®rgan

?e*ll<fyes

bet

«^ircfle

§cfu §0rifli

bet <$eifigen 5cr festen §age.

4h
„IDirf bein 51nliegen auf ben

«Segrünbet im Safjre 1868.

^~

üerrn ber roirb bid) oerforgen unb inirb ben ©eredjfen
^(alm 55 23.
in Unruhe laffen."
;

nid)l

emiglid)

:

N°:I5.

1.

Buguji 1908.

40. ^afjrgartg.

(Bott

un6 Me

<ßott*?ett»

(Aug bem

©ngftfcf)ett

öon A. 2ZTer3.)
<

IBir

glauben

an ©ott,

ben etoigen 1!afer,

unb an 6einen 6ot)n Sefum
an ben fieiligen ©eift.

(£f)ri[tum,

unb

©taube an ©ott bte ©runblage affeg religtöfen £cbeng
unb bo eine $enntnig ber (ngenfcfjaften unb beg (?5araf=
terg ©otteg ?ur Ausübung eineg berftänbtgen ©Caubeug an
5bn unumgänglich, nottocnbtg ift, fo oerlangt biefer ©egen=
ftanb bte erfte Stelle in unferem (Stubium ber £ef)ren ber

a

ber

bifbet

^trcfje

ßbrifti.

3>ag 3>afcin ©otteg bürfte in einer öernünfttgen SHgbutation faum
in Jrage ge3ogen toerben, auefj braucht eg ber Sktocife öon feiten bet
fcf)toacf)en
menfcfiticfjien
ßogtf ntcfjt; benn bie "Satfacfje toirb öon ber
gongen 9Henfcf)f>eit foft of>ne jegücfjcn ©intoanb 3ugegebett; ba§ ^etoufjt*
fein beg ©efjorfamg einer afferböcf)ften *}Itacf)t gegenüber ift eine an*
geborene (Sigenfcfjaft beg "Sltenfcben. 2>ie erften Seite ber bX «5df)rift
finb feinegtoegg einer urfprünglicfjen 33etr>eigerbrtngung beg 3>afeing ©otteg
getoibmet, auef) feiner Eingriffe auf bte ©obfjiftereten ber ©ottegleugnung,
aug toefcfjer <Satfacf>e toir fd^Iießen mögen, bafj ber Irrtum beg 3ü>eifelg
nierjt in ber erften, fonbern in einer fbäteren 3 ß ttberiobe entftanb. £>ic
affgemeine 3ufttmmung ber s12Tenfcf}beit in be3ug auf bk (£riften3 Sottet
toenigfteng eine ftarf befräfttgenbe SQ3aF;rbeit. 3>ag nienfcf)[i.cf)c £>er3
ift
birgt eine finbtidbe Neigung, bie f)immcftoärtg gerichtet ift. Sebc Elution,
jeber Stamm unb jeber ein3elnc 9Ttcnfcf) fefjnt fidf), naef) einem ©egenftanbe
feiner SJerefjrung. (Es liegt in ber "Statur beg SZTenfc&en, ettoag an3ubctcn,
feine (Seele ift unbefriebigt, big ba$ fte eine ©ottf>cit gefunben Fjat. 31 Ig

am

Einfang bte 9Itenfcf)en burefj ^Übertretung ber ©efc^c ©ottes in be3ug
auf ben magren unb febenbtgen ©ott in j^infternig Derficfcn, macfiten fte
anbere (Sötter, tooburef) ber ©reuet ber Abgötterei entftanb. Aftern,
fief)
obtoobt biefc ^anbfungen ein ©reuef finb, jeugen bennoef) bie abftojjenbften
Abgöttereien üon bem 3>afcin cineg ©otteg, baburd), ba$ fte bie menfeblii);
Steigung, 3fjm 3U bienen, bartun. s^8e3ugncf)mcnb auf uralte ©cbräudje
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Julian mag toobl in ber 933elt (Stäbte ohne
Röntge unb ohne Reichtum finben,
fein 'STtenfch hat aber jemalg eine <&tabt gefunbcn, bit ohne eine ©ottheit,
ohne Sembel ober ohne ©ebcte toar." SHefe allgemeine 3uftimmung
ber *3Tlenf(f)en 3um ©tauben an ba§ Safein ©otteg ift ein 3eugnig oon
hohem <2Bcrte unb in Berbinbung bamit finb bie SQ3orte 'Slriftoteteg'
s
3utreffenb: „"^Bag ei^etnen Reifen alg toahr erfcbeint, hat ben 2lnfdbein
toahr
erfcbeint,
oon Wahrheit; toas ber großen 92tehrheit ber Reifen alg
Jjat

Btutarcb

'SHauern,

toeiglidh gefagt:

of>ne

©elebrfamfeit, ohne

bat mehr ^ahrfcheinlichfeit für fich; toag bie allgemeine ©enebmigung
fotooht ber ©etehrten toie ber Itngetebrten erhält, fcheint nodf> mehr
bie Wahrheit ju fein; toenn aher bie ^enfdhen faft ohne 5lugnabme in
ettoag eintoittigen, be3eugt biefeg im höcbften ©rabe bie 233ahrfdh.ein=
lichfeit beg ©egenftanbeg unb nähert fo febr einer betoiefenen Satfache,
bafj ein Berfdhreien berfelben alg lädhertidbe ^Inmafjung unb (Eigenbünfet
£)artnäcfigfeit
ober
Berfehrtbeit
ober
aber
intolerante
angefehen
c

mag.
Sie Bielfadhheit ber

toerben

m

Betoeife, auf bie fidb bie 92Tenfcbbeit
"Ueher^eugung besügtich be§ Safeing etneg allerböcbften <233efeug
mag 3ur befferen Betrachtung berfelben in bie folgenben brei

ihrer
ftüfyt,

Seife
toerben:
bie (Eoiben3 ber ©efehiebte unb Ueberlieferung.
bie ©öiben3, bie burch ^ugübung ber menfcblichen Vernunft berbor=
gebracht toirb.
bie entfeheibenbe ©öiben3 ber bireften Offenbarung oon ©ott felbft.

eingeteilt
1.

2.

3.

1.

fie

bie

©efdhichte unb Ueberlieferung. — Sie ©ef ebiebte,
gefdhriehen ba&en unb bie Ueberlieferungen, toie

^Itenfcben

üon einem

toie
fie

auf bag anbere

übertragen tourben, febon lange
ehe e§ irgenb eine ber beute oorbanbenen ttrfunben gab, 3eugen fron
ber "ülBirrTicbteit beg Safeing ©otteg unb öon engem, perfönlidhem Berfehr
3toifcben ©ott unb 'JTtenfcben toäbrenb ber erften 3eitbertoben ber menfeb*
liehen ©r.iften3.
Sine ber älteften bekannten ttrfunben, bie Bibel, be3eidhnet ©ott alg ben (Schöpfer aller Singe, unb erflärt, ba% {Er f idh
unferen erften (Eltern unb 'üielen anberen beilegen SH3efen in bem frübeften
3eitalter ber 335ett offenbarte, s3lbam unb (Eöa hörten (Seine (Stimme
im ©arten, unb fogar nach ihrer Ztebertretung fuhren fie fort, IBott
au3urufen, unb 5b™ Obfer ba^ubringen. QM liegt beghalb auf ber
£janb, ba§, fie eine $enntnig öon ©ott nadh ihrer Vertreibung aug bem
©arten befafjen. Xlnb fie borten bernach bie (Stimme beg £)errn ;aug
bem ©arten, obfebon fie 5bn nicht fahen, unb <Er gab ihnen ©ebote, bie
ein (Engel $u "ilbam, auch tourbe er oon bem
fie befolgten. Sann fam
heiligen ©eifte erfüllt; biefer gab 3eugnig oon bem Bater unb feem
©efcblecbt

<

(Sobne.

$ain unb 5lbel tourben fotoobl bureb bie Belebrungen ihrer (Eltern
alg audh burch toerfönlicbe Offenbarung ©otteg über (Sein Safein unter»
richtet,
Badhbem bag Otofer ^Ibelg angenommen unb bagjentge $aing
oertoorfen toorben toar unb te^terer baS furchtbare Verbrechen beg Bru=
bermorbeg begangen batte, fprach ber §err 3.U ^ain unb biefer /ant=
toortete 3hnt.
®ain mu| beghalb im Befitje einer berfönlichen $ennt=
nig ©otteg getoefen fein, alg er in bem neuen £anbe, bat)in er 30g,
toobnte. s2lbam lebte 930 gabre unb er fyatte ötele Einher, bi<t er in
ber furcht ©otteg er3og unb Oon benen oiete birefte Offenharungen um«
Sie IJXachrommen "Slbamg, 6etb> <Enog, ^enan, 'SEahalateer,
bfingen.
Sareb, ^enodh, ^etbufatab unb ßamedh, ber Bater 'Sloabg, oon benen
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ein jeber ein beftimmteg ©efd)ted>t bertrat, toaren alle toäbrenb ber
3eit ifjreg S3aterg Slbam am £eben. Stoab tourbe 126 $abre itadf) bem
"Sobe Slbamg geboren unb er lebte beinahe 600 ^abve mit (feinem
*£ater £amed), bon bem er ol)ne Stoeifef in ben Heberfieferungen bc3Ügüd>
ber Offenbarungen ©otteg unterrichtet toorben ioar. ßamed) bitte einen
!23erid)t
berfetben bon ben £ibben feinet SJaterg Slbam empfangen,
©otteg
$enntnig
bie
tourbe
^amitie
fiöon Stoab
unb
feiner
burd) bireftc Uebertieferung ben SKenfd)en, bie nad) ber (Sünbffut lebten,
übermittelt; aud) batte 'Stoab birefte Skrbinbung mit (Sott, unb toäbrenb
feiner £ebeng3eit nad) ber (Sünbflut unterrichtete er 3ebn ©enerationen
3>ann folgte 'Sibrabam, ber fid) ebenfalls eineg
feiner Stad)fommen.
berfönlid)en SSerfebrg mit bem (Sdyöbfer erfreute, fotoie aud) feine Stad>
fommen Sfaaf unb Safob ober S^aßl» unter beffen Stad)fommen ber
£>err bie erftaunlid)ften SJBunber burd) feinen 3>iener S2tofeg betotrfte.
^olgtid), toenn aud) feine gefdjriebenen Xlrfunben borbanben getoefen
iodren, toürben bie Iteberlieferungen bennod) eine (Erfenntnis üon (Sott
betoabrt unb übermittelt fyab en.
(Sollte eg aber ber 'tyall fein, bafj mit ber 3 ß Ü ötc S8crid)te ber
erften $unbgebungcn ©otteg 3U ben S2tenfd)en 3um Seif an 3>euttid)fett
bertoren, unb ibre ^Birfung btgfyatb gefd)toäd)t tourbe, fo Ratten fie
nur anberen Xlebertieferungen, bie öon fbäteren Offenbarungen beg gött=
©Ott offenbarte fid; SJtofeg
tid)en ^Befeng fyertüfyven, Staunt gegeben,
nid)t nur aug bem brennenben S3ufd)e unb ber SÖolfenfäute, fonbern
(Er fbrad) gm ifym öon Slngefid)t 3U Slngefidbt, tooburd> ber augertoäbtte
£>obebriefter ben £>errn fogar in (Seiner ©eflsaft erbfiden burfte (4. STtof.
12
8).
3>iefer S3erid>t beg bireften S3erfef)rg 3toifd>cn SItofcg unb bem
£)errn, an toeid)em bag SSol! teittoeife je nad), feinem ©fauben unb feiner
^einbeit tetfnebmen burfte, ift bon bem SSotfe ^rael burd) atle l®e=
Xlnb bon ^graef
fd)led)ter ber bergangenen Seiten betoabrt gebneben.
baben fid; bie Xlebertieferungen bon bem 3>afein ©otteg über bie gan3e
:

<

333eft

berbreitet,

fobafr

in ben tounberüd)ften
borfinben.

bie (Spuren biefer alten Söiffenfd)aft fetbft
berfebrteften ©öttertebren ber beibnifd)en SSöffer

toir

unb

2. 3>ie m enf cbtidje Vernunft, in ber Slugübung ibrer S3e=
obadjtungen über bie 'Statur, ift ein fraftiger 3zuqe für bag '3>afein
©otteg. 3>er ©eift beg SHenfdjen, fd>on mit ben gefd)id)itltd)en S33abrbctten
über bag götttidöe <2öefen unb beffen nabe ^ertoanbtfcbaft mit bem

"3Henfd>en imbrägniert, finbet in ber Statur alterortg beftätigenbe 3^itg=
niffc, unb fogar benen, bie ba§ ßeuQnig ber 'ißergangenbeit oertoerfen unb
fid) untertoinben, il)r eigene^ Xtrteit fyöfyer px fd)ät$en afö ben attgemeinen
©tauben oergangener S^tolter, müiffen bie mannigfaftigen Setoeife tln
ben Staturfd^öbfungen anerkennen. 3>ie "Setoeife bon feiten ber unter
ben (Sdjöbfungen beftebenben Orbnung fotoobt <xl§ bie iHbtoefenbeit über=
ftüffiger 2>inge in ber 'Jtatur muffen auf jeben ^Beobadtftet ibren (£in=
bruef binterlaifen. fir merft bie regermäfjige SQDieberfebr beg Sageg unb
ber $tad>t, bie abtoed)fetnb 'ülrbeitg» unb 3tube3eit für SHenfdjen, Siere
unb ^ftan3,en oerfdjaffen. (Er fiebt bie IReibenfotge ber %af>re$$eitm
mit ibren längeren '3lrbeitg= unb Stubeberioben, bie gegenfeitige Slb=
bängigfeit 3toifd)en bem Sier= unb ^flan3enreicb,e, bie 3irfufation beS
^afferg bom Siteer 3ur sa3oIfe unb bon ber ^offe toieber 3ur <Erbe,
too eg bie Jfudbtbarfeit be§ Sobeng beförbert. SQ3enn ber SHenfcb näb^re
Xtnterfud)ungen anftrengt, finbet er burd) toiffenfd>aftIid3*g (Stubium bie
55etoeife fid) berbielfad>en. ©r lernt bie ©efefye fennen, bie bie (Erbe
unb bie mit t^r berbunbenen Letten in ibrer 'Sabn erbaften unb burd)
l

—
tocld^e

bie

Trabanten

toieber

3U

ben

in

Sonnen
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ibrer (Stellung
erbalten toerben.

ben

311

(Er

Planeten unb

lernt

^unDcr

btc

(btcjc

ber

unb ben unübertroffenen "SHedb/antenutg
feincg eigenen &örberg fennen, unb bie SktoeiSgrünbe biefer unb anberer
"Slrt,
bie fid) mit jebem (Schritte bor ifym berbieffältigen, berbunben
mit feinem "iöertounbern, toer biefeg alteg gefd)affen> ertoedt in tbm eine
unbcfd)reiblid>e SBetounberung beg (5d)öbfer§, Deffen ©egentoart unb tyLiU
<Sier=

unb ^fta^enanatomie

maerjt

er

*iBerebrer

bermafjen

mächtig

berfünbigt

fierjt,

bafc

ber

s

33eobad)ter

3um

toirb.

3n ber gan3.cn Statur
borbanben, allerorten 3eigen

ift

fid)

bie

(Ebtben3 ber Xirfadje unb lÖirfung
ber ^Kittet, entfbredbenb bem

^Betoeife

3ioedf.
(Ein toeifer Sd)riftfteller fagt über biefen ^unft: „3Hefe 9Ui«
baffungen laffen auf (Einrid)tungen 3U einem getoiffen ß\x><id fcf).Iie§en;

(Einrid)tungen

finb

SBetodfe

bon

beftebenber

5 n telligen3

;

bie

5ntelti=

92terfmat be£ ©eifteg, unb ber intelligente (Seift, ber iba§
erftauntid)e Weltall fd)nf, ift ©Ott".
3>a3 3>afein eines? (Enttoerferg au£
bem (iöiorbanbenfein 6e§ "(Enttourfeg 3U fcbliefjen; 3U fagen, bafj ein
großer (Erfinber ber "Urbeber ber intelfigenten (Einridjtungen be§ ^35elt=
allg ift; an einen Center 311 glauben, brenn ba§ £eben ber I32tenfd)en
bireft in ber benfbar bollfommenften ^orm bon bem be£ £enfer£ ab=
bängig ift, bebeutet einfad) bie 'Slnnabme felbftberftänbtid)er SEÖabrbeiten.
bie. (Erbringung
S>tefc ^taturgrunbfätje follten feine 'SBetoeife erf orbern;
ber 33etoeife bon bem Sttd)tbefteben ©otteg
foltte bon bem berlangt
merben, ber biefe ernfte 333abrbett bestoetfelt: „3>enn ein jcgltd^eig §au3
toirb bon jemanb bereitet; ber aber alleg bereitet fyat, baä ift ©ott."
<&o fagte ber 5lpofteI ^aufug bor altera, unb trotjbem bie 'JÖabrbeit
biefer einfachen 923orte in 3)eutlid)feit berbar tritt, gibt t§ bennod) unter
$Heüfd)en einigle, bie borgeben, bie SBetoeife ber menfd)lid>en Vernunft
3U be3ir>eifeln, unL bie ben (Säpöbfer ibreg eigenen ^efeng berteugnen.
935ie fremb, ba% einer \)\t unb ba, ber in ber (Einrichtung, bie bie 'Stmeife
im 'SSauen ir)rcg £)ügel§ ^eigt; ber in ber $lrd)tteftur ber £>onig3elle,
unb in ben 'SHrjriaben bon ^Beifbieten be£ geregelten 3nftinfte§ unter
ben niebrigften ber lebenben Kreaturen einen 'iBetoeiS ber 5ntelTigen3
s
finbet, bon benen ber ^Henfd) SQ5etgr)cit lernen fann, bennoo) bte 3ntelti=
gen3, bie ftdf) in ber (5d)öbfung ber Gelten unb in ber ^8efcr)affcn^!ett
be§ SSöcItaltS funbgibt, nid)t anerfennen toitl.
3>a§ bem 92tenfd)en angeborene ^etou^tfein 3eugt bon feiner eigenen

gen3

ift

ein

<

(

bm

(Eriften3, fein einfad)eg ^eobacbtunggbermögen betoeift ibm bin (Sj;iften3
anberer, bie feineggleid)en finb, unb aud) baS Sefteben bon un3äbtbaren
Orbnungen organisierter 933efen. ^ug biefem fdtfiejjt er, ba$ ein getoiffeg
(SttDaS ferjon bon jeber fein ^Befteben batte; benn toenn jemalg eine
3eit be§ 5Tid3tbefteben§ unb beg 'STtctjitg getoefen toäre, fo tonnte bag Kefteben
nie feinen Anfang genommen baben; benn aug nid)t3 fann audb nid3t§
toerben. 3>a§ etoige Sefteben bon einem getoiffen (EttoaS ift bz§f>alb
eine unbeftreitbare SH3abrbeit unb bie ein3äge ^rage, bie einer ^nttoort
bebarf, ift bie: „^Uag ift biefeg etoige (£ttoa§, biefe (£riften3, bie jobne
Anfang unb obne Snbe ift?" 3>er (Sfebtifcr mag anttoorten: „(E§ ift bie
"Statur; Materie bat ctoig beftanben unb bag ^Deltatt ift einfad) ba$
SBorbanbenfein bon Stoffen, bie burd) bie auf fie eintoirfenben Gräfte
3ur Organisation gefommen finb; aber bie 'Statur ift nid)t ©ott." 3>od3 ift
'STiatcrie toeber tebenbig nod) tätig; bk 'Staturfräfte fiub obne S^ctügens
unb bennoa^ ift Seben unb ununterbrochene Sätigfeit ba$ 5?enn3eii)en
erfdjaffener 3>inge, unb bie 'üöirfungen ber 5 n *ctfigen3 ftrtb überall bor=
banben. Wafyr ift
bie Statur ift nid)t ©Ott, unb toer bie betben nid)t

%
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bem ift bag ©ebäubc gleid>toie ber Slrd)itcft, bcr (Enttourf
bcr (Enttoerfer, bcr ^Ttarmor gleiä>toie ber S3itbbauer unb bag
©rfcfjaffne g(eid)tote bie S2Iad)t, bie eg erfd)affen. 3>a§ Staturfäftem ift
bag S3orbanbeufein jener Orbnung, bie auf eine tenfenbe 3ntefligen5
hjntoeift, unb biefe ^nteffige^ ift ctbigen SFjarafterg, gteidjattrig mit ber
untcrfcf>etbct,
gteicfjloie

(£r.iften3

felbft.

aller^prf)ften

3>ie

"Statur

mannigfaltigen

an unb für ftcf) ift bie Skrfünbigung
'SBitten unb Slbficftf fid) in alten

beffen
S3e3ieb,ungen

"^öefeng,

thront

loie'berlfibiegelt.

lieber ber

'Statur

leineg
it)ren

felbft

mit

©Ott.
9bfd)on bie (Ejiftens eine etoige unb "SBefen begtjalb ohjte Slnfang unb
ofym (Enbe ift, mufr trotybem, in einem relatioen (Sinne fbreäjenb, jebe
Organifatior. einen Slnfang gehabt fyaben, unb 3U jeberj}3f)afe ber ©£iften3,
bie fid; in jebem ber un3äf)tbaren Orbnungen unb klaffen erfd>affener
<SBefen offenbart, gehört ein "Slnfangen fotoie ein Slufbören. Slltein jegttd)e
Goltenbung in ber Statur ift nur ber Anfang einer weiteren <5tufe
bes Jc^f^fitteg. (5o f>at ber ©djarffinn be§ ^Ttenfdjen Sfjeorien erfunben
ifjrcn

<333unbern

ifjr

3ur (Erläuterung einer möglichen "Steiljenfotge bon Gegebenheiten, burd)
toelcfrc bie ©rbe bon
einem d>aotifd)en 3uftanbe in ben gegenwärtigen
betoobnbaren 3uftanb umgetoanbett toorben ift; altein biefen f^pottjefen
gemäß toar biefe (Erbe einft eine glüb-enbe ^ugel, auf to<eld)er feine bon
ben unsagbaren formen tebenber Slöefen, bie bleute bie (Erbe betoofmen,
tjätie
ejiftieren tonnen. 3>er S^eoretifer mufc begfjalb einen Slnfang
beg irbifd)en Eebeng zugeben, unb biefeg Slnfangen fann nur in ber
Goraugfetjung eineg ©d)öbfunggafteg ober in ber "Ueberbringung lebenber
'SBefen auf biefe (Erbe bon anbern Planeten iljre (Erflärung finben.
'Söenn er ,3ugibt, ba% bag £eben auf biefer (Erbe bon einem anbeten unb
älteren S33ettreid)e eingeführt toorben ift, befjnt er baburdb nur bie
(Scftranfen feiner 5 or fd3ungen in be3ug auf ben Slnfang beg Eebeng aug;
benn bas (Entfielen eineg 'Stofenftraudjeg in unferem eigenen ©arten
bamit erftären 30t toolten, bafj man fagt, er fei bon bem 'Slugtoudbfe
eine» Stofenftraudjeg aug einem anberen ©arten in ben unfrigen berbflan3t
toorben, ift feinegtoegg eine ^Inttoort auf bie ^rage besüglicb, ber £>er=
fünft bcr Stofen. 3>ie 'Söiffenfcfjaft nimmt nottoenbigertoeife ein Slnfangen
ber tebenben s^benomena auf biefem Planeten an, unb gibt ein begrensteg
dauern ber (Erbe in bem laufenben $urfe if)rer fortfd>rittlid>en S$eränber=
Hingen 3U; unb toag über bie (Erbe in biefer S3c3ict)ung gefagt toerben
faun, gilt bon bzn §immeföförbern im allgemeinen. 3>te (Etoigfeit ber
<

^jiften3 ift atfo fein beutfiä^ereg SBabr3eicf)en eiueg eVoigen ^errfcfjerg,
al§ bie cnblofe Steibenfotge ber S3eränberungen, bon benen jebe (Stufe
einen Slnfang unb ein (Enbe auftoeift. 3>er Urfbrung erfef^affener 933efcn,
bas Sntfteiben eineg organifierten "^Öeltalfg ift bon bem totanbbunft ber
"Slnnabmc eineg fetbftbeftimmten SSOecf^fefg ber ©toffe, ober burä> eine
ungefäbre, 3ufältige Operation it)rer Äigenfd^aften burä^aug unerftärfid;.
3>ic Vernunft bcS SItenfd3en, bie fdE),on im Getjanbetn bon toeniger
toicfjtigen fingen mand3 em Saturn untertoorfen ift, mag aug ftd) felbft
3U feiner bollen (Erfenntnig bon ©ott führen; bennodf) ioirb ibre "Slug=
1

Übung bem Jorfcfjer bientief). jur ©eite fielen, unb fein angeborener
^nftinft uoefj feinem ©cfjöbfer buref; fie geftärft unb beftätigt. „3>ie
^oren fbreä^en in ibrem fersen: ©g ift fein ©ott." %n ber bX (Schrift
ba§ Wott „Sor" gkid)bebeutenb mit einem böfen S2tenfcfjen, ber
ift
feiner 233eigf;eit buref) ein 2ebm ber (Sünbfjaftigfeit oerfuftig gegangen
ift;
fein SJerftanb ift 3inftevm£ tyatt 2i<$)t, fein SBiffen ift Sorbeit.
S)urd) einen berartigen Cebengtoanbet toirb ber ©eift oerborben unb
unfäbig gemacht, bie ebteren Getoeiggrünbe in ber Statur ^u ferjä^en.
c

—
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borfäi}lid)cr (Sünber toirb taub ber (Stimme ber Vernunft gegen»
über in bc3iig auf fettige 5>tngc unb er oertiert bas 'Borrecbt bes 'ftcrfebrs
mit feinem <Sd)öbfcr, tooburef) er f tdf> ber toirffamften 9Ttittel 3iir Erlangung
einer (Srfenntnis bon (Sott fctbft beraubt.
(Jortfe^ung folgt.)

<£in

Die ScQtiunQcn
(3luS

bem

fces

€vat%Qelium$.

Millennial Star.)

3>er £>crr ift fo gndbig 3U ,mir getoefen, inbem er mir fcas <£t>an*
gelium burd) (Seine Wiener, Sie ^Htfftonarc, gefanbt b a t, baß idfj Sbm
faum genügenb bafür banfen fann. \>tad)ftebenb gebe id> einen 'Scricbt
barüber, toas ©ort ber £>err an /mir getan fyat unb toas mir toie ein

933unbcr erfebeint.
3)reifug '[fabr 6 f an g fyabc id) getoartet unb gebetet um bas toabre
(Sbangelium. 'JDcnn idb bic iBibct tag, fonnte idb ferjen, baß bie $ird)cn in
Sunbribgc ^öctlg (<£ngtanb), too id) toobne, bag (£bangetium nid>t teerten
toie (Ebriftus unb feine ^Hboftet es örebigten. 3>aber bat idj ernfttidf) 3U
©ott um Cicfjt, unb fiebe ba, <£r macrjte mir befannt, bafa ©eine SHener
311 mir fommen unb mir bas toabre (Sbangetium bringen mürben unb
ba§, toenn fic fetmen, id) fie erfennen fönne. (Er 3eigte mir, öaß f tc ba&
(ibangetium frei brebigen mürben. 'STiemanb, ber es ntebt fetbft an fid>
erfabren bat, fann bie jjreube unb Den 3>anf befdjreiben, toetdje meine
(Seele erfüllten, als ein Wiener bes §errn (^efteftcr £ctoig Ö. (Starf)
mir bag (Ebangetium 5 e f u §brifti an ber (Sdf)toefte beg Kaufes, toefebes
im ^Begriff mar, erftärte. Silber fonberbar, ^lettejter
idb 311 bertaffen
dtavi tarn gerabe, bebor meine SBöbef toegtransbortiert tourben, bebor
idb in einen anbern (Btabtttil 30g, etn Skrtet, in toeta>em bie !3lelt elften
nid)t Sraftate austeilen burften. "^Bäre ia> eber umge3ogcn, fo toürbe
id) baS (Sbangetium bielteid)t nidjt gebort f>aben. 3ta.dfjibetrt id) bie frobe
•iBotfcbaft gebort batte, fübtte id) einen brennenben ^unid)» getauft 3U
toerben, unb id) bat ©ott ernfttid> mir ben <3!Beg 3U öffnen, öajj id)
biefe beitige 'Berorbnung toäbrenb ber $onferen3 in £onbon am 6. ^brit
an mir botf3iebcn taffen tonnte, allein ^unfdrj tourbe erfüftt unb 3toar
auf eine gan3 merftoürbige ^Töetfe.
(So entfdbloffen mar id), biefe
©efegenbeit nidjt 3U berfebten,
baß id) nidjt 3Ögerte, bie ^eife nad) ßonbon altein 3U mad)en (bie 5letteften
toaren fdfjon 3toei Sage borber 3U ibrer ^riefterfdjaftsberfammtung abge=
fabren). %afyvdana, fyatte id) mid) nidjt fo ettoas 3U tun getraut, ba idb»
febr fdbtoerfällig unb unfldjer auf ben Ruften UTl ° 5 e r3reibcnb mar.
3Hir ging ber Altern aus bü ber fTeinften 5lnftrengung, befonbers beim
^Bergaufgeben unb idb mu§tte midf) oft ausruben. '^&j\ fyatte ein enormes
Äörbergetoicbt, unb meine 3ü%e. unb ©liebmaßen toaren burd) ^Ibcn»
matismus fa;on jabretang gefd)tooItcn. ^einc ^-u^QcUntc unb ^z\)zn
toaren fteif unb id) mußte beim Srebbenfteigen feittoärts geben. S>ie ©ia)t
b\attt audj
meine ^änbe angegriffen, unb binbertc- ben ©ebraud) ber
Ringer febr. Surcb anbaltenbe heftige $obffdf>mer3cn toar mein ©ebädbtnis
f<f)toaa> getoorben. Cebiglidb burd)' ^Berübren falten Gaffers ober fogar
falten ^ettseugs tourben oft fd)mer3bafte Krämpfe in meinen ©Hebern
berborgerufen.
^Un bem Sauftage ging id) ins Gaffer, obne ben gcringften (Sd)mer3
31t fübten, unb bon ber 3<z\t an, too idj biefe görtfiebe ^crorbnung embfing,
befferte fieb meine ©cfunbbeit. ^lls icb midj nadj ber Saufe umffeibete,
<

—
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s

305 id) ein
fönnen.
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an, bie ifo

feit

20 £yabren uid)t

[>atte

tragen

jefci gefunb nnb fräftig. 9Keine Jufcfnöcbelbinben
nacb ber Saufe ab nnb fyabc fic feitbem nid>t mebr getragen,
kleine Zungen /ftnb geftärft unb mein §er3teiben ift berfdjtounben, and)
mein übermäßigeg $örpergetoid>t ift tounberbarertoeife biet geringer ge*
toorben. 3a; fann bie treppen auf unb ab geben, ebenfo Ictdfjt toie eine
anbere s^erfon, obgfeid) id) 58 ^abre alt bin. JJdji fjabc feine (5d)mer3en
unb SBefdjtoerben mebr unb mein ©cbäd)fnig ift nid>t nur geftärft, fonberu
mebr al§ bag, ©ott bat mir eine (£rfenntnig bon ©einem <£bangetium
gegeben, bie alte meine (Ertoartungen übertrifft.
SöMc banfbar bin icfj meinem £)immUfd>en S*ater, baß er mir
getoäbrt bat, ein Sltitgtieb ber $ird)c Seftt (Ebrifti ber fettigen ber te^t;n
Sage 3U »erben, tocfcfjc bie ein3ige itircfje beg £)errn auf ber (£rbe ift. £vd>
bin aud> banfbar für bie (&abe ber ©cfunbbeit unb $raft, mit ber id)

5d) fübte mtd>

legte

id)

tounberbarüd) gefegnet tourbe, unb für bag *iöorred)t, bie ^letteften
meinem §aufe fjaben 3U fönnen. (SM ift mir eing ber größten j£or=
redete, bie 3lefteftcn an meinem <Sifd;e fbeifen 3U bürfen; unb (Sott fegnet
£yd} möd)te bie ©efd;toifter ermutigen,
midj burd) tbr-e ©egentoart.
bie ^lettcften 3U unterftü^en, bie fooiet opfern, um ber gitcnfcfjjfjeit bag
<£bangclium 3U bringen, ^ir foltten eg afg ein 'Jöorrea^t öon (Sott
anerfennen, baß mir fic bei ung boben bürfen; benn (Sott bat fetbft
bemjenigen (Segnungen ocrfbrod;en, ber einem bon ibnen auefj nur, ein
fo

in

—

<Stag

Gaffer gibt.
Sbrc (5d)toefter

Pater
.^Betrachtung

lieber

bu

im <£oangeüum

(£

mma

s

2l to f c

cF.

itnjer, öer fcu btft in fcem Fimmel.
überbau 52corgengebet bon 933iCft) Siebter, ^Berlin.

Scfer!

bu morgeng

<2Benn

©tücf

ertoacfjft

unb

aufftebft,

fo

totrft

fonbern toie ein
W.en\d), ber Vernunft bot.
2>arum toirb bein erfteg fein, ba% bu 3U
bem beteft, ber bid) erfdjaffen unb bir bon neuem 2eben unb ©efunbbeit
gefcfjenft i>at.
Unb ba bete bann fo 3,1t ibm, toie toenn er bidj gerabe
jet}t erft 3um 3>afein unlb £eben hervorgerufen r)ätte, toie toenn eg ber
erfte Sag beineg £ebeng teäre.
Seffereg unb (5d)i<f;[icfjercg toirft bu aber
nid)t beten fönnen, afg toenn bu anfängft, mit (Sinn unb 'ükrftanb 3U
beten: „'iBater unfer, ber bu bift in bem £>immeF!" 3>a benfe: IDag
bod; bag für eine &)te unb Jjerrticfjfeit, bafe id) ben großen (Sott
ift
„'iBater" nennen barf unb fort! Itnb toenn id) benn bon fo bornebmem
©efd)'fed;t bin, ein ©ottegfinb, fo toift id) mid) audj oornebm unb ebet
auffübren unb feine (5d)ifed;ttgfcit begeben, nid)t intoenbig unb nid)t
augtoenbig, unb aud) niebt mit ber 3 un ge. 'JHcin föntgifid>er 'iBater fönntc
mid; ja mit Gzfyven fonft nid;t afg ®inb anerfennen, fonbern müjjte mid)
toieber fortjagen mit 6d>mad). Itnb benfe: ^ag ift ettoag ©roßeg, bifc
ein fo ftarfer §err mein SJ3ater fein toiff unb ift; id; toiff mid; barum
nirgenbg fürchten, bor feinem ^Henfcfjen unb feinem Scufef, fonbern
bag ©ebot meineg £>errn unb Söaterg tun; er foU unb toirb alfeg fcfjon
für mief; augftreiten.
Unb benfe: S^ber ^Tenfd;, mit bem id; beute
boffcntlid)

um3ugeben

nidjt

i)abe,

ift

toie

ein

ein

^Bieb

auffteben,

&inb ©otteg. 3>a; fann barum btcf gewinnen bei
unb lentgegenfommenb mit bem (Sbcgemabf
bem ©eftnbe umgebe; e§ toirb mir fefber

©ort, toenn id) red;t lieb
ober ben ©efcfjtoiftern ober

-
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Don (StotteS Segen bringen, unb fein ^erj für mtd; einnehmen,
hingegen toül id) ad)tr>abcn, baf} id) niemanbeu l'etbs tue unb unnötiger*
bciut ber ^ater bes 92tenfdjen, (Statt, nimmt fid) einmal
toeife betrübe;
um bie ßad)c an unb wirb ber geredete s3Ud)ter fein. Xtnb benfe: SEOenn
ber ^Jatcr bod) im £)immaf toobnt, fo fann bie (frbe feine redete Heimat
s
fein, fonbern ift nur eine 3vüftfammer unb Itorbof; id) muß barum nid)t
ba unten Fauter luftige Sage begebren unb mid) fcftfct3cn, fonbern mufr
aUgemad) ein £)eimtoeb befommen nad) meiner bnninCifd)en Heimat, roadj
biet

meinem

'•Baterbaufe bort broben, too id) toeiftc, ebe id) in bie (3terbHd)feit
toenn bir ber Sag ein 'Regentoettergefidjt mad)t unb biv mit

Unb

fam.

plagen iiifctjt, fo benfe: gd) bin eben nod) in meinen £ebr=
unb ^onberjabren in ber ^rembe; toenn id) mid) einmal im öoterfid)en
£>aus\ \m £)imme(, ü'iebertaffen borf, bann toirb es mir gerabe nod)

feinen

rcd)t fein, ba£ id) auf ber <£rbe

bu morgens

(So benfe, toenn

—

brunten habe oief burd)mad)en muffen.

unb

beteft,

rjoüe iune

unb

bete utcfjt gfeid)

toenn bu bie f oftbaren 935orte ausgefprod)en ^>aft ,3ater unfer,
Wimmelt!" Unb toenn bu am Sage böfe toerben
bjft in bem
toi'flft ober nicberträdjtig, fo
fage mit 'iBerftanb unb 'SZacbbrurf 3U beiner
0e.ele: £>ord), (Seele, benfft bu nid)t mebr baran, toie bu fyzutc morgen
gebetet t>aft ? SQDas f)aft bu bebad)t unb öerfprod)en, ba bu gebetet F)aU:
„ISater unfer, ber bu Mft in bem £)imme'l"? 'Reut es bid) benn jetyi
toieber, unb toi'ltft bu bein ®etöbnis fo balb toieber brechen?
(5o mad)c
beiner Seele einen 93orbaIt, big fie toieber Vernunft annimmt unb fid) auf=
rid)tet unb ibres geraben ^Beges orbentlid) fortgebt. „93 a t e r unfer,
toeiter,

:

bu

ber

ber bu

bift in

bem

£)

i

m m e I !"
2ttt$efommen.

genannten 3ktteften finb üorige 9Bod)e im 5Tiiifions=

3>ie nad)ftcbenb

eingetroffen:

felbe

9v

bon

f

b

g

S.

05.

b a n

r g e

bon (Spanifb

e r t

£.

n

n »on Gaftte 3>afe, Ut.

f e

jy°rf»

04.

;

Sbmunb

£>et)borne oon Gebar

931adfoot,

£. (5

Ctitt),

;

m

Ut.

;

S
i t

f

b

e

p b

öon

91.

cf =

93 r

92Turrarj, Ut.

unb Gilbert

£j

f

e r

gbabo.

(Efyrcttuctt entlaffen.

angefommen am 26. Januar 1906. <£r toar
93. 9* i
3 ff
in beu 53«3trfen Cei^ig unb Berlin tätig. 93on Oftober 1906 bis 9tprif
1908 ftanb er bem ßeifotger 93c3irf als 93räftbent oor.
9ird)er 9BtHet), angefommen 28. 5uü 1906. (£r toirfte im £>am=
burger 93e3irf unb toar feit 1. Januar 1908 93räfibent bcsfclben.
e

e

d)

,

S)er Jrübüng bes 3af)res,
9Bte g(än3t er im 92Iai;
5)od) toenige 9Dod)en,

9Bie blübt er

<5o fliegt er üorbet.

0o muß
5)er

S)er

Trübung

ber 3»ugenb,
fo fd)ön;

S)od) toenige 3a$re,

Trübung bes

er nergebn.

£)er3ens,

Gin fd)önes (Semüt:

O

Uebüd)fte SBlüte,

9ie nimmer

t>erbtüf)t.

©erof.
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?8. jäfyrücfye (Betieralfonfereu3 6cr Ziirdie.

(Slbgebalten

am

4.,

5.

unb

6.

©alt £afe Gut), Utab, H. ©.

Slprit 1908 in

51.)

(Sortierung.)
3> r
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1t e r
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Sag

,

(921
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nta
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r

i

I.

naf)m bag freubigc getftttdt>e Jeft feinen
Fortgang. Seber ©ifjütarg im großen Sabernafet mar voieber in Slnfprucr)
genommen. 5t p o ft e I Sntbont) <2D. Stting fprad) 3uerft 3ur 'Bcr=
fammlung. „5er SlTenfd) ift geneigt, bon [ordnen fingen 3U rebeu, mit jbenen
fid) feine ©ebanfen befaffen," fagte er. <2öenn feine Semerfungen begbatb
<22Iorgeng

teittoetfe

einen

10

Zlr)r

perföntieben

Gfjarafter

Ratten,

fo

hoffte

er

entfd)ulbigt

3U toerben, (£r r)abe ban größten "Seif feinet £ebcng in neu angefiebelten,
einfamen ©egenben gugebraebt, unb feine momentane Aufgabe, 3U einer
nach Saufenben 3äblenben 92Tenfcbcnmenge 3U reben, fei irjm neu unb
ungetoobnt. „5lber," fagte er, „roo icr) aud) immer mar, ob in Sergen
ober Settern, eing fyabz td) gekernt: baß ber £>err attz$tit nabe ift benen,
bie 5bn furfjen. ©d)on früh im £eben begann idf)-, ben Flamen unb frag
<2öerf unfereg £>errn 3efu Ctbrifti 3U tieben; in 3b m fann man «eroigeg £eben
finben. ;Uud) erhielt icr) ein 3eugnig be3Ügüd)> ber göttlichen 53otfd)aft
beg Sropbeten Sof c Pb ©mitb."
,,5d) liebe bag (Söangefium; benn eg tebrt mid), ba% bie ©eburt
ntcf)t ber Einfang meinet £ebeng unb ber Qob nicht bag (£nbe meinet
3>afeing ift. ^ir roiffen, ba$ Sefug 3urüdfebrte in bie ©egenroart unfereg
£)immlifcrjen Saterg. (£r 3eigte ung burd) ©ein Seifpief, roie bag £eben
eineg jeben 5lTenfd)eu geftattet fein mufi, ber in bie ©egenroart ©otteg
beg Saters 3urücf3ugeben toünfcbt.
3>ag (Eoangctium tebrt mid), öafj
idf> treu unb roabr fein mu§; benn £ügen tonnen nidbt bor ©ott befteben.
<£g tebrt mief) 9Jtoratität unb ©ittenreinbeit; benn ein (fbebredjer fann
ba$ ^eidb ©otteg niebt ererben. ©g tebrt mid) 92Iä[ügfeit unb ©ntbattfam=
feit; benn ein Srunf enbotb fann niebt ing £)immefreid) eingeben. (£g
tebrt mid) ferner, arbeitfam unb ffeifrig gu fein. $ur3 gejagt, bag <£oan=
getium entbätt alfeg, roag 3um ©tücf unb 3ur Jreube beg '•JHenfcben
notroenbig ift. 3He 'Kteb^abt ber 92Teufd)en ift ungfüdüd) unb un3ufricben,
unb boeb fämpfen fie gegen bie ^öabrbeit, roetd)e attein fie toabrbaft
gfüdtid) machen fann. Sag ©bangefium tebrt mid), gegen meine i^irdje
fotoobl roie gegen mein Saterfanb fotjat 3U fein. $ird)enregfement roie
©taatsregierung ift notroenbig. ;Jür bie Leitung ber ^tngetegenbeiten ©einer
$ird)c i)at ber £>err ©eine infbirierten SHener, unb bei unferer £anbeg=
regierung roerben bie ©taat^männer Dom Sötte ertoäbtt. 5ie 4tird>en=
gefc^c finb nur für bie ^llitglieber ber $ird)e, toäbreub bk 3iöifgefe^e
für alte Sürger beg £anbeg ©eftung baben. Sag (Soangetium tebrt ung,
beibc formen öon Regierung 311 unterftütjen. Sotitif fjttte ein Seil ber
9letigion fein. 5eber foftte ba3u beitragen, ba% guten, red)tfd)affene n
^Hännern bie Autorität gur Sertoattung beg £anbcg übertragen toirb unb
ba£ gcred)tc ©efe^e erlaffen unb beachtet toerben. $eine itird)c ober
Denomination fottte einen ©taat regieren; aber jeber (Singeine fottte

—

l

an einer gefunben, roobtfabrtbringenben Solitif

beteiligen unb feine
guten, gerechten Männern geben."
s
„ 3ch erfreue mid) mit eud) in bem 5ortfd>ritt, ben bag Slöerf
beg £>errn mad)t. Sd) freue mid) über bie gegenwärtigen günftigen Saftäubc
ber Äirdbe. Siemanb folfte aber benfen, ba^ eg für ung nid)tg mebr 3U
tun gäbe. 3>ie 3ufünftigc (Snttoidlung ber Äird)c ift oon rocit größerer

fid)

©timme

-

-
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333id)tigfeit olö bie big jetjt getane Arbeit. 5er ^err bot ung bie SD3abrbeit
gegeben, unb eg ift ung nnn übcrlaffen, für btc toeitere (inttoitftung (Seiner
Sache Sorge 3U tragen, ©ott toirft burd) bte 9Hen[d)en. Sie fo3ialen
3uftänbc ber S325clt, btc rid)tige Jürforge für bte bieten bte 'IDabrbeit
annebmenben l'cutc, bte ltebertoad)ung ber fjiitgenb unb ber älteren.
alte btefc Singe forbern unferc un=
9ttitglieber ber $ird)e in 3i»n
geteilte ^lufmerffamfeit. Sie ©egeutoart ftctft große ^tnforberungcu an
vmS; laßt ung seigen, bafj toir benfetben getoaebfen finb. 5 c0cr S8e3trfg«
präfibent unb jeber ^ifdfjof foltte nad) btefer Jtonferett3 feine ^tmtgtätig*
c

—

feit mit erneutem
Arbeit 3U tun."

(Eifer

toieber

aufuebmen.

alte

^S3ir

fyabcti

biet,

biet

„^Ttögen toir jebeg ©efetj beachten, bag geoffenbart tourbe. 'SUfe
gegebenen ©ebbte finb nottoenbig, unb fic muffen befolgt toerben. mitogen
mir ftetg bereit fein, bte ^Babrbeit 311 berteibigen; um biefen Segen bitte
im "Slamen 'Stfu. kirnen."
id)

Ser

3toeite

^ebner

toar

^leltefter

3J.

£).

Roberts, dt

f agte,

fur3 gefaßt, fotgenbeg: „Ser ©eift beg Streiteng ift niebt ber ©eift (Srjrifti.
Ser £>err h,at ftetg Seinem s33otfe befoblen, in ^rieben 3U teben mit atten
6061 *:» 3U reieben. Seg
^Henfcrjen unb fogar feinen Jeinben bie £)anb beg
ertittenen ltnred)tg toegen toar eg ben ^Hitgtiebern ber $ird)e mancfjmal

^d

biefer

fd)toer,

©rmabnung

folgen. Sag ©t>angetium ift bottfommen;
Sie Offenbarungen bon ©ott finb unantaftbar;

3U

eg gibt feinen ^ebter barin.

über menfd)lid)e Sopbifterci«tt erbaben. Saoon b.abcn toir
^Tlan erinnert fidj toobf ber Itnterfudmng in bem XI. (5.
»Senate. Ratten toir ung irgenb eineg bort erörterten ©runbfatjeg 3U
febämen? "Stein, toabrtid) nid;*. Sie bon ©ott geoffenbarten sX3rin3ipicn
finb rcdjt unb unanfeebtbar; man betraute fie bon toeteber Seite man
trolle. 9Hein Vertrauen, bag id) in bag ©oangetium %e)u (Sbrifti unb
in feine ertöfenbe $raft fe^e, ift abfotut; bag ©bangetium ift bottfommen.
fie

finb

genug

toeit

S3etoeife.

92Tenfcben finb fd)toad> unb febterbaft. Siefeg 'iöolf, ja fogar
h,abcn fdjon Irrtümer " n ° ^ef^ter begangen. 9Itan fann
bie ©efd)id>te unferer $ird>e nid)t in allen fünften rechtfertigen. ©g haftet
ung nod; biet Sorbett on. ©g ift eine Satfad)e: fein 9Henfd) ift un=
fcblbar. Sag <333erf beg §errn ift auf ftarfen Stöiberftanb geftoßen. Sag
immer fo getoefen unb ift ja aud) gan3 natürfid). 'Slber fragen
ift
toir ung einmal: £>aben toir nidjt mancfjeg Unglüd auf ung gebracht
burd) unfere eigene Sd)ulb? Segbalb, toir tootten niemanb baffen, °& cr
'Slber

bie

bie

Slboftet,

ung aud)

2a%t ung aber banad> ftreben, baß unfer
mit unferer £ebre, mit bem bottfommenen,
feuerfreien (Sbangetium Stfu db,vi]ti. ^35ir bürfen nid)t alte, bie ung
berfotgen, atg unfere 5ei noc betrad)tcn. ^tete finb betreffs: unferer £cbren
unb ^lbfid>ten in totaler Itnfenntnig; toir foftten foldje baber nid)t 3U
ftreng berurteilen. s3cb toottte, ber ^eifanb b.ättc ung fo beuttid) ge3eigt,

2cbtn

feinbtid)

ftetg

toer unfer

gegenüber

im ©inftang

Jeinb

„£a^t ung

ift,

ftebt.

ift

toie er 3eigte, toer

bon

unfer

'Stäcbftet ift."

unb (£ng=
im ^rebigen beg fibangeliumg. 3>ag 'ülnbenfen bei s^3robbcten
"Jofebb Smitb ift mir fettig, lieb unb teuer, ^on atten 'STtenfcben berebre
id) if)n am meiften. &g toar niebtg bon Seftiereret in feiner Seete. (Sein
begriff bon ber ^ertoanb>tfd>aft 3toifd;en ©ott unb ^Henfcben ftebt toeit
über atten mobernen Sbcoricn. Sein begriff bon 3i^n ift, baß eg ifidb
toenigfteng über gan3 ^torb= unb Sübamerifa erftreden toirb, niebt über
frei

fein

atter feftiererifcfjer fiinfeitigfeit

ber3igfeit

"jyttffon
ift

be3to.

(£ountt),

fein

^ngbersigfeit."

9Hiffouri,

toirb.

atfein.

(£r

fagte,

Scr ^robbet Sofcbb

toar

ba^
frei

gan3 -^tmerifa

bon

Bim

jeber refigiöfer

—
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„'SHormonigmug" tft ein (Softem ber 'SBabrbeit, ba$ un£ bem <223efen
bottfommenen <2Itenfd)en, bargeftettt in ber ^erfon 5efu (Sbrtfti,
näber bringt.
Siefaja fögte: „'Bon 3ion toirb baS ©efetj ausgeben,
unb be§ £jerrn 933ort bon gerufalem." ($ef. 2 3.) 'SÖag bebeutet btefe <Er=
ftärung? 3m SBucfje 92Tormon, 29. Stapitet 92To,fiab> baben toir einen
<5d)tüffef ffkv^u. 3>ort ift ba§ g.rofec ©efetj, toonad) bie Götter regiert
toerben fottten, erftärt." §>ann silierte ber 'Kebner bon ber Declaration
of Independence (Httabfjängigfett^erflärung) unb 3eigte, rote burd) biefen
eineg

—

:

bem amerifantfdben "Bolfe ^rctf)ctt gebrad>t tourbe. „iilebnticb.c ^rei*
beit^forberungen mad)cn fid) in faft alten "Stationen funb. 3>n 'Kufer
tanb toerben bartnädfige 'iBerfudbe in biefer <&id)tung gemacht. Unb foldje
^etoegungen toerben anbauern, big alte (£nben ber ^öett erreicht
5n biefer 333ctfc toirb baS ©efetj bon 3ion ausgeben.
finb.
3>a§ ^ort be£ §errn ging öon gerufatem au§ unb 3toar burd) Sefug
(Sbriftug. (Er repräsentierte in jeber ^eife (Seinen 'öater im £jtmmel,
fir berfünbigte bie etoigen SSÖabrbeiten beg ©bangeliumg, ba§ toabre,
lautere ^ort ©otteg, unb brad)te burd; (Sein (Sübnopfer bie <£rtöf.ung
ber STtenfcbbeit 3Utoege. 2>a§ (Eoangettum Qefu (Ebnfti ift ba§ einsige
^Kittet, tooburdj ber SHenfd) in bie ©egentoart feineg 6d>öpfer3 3urüd=
(6d)tufe fofgt.)
gefübrt toerben lann."
"3lft

<

§um

24*.

^uli (pioniertag).

3>er 24. 5uli toirb für bie Zeitigen ber testen Sage, befonber§
für biejenigen in 3io"> ftctö' ein gebenfboHer Sag fein, toar e§ bod) an
biefem Sage, im £yabre 1847, too bie erften „Pioniere" unter ber ßeitung
^rigbam ^oung§ ba§ bamatg fo öbe unb bürre ©afsfeetat erreidjten.
$lts in ben Sabren 1843 unb 1844 bie Kräftigungen unb $5er=
folgungen ber &ircf>e im <3taaU ^ttinoig mit erneuter £)eftigfeit einfetten,
gab Sofepb ©mitb, mit propbetifd>em 'Singe bie 3ufunft burd>bringenb,
bie beftimmte (Srftärung ab, bafc bie Zeitigen halb nad) bem ©ebtetc
be£ ^clfcngcbtrgcg 3ieben toürben; innerbatb fünf Siabren toürbcn fie
au§ ber ©etoalt ibrer ^etnjfre befreit fein. ©r fetbft lebte nidjt lange genug,
um biefc feine ^ropb^iung bertoirflid)t 3U feben; benn er ftarb teiber
fd)on in feinem beften 21tanne3alter burd), rucblofc SJtörberbanb
am
27. Suni 1844. s2lber fein toürbiger s7lad>fotger, s^3räfibcnt s33rigbam ^oung,
brad)te biefen grofeartigen tylan 3ur Slugfübrung.
3>ie ^irdbe tourbe 3U 5Un|ang be£ $ah.ve§ 1846 oon graufamen,
gefübt= unb cbarattertofen ^öbetbaufen, benen bie Obrigfeit freie §anb
tiefe, unb teittoeife fogar unterftü^te, aug ber <3taöt 'Stauooo
unb anberen
Ortfd>aften im (Staate ^Itinoig Vertrieben. (£§ toar in ber Gtrenge be§
935interg, al§ bie armen SBerftofeenen oon ibren „dbrifttieben" ^Ititbürgern
ben llnbitben ber Slöitterung au^gefc^t tourben, nadbbem fie borber unter

—

<

"Kaub unb ^tünberung feiten^ ibrer Jeinbe 3U teiben
gebabt batten. Unb toa^ toar bie Xtrfadbe fot^er ©dbanbtaten? 5>ie ^irebe
beftanb auf irjr berfaffunggmdfeigeg Svedjt, ©ort
berebren auf irj»rc
eigene SXBeife; fie bebauptete, neue Offenbarungen au§ ber §öbe erbatton
3U b<iben, bie atterbingg bon ben 2ln.fid>ten ber übrigen retigiöfen ^Dett
in bieten fünften abtoieben, nid)tgbeftotoeniger in botfem fiinttange mit
ber ^ibet ftanben; fie erftärte, ber etoige ©ott, Sebooab, ber ©ott
Sfraelg "fyxbt bon nenem bom Stimmet gefprodben toie bor after§ unb
(meinen Tillen ben SHenfdbenfinbern funbgetan; fie bebauptetc ferner,
33ranbfd>at5ung,

^

<

1

,

—
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im Caufe ber Sabrbunbcrtc in ^rrtum unb Shmfctbcit
öon bcm toabren Söangeitum s3efu Gbrifti abgetoicbcn
baf? bcr £>err öon neuem Sein 9vetcrj unb Seine litirerje auf
fei, unb
(Erben gegrünbet unb ^Tiänner berufen fyabc, alten 9Henfcf>en Vuße 3U
prebigeu unb fte 311 taufen 3ur Vergebung ber Sünben. hieran nabmen
bie übrigen $ira>cn unb Seften toie aud) bie "Ungläubigen ^Inftoft, unb fo
31 m 4. Jebruar
famen bie fcf^rccflicfjen Verfolgungen über bag Votf.
bctjj

btc Gftrtftenbett

verfallen

unb

—

1846

bie

fe^te

erfte

©efettfebaft

mit

VSagcn,

Vieb>

Vroöiant,

Samen

für Jetbprobufte ufto. über bzn ^Bifftffipptftuft. Vei toütenben Stürmen
unb idjneibenber Stätte mufjten fte ibre 9*eife in bie pfabfofe SJöitbnig an=
treten. 2>er £jiftorifer Vancroft febreibt bierüber: „3>ie gansc SÖ3ettgefcbtcbte
bietet fein Veifpicl, toetebeg mit btefem 3lug3uge aug ~3Tauöoo 3U öer=
gtetd>en toäre." 3Iacf) unglaublichen (Strapazen, Sntbebrungen, Ceiben unb
^tnftrengungen tarn ber (Emigrantcn3ug SHitte 3uni an bag Itfer beg
"SKiffouriftromeg
liegt.

ber
bie

5n

btefer

im Staate ^otoa, too t>euic bie Stobt Council Vfuffg
©egenb tourbc für längere 3eit 9*aft gemalt. ©in Seit
über ben Jtuj? unb grünbete eine 3lnfiebefung,
fetjtc

©efettfebaft
925intcr

man

Quarterg

nannte;

tarnen Jlorcnce. Unter ben beuten

fpäter

crbielt

enttotefette

ftdt>

Ortfcbaft ben
eine fieberbafte

biefe

nun

SHIan baute Vretterbäufer unb Vtocfbütten 3um 3T3obnen;
mürbe gepflügt, gefät unb naef) einigen Monaten geerntet. 2>ie grauen
unb STläbcben toaren befct)äftigt mit Spinnen, anfertigen öon Kleibern, unb
mit Rcrftelfung öon attertei Raumgeräten. Srot^ ber toibrigen 3uftänbe ber
Verbannten fab man bod) an alten Orten S^efKn v*> n 3"frtcbenbett

<Sätigfeit.

es

unb

©tuet'

unter

ibnen.

^nbianer tourben

fie

öon ben

nteiften

jebodf),

betrachtet

tourben.

Von

fetjr

öielen

ber

in

ber

Xlmgegenb toobnenben

freunbltd) unb gütig bebanbett, toäfjrenb fie
alte „Vfaßgeficbter", ai§ ibre Sobfcinbe
toie

Von biefer IKiebertaffung aug beabfiebtigte Vrigbam V-oung eme
©rforfcbunggeirpebition toeiter toeftteärtg oorau§3ufenben, um in ber "-Region
beg Jetfengcbirgeg ein geeigneteg ©ebiet atg bauernben SQDobnptnts für
bag mobernc Sfraet augsufunbfebaften. 9Ban toottte bem Raupttrupp,
befonberg ben grauen unb $tnbern, fo öiet toie mögfieb öon ban "Reife*
befebtoerben erfparen. 3>egbatb toäbttc man eine 3ln3abt ber ftärfften
*3Känner aug, bie atg eine Kompanie öon Vionieren ben 3Beg babnen
fotttc naef; bem fernen, toitben heften. SHan toar mit b<tn Vorbereitungen
für biefe fijpcbition nod) nicb± iu ©nbe, ntg pfö^tieb ein 3toifi>en=
ber atte gefaxten Vtäne mit einem Sdjlage oerniebtetc.
fatt eintrat,
3totfd)ciL ben Vereinigten Staaten unb ber Repubtif 92Ier.ifo toar nämtief)
i&rieg auggebrodjen, unb nun erging öon ber llniongregierung bie 3luf=
forberung an bag in ber V3itbnig toeitenbe Voff, fofort 500 frieggtücbttge
W.an benfe ftdf> für einen ^ugenblicf
Männer ing Jetb 3U fteften.
in bie l'age ber ^iuggeftoBenen. 3brc ganse 3abt betrug nur ungefähr
4000 Seeten, fie befanben fidr> in einem bamafg nur ferjr fpärtieb ober
gar niebr beoöiferten ßanbegteire unb bitten mit ben größten Scbtoierig=
feiten 31t fämpfen, fie toaren nur mit einem färgtieben 3Iabrunggmtttet=
öorrat öerfct)en unb ben Angriffen öon liftigen, beimtücfifcben gnbianern
befonberg toenn auf bem S?rieggpfabe
auggefegt, beren ©raufamfeit
befannt toar. bliebt einen ewigen 9Itann fonntc man entbebren, unb nun
forbertc bie Regierung fünfbunbert ber Veften unb Stärfften oon ibnen.
Uncrbört unb unmenfebtieb toar biefeg VerTangen!
SQ3as toar bag ^efultat biefeg Aufruf eg bcr Regierung? 5>er patrio=
tifebe Vrigbam ^oung erftärte bem Offi3tcr nacb einer fur3en Veratung
mit ben übrigen Jübrern bi§ Votfeg: „Hauptmann iHttcn, Sie toerben

—

—

—

—

—
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genug junge STcänner, fo toerbeit
3abl bennoeb unoollftänbtg, fo toerben
ftd)
5 raucn * n °i e ^HufterroUe eintragen [äffen." 31 n einem fyofycn
3?aume tourbc bag amerifanifcfje (Sternenbanner gefjtßt, unb bic 3vzu
toilttgen rüfteten 3um Slbmarfcb. Stacb Slbtauf t>on brei Sagen toar ba$
biftörifcfje, aug 549 9Hann beftebenbe „ 22Tormonen= 33ataitlort" reifeferttg
unb trat feinen mübfetigen STiarfcb an. 31ber notf) ebe es bin Jtricgg=
febaublai} errei,cf>en tonnte, toaren bic fämbfenben Stationen bereits in
^riebetigberbanblungert getreten. 3>ag brabe SnfantcriebataiUon tourbc beg=
fyaib in Kalifornien aug bem 3>ienfte entiaffen, naebbem eg einen erfd)öbfen=
be«. SHarfcb öon 3irfa 3200 Kilometer 3urücfgetegt battc.
5n3totfd)en fyatUn aueb bie übrigen Kircbenmitglteber Slauooo unb
bie anberen Ortfcbaften in ^trtTioig geräumt, fobafj nunmebr 20,000
Sßerfonen auf ber IReifc toefttoärtg begriffen toaren. Sie Slnfiebetung
bag Bataillon bekommen, £>aben

bte Eliten

geben,

unb

bleibt

toir ttid)t

bie

<

J

hinter Quarterg

beträa>tticb auggebebnt; eg toaren bort inbeffen
Käufern unb 33[oa*bütten erbaut, unb ai§ ber SBinter
man einigermaßen auf benfetben borbercitet. 9\cgef=

b\<ätz fid)

»tele £>unberte bort

toar
mäßig.: Skrfammtungen tourbeu abgebalten, (Scbuten tourben eingeridjtet,
in benen bic Kinber unterriebtet toerben fonnten, unb SJTiffionarc tourbett
auSgefanbi, bag (Eoangelium 311 brebigen.
(5o berftef ber hinter
1846
1847.
Jrübjabr be3to. (Sommer 1847 tourbe nun ber ^tan, bureb eine
Kunbfcbafterejbebition in ber 5 c tfengebirggregion ein geeignete^ £anb aug=
finbig 311 macbeu, 3ur Slugfübrung gebraut. 3lm 7. 3lprit fetjte fid) bte
aug 3toötfmat 3toölf 92Tännern beftebenbe ©efettfd)aft in SBearcgung, um
atg Sabnbrecber ober Pioniere bie bcfd>tocrftcbe Sveife nai) bem tociten
berartttabte,

—

—

5m

urtterrtebmen. unb, bort 33rigbam s3?oung, bem ^robbeten bz§
£jerrn geleitet, bag 3ton ber Ufyten Sage auf3iifinben. fiincr ber STiänner

heften 3U

mußte franfbeitgbalber 3urücfMeibcn; ibre 3a&i betrug baber 143. 3lußcr=
beut toaren brei Juanen unb 3toei Kinber in ber ©efctlfcbaft. (Sie batten
72 Jubrtoerfe, 93 ^ferbe, 52 SHauIticre, 66 Od>fen, 19 Kübe, 17 §unbe

—
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unb einige £)übner. ©er 3 U 9 erhielt eine militärifcfje Organisation, 'illte
•SHänner trugen Slöaffen; benn bie ©efafjren einer folgen 'iReife toaren
mannigfacher ^ilrt. (Ein atteg ©efcfjüi} biente baju, ben fjerumfcf)teia>enben,
totünberfücrjtigen 5nbianer/i ^ur&)t ein3uflö§en unb fte fern3ul) alten. 2>a£
nörbttcf)c "Ufer beg Sfattffuffeg entlang reifenb, bahnten fie t)ier einen
fcfjfängetnben, ettoa 950 Kilometer langen SEOeg 3ugunften ber ifjnen fbäter
fotgenben 3 U 9 C Oft mußten Seite unb alerte angetoenbet toerben, um burdf)
bag 3>icftcfjt unb ©eftrükb ^inbur^ufommen. 2)en 3-Xu% oerfaffenb, folgten
fie einem oon "Sra^pern benutzen i^ufjtofabe, ber in bag t)ot>e> raufje
©ebirggfanb beg 933efteng führte, ^luf bem ©ebiete ber untereinanber
friegfüf)renben ^nbianer mufcte man jeben Slugenblicf auf ber £>ut fein.
3um erftenmal betrachteten bk (Emigranten ben ftattficfjen Süffel, ber
in biefem toifben £anbe einbeim^fcf) toa>r unb bter mit bem Srärietootf
unb ber (Scfjtange uubeftrittene fjerrfdpaft 3U führen fcfjten. (Einmal bot
ein fefteneg, imbonierenbeg Siifb bar, afg eine Sterbe Don
fid) ifjnen
3trfa 50,000 Süffetn brüflenb unb fdfjnaufenb an irjnen borübereitten.
5rüf) am borgen beg 24. Qufi 1847, naef) einer ununterbro dfjenen
breiein^albmonatigen <iR.eife übet (Sterben unb §üget, buret) Safer uxib
über fcf>roffe (Sebirggl)öt)en, erreichte ber fteine 3ug ben ^luggang einer
-

Sergfcfjtudjt

(nacfjfjer

too Ijeute (Satt £afe

aug

betrachtete

Emigration
Ctitrj,

Srigfjam

Canyon genannt),

öftfict)

bie £)aufc>tftabt Xltarjg liegt.

^oung

b<in in ber £yerne

öon bem Säte,

Son

einer ^tnfjörje

fcfjimmernben Coronen

unb

bie t)of)en Serge ringgum; bann fagte er:
ber Sra^.«
Sin fo ungünftig augfefyenbeg ßanb, toie bagjenige, bag ftdj jetjt
ben Sticfen ber toaeferen Sioniere barbot, Ratten fie toäfjrenb ber gan3en
SReife nicfjt angetroffen. $ltfeg toar fo furchtbar raurj unb toitb, bürre
unb öbe. '2tict)tg ©rüneg gemährte man am Soben; auf ber gan3en
ungeheuren ^ladpe, bie ficf> bor ifjnen augbreitete, fcfjien abfohlt niictjitg
3u toacfjfen atg sage-brush ($frt £>eibefraut).
(5o entmutigenb toar ber
^tnbficf, bafy eine ber brei Serbinnen bie ^orte nidf>t 3urüdfrjatten tonnte:

©at3fee; bag toeite <SaI

„<333ir finb

am

3iet; bieg

ift

„^Hübe unb abgemattet toie ict)
Reifen toeiter reifen, atg mid)

bin,
rjier

tootrte

ia> boefj

nocf>

lieber taufenb

niebertaffen."

Ungeachtet ber Unanfebnlicf>fett beg ßanbeg ernannte ber Srobbet
fogfeief) atg bag oerrjeigene Kanaan feineg Sotfeg; benn ferjon
borfjer blatte ber £>err ifjm bie gan3e ®egenb in einer Sifion ge3eigt. 5)ar}er
iou^te ber ^ürjrer auf ben erften Sticf, ba% bieg bag
öer §eitigien
mar. 3n bemfetben ©eficfjte rjatte er ein 3elt gefer^en, baS öom §immel
auf ba§ ßanb rjerniebergetaffen tourbe, unb er r)örte eine (Stimme fagen:
„§ier JoH Sfraet fein Sabernafet auffcfjlagen!"
Son erhobenen ©efürjten ergriffen, bradpen bie ben Porten Srigb^am
^oungg gtaubenben Sioniere in 2ob= unb 3>anffagung aug, unb mit Sebet
unb ©efang fünbeten fie 0fmet8 freubigen (£in3ug in 3iong Safer an.
Sladrjmittagg um 1 Hf)r fdrjtugen fie an einem ^8ad)a (je^t City Creek
genannt) iljre 3ette auf. 3>er ^oftef 'iöilforb ^oobruff
er tourbe
tootlte toeber effen, trinfen nodb raften,
foäter ^räfibent ber $ircf)e
big er feine (Saatfartoffeln ge^flan3t b>tte. <Srot* ber borgerüdften ^a^eg»
3eit muftic man ban Serfud3 machen, noef) öor "Slnbrudrji beg ^interg
eine (Ernte
toenn audf) eine fbarticfye
3U ermatten; benn bie £ebeng=
mittet fingen an fet>r fnapp 3U toerben. "22tan »ertor barjer feine 3eit,
ben Soben 3U bftügen unb bie mitgebrachten ^efbbrobufte 3U pffan3en
be3to. 3U fd^en. 3>ag Gaffer beg öorbeiffiefrenben Sadpeg benu^ten bie
(Eintoanberer 3ur ^ö^erung ber (Ertragfäfjigfeit beg troefenen (Erbbobeng
unb fegten bamit ^n Einfang beg großen Setoäfferunggftyftemg b^ 'JDefteng
eg

bodt)

3^

—

—

—

—

—
"SlmerifaS, tooburdf) ein öbeg

umgeroanbett toorben

mal

bic

—

in fruchtbare gelber

— ^lm 5lbenb

nnb

fcfjöne

©arten

Ratten bie (Einmanberer 3um erften=
bag tounberfcfjöne 'Jtaturfcfyaufbiet beg (Sonnen*
©rofjen (Saljfee mit bem nacfjfofgenben 'iilbenbrot

ift.

©efegenfjeit,

£anb
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Unterganges über bem
3U betounbern.
35er folgenbe Sag, ber

25. 2>ult, ioar ein (Sonntag, an bem jebermann
ber ^u^e pflegte. 3>er (Sabbatf; tourbe unter ifjnen fjeitig gehalten. 3ü?et
©ottegbienft: fanben ftatt unter freiem Stimmet, nnb ein ©efübj ber
3ufriebenrjeit unb 3>anfbarfeit für ben göttlichen (Scfju^, ben fie auf ifjrer
gefafjrbotfen 'Reife genoffen Ratten, fbiegefte fief) auf ben roettergebräun=
ten Qtngeficfjtern ber £eute toieber.
2lm näcbjten "Sage beftiegen einige Männer einen nahegelegenen
tjobeu Serg, too 33rigf>am ^oung bie amerifanifdfje S^agge aufbffan3en
Iie§.
S)en Sßerg nannte man 3ur (Erinnerung an biefe Segebenfjeit Ensign
Peak (Rauterberg).
Obroofjl ben ^trcfjenangeljörigen in ber Vergangen*
rjeit mefjrmalg ber (Scfjutj ber Regierung berfagt roorben toar, menn fie beg=

unb obtoofyf ber heften 2lmerifag bamafg nodf) 31t ^Tterjfo
toaren bie "^Infiebfer boef) ifjrem Saterfanbe treu. (Sie glaubten
feft, ba$, bie '•öerfaffung ber bereinigten (Staaten burdf) bie S^fbiration
be§ allmächtigen 3uftanbe gekommen mar (£. u. 33. 101 80) ; bag geftirnte
Sanner ioar ifjnen rjeifig unb fie hielten eg ftetg in ©Ijren.
^arf) einer 9latgberfammfung am 28. 5uU begaben fidf> Srigrjam
fetben beburften,
gefjörte,

:

^oung unb bie übrigen ^l^oftet auf eine Heine 'Slnfjöfje, 3toifcrjen 3toet
"31rmen beg Sadfjeg gelegen, unb Srigfjam ^oung be3eia>nete biefen Ort
al§ bie (Stelle, too ein grofreg ©ottegfjaug erbaut toerben mürbe. „£)ier
toirb ein 'Semmel fielen," fagte er. £>eute prangt auf bemfetben ^feefen
ber fcfyöne, aug ©ranit gebaute ©alt £afe=Sembet. (Sedfjg Sarjre nacfjbem
Srigfjam ^oung bie ^aufteile angegeben f>atte, am 6. 'ülbrif 1853, fanb
bic ©runbfteinfegung ftatt, unb an bemfetben 3>atum bier3ig £yafjre fbäter
tourbe bai ftattfidfje ©ebäube bem £>errn getoeifjt.
biefe neuen ^Infiebter in ber erften ßdt nacrj i|)rer ^nfunfi
im 6al3fectate burdf)3umacf>en fjatten, l)ört fidt> Jfjeute faft ungfaubfidf) an.
"33iele fjaben
ein gan3eg Safjr bjnburcf) fein Srot gefjabt ; fie fjaben

Wag

fidf)

faft

^fjre

augfcfjfiefrlidf)

Metbung

(Stoff.

^2tan

©emüfe, SQÖu^efn unb Kräutern ernäf/rt.
aug fetbftgefbonnenem unb «getoebtem
fie
benfen, toieoiet ßtit unb Arbeit ba 3ur §er=

bon

berfertigten

tanu

fidf)

—

eines einigen '3ln3ugeg erforbetticrj toar.
3>ocf> mit ber 3cü
folgten bie anberen 3 U 9 C naa;, unb infolge ber bereinigten ^luftrengungen
unb be§ großen ^-Itx^tS unb ber ^ugbauer ber 'SlnfieMcr unb burcr;
ftetlung

©otteg (Segen befferten fidf) bie 3uftanbe 3uferjienbg. 'SXacrj. einigen 3»a^en
tourbc bag Canb ber großen norbamerifanifd)en Union cinberteibt unb

ben Flamen

S^

Territorium, uni) fur3e
barauf rourbe eg
mit bem Often unb 'Jöeftcn berbunben. ftn erftaunüdf)
fur3cr 3^it entftanben (Stäbte unb Dörfer, ,^ircrjcn, (Schuten, ^abrifen unb
erhielt

XltaJf)

burdt) eine (Sifcubafjn

^Bergioerfe.

Unb

tjeute

ift

bie

Rrobb^eiung

bu

Qofebrj (Smitr^g»

^eiligen

toürben in ben Sätern bz§ ^elf^tig^irgeg 31t einem mächtigen Söffe toerben,
erfüllt; bag Eanb, eb/emafg eine gro^e 5Ö3üfte, blüfyt freute roie eine
*5lofe; audfj bag früfjer fo trodfene ^fima ift <tin günftigereg getoorbten.

©.

£).

(3 e

n

t f e r.

—
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§eute tft eg unfere fd)mer3lid)e s}3flid)t, bcn Sob unfereg lieben
Mitarbeiterg, beg 9telteften 93urbette <£. Kurbette, ber feit bem 25. Mai
1907 im beutfd>en Miffiongfelbe toirfte, gu berichten, ©ein <Sob erfolgte
am 14. 3uli 1908, fur3 nad) 11 ltr)r morgeng, burd) (Srtrinfen in Nr
Oberteid)=93abeanftalt in Königsberg, Oftpreuften. S>er ^all ift um fo trauri»
beften
er tft 22 3abre hü
( bie,r
ger, alg fid) ber junge Miann
©efunbrjeit erfreute unb ber Sob if)n übereilte in einem fremben ßanbe,
toeit entfernt fcon feinen 9lngebörigen, bie in (Satt £ate (£itt), lltaf), toor)nen.
3>em Itmftanbe, bafr 93r. 93urbette beg (Sdjtoimmeng faft gän3tid)
unfunbig mar unb nidjt genug 93orfid)t übU, ift ber bebauerlid>e Unfall

—

—

3U3ufd^reiben. 2>ie 0£in3elt)eiten ftnb folgenbe: 93r. 53urbettc tummelte
fid) mit einigen feiner ^reunbe an einem (Sd)toimmbaum, toie man fie
f)äufig in ben Sabeanftalten finbet, umrjer. 93ielteid)t ot)ne eg 3U toiffen,
toaren bie jungen £eute xn§ tiefe ^Baffer hineingeraten. 93r. 53urbette
fa§, rittlingg auf bem frei auf ber Oberfläche liegenben (Sd)toimmbaum.
üertor bag (SleidtjgetDicfjt
SKefer breite fid) plötdict), ber junge
unb fiel ing ^Baffer, hierbei mufr ir)m fogleid) 9öaffer in bie £uftröt)re
unb £ungc eingebrungen fein. <£r ging unter (fur3 borrjer toar it)m öag=
felbe fetjon einmal paffiert). ßxvti feiner ^reunbe tarnen it)m 3U Syilfe;

Mann

fid) in feiner 9lngft aber fo trampfbaft an irjren £>atg, ba$ fie
£ebenggefaf)r tarnen; unb im nadjften 9lugenblia* öerfanfen alte brei
im 9öaffer. 3He beiben ^reunbe, 93r. £)anfg unb 93aljnbt, tonnten mit
fnapper 9tot it)r 2zbzn retten. 93r. 53urbette aber fam nidjt toieber an bte
Oberftädje. 5tad) 3ef)n big fünf3et)n Minuten mar ein guter (Scrjtoimmer
3ur (Stelle. SHefer taud)te unter unb brachte btn (Ertrunkenen fyerau^. 3>te
(£g
fofort angeftellten ^BieberbetebunggPerfudje toaren aber erfolglog.

er

ftammerte

felbft in

mar

31t

(EiÜ)

Vorbereitungen für bie Srangportation ber 12eid)e nad) (Salt Cafe
tourben fofort getroffen. (Sin innen mit gtnt befd)lagener (Sarg tourbe

fpät;

©eift

fein

mar

entflogen.

unb nad) ber gefetditf) borgefd)riebenen Jrift tourben bie Xteber=
unfereg lieben 93ruberg per 53at)n nad) 93remerr)ai?en befördert.
91m 9lbenb beg 21. bg. erfolgte bie (Einfd)iffung an 93orb beg 3>ampferg
„Kronprin3effin (Eecilie".
^leftefter Seffe sjj.
<Rid;
in Begleitung
ift
beg £eid)namg.
9Bir fyaben in 93r. 93urbette einen eifrigen Mitarbeiter unb treuen
^yreunb berloren. (Sein 9lnbenfen toerben toir ftetg in <&fyttn fyalttn.
Seinen toerten 9lngerjörigen fprec^en toir unfer tiefgefürjlteg 93eiteib aug.
Möge Cboü ber §err fie in biefen (Stunben tieffter Srauer mit bem troft=
fpenbenben (Einfluß beg ^eiligen ©eifteg fegnen.
©. §. (S.
befdjafft,

refte

©Ott unb bie (BoftyeU

....

Segnungen bes goangeltums
Safer unfer, ber bu bift in bem
2>ie

225
230

g^renooll entlaffen
Sie 78. jät)rltd)e ©eneralhonferenß

231
232

3um
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Singehommen
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