
bex Seifigen 6er testen ®age.

->t @egrünb-et im %af)xe 1868. h^-

„Unb roer ba fagt, bafj fleine ßinber ber SEaufe Bebürfen, nerleugnet bte 3?arm£jer3igfeit ©Jjrtfti,

unb fegt bte 93crföljnung burd) ifjn, unb bte SJladjt fetner ©rlöfung Bei ©ette. "Senn

fetjet, alle fletnen ßinber unb auef) biejemgen, roelcfte fein @efeg ßaben, leben in ©Ijrifto. ®enn
bie 9Jladjt ber ©rlöfung fonxmt ju allen benen, bie fein ©efe§ Ijaßen ; bafier fann berjenige,

roetöjer nidjt Derbatnmet ift, ober unter feiner SSerbammung fteßt, ftd) nicfjt BefeEjren, unb einem
folgen nüget bie Saufe nidjtS." (DJtoront 8 : 20 u. 22.)

Htn. 1. ^epfßmbßr 1904. 36. ^afjrgattg.

Jxrftpft Smifft als tDtflßnfrfjafta:-
23on ®r. 3otjn 9t. iibtfoe, SDireftor ber SanbrofrtfcrjaftUctjen @r,periment=

(Station in ßogan, Uta§.

2tu§ ber „Improvement Era."

IX.

Wiz geologtfdjß Jßiftßdjnung.

(gortfe|ung.)

3m erfien ^apttet feines 23ud)eS §ätjtt 9Jtofe§ bie D^ettjenfolge ber

Gegebenheiten ber ©djöpfung auf. 3 ue ^ft rourbe Sia)t auf bie ©rbe gebracht

unb oon ber ®unfelf)ett gefa)teben, „unb ber 2ibenb unb bec borgen roaren

ber erfte Zag." S)ann rourbe ba§ Firmament in EJtitten ber ©eroäffer ge=

grünbet, „unb ber Slbenb unb ber SJtorgen roaren ber jroeite Sag." ?lad)

jeber ®ruppe oon fcrjöpferifctjen ©retgntffen folgt ber gleiche ÖluSfprud), „unb
ber 8)ibenb unb ber borgen roaren ber brttte (oierte, fünfte unb fectjfte) Sag."

^Diejenigen, roeldje auf ber bucfcftäbltcrjen Auslegung ber Spraye in ber Gtbet

betjarrten, behaupteten, ba% ba§ 2Bort Sag, roie e§ tm erften Kapitel be#

erften GuctjeS SCRofcö gebraucht roirb, einen Sag non 24 ©tunben bebeute,

unb ba% aüe Gegebenheiten ber ©djöpfung oon einem allmächtigen @ott in

ein^unbertoierunboieräig irbifetjen (Stunben jufammen gefaxt unb ausgeführt

mürben. ©ine Unterfuctjung be§ urfprünglidjen $ebräifct)en für ben ©eorauet)

be§ 2Borte§, ba§ at§ „Sag" überfe|t rourbe, ergab, bafj e§ öfter auf

unbegrenzte 3 e^P er^ooett ^ärtg blatte. §) SIIS blefeS f(ar rourbe unb ber

Gericht be§ ©eftein§ beffer betannt rourbe, tjoben einige Stjeologen tjeroor,

ba.%, inbem un§ gefagt roirb, baß ein Saufenb ."varjre oor (Sott rote ein Sag
erf et) einen, ber Sag, roie er im erften Gud) 9Jlofe§ in Gerbinbung mit ber

(Schöpfung angeroenbet roirb, auf eine Sßeriobe oon taujenb $at)ren Ge^ug
|abe. S)iefe3 ftärtte bie Getoei§für)rung aber nidjt. S)ie befte Slnftdjt be§

heutigen SageS, unb fie ift beinahe allgemein, ift, bajj ber mofaifdje Gerictjt

§) Söergteiäjc The Mosaic Record of Creation, 2t. 9JIc Haut, ®. ®., ©eite 213.
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auf unbegrenzte .geitperioben fyinbeutet, roeldje mit bcn großen Slbiettungen

bcr flc[dE)ic^tti(f)cn ©eologte übereinftimmen. ©elbft in bcn fettiger unb
fieberiger 3a^rcn be§ legten 3a r§unbert3 ronr btefe $rage immer nod) fo

unentfdnebcn, ba$ man nod) Sucher neröffentUd)tc, in benen ber mofaifdje

Seridjt bcr ©djöpfung als mörtlid) ju betrachten ^eroorgcf^oben unb oer-

teibigt mürbe. §)

3m 3a§re 1830 mürben gemiffe Stfionen, bte ber fübtfd)e ©efejjgeber

501ofe3 gefjabt blatte, bem Sroptieten Qofepl; ©mitb, geoffenbart. 2)iefe ®e-

fd)id)ten finb nun mit anberem ßefeftoff in ber „,ftöftlid)en Serie" ju finben

unb merben baS „Sud) 50iofe§" genannt. 3nr zürnten föapttet btefeS SudjeS

finbet man einen Seridjt über bie ©d)öpfung, roeld)er bem Seridjt im erften

Äapttcl be§ erften Sud)e§ 90tofe§ in ber Sibel na^eju noltftänbtg inbentifd)

ift. S>ie fteinen Serfd)iebent)eiten, meld&e fid) barin funbtun, btenen nur bazu,

ben Segriff be§ ©djreiberS beutlidjer §u geben. 3n biefem Seridjte finbet

man ben StuSbrud: „unb ber Slbenb unb ber 50torgen machten ben erften (k.)

Sag," gerabe fo roie man e§ im 50tofaifd)en Sertd)t in ber Sibet b/Ot. 3m
3al)re 1835 mürben einige in ben ßatafomben 9Iegnpten§ aufgefunbene Berichte

nad) Slmerifa gebraut unb fomen in 3ofepI)3 ©mitl)§ £>änbe, ber fie als

einige £d)riften 2lbrat)am§ entzifferte, meldte uon bemfelben raät)renb fetne§

SlufenibaltS in Slegrjpten gefd)neben morben roaren. Sie Uebcrfetjung biefer

Sertdjte finbet man aud) in ber „ftöfttidjen Serie," unter bem Xitel: Sa§ Sud)
2Ibrat)am. Qm eierten unb fünften ßapitel \zx\z% SudjeS (beutfd)e Ueber*

fe|ung Seite 53—58) ift ein Sertdfjt ber ©djöpfun« nad) ber Kenntnis 5lbra=

Öam§ aufgejeidjnet. Sie beiben Sericbte finb im 2öefentlid)en gleid), aber bie

abratjamtfdje @rzät)Iung ift fo niel oottfommfner unb Uarer, bafj fie bie oer=

bor^eneren Seile be§ mofaifdjen Serid)te§ erleudjtet. §ier merben mir un§
nur mit bem llnterfd)ieb im ©ebraud) be§ SBorteS „Sag" befaffen.

3m erften Sud) 5JJcofe§ 1:5 lefen mir: „Unh ©ott nannte ba§ ßtd)t

Sag unb bie ginfiernt§ 5ftad)t. Sa marb au§ 2Ibenb unb SSJcorgen ber erfte Sag."

Sie gleid)e Seriobe rotrb im Sud) Slbrafjam folgenbermafjen befdjrieben

(Seite 53): „Unb bie ©ötter nannten ba§ Ctdjt Sag, unb bie ^infterniS

nannten fie 5ftad)t. Unb e§ gefd)at), bafj fie oon Slbenb bt§ 50lorgen 5ftad)t

nannten, unb ÜUcorgen bi§ ?tbenb nannten fie Sag; unb bie§ mar ba§
©rfte, ober ber Slnfang oon bem, ma§ fie Sag ober5Jlad)t
nannten." ©§ ift zu beadjten, bafj im Sud) SIbrabam ben groifdjenräumen

Zroifcfjen 2lbenb unb SJiorgen SZamen gegeben mürben; aber e§ roitb gar

nid)tJ über einen erften Sag gefagt; bie Eingabe ift blofj gemacht, ba$
btefe§ ber Anfang ber aufeinanberfolgenben Serioben be§ Sid)te§ unb ber

^InfterniS mar, meld)e§ fie, nämlid) bie ©ötter, 9tad)t unb Sag nannten.

%laä) biefem Sudje nat)m bie erfte fd)öpferifd)e Seriobe eine unbetannte 8tit*

bauer in Slnfprud).

ferner t)eifet e§ im erften Sud) 9Jcofe§ 1:8: „Unb ©ott nannte bie

Sefte Fimmel, ba marb au§ Slbenb unb SRorgen ber anbere Sag."

3m Sud) 2tbrat)am lefen mir über baSfelbe ©reigniS: „Unb bie ©ötter

t)ieBen ben diaum Fimmel. Unb e§ gefd)ab, ba% oon Stbenb bi§ 9Jlorgen fie

9laa)t nannten; unb e§ gefdjat), ba% oon SRorgen b ! § 2Ibenb fie Sag nannten;
unb Die§ mar ba§ jmeite 501 al, ba% fie Sag unb 5ftad)t nannten."

$ter muß man mieber bemerfen, ba% nid)t§ gefagt ift oon einem
^roeiten Sag. ®§ |ci|t, baf; e§ ba§ sroeite 50cal mar, bafc fie Sag nannten,
roeldje§ bie sroeite @d)öpfung§periobe, fo meit e§ S^gren§en anbetrifft, ganj
unbefdjränft ober unbegrenzt lägt.

§) gurrt SBei^iel Aids to Failh, roelcfje OTc ClauB fiefte 58en3ct3für)rung enthält. The
Origin of the World, 3. 90. ®an)fon.
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3m erfien 23ucb aflofeS 1:13 lieft man: „S>a roarb au§ Slbenb unb

SJlorgen ber brüte Sag."

3m S3ucb 2l6rabam auf «Seite 54 ftebt folgenbeS : „Unb e§ gefcbal), ba&

fte bie Sage jätjlten; non bem Slbenb bis jutn äJtorgen nannten fte üftaebt;

unb es gefcbalj, oon beat üötorgen bis Slbenb nannten fie Sag; unb e§ roar

baS brüte mal."

$ter ift e§ beutltd) angeführt, bafj bte ©ötter bie Sage jaulten, roeldje

roäbreab bet brüten ©cböpfungSpenobe nerfloffen roaren, unb e§ mar ba§

britte 3flal bafj bte gä^Iung not ftcb ging. SBieberum ift bte brüte (ScböpfungS*

periobe obne ©renken gelaffen, fo roeit eS 3ett anbelangt.

@r[ie3 23ud) 9Jlofe§ 1 : 19 : „iia roarb aus Slbenb unb ÜJtorgen ber eierte Sag."

3m S3ucb 2lbrabam, Seite 54, beißt e§: „Unb e§ Qefct)at), baß e§ oon

Slbenb bis borgen Iftacbt roar; unb es gefebab, baß es tum borgen bis Slbenb

Sag roar, unb eS roar baS uterte 9Jlal."

S>te[e Slnfübrung aus bem 23ud) 2I6rabam mödüe, roenn allein ge*

nommen, etroaS äroetbcutlg erfebetnen, benn man möcbte barauS entnehmen,

ba& es ba$ nierte SJlal roar, bafj bie Venoben äroifcben 2lbenb unb borgen,
unb äfiorgen unb Slbenb Üftacbt unb Sag genannt rourben. 3m Siebt oorber*

geb?nber (Stellen roitb jeboct) bie Sfteinung biefer Stnfübrutig !tar. ©eroifj

gibt eS nicbtS in bem SSerfe, ba§ bie nierte ©djöpfungSperlobe innert geroiffe

©renken ber 3eü einfcbränlen roüroe.

3m erften 93ucb äftofeS enbet ber fünfte Sag roie ber nierte; unb bie

fünfte geü enbet in Slbrafjam roie bie nierte. 2)ie Söemerhmgen, bte roir über

bie nierte periobe maebten, gelten auet) für bie fünfte.

Ueber bie feebfte periobe fagt ba§ erfte Sud) aftofeS 1:31: „Unb ©ott

fat) an 2lHeS, roaS er gemaebt batte, unb fiebe ba, eS roar fer)r gut. 35

a

roarb es aus 2lbenb unb borgen ber fed)fte Sag."

SSon ber gleichen periobe fagt Slbrabam: „Unb bie ©ötter fagten, roir

roollen alte3 tun, roaS roir gefagt fjaben, unb fie organifieren; unb fetjet, fie

fotlen febr geborfam fein. Unb eS gefebab, bafc non borgen bis Slbenb fie

Sag nannten; unb es gefebab, bafj non Slbenb bis SEftorgen fie Sftacbt nannten;

unb fie jäblten bte feebfte #eü."

2Bie in ben oorbergetjenben Sßerioben, fo aud) enbete bte feebfte, inbem
bie ©btter bte gabl ber Sage in ber ©cböpfungSperlobe jäblten; fo aud) roar

bte feebfte periobe, roie bie früberen, in 93e$ug auf bie Qext unbeftitnmt.

SSenn man ben abratjamifeben Sericbt, une er bureb ben Sropöeten

3ofepb @müb geoffenbart roorben ift, mebrmatS lieft unb ftubiert, rotrb man
über jeben ßroeifel erfabren, bafj bte Stbficbt roar, ben ©ebanten §u beftätigen,

bafj bie ©cböpfung§perioben ntel geit tn Slnfprucb nabmen, unb bafj am
@nbe jeber Seriobe ber ^ntaßftab oon üftaebt unb Sag angeroenbet rourbe,

um imftanbe §u fein, bereu Sänge ju bereebnen. Ob nun bie nerfebiebenen

©cböpfungSpetioben oon ben mäcbtigen 2Befen, roetebe in ber ©cböpfung ein

3ntereffe batten, aU Sage betraebtet rourben, roiffen roir niebt, unb baS bat

aueb roenig ju jagen, fo roeit e§ biefen 2lrtt!el anbetrifft §)

9lun muffen roir erinnern, ba& 3ofep^ ©müb biefe Ueberfe|ung maebte,

lange, ebe bie Sbeotogen ber 3öelt roiHig roaren, anzugeben, ba.$ bie mofaifd)en
Sage lange geitpertoben bebeuteten; unb lange oor bem bie ©eologie über

Jeben gnmfel feftgeftetlt tjatte, baß in ber guriebtung ber @rbe für ben
Sftenfcben unerme&ticbe Zeiträume oorbeigegangen finb.

§) ®cr ©^reibet »erfte^t bte ©eppfung, rote fie auf Seite 53 unb 54 int Sud; 2töra£)am

berietet rotrb, in ifjrer Dtatur al§ bie gelj"tltd)e. 2i6er er glauöt aud), ba% biefer geiftlidje

S3erid)t ein noII!ontntene§ 23üb ber rotrfliefen materiellen @d)öpfung ift. Söenn auf biefen

(Seiten bie Sanierung ber @d)öpfung int Söertdjt genteint ift, ift bie 3ettred)nung leicht ju

nerftefien. @§ meint bann einfad) : „2öie lange rotrb e§ in Stnfprud) nehmen, ba§ 2Ber£ ju
nottbringen ?" 2tHe§ biefeS iebod) £)at feinen ©inftufe auf bie gegenroärtige 29eroei§füfirung.
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i^ofepb, ©mittj, ber ungeteilte, einfache unb oeradjtete Snabe, ber mit

Söüdjern unb bert Srjeorien ber Stftenfdjen nidjt befannt mar, erttärtc, — roenn

feine SBerfe mit ben Slugen, bte für bie Söafjrtjeit offen finb, gelefen roerben

— mit flarer unb beutlidjer (55crotfe^cit, biefe rocfentlidje SBafjrtjeit ber geoto*

gifdjen SBiffenfdjaft unb ber 83tbel lange beoor bie ©etefjrten ber SBett über

bie gleite 333at)rt)cit einig geworben raaren. §§)

SBenn biefe Xatfadje atteinftefjenb roäte, motzte man annehmen, ba&
e§ bloß ein gufatt märe, ein {Refultat btinben ©djidfalS. 216er rcenn man
erinnert, baß e§ eine ber oielen äfjnltdjen unb fetbft nod) mefjr fdjtagenben

Satfadjen ift, roa§ fotl man fagen? £>at ftdj ie ein Setrügcr unterfianben,

roa§ ^oiepfj ©mttfj tat? §at je ein falfdj'er $Propfjet nadj fetner ©eneration

fortgelebt, roenn feine sßroprjegetungen unterfudjt roorben finb? Sollen mir
in biefem oorgerüdteften Zeitalter überjeugenbe, togifdje Sßatjrfjeit annehmen,

obfdjon e§ unferen früher gefaßten 3been entgegenläuft? ©torretdj roaren

bie Sßifionen be§ ^ropfjeten 8ofep§ ©mttfj ; unauSfpredjtidj mürbe unfere

$reube fein, menn fie un§ eröffnet merben follten.

3xt tyzxaditmxg. tftt Wzlt
SSom ^3räfibenten 3ofep§ S- ©ntitfj, im „Juvenile Instructor."

„SBärct tl)r oon ber SBett, fo tjätte bie SBett ba§ ifjre lieb, bieroeit ifjr

aber nidjt oon ber SBett feib, fonbetn ict) tjabe eud) oon ber SBelt ermattet,

barum Ijaffet eudj bie SBelt." ®tejentgen bie ©fjrifio folgten, maren fein au§=

erroätjtteS 33olf, unb roett er fie erroäfjtte, mußten fie ben §aß ber SBett er=

tragen. S)ie 3uben roaten bc§ auSerroäfjtte S3oIf beS feexm unb als gotge

trugen fie ben §aß ber SBelt. Unter feinem SMfc tjeutjutage ift ba§ SBort

3ube gän§tidj oon einem ©efütjt ber Skradjtung getrennt. ®iefe ©efürjtc

tonnen in ifjrem ©rab ganj oerfctjieben fein, aber fie tjaben alle benfetben Ur=

fprung ®a§ Söott Uftormon, ober £>etige ber teijten Sage, ift ebenfaQS über*

all mit ©efütjten ber Skradjtung oerbunben. Skradjtung ift bie ©rbfdjaft

eines auSerroäfjtten 23olfe§. ©Otiten mir aber bt'&fyalb bte Skradjtung ber

SBelt gegen un§ eingaben? ©anj geroiß nidjt. 2tber mir follten auet) nidjt

entmutigt merben, roeil fie ungefud)t §u un§ fommt. ©intge unferer greunbe
— größtenteils SRitglieber berßircfje, aber einige, bie nidjt SJUtgliebec finb —
mödjten unl oon ber Skradjtung ber SBett befreien, unb uns in ber gufanft
frei baoon tjalten, menn roir ifjren 9?at befolgen roürben. 2)ie SÖJtjrtie't ift,

ber £>aß ber SBelt ift un§ nidjt fremb ; er ift ur§ fo lange ju Seit geroo;ben,

ba% roir feinen ©runb tjaben, un§ entmutigt §u fübten, felbft menn er in großer

^eftigfeit über un§ fommt. $>ie ©efab,r liegt nid)t fo oiet in unferer @igen=

tümlidjfeit, al§ in ber Neigung fo oieler urferer SJlüglieber, bie (Sunft ber

SQBelt ju erroerben, eS mad)t nidjtS, roa§ biefelbe foftet, als menn fie etroaS

fct)r roünfdjenSroetteS märe. ^u °fr Qtbt eS eine jagtjafte ©rgebung cor ben
©türmen be§ 30rn ^/ meldje juroeiten über baS ßanb ergeben.

©eroötjnlidj finben bie Zeitigen ber leisten Xage genügenben %x oft in

itjrer Religion, um fie ju belotjnen, unb befümmern fidj roentg über ben S3er»

tuft an SQlitteib oon ©eilen anferer. @S gibt aber roefdje, bie nidjt roiffen,

roie fie leben fönnen ofjne roeltttd^e ©emeinfefjaft §u tjaben, unb fotdje merben
batjer fetjr beunruhigt, menn bie Religion, bie fie befennen, in greifet ge*

§ogcn ober oerad)tet rohb. Qtjre §erjen getjen nad) ben ©fjren ber 3L^enfd)en,

unb rocltttcfje @f;rbegier beroegt fie in bemat>e allem roaS fie tun. ©ie mödjten,

§) 9)tan möchte ßemerfen, öafe auü) anberc geologifc^c Seljren burtf) &cn ^rop^cten
gelehrt mürben, unb roeldje feit^er burc^ bie SBiffenfcfjaft Iiewa^rfjeüet roorben finb.
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bafj bie $ird)e eine angenehme Sotittf annehmen unb feft babet bleiben mürbe.

S)ie ßirdje aber fann feine SßotttiE Ijaben in bem Sinne, bafj fie eine befiimmte

Iftegel für it)r Setragen unter allen 23er£)ättniffen matten fönnte. 3Mn aftenfd)

fann im SorauS bie groecfe beS £errn im ©ntfalten ber roiajtigen (Sreigniffe

fetjen. SBir muffen etroaS ©tauben Ejaben an bie göttliche 9Jlad)t, unb bie

uns getjeimniSDolt erfdjetnenben SBege bec Sorfefjung. 93tet oon unferer

SJttffion unb unferem 23erf ift über ben rcettlia^en SBegen unb menfctjttdjen

33egierben ergaben.

Sn Söafjrtjeit fütjrt uns baS ©oangelium gegea ben ©trom ber oorbei*

getjenben 9Jtenfd)lid)feit. SBtr treten in bm SBeg rein menfd)Iid)ec Affären

unb madjen auf mandje SBetfe unb an rieten Orten eine Aufregung im Saufe

beS SebenS. ßeute, bie bequem fituitt unb roobl oerforgt finb, taffen ftdj nidjt

•gerne beunruhigen. @S erboft fie unb fie fdjtiefjen bie ©acEje geroötjnlid) ein

für alle Mal in ber berbften Sßetfe ab. ©ie SBirfungen geroiffer Uifadjen

finb fo oerfd)ieben oon irgenb etroaS, baS mir je gefannt ijaben, bafj mir nidjt

fid)e.r finb, roenn mir bie ^tjiloiopfjte uns jutn ^üijter roaEjlen; nie! roeniger

finb mir fitfjer, menn mir biejenigen als unfere %üh,xn annehmen, roeldje

irgenb eine 2trt ber eigennützigen $I)iIofopf)ie tjaben, unb bie roünfdjen, bafj

anbere biefetbe annehmen mödjten. ®ie, roeldje uns nerteibigen, tun biefeS

ntd)t feiten in einem entfdjulbigenbm SEone. 2)ie ^eiligen finb niemals ftctjer,

menn fie bzn ^roteften unb Sftäten berjenigen folgen, bie uns immer unb ju

lebet geit i*itt ber SBelt in Harmonie tjaben motten. 2Bir tjaben unfere be*

fonbere Sftiffion $u erfüllen; unb menn mir biefetbe im ©inflang mit ben

göttlidEjen groeden erfürten, roerben mir ben SBegen ber üütenfcfjen guroiber*

laufen. 2Bir roerben unpopulär. ®ie 23erad)tung ber 2Belt rutjt auf uns unb
mir finb baS nerftof^ene ^tnb unter ben SSötfem ber @rbe.

@l ift unfern feljnenben 2Bünjd)en nad) menfd)tid)en ©nmpatljien nidjt

immer angenehm Oft rounbetn roir unS, bafj eS nidjt anberä fein fann; bod)

roenn roir nad)benten, mufj eS fo fein, benn ©Ott Ijat e§ befd)Ioffen. ®od)
mirb bie 23erad)tung ber SSelt gegenüber un§, uns gar ntctjt rechtfertigen in

ber Abneigung gegen irgenbroeldje ber $inber ©otte?. #afj ift fein Seit unferer

9JMffion. 2Sir muffen jebe Xat ber ©üte, unb jebeS SBort be§ unintereffierten

guten SSittenS mit offenfunbiger $reube annehmen.
SQBir leben äuroeiten in Sßertoben ber allgemeinen ©leidjgtltigfett. üDtand)*

mal gibt e§ aud) geiten ber praftifdjen 93rüberltd)feit; aber ber |>afj unb bie

SBeradjtung ber SBelt ift feit bzm Stnfang über uns geroefen. Oftmals lauert

unbemufjt in ben ©emütern ber 9Jlenfd)en Sßorurteil, ba$ in irgenb einem
Slugenbtide fidj gu einem heftigen ©^^ifter entroideln fann. diejenigen,

roetd)e füllen, bafc e§ Eiienieben einen ^afen ber Jftutje gibt, roo^in roir unfere
4Jieife antreten foHten, um bort bie ©title unb bie ©elaffenljett einer unpar=
teiifdjen SBett ju ertoarten, roerben roat)rfa;einlid) mit öfteren, roenn nid)t

bitteren Xäufdjungen erfüllt roerben.

(Erklärung Bmt0Br btbItfd|Bn Srfjftrißrtgkefen.
9}om ?}3räfibenten 93 en. ®. 9Hd) ber SWiffion in ben füblidjen Staaten.

(8lu§ bem ®tber§ Journal.)

(Diefer Slrtifel ift in ber $orm eines SriefeS, roetd)er als 23eantroortung
eines 2lnfud)enS gefdirieben rourbe, in bem für bie 2tnfid)ten ber ^eiligen ber

testen Sage über geroiffe biblifdje ©teilen erfud)t rourbe.)

2ltS ©rfte? nennen ©ie ba§ Zfyma, bafj e§riftu§ ben ©eiftern im @e=
fängniS baS ©oangetium geprebigt ptte, unb ©ie bemerfen, bafj nad) ^um
Segriff biefeS ©egenftanbeS, roätjrenb ©f;riftuS nad) feiner ^reugigung ben
©eiftern im ©efängniS roirfiid) geprebigt b[at, fo follte es nad) i§m nid)t me^r
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ftattfinben. ©S gibt einige 3)inge, bte (Sie in Setbinbung mit Meiern Srtnjtp

in 99etrad)t sieben muffen. ©tftenS tft fein anberec üftame gegeben motten,

rooburd) bie SJtenfdjen erlöft roerben fönnen, als einzig nur ber 9Jame ^efu

CEfjtifti. ^roeitenS tft ©Ott fein Slnfeber ber $erfon unb er ift geredjt; eS ift

für i^n unmöglid), ungerecht ju fein. Qnbem roir biefe jroet fünfte betradjten,

mögen mir fragen: SBertn bte Wenfdjtjevt burd) ^efum ©brtfium gelittet

merben fofl unb menn ©ott geregt ift, foüen bann nidjt alle sJJcenfd)en baS

S3orred)t l)aben, baS ©oangeltum ju boren, naa) meinem fie gerietet roerben?

©S roürbe tn ©ott ungeredjt fein, eines fetner Hinter ju richten unb §u oer«

bammen, roeil eS etroaS nta)t befolgte, non bem eS nie etroaS gehört fjat.

Sßcnn er jenen ©eiftern im ©efängnis, roetdje oor feinem Äommen gelebt

Ijaben, baS 23orred)t eingeräumt t)ättc, feinen tarnen unb feine Cetjren ju

jjören, urt bann taS nämlid)e 23orred)t bin 2Jcitlionen, roeldje feittjer auf
©rten gelebt Ijaben unb geftorben finb, ot)ne ben Sftamen 3efu ßtjriftt je

gebort §u fyaben, oorentbalten foQte, bann müßte @ott ja ein Slnfetjer ber

Sßerfon fein. SDiefeS in fidj felbft foHte genügenb fein, irgenb jemanben, ber

an bie ©ereebti^feit ©otteS glaubt, §u überzeugen, ba% baS ©Dangelium immer
nod) ben ©etftern im ©efängnis geprebigt roirb. $eter ©ofjn unb \tbe. SEod)ter

©otteS foTl eine ©eleaent)eit baben, bie 23otfd)aft §u tjören, unb bie, mzlfyz

taS Sotredjt baben, btefelbe auf biefer ©ibe §u oerneinnen unb bie btefelbe

oerroerfen, roerben, roenn fie bie anbere (Seite betreten, ben leftten geller

beja^len muffen, ebe fie jemals bte ©elegenbeit tjaben roerben, jene Sotfdjaft

roteber $u boren. S)iefe SSSat)rt)eit ift un§ burd) bte Qnfpiration be§ Zeitigen

©eifte§ ©otteS gegeben roorben, roelct)e§ oon ben Sippen moberner Sropbeten
fam, bte ba fpradien, roie fie oom ^eiligen ©eifte getrieben roaren unb roir

roiffen, baß bie ßefjre äöabrtjeit ift.

SBir roerben je|t bie nädjfte $rage in Syrern Sriefe betrachten. (Bie

fütjren oerfdjtebene SBicelftellen an, bie einanber ju roiberfpredjen fdjetnen, fo

roie ©ie eS Derftefjen, unb ©ie fragen, roie fidj) biefelben barmonieren laffen.

Qcf) roeiß, baß eS oiele ©djrtftfi eilen in ber Sibet gibt, bie ntdjt mit
einanber übereinjuftimmen fdjeinen, aber benen, bie mit bem ©oangetium
£$efu ©Ijrifti, roie eS in biefem Zeitalter roteber geoffenbaret roorben ift, befannt

finb, erfdjeint ber Mangel an llebereinftimmung bei roeitem nicfjt fo groß ju

fein, als btefeS bei jenen ber gaU ift, Me mit ben ßetjren ber mobernen
Sßropbeten, roeldje oon ©ott infpirtert, nidEjt befannt finb. ©oldje ©teilen,

roie bie, bie ©ie anführen, fönnen ooüftänbig erflärt roerben, unb roenn roir

fie oerfiefjen, roerben fie nid)t oerfetjlen, mit ben Belehrungen be§ ©oangettumS
Qefu ßtjrifti übereinstimmen.

©ott ift ein unfterblidtjeS SSefen unb beftijt einen Körper oon ^leifdj

unb Sein, aber nidjt 931ut. Blut ift fterbltdj unb roenn bie 2lbem be§ ilörper§

mit bemfelben gefüllt finb. ift ber Sörper bem £obe unterroorfen, roegen ber

fterbticfjen glüjfigfeit, bie fict) burd} ba§ gan^e ©nftem ergießt. ®iefei ift ber

©runb, roarum un§ in ber tjeiltgen ©a^rift g<fagt rotrb „ba% ftleild) unb
S3Iut nicfjt fönnen ba§ Dreier) ©otteS ererben ;" aber e§ l;eifet nid)t, ba% ^leii'cr)

unb Sein nidjt fönnen ober nicfjt roerben ba$ Dteict) ©otteS ererben. ®ie
erfte ©djriftftetle, bte fie anfübren, fagt, baß, als ^efuS feinen Jüngern
erfctjien, er §u bem äroeifctnbenSbomaS fagte: „©ebet meine ^>änbe unb meine

grüße, id) bin e§ feiber; fütjlet mtd) unb febet, beim ein ©ei ft t)at nid) t Reifet)

unb Sein, roie ibr feljet, baß id) f)abz." ®iefeS ift ber Slnfang oon ©d)iift=

ftelien, bie, roie 3b n^ oorfommt, ntctjt mit anbern ©djxiftfteHen in ber Sibel

tjarmonieren. ©ie fagen, roir lefen auS SaulS ©d)rtiben an bie «oHoffer,

baß QefuS im ©benbilbe feines SaterS roar; unb bann oom ©Dcmgetttrm
3ot)anniS lernen roir, ba% ©ott ein ©eift ift. 81u§ tiefen ©teilen entftel)t in

^tjrem öerjen natürlid;erroeife bte S*rag c : „
s
-li?enn QefuS einen Körper oon
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$tetfctj unb ©ein tjatte, rote er behauptete unb er im ©benbilbe feines 33ater§

roar, roie *ßaufu§ fctjrieb, unb roenn ©ort ein ©eift ift, roie QotjanneS jagt,

unb ein ©eift nictjt $tetfd) unb 33tut tjat, roie ßtjtifiuS erroätjnte, rote fann

bann atte3 biefe§ oereinbart werben?

Sctj glaube, ba$ biefe§ eine beuttictje .Qufammenftettung 3fjrer ©d)roierig=

feiten betreff biefer (Sctjriftfteften ift. ßafct un§ fetjen, roas getan roerben fann,

um biefetben in Harmonie ju bringen. ®ie 33ibet ift oott oon 33eroeifen, bafj

bie (Sötjne unb Xöctjter ©otteg mit bem 33ater lebten, etje fie tjier auf bte

@rbe famen. SBtr finb in biefem ©tauben gerechtfertigt, oon bem, roa§ roir

über £riob tcfen, auctj non 3eremta§ unb (SgttfittS fefbft. 3Bir roerben jeboctj

tjier nictjt nätjer auf ben ©egenfianb ber ^keeriftenä eingeben, fonbern roerben

bto§ bemerfen, bafj $ßreer.iftenj eine bibtifctje ßetjre ift, bte non bzn Sproptjeten

oerftanben rourbe unb roefctje tjeüige SJtänner burctj bie ^nfpiration ©otte§

tetjrten „unb rebeten, getrieben oon bem ^eiligen ©eift." 3Bir ejiftierten einft

at§ geiftige 33Sefen. Seist tjaben roir eine fteifctjüctje £üffe at§ einen 3Bofjnott

für biefe ©eifter unb in bec ©roigfeit roirb unfteibltctjer (Stoff unfere 2lbem
füHen anftatt be3 fterblictjen 33Iutc§ unb biefeS roirb un3 eroige ober unfterb»

ücfje SGBefen mactjen.

9xun ift bte angeführte 93tbelftefte, bafc ©ott ein ©eift ift, gar feine

33eroet§fütjrung, ju jetgen, tafj er nictjt forootjf einen Körper tjabe a(§ einen

©eift. 9Sir tjaben einen ©eift auctj tjaben roir einen Körper, unb bie Satfactje,

bafj roir einen ©eift tjaben unb einft ein ©eilt roaren, ift gar fein 33eroei§tum,

bofj roir feinen Körper tjaben. SBenn e§ gegen un§ fein 33eroei§ ift, bann ift

e§ auctj fein 33eroei§ gegen ©ott, bafj er feinen Körper tjabe. ©r bat einen

©eift, er fjat einen Körper unb ba§ grofje ©etjeimniS liegt in bem ©ebanfen,

ben einer unferer Setter burctj Snfpiration empfing unb aulbrücfte af§ er

fagte: „33ie roir finb, fo roar ©ott einft, unb roie ©ott fe|t, ift e§ bie Q3e=

ftimmung be§ SJcenfctjen einft §u roerben." hierin auctj liegt bie roatjre ßetjre

ber ©notutton; nictjt bafj roir non einem $rofctj ober einem 2fffen abftammen,
aber oon bem reinen, eroigen ©eift ber Sntetligenj. $ene eroige ^ntettigenj

tjat immer ejiftiert. SDeStjatb ift im 93ienfctjen eine Qntefttgenj, bie ©ott gfeictj

ift, non ©roigfeit ju ©roigfeit, otjne Stnfang ber Sage nocf) ©nbe b r Satjre,

benn roie fcfjon erroätjnt, famen bie urfprüngfictjen reinen ©eifter ber S^teftigenä

in geiftlictje Körper, bie non unferm 33ater im ^immef crfcfjaffen roaren unb
ber biefen geiftttctjen §ütfen SSerftanb gab. 3)ann nacfj jener geifttictjen

^ßrüfung§äett rourben roir tjietjergefanbt al§ fterolicfje SBefen, angetan mit

gteifctj, 33ein unb 33fut, unb leben in ber (Stet bticfj fett, ©er %ob roirb fie

trennen, aber bie Sluferftetjung, bie un§ non ©tjrifto erroorben rourbe, ner=

einigt ben ©eift roieber mit betn Körper, unb roie ictj norfjin fagte, mit ewigem

Stoff in unfern Slbern anftatt be§ 93Iute~, roerben roir unnerbtictj unb fajreiten

bann roeiter burctj bie un§ät)figen gettatter ber ©roigfeit, roo roir bann enbtictj

in ben 33efi| oon fctjöpferifctjer SJcactjt gefangen roerben rote bie ©öttec fie

beftgen. 2)iefe3 ift unfere Qbee non ©ott — bab er ein (Scfjöpfer rourbe unb
baß anbere nor Qtjm §u biefer ÜJlactjt unb ©rtjötjung getaugten unb bafj ba§
eroige SBerf oorroärtSgetjen unb niemals ein ©nbe netjmen rohb.

©£ gibt noctj einen anbern 3Beg, auf bem man biefen ©egenftanb au§
bem ©oangelium 3otjanne§, ba% ©oit ein ©eift fei, betjanbetn fann. Sctj

ertaube mir ^u fragen, unb ictj fja & c ein D^ectjt e§ ju tun, ob ba§ SLRanuffript

rictjtig überfegt rourbe? ^ctj roerbe Qtjnen meine ©rünbe bafür geben roeil

ictj fage, ba% ictj ein 9^ectjt tjätte, biefe ?Jrage §u ftetten. ®ie roeifen 9Jtänner,

bie ftctj burctj bie S3emütjungen be§ ßönig§ 3ame3 unb anberer nerfammetten,
jum Qmz&e, un§ bie Sibel ju überfegen unb in unfer 33ereicfj §u bringen

tjaben ein grofje§ 3Betf getan. (Sie roaren geroiffenbaft unb mit großer ®efefjr=

famfeit begabt, aber in atten Seifen ber SJlanuffripte, bie fie äufammenbractjten
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unb überfeinen, gab es Rieden, bic zuweilen fjier unb ba ein SBort aus»

roifdjten unb oft beinahe ganje ©ä|e oernidjteten. SMefe SBorte mußten erfe^t

roerben, am ben ©inn beräuficllen unb jener 9tat guter Sftänner gab uns,

roas fie als bic be[ten Söorte betrachteten, um ben ©inn roieber-jugeben unb
bie ©tirenljaftigteit ber Ueberfetjer roirb in ber SCatfadje gejetgt, baß jebes

Sßort, roeldje* fie er[e|ten, befonbers gejetdjnet ift, bamit bie gange SSelt roiffen

mödjte, ba% ber genannte Diät biefelben felbft tjineingetan fyabz, um bas

ajlanuffript fo ooüftänbig als möglich %\x mad)en. 3Mefe 3Sorte finb in ber

engüfenen Bibel mit latetnifdjen 23udjftaben gebrudt, folglid), wenn man in

jener 33ibel beim Sefen ein 28ort ftnbet, bas in lateinlfdjen SSudjftaben gebrudt

ift, bann mögen mir roiffen, baß bort im SJlanuffript eine offene ©teile roat,

bie man nidjt lefen fonnte unb biefes befonbere SBort ober Söorte rourben

eingefdjoben, um bas S3udj leferlidj ju madjen. SBenn man nun in jener

Sibel im 4. Kapitel ©oangelium ftobannts lieft, fo beißt es „©Ott ift ein ©eift."

üülan fteljt, baß bas fleine Sßort „ift" in latenifdjen 83udjftaben gebrudt ift.

Oenes SBort rourbe burdj bie üeberfetjer eingefdjoben, roeil bas SBort, bas bort

geftanben fjattc, unleferiidj roar. können roir fidjer fein, ba% fie feinen gebier

gemadjt fyabm? 2lus biefem ©runbe bebaupte idj ein Oiedjt ja tjaben, bie

grage §u fteCen: „@inb roir fidjer, baß fie ridjtig überfe|t rourben?" ©efeijten*

faüs fie bätten bas SBort „bat" cmftatt bas Söort „ift" fjtneingetan — ,,©ott

tjat einen ©eift," roie gang anbers roürbe aisbann bie gange ©teile tönen unb
rote otel berrltdjer ließe es fid) mit anbern ©djriftftelten oereinbaren. 3dj laffe

tiefen ©egenfianb fallen mit ber 93emerfung, baß nadj meiner Beurteilung bas
SBort „bat" bie ©ad)e oiel oerftänblidjer gemadjt tjaben roürbe al£ bas Sßßort,

roeldjes fie eingefdjoben baben.

(Ss bleibt nun nur nodj eine $rage in Syrern Brief, bie eine Beant*

roortung erforbert. ®ie ©teile, bie angefügt roirb, beißt, baß ©ort unfidjtbar

ift unb ba^ fein äftenfdj ibn &u irgerb einer Seit gefeben tjat. @r ift uns
unfidjtbar, bod) fann er fidj fidjtbar madjen gu irgenb einer geit roann es

itjm gefällt. ®as ift alles, roas man benfen fann, benn bie Bibel roimmelt

oon SJlnfiujrungen, bie geigen, ba^ er fidj felbft gezeigt b<*t unb roo er oon
SIngefidjt gu Slngefidjt mit 2ftenfd)en auf @iben gefprodjen bat. ®esbalb meint

es einfadj, ba'Q er uns jebergett unfidjtbar ift, außer roenn es ibm gefällt, ben

©djleier oon unferen 8tngen §\nxvzQ
>
%\xy.zfymm unb fidj uns fidjtöar madjt.

®er üieft btefer ^rage roirb burdj moberne ^nfpiration an lebenbe ^3ropbeten

beantwortet unb bebeutet, bas fein äJienfdj ©Ott „in feiner §errlidjfeit" gefeben

tjat, benn er roobnt inmitten eroigen tjmers unb bie Rammen feiner §errlidjfeit

rourben uns in einem Slugenblid oerjebren, roenn roir in unferem fterbltdjen

Quftanb in feiner ©egenroart fteben fotlten. 2lm nädjftenoon aßen 9JZenfdjen, oon
benen roir roiffen, fam ÜUlofes, um bie ^errlidjfeit ©ottes gu feben, als es iljm

erlaubt rourbe, in einen gelfenriß ^u fteben unb ben £>errn oon btnten ju

eben als er an ibm oorüoergtng. ®odj fann ber ©err biefe oerjetjrenbe

^errltdjfett, in ber er roobnt, auf bie ©eite legen unb uns, feinen Wintern, auf
förben eridjeinen; unb er i>at es oft getan, roie roir in ber tjetligeri ©djtift

fefen, aber fein fterblidjer SKenfdj bat ibn je in aller feiner §errlidjfeit gefeben,

roeber fann ein fterbliajer teufet) in ber ©egenroart jener oersebrenben $err=

lidjfeit fteben unb leben.

8d) boffc, ba% idj biefe fragen §u Sfyxzx ^uf^ßbentjeit beantroortet

tjabz. 3)teine Slntroorten finb aufridjtig unb geroiffentjaft unb idj l)offe, ba%
idj irgenb roeldje§ Stdjt auf bie in Sbrew ^Briefe enthaltenen fragen gebradjt

babe unb ba% ©ie feben tonnen, baß fidj in bem belügen Sudj nidjt ber

Mangel an Harmonie funbtut, roie fie beim ßefen besfelben juerft glaubten.

@s rotrb midj freuen, roieber oon 3bnen §u boren unb bitte ©ott, ©ie
ju fegnen unb buret) feinen §giligen ©eift ju leiten.
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gut ^eaefrtung für Mc 2lelteftett!

Sßir tjaben SRactjricrjt erhalten, bafj bie auf ben 18. ©c-ptem6er 1904

angefünbigte ©inroetejung be§ S3erfammlung3t)aufe§ in ©tocftjolm, ©ctjroeben,

erft am 1. Dftober ftattftnben roirb. ®ie $raftberiten ©rant unb ©fanerjo

eni bieten ben 2telteften in ber ©uropätferjen ÜJUffion eine freunbltcrje ©in*

labung, biefen $eierlic£jfelten betjuroolmen. Sa btefer SSerbinbung möchten

rotr bie Slufmerffamfeit ber 93rüber barauf lenfen, bafj e§ erroünfctjt ift, bafc

feiner ber SIetteften biefe ^eife unternehmen mödjte, roenn baburd) ba$ 2Serf

in feinem 2ttbeit3felb beeinträchtigt werben foUte, unb ift e§ erm artet, bafc

ber $onferenjpräfibent entfetjeibe, ob z§ roeiSticfj märe, bafj ein Sleltefter fein

$lrbeit§felö auf bie jur SReife notroenbtge ^eitbauer oertaffe. ©letctjäeitig

raten mir ben SSrübem nur bann bie CRcifc §u maetjen, roenn fie fütjlen, bafj

iljre finanziellen 23ertjättntffe bie oermeljrten Auslagen berechtigen.

(ßrkennt frte Wut unjtvt Jßita?

„Qfjr werbet fjören Sriege unb ©efdjret von Kriegen ......
betm e§ roüb fid) empören ein SSolf über ba§ anbere unb ein

ßönigreid) über i>a§ anbere, unb werben fein Sßeftilens unb teure

geit unb ®rboeben fjtn unb roieber." (SJJatt). 24:7—9.)

£>er©(jrift, roeld)er bie fjeuttgen 23er Ijältniffein ber ©etternfifjaft betrachtet,

fann §u feinem anbern ©ctjtujj fommen, al§ ba% bie obige unb oiele anbere

Don ben 2lpofteln gemachte SSertjeifeungen in unferer 3eit ttt ©rfüüung
gerjen. groar fetjeint ber SSerluft eines 2Jienfcr)enleben§ in ber 2Belt immer
roeniger 23eac£jtung rjeroorjurufen, unb balb möctjte man mit einer geroiffen

(Erinnerung an bie Söorte be§ 2lpoftel§ fagen: ©te effen unb trinfen, freien

unb laffen fidf) freien unb actjten nietjt ber 3ett, ba ba§ ©oangeltum in aller

Söelt oerfünbiget unb ba§ 9tetdj @otte§ auf ©rben erbaut rottb, bi§ bafj e3

Reißen roirb: ,,©te ift gefallen, SÖabnlonbie ©ro^e!" Unb bie Sftenfctjen roerben

mit Söunber unb ©cfjrecfen ba ftetjen in ©rroartung ber Snnge, roelcfje buretj

bie ©ntrüfiung eine§ geucfjten ©otte§ auf bie SGSelt tjerabfommen roerben.

SBieberum finb jroet ereigniSooHe Söocfjen oerfloffen unb bie Rettungen

finb ooH oon Sftetbungen fcfjrecflicfjer Unglücfe unb S?ataftiopl)en. 3)er graufame
Sfrieg in Dftafien bauert fort unb taufenbe finb bemfelben fetjon $um Dpfer

gefallen. ®ie SBerlufte finb auf beiben (Seiten grofj, unb bie }e|t eingetretene

9^egen§eit mufj burefj ßranftjeit bie STotenltfte noctj oermetjren. $n ^RuBlanb

felbft regt ficrj immer metjr bie ructjtofe ^anb be§ 2lufrü^)rer§ unb fd&on roieber

ift ein ^Beamter, $err oon SBogu§larosfrj, ßreiScfjef oon ©urmali ermorbet

roorben. SBer fann fagen, roa§ bie folgen für 9?u£Ianb fein roürben, roenn

^japan enblid) boct) (Sieger roerben foltte? Slber auetj anberortg metjren fiefj

bie Unrutjen- @o oernimmt man, bafj e§ jroifctjen Gruppen oon $eru unb
©quabor an ber ©renje be§ le|teren ßanbe§ §u einem Kampfe gefommen ift,

in bem bie Gruppen oon ©quabor gefcblagen unb it)r ßommanbierenber ge=

fangen genommen rourbe. %n Dftafrifa ift e§ ben 2)eutfct)en bistjer noctj

nietjt gelungen, mit ben $erero§ ben ^rieben roieber tjerjufteUen, unb tjin unb
roieber oernimmt man oon ©efectjten, in benen beiberfeit§ oiele ßeute erliegen,

unb neue Aufgebote für oermebrte ©treitfräfte rourben nötig, um ben 8lufftanb

in abfefjbarer geit unterbrücfen ju tonnen.
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3n Sfiarfeitle, $ranfreict) tjat ein 2lu§ftanb ber Stfjiffleute begonnen,

ber immer ernfieren Stjarafter annimmt. 3n ben ^orjlenbergroerEen oon ©ripple

©uef, ßotorabo roäcpt ber (Streif fortroäfjrenb, roärjrenb ber 2lu$ftanb ber

Sct)latf)ttjau£arbeiter in Chicago noct) EeineSroegS beigelegt roorben ift,

fonbern gu otel 23eforAni§ 2lnlaß gibt, ^n StmeriEa ereignete fidt) roieber

ein fd)redlid)e3 ©ifenbatmunglüd. Sonntag Slbenb ben 7. Sluguft ftürjte ein

@r,preß5ug ber SSJiiffourt Sßacific ßinie, roeldjer äroifdjen Sßueblo unb kennet nacrj

©olorabo fät)tt, in ber üftätje ber fleinen Station @ben, aetjt teilen oon
Sßueblo, buretj eine S3rüde, in bzn oon einem SBotfenbruct) fjoct) angefdjrooHenen

gountainfluß, roobei jirfa 100 ^erfonen umfanen. 23tele ber Seiten tonnten

nidjt gefunben werben, ba fetbft bie ©ifenbatjnroaggonS einige SDteiten roeit

ftromabroärtS getragen mürben.

2luS 23ubapeft metbet man am 18. Sluguft, ba% in ©nöngrjös, ßomltat
$eoe3, eine $euer§brunft 500 Käufer etngeäfdjert tjabe, roärjrenb ba§ ®orf
Sßob§oufula§ im ßomttat gemplin ooüftänbig ein D^aub ber jammert ge=

roorben ift unb neun ^ßeifonen um§ Seben tarnen. Jlictjt roeniger fdjredüdj

ift baZ 2Infang§ be§ äftonateS in 23aben ftattgetjabte ilnglüd, in bem ba§

$)orf 3§felb bei £eitbronn mit 510 Käufern buret) $euer größtenteils jerftört

roorben ift unb 1200 9Jcenfdjen obbactjloS rourben. ®er Sdjaben foft eine

SSJlillton äJlarf besagen. Sftebft biefen gab e§ eine große 3at)t oon fteineren

23ranbunglüden in ber Sctjroeiä, große äßalbbränbe in Preußen unb in ber

üftätje oon *ßari§, roä'brenb bie Dfttüfte oon Sorfifa oon einer geroattigen

tJeuerScrunft, oon 20 Kilometer 2lu§betjnung tjeimgefucrjt rourbe.

9Ber roirb angeftct)t§ biefec ©reigmffe leugnen, ba$ roir in ben testen

Sagen leben? 3ft e§ jemals juoor fo geroefen?

Stber roer glaubt unferer ßetjre unb roer nimmt fict) bie SDlütje, unfere

Sotfdjaft 3U prüfen? SSerben bie Söölfer einfetjen, ba% bie Strafgerichte ©olteS

über fie ausgegoffen roorben ftnb, unb roerben fie 23uße tun, um größere

(Strafen gu oertjüten, ober oertjärten fie irjre §er$en gegen @ott unb oerroerfen

fie feine ®tener? ®enn roefje bem Sßolfe ober ber Nation, bie bie SSarnung
ber Wiener ©otteS jurüdroeift unb ben öeuten nidjt bie ©elegentjeti gibt, ben
Sollten be§ ®erm §u oernerjmett unb baburdj jur Huße §u fommen, benn bie

(Strafgerichte roerben über fie fommen rote in früheren Reiten, bi§ bie SHenfctjen

fict) bemütigen unb erfennen rooüen, ba% (Sott fict) geoffenbaret tjat, unb ba%
jebeunann 23uße tun muß, um ber (Strafe eine§ gerechten @otte3 ju entgegen.

SIber bie Scrjrift getjt in ©rfüHung, roo e§ fjeißt: „®enn e§ roirb eine

3eit fein, ba fie bie tjeilfame Seljre nidjt leiben roerben, fonbern narfj itjrert

eigenen ßüften roerben fie trjnen felbft Üe^rer auftaben, nacljbem itjnert bie

Dtjren jueten. Unb roerben bie Oljren oon bet SSaljrEjett roenben unb fict) ^u

ben fabeln leljren." II. StjtmoteuS 4:3—4.

8lu§ bem 9JtiIlenniat Star.

„®te SBaI;r£)ett ruirb eudj frei machen." (@r. 3o§£. S: 32.)

33eobadjtung be§ ©efet$e§ ift bec SBeg, auf bem alte 9Sefen oon einem
niebrigeren §u einem ptjeien ©tanb gelangen. ©efe| ift bie ßeiter ju p^eren
2)ingen; roir erflimmen bie Seiter, roenn roir ba§ @efe| befolgen. S)a§ ©efe|

ift allgemein unb in feiner Sätigfeit unerbittlich @§ roirft für ober gegen,

mit gleichmäßiger ^raft. ®ie 2ltl)mo§pl)äre übt einen ftarfen ®rucf auf bie

©cbe auS, roelctje fie umgibt, bennoctj ift fie ba§ 3Jcittet, rooburef) ber SSogel

ober ber ©atlon fict) ju ben SBolfen ergeben tann. So auet) mag ba§ ©efe|
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eine Saft fein, bie un§ nieberbrücft, ober e§ wag bie mächtige Äraft fein, bie

un3 jut @rt)öt)ung roeiter fü^rt. ®a§ ©efeij rut)t fct)roer auf ben Ungebor*
famen, aber ber roeife SJtann fügt fidj beffen ^orbeturgen unb auf biefe Sßeife

fd&reitet er, über beffen SJtacbt ju ftrafen ober $u beunruhigen. SBenn roir

bat)er roünfctjen, frei gu fein, roerben roir baS ©efe| befolgen: 3e met)r

©etjorfam roir geigen, um fo größer ift bie £rrett)eit, bie roir erringen.

@§ mag fettfatn tönen, ju fagen, bafj, je metjr ©efe| roir befolgen, befto

größer roirb unfere $cett)eit fein; aber tafjt un§ bie @act)e für einen Stugen-

bliä nätjer betrauten unb fet)en, ob bem nitfjt fo ift. ®er untätige (Stein, ber

neben bem SBege liegt, get)orct)t b!o§ einem einzigen ©efetje — bem ©efe| ber

© et) roei traft, ©er 2öurm, ber neben ifjm liegt, oerbinbet mit bem ©efe| ber

©cfjroerfraft aud) ba§ ©efe| ber Seroegung. ®er SSoget im ©trauet) befolgt

noct) ein roeitereS @efe|, rooburet) er in bie £>öt)e be§ 9ftaume3 fteigen fann.

®er 9)lenfct) ftetjt auf bem §öt)epunft ber ©cfjöpfung, roeil er imftanbe ift,

met)r ©efeij gu feiner £itfe ju bringen, at§ irgenb anbere, nteberere ffiefen

tun fönnen.

SDiefe§ ^ringip beroat)rt)eiiet fiel) auet), roenn man e3 auf oerfebiebene

©rabe ber 9Jtenfct){jeit anroenbet. S)er SBilbe get)orct)t bto§ roenigen @eie|en
— benen, roelctje bie üftatur it)m aufbrängt - unb er ift be§t)alb niebrlg in

ber ©tufe ber gioitifation unb benen oon größerer anteiligen i unterroorfm.

®er 93anbit pratjlt über feine f5frei£)eit, bod) ift er oft ein ©ftaoe *u 5Räct)ten,

bie ftärfer finb al§ bie ©efänaniSgitter, cor benen er fiet) fdjeut. 25ie oer-

roorfene ober übel gefinnte *ßerfon, bie feine 2Ict)iung oor ben ©efetien @otte§

ober ber SJtenfdjen t)at, rübmt ficö ifjrer $reit)eit oon Sefcfjränfung unb troij*

bem ift folct) ein 9Jtenfct) ber elenbefte ©ftaoe — unb jenem graufamften alter

üDMfter — feinem oersorbenen ©elbft — unterroorfen. @r fagt, er rootte fein

©efe| un* f ine Religion Ejaben, bie feine $reit)eit oon it)m netjme, boct) ernie-

brigt er fiet) ju irgenb einer fctjlecfjten ©etoot)nt)eit. Könige muffen it)m ntcfjt

fagen, roa§ er ju tun t)abe — ba§> roäre Xnrannei — aber eine entartete Neigung
ober 93egietbe mag it)n mit einer eifernen 9tute regieren unb fie tut e§.

©in ©efet? ©otte<§, roie auet) ein ©efeij ber Dtatur lefjrt un§, bafc Zahal

für ben 9Jtenfct)en fct)äbltct) ift. 2Ber biefem ©efe£ nidjt ©efjorfam leiftet, t)at

nur noct) einen üüteifter met)r, bem er bienen mu§ — unb er fetjeint gar nid)t§

bagegen §u t)aben, ba$ biefer £errfct)er im ®opf feiner Tonpfeife rootjut. ®a§
©efeij fagt, bafj e§ nicb,t gut fei, geiftige ©etränfe äutrinfen. SDer fogenannte

„»^reie SDtann" Iact)t über biefe§ ©efe^, unb tut, „roie e§ it)m beliebt," aber

nict)t fo — er tut roie fein £>errfct)er, ber Srunt roünfct)t unb oon i£>m oerfangt.

®er Uebertreter ift in ber ©efangenfetjaft ber SSerberbt^eit. ®er roelcf^er

ba$ ©efe| fyält, get)t ein in bie gtorretetje $reit)eit ber ^inber ©ottef. 3)a§,

roetct)e§ buret) ©efe| regiert roirb, rohb auet) buret) ©efe^ ertjalten unb oer=

ooüfommet unb gebeitiget, fagt ber §err ju Sofept) ©mitfj, bem ^3ropb^eten.

„®a§, roelcbe§ ein ©efetj brietjt unb fiet) nict)t nact) bzxn ®efe| richtet,

fonbern fuebt fiet) felbft ein @efe£ ju fein unb roünfdjt in ber ©ünbe §u bleiben

unb bleibt gan§tict) in bec ©ünbe, tann roeber buret) ba§ @efe£ geheiligt

roerben, noct) buict) ©nabe, ©erect)tigteit ober ©erid)t

„$ebeot JReict) ifi ein @e|e^ gegeben unb jebe3 ©efe| t)at auet) geroiffe

©renken unb Sebingungen.
„2tHe 2Befen, roe(d)e nieb^t unter jenen Sebingungen oerbleiben, finb

nict)t gerechtfertigt."

tlnb roiebeium, „©§ ift ein ©efe£, ba§ oor ber ©runblage biefer SBelt

im §tmmet unroiberruftict) befct)Ioffen rourbe, auf roelct)e§ ade Segnungen
bebingt fi.ib.

„Unb roenn roir irgenb roeld)e Segnungen oon ©Ott empfangen, fo

gefct)tet)t e§ buict) ©etiorfam ju bem ©efetje, auf roetct)e§ fie bebingt rourbe."
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©ünbe ift bte firengfie £>errfccjerin. Da§ ©oangelium ift baä ootl=

fommene ©efet* ber ^reitjeit, burcb, roettf)e§ roir auS ben 23anb'en ber ©ünbe
befreit werben fönnen. ©er s}3tan ber ©rlöfung, roetctjer oon ©tjrifto imb
feinen ^ünpent oerfünbtget roürbe, ift ein ©tufenfrjftem oon ©efe|en, burct)

bte rolr au§ einem niebrigern guftanb in einen obreren gelangen fönnen
unb ba§ 9Jcaß ber greibjit, beren mir un§ erfreuen, ift tm 23ertjältrn3 jur

©iftanj. bie wir auf biefem aufroärtSfütjrenben SSege jurüdlegen. 2)er 2lnfang

ift ©taube unb ber §roeite ©abritt ift 33uße, aber e§ roib nictjt genügen, bort

aufzuboren. 2)a ift immer x\od) eine Saft ber ©ünbe, bie un§ nieberbrürft, unb
ba§ ©efets ber Saufe folgt, burdt) roelcljeS mir btefer ©ünbe entlaben werben
fönnen. 2)ocr) finb biefe nidjt alle — fonbern nur bte erften ©abritte. Sei

irgenb einem ober bem anbern berfelben innezuhalten mürbe nur ba.3 @nbe
be§ tSortfcörittS in ber Otictjtung be§ §afen§ ber oollfommenen $rett)ett be=

5eict)nen. SDie 23erofgnng muß immer weiter aufroärts fein. 2Sir muffen leben

„oon einem Jebem SBorte, ba§ au§ bem SJtunbe ©otte§ fommt." „$)arum wollen

mir bie Setjre oomSlnfang a^riftticEjenßebenS jet&t (nictjt) taffen, unb gur SSott*

fommenfjeit fahren; nictjt abermal ©runb legen oon S3uße ber toten SBerfe,

Dom ©tauben an ©Ott,

„93on ber Saufe, oon ber Setjre com ^änbeauftegen, oon ber Xoten
Sluferftetmng unb oom emtgen ©erictjt."

2We§ ^»änbemerf ©otte§ befolgt entroeber ein niebrigere§ ober ein

fjöt)ere§ ©efe£. 5)er Stein, ber SBinb, bie SBetle, bie SBaffer in ber Siefe unb
ba§ Firmament über un£ finb alle einer regierenben 9Jcact)t Untertan, ©onnen,
SJJonbe unb ©tetne beroegen fidj in ttjren Reiten unb ^atjre^eiten in ©etjorfam
§u ben ©efe|en ©otte§, unb felbft bie @rbe „fjätt bas ©efetj etne§ btmmüfcrjen
Sfteic&eS, benn fie erfüllt ben Qrozd tljrer ©ctjöpfung unb übertritt ba§ ©efe|
nictjt," be£t)atb wirb fie ficlj mit ber Qz\t roettec aufroärt§, nätjer bem SErone

©otte§ beroegen, um bort ein geeigneter SBotjnort für bie oertjerrticEjten $inber

be§ 93ater§ §u roerben.
.

T&Qvinl in ^äiftrtertgfcEüßn-

SSon 2B

1

1 i a m 3) e SS i 1 1 § n b e , ©. £\, ^räfibent am Soroboin ©ottege, SJtaine.

2)er $ßE>ilofor>£>e $ant bemerfte, ba%, inbem eine Xaube al§ einziges

§inberni§, ben Sßiberftanb ber Suft m überroinben tjat, fie benfen mö^te,
ba%, roenn nur bie Suft au3 bem SBege fätre, fie bann mit ber größten

©ctjueCtigfeit unb ßeidjtigfeit fliegen fönnte. S)oc£j, roenn bie Suft entzogen

roerben fönnte unb ber 93ogel e§ oerfuerjen rootlte, in einen luftleeren 9taum
ju fliegen, roürbe er fogtetet) auf bie ©rbe fallen unb ganj unfäljig fein, ftd)

in ber Suft ju beroegen. ©erabe bas ©lement, roelctjeS bem fliegen bie ©ctjroierig*

feit bietet, ift gletcrjseittg baZ SRittet, rooburctj ^er $lug überljauot ermöglicht roirb.

3)tc größte ©ctj roierigfeit, bie eine Sofomotioe überroinben muß, um
einen gug in 93eroegung ju bringen, ift bie Reibung. SBenn e§ jeboclj feine

Reibung gäbe, roäre bie ßofomotioe nietjt imftanbe, ben S^g einen einzigen

Qoü §u beroegen. ®er SBiberftanb be§ 3Baffer§ gegen ben 33orberteil eines

©cfjiffeS ift bie größte ©crjroterigfett, bte ein Dampfer ju überroinben l)at;

unb boct), roenn e§ nia^t um biefen gleichen SStberftanb be§ 9Saffer§ ju tun
roäre, roefetjer gegen bie ©ctjaufeln ber ©cfjifffcEjraube ausgeübt roiro, fo roürbe

fiefj ba§ ©ctjiff nicfjt fortberoegen.

S)iefe» nämltct)e ©efe^, bo% unfere ©cl;roierigfeiten bie 23ebingungen zu
unferem ©rfolg finb, beroabrtjeitet fiel) im menfcrjlictjen Seben. ©in ßeben,

ba§ oon allen ©ctjroierigfeiten befreit ift, roürbe einöeben fein, ba§ all feiner

9Jlöglia;feiten ber yRatyt enltjoben ift. ©eift, roie ©toff ift fjinreicEjenb mit
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SetjarrungSöermögen cmSgefEattet 9Mdjte, bie nidjt in tätige SSirEfamfeit

gebraut roerben, liegen oerborgen. Unb Sftädjte, bie lange untätig liegen

muffen, werben fterben. ©djrotertgfeit ift ein ©porn, ber uns aufroedt unb
unS nötigt, unfere Gräfte in Stnroenbung gu biingen. Unb bie SluSübung
gibt uns neue ®raft; unb auf biefe SBeife roirb aus unfern ©cöroietig feiten

unfere ßraft geboren, ©in ßinb beS 2ur,uS, beffen UBünfdEje befriebigt, beffen

getjler überfein roerben, unb beffm öaunen man frötjnt, fobalb fie ficf) funbtun,

tjat feine ©elegentjeit, ©elbfibetjerrfdjung, ©elbfioerirduen unb ©elbftertjaltung

§u entroidetn. golgliäj roääjft eS auf otjne biefelben; unb mann bie geit ber

Prüfung fommt, finbet man eS tjerjloS, §tlftü3 unb tjoffnungSto§, angeftäjts

ber 93ertjältniffe, roeldje bie ©ötjne ber Sirmut unb ber Strbeit mit ßeiäjtigfeit

beE)etrfäjen.

®iefeS ift ber ©runb, roarum ber geroötjnliäje .<?nabe com Sanb ben
geroötjnlidjen ^naten oon ber ©tabt in ben tjefiigen SJlitberoerb argen beS

©tabtlebenS fo leidet übertrifft. ®er 5£nabe in ber ©tabt fjat eine SDlenge non
greunben; roätjrenb ber ßnabe oom ßanb gan$ fremb ift. S)er ßnabe auS
ber ©tabt tjat feine Sanieren; roätjrenb ber ßnabe com San*» oteQeiäjt un=
gefdjidc unb fdjüdjtern ift. $)er $nabe in ber ©tabt erfreut fictj eines guten

21nfangS im Sureau; mät)renb ber $nabe nom ßanb brausen in ber $abrü
obtr im ßagertjauS feinen Slnfang maä)en mujj. ®er S?nabe auS ber ©tabt
tjat $"unbe, bie für itjn Gelegenheiten $ur Seförberung fudjen, roätjrenb ber

anbere feinen eigenen ffieg burct) feine eigenen Semüfjunom erkämpfen mufj.

®iefe§ roirb oietleictjt ein £u|enb Qatjre fo getjen; unb ädern Stnfäjein nadj

tjat ber ßnabe oon ber ©tabt ganj unb gar ben leidjteften Seil beS ßampfe§.
km. ©nbe jener geit tritt jebodj eine Slenberung ein. ©in SQiann roirb ge=

roünfajt, ber ba§ ©efdjäft oon oben bis unten buräjauS fennt; einer, ber

bemfelben ßraft unb ©nergie geben fann; einer, ber ber ©ntroitflung beS*"etben

feine Sage unb ÜJlääjte geben roirb. üftun ift bie $rage mäjt länger, ob man
biefem ober jenem Qnöioibuum eine ©unft erroeifen mödjte. ©S ift jetjt eine

$rage bringenber 9?oiroenbigfeti. £aS ©efdjäft mufe ben rcdjten äftann i)abzn

ober eS roirb ju ©runbe geben ®ie $irma roenbet ftäj an btcfe jroei jungen
Männer, ©iner ift burct) alh biefc $atjre int 93ureau geroefen; bequem unb
aufrieben; er tjat niäjtS e.fparr, tjat ftdj nidjt mit ben fleit en ©inselbeiten

beS ©efdjäfteS betannt gemadjt, noctj bie S3efanntfdjafi ber 9Mnner gepflegt,

bie roitflidj nät ber rautjen fcf)rDeren Slrbeir, bie baS ©efdjäft mit fi* bring",

jju tun tjaben. ©r tut fetjr rootjl, ta roo er ift. ©r ift ein guter ©uctjtjalter.

2lber er ift nidjt fätjig, bie Ueberfidtjt ber Slrbeit felbft ju netjmen. ®ie Sltbeiter

roürbm itjn überoorteiten. ©eine ^unöen roürben itjn beirügen. S^ann fann
itjn nidjt braudjen. 3)ie girma roenbet fictj jum anbern Jüngling, ©r ift mit

ben Vorgängen, bie bim ©efäjäfte eigen finb befannt. ©r ftn r t bie ßeute,

mit benen er §u tan batte. ©r tjatte einen fteinen Cotjn. aber tjat alljätjrlidj

ein roenig baoon au'gefpart. ©c oerftetjt ba§ ©eictjäft beffer al§ jemanb
anberS. ©r geroinnt bie 23eförberung, bie er oer ient tjat. ®er ^nabe, ber

feinen Unterhalt oerbienen mu^te, fennt ben Söert eines ®otlar§ ober eines

^ranfen, ro^e ber ^nabe ber fein ü£afäjengelb immer frei befommen tjat, ben=

felben niemals fennen fann. ®er junge SDIann, ber in ber 2öelt urntjergefto^en

rooiben ift, roeifj ©üte unb Siebe §u fdjä|en. roie biejenigen, roeldje immer
genügenb ?rreu n be unb ©unft tjatten §u oft oerfetjlen, e§ ja tun. 2)er 9Jiann,

btn man mifeoerftanben, gefabelt unb ungeredjterroeife oer^ammt tj fl t/ roirb

ein f efteS Vertrauen auf feine SBiltenSfraft tjaben, roefctjeS ber populäre 9Jlann

jebenfaU^ oerlieten roirb.

©elbft bie grbfeten förperlictjen ©ebrectjen unb Sefdjränfungen tjaben

itjre SSergeltungen. ©S gtnt fein Unglücf, baS ein reffluter Söitle nidjt in

einen Söorteit oerroanbeln fönnte. ©ine nätjere 23efanntfctjaft mit bem inneren
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ßebcn oon ÜKftcinnern, bie niel erreicht tjaben, roirb feiten oerf'tjlen, ba§ 23or*

tjanbenfein früherer ©ntbetjrung, förperlidjer ©djroädje, tiefer Ürauer, ober

bitterer Xaufctjung §u offenbaren, roe(cb,e§ al§ ein geheimer ©porn gebtent tjat,

um fie §u itjren ©emürjungen anzufeuern. 2tu§ t)unberten fötaler iyäüe roi((

td) bloß jroei amerifanifetje ©efcrjid)t§fcfjreiber: Söitliam £. ^ßre^cott unb
Francis Hartman ermähnen. 3n früheren Sagen roac bie Orbnung bei£ifd)e

in ben Siofttjäufern ber §od)fd)uten ntctjt gerabe bie 23efte; unb oft fam e§

cor, baß nad) bem offen eine fogenannie „83i§quit=©d)lad)t
M

folgte. Sit»

*ßr<3cott in feinem etften Satire art ber ©ctjule nad) einem sIUittageffen au§ bem
©aale fiet) entfernte, breite er ftcrj fcrjnell, um zu feilen, roa§ bie Unruhe roäre,

aI3 er burd) ein großes t)arte§ ©tücf 93rot in§ offene Sluge getroff. n rourbe,

roe(d)e§ ben öebraua) btefe§ 2Iuge§ oernictjtete. 2lt§ er bei feiner ©rtjolung

oon ber barauf folgenben ßranft)eit roieber in bie ©djule zurüdfaro, entfctjloß

er fid) nun, in fetner klaffe eine metjr atf)tung§roürbige Drbnung §u erzroeden,

al§ er fiel) früher bie SJÜtlje baju gegeben tjatte. 9lact) anberiEjalb ^atjren

rourbe ba* anbere 2tuge aud) entjünbet unb oon 9ttjeumatiemu§ angegriffen,

©r mar genötigt, nier Sßoctjen nad) einanber in einem gtmmer ju bleiben,

ba§ fo buniet gemacht roorben mar, baß er Me sJJtöbel gar nietjt fetjen fonnte;

unb tjier tief er Ijunberte oon Uieilen oon einec ©de jur anbern, roäljienb

er feine ©((bogen fo tjielt, baß, roenn er ben Söänben nat)e fam, er burdj ba§

Slnftoßen an biefelben geroarnt rourbe, bis er burd) bie beftänbige Serütjrung

ber ffiänbe mit Den ©((bogen öa§ *]3ftafter non ber Sßanb tjeiunteröejctjlagen

fjatte. ©r fat) fictj genötigt, feine juetft geroäb,lte ^rofeffion als 9ied)t§anroa(t

aufzugeben. 3m Sllter oon 25 Qatjren fanb er fictj mit ftarE befdjäbigtem

8lugen(id)t unb ofme eine genaue Kenntnis moberner ©pradjen. 2)odi roätjlte er,

al§ fein ßebensroerf @efd)td)te, roa§ bodj meljr als irgenb ein anberex Seil

ber literar fd)en Slroeit. ein gutes Sluge erforbert; unö jroar roatjite er einen

Seil ber ©efd)id)te, roeld)er ben beftänbigen ©e5raud) ber ©piad)en beS füb=

liefen @uröpj§ notroenbt.} madjte. ©r ging alfobalD anS SBerf, fein ©e=

bädjtnis ju üben; unö er betjaate baiin, bis er baS ©(eicEjbebeutenDe

oon fedjzig Seiten geötudten ßefeftoffeS in feinem @ebädjtni<§ zubereiten,

umarbeiten, forrtgieren unb blatten for.nte, roe(d)eS er barm feinem

©eftetären biftiette. ?lngefid)tS btefer ©cEjroiertgfetten brad)1e er bie ©e=

fd)id)ie oon gerbinanb unö Qfabeda (jeroor, aud) bie ©roberung oon HJlegtco

unb bie ©roberung oon $eru. Unb fpäter, al§ er fein noct) oorbanbene§
2luße iäg(id) eine ©tunbe gebrauchen fonnte, unb fene ^eit buret; große

groiidjenrcLme oerteilt roerben mußte, bereitete er feine ©efdjidjie oon ?ptji(ipp

bem ^roeiten. ^5räfiöent 2öa(fer oon ber ^atoarb^linioetfität fagte: „2Bir

bejammerten bie ©d)äbigung feinet 9iugen(icbteg alB ein große§ Ungtüd;
bennodj tjalf e£ roenigftenö jenen ©ruft unb jene Bereinigung oon ßeben unb
©treben fj^beijufübren, roelcfje^ für i(jn einen roettoerbreiteten ©influß unb
Flamen geroonnen tjat."

Francis ^Sarfmann roibmeie fid) in feiner ©ctjulzeit im 2l(ter oon 18

Satjxen ber ©efdjictjte ber franjöfifctjenStnfiebetungenin 8lmerifa. Um ba§ öeben
ber ^ribtaner §u oerfteljen, bie in ber ©efdjtdjte, bie er fdjreiben roodte, einen

fo großen S£ei( ausmachten, begab er fic| §u ifjnen unb lebte unter itjnen.

Snbem er biefeS tat fdjäbigte er feine ©efunbtjeit bebeutenb. ©ein ©eficrjt

roar fo gefcfjäbigt, baß er nidjt mefjr al§ einige Minuten auf einmal (efen

ober fdjreiben fonnte; unb feine ©efunbfjelt im allgemeinen gab es nictjl ju,

ba^ er )\<S) metjr a(§ eine §albe ©tunbe auf einmal bem ©tubium roibmete.

2>o cb, rote S)arroin, ber nur jroanzig 3Dlinuten nadjeinanber ftubieren fonnte,

unb ba$ feiten meljr al§ zroeimat be£ XageS, Ejat er un§ ein tjerrl'cfjeS ®enf=
mal ber Slrbeit fjinterlaffen, ba§ fo genau getan ift, ba% r.iemanb e§ je nad)
itjm ju tun brauchen roirb. ©tejenigeti aJienfdjen, roelctje am ©nbe am beften
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erfolgreich finb, firb oft biejenigen, roeldje am Slnfang blc größten ©d)roterig=

feiten Rattert. Sie größten ^tebner, oon 2)emoftt)ene3 bt§ -ju SSebfter, fjaben

in iören erften SBerfudjen elmbigltd) fctjrgsfdEjtagen. Sn ben %at)ten, al§

SBebfter in ber Sßljilipp @£?ter=2lfabernte roar, rrmrbe er jebeSmal, roenn auf=

geforbert §u fpredjen — obfdjon er ein ©tüd nad? bem anbern ju ©ebäd)tni§

gebracht J)attc — berart überroältigt, bafj e§ ü)m nie möglid) roar, feinen

@it$ ju oerlaffen. ©drotertgWten mögen juroeilen, roie in biefen ^äßen oon
einem Uebermajj ber ßraft rjerfommen, roeldje juetft unberjerrfctjbar, fpäter

aber ba§ SDIiltel §u großen ©rrungenfdjaften ift, roenn man 3Jtad)t über fie

erlangt fjat. 5)ie füllen, ruetd^e am fdjroerften %u säumen finb, roerben ge=

roöfjnltd) bie beften 5ßfecbc jum gtetjen

Sein üütann fottte burd) ©djroierigfeiten entmutigt roerben; benn ÜRid)t§,

ba£ be§ £un§ roert ift, roar jemals frei oon benfelben. @te finb ber (Stoff,

au§ benen ber ©rfolg gemacht ift. (<ßortrait§ unb ^SrinctpIeS).

@tttIafVnttgen.

golgenbe Steltefte finb nad) treuem SBirten etjrenoon entfaffen roorben,

um it)re £>etmreife anzutreten:

G. ©larenceiReSlen, angekommen ben 20. SJtai 1902, roirfte roätjrenb

feiner ganzen ÜRiffionSjett in ber ßönigSberger Konferenz, üb'r roeldje er feit

bem 7. Wäx% 1903 erolgrud) präfibtert rjat.

ßontab ©ertfd), angefommen ben 21. SJtärj 1902, roar raärjrenb

feiner ganjen SRiffion im 93erner Dberlanb tätig.

®ieje Vorüber oerlaffen ba§ 3Jttffton§felb mit unfern beften Söünfdjen

für itjr ferneres 2Botj [ergeben unb tin freubenootleö Sötebertrefifen aller 23er=

roanbten unb $*eunbe in Bion.

Tot» e0anreißen.

2tu§ ßogan, Utalj, fommt bie Sftadjndjt, baß am 17. Suft 1904 bafelbft

S3ruber ©rjrifttan griebridj 93effler aefiorben ift. @r fjatte lange gett

an ßutigenfdjroinbfudjt unb jule^t nod) mehrere Söodjen an ber SBafferfudjt

gelitten. SBruber Seffier roar am 23. Slooember 1844 in SHufringen, 5öürttem»

berg, geboren. 8n ber ©djroeij rourbe er fpäter mit bem ©oangeltum ;3efu

©tjüfti befdnnt unb ließ fid) bafelbft am 7. 9looember 1875 taufen. $m
barauffolgenben %afyxe rourbe er berufen, als reifenber 8leltefter in ber

©d)roeiäerifd)en unb ©eutfdjen SCRiffiort §u arbeiten, unb erfüllte eine treue

SJtiffion üftadj feiner (Sntlaffung reifte er nad) Slmetitd unb rjat feittjer in

ßogan feine §eimat gemadjt. 31m Satjre 1885 rourbe er berufen, eine groeite

SJMffion in ©eutfdjlanb ju erfüllen. ©3 fd)eint, bafj er fid) roätjrenb biefer

.Seit bie ßungenfdjrotnbfudjt jugejogen fi,at, benn er roar feitber nie mefjr

ganj gefunb. 2ln tt)m oerliert bie beutfd)e ©emeinbe in ßogan einen

3Jiann, ber immer bereit roar, gu rjelfen, um ben Slufbau be$ 2öerfe§

©otteS unb ben $ortfd)ritt Qiox\§ ju befd)Ieunigen. @r fudjte immer @ute§
§u tun, unb rjat befonberS oiet getan für bie ©rtöfung ber SSerftorbenen,

inbem er oiet im Xempel roirfte. sJlun ift fein 2öir£ung§fcei§ ein ^ö^erer,

unb bleibt un§ nur nod) ba§ S3eifpie( treuer $fltä)terfüuung.

^n Hamburg, 2)eutfd)Ianb, ftarb am 6. Sluguft Sfötltjelm ßambert
©buarb Senjamin, ba§ brei SSJconate alte ©ö^ndjen oon @efd)mifter

ßarl ßoer), an S3red)burd)fall.

©benfatls ftarb in 23ietefelt>, Preußen, ben 9. 2Iuguft, 2öalter §er=
mann £öfer an ber gleidjen ßranf^ett. @r roar ber ©otjn oon ©efdjrotfter

ßart unb SQBil^elmina ^öf er.

SBir bezeugen ben ^»interlaffenen unfere innigfte Setfnarjme.
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Wtnn im Wzfyttint ftaft gEfimteu.

SBcnn bu SBarjrtjett §aft gefunben,

®anf bem $erm unb fei oergnügt;

S3iele§ tjaft bu überraunben —
SBeifjt audj nrie bie SBelt Jetst trügt —
Slber bocb, nocb, nid&t fo oiet.

Saft bu fctjon erteilt bein Siel.

SBenn bu SBafjrtjeit tjafi gefunben,

©et)t bein fctjmetfter ^arnpf crft loS;

Söittcr roerben manctje ©tunben,

Oftmals audj bie üftot fet»r grofj.

©et getreu bis in ben S£ob:

©ott rjtlft bir au§ jeber STiot.

SBenn bu SBatjrtjeit tjaft gefunben,

Sagen foCCft bu bann ntctjt metjr;

@ng fei bu mit ©ott oerbunben,

SRuf ifjn an gu beiner SBetjr.

Senn er bält, roaS er oetfprtd)t,

©ibt bir diät unb jetgt bir 8id)t.

SBenn bu SBatjrfjeit tjaft gefunben,

Staue ©ott, unb fei getroft,

9?uf ttjn an in alten ©tunben,

Xrage mit ©ebulb bein SoS.

3ft nictjt unfer Ceben tjter,

©ine Prüfung für unb für?

SBenn bu SBaljrljeit j^aft gefunben,

$alt biet) ju if>r feft unb treu;

Offen, "frei fannft bu'S befunben

$ebem äJtenfajen obne ©ctjeu.

üftur teer treu ber äBarjr^eit bleibt,

£>at ba§ £>eit in ©roigfeit.

SBenn bu SBatjrljett tjaft gefunben,

Xreu gefämpft bis in ben %ob;

©ablagen bann -bie Slbenbfiunben,

8ft befeltigt alle Stot.

©eJjnfuctjtSüotl fetjauft bu empor,

greubig ftimmft bu ein im ©£)or:

„SBer ba SBa^rljeit tjat gefunben,

©eine $flia)ten gut erfüllt,

SKIeS, alles übermunben:

%ixt ben ratnft bie beff're SBelt;

Sott ift ßiebe nur unb greub,

SlHeS ift in ©inigteit."

©eit ict) SBatjrtjeit tjab' gefunben,

£> mie glüdlidj fül)t' icb, mtcb,

©ern rnöctjt tdj mit taufenb gungen,

©Ijren, preifen, loben btctj,

©roftec ©ott aümädjt'ger §err,

Seines 33olfeS ©tt}u| unb S2ef)r!

Sauden t./©ad)fen, im Sluguft 1904. S3runo Diuborf.
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