober

auemger bebentet, al$ bte Verbreitung be§ Soangeüutm?.

fi e o i (5 b g a r 2_) u it g.
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Jtus fcer tiamfcurg-Jionfercns*
Vom ßonferenj^räfibeuten CS Ii a f. W. 9ftorri-S.

„2>eS SfbeubS fprediei tfjr: ES roirb ein fdjöner Sag werben, beim ber

§tmmel in rot: unb beS SUtorgeuS fpredjeit ibr: ES roirb beute Ungerottter

fein, benit ber £>immel ift rot tinb trübe, 3br .ftcudUcr, beS ^immelS ©eftalt

fönrtet ibr beurteilen, föuuet ibr benn uidit audi bie ^ctdum biefer 3^t betn>

teilen :

J " 2ftattf). L6 : 2, 3.

Wadi beut geoffenbarten Söort beS .\}errn an feine gerechten Siener,

bie Sßroptjeten oor 2ltterS, mar bie geit gefommen, lunuu ber Erlöfer ber

Seit, bie Erbe befttdien foÜte, um einen Körper oon ^leifdj au.utnebnten, ju

leiben, ,ui bluten, unb ,uir Erlofüng ber menfcrjlidjen minütie ,ut fterbeu. Tic

$ropt)eten bntteu umbr gefproerjen.

äßteberum tfi bie Scfyrift in Erfüllung gegangen, bie ^eidieu ber 3eit

babeit fidj beroarjrrjeitet, ber Scijall bee- EoangeliumS ift iu bie SBelt gebrungen,

bie 35iSpenfarion ber ,"yülle ber getten nnbm ibreu Anfang, unb ©Ott bat fidj

ÜWeufcfjen geoffenbart.

Sir fiub gefegnet unb ermutigt in unferert Veftrebüngen iu ber .fmm=

burg^onferenj. Jebcr Sag befräftigt bie SBidjtigfeit unb Sffiarjrtjett ber 2)tiffiou

bee- Vropbeteu Sofeplj Smttt). Sir babeu eine glörreidj«, rettenbe Votfcfyaft,

bie nur beu untnaditetcu, oorurtettSooHeu ©emütern bringen, bie roett oon
beut urfprüngltctjen Eoangelium 3efu Etjrtfti geiunttbert fiub; unb mir er=

märten nidit, bajg bie Seh beu Vlau ber Seligfeit, bei beffen erftent Erfdjei*

neu, nerftebeu roerbe. Sir begreifer, baf3 bie Vertreter biefer Zache fö bemütig

rote .Hiuber fein muffen, aber gleichzeitig bereit, jebee* Vrtu^ip ,ut uerteibtgeu

unb groar mit beut natürlid)en SluSbrurf ber gfreube, bc-o A-ricben^ unb ber

'^reunbfdiaftltdifeit; unb burdi fdiroere geroiffenlmfte 5lrbeit merbett fte allmälig

ju ötdjtern ober Pfeilern in ber fttrdie ©otteS, fäljig bie Sabrbeit in iljrer

gehörigen Seife Darzulegen. Itnfere Erfahrungen in biefem Seil beS Sein=
bergen bnbeu unS gelehrt, bafc beftänbigeS, genaues unb fnftematifdjes?

SraftatauSteilen , baS regelmäßige SBefudjen, foroie 3u!*tiihenfunft unter

ftreunbeu, bie beften Sftefultate beroorbringt. Senn alle ^eiligen ibre
s
43fHcf)teii

tun, bann bilbeu fte eine rouhberooffe äftacfji ,mr Verbreitung beS Eoange*
liumS, benn ber £>err ift mit itjuen burd) feinen ^eiligen ©eift, unb mirb fie

mit foldjen Rauben ber Siebe unb Einigfeit umgeben, baß bie ftreunbe un=

loillfürlidi burdi eine unfiditbare 9ftadjt jur Sabrbeit binge^ogeu füllten. 3-u

biefer Sfticfjtung folltcit bie ?tcltefteu unb ^eiligen beutübt fein, bie ©emetubeu
in einem gefuubcn gufiänb 5U crtjalteu.

Sir finbeu audi bie Sonntagcifdmlc ein mtrlfameS SÖHttel
(
utr SSerfün*

biguug uuferer Votfcbaft. Sic oft finbeu toir SHttber, metdie bie 6infad)beit

ber ©onnlagSfdjüTe fo febr lieben, ba^ fetbft Satan uid)t imftanbe ift, bie

.freien ber Eltern gegen ibre unfdiulbigen .Hinber
(
m uerbärteu, unb biefe 31t

entmutigen, fid) mit bm ftetS glürf(id)en, freubeftrabtenbeu Wormoueu^inberu
31t uerfammeln! SDfit ber ^eit merben bie liebenben Ottern auf ben Seg ber

Sabrbeit geleitet, unb bringen bie Samen bie auf biefe 3lrt gefäet mürben,
an einem jufünftigen Sage ficberlidi reidilid)e ^rüc^te. Qv mt)t eine grofee

§ßerantroortlid)feit auf ben SKitglieberu ber ^irdie, benn ba$ CSoangeüum ift

^um legten 93iat auf Erben, unb alle Völler muffen, ebe baz (Bnbe fommt,
gewarnt merben. £er Vater liebt jene bie arbeiten, unb ibren äJtttmenfdjeu

belfen, unb mirb biejenigen unterftüfeen, meldie bie perlen beS eroigen £ebeiK>

unter bie Veroobner ber Erbe austeilen: 3Räge baZ begonnene %afß unfer

Sirfeu mit Erfolg frönen.
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€in innerliches Jleidi Softes jur ^elhifcetf

ntttrocntog*

SSon 93rofeffor 9t ß. 9? e 1
f
o it.

(Sntprooement Qua.)

„SDa er aber gefragt roard oon den Sßfjartfäern : SBanu lammt ba* iHetch

@ofte§? antroortete er irrten unb fprndi : ba@ iHeicfi (Sotten fouiutt nidit mit
annerlidien ©eberben.

„9Jcän roirb audi nicht fabelt: Siebe ()ier, ober ba ift e$. ©enn fefjcf

bao fteidi ©otteä ift inroenbig in endi". ijnfaö 17:20, 21.

&ie grage bie fiel) beim ßefeu biefer Sdiriftftefle aufbrängt, entfielt,

inbem ünfeie bettelten ein äujgerliccje§ 9feict) (ober tftrdie) (Sotten prebigert;

ein 92etcg ba§ in feiner Drgantfatton fo poKfoiumen ift al3 bie 3Sei3§eit bec>

©tmmeK eS madien fann; mit Stoofteln, $ropt>ten, §trien, ßeljrern, Tieneru,
Reifem u. f. iu., roa3 gufantmert, ben oon $aulu§ erflärten ßeib (Jbriftt aue=
madien foü; unb fie führen niete Scbrift|telleu an, um gu beroeifen, baß aufger*

fjalb biefer Orgarafatton Seligfcit ntdjt gefunden werben fann. ü)iun fdicinen
bie 2Borte Glivtfti an bie $fjarifäer rote oben angeführt, biefem Stanbpnnft
,ut rotberfpreeben. @r ucrueint nidit mir, bafe bay Sfteidf) ©otteS mit „aufjer*

lieben ©eberben" fommen merbe, unb bafe jenes fteidi ktmaä ift, oon beut

man fageu fönnte, „Siebe i)icr, ober ba ift i§>" fonbern er befräftigt fogar
ba$ ©egenteil; nümliii; „ba§ iHcidi ©otte§ ift inroenbig tu endi".

3IIS (Einleitung mag mau bemerfen, bafe jenen, bie nur roüufdien ben
aihtnb ber Sabelfüdfjtigen ,m ftopfeu, e§ oielletdit genügen möcrjte, ,ut geigen,

bafe uadi ber engl, (tfing %ame3') Ueoerfefeung ber »i&el, bie 3tauberläuteruug
ben SSortcn „inroenbig in endi", bie 9Jteinung „unter eueb" oerletbt, rooburclj

bie Stelle bebenten mürbe: „Jbr babt ba§ Sfteidj ©otteg nidit 51t ermarteu,
beun e3 ift fdiou unter endi" roelccjeä aneb im ©eiteren feinen ©egenfafc jur
ßelnre ber s3(otiuenbigftit eines äüfjerftdfjeu Weidies bietet. Sold}' eine 9lnt=

roort möcbte oft ber beffere 2Seg fein, auf beut biefem ©inroanb begegnet
roerben fann, befonberS menu bie 2Siberfpred£jenben oberflädiüch, fdjeirt heilig

ober mortfarg finb, meint mau oerbüten roiü, bafe „perlen oor bie ©cfjroeine

gemorfeu roerben".

?lber für ben groedt ber mabren geiftlidieu Stufflärung, foltte bie anbere
•Meinung bebauptet roerben, b. Ej. „das «Retef) ©ottes fommt uiebt mit äufeer*

lidien ©eberben es ift inroenbig in end)". 3d) nebme biefeu Staub
an$ jroei ©runden an: 1. 2Beil e§ bie Bedeutung ift, roetrfjeS ftette unb Gin*
fdilag bes mobernen geiftlidieu ©enfen© bilbet, unb bcm,utfofgc, mcnit mir
erroarten, in ber 2?erid)ttguug unb @rl)ebung be<? ©ebanfengauges gortfdfjrttt

,ut madien, muffen mir barin, basjenige roelcfje© oerträglid), unb uuferer 2tuj=

merffamfeit roürbig ift. auerfenuen; unb 2. 2Bei( bie Steife eine Iiöcbft be=

beutung^üolle Söatyrfjeü entbäft; eine sBaf)rl)eit bie mir in „biefeu legten

lagen" eoenfo mefentfidi betrachten fotltcu, aiä bicfeS in früberen Reiten
nötig mar. ($be mir bie rotrfftdie ÜBebeutung biefer 3Borte aufnehmen, fafet

«n8 betrachten, roarum Gbriftug oor ben Subeu bie abfofttte 9iotroenbig?eit

eine§ innerfiebett ober getftfieben 9tetd)e§ befräftigen foltte.

So gibt gtoei SBcge auf benen bie äReufd)l)cit beeiitffnfet roerben tarn:;:

ein äußerlicher unb ein innerlicher. ®er (Srftere gefjt and mit ber 9luuaf)iue

baf3 „9Jfadit, 9tcdit gibt", nnb beroegt 9.1knfcf)en, auä ^urd)t 31t fjaubetn ober
,ut fein. 2ltle ungered)ten unb unbcftänbigeu 9teicf)e ber (£rbe finb auf btefec-

^rtn^ip gegründet und eS ift ftet^ die Hrfadie i^rer Itnöeftändigfeit und die

SBeräniaffung if)rer 5luflöfung gcroefen, und roird immer fo fein. 3m 2?ereiri),
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be§ ©laubenS mögen mir bie fatlmlifdteu unb bie mobammebamfdjen Religiös

neu al£ fold)e anführen, bie üjreu 2Bad)3tunt auf biefent 2Bege ortancjt babett;

unb be^bnlb, ba mir bie Statur be<3 Sameuö fennen, tonnen mir eben fo

überzeugt, ben Sob ber SßfCange oorauSfagen.

SDie Steigung-, nacb beut Sßrincip „Sßadjt gibt 5Red)t" ,ui baubeltt, ift

immer oorbanben, in beut ©rabe, in 'beut ber ©eifi ©dite§ abroefenb ift;

biefee" ift malm, fomobl oon Snbiuibuen al§ nud) oon Stationen unb SSöHern.

5Die Jbee batte in ber iffielt ifjre größte SBirfung unb oerbrettetfie Slnmcubuug

gefunben, um bie 3eit a^ Gl)ri|tuy geboren mürbe. Selbft baß auSeriuäfilte

ÜBolf @oite§ mar ujrem (Siuflufe nidjt entgangen. ®ie Sjuben fouuten nur

eine«? 28ege§ gemabr merben au] bem ba» Oteicrj ©oiteg errietet merbeu

lönnte. SBenn eS totnmen mürbe follte t§> mit „äujgerlidjen ©eberben" er=

fdjetnen; eine glänzende gfrorit geigen, begleitet öon aller 2Bürbe be§ Sßomp3
unb ber SOtadjt; ein Stcid) ba$ alle anbereu sJteid)e in ben Staub treten, unb
biefe ^eiligen, „übertünchten ©ruber" ,ut Srjronen uub £>errfd)afteu über ben

9ieft ber 9Jcenfd)l)eit erbeben mürbe. S)tefe3 mar bie Sbee ber Rubelt.

SBenu in bem engeren 'Greife be§ mettfd)lid)en öort,mutö betradjtct,

finb ©rooerungen bie buxd) äufjerltdje üKacfjt erlangt mürben, ootu Staub»
punft ©otteS berechnet, felbft oon bereu Anfang ftetö jätmucrlidie Stieberlagen,

benu nid)t§ fann üün ©Ott atö einen $ortfdu*itt erad)tet merben, afö nur ba&
mag ou§ näbcr ,nt feiner SBbfffommen^eit bringt, ba§ emige Geben fann beut

üöienfdjeu uidit oon ?(ufecu aufgebrängt merben ; e3 müfg oon innen auf=

fprießeu. ®a§ §erg etneg jebeu SÖtenfdjeri ift ber SDtiifelpunft be& SBeltalb?.

(5» ift ber einzige Ort, roo Seligfeit für ibu ujren Slnfaug nehmen fann.

3unerlid)e Gräfte finb e§, bie ben ©ruub bearbeiten, uub bcu Samen ber

SBafjrbeit in biefent SRtttelpuuft einlegen.

Ssnnerliäje (Stnflüffe nehmen iljren Zulauf, iubent fie bä& röntifdje

©pridjroort, unb folgtid) and) bie römifdie Sföetljöbe utufetjreu. ,,ifted)t gibt

SDtacb/t", unb nid)ty änbereg alß Stedji ift imftanbe biefe*? ,ut tun, menigfteuy

menn man bie Sötadjt itt SBetradit giebt bie iit ber ©rtrigleit gilt. 3)tefe£ mar
ber s£un!t, ben nnfer Grlöfer bcu i*tjartfäcrn fo fdiarf betonte. (£§ ift jene

©atjrfrett, bie nod) tjeut^utage irgettb einer Drganifattpn uub Wird)e, bie für

bie 23efferung ber Sföenfdjbett, ftd) ber rein au^erlidtjen gjiafdjiucrie bcbieut,

mit gleid^er ^raft unb löürtbigfeit bargetan merben follte. 2Ba§ aud) immer
auf bem 2öeg ber bleibenben JHeformeu über biefe Grbe foiunteu mirb, fotnmt

anfäitglid) burdi jene blinbe St)ür, ba& meufd)lidie §eq, uub oertritt bm
fanften (Sinbrucf &e§ uitenblid>en ©eiftev ber Drbnung unb ber öarutouic auf

bie SKenfdibeit.

^ie geräufd)uollen ftunbgebungen bie fofdien llingeftattuttgeu uitiuittel=

bar oorauögeben, -ober fie begleiten, ftub uid)t5 ©eiteret alz baf ^lätfdjern

ber 3-lutmeIle. fiafei im§> fie niemals oermedifeln, meber mit bereu Urfad)e,

nod) mit bem matjreu Jubalt bey mefent(id)eu ©egeuftaubeg. ©ott regiert

uid)t mte ber 'DJknfd). Stationen ober Golfer ermaßen "oft nadj bem 2d}lum=
uter einer 9!ta«d)t unb entberfeu, baß fie eine anbere j^ront berauyfebreu.

Qa%t un§ bitten unter jenen ,ut fein, bie fold) ein SSünber ben. lieberfdjrtften

einer Leitung ober ben ?(uA|prüdieu eihe§ Stebnerä gufdjreiben. Öäfet unS
eljer erlernten, baß bie £)errfd)afi ©ottfc§ in jenem gebeimui-ouoüen Steidje

„inraenbig in eudy beftefjt; jener gebeimitiöLiolle äliittelpuuti oon bem ba&
Gid)t beruorquilü roeldjeS ttid)t auS ber Sonne roiuutt.

SÖenn mir bte mirtlidve s^ebeutuug be§> Slu^brutft§> : „baß Steidj) ©otteS

t"t inmenbig in ettd>", bctraditcn, mirb e3 auf ben erfteu s^lirf Kar, baf3 bie

SBbrte bilblid) angemenbet finb. Wad) tedjnifdiem Spradigebraucb babett totr

b'ter bie Aigur ber Stebefe^nft genannt: IJJctoutjmie, unb toeun mir fie ibrer
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gehörigen ftlaffe lutexlm, babcn mir (jtet bie 2trt in ber bie SBtrfuug, anftatt bie

llrfadic genannt mirb. ®a§ 9icid) ©orte? ift leidit crftcbtüdi eine Drganifatiort

mit einem ftönig, Beamten, Untergebenen u. f. ro. nnb fönnte af? foldje nid)t

gnn^ nnb gar im Innern eine? 9J?eitfd)en fein; aber ittöem es eine Crgani=
fatiott ift, fann e? al? bie ftdübare SSHrfung irgenb einer unfiditbarcit geift=

lidieit 9Jtad)t betrad)tet merben. ®te ftrafi, ma? fic and) immer fein mag,
ift tum Sfäatax anö eine ^emobnerin ber Seele. (£? ift ba§ ^rlncip be? Steidje?,

jiid)t aber baß ifteicb, über baS @£)rijiu§ fagte, e? fei „inmenbig in \m§>". Gstn

menig ttefcerlegung mirb 11110 geigen, baß fein ll?enfd) in . jenem ifteidje fein

fann, er babc beim oorerft bäi ^rinctp be?felben in fid), ba§ üfteid) ift be?=

balb nid)t oon äufeerlicfjer ©eberbe, e? ftnbet ben 35>eg in? menfdilidie §er
t
?,.

unfiditbar, unbörbar, aber nierjt nnfüblbar.

Völlig umgefebrteben mürbe biefe Stelle fotgenbermafjeit tauten: öa?
i"Reid) ©otiei! fomini nid)t öurd) äufecrltdie (Eroberung. (£? ift nidit mie eine

?Irmee oon ber man fagen fann : „Siebe, bier ober ba ift fie", im @egeu=
teil, ba§ ^Srinctp be§ ^ufammenbaug?, mtlfytä ba$ 9teicb ©otte§ mögfid)

maebt, muJ3 in jebem ©lieb be?fclben geboren (b. b- beruorgcbradü) merben.

(Se^fatiucin üfteid) ©orte? geben außerhalb,; big e§ ein S^eidi @otie§ „inmenbig
in bir gibt".

3Ba§ meint e§ beim, genau genommen, baß 9teid) ©otie§ in fid) bauen?'

3n anberen SBorten roa§ bebeittet ba§> oben ermäbntc betüge ^riiicip be?

3ufämmenr)ange§ ? sJ?od) fein Sdrretber ift imftanbe gemefen genau ju er=

fiäreit may e§ ift. ^ie ilmmäl.mng bie in ber mettfebtieben Seele oor fid)

gegangen, ift fo übertrbtfdier, überftnnlidier -Katar, baß bereit 23efd)reibung.

beut ooltfonmtenften meitfd)Iid)eu 2Börterfd)atj Srofe bietet, (Sbriftu? begriff

bie ilnmöglid)fcit bie Sbee in SBorÜe 51t fleiben, al§, er fagte: „ber üEBtnb biäfct

luo er null, nnb bu Ejörfi fein Saufen mobl, aber bn lueif}! n'd)' oon mannen
er foiitutt, nnb mobin er fäbrt, alfo ift ein ^egfidjer oer ane beut ©ei;t gc=-

boren ift".

Hub menn dbriftu? fid) einer 23erg(eid)img bebienen nutzte um bie

83ebeutang beS „iniocnbtgen" fficidje? (Sottet, 31t crflärcn, fönnen mir erroar=

tett, bafc feine jünger ibn übertreffen werben? „2i>icbergebor:tt", nnb „au?-

beut ©eifte geboren merben" mürben öfter? angebrad)t um jene liingeftaltung

31t be^eidtnen, ^aulu? fprid)t baoon al? beiz „Stblegen be? ?üten nnb ba&
^(n^iebeit be? leiten" nnb „baß Qbriftu? in eud) ©eftaft gemimte" nnb al? „bie

SSerioanbinttg 00m Sob
(
utm iieb^u" , roeldjeci a(le<? genaue 2?ergleid)uugeu

finb. SSir in nnfereu 2agcn, bie mir meniger poetifd) gemorben ftnb, fprecrjcit

oon biefer 2?eränberuitg einfad) at§ ein 3eu 9n '^ vom Suangefium. 5E)ay

uerftäublid)fte 2L*ort, ba? man gur Ueberntittluitg jener ^bee oermenbett fann,

ift oieÜeid)t @Iaube, menn mir ba? 2Bort im Sinn be? 3tnfad)eu? ber f)imm=

tifd)tu Hoffnung in im?, auffaffen. ^n meldier Entfernung biefe Spmbole
aud) oon beut auf biefe SBeife bar^uftetlenbeu ©egenftanb abftcbeu mögen,
bie Satfadie bleibt, bafj nientanb ber jemal? bie 3(eubcrung im ^cr^eu ge«
füblt bat, je barüber getäufd)t fein fann; nnb bie meldie e? nie gefüblt fjaben,

fönnen nidit imftanbe fein oollftänbig
t
ut begreifen, roa? e? ift, felbft menn

alle Zugänge ber bilb(id)en ifteberoeife einer Sprad)e in 3lnmenbuug gebradit

mürben, iifag c? fein mie e? milt, e? ift flar, ba% e? fein äujgerüdie? 9teid)

@otte? geben fann, e? fei benit ^uerft ein innerlicbe? ifteid) ©ottc? oorl)anben.

$>ie ^rage groifd^en un? nnb unferett feftirifd)eu g-reunbeu ift : Stngeuommen,
ba^< ÜWeid) merbe im 3"mrn beraugebitbet, ma? mirb gefdietjeu ? SBtrb ber

5)?aun ober bie ^rau, in beitett biefe nmmälutng ftattfinbet, fud)cu, fid) einem

äuf?erlidien SfteidE) @otte? au^upaffen, ober merben fie untätige (Siubeiten, fid)

auf fid) felbft fteüeitb nnb felbftgenügfam bleiben ? £ber in bett Porten unfe^
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r'er gfreunbe, merben fis fidi begnügen, „ibre §er$en "sefmit ju geben", tmb
untätig nnb unbefümmert tu ben Ernten be§ gefegneten Ürlöfere- ju ritten ?

£bcv roerben fte fidj bemühen anbere ,511 fiubeit, bie bie nämticbe Stänhernng

erfahren fjaöen, mit mit ifjnen ein äufterltdjeS >Keidi ©oitef 311 erriditen '.
J

IDic fall trij meine Jft&eit Inn?
!tBon 9TC. SBolfetj Strgfer T. T. (IG.T., «ßräftbeni be§ §amiIton=<SoÜege.

3Ran fönnte ein §Bud) fdireibcn über bte Smmoraliiät bev 9lad)fäfftgJeit.

2Ber midi immer in feiner ?lrbett mit roentger al§> betn SWterbeften jufrieben

ift, ift roeber fing uodi gut. üJBenn man eiroa§ mir balb ober ,51111t Seil tut,

luenn man einer Aufgabe nur einen %£\i fefrte§ eigenen Selbfi meilü, fei brtv

Söerfjeug eine gfeber ober ein Sßtlel, bann trägt man mir ,mm großen ©anjen
ein ber ITncjercctitigfctt bei.

Ter alte SMlbbnuer, ber uori feilten arbeiten — bereit Stücffetten jeber

^ufpeftion au§gefü)toffen fein mürben, --fagte, „Slber bte OJötter merbeit

ielien", berührte bie Sadie auf§ Ureffüdjfte. (Sin ftefuttnt, ba§ ^emanb für

fein aufrichtig befiel be^eidmet, roooon er aber felbft roeifc, ba\] biefeS ntdit

ber g-afl ift, ift eine ?(rt gälfdjung. Tiefen SBerbredjen ift mit einer rücfroü>

tenben Strafe uerbnubcu, bie in beut allmäligen ?tucdüfcbeu be§ Uebertreffung§=

uermögenS beftebt. (Sie madit fidi benterfbar in ber ^Incmrtimg jener geifrt=

gen Gräfte, meldie bnreb ©enatfigfett gemimten unb bitrdi üble OVemoImbeiteu

nbnebmen. (Hefdnrflidifeit bebeutet SBerftanb mit SBiEen ucrbuubeu. Söenn

mau üblidie Slbfdjafeungen annimmt, fid) fetbft mit Tnrdifdiuittemcrecbnuitgeu

eittfdmlbigt, menn man ber ßeitijttgfett ertaubt, bie Ohitnblidifeit ,m betrügen,

roenn man jene crufte Jftrtttf be§ eigenen Selbft einftettt, bie beibe bie ^ebtidifeit

tmb ber Sdiarffinn ucrlaugeu, bann bleibt man immer ein L'ebrliug, unb
mirb niemals ein SRetfter merbeit.

2£cmt biefe@ febtane StuSraetcfjen mit SÖorbebadjt gefdiiebt, ober gar

dironifdi mirb, maebt e§ beut geiftigen nnb moraüfdten SBad}§tum ein (inbe.

OUafcrfitt oerbeeft für eine Sffieile eine Wenige 0011 Mängeln (Süuben); aber

ob SSft'enfdjeu ben Itebettäter entberfen ober uidit, ef merbeit bie Süuben ber

Cbcrflädüidifeit ben Wenfdien finbett, nnb ibre innertidie Strafe babnreb oer=

abfotgen, iitbent fie feine Seele oberfläditidier madien. Ter geuüffenliaue

iifenfdi mirb niemals freimütig Dualität für Quantum aufopfern, ob jetjt fein

(Srjeugntg 33ücl)er ober Stiefel feien, ob er im 3ab,res>= ober int Haglobn ar=

beitet. „Tao 05nte ift ber ^-einb bes heften", unb er mirb bie 3^ee, meldie

in biefent bentfdieu 2prid)iuort eutbalten ift, ,ut jdiäben miffen, beim biefeö

geigt uns, bafe baä ^affierbare, ba3 ma§> man für gut genug betrachtet, uhS
beut ^ollfoiitmenen gegenüber blinb madit, nnb ba)] memt mir mit einem

giemlid) guten Sftefultat aufrieben finb, mir nadi unb nadi unfähig merbeit,

ben bödiften ©rab ,51t erreichen. Tas fogenamtte „^temlidi gute" geftaltet fidi

auf biefe SBetfe in's febr Sd)tcd}te.

Csene 3Jiänner, metebe bie 3JtitteImäfeigfeit o.ermerfen, nnb ben Xttrdi=

fdmitt ber s
2i^elt böber beben, finb foidie, bie mit irgenb einer gegemoärtigen

Zat fidi niemals gäu^licb gufrieben geben, nnb bie bttrdi bie (iitcrgie eine-;-

großen ^ibeaiy, erftenc- anfäffen, nnb bann jebe Stufe ber t'eiter befteigen.

SSenn eine loabrbaftige nnb fällige üßatur luabrniutmt, ba% lieberlidie Arbeit

gang entfdiieben oerborben ift, nnb bau ^nbiuibualität nur ein anberer 'itJante

ift für befonbere Eingabe ,pt irgenb einer ^emübnng, bann bridit ba% fiiebt

über fie bereiit. ¥&enn foldi eine SHfion 001t beut ma§ ber Irene nnb (int=

fdiloffenbeit möglidi ift, ,ptr CSrreidmng eilten groetfeS in Slnmenbung fommt,
.mirb fie 2düäfrigfeit, Itufdilüfügfeit, ?lnffdinb, foioie alle fie begleitenben
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Hebel oerbauueu. Ter flehte ©öfee be3 SdjeineuS uub alle teeren ^anttjeone

lucrbeu fallen oor ber feftftljenben (SutfdUoffeubeit, gu tun, iiub nie mit einer

balben Int gufrteben gu fein.

„SBiffe, bei}] bie Halbgötter geben

Söann bie ©öiter Italien."

2Bof)Igutun meint niebt, bajg mir innehalten muffen toeil nur eben [0

gut getan Ijaben mie ein Ruberer, amii nidit lueil öa§ SBefte eilten Stnöern

nitv gegenwärtig nodi nuerreidibar ift. ©Ott nnb 2J?enfd)en baben ein 9tedjt

von unferer §anb ba§ abfohlte 2öol)Irun felbft gu ermarten, nnb nicht nur

etroa§ ba§ öemfelben oerroanöt fein mag. Snbeffen ift jene eine elirbare

CStttmUtigujig, roeldje ibren ,"yortfdn'itt ober beim oberften al-:- beim mittelften

?.liitbemerber abmif]t. 3dj babe in einer lueifen StuSfage von Sftdjarb ü. 2rench

immer .fnlfe gefunben. C5r fagt: „bereite bid), ridite bid) ein, potire biet). Sie

Sfteilje roirb an bidi fommen. 3)u roirft ntrfjt im SBege Hegen. Sie ^Bauleute

brauchen bid). Tic Litauer bat bid) nötiger al§> Sit bie äftauer".

Seute groeiten iftauge*? mögen billig geben, aber e§ ift eine immer*

nnibrenbe Sßadjfrage für 9Jiänner erfter Qualität. äßan roirb finbeu, bafs auf

bie ßänge ber Qeit nnb oft and) für furge ^erioben nid)t§ praftifdjer fein

fann all ein bobev uuocrtinbcrücbeo ybeal. llnb fdiliefjlidi roirb ber nnfd)äb=

bare 8ol)u roorjlgetaner Arbeit, bie Stntroort ber eigenen Seele be§ äftettfdjeu

in tiefer ^uftuumuug fein. Selbftadituug begleitet bie 23erroenbung ber gnn*

gen Energie eine* SDlannesS gu roürbigen ^lued'en.

Ser blotfc Mietling, ob Scbufter ober ftöuig, ift einer, ber niemals

von ben reinen CueUcn ber iliäuulidifeii foftet. Tic ernfte Seele, bie nid)t

allein auf eine ^Hiube fouberu ine^ fjerg fdireibt ,,id) bin", gelaugt gu einem

Ai'iebcu, ber alle irbifdieu SBürben übertrifft. „%m äftoxgen", fagte 2ftarcu£

?tureliu3, „mann bu laugfam bift nufguroacbeu, lab, biefen (Gebauten in Dir

auftommen, idi erbebe midi 511m Sageroerf eiltet äRanrteS-". Hub ber SBeifc

aller SBetfen fpridit nodi, roie er einftmalo burdi ben Seber auf $ßatmo§ ge=

fprodjen: „odi feuue beiue SBerfe". Sein „
s.&>oblgetau" roirb bie Stnerfennurtg

uub ben ßqf)n aller luabren SDtenfdjen fiebern.

(Aus Portraits and Principles.)

gltigcfoutinetn

^5« ber «Srijtoetäerifdjeit 3DJifftott.

Sie ?leltefteit C! b a f. ?( e b i f di e r non ßogftn, Utab nnb £ e u i

Ö r i! c von iMiedifielb, ittnb fiub am i). "sanitär roofjlberjalten in ^imd),

(Sdjroetg angekommen. "?lelte|tcr Stebifdjer beginnt fein SBirfen mit Sleltefteu

Sameg ÜDiener tu ber s£>teber=($röffnuug beS frangöftfdjen Tiftrtfty ber Sdjroetge*

vifdien 9ftiffiou in Üßeudjatel nnb Umgebung. s
?leltefteu .'oornc rourbe S?afel-al§

Strbeit^felb gegeben.

2Bir roünfdjeu biefen trübem (irfolg in ibreut SBirfen.

2Bir jtitö im 33efifc non s)iadiriditcn au§ ^rooibeuee, Ittab, bie folgeube

Hobecifälle utelbeu :

Stm 16. Cftober 1902 ftarb Jlorence .H., loditer ber Wefdinnfter "sobu

nnb .Hate Sdiiefj in Aolge oon Sdiartadifieber. Sie mar am Tl. September

1897 geboren, Sedj§ ä&odjen fpäter, am 23, Oiouember ftarb Slnna Olioa,

eine anbere loditer berfelbeu Oiefdnuifter an ber näntlidien Sranffjett. ©ie

tuurbe am lö. ^coneiuber 1900 geboren.

?lm 12. ^ooember 1902 ftarb bafelbft Gilbert 3 oft, Sobtt von

(ibriftian 3oft;
geboren ben L5: September 1902. groei Podien fpäter, am
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24. ytovembex ftarb aucf) ber 2?atcr biefcg ÄnäHetnS, SBruber C£ f) r t ft i a it

3 oft, geboren bfti 28. Dftofcer 1862 in bcr ©emciube Siguau, (laut. ÜBcru,.

©drjroeig. (£r mürbe am 12. Stpril 1895 burtf) bie Seifige Saufe ber ftirdje

(SEjrtfti einocrleibt, reifte im 3aljre 1896 naef) ^rooibence nnb blieb big 31t

feinem ."pinfdneb ein treneo IRitgtieb ber ßtrtfje. (fr tjiuterläBt eine treue

(Wattin nnb einige ftinber.

5(ncf) ftarb in bcr gleitfieu ITrtfdjnft am 28. Te^ember 1902 Jöruber

o 1) a it n SB i djf e I im ?üter oon 66 3nt)ren. @t mar am 26. Februar 1836

in bcr ©emeinbe Srub, @ant. SBern, Sdiroeij geboren, mürbe am 17. Sluguft

1895 getauft unb mar feit 1896 in ^rouibence motmOnft. (5r blieb feiner

Itcber^engnng treu big ang (Snbe.

21m 13. ganuar 1903 ftarb in ftöniggberg Jofge oon Jhtejeljrnng,

SBruber £> e r m ann Sß f) I m a n n. (fr mar geboren in öeibel, Sßatbburg,

Hreig ftöniggberg, am 12. 2lpril 1876, liefe ftcf) am 19. 2lprif 1902 taufen,

nnb mar bis» 31t feinem ülobe ein aufrtdittgeg Witgtieb ber ftirebe.

3u Q-ugern, ©cfjttjetg ftarb am 17. Januar Vorüber Sftub olpf) 2B n n =

berü in golge eineg SdilaganfaÜeg. (Sr mar am 14. drob er 1853 31t

Weiten, (&ant. 3ü rieft, geboren, fcftlofe fiel) am 9. ®e3ember 1902 ber ftirefte au
unb beengte fterg einen ftarfen ©ianben au bag (foangefium. (Sr fttuterläftL

eine tranernbe (Gattin nnb fiebert fleine Ätnber, benen mir nnfere aufrichtige-

Seidia bme ucrftcWp^

2tug ^eiwtogBSacftfen fommt bie 9taä)tüi)t, bafc bafefbft am 21. Sau.
Scftmcfter Q r n e ffWt e Kantine 3)1 eigner oon einem Scftfaganfalt be=

troffen mnrbe nnb in iljrem 63. £ebengjabre geftorben ift. (Sie mar am 14.

Würg 1839 in ^reiberg geboren, mnrbe bureft bie Saufe am 28. September
1901 in bie ftirerje £sefn Gftriftt aufgenommen nnb beftielt big 3U itjrem (Snbe

ein 3 eit g nti? 00m (Soaitgelittm.

Ter £>err t)at biefe feine föinber 31t fidjj genommen; feine $anb maltet

naetj nnferem 2öoftI nnb 'Jortfcftritt. Wögen bie £>inter(affencu biefeg erlernten,

nnb miffen, baB bereinft ein SBieberfefjen ftattfinbet, mann feine Reiben, feine

Srübfate, anef) feine Srennnng meftr fein mirb.

„Selig fiub bie Soten bie in beut £>errn fterbeu, oon nun an. 3a ber

©etft fpricftt, bafo fie ruften oon iftrer 2lrbeit, benn iftre SBerfe folgen iftneu

naeft". £ff. Soft. 14:13.
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