
er Stern*

ber IMIigen imr legten Sage,

36. Hantr.

35enn ©Ott ift berfet&e, geftern, ijeute, immer unb emtg, unb

ber 2öcg ift feit @rfd)affung ber Sßelt für alle 9tten|d)en bereitet

roenn fte ftd) 6e!e^ren unb %u t£)m kommen;

$)enn mer fleißig fudjt, ber mirb finben; unb bte ©efjeimntffe

©otte§ follen i^m burd) bie 9ftad)t be§ ^eiligen ©eifteä geoffenbart

werben, fomo^t je£t al§ in alten 3eiten, foroof)l in vergangenen als

in gufünftigen Seiten, roe3f)al& ber ©ang be§ $errn eine einige

9?unbe ift. (1. Sftepfji 10 : 18,19.)

CF=znnimuiwT^

Bürttfi 1904.



Vorwort

9tttt heutigem £)atum ge^t bie le^te Kummer biefe§ ^aE)r=

gange§ be§ „©tern" üon (Stapel unb ber 36. 23anb tft fuerntit üol=

lenbet. 2öir anerkennen ben (Segen be§ £)errn, oer un^ *n oer

guberettung begfelben §u £eil würbe; autf) finb roir unfern 90?it=

arbettern unb ©efdjroiftern, bie un§ in irgenb einer SBeife an btefem

SBanb befulftid) roaren, feljr ban^bar.

$)a§ 2öerf be§ §>errn Ijat biefe§ §aljr grofee gortftfjritte

gemalt, unb je meljr frei) baäfetbe ausbreitet, [o üiel mehren ftrf) bie

SBetneife üon ber ©öttltrfjfeit be§felben. 2öir empfehlen unfern $reun=

ben befonber3 bie ©erie t)on 2lrtifetn „Qofeül) ©mitf) al§ SB3tffen=

fdjafter" üon 25r. $ofjn 2t. 2öibtfoe §um grünblid)en ©tubium; aud)

motten rotr ben ©efdjrotftern raten, bie in biefem SBanb enthaltenen,

üom ^ßräftbenten Qofep^ $. ©mitfj gefd)riebenen 5lrtifel gu tefen,

benn fte ftnb für alle üon großer Söta^tigfeit unb roeifen ben 2öeg

be§ Cebenä.

pflöge ein jebe§, ba3 bie ©üalten biefer ßeitfrfjrift lieft, ettoaä

finben, ba§> fte anfüornen roirb, näljer bent §errn §u leben unb fo

an ber (Erfüllung feiner 2lbftd)ten mit ben Sftenfdjen beizutragen.

ßürid), ben 15. Qe^embex 1904.

Die RedaRlion.
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3)ettifd)es ^rgan der Jitrdje gefu §§ri(U

5er ^eütgen ber festen ^age.

-»; ©egrtfttbet im 3ttÖi'e 1868. h^-.

„Slber roenn ifjr fcereuen, unb 5U bem §errn, eurem ©Ott, äurüdfe^ren wollt, bann nuU id)

meinen .ßorn aoroenben, tagt ber §err. $a, fo fagt ber £err: ©efegnetfinb biejentgen, roeldje

ftd) befeljren unb gu mir jurücffommen, aber roefje benen, bie ftctj nid)t befeijren." §eleman 18: 11.

2(m fönbc meiner $räftbentfd)aft über bie @uropäifd)e äRiffion ange*

langt, ift e3 mir eine angenehme Unternehmung, ber $J3riefterid)aft, ben £>et=

ligen unb unferen $reunben bie 2)antbarfeit auSjufpredjen, bie id) gegenüber

bem £erm fü^te, für feine überfd)roängltd)en (Segnungen unb gegen fie für

it)re periönttd)e ©ütigfeit unb bie t)er$[tä)e Unterftütmng, bie fie mir gemährt

tjaben. @§ ift aud) seitig, etroa§ über bzn guftanb ber Miffion §u erroätjnen,

fomie etma§ oon ber Slrbeit, bie in ben testen sToei unb eintjalb ^atjren volU

bracht morben ift.. ®ie «^eiligen werben fic^ rootjl erinnern, bag an ber

Äonferenj im legten Dftober 2(e(tefter öeber 3- ©icmt com 9tat ber smötf

SIpoftel beftimmt mürbe, über biefe£ 5lrbeit£fetb ju präftbieren. £>ie @e=

fd)äft3angelegent)eiten finb it)m je|t alte übertragen morben unb er beginnt

feine SIbminiftratton mit unferer ßiebe unb unferem SSertrauen, unb mit bem
aufrichtigen SÖBunfct), bafj fein Söirfen gebeitjüd) unb glüdlid) fein möge. 3d)

fjoffe, bafj er ba§ %db in einem befriebigenben guftanbe finöen mirb.

S)ie Slelteften ber @uropäifd)en SRiffion finb beinatje otjne 2lu§natjme

oott ©ifer unb bem ©etft itjrer Slrbeit. @£ finb gur gegenroärtigen 3^it 597

ÜDüjfionare oon $ion in biefen ßänbem, oon benen fünf ©d)roeftern finb.

©ie roirfen t)auptfäd)lidj in ben brittifd)en Snfetn, ©fanbinaoien, ®eutjd)Ianb,

ber @d)roeij unb ber Slieb erlaube, finb aber aud) in S^lanb, Oefierreid),

Ungarn, ^alafttna unb (5üb=2lfrifa ju finben. Seit meiner Stnfunft in

Öioerpool am 17. SRai 1901 t)aben 740 äftifftonare itjre Namen auf unferm

SRegifter eingetragen; au§ biefen finb roätjrenb ber ermähnten Seit 608 t)eim

geietjrt. @§ rourbe unfere SßjTtcJt, ben %ob breier unlerer Mitarbeiter gu

beflagen. 2leitefter (Stjriftian SB. ©t)riftopt)erfon oon 9tid)monb, Utatj, ftarb

am 23. Sluguft 1901 in Silteborg, ©änemarE, infolge oon 9teroenfieber;

Stettefter ftenrn Robert QamcS oon Sogan, Utat), ftarb in Siege, Belgien, am

.

10. Oktober 1901 an ^neumonia; unb Siettefter ©ottfrieb ßnuttt oon äftont

pelier, 3bat)o, ftarb am 19. Stuguft 1903 in 3ürtd), @d)roeij, infolge oon

XuberfutofiS. 2>ie ßeid)name biefer trüber finb jur s3eftattung nad) Qxon



gefanbt raorben. Sßäbjenb roir für bie ^amitien biefer SSrüber mit SJtttletb

erfüüt finb, oerfteben roir, bajj unfere oerftorbenen 3Jcitar6eiter bcrt Cotjn ber

ÜDcärinrer erhalten roeiben. ©§ roar ein üiet größerer ©runb jur Srauer unb

gum Kummer, roenn SWtefie oon ben Sßfaben bcr ©tjre unb ber £ugenb fielen.

Sßäcjrenb meiner «ßröfibentidjaft gab e§ fieben, bie ü>e ^eiligen 23ünöntffe

unb aüt§, ba§ beö ßebenS roert ift, gering faxten unb ben Verfügungen

be§ 2öiberfatf)er§ nachgegeben t)aben. ©te finb jeber ©pur ber Slutorität ent=

blöfet unb oon ber ßircfje au§gefct)Ioffen raorben. ©3 mar unmöglich, einen

anbern 2Beg ju mätjten. ©3 ift bebauern§raert, mann ein Sleltefter fict) in

biefer SBeife oon feinet fjobm ^Berufung raenber. ®iefe gälte finb jerftreut

geraefen, eine jebe ber gtofjen Sftiffionen bat raenigftenS einen fotetjen %aü
gu oetäeidjnen. ®iefe§ matf)t ungefäbt einer au§ Ijunbert Slelteften. 3ftöge bie

#öflenquaf, meiere jebet oon biefen gelitten f)at, ben anbern reununbneunjig,

bie foroeit butd) bie £)ütfe be§ $ettn befä&igt maren, m beftetjen, eine lebend*

längliche SBarnung fein. SBätjrenb ber 3^it meiner Slmtierung in ber ©uro*

pätjcben SDliffion finb (otjne bie Slrbeit be§ legten ©egemberS) 5,193,824 £ra!=

täte unb 184,085 23üct)et ausgeteilt raorben; e§ mürben 4018 kaufen noH-jocien.

$aburdj), bafc man bie fogenannten ßonferengtjäufer aufgegeben bat, tjaben

bie Slelteften größere Siicbtigfeit erfangt. S)a§ gegenroärtige ©nftem, nactj bem
md)t metjr al§ jroei Männer beifammen motjnen unb itjre SBot»nungen bei

gremben baben, bat bie SIelteften mit metjr ßeuten in SSetbinbung gebracht

unb fetjr befriebigenbe Otefultate jur $olge gehabt. ©3 finb groet Käufer für

$ircr)enämecfe gebaut' raorben, eine§ in Kopenhagen, bem Hauptquartier ber

©fanbinaoii'cben 9JU fion, unb ba§ anbere in ©btiftiania, üftorraegen, roo bie

gröfeie ©emeinbe in ber Kircbe aufjercjatb $ion fict) befinbet. ©in btitte§

©runbftürf ift in ©tocftjolm für bie ^»eiligen an^efauft roorben unb in ber

natjen gufunft rairb bort ein geräumiges £au§ errid)tet roerben. 5)iefe Unter*

nef)mungen roerben fictjerlicrj bem SBerf be£ Herrn in jenen ßänbern oon
grojjem Sftufcen fem.

2>a§ gelb für 93liffion§arbeit erroeitert fidt). S3cibe§ in Defterreictj unb
Ungarn finb Anfänge gemacht rcorben unb Steltefte rcirfen nun in biefen

leiten. 3n $nbien, roo SIeltefter Sob,n £. ©ooper, ber fürjlicö in feine Heimat
jurücEfebrte, anbertöalb ^a^re treu geroirft §at, giünbete er eine blütjenbe

©erceinbe. Söir boffen, baft halb mebr s2leltefte bortt)in gefanbt rcerben fönnen,

um baS gute SBerf raeiter ju führen. ®ie sIRiifion in ©übafrifa rourbe testen

^uli com ^ßräfibenten SBairen ^. Srjon unb brei ßoflegen eröffnet. 2)ie<5 ift

ein alte§ ftelb unb mar feit unaefät)r 40 3at)ren nict)t bearbeitet raorben.

S5te 2Iu§fictjten finb, ba% bie StHiffion gebeitien rairb. ^5erfönlicrj fyabz iä)

Slfrifa, ^3aläftina, ©riecbenlanb, 3 atien, granfreict), ginnlanb, JRu^lanb unb
Sßolen befucfjt unb biete Sänber für bie SSerfünbigung be§ ©oangeüum§ ge*

roeitit unb ben ^erru gebeten, ben 2öeg für feine ©iener %u offnen, fo ba% fie

in btefe ßänber fommen unb ©eeten gur Slnnabme be§ planes ber ©eligfeit

bringen tonnten.

(Seit Sifiifa auf biefe ©eife geraeitit raurbe, ift bie SRiffion im füblicben
Seite gegtünoet raoröen unb feit meinem 33efucb, nacb sJtu^tanb ift ein Slettefter

naef) jenem Öanbe gereift, um feine 35otfcbaft §u ueitünbigen. S)iefe finb
Heine Anfänge, aber ber ^erc tann fie groB raerben laffen, roenn e§ it^m

gefäüt.

3öir ermatten tttdjt, ba$ ©oangelium ber SBett bringen ju lönnen,
obne auf ftarren 9Biberftanb ju fto&en. @§ foQte nict)t§beftoroeniger unfer
SSunfcf) unb unfere Slbfictjt fein, bie ©femente buret) unfere Mugbeit fo uiet

al§ möglictj ä" befcbroictjtigen. ©§ ift nid)t unfere 9Jciffion, raie ber £eüanb
getteujigt %u roetben. 3$ glaube, ba% ba§ ©cfüt)!, ba§ suraeilen unter
Sietieften Staum gefunben, baß fie nia;t im $ßfab tt)rcc ^fltcfjt roären, raenn



fie nid)t trgenbroeldjen Vöbel erregten, immer metjr au3ftitbt. 3d) l)offc e§.

©3 gab jeöod) in oerfdjiebenen teilen 2lu£brücbe be3 Vorurteil«; befonber§

mar biefeS in Vreuften ber %aü. ®er grofje grortfdjritt, beffen fid) ba§ SSert

be§ $errn in jenem Seile erfreut, tjat ©iferfudjt tjeroorgerufen unb e§ folgten

eine ainjat)! oon 2lu§roeifungen. ®ie (Saa^e mürbe cor bog preufjrfctje

SUlinifterium gebraut, aber bie 5lu3roetfungen ramben nietjt rücfgängig ge-

macht. £>bfd)on mir auf anbere 93eE)anölung tjofften, fo ift bod) bie Sage bort

gegenroärtig betnalje bie gleidje, roie fie oorEjer geroefen. ©5 gab nie eine

3ett, mann bie Stelteften in 2)eutfd)lanb ganj frei oon ber ©efatjr ber Slu§=

roeifung roaren. 2tn anr»eren Orten finö bie 93ert)älmiffe §iemüd) frtebtid) ge=

roefen. $n ©rofjbritanmen bat fid) beinahe überall ein freifinniger ©eift funb

getan. £He Konferenzen finö ftet§ oon frtebltdjen, aufmertfamen gurjörern

befugt roorben. SSätnenb ber legten acr):jet)n Sftonate tjaben mir faum bie

geringfie Störung erfahren. Söir boffen, öafj 93öbelunrub?n für immer eine

©atfje ber Vergangenheit finb. S3?ät»renb ba§ Sffierf in biefem Seil ber SBelt

§ortfd)ritte gemalt tjat, ift e§ aua) baljeim nid)t fltd geftanben. 2lud) bort

rjat e§ roidjtige 93eräiiberungen gegeben. Sßäfirenb ber legten §roei unb ein

falb %afyxt i)"t bie eifte Vräfir»entfd)aft ^roeimat reorganiftert morben.

Sßräfibent ßorengo ©noro unb ^P i äftöent 93rigtjam s$oung ^r. finb geftorben

unb jroei neue 9lpoftel mürben eiroät)tt. ©in roid)tige§ sJÜUffion§roerf r)at in

ber ®al§feeftabt feinen 9lnfang genommen, rooburd) jäljrlid) über 100,000

0htfenbe über ba§ ©oangelium unb bie ^eiligen roab,rt)eit§getreue 2lu§funft

erlangen. ®ie SJiiffion in ^apan ift eröffnet roorben, aud) ift in SllfciDlerir'o

tatträftigeS SJUffionieren beaonnen roorben.

©§ madjt mir Vergnügen, bie ^ringebitng unb ba% energifdöe Söhfen
ber 9ftiffion?präfibmten in biefem großen $elöe ju erroätmen. (Sie roaTen

alles, roa§ id) roünfd)en tonnte, ernfte, treue unb oerfiänöige 9Mnnec. ®ie
ßonferen^Sßräfibenten unb bie reifenben 2lelteften tjaben mid) aud) treu unter*

ftü|t. Swax tjaben juroetlen Stettefte ^etjler gemaa)t, unb finb unter 23er-

tjäüniffen geroefen, bie bie (Seelen ber 9Dtenfd)en prüfen, bod) bat e§ fet)r

roenige $älle oon Jpafl ober böfen ©efütjlen gegeben. Slud) freut e§ un§ ju

fagen, bafj e§ unter un§ faum bänötifüd)tige ober träge Scanner gegeben bat
©§ ftetjt un§ roofjt an fleißig ju fän, unb roa§ immer rotr tun, fo tun, ba%
e§ gut gebeiften roeiben fann, benn biefeS ift für un§ ein foflbareS Sßerf.

2)urd) ©rfunbigung unter ben SJUffionaren in ber brittifdjen sJJliffion tjabe

id) erfahren, bafc ibre SluSgaben im £)urd)fd)nitt fid) über 19 ®oüar§ per

SJJonat belaufen. ®ie§ ift fetjr tjod)- SBenn roir al§ einen $)urd)fd)nitt für
bie gan^e DJtiffion 17 ®oUat§ annebmen, unb ba% jeber 9ttann, roenn er

bat)eim roäre, jätjrtid) ben SBert oon 300 ®otlar§ über feinen 9tu§Iagen er=

jeugen roürbe, unb ba'Q bie 9Wfe ^in ober ^urüd mit ben unoermeibIid)en

SluSlagen 90 S)otIar§ foftet, bann roerben roir einfeljen, bah ber 3lbflu^ ber

Mittel oon unferem ©emanroefen ^u |>aufe fid) über 300,000 Dollars ober

über %t. 1,500,000— jätjrlid) belauft ®iefe SJliffion ftellt nur ungefätjr ben
britten Seil bec Arbeit bar, bie in ber ganjen äßett oon biefer Kircbe ootl=

brad)t roirb. SBir banfen bem £>errn, ba% er un§ bie Seiltet gegeben f>at,

um fie fo §u gebrauchen, alles roa§ roir fyabzn ift fein, unb er Ijat oon un§
nur einen fteinen Seil oerlangt §ur 23eföcberung feine§ Söerfe§. 9Md)tsbefto*

roeniger möctjte id) bie 2lelteften ermabnen, rote id) e§ oft getan tfabe, ba% fie

bie ftrengfte Detonomie üben, ot)ne itjre SRügltdifeit §u oermmbern. öebet

unter ben ßeuten; fegnet fie, inbem itjr itjre ©aftfreunbtid)£eit annebmt.
SBenn e§ eud) nidjt ganj möglid) ift, fuetjet roenigften§ teilroeife bem Reifen

ot)ne S3eutel unb Safdje nat)e ju fommen.
ferner roünfa^e id) %u ben Slelteften ju fagen, laffet euren ©ifer unb

eure guten SSerfe eud) nari) §aufe folgen. ®ie, roeldje roäl)renb meinet ^ier*



fetnS ijelmgeferjrt finb, t>ai>t id) mit aÜ meinet aftadjt angeetfert, ttjre ©tanb-

^afttgtett auet) baljeim foitäufeken, benn td) liabe ftetS behauptet, bab bie

^etmfa^r beS 2letteften bie gefof>rltd?Tte *J3ertobe im Sieben ttneS jeben Slelttften

ift. SBcnn er je ^unor beS 9tuud)enS, SiinfenS, beS gtudjenS ober anberer

©ünben fdjulbtg geroefen ift, rairb Satan unb feine ©hülfen ade üjre Sude
anmenben, um ttjn raieber in feine alten 93efanntfd)aften unb ©erootintjetten

jurüdjubringen. ^enen Slettefien, bie Je£t in ber SUliffion finb unb bie id)

oiefleidjt nie raüber fetjen raerbe, ober raentgftenS nidjt für %atye lanp, möchte

id) fagen, bafj eure ©ünben Beigeben finb, raenn i(jr über biefelben Sufje

getan tjabt, aber fie finb nldjt oergeffen. 2lHe eure Opfer unb guten ffierfe

roerben eud) ntd)t§ nüjjen, ob ttjr eine ober mele SRiffionen erfüllet, raenn

itjr am ©nbe eud} sum S3öfen tetjret unb in ben $faben ber Uebertretung

raanbelt. £>te ©ünben ber 93eraangenb>it, bie jegt oon eud) entnommen finb,

raerben auf eud) jurüdfaHen unb eud) mit itjrer ©ctjanbe unb ©träfe bebeden.

Slflem bfefent tonnt t£)r entrinnen, roemt ü)r beibeS luer unb gu Jpaufe bie

©ebote beS £>errn genau befolget. Sfyx t)abt mit mir, mit etnanber unb mit

bem|>errn einen Vertrag gefä)loffen, bafj mir bis ans @nbe unferer Sage reetjt

tun roollen. Vorüber, laffet uns biefen Vertrag erinnern, unb raenn mir ein*

anber begegnen, laffet nidjt unfere Singendster gefallen fem, aber laffet uns

beffeie Wiener ©otteS fein als rair eS tjeute finb.

XHe ßage ber ^eiligen, raenn fie oerreifen, ift bie nämlidje raie bie ber

Slelteften, raenn fie tjeimfefjren. @S ift eine gefährliche Qät. 3fa) tjabe bie

^eiligen ermahnt, nidjt oon SiuSraanbem §u benfen. ©ie foöten burdjauS

.befebjt unb oon bem ©oangeltum burtfjbrungen fein. SSir roünfdjm, bafj

fie glüdlid) fein fotlten. Sßenn fie nictjt fid)er finb, bafj baS ©oangelium in

jeber £infid)t raafjr ift, roäre eS beffer für fie, raenn fie bat)ehn blieben. @S
rairb fie raentger foften, raenn fie in ©uropa abfallen, als nadjbem fie eine

Steife in ein anbereS ßanb unternommen Ijaben. 33rüber unb ©crjraeftem,

laffet ben §errn eud) in btefer Slngetegentjeit leiten. ©S mag fein, bafr er ein

großes SBerE tjat, bas tt)r tun foHtet in ber Söelt, im Söarnen eurer greunbe,

im Unterfiütjen ber ©emeinben unb im Vertreten feines SReicfjeS in ben Sänbern,

in raeldjen u)r eud) befinben möget. Slnftatt fobaib als itjr bie 9Jiittel erlan»

gen tonnt, nad) Stmerifa §u eilen, fülltet itjr ben 9^at ber ^riefterferjaft, bie

in ben ©emeinben unb Konferenzen tatig finb, einholen, unb itjre Statfdjtäge

raeiben §eitgemäfe fein.

^d) raünfd-ie unfern fjreunben foroie ben ^eiligen ju banfen für i^re

©ütigleit, bie fie an mir perfönlid), raä^ienb meinen Steifen in ben oerfdjie

benen Seiten ber aftiffion unb an ben äRiffionaren überhaupt erraiefen ^)aben.

'Jtic^tS, ba§ i^r getan t)abt, um bent Sßerfe bes §errn oorroärts §u Reifen

roirö eudö ärmer machen, ©ure guten SBerfe, eure Offenheit unb in oielen

fällen eure S3erteibigung eines unpopulären SßolfeS rairb %u euren ©unften
ftetjen, in ber geit, mann bie SBaage ber ©erectjtigfeit einem jeben 9Jtenfd)en

feine Selorjnung ober feine Stftrafung auSmeffen raub.

®ic|eS ift ba§ brüte 9Jlal, ba^ id) ©uropa für ben Sroecf, ba§ ©oan=
gelium ju prebigen, befudjt fyaU, unb es mag ba§ legte DJiat fein. @S raar

^ier oor 43 Rainen in meiner ^ugenb, roann ictj meljr oon bem §erm lernte,

als id) je §uoor geraupt, unb rao in meinem Innern fidt> baS abfotuie ^eugniS
oon ber 2öaf)r£)eit feines SBerfcS feftfegte. ^ fam bamalS geibloS tjiec an
unb erhielt roä^renb meinem Aufenthalt nichts oon §u §aufe; meine Slalirung,

Kleibung unb Dbbad) rourben mir oon ben ßeuten gegeben. Od) liebe biefeS

fd}öne Sanb unb aüe bie ßinber unfereS SSaterS, bie t)ier roo^nen. 9la<$) ben
Kräften, bie ber ,£>err mir gegeben Eiat, tjabe id; gefugt, i^nen ©uteS $u tun.

^d) begreife, baß bie 3 eü kommen rairb, unb iaj fürchte, balb, raann ©erid;te

über biefen unb anbere Seile ber äöelt auSgegoffen raerben. Siae, bie bie



33otfd)aft ber ©eligfeit, roeld)e bie Sielteften oon $§raet bringen, oerroerfen,

roerben ben .gorn ©otteg ertragen muffen. 3d) erfudje ade SJcenfdjen, biefe

83otfd)aft m untetfud)en. ©s mag eud) etroa§ ßeiben bringen in biefem ßeben,

üietleid)t Sßerfolgung, aber e§ rairb eud) aud) unbefd)retblid)e $reube felbfi

t)ier in ber ©terblid)feit unb eine ©rpfjung in ber ©egenroart ©otte§ in ber

anbern Söelt bringen.

$d) laffe meinen ©egen bei allen ^eiligen unb Sletteften. Söenn roir

einanbec in biefer *$rüfung§periobe ni#t roieber fet)en, mögen mir miteinanbec

unb mit aßen ©rlöften unö freuen, mann bie Sßiüfung oorbei ift, unb ber

$err aU $önig alter Könige in Sriumpt) regieren rairö.

Francis Tl. öd man.

2ln bie ^eiligen ber ©uropäifetjen SJltffion!

^nbem td) bie *Bftidjten al§ Sßräfibent über biefe üUltifton auf mid)

net)me, unb am S3eginn biefeS neuen SatjieS, entbiete id) ben 2lettefien unb
^eiligen oon ©uropa unb ben benachbarten fiänbern, roo ba§ ©oangettum
geprebiat roirb, einen r)eiälid)en ©rufj.

SBätjrenb id) fd)retbe, fommt mir ber ©ebanfe, roie roentg man roetfj

oon bem, roa§ ein Sag, ein SUcorat ober ein ^atjr un§ bringen fann. §lm
12. ©ejember 1902 fofj id? in Xofio, ber ^auotftaöt Japans, unb fdjrieb an
bie ^»eiligen ber europäifd)en 9Jüffion unb erltärte mäne 23errounberung, bajj

id) non $apan au§ an fie fdjreibe; bodj mar e§ su ber geil feine fo grofje

Ueberrafd)ung al§ el mir ift, tjeute im ßioerpoof=23ureau gu figen unb ba8
Sftcinüidje ju tun.

Öbroofjl mir nur eine befd)ränfte ^bee t)aben non bem, roa3 un§ in

ber gufunft Unfere§ CebenS begegnen roirb, fo gibt e§ boeq etroa§, mofür id)

unferm 33ater im £>immel roatjrlid) banfbar bin, unb ba§ ift bie Doüfommene
23erfid)erung, roeld)e ict) fjaoe, bafc im Kampfe be§ 2eben§, foroiein ber großen

oor un§ ftet)enben ©roigfeit, aüe3 tr>ot)I fein roirb mit un§, üorau3gefe|t, bafj

roir at§ ^eilige tägtid) unfere ooße $flid)t tun unb am ©nbe jebe§ Sage§
roiffen fönnen, bafj roir unfer 33efte§ getan Ejaben.

2lfs id) oon Sapan au§ fd)ne6, eiflärte td), ba% id) mir große greube
oerfpred)e in bem ©ebanfen, bie ^eiligen ber ©uropäifdjen Wiffton einmal ju

treffen, roenn e§ bem §enn gefallen foCCte, mid) bat)in ju fenben. 5)er ©runb
btejer ©ebanfen roar meine enge S3efannlfd)aft mit ben SBräfibenten $or)n

Saptor, ©eorge £L. ©annon, Sotm SR. 2Btnber, Stnton öunb, Jenem großen

Setjrer S?arl ©. SDraefer unb arberen eblen unb guten 9ftännem unb grauen,

bie fid) nad) Slnnatnne ber SBatjrEjeiten btefe» ©oangeltumS nad) Slmerifa

gefiebett tjatten oon biefen SJliffionen; aud) mag e§ teitroeife ber SSerfid)erung

jujufabreiben fein, roeldje mir oom ^Sräfibenten 3ofep£) ?£• (Smitt) unb ben
9)titgiiebern meines 5?onegium§, foroie anbern S3rübern, bie über biefen Seit

be§ SBeinbergeS präfibiert t)atten, gegeben rourben oon ben roarrntjergigen,

treuen unb flanbtmften ^»eiligen, bie fid) nod) in biefer SJitffion befinben.

SBenn id) bie gufunft nac^ er !ur§en SSerganget tjeit beurteilen fann,

bann roitb meine Wl ffion eine glücflidje unb aud) eine emfige fein, benn id)

t)abe mid) ber ^Bereinigung mit ben 2letteften unb ^»eiligen, bie id) feit meiner
Stnfunft in ©ngtanb getroffen t)abe, fetjr erfreut, ftd) fütjle meinem bimmti-

fd)en SSater ju banfen für bie ©etegenöeit, mein Sötifen in biefem ßanbe auf*

juneb,men, ba id) bie SBorte beö 93teifter§, bie er an Qofepb ©mitt) für Saotb
Sß^itmer unb DUoer ©oroberp gab, oöflig §u fd)ä^en roeiß. ©r fagte: „Unb



wäre eS, bafc, nacfjbem ifjr alle %aqt eures ßebens biefem 23olfe SBufce ge=

prebfgt Ijätict, unb nur eine Seele §u mir brächtet, wie groß roürbe eure

greube mit ifyr fei" in i>em 9ieid)e meines Sßaters ! Unb nun, roenn eure

$reube groß fein rotrb roegen einer (Seele, roelcfje it)r $u mir in meines 23aterS

JRetd) gebracht tjabt, mie groß robb eure $reube [ein, foulet ifjr otele (Seelen

ju mir bringen!"

9luf SBunfct) beS £>tlfSrebafteurS ber „Improvement Era", 23ruber (Sbroarb

#. Slnberfon, t)abe ict) einige Slrtifel für jene geitfctjrift gefcfjrieben, uno bie

#auptfactje, bie icf) auf bie ©cmüter ber Jungen Seute 8ton§ einzuprägen

roünfctjte, roar bie Wotroenbigfeit, niemals im Kampfe beS ßebenS entmutigt

ober niebergefcfjtagen 3U roerben. Qcf) roünfdje bie nämlicfje Setjre roätjrenb

meines SlufentöaltS in biefem ßanbe beibeS buret) 2Bort unb 23eifpiet ju oer=

breiten. $d; roünfcfje mief) ju bemühen, beftänbig baS 23efireben oor mir &u

fjaben, ben SBillen unb bie 2lbfict)ten beS §errn betreff meiner Arbeit ju feuren

unb mit feiner #itfe bie SBafjrfjeit unb bie ßraft ju erlangen, um biefeibe

treu unb gut, oüne ©ntmutigung auszuführen unb bie Zeitigen unb 9lelteften

mit bem SBunfcfje gu erfüllen, baSfetbe ju tun.

©ine Scfjriftfterie im 29. Kapitel Slfma fjat ftetS einen großen ©inbrudE

auf mict) gemaetjt. Sie lautet folgenbermaßen: „£), bafj ict) ein ©ngel roäre

unb ben SBunfcf) meines §er§enS erlangen Eönnte, fortzugeben unb mit ber

*ßofaune ©ottes ju reben mit einer Stimme, oon roelctjer bie @rbe erbeben

roürbe, unb aßen 23ölfem §urufen : 2ut 53uße

!

„$a, icfj roürbe allen SUJenfcfjen roie mit einer ®onnerftimme 93eEet)rung

unb ben ^5Cart ber ©rlöfung oerEünbigen, bamit fie 23uße täten unb ju tfjrem

©ott fämen, bamit Eeine Seiben metjr auf ber ganzen @cbe feien.

„3)oct) fet)et, icf) bin nur ein Slcenfcf) unb mein SBunfcf) ift fünbfjaft;

benn ict) follte mit ben fingen aufrieben fein, roelcfje ber §err mir zugeteilt t)at.

„Steine 2Bünfcf)e fotlten nia)t ben unroanbelbaren 23efct)lüffen eines ge=

redeten ©otteS entgegen ftetjen, benn icf) roetß, er geroäfjrt ben 93cenfcr)en nadj

ifjren SBünfcfjen, fei e§ zum Sobe ober jum Sebcn; ja, ict) roetß, er geroäfjrt

ben 2Jcenfct)en nact) ifjrem 5Bi£len, fei e§ 51t iljrer SeligEeit ober gu ifjrem

SSerberben;

„3a unb icf) roeiß, ba% ©uteS unb 93öfeS oor alle 9Jtenfct)en geEommen
ift, unb ba% berjenige, roelcfjer nietjt baS ©ute oon bem 23öfen $u unter=

fdjeiben roeiß, tabeCtoS ift; aber ber, roeldjer ©uteS unb 23öieS fennt, bem ift

e§ naef) feinem SBunfdje gegeben roorben, mag er nun ©uteS ober 93öfeS,

ßeben ober Stob, greube ober ©emiffenSbiffe oerlangen.

, r
$)a icr) nun feb,e, ba$ ict) biefe 'Singe Eenne, roarum follte ict) meljr oer-

langen, als baS SBerE ^u erfüllen, 31t welchem ict) berufen bin?
„Söarum follte id) roünfctjen ein ©nget ju fein, um ju allen ©nben ber

@rbe §u reben?

„3)enn fielje, ber §err gibt unter allen 23b Iferußeute oon iljrer eigenen
Nation unb Sprache, um fein 2Sort ju lehren; \a in feiner SBciSljeit gibt er

i^nen alles, roaS fiel) für fie eignet, bat)er feljen roir, ba% ber £err in SSeiS*

§eit nacr) ber Söafjrljeit unb ©erectjtiflEeit rät.

„8dj roeife, roaS ber ^err mir befohlen ^at unb rütjme mid^ beffen; icf)

furf;e nietjt 9iut)m in mir felbft, fonbern icf) rütjme mict) beffen, roaS ber #err
mir befoljfen t)at; ja unb mein 9tut)m ift biefer, baß icf) oielleictjt ein 9Serf=

jeug in ben §änbcn ©otteS fein roerbe, irgenb eine Seele gu beEetjcen, unb
baS ift min mufjm."

^cf) glaube fo feft roie 2Itma bamats getan fjat, bafc bie 2I?ünfcfje ber
bergen ber Wenfcfjen, feien fie gut ober böfe, ittnen geroäfjrt roerben. SBir

fotlten batjer immer bie beflmöglictjen SBünfcfje fjegen.

SSBäfjrenb icfj noctj in Qapan roar, bat ia) ben §errn, er möge miefj naef)
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bicfcr äJiiffton fommen laffen, um f)ter für bte (Seligfeit feiner Äinber gu

roirten. 3ld) bin ifjm febr banfbar, bofc er mein ©ebet erhört unb beantwortet

bat, inbem er ^räfibent Sloiepb 5- ©mitfj infp'r'erte, mid) au§ jenem SIrbeitS*

fetbe bierber ju berufen. SBäEjrenb meiner SUtiffion in ^apan erfreute id) mid)

ber ©lüdfeligfeit unb ber gufriebentjeit, unb ber ©ebanfe, bafj id) in roenigen

jühmaten oon bort entlaffen mürbe, fam mir gar niebt in ben ©inn, bod)

mar e§ mein ©ebet, baft, roenn meine ©nttaffung fommen foltte, id) gleicb nad)

©ngtanb berufen merben mödjte. ®ie Satfacbe ba& id) bort glücftid) unb §u*

frieben mar, obfdjon ict) nur fefjrroenig au§rid)ten tonnte, roeil id) bie (Spradje

ntd)t oerfteb>n tonnte, mar ein ferneres 3eua,m§ für mict), ba% ber £>err

feine Wiener fegnet in itjrem SBtrfen, fo lange fie im 93fab it)rer 93flid)t finb,

unb er gibt ibnen feinen ©etft, ber fiet§ ber ©eift noQfommenen $rieben§

unb ber ©lücffeligfeit ift, gteicEjoiet roa§ i^re 33ert)ältniffe im ßeben fein mögen.

33räftbent ßrjman unb feine SJJitarbeiter fyabzn in tiefen ßänbern ein

ebteg SBerf noflbrad)t, unb fo oiel id) feben unb oernetjmen fann, befinbet

fid) biefe ÜÜÜffion in einem oot trefflichen guftanbe. ®3 ift mexn ßtnfteS ©ebet,

bafj n'ctjt ein (Stein in ben 2öeg gelegt merben fott, um ben guten gortfdjritt

be§ 2öerfe3 in ber gufunft ^u btnbern, ba§ er unb bte Seilta,en unb SIetteften

in ber SSergangenbeit getan fyabm. $d) oerpfIid)te mid) §u £reue unb ©nergie

in ber 2lu§fübrung meiner $fltd)ten al§ 93räfibent biefer 93t.iffton unb id)

erfudje ade meine 23rüber unb (Sdjroefiern, mid) beibe§ burdj ibren ©lauben
unb itjre SBerfe ju unterftüken. SBenn alle nad) ibrem beften Vermögen gur

Verbreitung ber Söatjrbeit roirfen, bann bin id) fid)er, bafj ba§ gute SBerf,

roeldje§ in ber SSergangenbeit getan roorben ift, obne Unter bredjung roeiter

geben roirb. @§ foltte in feiner ^itfjtunr, roo ©ute§ erjroecft roorben ift, ein

3 urücffaßen ftattfinben.

Unfer £ei(anb fagte: „ßaffet aber euer ßidjt fo fdjeinen oor ben SJcenfdjen,

auf ba% fie eure guten SBerfe feben unb euren 93ater oerberrlid)en, ber im
Fimmel ift." $d) mödjte alle ermabnen, biefem föftlidjm iftat unfereä @rtöfer§

§u folgen. £$d) roeiß, bafj Zaten lauter prebigen aU SBorte unb bafj ba§
atlerbefte 53rebigen ba§ eines ftanbfjaften unb getreuen ßeben§ in lieber ein=

ftimmung mit bem ©oangelium ift.

@§ ift mein ©ebet, bajj alle SIettefien unb ^eiligen ber @uropäifd)en
ÜDliffion ein glücflidjeS unb gebeiblid)e§ ^eujaör erleben roerben unb ba$
Sabr 1904 ba§ 93efte i^re§ ßeben§ fein möge, äöann ba§)übe ju ©nbe gebt,

mögen roie alle auf unfern ßauf jurücfblicfen unb füblen tonnen, bafj roir

unfer 9Jlöglid)fte§ getan ^abzn.

WlS ein Wiener be§ ^errn, beffen sJted)t e§ ift, fein 23otf §u fegnen,

freut e§ mid), ^^nen ©lüdfeligfeit nid)t nur in biefem ßeöen ju uerbeißen,

fonbern audj eine ©augfett oon ^reube im jutünftigen ßeben, roenn ©ie in
ber ©rfütlung aller 33flid)ten, roeldje ben ^eiligen geboren, ftanbbaft unb
treu fein roetben. ^cf) fegne (Sie, bamit (Sie ^j^rem Zeitigen 93erufe treu leben

mögen.

3d) oerbleibe 3br ^reunb unb 9Jlitarbeiter für bie SBabrbeit:

-Öcber S- ©rant.

3\t lkmiizxm% in ^&tnbxxv$.

©ine ßonferenj bt§ Hamburger StftriftcS ber $ird)e ^efu ©Ijrifti ber
^eiligen ber legten 3;age fanb am 27., 28. unb 29. 9Zooember 1903 in
Hamburg ftatt. Ulm Slbenb bt§ 27. um 8 Ut)r oerfammelten fid) bie ^eiligen
ber (Stabt öamburg nebft ben reifenben Sleltefien ber ßonferenj unb mebreren
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©efdnoiftern oon anbercn ©emetnben im „9?otenburger Sioolt", um eine öffent-

lidje Sßerfammlung abäufjalten. Saufenbe oon ©inlabung?farten roaren fd)on

auSßcfteHt roorben, unb bie Sufammenfunft mürbe aud; oon greunben unb

ftremben sabtrcid) befugt, ^ur ©i Öffnung fang ein au§ ©efdjroiftern befteljen*

be8 Quartett bo§ Üicb : „Senfe btr ben ßauf ber SBelten." 2teltefter ©fjriftoplj

Sichert fprad) ba$ ©ebet. 9<tod) bem Siebe: „9Mf)er, mein ©ott, ju btr,"

meiere* aud) oon ben ©efdnotfteru oorgetragen rourbe, ergtiff <ßräfibent

©EjarteS 9#. 9ttorri£ ba§ SBorr. ©r gab ben 2lnroefenben äaf)Ireid)e 93e«

tebrungen betreffe be§ 2lbfafB oom roatjren ©oangelium unb aud) beffen

äöteberljerftetlung'. Ser Sftebner betonte, baB ber 2lbfatl oon ben $roptjeten

oornu§aefet)en mürbe unb fommen mufcte. 2lu d) bätten bie Männer ©otte§

eine SBieberrjerfteüung oerfprodjen. ©r gab ein fxäfttgeS geugniS, bafj ©ott

lebe unb bufj er fid) roieber in biefen ben leijten Sagen geoffenbaret fjabe,

itnb baft ein )ebe§ baS ©oangelium annehmen muffe, um bie (Seligfeit erlangen

ju fönnen.

hierauf erfreute 2leltefter ©broarb $. £Hm ball bie 2lnroefenben mit

einem ©olo. Ser groeite 9tebner mar ^räfibent £> u g t) $. © a n n o n. ©r freute

fid), bie ©elegenljeit ju tjaben, einer fo gebilbeten 3aprerfd)aft bie ßeljre unb
ba§ Qtbtn ber ^eiligen ber legten Sage, ober ber fogenannten Sftormonen

erflären ju bürfen, benn bie ßefjre biefe§ 5ßolfe§ fei ba§ eroige ©oangelium be§

#ernt ^efu (£t)rifti, unb fei §ur ©eligfeit ber SJtenfdjen notroenbig. Sa§ ßeben

ber Hormonen fei ein offenes 23ud), unb er lub alte Seute ein, fid) oon ber

©r)rtid)feit, Sugenbfjafitgfeit unb sJieint)eit ber ^eiligen ber testen Sage $u

überzeugen, ©predjer erflärte bie ©runbpiinäipien be§ ©oangeIium§ unb
roarnte alle DJicnfdjen biefelben gu prüfen, $nbem er feine Sftebe fdjlofe, gab

er fein geugniS von ^n gsa t)r^eit be§ 2Berfe§ be§ |>errn.

2leltefter 93enjamin ©. §arfer fprad) ba§ ©djtufjgebet.

2lm anbern borgen famen bie Slelteften ber ^onferenj in ber 33urg*

felberburg im ^riefterrat äufammen. Sieben bzn beiben ^räfibenten raaren

bie folgenben 2lelteften anrcefenb : ©broarb *)3. £ümbatt, 93enjamin ©. §arfer,

S>. £. SBilöelm Sfteter, 8ot)n ©. ßoman, ßeOtoo ©ccle§, Slnbrero 21. $err,

Orfon SB. 8on?3, 2. 2llbert §ooper, 2llbert g. SRid) unb ßambert ©. $acf.

Sie 23erid)te geigten, bafj ba§ Sßerf in biefem Seile zunimmt. 5ia e Sleltefien

fübtten gut unb rcaren roittenS, i^r mögüd)ftt§ gu tun.

Um 8 Uf;r gleidjen 2lbenbö famen mir ju einer SSereinigung in ber

„Surg" jufammen. 2Sir prten ein fer)r fd)öne§ Programm an, unb erfreuten

un§ eine§ fjerrlidjen 2I6enb§.

2öie gcrobtmlid) bielten mir am borgen be§ 29. bie ©onntagfd)u!e ab.

3?ad) betfelben bieten mir eine ^ufammenfunft für bie ßofaI-^riefterfd)aft.

S)ie beiben ^Sräfibenten gaben föftüctje 23elefjrungen unb atle brüdten fid) fefjr

erfreut au§. S)ie um 3 Ub,r nadjmittag§ abgetjaltene 23erfammlung mar gut
befudjt. Sie Sprecher maren 2teltefte S. §. 20. 9Jieier, 2llbert %. 9iid), Orfon
3B. 8one§, S. Gilbert §ooper unb ^räfibent ©annon. ©djroefter ^ofjanna
SreroeS begünftigte uns mit einem @oro. Sie &^ebner bezeugten bie 233a^rfjeit

be§ ©oangeüumä unb ermabnten bie ^eiligen, bem 23unbe treu %u bleiben,

ben fie mit bem £errn gemaebt. 2luctj gaben fie allen anroefenben greunben
bie ©inlabung, ba§ ©oangerum ju prüfen.

SBir finb bem £errn oon §erjen banfbar, bafj un§ roieber bie ©elegen*
fjeit oergönnt roar, einer ßonferenj bei^uroo^nen. 2JBir fü^fen un§ aufgemuntert
unb geftärft unö rooQen mit fnfdjem 2JJut in bie gufunft bliden unb bie un§
auferlegten SßfKdjten erfüllen. ©broarb ?ß. ^imball.
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5er ^eiligen 5cr ü^tüu Cage.

©mjalirg-Giritlf*

©in neues ^afjr ift roieber ba. @§ ift bie ^ett, roann mir aU Süctt*

gtieber einige Sftinuten in unferer Saufbatjn einhalten fotlten unb unfere

^er^en prüfen unb unfere täglichen ©ebanfen, ©efüfjle unb Xaten mit unferem

©djöpfec in Orbnung bringen. £>a<§ oorbeigegangene %at)x ift ein erfolgreiches

Satjr geroefen unb ber JBlicf in bie gufunft für oa§ gß erf oe§ £>errn ift er=

niutigenb. @§ ift eine $eit, roenn alle 9Jcenftf)en arbeiten foflten für ba&
IReicfj @otte§, aber ba nur einige oon ben SDknfcfjenEinbem ba§ ©oangeltum
3efu Stjrifli angenommen fjaben, bleibt bie SBelt noefj in SDunfeltjeit unb roeife

el nicfjt. Solftoi, ber berübmte rulfiicfje 93erfaffer, tjat gefagt: „SMe foge=

nannte ajriftlicfje üteligion ber SBelt ift nur eine $feubo Religion." SBafjr»

fcfjeinlidj ift Xolfiot gu fritifdj, aber e§ ift nicfjt eine roiberfinntge Sefjaup*

tung, gu fagen, bajj bas ©elb ber ©oft ber SSett geworben ift. 2113 eine

Söiifung biefer Urfacfce finb mir aüe unroiffenb unb bleiben iierifdj in unferen

üftaturen. ©3 ift natürlich für bie ^inber be§ £>errn, eine 9tut)e, eine tägtidje

Smutje unb ©lüdfeligfett gu erlangen. Stile roünfdjen gang ptüdlid) gu raerben,

aber bie S^age ift: „Söie fann man ©lürfftligfeit eilangen?" ©§ f et) eint mir,

bafj ber 2Seg in ber 23ibel gegeben ift, unb groar beutlicfj, beftimmt unb in

Haren ©orten. ®a§ Öeben 3efu ©tjiiftt fjat uns auf bie Urfadje ber ©lud*
feligfeit b.ingeroicfen. S)er ©rtöfer tjat un§ gelehrt, roie mir leben foDten, aber

oft ift e§ ber Ratl, bafj unfere bergen, unfere /peimaten unb unfere ©e'ütjfe

nierji im gufianb finb, bie ©rmatjnungen Qfefw gu befolgen, fo bat er büfe
gufaüsfelige ©ebanfenlofigfeit mit einer $rage oerurteilt: „$ann man auefj

Trauben lefen oon ben dornen, ober feigen oon ben 'Siftetn?"

2öir leben nicfjt in einer SBelt beSgufaQS, aber in einer äöett ber Orb
nung. 510 e ©rgebniffe in unfern läglidjen ©rfatjrungen baben ifjre Itrfadjen

unb unfere tjötjeren ©efüljfe finb SBiifungen unferer ©ebanfen unb 3beale.

S)a§ äßeltaü roirö buid) ©efefe regiert, bie 23Mt unb Planeten finb burd)

©.fe£ regiert unb fo folgt aDe (Etjarafterennoidlung einem ©efeg. 23enn roir

leben, fo raie mir leben foDten, bann muffen mir gu allen ©efetjen treu bleiben,

ob biefelben fittlict) ober natüilicfj finb. Stile Sötrfungen Ejaben itjre 93orge*

fcfjicfjte, fo ^ieube, triebe, ©lud unb 9tufje. SBenn mir probieren, ade Sage
©ott nätjer gu leben, ift ber triebe be§ ßebens unoermeiblidj. @§ macfjt

nidjt§, roie oiel roir oon benSMctjern unb 33rofdjüren lefen, unfere ©lütffelig-

feit fommt oon bem inneren äJcenfcfjen.

S!J(ormoni§mu§ ift in bie SSelt gekommen, ben SJeenfctjen bie ßunft be§

ÖebenS gu letjren. 3Senn mir getauft finb, fangen, roir an, ein neue§ 2eben

ju fütjren. @in 93crfiänbni§ beS ©oangelium§ ift nur bie t)albe 2Bat)rt)eit.

SOcan mufj probieren, jeben Slugenbüd gu roaefjfen, roeil bie ©igenfdjaften be§

§errn unb 93oÜromment)eit in fünf ailinuten nidEjt erreicht roerben fönnen.

®ie greube be§ Ceben§ fommt, roenn roir unfer ®afein fct)ä|en unb naefj

einer 2ltmofpt)äre be§ ^rieben§ tradjten. (So muß man nicfjt bt§ morgen
roarten. §eute ift ber Sag ju probieren. 9Jcan fann atle§ buref) ©ebet unb
Slrbeit erlangen, aber nietjt burd) ©ebit ädern, „arbeiten beif3t 33eten," ift

ein alte§ (gpridjroort unb unfere SIrbeit in 93erbtnbung mit unfeim S3eten

roirb un§ ben siPeg gu unferer ©lücffeügfett unb bem eroigen $mfren geigen.

SBir muffen arbeiten unb nicfjt oer^roeifeln.

©§ ift unfere ^Sfltcfjt, in ber ©egenroart gu leben unb nicfjt in ber S3er
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gangentjett nodj in ber gufunft. Söir fjaben baä ßidjt be§ ©oangeltum3,

uns" in aßer ©eredjttgfeit ju leiten unb ju führen. 9Jtit ber Seele be§

SJlenfdjen mar ber Slnfcmg bcr (Schöpfung ß'd;t. So ift e§ rjeutjutage. £>as"

ßic£)t ift roiebcr I)ergeftellt motben. Sßir Icöen nic^t in einer grensentofen

Sßorfürjrung oon ©eiftererfdjeinungen ober Xraumgrotte, aber in einer pra!=

tilgen äßett, mit praftifdjen S3ert)ältniffen unb mit einer pranifdjen [Religion,

©s" ift aber bie [Religion be§ S^ et)en § unb ber Siebe, unb roer nadj ffjr lebt,

roirb aQe ©rfenntnis erlangen. 2Bir muffen roiffen, bafj mir oon ©oit er=

fcbaffen unb ilim alle Sage unb jfben 2lugenblid oerantroorttid) finb. ®iefe3

ßeben ift eine ^robejett unb unfere |>aupti flicht nad) unferer Saufe ift, ju

gebenfen ju leben unb ju Reifen, bte ©roigfeit ju befdjteunigen.

(So laffet uns" ein neue§ jjatir anfangen unb tun, roa§ mir tun tonnen,

ba§ iReid) ©otteä auf ®ibm ju bringen. ®ann fönnen mir mit Sennrjfon fingen

:

%px ©loden läutet ba§ ©rabgeläute
•Öinein in bie ftürmiidje, frofttge Wadjt,
2>aS $at); tie^t im (Sterben, es ftirbt nod) Ijeute,

Sßerlünbet e§ laut mit eherner 9Dtad)t.

®a§ fterbenbe Saljr mit ooOftauigen Sönen,
D läutet e§ au§ unb ba§ neue ^atjr ein :

Unb läutet rjinau§, roa§ al§ falfdj mir oerpfjnen,
Unb lautet herbei, xvaä ebel unb rein.

D läutet t)tnau§ ben ©ram um bie Soten,
2)er bie inneifte ^raft ber Seele oerjerjrt,

®od) läutet herein ben Ijmtmiifdjen !öoten,

®er bie [Reichen unb Firmen ©erecfjtigfett tefjrt.

Unb läutet hinaus, roas fd)äbltd) bem ßeben,
®er Parteien ©ejänfe unb bittern (Streit;

®od) läutet rjeretn ba§> t)üt)ere Streben,
S)a§ fdjönere Sitten ber UJtenfct)£)eit oerteifjt.

Unb läutet t)inau§ SRot, ©lenb unb plagen,
Unglaube unb Sunbe unb lieblofen Sa^ein
Unb meines

1

©efangeS ber§brüdenöe klagen,
2)öd) lautet ben göttlichen Sänger tjeretn.

£) läutet hinaus ba§ tjoffärtige ^Srunfen,
SBerteumbung unb £>af3 unb bittern 9Mö,
SDod) läutet tjerbei ben aöttticijen gunfen,
®ie lautere ßiebe gur äftenfdjiidjfeit.

Unb läutet I)inau§ bie I)erUofe £>ebe,

5)ie £>uft unb bie ©ier nad) @ut unb nad; ©elb,
Unb läutet fjinau§ bie enblofe £rel)be,

®od) läutet Ejerbei bzn ^rieben ber SBelt.

Unb läutei fjerein bie $r<ifjeit£ltebe,

®ie tapferen .fernen, bie bem ©uten fid) meiijn,

2)00) läutet t)inau§, roa£ büfter unb trübe,

Unb läutet ben fommenben «öeilanb betein.

ßeoi ©b gar ?)oun g.

3\t Teilung bzv Jkveinkm.
23om ^Sräfibenten Francis 9JI. ßnman. (9JUtlennial (Star.)

©§ mar eine oft oorfommenbe Slußübung be§ |)eilanbe§, feine ^änbt
auf bie §äupter ber ßranfen ju legen unb fie gu l)eiten. ©r tat biefes\ al%

er bie %xau von bem ©eifte ber ^raufl)eit befreite, ber fie feit 18 ^aljren ge*

bunben t)ielt unb fie mürbe gefunb gemadjt. ^atru§ mar mit biefer 9Jtetb,obe
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berannt, benn er bat bett §eitanb, bafj er fommen unb fetner £ocr)ter bte

#änbe auflegen möctjte, benn et glaubte, fie trat tot, unb batfjte, bafj fie

burdj biefe §anbtung roieber tebenbig mürbe, üftacfj bet Teilung oon $etriS

©d)roiegermutter mürben aüe tränten non ßapernaum §ur 3^tt beS @onnen=
Untergangs gum £»errn gebraut, unb er fegte einem jeben non itjnen bte

§änbe auf unb feilte fie. @t bebiente ficö aua) anberer UJtetfjpben. SJlana>

mal natjm er bte franfe Sßerfon bet ber £>anb, ober er fpracfj autf) nur unb
baS Sßunber roar getan. S3on ber ^äuftgfett beS £>änbeauffegenS bei ber

Rettung ber Traufen täfet fidj jeboa; lajliefjen, bafj in biefec SSerorbnung

$raft enthalten mar. SltS ber £err nad) fetner Stuferftetjung bie ©Ife auS=

fanbte, oerfpradt) er ttjnen, bafj bte, roeldje gtauben unb getauft roeiben, feltg

roerben foüen, unb er oerfjiefj bzn ©laubigen oiele geiftigen Segnungen, beten

eine roar, bafj fie itjre £>änbe auf bie Äranfen legen roerben unb biefe mürben
gefunb roerben.

Unter bzn Zeitigen früherer Sage rourbe biefe 33erorbnung altgemein

ausgeführt, unb SafobuS ftfjrieb, bafj bie ßranfen bie Stetteften rufen foüten,

bafj fie mit Del gefafbt mürben unb bafj bte Sletteften für fie beten motten;
„Unb baS ©ebet beS ©taubenS foü bem ßranfen Werfen" (Safooi 5:14, 15).

Söenn aber bie ßeute oon ber Sßafjrrjeit abfitten, uerfd)roanb ib/r ©taube unb
man flüchtete ftdj §u ben Xrjeorien ber DJcenfdjen ober gu abergläubifcrjen

StuSübungen, anftatt ber SJcadit ©otteS, um bie ^ranftjetten ju Reiten. 9JUt

ber SBiebei bringung beS CSoangeltumS tarnen aua) bie geiftigen ©aben roieber

unb ber §err roiebertjolte feine SBerfjeifjungen, bafs er bie Fronten breiten

merbe, roenn fie ©tauben übten, ^m 93ucfj ber ßefjre unb Sünbniffe tjeifjt es

in ber Offenbarung: „®ie Slettefien ber $irct)e, groei ober metjr, foüen gerufen

merben unb für if)n beten unb in meinem Flamen bie £>änbe auf ifjn legen;

unb foüte er bann fterben, fo ftirbt er in mir; lebt er aber, fo lebt et in mir.

Unb roieberum foü eS gefajefjen, bafj mer ©tauben an mirf) fjat, gebeilt $u

roerben unb nidjt jum Xobe oerorbnet ift, foü geseilt roerben; roer ©tauben
t)at gum ©etjen, foü fetjen; roer ©tauben t)at §um frören, foü t)ören; bet

Satjme, bei ©tauben jum ©eijen fjat, foü getjen; bie aber, metd)e mtf)t ©tauben
an biefe SDinge tjaben, aber an midj glauben, foüen J?raft tjaben, meine
©ötme ^u roerben, unb infofern fie nirfjt meine ©ebote bredjen, foüt itrr mit
itjren ©ttjroaajtjeiten ©ebuib tjaben" (216. : 42, 44, 48—52).

@S gibt rootjt faum eine gamtiie in ber ®U<fye, bie merjt bie äBirfftajfett

biefer SSertjeifjung erfahren b,at. ®er §ert ift fetjr freigebig geroefen, inbem
er einigen ben ©tauben gab, gebeut ju roerben, roäorenb anbere ben ©Tauben
empfangen tjaben, ju Reiten. 2US ein Ütefultat beS ©taubens finb bie Äranfen
unb fetbft bie Soten aufgeritf3tet roorben; unb ber ©taube ift itjnen als ein

SRefuItat ibre» ©eborfamS §u bem ^errn geroorben. ®a oon bem öänbe=
auflegen für bie tränten fo oiete 93orteite erlangt roerben, unb ba bie 3Ser=

orbnung an unb für fidj eine tjeiltge ift, fottte man fetjt foretfättig fein, ba%

fie niä)t miBbrautfjt roirb, unb ber ©egen oertoren getjt. SBä^renb bie £>et^

tigen ba$ 23orretf3t, ba§ fie Ijaben, biejentgen EjercirtjixTvtfert, bie mit bem
tjeüigen ^3rieftertum befteibet finb, um ifjre Stranfen §u falben unb §n fegnen,

nietjt oergeffen fottten, foüen fie aud) eingeben! fein, bafj ber §err auefc, ftet§

bereit ift, ibre perföntidjen ©ebete ju §ören unb §u beantroorten, unb e§ ift

nietjt am 5]3ta|e, roegen jeber geringen Unpäfjtitfjteit ba§ ^Srieftertum aufju=

forbern. ©§ tut roo^t, roenn anbere für un§ beten, aber roir muffen ternen

für uns felbft effeftio gu beten. @S gibt fötale, bie faum baxan benfen, ben

^»errn anzurufen, um fie oon ©rfimer^en ober törperticf;er Uupäfjtitfjfeit ju

befreien, eS fei benn, bafj bie @acf)e gefätjrlicf) genug ift, fo ba% bie Stefteften

gerufen roerben muffen, unb ber ©taube, ber bann geübt roirb, ift efjer an
ben ©influfj, ben bie Stetteften t)aben, als an ben £errn fetbft.
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®er oernünftige ßauf, ben bic Zeitigen ber legten Sage etnfdjtagen

fönten, ift, baß fie bic ©efetje ber ©efunbijeit lernen unb ftc ausführen, alles

baS äu erinnern, roaS ber §err geoffenbait t)at, baS für ben Körper nü|lid)

unb roaS fdjäblirf) fei. ®aS SSort ber SSeistjeit nnb baS ©efe£ ber ®euftt)t)eit,

unter benen bie .^eiligen fielen, gufammen mit ben ©efetjen, bie unfere Sin»

teüigenj uns als oorteitt)aft eingeben, roürben, roenn roir fie für einige ©ene*

rationen befolgen roürben, bie SSelt oon betnatje atlen Frontseiten befreien,

bie gegenwärtig bie 9Jlenfct)r)eit tjeirrfudjen. SBir finb jeboa) nidjt imftanbe,

baS ßeben unferer 33orfat)ren $u änbern, noä) tonnen mir baS änbern, roa§

roir felbft getan t)aben. %üx bie gufunft fönnen roir uns oomet)men, bie

©efejje, roeldje ber §err nierjt für feinen eigenen 9cu|en, fonbern für ben

ilnfrtgen GufgefieHt t)at, §u befolgen.

©s gibt ÜUcitglieber ber Sttrdje, bie bie Stelteften roegen jebem Meinen

Unroot)Ifein ober ©djmerjen rufen. SDiefeS fottten fie nidjttun. SBieber anbere getjen

§ur entgegengefegten ©r.tremitrit, unb erfctjöpfen jebeS menfä)Iia)e ÜÖcittel, etje

fie fict) bireft, ober buret) baS 93rieftertum an ben £erm roenben. (Sie oer*

fdjtuden äRebiäinen unb rufen bie Stergte, unb roenn oon biefen £lueüen feine

ipilfe fommt, bann rufen fie bie 2lelteften. Unb roenn bann nierjt ein Sßunber
gefd)iet)t unb fie nidjt fogletä) geseilt roerben, bann füfjten fie, als ob nid)t

riet ßraft im ^Srieftertum fei. SDlcbiäirt unb Slergtc Ejaben it)ren $fa|5, aber

fie finb niemals imftanbe, ben ©lauben unnötig §u maä)en. SBenn bie

j?ranfen geeilt roerben, bann fottte ber ®anf unö bie @t)re bem §errn ge*

geben roerben, bena eS roar fein (Segen, roaS auet) immer bie angeroenbeten

•süftttef geroefen fein mochten. SJiebism an unb für fict) rann fict) nierjt in

lebenbc ©eroebe oerroanbetn. 2Ilte ßebenSfraft unb 3Jlaa)t, bie roir befitjen,

finb unö oon bem S3ater gegeben roorben, unb roir finb it)m für jeben Sag,
ben roir leben, jum ®anf oeroflidjtet. Slber roenn roir roiffen, baß er unfer

ßeben oertängert, ober unfere Sctjmeräen tjinroeggenommen t)at, infolge unfereS

©iaubenS an ü)n ober roegen ber ©ebete feiner 2)iener, bann foüte unfere

£>anfbarfeit noa) 5arter unb fräftiger fein.

S)ie 9)7ad)t ©otteS ift unenbtiä). 3n einem Stugenblid gett roäre er

imftonbe, ba§ ganje 2Ingefiä)t ber üftatur gu oeränbern. Sie #ügel fcfjmeljen,

bie 93erge fließen t)ernieber unb bie ©ibe oerbrennt oor feiner ©egenroait

©S ift itjm eine einfache ©ad) e, eines feiner Finber in einem Slugenbiid oon
einer ^ßlage ju tjeüen, ober felbft oon ben Soten §u erroeden. Slber felbft ba,

roo oiel ©taube geübt roirb, nimmt er nia)t immer biefen SBeg ein. ©S mag
eine größere Prüfung beS ©taubenS unb ber SDanfbarfeit irgenb eine§ SütanneS

fein, i^n in einem üüconat ju tjeilen, anftatt in einer ©efunbe. 2lud; mag e§

für einen 9?lenfd)en eine nügtidje ©rfatjrung fein, langfam beffer 5U roerben.

@§ mag oieüeidjt gar nidjt notroenbig fein, ein großes unb fia)tbare§ SBunber

3U tun; bie gteia)en Vorteile mögen er§roedt roerben, roenn bie (Ströme beS

CebenS nad) innen anftatt nad) außen fließen, unb bie ©efunbtjeit auf bem
natürlid)en SBege guftanbc gebracht roirb.

©ineS ber merfroürbigften Setfpiele meines ßebens erläutert biefeS.

Qn Surroifle im fübtid)en Utatj lebte oor roenigen Qotjren ein 3)cann, namens
^Benjamin 9JJattt)eiü §ancod. ©r roar ein guter Säger geroefen, ber immer
«in fdjarfeS Sluge befaß, aber oier Qat)re, et)e ia) itjn baS erfte 9JlaI fat), be=

gann er fein Stugenlidjt §u oerüeren. SSäfjrenb brei ^atjren rourben feine

8lugcn immer ftt)roäd)er unb fdjroädjer, bis er gar nidjtS met)r fet)en fonnte.

5B3ät)renb biefer ^3cit roar er unter är5tlid)er Setjanbtung. @r roar ein ganjeS

3at)r oor unferer Stnfunft bort, roie man fagt ftodbtinb geroefen. Sleltefter

S3rgtjam «<p. Roberts unb iä) reiften bamalS oon ßoa nad) einer @ifenbac)n=

ftation, oermittetft eines ©efätjrteS. 2Bir roaren 25 Gleiten, ben tjalben SBeg

gereift, et)e roir unfer §rüt)ftüd einnatjmen, unb gebauten nad) bem ©ffen
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fogtetd) roeiter §u reifen. SSätjrenb rtit bort roaren, fam ein junger ÜUtanu

tjerein unb fragte, ob roir einem blinben SJlann, feinem ©oufin, bie £änbe
auflegen roürben. @r oerfidjerte uns, bafj, raenn roir einwilligen mürben, ber

SRann geseilt mürbe, benn er batte uns in einem Traume gefe^en, mie mir
famen unb ben Tlann tjeilten. SBir fagten ttjm, mie lange mir bleiben

fonnten unb frugen ttjn, ob er innert biefer Seit feinen Neffen ^erbeibringen

tonnte. @r badjte, bafj er e§ tun fonnte, unb roir fatjen, roie er auf fein

Sßferb ftieg unb in roenfgen Slugenbliden im STale oerfdjroanb.

§ancod rootjnte jroei teilen oon ba, aber nodj etje roir unter $rüb>

fiüd beenbigt tjatten, roar ber junge Sftana fdjon mit ttjm unb einem Seit

feiner Familie jurüdgefetjrt. SBeber ber Träumer nod) fein 5Reffe roaren

äftitgtieber ber 5?irdje, aber bie (Gattin unb bie £Hnber be§ bttnben 9Jtanne$

roaren fotdje. $d) frug ben SCftann, roarum er gefommen fei. @r antroottete,

ba% er e§ ntdjt roiffe; fie galten ttjn einfad) in ben SBagen eingelaben unb
tjergebradjt. $d) erfunbigte mid), ob er ©tauben tjube, getjeitt 51t roerben,

unb er fagte SRein, er fyabt feinen ©tauben, üfltir fajien e§ roie ein tjoffnung§=

tofer ^att, aber ber junge SRann, ber un3 im Traume fommen fatj, bai* e ein

fo fefteS geugniS, ba$ id) fortfutjr mit feinem Neffen gu arbeiten, um roo mögtid)

©tauben ju ermeden. 9öir fagten bem ÜUtanne, bafj e§ (Spötterei roäre, roenn

roir itjm §änbe auflegen fottten, e§ fei benn, bafj er ©tauben tjabe, unb roir

frugen ttjn, ob er nid)t oerfudjen roürbe, ©tauben §u üben. 9lad) unb nad)

fagte er, er roerbe oerfud)en, ©tauben %u üben unb oerfprad), baft, roenn er

geseilt roerbe, er ba§ ©oangettum annehmen unb bem ^errn bienen roerbe.

Unter biefn Söebingungen fatbte id) fein §aupt unb feine klugen mit Del
unb Slettefter Roberts fegnete ttjn. Sötr oerliefjen tbn fobann unb gingen

unfere§ 2öege§.

©in Zsafyt oerging, etje id) mieber an jenen Ort fam, unb id) farj bm
•JRann nid)t. $dj erfutjr jebod), ba% er jetjt ebenfo roofjl fetjen tonne, als

trgenb jemanb anberS. üftadj einem roeiteren Satjre roar id) abermals bort,

unb biefeS 9ftal fam ^err ^ancod in bie 23erfammlung. $d) fjatte ein fteineS

©efprädj mit ttjm unb erfutjr, bafj fein Slugenlidjt anfing äurüd^ufefjren, fo-

batb roir itjm bie $änbe aufgelegt tjatten. ^<*cfj uier SUlonaten fonnte er fo

gut fetjen als je guoor, unD roar imftanbe, auf bie ^mfdjjagb §u ge^en ober

irgenb etroaS ju tun, roaS er roünfdjte. $d) erinnerte ttjn an fein SSerfpredjen,

baS ©aangetium anjunebmen, roenn er roieber fetjenb roürbe, aber er ent=

fdjutöigte feine Sftadjläfftgfeit, inbem er fagte, bafj er erroartet fjabe, bafj fein

Stugentidjt itjm plöijltd) roieber gegeben roerbe, roenn er es überhaupt als

JRefuttat unferer Slbminiftration roieber erlangte, unb er rotffe nidjt, ba$ ber

§err etroa§ bamit gu tun fyabz, ba e§ itjm oier SSJlonate genommen, etje er

fein oottftänbigeS Stugenlidjt roieber erlangte, ©päter fiebelte .fterr |>ancod

nad) Sba^o, unb fo roeit id) roei^, ^at er fid) ber $ird)e nod) nidjt ange=

fdjtoffen. @r geftattete (Satan, itjn ju täufdjen, roeit ber £>err
(̂
ugab, ba$

feine fjettenbe ßraft tangfam rohfen fottte, aber idj benfe, ber junge Sflann,

ber ung unb unfere Slbmtniftration mit bem erfolgreidjen D^eiultat gefetjen

tjat, etje roir an jenen Ort famen, fonnte nidjt überzeugt roerben, ba% fein

franfer 9leffe nur burd) 3ufaH um jene Seit oon feiner 93tinbtjeit befreit roorben fei.

35iefe3 ift nidjt bie einzige ^öegebentjeit, bei ber ber §err in meiner

eigenen ©tfatjrung ben Slinben ba$ ©efidjt roieber gab. ©§ roar einmal
mein Sßorredjt, ber Sodjter oon ©antuet ^itdjfortf) in 9teptji bie £>änbe auf- i

jutegen. (Sie ertjtett itjr ^lugenlidjt nidjt fogleict), unb elje ict) fie roieber fat),

roar bie S3egebentjeit meinem ©ebädjtmS entfalten. S)er ©egen fam jebod),

unb al§ idj fie roieber traf, fonnte fie ganj gut fetjen. (Sie roar unb ift

immer nodj eine treue ^eilige ber testen Sage, unb roirb nidjt mübe, oon
ber ©üte be§ §errn itjr gegenüber geugntS ^u geben.
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60 gibt es; atibere $ätle oon SItnbbeit unb anbeten $ranft)eiten, roo

nad) roteberfjoften Slbrnminrarionen anfdjeinenb feine 23efferung eingetreten

ift. ©er |>err faßte, roer ©tauben an mia) t)at unb nid)t sunt STobe beftimmt

ift, ber foü geseilt werben. ©S ift ntd)t notraenbig, bafj bie Stetteften in

ib/en ©ebeten über ben tränten, etroaS über Seftimmung gum £obe bemerfen

foüen. (Solches fann auf ben tränten feine gute SBirfung tjaben, unb mag
unter Umftänben nur ben Gbiaubm fd)roäd)en. 2)ennod) fommt bie geit für

jeben SDicnfd)en gum Sterben, unb bann mögen unfere Slbmimftrationen

fraftloS fein, liniere eigenen 2Bünfd)e unb bie ber Tanten mögen fet)r ftarf

fein, aber wenn ber %ob erfolgen foü, roüb ber §err uns nid)t ©tauben

fd)enfen, unb unfere SSünftfje finb nid)t imftanbe, etroaS ju änöern. SBenn

§eiüa.e feinen ©tauben tjaben, bafj fie geseilt raerben fönnen, aber boct) an
ben §errn glauben unb feine ©ebote nid)t bredjen, fagt er, ba% fie 9Jlad)t

Ijaben roerben, feine Söt)ne 5U merben, unb er befiehlt anberen, bie giücflid)er

ftnb, mit ifjren Sd)road)beiten ©ebutb gu tjaben. ®ie (äabt beS ftaxfen unb
rounbetroirfenben ©tauben§ ift nid)t immer oon bem £errn auf feine Wiener

ober auf bie ßranfen auSgegoffen.

Dbfdjon bie grofce 2Jtetjräat)I ber Rettungen in ber Äircfje aümät)Iid)e

Reifungen geioefen finb, unb ber §err nie oerfprod)en t)at, unb mir eS aud)

nid)t dou it)m oerlangen fönnen, ba% er anbere 9Jtett)oben anmenben foü, fo

uoQäiefjt er boei) oftmals SBunber cor unferen Slugen. ©ine ^unbgebung
feiner 9Jtad)t, beren id) mid) rooljt erinnere, begab fict) im ^rü^jafjr 1883,

mäfjrenb ia) mid) auf ber SReife befanb, um eine ÜUtiffion bei ben ^nbianern
be§ öftfidjen Utat)§ §u erfüllen, tjrüt) eines SftorgenS, roätjrenb bie @efeü=

fctjaft im ßafler fid) für baS grübjtücf oorbereitete, begann id) über bem
ßagerf.uer 93rot gu röften. 2U§ id) von bem Stut)l, auf bem id) fafc, mid)

ooinüber beugte, um etroaS aufzubeben, ergriff mid) ein t)öd)ft fd)redlid)er

Sdjmerg in ber Seite. ©S mar mir, at§ ob ein 33iud) irgenb einer Strt ftatt*

gefunben t)ätte. $d) legte mid) fo fd)neü als mögtid) auf ein 93ett nieber,

aber fanb feine ©rfeidjterung. ©3 gab feine attebijm im Sager unb ein 2lrgt

mar in einer Umgegenb oon 50 Letten nid)t gu finben. ®ie Sdjmergen
roaren fo grofj, bafj ia) gar nid)t backte, mit bem Seben baoon gu fommen.
®ie ©ebanfen an meine gamüie famen fefjr beutfid) oor meinen Sinn unb
id) fonnte begreifen, rote fie fügten mürben, roenn fie meinen Xob erfahren

foüten. ^d) bad)te über ba§ Sßerf, baS oor mir ftanb, unb maS id) nod) gu=

ftanbe bringen rooQte, et)e id) fteiben mürbe, unb id) t)atte einen großen

SBunfd), nod; länger gu leben. ©5 fd)ien mir, ba$ jebe gute £at meines
ße'oenS oor meinem 6inn aufftieg, unb rounberbar genug, feine einzige böfe

Sat fonnte id) erinnern. 3d) fagte ben Srübern, ba%, nad)bem id) tot fei,

fie fo fdjnetl al§ mögtid) mit mir nad) §aufe fatjren fotlten. @ie brauchten

mit ben 93ferben nid)t tangfam gu geben, benn iä) mürbe bie rautje Strafe
nid)t füfjten, aud) foUten fie midj nid)t fürd)ten, benn roät)renb meines ßeben§

fei id) nie fo tjarmloS geroefen, als id) nad) meinem STobe fein werbe. SBät)=

renb aH biefer ,S ett bauerten meine ©d)meräen an, fo bafj mein ganger Körper
oon einem falten ©djroeifj nag rourbe. S^iad) groei ©tunben erboten bie

SBiüber it)re §änbe auf mid) §u fegen. Sßarum ber ©enbanfe nid)t etjer in

meinen ©inn gefommen mar, mei^ id) nid)t gu erflären. Söir t)atten fein

£>el bei uns, abtr bie Srüber fegten it)re |)änbe auf mein £aupt, unb 5ßrä«

fibent §a'd), ber ben Segen forad), oerbannte bie ©d)meräen. Dt)ne ben
SBerjug be§ geringften 2(ugenblideS mar id) ootlftänbig befreit, ^d) fanf auf
mein 93ett §urücf, gan* eifct)öpft, unb als id) meine Slugen fd)loB, fd)tie| id)

ein. 9tl§ id) aufroad)te, befanb id) mid) unter einem Raufen Süett^eug unb
lteberäictjem, metd)e oon bm SSrübern über mid) gebecft morben maren. 3<^
roagte e§ faum §u atmen oor 2lngft, bafj bie ©djmeräen raieber jurücffetjren
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formten, bod) id) fanb, ba% id) gefunb roar, ftanb auf unb oetlangte, ba%
mir unfete SReife fottfegten. SDen SReft jenes Xage§, af3 icfj auf bcm @i& be3

Sßagen§ nad)bad)te, unb mid) roieber gefunb unb ftart füllte, meinte td) not

greuben unb ergoß meine ©anfbatfeit oot bem |>etm für feine gro&e 93arm=

^er^igfeit gegen mid). üftie äuoor tjatte td) ben ©egen, uon ©djmerjen frei

ju fein, fo begriffen. ©<§ roar mir roie ein reiner §immel.
2lnbere Rettungen, bie ebenfo merfroürbig raaren mie biefe, finb unter

meine 33eobad)tung gefommen. S)ie ®abt ift in ber Strcfje, unb roirb e£

immer fein, fo lange ©laube auf ber ©rfce ift. 2Bir, bie mir bie Segnungen
erfjalten, foulen berfetben raürbig leben, unb mir muffen e§ niemals urter*

nehmen, bem $errn ooräufdjretben, mie er biefetben ausgießen foö, fonbern

mit feinem 2öeg aufrieben fein.

Mut für Me ^ptdjtBn tr^ letott^
3k>n (Starres 31. ?)oung, $rj. ®., ^Srinceton ©otlege, 9t, &
Sd) mödjte ntctjt behaupten, baß ÜUtut bie ebetfte unb berounberung^

roürbiflfte afler menfdilietjen ©tgenfdjaften ift, boct) ift er in ber %at bei ben
SRenfcfjen am meiften gelobt; febetmann oerfdjmätjt ben ©djroadjtiergigen unb
ben feigen, ©er äRangel an äftut mad)t irgenb melden tjotjen ©rfotg un=
möglid). S)ie (ftefctndjte raeift manetje 33ei[piele oon SJtännem auf, bie in

anbeten ©igenfetjaften fjeroorragenb roaren, aber ba$ 3iel nidjt erreidjen

tonnten, roeit fie be§ ÜUcuteS mangelten; fie roaren unoergteidjltdj in itjter

£)rganifation§mad)t, in ib,tet genauen Sluffaffung ber beftetjenben23ertjältniffe

unb in icjrer gäfjigfeit, bie Sßiäne tfjret (Segner §u burd)fd)auen, abet im
fritifdjen SJloment befaßen fie nidjt bie ©eetenftärfe, ben Umftänben §u he--

gegnen, unb oerpaßten itjie ©elegentjeit, roenn nict)t§ fdjlimmereS — oet--

fetjtten bie ©rrungenl'djaft, roenn fie ntd)t gänälidjen Umfturj erlitten.

ÜRatürlid) ift Sftut allein nict)t genügenb, benn roenn er nidjt burd)

Mugtjeit unb SSei-oFjeit unterftüttf roäre, möctjte er oftUnglücf mit fid) bringen.

Slbet et ift unertäßDd). 9Jlan braucht ifjn beftänbig in ber ©rfütlung oon
$flidjten, bie gefätjrüd) erfetjeinen, ober bie aud) nur unangenetjm finb, —
roie i. 33. in ber 23erteibigung bes sJted)t§, gegen bie oorfyenfdienbe Meinung
be§ ©emeinroe|'en§, ober inbem roir im ©egenfag ju ben SBünfdfjen berer

finb, non benen roir für unfere 93equemltcbfeit unb unferen Unterhalt ab*

tjängig finb, ober aud), inbem roir un§ felbft ben ©enuß oon SDtngen ent-

fügen, bie roir al§ ber©ad)e, roetctje roir im ^er^en tjaben, fctjäblicfj betrachten

unb tennen. $n ber Sat ift e§ in foterjen innerlicben kämpfen, roo ber roatjre

SJhtt feine fdjroerften groben abzulegen b^at; biefe ©djtacfjten roerben im
©unfein gefdjlagen; roir fämpfenmit unfid)tbaren gemben, o^ne irgenbroeld)e

Untetfiütnmg oon©eiten ber Serounberunp unb ber ^uftimmung §u erlangen,

ferner in ©efcfjäften aller 8lrt, forootjt al§ in ber 9tegierunfl§ fünft ober im
Kriege, fommen beftänbig Reiten, roenn man etroa§ roagen muß. ffllan mag
feine 93oibereirungen mit ber flugeften Sorgfalt gemacht tjaben, man mag fo

roeit al§ möglid) eine roeitreidjenbe SSorforge getroffen tjaben für alle Sftög*

Iid)feit§fäHe, aber man muß ibnen unerfctjroden begegnen, roenn man tjofft,

irgenb roeld)en ertjabenen (Srfolg ^u eneia^en. ©erocirjntidj ift ber größte

Untetfdjieb äroifdjen geroöt)niid)en 9Jlenfd)en unb fotetjen, bie große S)inge ^u»

ftanbe gebradjt tjaben in bem sJQJut su f^nben, mit bem bie festeren ber 33er=

antroorttictjfeit begegnet unb otrnünftige SBagniffe unternommen tjaben.

®er 9Jtut, roefdjer für bie adtägiicrjen ^flidjten be§ ßeben§ exforberlid)

ift, ift nietjt fo oiel pbrjfi)"c£)et at§ moratifdjer SIrt; nidjt, ba'Q ber erftere ju
oerroerfen roäre, benn er ift oft fetjr nötig. Slber am tjäufiLtften ift ba§>, roa§
man am meiften braucfjt, jene tjer^afte ^tntjänglicbfeit gu bem SRedjt, roelctjeS

bie Stnfprüdje ber ^3flicfjt, beutlictj gefttjen, tjötjer al§ aUe§ anbere, annimmt,
unb nidit nact) ber ÖetjaglictjEeit ober nactj ber Mngenerjmöctt ber 2tu§fü£jung
fragt, noct) au3 ^uretjt oor irgenb roeldjen aüfädigen folgen sögert. ©iefe^
maetjt einen 9J£ann energifd) unb tüdjtig, unb ro^nn er in betreff be§ 3fted)t3
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unb bes Unrechts Hat fiebt, unb in bcr 2lu§ü6ung Saft unb ©efttncflidjfeit

be[i^t, raub er mächtig in ber 93ollfitfjrung be§ ©uteri. 2Benn er oenooiren

unb ftttlttf) abgeftumpft ift, macrjt il)n ot)ne groeifel gerabe btefe $raft unb
llnerfrf)rotfenr)cit §u etnem gefät)rlid)en ftanatifer.

©§ unterliegt feinem S^eifel, ba§ 9Jtut eine ©tgenfcöaft ift, bie fet)r

roünfd)en?roert ift, unb bie #rage ergibt fiel), roie fann er erfangt unb g>
pflegt roerben? ©eroig ift ec ju einem großen ©rabe eine <3aa)e be§ natür*

fielen ^Temperaments ; e§ gibt roetetje, bie oon ©tburt au§ mutig unb tapfer

finb, unb oom Slnfang an gerne im Kampfe fteben unb fid) be§ 2lntrtebe£

ber @cf)roierigfeiten unb ©efatjren erfreuen. Slnbere finb oon ßinbfjeit an
jagfjaft unb feige, unb obfdron fie üietteicfjt fefjr roeife finb, ju begreifen, roa§

getan roerben foDte, unb roie e§ ju tun roäre, fin eilten fie fid) oor ©dmttert; fie

fetjen in jebem äßege fürdjterlidje ßöroen, ober dauern, §u bereu ©rftetgung

fie feinen 9Jlut %ahen. ®er 9Jtenfd), roeldjer oon Sftatur furdjttoS ift, ift in

ber %at glüdliä), e§ fei benn, ba$ feine Sapferfeit nur ©igenfinn unb 23ltnb*

tjeit finb. ®a§ ßeben roirb ifjm leidjt in fingen, bie anbem al§ biefdjroerften

kämpfe oorfommen, unb feine beften Vergnügen finb in ben ©rfatjrungen,
bie anbern roie ein ülJcärirjrertum erfdjeinen. Slbcr ber ütflenfd), ber buret) bie

SRatur nicf)t fo begabt roorben ift, fann §u einem geroiffen ©rabe feinen

Sftangel oerbeffern, inbem er lernt, ®inge metir pbilofoprjifd) §u betrauten,
befonberS roenn er bie äöidjtxgfeit menfd)üd)eröanblungen in itjrer Sßenoanbt-

fdjaft sum ©tjarafier unb jum &ufünfttgen ßeben in ©rroägung siefjt. @r
roirb bebenfen, ba% im tjödjften ©inn bemjenigen, ber ferne ^ßflictjt erfüllt,

fein roirflidjer ©djaben äuftoßm fann; er mag für eine geü lang leiben,

aber ber ©dimers, bem man fo begegnet unb tijn riduig trägt, ift fo*ufagen
bie^anb @otte§, bie bie menfcfjlitfje (Seele geftaltet unb formiert, — roir roer-

ben „burdj ßeiben ooDfornmen roerben". ÜJflan foll audj bavan benfen, haft

bie 5ßflidjt, für bie man oerantroortlid) ift, nur au3 ehrenhaften 23erfud)en

beftet)t, unb niebt au§ erfolgreichen ©rrungenfdjaften; ba§ enbtidje ©rgebntö
ift noct) oon oielen fingen außer un§ abhängig, unb muß ber SBorfetjung

übertaffen roerben. SSenn man biefe ^bee feft faßt, gibt fie ^retbeit oon ber
täljmenben 9Jcad)t ber $urdjt oor bem SJtißlingen. ©3 roar gerabe biefe§ in

^ßräfibentSlbraljamßinfoln. ba§ it)n fo tapfer matfjre, mit einem ernften ftarfen

Sftut, ber oor niä)t§ jurüdfdjrecfte. ©r Ejatte gelernt, ba% ba§ einzige, roaS
er tun fönnte, roäre „ba§ Sftedjte §u tun, fo roie e§ itjm gegeben roar, ba§
9lect)te §u fet)en" unb bann bie folgen ben 9)cää)ten be§ §tmmet§ ju über*

laffen. ©iner ^ßerfon, bie bem, roa§ fie in it)r>m ^mjen aU bas t)öctjfte be=

trautet, fo jugetan ift, erfdjeint niä)t§, ba§ reine ^flicfjt ift, unmöglidj ober
fäproer, benn er ertjält §ilfe oon ben Gräften ©otteö.
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