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©§ toerbeit ni$t alle, bie 311 mir fageit: £>crr, §err ! in ba§ §immelreid) fommen, fonbern bie ben
2BiUen tfyun meineä" SSatevä im £>immel. ÜJlattfyäuS 7:21.

@humbbretßtgfter S5anb. JV? 12* §am&urg, 15. ^unt 1899.

2>ie ©encrat^mtfcren^.

(gortfefcung — ©rfter Xag.)

Aeltefter Abraham Omen SBoobruff, aus bem 9tat ber 2lpoftel,

brücfte feine #reube aus, bie er beim <gören ber geugniffe, berer bie

pr $eit öe!§ ^3ropl>eten $ofepl) ©mitb lebten empfunben fyabe. @r
erbat ©otteS ©egen auf baS gegenwärtige Ätrcbenlmupt, meines als ein
s$ropfyet ber ^eiligen ber legten £age bezeugt nmrbe. @r benfe, ber

9tat eines folgen Cannes muffe befragt unb tiom Sotf befolgt merben.

@r fyahe ben ©tauben beS VolfeS $tonS ftarf gefunben, obgleich einige

notf) ntcfyt baS äßort ©otteS, mie eS uns burd; feinen 9)tunb geoffenbart

ift, gan§ annehmen unb barnacfy (eben mollten. ©oldje Seute ftet)en nict)t

mefyr im (Sinti erftänbntS mit bem Söerf unb feien in ©efafyr beS Abfalls.

^ebocfy au<fy $u banfen gäbe eS Diel, ba unter bem 9Sotf ber

©laube unb bie sMad}t gewonnen unb bie Itmftänbe für £olonie=2ln-

legung nie günftiger geroefen feien. 2)eS 9tebnerS Arbeit im tierftoffenen

$at)r mar unter bem fßolt ber aufsenliegenben s$fäl;ler unb ade bie fidj

an einem folgen pa£ niebergefaffen Ratten, feien tiott ©tauben, 3^ec^t=

fc^affen^eit unb Sftacfyt in bem 3Berf, §u meinem fie berufen morben ftnb.

SDie äRiffionare feien aud; fefyr mutig in ber Ausbreitung biefeS

SBerfeS, trojj allen Verfolgungen. «So lange ©inigfeit in ber $irdj>e

^errfct)te, märe feine gro&e ©efafyr tion aufcen su befürchten, 3)er$ircbe

2Badj)Stum feit il;rer Organifation toar ganj merfmürbig, unb man
fönne unter ben Aetteften grof$e 33ereitmißtgfeit für allerlei 9ttiffionS=

arbeit finben. £ro| ber ba^u erforb erliefen 3)cittet unb Arbeit, mirb

fyier eine ganj bemerfenSmerte Dpfermilligfeit an ben Sag gelegt.

S)er 9tebner legte ein lebenbigeS SefenntniS tion ber 2öal;rt)ett

beS (SüangeliumS ab unb audj tion ben ^unbgebungen ber ©üte unb

©nabe ©otteS ju feinem SSolf in ifyren tierfcfyiebenen ,3ufammeutunften.

'Der rebelltfdje ©eift fei gefäfyrlicf) unb foHte abgefcfyrecft unb aus bem
,<ger§en geriffen merben, fonft folgen noeb größere ©ünben. @S fei

©efatjr tiortmnben, bafe Männer oon miberftreitenben ^ntereffen Wt=
genommen merben unb bie i^nen als ©lieber ber £irc|e auferlegten
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$Pf(td)ten bct&ei Dergeffen unb üernad; [äffigen. gerner fei ©efa^r, bafs

üJJcäuner bat burd; ©otte3 ©teuer 9Jtunb geoffenbarte 9Bort i)ernnter=

festen unb bie Offenbarung be3 3ßorte§ au3 t;öl;erer Duelle verlangten.

©ae fei bebauernSröert unb man follte ftets gerne auf ben SRat Derer

froren, bie von ©ott gum Sfoite eingefe^t feien.

?•*' 3leltefter 3Katt^ia8 $. (Somleö, au§ bem 9tat ber gmölfe, fpracfy

ü6er bie munberüolten Söemeife be§ 3Berfe§ ©otteS. @r mufete oon
feiner üon $ofepl) ©mitfy prophezeiten SBeiäfagung, meldte nid)t §ur

3eit erfüllt morben märe. @r führte auf be3 2lpoftet Qafobi ©rflärung

5urüd, ber benjenigen, bie nad) 3Bei§^eit verlangten, riet, ©ott barum
ju bitten unb fie mürben e§ empfangen, ^ofepl; fyanbelte in feiner

$ugent> nad) biefem D^at unb fragte betreffe ber bamal§ ^errfdjenben

religiöfen Sermirrung, melier ©efte er fid) anfdjliefeen foffte. ©eine

Sitte mürbe gemäl;rt. ©er $ater unb ©o^n offenbarten fid? ^errttdt)

an ifym, unb legten t$m burd) ©rünbe flar, bafs er fidj» mit feiner ber=

felben verbinben folt. 9iad^er erfaßten i§m ein @ngel ©otte£ unb fagte

ifym von bem SSorbanbenfein ber platten, auf meldten bie ©efd)id)te ber

alten Semolmer biefe-3 Äontinent^ gefdmeben fei. ©iefe platten mürben
u)m bann anvertraut unb burdj) tyn mürbe bann mit ©otte-o £>ülfe bte

baraufftefyenbe ©djrift überfe^t unb fo befam bie SBelt ba3 S3udt) 2Jcormon.

©iefer junge ^propfyet mar ba§> ermatte SBerfjeug bie§ grofje Söerf ju

grünben unb er befiegelte fein 3eu 9 ri 'ig m& ^em SftärttjrertoD. @r ftarb

für Da3 Zeugnis $efu, unb ber 9tebner felbft erfläre feierlich, Daft er

ein ßeugnis von Siofepfy ©mitl/g göttlicher Berufung fyabt unb von

bem äBerf ©otteS, Da3 biefer grünbete. 6r fagte aud), er miffe, Da£

alle bie, bie $ofepb in ber Uuterftü|ung ber £ird)e fettber gefolgt, von

bem 2lllerl)ödiften burd) (Eingebungen unb Offenbarungen geführt tuorben

feien. 2leltefter (Somleö fprad) bann nod) von ber ©röfee unb 3)tadt)t

De§ 2Berf<3, ba3 bie Seiter ber $ird)e unter ©otte§ 33eiftanb bis je|t

Durchgeführt fyaben. @r gab ©ott bie @fyre, inbem er %fym bartfte, bah
ber £>err ben ^räftbenten Sorenjo ©nom gnäDig erhalten fyabe, Damit

er ©einem SBolf vorftebe unb e$ leiten fann.

©er ßfyor fang ba§ Sieb meldjeS anfängt : How are they servants

blest! Lord!
©a§©d)IuBgebet mürbe burd) ben Patriarchen ^fo^n ©mitl; gefproc^en.

Hm 2 Ui)v nachmittags mürbe bie jmeite SSerfammtung eröffnet

burd) ben ©efang: On the mountain top appearing. ®ehü Vom
2Ietteften ^o^n ^ctcbolfon.

©er ©bor fang ba$ Sieb: Thuth reflects lipon seuses.

Stettefter 3lntl;on §. Sunb, am§ bem fftat ber^mölfe mar ber erfte

Stebner an biefem 9todj>mittag. ©in abgefilmter SBericfyt feiner S^ebe

lautet mie folgt; @£ ift bemerfenSmert, bafc mir fyeute atte Kollegien

ber ©eneral=3lutoritäten üoßftänbig jugegen fe^en, nämtic^, bie erfte

ßräftbentfcr/aft ; ba§ Äollegtum ber gmölf 9lpoftet; ben erften diät ber

©ieben^iger unb bie ^räfibentfdjaft ber 93ifc^öfe. ©ie Seric^te ber

2Jctffion!§fetber bi^ jum entfernteften ^fyeite finb ^öcbft befriebigenb. @§
ift aber audj ein ebenfo grofceä aKiffionSfclb l)ier in 3ion unb e3 follten
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bie fyterfyer auggemanberten ^eiligen oerforgt merben, ja man foffte ftd>

il)rer mit ebenfooiel ^ntereffe annehmen, tüte e§ bie 3Kif)tonare im
2lrbeit3fetbe llmn. Siele biefer neu eingemanberten ^eiligen finben e§

fcf)mierig, 23efd;äftigung p erhalten. @§ füllte ifynen mo immer möglich

ba§u oerfyolfen werben, fonft merben fie leicht unpfrteben. 9ttan fottte

fie befonbcrS bap oeranlaffen in bie fleineren Dörfer nnb neuere sitn=

fteblungen ber ^eiligen p pfyen. ©ort fonnten fie in lanbtt>irtfcfyaft=

tiefer 2lrbeit eingelernt roerben, roenn fie nic^t oorfyer fdjon mit folcfyer

Arbeit betannt finb. @3 ift mdc)t bem työcfyfien 2Bol)t unfere3 5Sol!e§

pträglid) fict; maffenbaft in ben größeren ©täbten lltap anpfiebetn.

Dbmofyl ber Slderbau fernere Arbeit in ftcr) greift, fo fann biefer 33eruf

bod) einer ber unabhängigen gemacr/t roerben. ©benfo fönnen $ßlä|e

für ^anbmerfer oerfcfyiebener 2lrt in ben fleineren Dörfern ber Äircfye

gefunben roerben. @§ fer/eint nur, bafe beutptage ebenfooiel ©teilen

unter unS offen finb aU je püor. £)a3 3Sermitttung§=33ureau, metc£;e§

turntet/ für 2lrbeit3lofe unter ben ^eiligen gegrünbet mürbe, l?at fid)

großen ©rfolgeS erfreut unb e£ ift p hoffen, bafc ba£felbe fortfährt

paffenbe ©teilen für SBebürftige p finben. @3 finb in bem ©taate

Utat) alle Elemente oertreten, un3 p einem gan§ unabhängigen Solfe

p machen, menn mir nur baoon in tantnifs mären unb biefetben

praftifdj) au3nü|ten. £)er Sprecher führte t)ier mehrere $abrtfate an,

bie fic§ a(8 befonberS erfolgreich ermiefen unb bie ^auptfäcf)£idt) unter

ber ©efd)äft»fübrung be» $• 6. 9Jc. 3- unternommen mürben. (Sr

ftellte aud; einen SBergteid) mit anbern Säubern befonberS ©äne=
marfan unb fer/tofj mit einem Aufrufe an ba§ SSolf f)eimifd;e gabrifate

p unterftütjen unb bem jeitliden fomofyl ai§> bem geiftlicfyen 2Bot)te ber

Ernten 6crge 511 tragen.

2leltefter
sJJcarriner 2ß. 9Jlerrill auefy einer ber 2tpoftel, mar ber

nädjfte «Sprecher. @r fagte: SSiete erbauliche %t}ema finb fd)on in ben

$onferen§en ber ^eiligen befpro&en morben. ^dj mürbe foeben ftart*

baran erinnert, mie früher in biefen Tälern 3ton§ fet)r oiel oon seit-

lichen ^Angelegenheiten gefprodien mürbe. ®ie ^eiligen ber legten Stage

breiten fic£> au§ unb ifyr
sMffton§merf geminnt immer me^r im Umfang.

3lber bennoeb eriftirt oiel llnmiffenteil in betreff biefes Söerfe«, Un-

miffenljeit bie burd? tüchtige aJciffionsSarbeit gehoben merben fann. @ß
fottte unfer Seftreben fein, in ber ganzen 2öelt unb befonberä mo nod)

gar nichts oon bem ©afein unb bem 2Bad>3tbum btefe3 großen 9Berfe§

Der legten 5£age befannt ift, e3 meit unb breit p oerfünbigen.

^ebermaun fannfidji fetbft oon ber 2Bar)rt)eit biefe§ @üangettum3 über=

§eugen unb par burc§ gebetoolleso «Stubium feiner ©runbfäge. ^iemanb
mirb leer meggefanbt, ber nad) biefer ^enntni§ ftrebt. ilettefter Sunb

fpracb über ein %bema ha§ oon befonberer 2Bid>tigfeit gum 3Bo^)te be^

SSolfes fid) barfteüt. @^ ift fe^r münfc^enSmert in unabhängiger Sage

p ftet)en. ®ie fic§ in folc^er Sage Sefinblidkn fyaben e§ gut. ©agegen

ift e§ ein ^et;(er fic§ bem Ueberflufc ^inpgeben. ©^ foECte jeber (ber

im ©taube ift fo p t^un) eine ober jmei ^erfonen aufteilen unb i^nen

naefr) Vermögen augenebme S3efc§äftigung oerfc^affen. $ür bie 3lrmen

fottte geplant merben, fie fottten alle richtig üerforgt fein unter bem
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3So(fe ©otte3; benn infofern wir fte öon un3 fto&eu, wirb auc§ ®ott

im3 öerwerfen.

Um fcfyulbenfrei §u werben, füllten fotcfye, bie mit ©Bulben
beläftigt finb, ficfy feft öornel;men, unter feinen Umftänben eine Weitere

©djmlb auf fic§ §u nehmen. ÜRicfytiS foffte gefauft werben für ba3 man
ntcr)t bejahten fann unb fo wirb man el batb fo weit bringen, bafc

3ion gan§ frei öon ©cfyulben fei. £)ie§ ift bie 2lbftdj)t unfereä |>errn.

@r wirb un§ fieser Reifen infofern mir un§ allen unferen öerfcfywenberifcfyen

©ewolmfyeiten entheben. Der Sprecher fpracfy audj> über bie @l?e in

biefer Se^ietmng unb brang barauf, bafe im richtigen Seben^atter biefeö

®efe| befolgt werbe, unb bafc finanzielle 2lu3ftd)ten fyier nicfyt fo fe^r

berücfficr)tigt werben füllen. Der $iat ber $ßriefterfcr)aft unb üor allem

bie (Singebungen be3 ^eiligen ©eiftes foHten babei genau befolgt werben

unb ber ©egen be§ §errn toerbe ficfjerticf; folgen.

Die ^rebigt be§ näcf/ften 9?ebner3, be§ ^räfibenten (George D.
©annon Rubelte öon ben großen wohltätigen folgen bie ber Sßett in

leiblicher unb geiftticfyer 23e§ielntng buref) bie Örganifation ber Äircfye

geworben finb. Da biefe ^3rebigt fpäter öollftänbig im „©tern" erfreuten

wirb, wirb weitere 33emerfnng ^ier übergangen.

'Der ßl;or fang ben frönen ©efang : Light and truth the world
are waking! — unb burefy ba§> ©ebet be§ Slelteften (S. D. gjelbfteb

rourbe ber erfte %a$ ber ©enerat^onferenj §um ©cfyluffe gebracht.

(gort[e|ung folgt.)

lieber ha§ Sötrfen ber SWifftonare in ben fitblid)en <5taattti.

SSom Getieften ©ibnet) ©. 9ter;nolbg.

@<§ fommt oft üor, bafc ein 3)ftffionar längere 3e^ in feinem

2Irbeit3fetbe tfyättg ift, orme irgenb Welchen Sofyn für feine Arbeit gu

empfangen unb er läfct bisweilen ben 9)cut finfen, Wenn er feine $rütfjte

au3 bem ©amen, ben er auegeftreut l;at, entfielen fielet. 2lber ber

bemütige 2leltefte, welcher in feinen SBemülmngen bet)arrttct) ijt, erfährt

manche £unbgebungen öon ber ©üte unb 9ttacr/t ©otte3, bafc feine

arbeiten nict)t üergeblid) finb. SBäfyrenb ber Konferenz, bie in ^lömoutl;,

SJitffifippi abgehalten rourbe, mürben Sleltefter ^ame§ @. Proton oou

^iter, Utafy unb icr; beftimmt, in ber ©raffcfyaft ©otbert $llabama ju

arbeiten. 9ftit gaften unb ®ebet nahmen wir in bem un3 angewiefenen

©ebiete bie Arbeit auf unb begannen oon QauZ §u §au§ ©cfyriften

aufzuteilen. 2Bir maebten ben Anfang in einer ©egenb, Wo bie

2lelteften fcfyon früher tf/ätig gewefen Waren, aber weil bamaliS unter

ber Sßeüblferung grofce Erbitterung gegen fie fyerrfcfrte, Ratten fie bort

nicr/t geprebigt. 2lllein Wir waren mit ber 2lbficr)t gefommen, mit ber

iQülfe ©otte^ bie Welche aufrichtigen §ergen§ finb, an jenem Orte auf§ufucf;en

unb wir Ratten un§ entfe^toffen, nic§t leicht entmutigt $u Werben, benn

e§ trägt fiefy faft immer §u, bafe wo ficr) einige aufrichtige ©eeten aufhalten,

ba reigt ©atan bie «gerben ber 9Wenfcl)en ^um ^oxm gegen bie Diener

be£ ^errn auf. Sßir gingen um bie Erlaubnis ein, in ber Kapelle ber
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^cadjbarfcfyaft eine Serfammlung abgalten §u bürfen, aber nein,

„3Honnom3mit3" burfte oon jener Mangel ntdjt geprebigt meroen. SBir

begaben un3 hierauf §u einem £>errn, ber fcfyon früher mit ben Stlteften

in freunbfer/aftlicr/en Sejiefmngen geftanben fyatte. @r nat)m unl

freunblid* auf unb erlaubte un3 in feinem £>aufe ^erfammlung 'ab§u=

balten. 9hm gingen mir oon feau§> $u <gau<§ unb luben bie Seute ein, am
näcf/ften 2tbenb unfere 3krfammlung ju befugen. 3ur befttmmten

©tunbe t;atte fid^ eine jiemlicfye ßaljl ^rember, bte jeboct) nur au£

9£eugterbe gekommen maren, etngefunben, allein fie maren überrafdii,

nichts a(3 ba$ reine ©üangelium (E^rifti §u ryören. 2öir gelten unfere

SSerfammlungen regelmäßig ah, unb bie 3al;t ber 23efud)er vergrößerte

fid) jeben 'Jlbenb. ©atan mar aber auefy nidjt untt)ätig, benn ber ^Söbel

batte un§ manchmal aufgeforbert unb gemarnt, bie ©egenb ju oertaffen.

9Iber marum füllten mir un£ gefürcr/tet fyaben, fo lange toir mußten, ba^>

©ott mit un<§ mar? SBir maren überzeugt, b>a$ mir etmaS ©ute§

mirften; benn oiele t)atten ein rege§ ^ntereffe an öem @mangetium

genommen, unb unterfudbten e§ fleißig.

(Sine ©ante, bie idj ju ermähnen münfebe, mar früher immer ein

bitterer $einb be§ ©öangefium», mie e§ oon ben öetltgen ber testen

SEage geteert mirb, gemefen. Sie ^atte e3 fid) §ur ^fticfyt gemadjt, alle

©cfyriften, bie über bie „Sftormonenlebre" fyanbelten, fofort $u oernidtten,

fobalb fie in ben Sefife berfelben gelangt mar. ©ie ging von Drt p
Drt unb er§ä£;[te üiete Unmabrt;eiten, bie fie über bie Seigre gelefen unb

gehört l;atte. ©obalb bie 2lelteften in ifyr £)au<§ traten, verließ fie

baffetbe ofyue SSerjug. 21(5 aber Getiefter $romu unb icr) in i^rer

9cacr;barfcr)aft eintrafen, fagte fie, fie glaube, baß fie mit un<§ fprecfyen

fönne. SBir erklärten ifyr ba<5 (Soangelium unb gaben ityr 3eugntj§,

bafa ba§>, mal fie über un§ gehört batie / nidj>t§ ai§> SSerleumbungen

maren. ©ie mürbe ba tb unfere treue greunbin. ©ie Ia3 „bie ©timme
ber Sßarnung" unb „ba3 33nct) Hormon'' unb oertangte balb barauf

getauft -m merben. Unb gletd; ^aulu<§ öor 2ttter<§ arbeitete fie je|t

ebenfo treu für bte 2Bat;rl;eit, mie fie vorder bagegen gearbeitet batte.

(Sine anbere ältere 35ame, bte in ber gleichen 9tad;barfd)aft mobnte,

unb bie unfere $erfammlungen befugt batte, fanb balb ein tiefet

^ntereffe an bem 2Borte ber ^3rebigt unb eine! 3lbenb§, am ©ebluffe

ber Sßerfammtung trat fie auf un3 $u, fdmttelte un§ bie <ganb unb

fagte, fie mürbe gerne „bie ©timme ber 3Barnung" lefen, märe jebod;

ju arm baZ 33ud; §u faufen. 3Bir fcr)enf:ten il;r ein fotdjes unb „S£ante

$ate", mie man fie gemöbnlid; §u nennen pflegte, mirfte üiel ©utc§
mit ibrem „f(einen roten ^öud^e", ba fie ©etegenbeit batte, oiele Seute

$u befueben, §u benen mir md;t Ratten gelangen fönnen.

^öatb mürbe 3leltefter Sromn nacb ©eorgta berufen, um an ber

SBiebereröffnung jener $onferen$ mitjubelfen unb 2leltefter %. §. ^ump^ret)^,

ber eben oon 3l0n angekommen mar, mürbe mir all Mitarbeiter

guerteitt. 2Bir fuhren oereint in unferem Siebelroerfe fort. 2ßir

lamen §u bem @ntfd)luffe, biefen ^p(a| auf fur§e 3eit ^u oerlaffen, bod)

et)e mir gingen, verteilten mir einige !8üd)er an unfere ^reunbe, bamit

fie mäfyrenb unferer Slbmefenbeit etmal ju lefen Ratten.
sJlad) Verlauf
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eines SJtonatS feierten mir mieber jurüd unb „Xante State" mar guerft

ba, um uns §u begrüben, <Sie fagte: „$l)r fetb gcfommcn *

tu eil icfy

für eure Sftücffefyr gebetet f;abe. $d; t)atte alle 33üd;er, bie it)r mir

§urüdliefjet gelejen, mit SluSnaljme beS „leiten Beugen für ©Ott" oon

33r. Roberts unb icfy mar eben in ben $nt)att jenes Sucres oertieft als

id) ®ott bat, mir §u offenbaren, ob baS (Soangelium, baS bie "geiligen

ber legten Sage Iel;ren, 3öal;rt)eit fei. Unb mäi)renb id) betete, mürbe

bie Seite beS SöudjeS üerbunfelt, bod; atfobalb fd;ien ein t)etleS Sidjt

auf baSfelbe unb ict) fat) eud), bie 2letteften, §urüdtommen."

„Xante ^ate" mürbe balb barauf getauft unb füfylt fidj glüdlid),

hak ©ott feine Wiener mit bem mat)ren platte ber ©rlbfung ju ifyr

fanbte. 2Bir Ratten baS Vergnügen, fiebert efyrttcr) gefinnte ©eelen in

biefer 3tad;barfd>aft *u taufen.

$n einer anbern ©egenb ungefähr je^n leiten oon biefem Orte

entfernt, matten mir einige dt)ntict)e Erfahrungen. @ine alte ©ante,

bie baS ad)t§igfte $at)r ^urüdgelegt t)atte, unb fet)r gegen bie Xaufe
it)rer Softer proteftirte, meil fte ftcb oor bem ©efdjmäi ifyrer 9iad)barn

fürchtete, fyatte mit tiefem $ntereffe ben Söanbel ber 2Ietteften oerfolgt,

unb ba fie mit tfyrer £>emut unb ber Siebe, bie fte für einanber

befafjen, befannt gemorben mar, tarn fie §u bem ©ntfdjtufc, bafc ©Ott

mit iljmen fein muffe, fonft mürben fie nidjt bie SeiDen, bie it)>ien oon
ben Stafetten üerurfad)t mürben, fo miliig ertragen, ©ie begann

einige fragen ju ftetten. 3Bir beantm orteten biefelben unb gaben it)r

unfere ^3üd;er pm ßefen unb balb mar audj» fie jur Xaufe bereit, unb

obfcfyon fte erft um bie „elfte ©tunbe" it)reS SebenS tnS Speiet) ©otteS

eintrat, meifj fte bemtod), ba^ baS ©oangelium 3Bat)rt)eit ift, meil fie

ben SBtUen beS ^BaterS gett)an l;at.

(Bakn be£ (Stoattgelhnttö.

$om Getieften 9Jt. $. ©ototety au§ bem Statt ber ätt>ötf 2l^oftet.

,,©ie tr-erben mit neuen 3unSen reben, • • • „Stuf bie Äranfen merben fte bie

öänbe legen, fo ft>irb§ beffer mit ifynen derben." 9)}arfu§ 16: 17, 18.

3$ ermahne eud) aber lieben Vorüber, galtet ba§ 9ßort ber ©rma^nung ju

gute ; benn tdj t)abe eud) furj gefdjrieben. ©6r. 13 : 22.

$or furgent mo|mte ber ©dtreiber biefeS StrtifelS einer retigiöfen

$erfammlung bei, bie in einem ^prioatfyaufe in Oft 33ountifut abgehalten

mürbe, ©ine beträchtliche 2In§at)l ber 5Rac§barSleute, barunter alt unb

jung beibertei ©efcr/ted)tS t)atte ftc£> eingefunben. 2)rei Patriarchen beS

3)aoiS ^fableS maren anmefenb unb führten ben 33orft£ in ber SSer=

fammtung. 'DiefeS mar nur eine oon ben oieten Bufammenrunften eines

gleichen Gl;arafterS, melcbe bie Patriarchen beS 3)at>iS ^3fat)leS ju

galten pflegen. £)iefe fpe^ielle ^erfammlung mar nicfyt nur §um $tt>ede

beS ^eugniSgebenS, fonbern audj) §ur ©inmei^ung beS neuerbauten ^aufeS,

in meinem fie abgehalten mürbe, anberaumt morben. 9?ad;bem bie

gebräuchlichen ©röffnungSseremonien beS ©efangeS unb ©ebeteS oorüber

maren, fprad? ber präfibierenbe ^atriard; einige Sßorte, benen eine

fur^e 2lnfpract)e über baS @tnmeit)ungSgebet oon einem ber anmefenben
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Sleltefien folgte. £)er ©eift be3 Gerrit rourbe in einem rounberbaren

©rabe über bie Keine SBerfammhmg ausgegeben.

2Bäf)renb einer ber Patriarchen am Sprechen roar, fam bie fäabe

ber jungen UDer ^n unD er t
an9 w e ^ner unö unbefannten ©pracf;e.

S5ie Sprache flang lie&lict) in unfern Dfyrert, ber STon mar melobifd;

nnb ber (Sinflufc ber biefe Äunbgebung begleitete, mar ein £immüfdj>er.

•Wacfybem ber ©pred;er ftc£> uiebergefeßt fcatte, erl;ob fidj ein anberer
s$atriarcf/, nnb gab bie Auslegung. 3)er ©efang betonte im Sefonberen

bie (Srlöfung ^ion^ nnb bie Segnungen, bie ben ©etreuen nnb it;ren

^adjf'ommen bis ins lefcte ©Heb §u teil roerben mürben, ©leid) ben

lieblichen Jahnen SDaoibs roar biefe» in Söafyrfyeit ein ©efang bes

3)anfes, roetcfyer ^ropbejeibungen über bie ,3ufttnft enthielt, dlatf) biefer

$unbgebung erbob ficb ein britter, ber ebenfalls biefe ^eilige Drbnung
bes patriardjalifdjen ^rieftertums trug, unb roäbrenb er in milber Sprache

feinen ©tauben an ben £>errn unb feiner SDanfbarfeit, bafe er unter bie

Reuigen ©ottes gejault roar, 2lusbrud gab, fam bie ®abe ber jungen
and) auf il;n, unb er rebete längere 3eit mit großer 9flad)t unb Sßirfmtg

in einer anbem 3unge, nid;t laut unb tärmenb, aber mit jener taft,
bie nicf/t Ietdt)t 51t betreiben ift, bie jebod) lleberjciigung im menfcblicfyen

Öeqeu beroirft. 2£ät;renb biefer Sruber fpracr), füjtte id) ben (iunbrucf,

als fei bie ©prad;e, in melier er fid) ausbrüdte, eine lamanitifcbe.

(Siner ber trüber gab bie 2luslegung, bie auf bas ^ßrebigeit bes

(Soangetiums unb bie ©rlöfung ßions, 9an 5 befonbers aber auf bas

^ßrebigen bes ©oangeliums ju ben Samaniten (2lmeriranifcben ^nbianern)

binroies. ®ie 3un9 e nannte and) ben tarnen eine-3 anroefenben

Srubers, ber bas ©oangelium 311 ben Samaniten tragen foHte. 3$
fragte fyexnad) ben trüber ber bie 2luslegung gab, ob bie ©prad;e nictjt

lamanttifd; roar. ©r bejahte es unb fagte, bajs berfelbe 2leltefte eor

ilurjem in ber merfroürbigften äöeife in einer ^nbianerfpracfje gefproct/en

l;abe,fobafebie Slnroefenbenin berfelben unb bie ber ^nbtanerraffe eigenen

©timme, 23eroeguug unb ^Betonung beutlicb erfaunten.

Sei biefer ©etegenbeit fpracfy and) eine ®d;roefter in 3un 9en unb

ein SBruber gab bie 2luslegung. SDer ^nfyalt ifyrer Söorte roar eine

©rmal;nung an bie ©dtroeftern, ben §errn §u (oben unb feiner ©acr)e

getreu gur ©eite §u fielen. ©t;e bie ^erfammluug gefd;loffen rourbe,

traten mehrere bie mit körperlichen Seiben behaftet roaren, Ijerüor unb

empfingen bie $erorbnung bes £>anbauflegens jur *öeilung ber Äranfen

unb rourben get;eilt. $d) glaube, ba§ biejenigen, roeldje bei biefer

©etegenbeit biefe ^unbgebungen mitanbörten, otme 2lusnabme überzeugt

roaren, bafe biefetben burd) bie (3abe unb sD?acr/t ©ottes t;eroorgebrad)t

rourben unb ba§ fie ftdfj ^oct) erfreuten über bas 3eu9n^/ bie ©unft

unb Billigung beö 2lllmäcbtigen in i^ren 33emüt;ungen, i^m §u bienen

unb feine ©ebote §u t;atten, §u befi|en.

^c§ fyabe bie Verfälle biefer fleinen 3?erfammlung gum 3eu9n^
für unfere jungen SJiänner erjablt, ba^ bie ©aben be§ ©eifte3 oon ben

^eiligen nidjt nur in einzelnen ^äüen, fonbern roo immer biefe einig

finb unb in Uebereinftimmung mit bem ©eifte unb ben SBorfctjriftert be§

(Sttangeliumio leben, genoffen roerben. ®er erroäljmte Vorfall ift
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nur einer üon ben fielen bie angeführt merben fönnten. @3 roirb uns

üon einem $affe berichtet, ber rurglicty in einer ©emeinbe üorgefommen

ift, bei melier ©etegen!)eit bie ®abc ber 3ungen un^ bie 2(u3legung

berfelben in ber ©egenmart ^roeier junger 9)cänner, meldte jtt> eifelfüd^ iig

maren, gege6en mürbe, öftrer 3^^ tüegen l;atten fie fi<$ ben 2In=

forberungen be£ ßmangeliumS gegenüber gleichgültig gezeigt, £>iefe

jungen 2)iänner Ratten eine gute ©clmlbilbung genoffen unb maren fefyr

erftaunt barüber, bajj bie 2tu3legung, bie üon einem ungebitbeten 2telteften

gegeben mürbe, in jeber 33e§iel;ung grammatifdj richtig mar. (Sie

gingen fo meit, ju behaupten, ba% ber fac(;üerftänbigfte ©rammatifer

itid^t imfianbe fein mürbe, in einem ber ©äfee, bie ber ©precfyer üom
2lnfang bis jum @nbe geäußert r)atte, einen gefyler 51t entbetfen, obfct)on

ber Sprecher aus fiefy felbft nict)t fätn'g mar, fidj) folcr)er ©pracbe, bie er

in ber 2luslegung angemenbet t;atte §u bebienen, ober eine 9tebe gniammen^

aufteilen, in ber Söeiie mie er fie gegeben fyatte. 2Sir führen biefeS

nicfyt als einen 33emeiS an, baf; bie ©pracfye ber ^nfpiration in jeber

23e§iel;ung ftets grammatif'alifcE) fein muB, ebenfomenig mie ein 9Jlenfc§

ber üon göttlicher älbfunft ift, förperttdt) üon jebem ©ebrecfyen unb jeber

Ungeftalttyeit frei fein mufe. 2)oci) biefer Vorfall, üerbunben mit bem
^immlifcben (jtnffuffe, ber bie fäahe begleitete, machte einen (Sinbrucf

üon meljr als gemötmlicfyer SBebeutnng auf biefe jungen 9Jcanner. ©ie

maren überzeugt, bajg bie (&abe mafyrltcb üom 2Wmäcbtigen gefommen mar.

@S mag mit 3Bal;rl;eit gefagt merben, ba$ mo immer reiner

©laube, ©tnigfeit unb eifrige $rbmmigfert eriftiren, i>a ift fein Mangel
an ben ©aben beS (SüangetiumS. ©ie fommen tri ben auSmärtigen

9)cifftonSfelbern öfters üor. 3cfy mürbe legten SBinter in Dft ^entuefü

perfönlicb mit einem gaffe begannt. SBä^renb 2leltefter $ran§iS 9ft.

Sämann unb icfy in SSanceburg einer ^onferenj beimofynten, fam ein

junger 9Jcann mit tarnen SBrannan ju uns, um fiel) §ur Söiebererlangung

feiner ©efunbl;eit bie >panbe auflegen §u laffen. @r fyatte feit mehreren

^afyren üon frampfbaften 3uc&*ngen üiet gelitten. S)ie Seinen feinet

^alfeS sogen fidj> jufammen unb breiten feinen ^opf auf jebe SBeife,

SBenn er üerfudite §u fpreeben, üerjog neb fein ©eftet/t unb 3)Junb fo,

ba£ eS il;m fefyr ferner fiel, aud) ben fürjeften ©a| beutüct) auSju^

brücfen. $n biefem peinlichen ^uftanbe beS SeibenS unb ber ^Demütigung

hat er uns, für iljm 51t beten unb an il;m bie ^eilige SSerorbnung §ur

Teilung ber Traufen ju üoll^ieben. £>ie 2te tieften gratis 9tt. Süman
ycemton SBoobruff, itf) unb ©eorg 21. Swnan amtirten im 9iamen beS

<Qerrn unb es machte )id) faft augenbtieftief; eine aufeerorbenttictie

3lenberung bemerfbar. ©ie gnefnngen borten teitmeife auf, unb maren

am näd)ften sDiorgen üollftäubig üerfebmunben. 2llS er nad> ^aufe,

einige leiten üou SBanceburg gurücüe^rte, mar er ein geseilter 9Jtann.

©ein $all erregte großes ©rftaunen unter feinen SBefannten unb mürbe

als ein bemerfenSroerteS Söunber betrachtet, umfo mel)r, ba ärjtlic^e

©efdjicflic^feit gängtieb unfähig gemefen mar, ba% Seiben §u befeitigen.

(©*tu^ folgt.)



J>cx Stern.
Deuttcfyes (Drgan 6er Qciligen 6er legten Zage.

2)er £entyel Salomoiu

Der Sempet oon $eru bbabel.

(gortfefcung.)

tiefer Sempel mürbe im $al^ 516 B C am 3. be£ Slbar, bem
(e|teu sD£onat be£ fird;>lid;en ^apreS, eingeweiht, ©r mar nad) bemfelben

platte, mie ber Sempcl Satomoio, gebaut, nur mar er in jeber 33e=

,§ierning nieftt fo pracbtooH, — ber Slrmut beS 3So(t'e^ megen. (Stjra

l;at biefen Stempel niebt nä^er befcfyrieben; aufjerbem maS getagt ift taut

beS SBefetylS oon ßbruS, bafc ba$ #unbament ftarf fein folle, ba$ fiefy

bie fööfye auf 105 guft unb bie breite auf 105 %uü belaufen fülle,

mit brei Steigen großer (Steine unb einer 9tofye neuen SSau^oljeS.

^übifdje ©efd?id)t3fd)reiber bemerken, bafj fünf Dinge, meiere im erften

Tempel maren, in biefem öermifet mürben: 1. bie 23unbe3tabe, 2. ber

St)efinal;, 3. baS l;eilige geuer, r>on <Qtmmet angejünbet, 4. ber Urint

unb Stmmmim/ 5. ber ©eift ber Prophezeiung, ^n ^Betreff be3 ^eiligen

^eucrS ift im IL äftacabäer fotgenbe intereffante Uebertieferung ent=

galten: 2113 uufere Werter nad) fernen geführt mürben, nahmen einige

fromme ^riefter ba$ Reiter oom sJlftar unb verbargen e3 in bem fyol;leu

s^]la|e eines ©rabenS ot;ne SBaffer, mo fte ef mofyt aufbewahrten unb

ber s$la| mar allen sJJcenfcben unbefannt. Sobann nad) Dielen $af)ren,

als es (Sott gefiel, fanbte 9?eemia§, im auftrage be<§ Königs oon ^erften

einige ber ^acfyfommen biefer ^riefter, meiere e3 verborgen t;atten, )ti

biefem geuer. Diefe brachten jebod) ben SBericfyt, baft fie fein $euer an

biefem $pia|e fanben, fonbern btde3 Sßaffer. @r befaßt benfelben bas

SBaffer ju feböpfen unb ju bringen ; unb als bie Opfer aufgelegt maren,

befahl 9teemiae bem ^riefter ba<3 ^ofj unb bie 'Dinge melde aufgelegt

maren, mit biefem SBaffer §u befprengen. 2tl» biefeS getrau mar unb

bie $eit fam als bie Sonne fdjien, meld;e oorfyer unter ben SBolfen

üerborgen mar, ent^ünbete ftd; ein große» Reiter, unb ^ebermann
munberte fidj barob. Unb bie Sßriefter unb alle übrigen beteten mäl)renb

ba$ geuer ba§ Opfer öer^e^rte. $onatt)am fing an, unb bie Uebrigen

antmorteten mie Dleeniias tljat. Unb ba3 ©ebet mar fotgenber Söeife:

„0 §err, <gerr ©Ott, Schöpfer aller Dinge, ber bu bift furchtbar unb

ftarf, unb gerecht unb gnäbig, ber einzige unb liebreiche Äönig, ber

einzige ©eber aller Dinge, ber einzige ©erecfyte, Mmäcbtige unb (Smige,

ber bu ^Sraet oon allen Setben erlöft fyaft, ber bu unfere ^ßäter

ermattet unb }k genüget fyaft — empfange bie Opfer beines" ganjen

<Qaufe<§ $<oraet, unb erhalte beinen eigenen Seil unb ^eilige e£. Sammle
biejenigen oon uns, meiere $erftreut finb, befreie biejenigen, meiere unter

ben Reiben bienen, fiel; auf biejenigen, meiere oeracfytet unb oerfd)mär/t

finb, unb laffe bie Reiben miffen, bah bu unfer ©Ott bift. Strafe bie=

jenigen, meldje uns bebrüden unb mit Stclj uns Unredjt t^un. 58erfe|e
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bein SBoIf mieber in beinen Zeitigen Sßlafc, mie 9)Jofe3 gefprod;en fyat."

llnb bie ^3riefter fangen ^falmen unb SDanffagung.

•ftacfybem ba§> Opfer tier§et;rt mar, gab ^eemiaä ben SBefeljt, baä

übriggebliebene SBaffer auf bie grofsen ©teilte §u gießen. 9cacr/bem

bie§ getrau entftanb eine flamme, aber fie mürbe aufgejefyrt tion bent

Sichte, bal tiom 2tttar fcfyien. 2ll§ biefe§ befannt gemorben, mürbe e<§

bem $önig tion ^erfien gefagt; aud) ba£ an bem ^ßlatje mo bie Sßrtefter,

metcfye meggefür/rt mürben, ifyr $euer verborgen Ratten, $öaffer erfdt)ien,

unb bafc ^eemias bie Opfer bamit gereiniget fya&e. 9tacf)bem ber $önig

bie ©acfye unterfud)t, tiefe er ben $jßta| einfc^tiefeen unb mad)te itm

l;eitig. Unb ber Äönig nafym titele ©aben unb befdjenfte biejenigen,

meldte er erfreuen mottle. Xtnb !fteemia<§ nannte biefe<§ SBaffer üftatifytr/a,

ba<§ Reifet reinigenb, aber manche Männer nennen e3 9tepfn\

£)aj3 ber Stempel ben ©eift ber $ropfye§eiung ntdt)t tiermifjt, geljt

au<§ ber SEr;atfad;e fyertior, baj3 ßedmrriat), ^aggai unb 9)Jafad;ai innere

ijaib ber Zeitigen dauern amtierten, golgenbe^ ift l;auptfäcr/lid) bem
23ud)e ber Hflaccabäer entnommen, meldjeg, obfcfjon nid)t at3 göttliche

infpirirte ©ctjrtft angenommen, in ber <gaupt)ad)e bocr) at3 §utiertäffig

gefd)ic^tlid) anerkannt mirb.

äRefyrere $al)re Ijnnburcr), nad) ber SSottenbuug be§ Stempeln,

erfreuten bie $uben ftd? eines gemiffen ©rabe§ 2B untergebene. 9cad)bem

2lteranber ber ©rofee S£tiru§ unterbrüdt t;atte, marfd)ierte er nac§ $ubea

um an ben $ubtm 9tad)e gu nehmen metdje, ir^rer Regierung ergeben,

ifym oermeigerten mäfyrenb bes $riege3 9^al)rung§mittel §u geben. 2Iber

al§> er fid) ^erufalem näherte, laut eine feierliche ^roseffion, geführt

tion bem ^o^enpriefter i^abbua in feinem SCempelüeibe, it;m entgegen,

unb ©Ott teufte fein ^er§ ju ifyren ©unften. ©3 mürbe gefagt, bafi

er tior^er in einem bräunt gemarnt mürbe, biefe3 23otf nidjt ju

tierle^en.

9?acb bem Sobe 2Ueranber* tarn $ubea nadj ©gtipten unb mäfjrenb

biefer geit nal;m i^r SBor/tftanb burd) bie 2lmtierung be<§ berühmten

£)ol)enpriefter!§ Simon be3 ©erect)ten bebeutenb gu. @r befeftigte bie

©tabt unb ben Stempel unb machte eine faft uneinnehmbare -fiefte

barau§. Slber mät;renb ber Regierung be3 2Intiocr)u3 @p^)ipl;ane§ fing

ba£ SSolf mieber an abzufallen. SDer @efd)icr/tfcr/retber fagt, bafc fd)Ied)te

Jftenfcfyen tiiele überrebeten unb fagten, tafjt un3 SBünbniffe machen mit

ben Reiben meldte um un§ f/erum finb, benn feit mir tion itmen ge=

trennt maren, Ratten mir tiiel Srübfat. 3nfD ^9 e biefe^ 9tat^e§ »er=

tiefen fie bie ^eiligen 33ünbniffe, unb tierfauften ftd^ felbft liebele

§u t^un.

2lntioc§u» !am nun in bie ©tabt unb beraubte ben Tempel ber

meiften feiner ^eiligen ©erätfdjaften unb ©efä^en. üftid)t aufrieben

bamit, tierbot er aud) bem §8otfe bie ©ebote 9Jiofe3 §u befolgen unb

befaßt, ba£ 3ebermann toerbotene ©peifen effen unb ben ©öjjen opfern

fottte. Stuf bem 2lltar ber Sranbopfer mürbe ein Silbnie erbaut, ba§

©efetj mürbe in ©tüde jerriffen unb bie ©lüde tierbrannt. ®iefe§ mar
eine 3e^ öer Trauer unb 93er§meiflung. 3lber ein Befreier mar bereit.

(Sinem ^rieftet, 9iamen§ 9ttattatt)ia3, mürbe befohlen l)ertiorgufommen
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unb bent Jupiter gu opfern, ©ine fömgtid;e SBetolmung mürbe tljm.

oerfprodjen, trenn er bem SBefefyt ©et>orfam (eifte. 2lber er üermeigerte

eS. ®ann erbot ficr) ein anberer S^be ben Sßlafc %\i entheiligen. SDiefeS

erfüllte SJiattatlnaS mit fotct)em 3ortt, bafc er in ©egentoart alles

Golfes ten 58erbred;er tötete. @r erfd;lug aud; beS Königs 2lbgeorbneten,

melier in ber 9?älSe beS 2lltareS ftanb. ^ernacf; ftol; er in bie SGBüftc

oon $ubea, bort fammette er balb eine ^iemUdje $al)l eifriger patriotifdter

^uben um fiel) fyerum, bie bereit maren, ifyr Zehen für it)re $reU;ett, u)r

Sanb unb ü)ren ©ott nieber^ulegen. ^re gat;ne mar mit ben 33ncr)=

ftaben M C B I begeidmet, mot;er tfyr Warne „"äftaccabäer" t;erfam;

öiefeS waren bie 2lnfangSbud;ftaben oon bem jübtfcfyen Mi Carnoka
Baelim Jehova! „2Ber ift bir gteief) unter ben ©Ottern, o $e£ofa?"

9lad) breijäfyrtgem Kampfe mar biefe fteine Qaty Patrioten erfolg=

reid), 33efv| oom Tempel §u nehmen. 2)ie 2lrmee 2lntiod)i mar
gefcfilagen burd; ben tapferen ©eneral $ubaS, ben ©ot;n oon üöhttatfnaS,

unb baS ^eilige ©ebäube mürbe mieber gereiniget unb bem <Qerm

gemeint im $afyre 163 B C. ®iefeS Ereignis mürbe nad;l;er als ein

nationaler $efttag gefeiert unter ben; -Kamen, baS $eft ber @inmeü)ung.

3ln manchen Drten mirb eS nod; gefeiert unb fäüt bereits auf bie $eit

ber 2Bett;nad;ten. £)ie $uben machten fobamt ein 33ünbniS mit ben

Römern, bie enblid; fid) §u ben sperren beS SanbeS machten. SDie leiste

SUtoccabäer Familie mürbe oon jperelb hem ©rofsett abgefegt (deposed),

ein ^bumeaner oon ©eburt, aber in Religion gab er oor ein $ube
§u fein. (gortf. folgt.)

DJjne 23cwtc( mtb Xafdje.

(Sine 9Kiffion§erf a^rung bon A. M.

(€«.)

3n einer fur§en Entfernung oon mir gemährte id; ein Reffes £id;t

unb als id; beim §aufe, oor bem bie Saterne brannte, angekommen
mar, l;örte ic§, ba| fic^> in bemfelben einige Scanner im lebhaften

©efpräcfye unterhielten. @S mar eine SBirtljfdiaft, id; fonnte eS auf

einem tTeinen ©d)ilbe lefen. „SBieffeidjt fönnte id; Itier ein 9iad)tquartier

finben" backte id;, aber id; fyatte ja fein ©elb. 2£aS fottte id; bem
SBirte fagen, er mürbe mid; ftd;er nict)t aufnehmen, menn er meine $er-

fyättniffe fennen lernte unb oernäl;me, bafj id) ein „Hormon" bin, unb
äße 2lnmefenben merben t^ren ©pott mit mir fjaben. llnb menn gar

bie ^potijei biueinfäme, mürbe id) getoife megeu Sanbftreidjerei oer^aftet;

benn fo gel;t eS I;eut§utage betten, bie ol;ne ©elb im Sanbe reifen,

feien fie ©iener ©otteS ober nid;t." ^d) fafjte Wlut unb ging hinein,

betenb, baft ©ott mir aus meiner Sage t;elfen möge. SBon bem
ftrömenben Siegen mar id; naf$ getoorben unb t)a mid) §u frieren anfing,

bat id) ben SBirr, mir ein fleineS ©tasten SBein §u bringen, um mich

etmaS §u ermärmen ; benn id) fyatte bamalS nod; nid;tS oon bem „Söorte

ber SßeiS^eit" gemußt unb mar besfyalb gemifferma^en entfd;ulbigt.

Sauge fa| id) beim £ifd;e, unb obfd>on alle 3lugen auf mic§, ben
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neuen Mbmmling gerichtet maren, liefe id) mid) mit 9ciemanbem in ein

©efpräd; ein, bi3 enblid; bie 2Inmefenben, einer nad) bem anbern nad)

•paufe gegangen maren. 9cur ein junger ,£>err attein blieb jurüd. @r

fing an, ftd; mit mir gu unterhalten, fragte aber nicfjt nad) meinen

Verbältntffen unb ber Urfadje meinet 3Xufentl;alt§ in biefer ®egenb unb

ba id; burcfy beu tiorbergef;enben %a& ettoaS meifer gemorben, fdnräeg

id) über bie <&ad)e ftiff, meit id) olmelnn bie SBirteftube für feinen

paffenben ^la}3 jum ^rebigen be£ @üange(ium3 ^ielt. Der junge £>err

bewirtete mid) gang üor^ügtid; unb al§ bie 9}fttternad>t<§ftunbe gelommen
mar, fragte er mid), ob id) im "gaufe 51t übernachten gebenfe. $d)

bejahte feine $rage, morauf er mid; freunbticfr; einlub, mit ijjm in

feinem gimmer Su fdjlafen, ba er ein fotc^eS mit jmet Letten gemietet

bä'tte. 2Ba§ id) barauf antmortete, brauche id) meinen lieben Sefern

ntdjt §u erflären, bod) münfcbe id) ju fagen, bafc id) mid) auf meinem
Sager gtüdlid) füllte unb beut <gerrn banfte, bafe er fo oäterlicfy für

mid) geforgt batte.

2Ü3 mir am nädiften borgen in bie ©aftftube binunterfamen,

beftellte ber ^err ba§> grübftücf. ^d) fct/mieg mäuSdtenftille, benn icf>

batte fein ©etb um für ein ©ffen ^u bejahten unb bie fctoanjig Wappen
bie id) üorbtn ermähnte, batte id; ben Slbenb jutior bem SBirte geben

muffen, Die SBirtin aber brachte $rü£ftü<$ für §mei unb auf ben feifen

9Binf be3 jungen .'gerat tiefe id) nid)t lange auf micfy märten, fonbern

mar gleid) bereit mit il;m §u SEifdje §u fitjen.

SBalb fam jebod) ber r»ert;ängni§t)olle 2lugenbtid. @<o mar 3eit

gum 2Beitergef)en unb bie SBtrtin motlte felbftüerftänbltd) für ü)re 9#übe

begabt fein. „3m et ^raufen fünfzig, für einen jeben <germ"

tönte e§ fcon ben Sippen ber geftrengen <pau3frau. 2öo follte id) e§>

bernebmen? $d) fud)te in meinen S£afd>en berum, a6er fte maren leer.

„Siebe grau", fagte id) enblicr), „id) l;abe feinen Wappen (Selb, momit
id) $$nen meine ©dmlb begabten fönnte, bod) fyaben ©ie üieffeidjt etma<§

5trbeit für mid), id) mill tbun für ©ie ma3 in meinen Gräften ftebt,

bamit ©ie nid)t<3 an mir verlieren foflen." Die erftaunte Sötrtin aber

mürbe ernft unb »erlangte i£>r ©elb, unb menn nid^t ber gute <gerr, ber

ficr) meiner fo freunblicb angenommen batte, ftd) tn<§ ©piet gemifcfyt

bätte, mer meife, mie e§ mir ergangen märe, „bleiben ©ie nur ganj

obne ©crge", fagte er in liebreichem Xone, „id; toitt bie gange 9ted)nung

be§al;len, id) meife moljf mie e§ im Seben gebt, man fommt tyte unb ba

in Verlegenheit, menn man and) nocf) fo forgfättig ift."

3)iein ©lüdsftern mar aufgegangen, ^d) banfte bem jungen

<gerrn auf§ ^erjtid)fte al<3 mir oon einanber fctneben unb obmot;l i$

auf meiner Steife fd)einbar nicfyt oiet ©ute» ausgerichtet ^atte, fo mar
id) bod) im ©taube gemefen, bie ^reue meinet bimmlifdben Vaters §u

prüfen unb bie 2öat;rt)ett feiner Verbeifeungen, bie er feinen Dienern

gab. Unb ben jungen §errn, ber auf biefe Söeife of;ne fein Riffen

einen ©otteSbiener beherbergt batte, mirb mein <gerr unb 50?eifter, in

beffen Dienft icb mid) befanb, fid)erlid) reic^lic^ betobnen.
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3rid)en ber legten 3eit.

2öoI;l nod) nie in ber ®efd)id)te biefer @rbe ging eine fotcfye

Ummäljung oor ftcfy, als ficf> in biefer 3eit unter unferen 2Iugen öoß=

3tel;t, benn eS merben nicfyt nur erftaunenbe gortfdjritte in allen feigen
ber SBiffenfcbaft gemacht, fonbern aucfy große unb mistige ©rfinbungen

in ben $nbuftrieen geugen fortmäfyrenb oon bem rafttojen, energifdjen

unb fcfyeinbar alles überminbenben ©eift biefeS Safyxfyvmitxtä. 2)a fefylt

nur eins unb eS merben and; in biefer £)infidj>t Slnftrenguugen gemacht,

nämtid) bie Nationen burd) ein 33anb beS griebenS ju üereinigen, ba$

$rieg unmöglich märe, unb bie 2Belt mürbe ftcfy gtüdlid) greifen.

3)ie pnefymenbe ©ottlofigfeit unb moralifc^e (Srniebrigung,

befonberS in ben ciüitifirten ßänbern betummert bie ^olitifer unb

®efdj>äftSleute biefer ßeit mofyl nidt)t fe§r; aber bie ©^riften^eit fann

i^re Unruhe über biefen ^Sunft f'aum Derbergen. 2lber trot$ aller

Slnftrengungen ber ©elefyrten unb ^rebiger in ben üerfcfyiebenen Äircfyeu

geigt ficfy in allen ©duckten ber $otl:Sl:laffen eine ©leic^gülttgfeit für

Religion mit entfd;iebener Neigung p 2ltfyeiSmuS unb SBottuft. ®ie
friebenSliebenben Sänften, meldte fid; Dagegen an bie 23ibel galten, fefyen

barin ein $eid)en beS ^erannafyenS ber legten $eit unö bliden beStjatb

bem 2Bieberfommen ßfyrifti entgegen.

'Die ^eilige Schrift ift aud) ooll oon <ginmeifungen auf bie

(Sreigniffe in ben legten S£agen. £)ie ^Sropl;eten beS alten §8unbeS

fafyen bie fyerrüdje unb großartige SBieberöereinigung ber gtoßlf Stämme
^SraelS aus alten Golfern oorauS (Qcf. 35 u. 43. ^er. 23 u. 32).

(SfyriftuS felbft erflärte feinen Jüngern ju feiner $ett, als fie erwarteten,

er merbe fdmn bamals fein dUid) aufrichten (SucaS 19. 11), baß

biefeS nid;t gefcfyefyen merbe oor bem ßnbe ber SBelt. @S mürben,

fagte @r oorfyer große STübfale mit frieg, Hungersnot unb ^eftitenj

über bie (Srbe fommen, fogar bie ©onne merbe oerftnftert unb ber

2Wonb blutrot »erben unb bann mürbe ber 6ol;n beS SJienfdjen in

.perrlicfyfeit unb mit großer Sftacfyt erfreuten (
sUiatt(;. 24 u. 2Ipoftetg. 1. 7).

5)ie Slpoftet $efu bezeugen ebenfalls in 23egug auf bie SUrcfje, eS merbe

ein allgemeiner Slbfall fommen unb Stnticfyrtft mürbe auffielen unb fliegen

ade, fogar bie 2luSermät;lten menn möglich ju »erführen (2.S£fyeffat. 2. 3.)

^auluS fdj>reibt ferner in einem 23rtef an SlnmotfyeuS, eS mürben

in ben legten Sagen greuliche Reiten fein, benn bieSeute mürben neben

einer äußerlidjen ^römmigfeit einen abfdieulicfyen SebenSmanbel führen

(2. £im. 3). 3)?e&r 2luffdjluß jebDct) giebt uns ber 2tpoftel

$ofyanneS, inbem it;m in einer Offenbarung gezeigt mürbe, mie @atan

gegen bie "geiligen ftretten merbe, fie überminbet unb bann über

alle ©efd>lec|ter ber @rbe burd) eine Säufdjmng <gerrfcfyaft geminnt

(Dffenb. 13, 7. 8).

3öabrlid) eine traurige SluSfic^t für ^ofyanneS, ber fo oiel getrau

unb gelitten fyatte um baS 2Ber! feines §errn auf @rben ju förbern,

unb ba mürbe i^m gegeigt, mie ber $einb auc^ alles gu nic|te machen

mürbe. S)od) ein neues 33itb ging üor feinen 2lugen auf, unb er fielet

baS Samm ©otteS mit bin ^eiligen, ben ©rftlingen beS ©rlöfungSmerfeS,
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auf bem 23erg $ion fielen. 2Sie einft §u 23ett)lef)em, als ein @ngel

ben £>irten bie iöotfdmft oon ber ©eburt ©t)rifti brachte, bie {jimmHfdjen

£eerfd)aren fangen „@t)re fei ©Ott in ber £öt)e" (SucaS 3), fo ftimmen

auct) biefe 144 000 (Srtöften ein neue» Sieb an, roetct)eS niemanb lernen

formte, als fie felbft. SDarnadj fiet)t ber jünger S^fa, tote ßto @nget

^ur @rbe fommt, um alten Nationen §tt oerfünbigen: §ürd)tet ©ort unb

gebt it)m bie @t)re, benn bie ©tunbe feines ©ericfitS tft gekommen.

SDaS eroige ©oangetium, bie frot)e Söotfcfmft oom Samm ©otteS, mar
biefem (Snget übergeben, um eS hen SBölfern in allen ©pracfyen aufs

neue prebigen gu taffen. (Offenb. 14, 1. 4.) @S errinnert bieS lebhaft

an bie 3^1 a^ 9ttofeS unter ber Seitung eines ©ngetS bie Israeliten

auS 2tegt;pten führte unb ©tbeon, ber burcfy einen folgen 23oten beftimmt

rourbe, $Sraet auS ber §anb ber -üftibiantter -m befreien (2. -äftofe 14,

19 bis 23 : 20. 9Wdjter 6, 11). ©o follte and) in ben testen Sagen
ein (Sngel gefdjndt roerbett unb jroar mit bem Auftrag §u fet)en, bafs

baS (Soangelium auf ber ganjen @rbe geprebigt roirb, beoor baS ©ericfyt

fommt (Dffenb. 14, 6. 3ttattt). 24, 14).

©iefeS finb bibtifcfye 93eroeife einer S^atfadje, tr>etc£>e aber and)

gefcfyicfytlict) ot)ne ©et) roierig feiten beroiefen roerben fann. Seiber i)at ficb

bie cfyriftttdje $ird)e fcr)on im brüten $at)rt)unbert burcr) t)eibnifct)e unb

pfyitofopbifcfye £et)ren »erführen laffen unb rourbe roie ^alft, baS feine

kraft Pertoren fyat (Sftattt). 5, 13). 3)ie 2öeltgefcr/ict/te jeigt §ur

©enüge, bafc 3e fug üon i ener 3 eit an rri^tS met)r mit ber ^ird^e,

bie fiel) nact) feinen tarnen nannte, §u tt)un tpatte. @S gab

feine lebenbe 2lpoftet unD ^ropbeten met)r ; bagegen rourben

bie ©räber ber oerftorbenen SDiener ©otteS gefcfymüdt, ü;re tarnen t)oc^=

oeret)rt unb bereu ©ebriften gefammett unb verbreitet als bie einzige

Offenbarung, totld}? ©Ott gegeben fyabe ober noct) geben roeröe.

($cattt). 23.) 2)aS D^efultat biefer Vorgänge ftet)t uns t)eute als eine

grofee SSerroirrung cor ben 3lugen unb obgleict) baS auftreten ber

Reformatoren im 16. ^at)rt)unbert ein aufrichtige^ Sßirfen roar, fo

rourbe baburd) bie fcfyon oortjer eingetretene ©pattung nur nod) größer

unb fo fam es, bafc roir t)eute fo Piete ©eften oor uns traben, Pon

benen eine jjebe oorgiebt, bie roat)re ©emeinbe Stjrifti -m fein. $ft es

beSt)alb §u oerrounbern, bat) in biefer SSerroirrung im $at)re 1820 ber

'üßroptjet ^ofept) ©mitt) in aufrichtigem ©ebet fju ©Ott ttel)te unb fragte,

roelcr/er ber Parteien er fict) anfdjtiefeen foffe? tiefer Jüngling erhielt

eine fyerrticfye SSifion in ber ^roei fyimmtifcfye ^ßerfonen $u it)m fpradjen,

bafe er fid> feiner ©efte anfcfytiefjen fotle, fie feien alle Perfekt. 3)rei

$al;re fpäter fam ein @nget §u it)m unb bezeugte, bat3 ©Ott ein rounber=

bares 9Berf auf @rben tt)un roerbe unb ba| er baju beftimmt fei, baS=

felbe t^erPorjubringen. 'Durct) bie ©nabe ©otteS erhielt ber junge

^3ropt)et befonbere 9BeiSt)eit unb Wiadjt baS Suct) Hormon §u über=

fe|en unb im 3<*t)re 1830 rourbe bie ^irc§e i^efu ©t)rifti oon it)m

organifirt mit Slpoftetn, ^ropt)eten, 33ifct)öfen unb Set;rern roie §ur

erften 3 e it (@pl;. 4. 11—12) unb beftätigt burdj> bie traft unb ©aben
beS ^eiligen ©eifteS (ßt)or. 12. 8—11).
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£)iefe3 gefdjmr; im «Staate 9ten>=2)orf (^orb-aimerifa) unb oon ba

au§ mürben bann mieber 2)Mnner auegefcfyicft SBufte ju prebigen unb

ju taufen jnr Vergebung ber Sünben im tarnen $efu (S&rifti. Stuf

biefe SBeife erfüllte ftc£> bie Offenbarung be<§ So&anneS unb ba§ @oan=

getium mar mieber in 9^ein^eit unb mit erneuter Äraft auf @rben junt

Segen für bie, fo e£ fyören unb barnacr; leben, SDocfr ba fam e3

mieber jum Vorfd;ein, bafe bie 9ftenfdj)en bie SSege ©otte3 nicfyt üer=

fielen unb feine Wiener aucfy r/eute noct) Raffen. £)enn e3 erging ben

ÖeUtgen ber testen £age nicfyt beffer, aU ben erften ©Triften. %la<$)

fortrcäfyrenber Verfolgung unb bitterem Spott mürbe ber 'probet

$ofep& Smttf) im ftafyxt 1844 in 9ttiffouri at<§ 9ttärtt)rer erfdmffen, unb

bie fogcnannten „Hormonen'' tfyrer |>etmaten beraubt unb tiertrieben.

2lber bort in ben Jätern ber $etfengebirge fanb bann bie $ircr/e $efu

eine 3uflucr;t§ftätte unb fenbet aud; jefct nod? iljre Soten in alle SBett,

biefetbe oor bem nabenben ©ericbt toarnenb unb alle 9Jienfcf)en in btefer

legten $eit ermafynenb ©Ott gu bienen unb irmt bie @fyre §u geben.

SBo^l bem ber biefe Votfdmft ernftüct; prüft unb oon ©Ott ©nabe

erhält, ba§ einzig mafyre unb reine (SoangeÜum barin §u ernennen.

F. H.

perlen.

33om t-erftorbenen ©djnttlefyrer £otb.

^dj gebe leinen 3tot, ofme bie ©acfye naef/fyer audj bor ©Ott ju bringen.

9latürEid^ möcbte idj bann audj ben ©rfolg treffen. SIber biete lafjen nichts meb,r

t;ören; fie laben nur auf, aber ntebt lieber ah.

Sßir leben in ber glüd£üd)ften ober unglüdlicr/ften geit, ie nacfybem nnr fie

baju macr/en.

DJian bergeffe bodj ja nie, bafj man im Sernen unb nidjt im können ift,

unb laffe ftdj> rtict)t mutlog machen. 2efctere§ ift bom Teufel.

$fy fyaht nodj feinen glüc5tict)en ©ebanlen befommen, olme Dörfer burrf) 35er-

(eugnung ober Sutben ober Seiben jum ©mbfang gubereitet morben $u fein.

©efalten finb fdjon biete mie 35abib, aber nid)t lieber fo aufgeftanben. 9)?acf/e

aueb, folcfye SBufcbfalmen ! 3)u roirft leinen falben machen lönnen, ob,ne bafj einer,

ber ^ßrüfungggeift b,at, bie §eutf;elet merlen ttnirbe.

Söenn nnr auf bem 23oben liegen, fo geb,en alte ©djüffe über un§ b,inmeg

;

benn mit ber 2)emut null ber teufet unb bie ©ünbe nidjtS ju fRaffen b,aben. ©teilen

hnr aber r)ocr) auf ben 3 e^en / bflnn treffen fie un§.

2)er aJtenfct) ift ein eble§ ©efdjöpf; er lann in einer ©tunbe meb,r oer=

fdjerjen, at§ bie gan^e Sßett mert ift.
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üfteutgfetten.

9toie 2(nfiebler (äffen ficb, m berfcblebenen Streifen lltafys" nteber unb bie freubige

9lad)rid;t, bafj l;unberte Quabrat=2tder früher trodeneS Sanb biefen ©ommer nod)

blüben wirb, ift bem unermüblidjien $leijj biefer untemebmenben garmer jujufdjreiben.

Sie ^robo^Sßollen^abrilen Werben biefeS Sabr 750,000 5ßfunb 2Bolle bearbeiten,

wobon ntdjt Weniger als" 400,000 ^funb bereits im 33orau§ oerfauft finb. Sie 2Ut§=

fidjten Werben oon bcn Beamten ber gabrifen als" bödjft günftig befdjrieben.

(Sine befonbere Qdt bes\ ©ebeityens" fdjemt auf lltafy 511 rubren. %n beinahe

alten Steilen beö blüfyenben ©taateS fäfyrt man fort, neue ©ebäube ju errieten unb
bie ©ifenbatyntinien erweitern audj nad; alten 3tid)tungen ifyren 2Bir!ung§bereia).

$on girndj ai,3 fdjreibt un3 ^räfibent ©dmttbefj, bafj er fid) mit ben -}>räfb

benten $. S. St;man unb §• @- öowman befter ©efunbfyeit unb einer redjt fegend
reichen Steife erfreut. Sie näcbjten jwei 2Bott)en Wirb bie ©efeltfcfyaft bie §aupt=
$onferenjen ber <Sd^t»ei§ befudjen unb gebenft bann ^ßräftbent Sr/man feine Sour über

Stuttgart, f^ranlfurt a. 9)i., Äöln unb @ffen in bie niebertänbifdje SDtifftort fortjufe^en.

Qn ber beutfdjen äRifum finb te|te 9Bod)e bie Slelteften Sofyn 2t. Sorlafe au§
äßeft=Qorban, lltat;, unb 2Bilttam %. Dotter au§ S8rigt;am ßttty, iltaf), wohlbehalten

angetroffen. (Srfterer ift bereite nad; ^ranlfurt a. 9)2. unb festerer nad; Sre3ben
abgereift. 2Bir Wünfcfyen beiben 33rübern 9Jiutb. unb greubigleit in ifyren 2lrbeit§-

fetbern, befonber§ jum (Erlernen ber ©brache, ba3 bon ifynen anfangs biet $teifj unb
2lu§bauer erforbern Wirb.

Ser bielbefbrocbene griebenäfongrefj, Wetdier gegenwärtig im £aag abgehalten

Wirb, f;at fid; eine SJiiffion auferlegt, bie fid;erlid> ber beften 2Bünfd;e Würbig ift. Ser
3wed beö Äongreffes" !öunte faum baffenber auSgebrüd't werben als" in folgenbem

Sitb bereits fdjon angebeutet werben ift : Sas" 33rief^>a^>ier, ba§ bie Jyrieben§belegierten

borfanben, geigt, wie bolläitbifcfye Blätter melben, einen friegerifd; auSgeftatteten örief-

fobf mit Äanonen, ©ewefyren, ©ranaten, ©äbetn u. f. W. Surdj bie SarftellungSart

finb febod; alle bie SJtorbwerfjeuge unfdjäblid; gemacht. 2lm Sajonnet bon einem

ber ©ewefyre fifct eine Spinne unb jie^t it)re gäben, ber ©äbel liegt jerbrodjen am
23oben, bie Äanone ift unbrauchbar gemattet, unb auf beren 9)iünbung fitjt eine Sau be

mit einem Dlioengweig im ©djnabel!

9J?it 33ebauern berid;ten wir ben fd;nellen Sob üon Sruber ^oadjim 2B. ©d;mib r

welcher in SOBeft = 3orDan » ©a^ Safe ©ount^, in t;ot;em 2tlter am 4. 3Diai bernngtüdte

.

^n 23reSlau ftarb am 15. 35iai ©diwefter 2lntona oon $ofe in oollem ©tauben
unb Würbe am 18. bafetbft begraben, ©ie Würbe am 25. ^uli 1898 getauft unb

War am 6. 2tyrtt biefeä Qab^reS 63 ^atjre alt.

^n beiben fällen brüden Wir ben ^intcrlaffcncn unfer aufrtd)tige§ Seileib aus
unb Weifen bjn auf ben beften Sroft, ber uns" burd; einen lebenbigen ©tauben in

©tyrifto 3efu 311 Seil Wirb.
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