
(£tne 3ettfd)rifi $ur Verbreitung ber 2ßaf>rljeit

irfdjetnt monatlich gtuei 9JiaI.

2Bir fyabtn ein fefteS pro^öctifd^cS 2Bort, unb iljr tfmt wotil, bab iftr barauf achtet, als auf ein
Siä)t, baS ba fc^einet in einem bunfeln Drt, 6iS ber £ag anbreche, unb ber SUtorgenftem aufgebe in
euren $eracn. II. sperrt, l. 19.
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3 äf) vlidic "JlbonHcmcntcipr cif c

:

ftür ble ©tfroeis 8fr. 4 ; SDeutfcf)lanb ftnt. 4 ; Slmerifa I ®ott.— franfo

»tebaltion: Geo. C. ISaegrle, 2lrä?iüftra&e 20.
1. Mt 1896.

PreMgt uon Ajioßfl itatuir. 111. fpan.

©galten in Sßrooo, Utal), ben 19. Suli 1896.

„2IHe S)inge finb mir übergeben von meinem SSater. Unb niemanb
fennet ben @oljn, benn nur ber Sater, unb niemanb fennet bcn Setter, benn
nur ber <3of)n, unb roem e§ ber ©otjn roill offenbaren.

^ornmt b,er gu mir alle, bie itjr mürjfelig unb belaben feib, itfj roill euefj

erquirfen.

9ceb,met auf eudrj mein ^oerj unb lernet oon mir , benn ict) bin fanft=

mutig unb oon bergen bemütig
; fo roerbet i£jr 9tub,e finben für eure (Seelen.

S)enn mein 3odj ift fanft unb meine ßaft ift teiajt.* (SJtattfj. XI,
27—30.)

3ftfj bitte , bafc ber ©eift ©otte§ bleute reiajlicrj mit un§ fein mödtjte.

3)ie Scriajte ber SBifdjöfe b,aben micr) erfreut unb e§ mürbe un§ Vergnügen

gemacht Ijaben, bie 23eridjte aller 23ifctjöfe unb aller Srüber, bie Wirten ber

#erbe finb , $u Ijören, aber unfere 3eit ift fo furg , bafy mir nur roenig auf

einmal fjören fönnen. 2öir fönnen auf einmal nur menig annehmen unb
baoon geminnen. guoiel ermübet unb menn mir mübe merben, ift e§ nidjt

gut für un§, menn un§ mef)r gegeben mirb. ©3 giebt eine ©renge unfere§

äuffaffung§oermögen§ , fo gut al§ e§ eine ©renge unfere§ ßeiben§= unb
yirbeit§=9Sermögen§ giebt. ©obalb mir übertreiben, leiben mir. Sfdt) rourbe

biefen 3Jtorgen baran erinnert, al§ mir bie ^acrjrtdrjt oom £obe be§ Getieften

Slbrafjam £. ßannon erhielten, bajj eS, roie Vorüber Sotjn &enrn (Smitrj fidj

geftern au§brüdte, roab,r märe, menn auf feinem ©rabftein geftfjrieben ftünbe

„Sr ftarb infolge oon Üeberarbeitung,* benn icr) glaube, bajj e§ feinen üffhmn

in urtferer Äircfje giebt , ber fo mit 5lrbett überlaben mar roie SIbrafjam $.
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©annon. %a\t in aßen Singen mar er a£§9Kann ein SBorbilb, nur in feiner

Ueberarbeitung, bem Uebermaft feiner Slnftrengung unb Arbeit mar er gegen

fidj felbft graufam. Siefe§ tjat feit Sauren meinen ©eift betrübt — benn e§

ift nictjt etma§, ba§ oon furger Sauer ift; er rjat übermäßig gearbeitet fo

lange idj itjn fannte. 3n 33egug auf bie ©ntrjaltfamfeit oon fiarfen ©etränfen,

%abat unb bem ©ebrauaje oon $teifd) mar er ein Sftufter ; foraie audj im
Jöefudje be§ ©otte§bienfte§. ©r mar ein muftergüttiger ^eljntengarjler. 5?etn'

äHenfcr) fönnte merjr forgfältig unb oünftlidj fein, al§ er. ©rmareinäftufter

im galten einer ©efdjidjte feine§2eben§ unb fjat inSöegug auf Setait=2lrbeit

metjr getrjan al§ irgenb ein anberer ÜDtann feine§ SllterS in ber ^irdje. 3(n

feinen Einlagen mar er fetjr lieben§mürbig, treu lonfiftent unb meife in allen

Singen mit 2Ju3narjme feiner Ueberarbeitung — unb fie lam oon ber ©üte

unb greigebigfeit feiner ©eele tjer. (Sein üftatureß mar berart, bafj er feine

gute©adje oerraeigem fonnte, roetaje irjm möglia) mar $u tljun. Surd) feinen

%ob tjat fein Sßater eine feiner £auptftütjen oertoren. ©§ fdjien, at§ oh faft

jeber 9Jtann unter unSetjerrjätte entbehrt merbenfönnen, im ©abreiben, in ber

Verausgabe oonSSüa^ern, im ^rebigen unb in aUen©efa)äft§unterne^mungen,

an benen bie Sfirdje Slnteil nimmt, mar Vorüber ©annon im SSorbergrunb.

©r mar ber iüngfte berSlpoftel, um fo natürlicher märe e§ gemefen gu benfen,

ba% ber %ob guerft unter bie keltern fommen mürbe unb bafc er einer oon

ben legten märe, um rjinmeggenommen gu merben. 2öie fdjroer ift e§ für un3,

unter biefen Umftänben bie £anb ©otte§ anguerfenncn. Sod) muffen mir

e§ trjun; mir muffen in biefer Fügung ferne ^anb anerfennen, mie in allen

anbern. 2öir fjaben feine llrfadje, un§ über 23ruber ©annon felbft gu grämen,

aber mir finb betrübt für bie ^irdje unb für un§, benn e§ ift nid)t fein 3Ser=

luft, e§ ift ber unfrige. ©eine $amUie unb Slngefjörigen unb ba§ SSotf finb

biejenigen, bie oerlieren. %üx fie unb für un§ trauern unb grämen mir bei

biefem 3lnlaffe unb unfere Setlnarjme ift rjauptfädjlid) mit feiner gamitie.

Sod) ©ott mirb fie unb un§ tröften, er mirb für feine Äirdjc unb für feine

Siener forgen unb fie leiten , fomie auaj bie $amilie oon SSruber ©annon.

Siefe SSerlufte merben un§ attc mieber gut gemaajt merben, nur muffen mir

un§ unterbieten, fie mit geftigfeit, ÜDtut unb ©lauben ertragen unb un§ auf

unfern rjimmtifctjen SSater oertaffen, benn in ü)tn ift alle ^raft unb Sttadjt

unb SBciS^cit.

2Bir fönnen nictjt ungeftraft ©otte§ ©efe^e breajen , menn mir biefe§

trjun, finb mir fidjer, baburd) leiben gu muffen. 3Jtan fann niajt rectjtfRaffen

genug fein, man fann nidjt rein genug fein, um ben f^gen eine§ gebrochenen

©efet$e§ gu entgegen; benn menn un§ irgenbmo im SBorte ©otte§ geroiffe

Segnungen oerrjeifjen finb, menn mir ba§ ©efei; Ratten, fo ift e§ immer mit

ber beftimmten SSebingung, baf3 mir aud) bie übrigen 33eftimmungen Ratten.

©3 ift nidjt genügenb, bafs man ba§ SSort ber 2öei§b,eit, fomeit e§ bie SSer=

meibung ftarfer ©etränfe, £abaf unb gteifcfj anbetrifft, beobachtet. Sie ©in=

Haltung biefe§ ©efe^e§ bringt atte§, iva$ ©Ott bamit oerfprod^en ^at, menn
mir al§ 3"fa^ 3« jenem ©ebote audj bie anbern ©ebote unb Stnforberungen

einhalten merben. ©§ giebt fein ©efetj ©otte§, ba§ allein befiefjt unb baZ

un§ beffen oerfidjern fann, ma$ in ben3Ser^ei^ungen enthalten ift, o^nebafe

mir aua) ben anbern Slnforberungen entfprea^en. ©§ mag nidjt in jebem
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©ebot fo Ijetjjen, aber e§ Reifet fo in SSerbinbung mit bem^orteberäöeiSbeit
unb e8 tft m jebem anbcm ©efefc fo oerftanben. @s genfigt niajt, bafj ein
ättann fernen £ef)nten Beaaljtt, ba§ allein roirb niemanb erretten 2öirb un§
ntdjt gefagt, „bafe fo jemanb baä ganae@efefc Ijält unb benno* nur in einem
fünfte übertritt, er boaj aUe$ fdjulbig ift."

©3 fdjeint, ba% biefeS eine bemerfen§roerte ©rflärung ift. @§ ift nid)t
notroenbig, bafe ein$menfaj aEe©efe£e, bie im Katalog enthalten finb, bridjt
um oerbammt au raerben. SBenn ein 3Jtenfaj ein Mürber ift, roirb er oer=
bammt roerben, menn ein äRenfa) unfajulbigeS 231ut oergiefet, rairb er oer=
bantmt roerben. SBenn ein äftenfd) bie ©fje britfjt, ein ©ieb ober ßügner ift
unb ntajt S3uj3e tljut, rairb er oerbammt raerben. ©3 ift ntdjt nötig bafe er
noaj olme ba2 aEe Slrten oon ©djleajtigfeiten begetjt. ©ine Sobfünbe rairb
SBerbammmS bringen. 2iber mit ber Sugenb oerfjält e§ fid) niajt fo eine
Sugenb allem rairb niajt ©rtofung bringen, e§ brauet ba$ ganae ©efefc.&on unferm Sater raurbe feine SInforberung gemalt, roettfje 3ur ©rlöfung
unb (Erdung be§ 9Jtenfa>n niajt abfolut notraenbig ift. 2iEe finb notraenbig
raenn aber emäftann eine tötliaje ©ünbe begebt unb nidjt SBufje tlmt, fo rairb
er oerbammt raerben, obfajon er ba§ ©efefc in aEen anbern fünften genauen
^at 9te fajemt eS etma§ eigentümlia) au fein, bafj ein ättenfd) für ein ernfteS
5Bergef)en, für roelajeS er niajtSBu&e tl)ut, oerbammt raerben rairb, raäfjrenb
er für etne praajttge Sugenb aEetn nirf)t erlöft raerben fann, benn e§ brauet
etne Sufammenfefcung aEer Sugenben. Niemanb fann ofjne ©Iauben erlöft
raerben, ntemanb fann erlöft raerben, roeld&er niajt an ©ott bcn eroigen SSater
unb an fernen <3ol)n 3efu§ Sf)riftu§ benSrlöfer unb fetter ber 3Mt glaubt
ber unfer gürfpreajer beim SSater ift unb fortroäf)renb für bie ©rlöfung ber
ptenfe^ett roirft. ®er äTCenfa) mu| auaj an ben ^eiligen ©eift glauben bie
brttte ^erfon ber @ottf)eit, ferner muf{ er anSBufje glauben unb roenn er an
SSufje glaubt, rotrb er feioftSufje ttjun nnb roenn erSufje ttjut, roirb er fiefi

beteten unb ©eredjtigfeit ausüben. DfjneSöerfe ber ©eredjtigfeit ift e§ni*t
moglta), ben SRenfttjen au erretten. €f)ne Saufe aur Vergebung berSünben
tft es ma)t mögttaj, einen 2ttenfa>n 8u erlöfen. ©§ ift burc^ unfern SSater
tm§tmmef fo beftimmt, bafe biefeßeljren befolgt roerben unb oon jebermann
cmfrtajttg befolgt raerben, ber ©rlöfung raünfajt, in feine ©egenroart gurüd=
fommen rotE unb eroigc§ Seben b,aben roiE. @§ ift ferner notroenbig, bak
er buraj pflegen ber £änbe ben ^eiligen ©eift empfange, benn obne ben
empfang be§ Jetligen. ©eifte§ ift e§ nia^t möglich für ben ättenfrfien ©ott au
gefaEen. ^aulu§ fagt: „£)f)ne@lauben ift e§ unmöglich, ©ott 3u gefaEen

"

©r fonnte ebenfo gut gefagt l)aben, ot)ne Saufe ift e§ unmögtid), ©ott au
gefaEen; of|ne ben ^eiligen ©eift burtf> ba% auflegen ber £änbe ift e§ un=
mogltaj, ©ott 3u gefaEen; oline »ir|e ift e§ unmögliü), i^m 3u gefaEen;
otjneSemut, oline em gebroa^eneS^era unb einen reueooEen ©eift ift e§ niAt
moglt^, if)m 3u gefaEen. SIEe biefe ®inge finb notroenbig unb e§ ift eine
feljr fa)roterige

:
3ufammenfteEung. S)a§ ift ber ©runb, roegtjalb e§ roenige

gtebt, roelaje m bem geraben unb formalen SBege roanbeln, roel*er aum
erotgen Seben ftt^rt ©3 ift ber ©runb, mt^alb bie SBelt baZ ©oangelium
nta^t hebt. ®§ tft ber ©runb, roe§l|alb fo roenige bie SBa^eit empfangen
unb ujr&g mit un§ roerfen imSlufbau biefe§ 2öerfe§. @§ ift eine fajroierige
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Aufgabe, in ber 5tf)ctt ein ^eiliger 3U fein , befonber§ menn un§ burdj oor=

geblidje üftadjfolger be§ 9fteifter§ gejagt mirb, e§ fei $u unferer ©rtofung nur
notroenbig , bafy ein ülftenfdj an ben £erm 3refu§ C^riftuS glaube unb er

merbe ba§ ttebrige tljun. äene ertötenbe ßefjre fjat bie bergen oon Mlionen
oon 9Jlcnfd^en geraonnen unb bod) ift e§ bie £öf)e, bie Stiefe unb bie Skeite

aller £f)orljeit, eine foldje ©rflärung gu madjen. <Sie baut auf bie (Sdjmacf)=

tyeit 'unb ©leidjgültigfeit ber üfltenfdjfjeit. Söa§ non un§ oerlangt mirb ift,

baj3 mir feine ©ebote fjalten follen unb feine ©ebote finb oernünftig unb billig

unb berart, bafy äftenfdjen ^freube baran fjaben fönnen, benn in SSerbinbung

mit ber ^Beobachtung feiner ©efetje ftefjt bie ©egenmart jener großen ®aht,

ber ^eilige ©eift, ber ©eift be§ lebenbigen ©oite§, ber beut äftenfdjen bie

gleiaje ©r!enntni§ offenbart, meldte 3efu§ (Sf)riftu§ befitjt.

„Niemanb lennt ben (Sofjn, al§ ber 3Sater; nod) fennt niemanb ben

S5ater als ber (Sofjn unb er, bem ber <Sofjn itjn offenbart.*

üftun ift bie SSelt in betreff be§ 3Sater§ im groeifel. (£§ fjerrfdjt ein

Mangel an (Sidjertjeit unb an gehörigem SSerficmbniS be§ 23ater3 au§ bem
©runbe, meil niemanb ben SSater fennt al§ ber <SoIm unb berjenige, bem ber

(Sofjn it)n offenbaren mirb. S)er heutige guftanb ber Söelt giebt geugniS

oon ber Söatjrrjett biefe§ 3lu§fprutf)§. ©§ ift für un§ nidtjt fdjroierig , feine

2öar)rr)eit 3U oerftefjen, benn nid)t nur ift e§ maljr, ba^ fein ÜDtenfdj ben SJater

fennt al§ ber (Solm, unb ber, bem ber Solm ü)n offenbart, fonbern e§ ift

aua) gerabe fo mafjr, bafc feinSftenfdj feinen eigenen SSater im$teifd)e fennt,

e§ fei benn , fein SSater fei ifjm geoffenbart morben. ©§ mirb in ber 2öelt

at§ ein munberbareS S)ing angefefjen, bafs menn e§ einen SBater im Fimmel
giebt, mir nidtjt etma§ über i:m miffen unb ifjn auf irgenb eine SBeife oer=

fielen follten, aber menn mir baran benfen, mer fennt feinen eigenen SSater

ober feine eigene ÜDtutter ! SBir miffen nur menig oon einanber. S)a§ grofte

SBort „9ftenfdj ecfenne bidj felbft" rourbe in unfere Oljren gerufen, aber mer

fennt fict) felbft ? äöer fann bie liefen feiner eigenen (Seele — ober fein

eigenes pimfifctjeS Söcfen ergrünben , 00m ©eifte gar nidjt gu reben ? @§
brauet baju ba§ ßidtjt unb bie Snfpiration be§ ^eiligen ©eifte§, e§ braudjt

Offenbarung, bie nad) unb nad) in bie (Seele be§ 9ttenfct)en bringt, um ifjn

gu erteudtjten unb ttjm bie 2Saf)rf)eit oerftänblid) gu machen. Slber bie§ mu^
auf bem redjten 3öeg gefttjetjen. 2Benn SJlenfa^en in bem geraben unb fdjma*

lenSöeg manbeln, menn fie glauben unb at§ 9tefultat biefe§©lauben§58uj3e

t^un unb fia^ befe^ren , menn 9ftenfdjen getauft mcrben unb ujre ©ünben
i^nen oergeben finb , fommt baZ ßidjt ber Offenbarung auf fie unb bie ge=

fegneten Offenbarungen , bie im Sudje ber ßefjre unb Söünbniffe enthalten

finb, beginnen nadj unb haa^ fia^ bem ©emüte gu entfalten unb mir feljen

ein menig oon ber SBafjrfjeit, mir fe^en bie SBeiStjeit be§ @rlöfung§plane§

unb mir fangen an ein menig ßidjt 3U befommen über ben SSater , ber im
Jpimmel ift, über 3efu§ unb feine SJtiffion , über bie üftiffion be§ 5j3roo^eten

3ofep{) ©tnitt) unb ba% SBerf be§ §errn, baZ if)m geoffenbart raurbe. 2öir

oerftefjen biefeS)inge nad^ unb nadj, boclj lernen mir langfam unb 3U Reiten

merben mir entmutigt, meit mir niajt fdjneller fe^en fönnen unb roeil nid^t

meljr 2id)t in unfere (Seelen fommt. S)odj mürbe ba§ ßiegt größer fein, e§

mürbe ftärfer unb intenfioer fein, al§ e§ ift, menn mir mefjr glauben§ooll
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unb ben $flid)ten, bie auf un§ rufyen, mefjr ergeben roären, roenn roir nur

un§ felbft befyerrfdjen unb un§ bemSBülen be§33ater§ unterroerfen roürben,

wenn roir nur ba& SBeifpiet bc§ ©et)orfam§, berSDemut unb SReajtfdjaffenfjeit

lernen unb unfer ©eroiffen immer rein fjalten mürben. SBir folltenSEag für

Xag roiffen, ba^ mir ben SBiUen ©otte§ getrau I)aben, bafj mir ifyn ehrten

unb feine ©ebote gehalten fyaben-, beun menn mir fo tfjun, rennen mir bie

2el)re. 9ftan fann niajt ben SöiHen ®otte% tfjun, otjnc bafj man roeifj, bafy

bie ßefjre roatjr ift.

3fefu§ legte eine t)eilige, pljilofopfjifctje unb febenbige Söarjrljeit nieber,

al§ er fagte: „üfteincßcfjre ift nidjt meine 2er)re, fonbern bie ßerjre be§jenigen,

ber inict) gefanbt tjat, menn jemanb feinen SBillen tfjun rotH, foU er oon ber

ßetjre miffen.'" Unb ferner, menn jemanb feine ©üuben bereuen, 23uf?e ttjun

unb für bie Vergebung berfelben getauft mirb, foll er ben Zeitigen ©eift cm=

pfangen unb menn ein SJlenfdj ben tjeiligen ©eift empfängt, fo beroegt er ifjn

in einem ©rabe, bafj er für ßidjt unb Offenbarung oorbereitet ift.
sJtun ift

bie $raft be§ fettigen ©eifte§ mit ben Sftenfdjen gerabe im 23err)ä(tni§ feiner

(Ergebenheit unb feiner Arbeit imSlufbau be§9teidjc§, menn ein SJtenfdtj forg=

lo§, nadjläffig unb gleichgültig ift, aiefjt fict) ber ©eift ©otte§ gan^ uon ifjm

gurürf. (E§ ift feine fcrjneHe (Entfernung, e§ giebt feine ungeftüme (Erregung,

menn ber ©eift be§ £erm fidj einem Sfftenfcfjen ober SBolfe ent^iefjt. S)a mir

nidjt fagen fönnen, raorjer er fommt, fönnen mir auef) nietjt fagen, rootjin er

gefjt. (Er ift fefjr jart unb feinfütjlenb, unb um ifjn aurüdaufjalten, ift e§

unbebingt nötig, bafj mir forgfältig bebaut fein foulen, bafj er nie burrf)

unfere ©ebanfen, Sßorte ober £>anblungen oerletjt mirb, fonbern bafy er in

unfern (Seelen Söofjlgefatlen, Smutje unb ©ictjerljeit finben mirb.

„Stommt rjer ju mir alle, bie ifjr muffelig unb belaben feib, idj mill

euetj erquiefen."

£), bafj unfer SSruber 2tbrat)am boaj fict) Sftutje gegönnt Ejätte unb oon

ben ßaften, bie auf ifjm rufjten, befreit geraefen raöre, bamit fein ßcben unS

erhalten roorben märe. S)a§ ift, roa§ mir natürlidjerroeife füllen. Sftun aber,

ba feine irbifdje ßaufbaljn abgefcfjtoffen ift, mürbe e§ ^raedloS fein, menn
mir raünfdjten, bafc er un§ roiebergegeben raerben foKtc. 35enn gefegnet ift

ber ÜDtenfaj, ber feine Strbeit oollenbet Ijat, obfajon er DteKcictjt in einer furzen

3eit ba$ oollbradjt fjat, raa§ un§ noäj oieleäatjre mel)r nefjmen mirb. ©e=

fegnet ift ber ÜJtann, ber feine SIrbeit roorjl getfjan l)at, nie eine ,3urecf)troei=

jung nötig fjatte unb nie falfcfje ßetjren oertrat , eö ift aUeS gut mit ifjm.

S3ruber 2lbraf)am mar treu, fein 3eugni§ mar juoerläffig, feine ßetjren unb

ütatfctjläge rein unb fein 33eifpiel fo uollfommen , roie ba§ eine§ äftenfajen

überhaupt nur fein fann. (Er Ijat feinSBcrf beenbigt unb gieng ein^u feiner

35eIof)nung. ßr ift jegt ein reidjer 9Jtann, benn er Fjat ba% eroige ßeben er=

roorben. SDie ßrone ift fein unb feine 93tad)t fann fie im entreißen. (Er ^at

ben ©tauben behalten, benilampf gefämpft unb ift 3ur9tulje gegangen. 2Ba§

für ein ©egen mirb e§ für i()n fein, 9tuf)e 3U ^aben ! £ier fonnte er nia^t

ru^en, er nafjtn nia^t genug Qt'xt jur 9tu^e unb jum «Sd^laf, er mar immer

gefpannt 3U fefjen, roie oiel 3Irbeit er ertragen fönne im Stntereffe be§ 9tcid)e8

©otte§ unb feiner Srüber. (Er l)a(f allen, mar jebermann bienftbar unb 30g

alle anbern fia) fefbft oor. (@d)Iuö folgt.)
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§[M\tx am meinem fageinufy.

SSon ^räfibent SBilforb 933 o o b r u ff.

(gortfefcung.)

XXI. Äapitet

Sä) oerlaffe meine gamilie. Stbreife auf meine Sftiffion. Unfer 3uftanb. 2lel=

tefter Sagtor ber ein3ige, ber mä)t Iranf mar. gureäjttoeifung burdj ben
Sßropgeten. SSorfäEe auf ber Steife. Steltefier Xarjtor erfranlt. ^d) laffe ifjn

franf gurücf.

$rüg am ÜDiorgen be§ 8. Slugufi ftanb id) oon meinem 5?ranfenbette

auf, legte meine £>änbe auf ba§ £aupt $goebe§ meiner franfen ©attin unb
fegnete fie , bann entzog tdj midj ben Strmen meinet ©efägrtin unb ließ fie

faft ogne SlagrungSmittel ober anbere gum ßeben notroenbige SDinge gurüd.

«Sie nafjm oon mir Slbfdjieb mit ber $eftigfeit, meiere einer ^eiligen gebügrt

unb mit einem oollftänbigen SSerftänbniffe ber SBerantroortlicgfeiten, bie auf

igrem ©efägrten rügten. 3rn meinen bamatigen 9lufgeicgmmgen geißt e§

mörtlicg: „Sßgoebe lebe mogl! fei guten 9Jhtte§, benfe an mid) in beinen©e=

Beten, icg laffe btefe ©eiten für bieg gurüd, bamitbu fie burcglefen lannft,

trenn id) fort bin; icg merbe bein 3Ingefid)t imgleifdje mieberfegen, id) gege

um bie ©ebote ^efu Sgrifti gu erfüllen.
*

Dbgleicfj fdjmad) , gieng idj gu $uß an§ Ufer be§ üfftiffiffippi. SDort

nagm miaj Sßräfibent Sjoung in (Ermangelung eine§ anbern $agr=

geuge§ in ein „ßanoe" unb ruberte miefj über ben $luß. 2tl§ roir lanbeten,

legte idj mid) auf eine ©eite ©ogffeber in ber 9iäge ber sßoftabtage nieber,

um ttroaS auSgurugen. 33ruber$ofepg, ber ^ßropget ®otte§, fam gerbei unb
al§ er midj fag, fagte er: „üftun, Vorüber SBoobruff, gaben <Sie 3gre SJliffion

angetreten?* „3fa/ antwortete id), „aber icg fügle unb fege eger au§ roie

ein ©ubjeüt für ba§ ©egierung§gimmer einer Slnatomie, al§ mie ein ÜDttf=

fionär." Sofepg antmortete: „2Barum fagten €>ie ba§% ergeben (Sie ficg,

oerfuegen ©ie oorroärt§ gu gegen unb aEe§ mirb gut fein mit $gnen!" $dj

erroagne biefe SSorfalle, bamit bie ßefer roiffen mögen, roie bie Vorüber be§

DuorumS ber groötf Slpoftel im 3fagre 1839 auf igre ÜDtiffionen nadj Gmg=

lanb abreiften.

Sleltefter ^ogn Sagtor gieng mit mir, roir roaren bie erften groet au§

bem Quorum, bie auf igre üötiffionen giengen unb S3ruber Staglor faft ber

einzige Wann in bemfelben, ber niegt franf mar. 23alb !am ein Vorüber mit

einem SBagen bagergefagren unb nagm un§ auf. 3tt§ mir burd) ben Drt

fugren, famen mir gu Sßarleg $. $ratt, meldjer bi§ auf $ofen unb $emb
ausgesogen, mit entblößtem $aupt unb barfuß eifrig befdjäftigt mar, einen

S3aumftamm gum S3au feiner £ütte gu begauen. ©r fagte gu mir: „Sruber

SBoobruff, icg gäbe rein©elb, aber icg gäbe eine leere ©elbtafcge, bieieg^gnen

geben miH." ©r braegte fie mir unb icg banfte igm bafür. SBir giengen eine

furge ©treefe meiter unb trafen Vorüber ^eber (E. ^imbatt, ebenfalls mit ber

gteiegen 9Irbeit befdjäftigt, an. 6r fagte: „©a^Sarleg^gnen eine ©elbtafcge

gab, fo gäbe icg gier einen S)oHar, ben icg Sgnen geben roitf, um ign ginein

gu tgun." 9Jlit biefen SBorten gab er mir einen Dollar, foroie aueg feinen
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Segen bn^u. 3)aun futjren roir 16 OJlcttcn weiter über eine s$rairie unb

blieben über Stacfjt bei einem 93ruber 9fomen8 s
JJterrill. £>en folgenben ÜEag

fuhren roir 10 Gleiten roeitcr ju einem Jörubcr ^erfinS unb er bracfjre un§
in feinem SSJagen naefj SJtacomb unb oon bort 3it23ruber2)onßar(o3Smitl).

9ln biefem Üagc tag idj 4 Stunbcn lang, roäfjrcnb ber $al)rt, am 23oben bc8

2öagen§ ,
gitternb oor gieber unb id) litt fetjr oiel. 2öir gelten eine !&ers

fammlung in einem SBälbcrjcn in ber Stäljc oon ©on GarloS Smith, unb
S3ruber Kantor taufte bort ©eorge äftiller, roclctjcr fpäter jum SBifdrof orbi=

niert mürbe. 2In biefer Skrfammlung gaben un§ bie .^eiligen 9 3?otIar3 unb
©eorge bitter fcfjenfte un§ ein $ferb, um uttS auf unfercr Steife bel)ülflidj

3U fein. 3d) \ufyx mit Sßater Soltrin bis Stoajefter, roo id) mit oerfdjiebenen

Familien ber ^eiligen, bie id) im 2fal)rc 1838 mit mir oon ben gucrjöinfeln

braute, eine llntcrrebung b,atte. 3crj oerroeilte einige 5tage bei irjnen unb in

Springfielb, mo Sleltefter Stanlor 1500 ßjemptarc einer furjen SDarftcllung

ber Verfolgungen unb Seiben ber Zeitigen ber legten £age, roelcfje bie 23e=

rootjner ÜUtiffouriS irjnen auferlegten, JjerauSgab. 2Bir oerfauften unfer 'ißferb

unb oerliefcen in®efeltfcfjaft oon SSater Soltrin Springfielb unb fetjten unfere

Steife fort, gaft jeben anbernSEag tjatte id) lieber unb Scrjütielfröfte, meiere

ba§ Steifen in einem gcroölmlicrjen Söagen ferjr ermübenb für mief) macrjten,

bcfonberS rcenn id) oor lieber gitterte. 31m 24. Sluguft furjren mir nacrj

£erre £aute unb blieben bei Dr. SJtobifett über üftacrjt. Sfcfj litt fetjr am
Scfjüttclfroft unb lieber.

Sleltefter Soljn Starjtor fjatte fid) bis jc^t raic eS freien ber beften ©e=

funbrjeit erfreut, aber ber gerftörer gebaute nidjt, ba^ er eine 91uSnat)me

oon ben übrigen 9lpofteln mndjen follte. 9lm 28. 3Iuguft fiel er 31t 23oben,

al§ ob er uiebergefcrjlagen roorben roäre. ©r rourbe oljnmäcfjtig, belebte fiel)

aber batb. 21m folgenben Sage jebod) machte ber geinb einen ftarfen 91n=

griff auf fein ßeben, er rourbe meljrere Sltatc ofmmädjtig unb eS fcrjien, als

ob er fterben roürbc. SBir rjielten unS mit ifjm mehrere Stunben lang in

einem .§aufe an ber Strafte auf, natjmcn ifjn bann roieber in ben SBageu

unb futjren naefj bem £>aufe oon £>orace Slbrebge, roo roir ben. übrigen 2eil

beS StageS unb bie Otacrjt mit feiner Pflege aubradjten. 91m folgenben 2Ror=

gen tjatte ficrj 93ruber Kantor foroeit errjolt , bafj er bacrjtc , eS roerbe irjm

mögfidj fein 3U fahren. ©0 macrjten roir unS am üötorgen beS 30. auf ben

9Beg unb reiften 40 teilen roeit nad) ßouiSoittc, roo roir bei ber gamilie

oon 93ruber 2jarneS;£oronScnb über Stacht blieben. 2£ir füllten unS förper=

lidt) fcljr 3errüttct burefj bie lange gab,rt, ha roir fdron oorljer fcb,r fa^roaa^

roaren. 33ruber SoronSenb roar nirfjt 311 £>aufe, aber roir lourbcn oon

©crjroeftcrXoronSenb ferjr freunblic| empfangen. 91m näcb,ften SJtorgcn füllte

fiel) 2leltefter Xanlor, obfa^on fetjr fa^rona^, bod) aufgelegt, bie Steife fort3u=

fe^en. SBir reiften 14 SJteileu roeit bi§ nac^ ©ermantoron. xln ber 9tacrjt

roar er gtemtict) fronl unb ba§ ©aüenfieber fa^ien oon irjmSBefitj ergriffen 3U

^aben, aucl) icrj roar ebenfalls fetjr fdjroaaj. 2>a ber folgenbe %<xq, ber erfte

September ein©onntag roar, fo bcfa^loft23ruberXar)lor bort 3U bleiben unb

eine äkrfammlung ab3itl)alten. S§ roar eine beutferje 9(nfieblung. Gr roünfa^te,

bah icrj reben follte unb idjfpracrj über bie erftcn^ßrin3ipienbe§ßoangelium§.

Sr folgte mir unb fpracrj big er erfcljüpft roar. Staa^bem roir in ba$ ©aftl)au§
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äurüdgeferjrt maren, mo mit oerroetften, mürbe idj mieber oom Scrjüttelfroft

unb f^tcbcr ergriffen unb id) rjatte eine ferjr fajtedjte üftaajt. Vorüber Kantor

mar e6enfaES fef)r franf.

S)er folgenbe Sag, ber 2. (September, mar ein fefjr fdjmeraenSreicrjer

Sag für meine (Sefürjte: (ES geigte ftcE» , bafi Vorüber Sarjtor in einer Sßeife

von einem anrjattenben gieber ergriffen mar , bafy er nierjt im ftanbe fein

mürbe gu reifen. SSater ßoltrin mar entfdjloffen feine Steife fortjufetjen nnb
änderte in einer Unterrebnag mitBruberüCarjlor, ba|3 er eS für beffer fyalte,

blofj einen fronfen 9Jtann jurücfgulaffen atS aroei, ba idj am lieber nnb

(Sdjüttelfroft fo franf mar, baft iäj irjm feine Unterftü^ung leiften fonnte,

nodj im ftanbe mar mir felbft gu tjelfen. Unter biefen llmftänben riet mir
23ruber Kantor an, meine Steife mit 23ruber ©oltrin fortgufetjen nnb meinen

SBeg nati) üftero 2)orf 3U maajen, mie idj eS am beften tonnte.

(gortfeijung folgt.)

Silnaeijerifilie $tfenlial)ttßatt)lik

^adj ber fürgtia^ erfdjienen fd)to eijerifdjen @ifenbal)nftatifti! pro 1894
betrug baS im SafjreSburdjfdjnitt in famtlichen ©ifenbafjnen (erjEL SrammarjS)
liegenbe Kapital auf ©nbe beS ^arjreS 1894 1,159,034,830 %v. ©er9tein=

ertrag betief fiaj auf 42,037,633 gr. gtetd) 3,627 ^rocent. S)ie Betriebs*

einnahmen betrugen 106,782,517 gr.,bie Betriebsausgaben 62,124,990 gr.,

mithin tleberfcrjufc 44,658,527 gr. 2)ie Slftionäre erhielten burcrjfdmittlia)

4,56 $ßroc. , bie Sßer^infung ber Obligationen erforderte im ®urajfdjnitt

3,887 $roc. Bon je 100 gr. SranSportcinnafjmen entfallen gr. 42. 57 auf

ben SßerfonentranSport unb gr. 57. 43 auf ben ©epäa^, Xier= unb ©üter=

tranSport. 3In ben (Sinnarjmen auS bem ^ßcrfonenoerferjr partizipiert bie erfte

klaffe mit 8,1 Sßroc, bie jroeite mit 29,41 $roc. unb bie brüte Maffe mit

62,49 <ßroc. Seber ifteijenbe mirft burd)fd)tttttlid) ab 1,005 gr., jebeS 100
Mo ®tväd 2,302 gr., jebeSStüd£ier 1,33 gr., jebeS 100S?ilo@üter aller

SXrt 0,504 §fc. S)ie Steinerträgniffe ber 5 Hauptbahnen finb folgenbe : üftorbs

oftbarjn 4,473 Sßroc, ©entratbafjn 4,553 *ßroc, Bereinigte (Sdjroeijerbatjnen

4,05 *ßroc. , Sura=Stmpton=Barjn 3,434 «ßroc. unb ©ottrjarbbarjtt 2,954
Sßrocent.

Jlttgekoinmen»

S)ie folgenben Stetteften finb nadj glüdüaj ooßbraajter 9teife roorjtbe*

Ratten in Sern eingetroffen unb bereits in irjre 5trbeitSfeIber abgereift:

2lbolpfj ^afen auS (Santa (Stara, Utarj, angefommen ben 9. (Sep=

tember 1896 unb Söm. $. Serrn auS 3ftidjmonb, Utarj, angefommen ben
17. (September 1896.
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Pt'utfrfii'ö vornan hex Seifigen ber lebten üa^c.

Dir am licRni lirglanliiglc ilibr l uoii allen.

2)aS engttfdje Original bc§ fotgenben SluffatjeS ift in einer oor furger

3eit erfdjienenen Plummer be§ „Liberator" enthalten, eine Leitung, bie in

Melbourne, 2Iuftratten, herausgegeben rotrb. $ o f e p f) © rjm e § ber SRebaftor

ift in retigiöfer £infid)t ein ©feptifer unb mir geben unfern Sefern feine eigenen

ÜDBorte in beutfdjer Üeberfeijung roiber. (Er fagt

:

„SDa8 S3ud) äftormon ift bie am beften beglaubigte aller SBibetn ober

Zeitigen Sütfjer, ict) fann fogar roeiter getjen unb fagen, e§ ift mit 9Iu§naf)me

be§ Äoran§ bie einjige SSibel, bie überhaupt beglaubigt ift. 3tf) mu| er=

üaren.

Sofeplj) ©mitf), ber ©rünber ber 5?irtf)e ber ^eiligen ber legten Sage,

mürbe im Safjre 1805 geboren unb oon feinen cfjriftfiajen geitgenoffen im
3at)re 1844 ermorbet. ©eine ©cfdjidjte ift fo oolt Sintereffe at§ biejenige

irgenb eine§ belannten retigiöfen $üljrer§ unb ber (Erfolg fetner 33eroegung

ift eine ber bemerfen§roerteften £t)atfadjen in bcr©efct)itf)tebcr2BeIt. ^ofcplj

mürbe in Sharon, SBinbfor (So. Vermont, 11. ©. 91., am 24£)eäcmber 1805
geboren. «Sein SSater mar ein Farmer unb 3sofep() mürbe gur gleiten 33e=

fdjäftigung ergogen. 2ll§ ber $nabe ungefähr 14 $at)re alt mar begann er

über bie Sßitfjtigfeit ber Sßorbereitung für eingufünftigeSßebennaa^jubcnfcn,

ba er unter ben retigiöfen ©eften fefjr grofje SSerftfjiebentjeit ber Meinungen
über ben $ßfan ber (Ertöfung fanb, backte er, haft nitfjt alte SRecfjt I)aben

fönnten, ba ja ©ott nitfjt ber Urheber oon Unorbnung fein fönne unb fo

entfajtofo er fiaj, bie ©adje gu unterfutfjen. (Er ftütjte fitf) auf bie ©teile im

(Epiftel 3afobi, roo e§ Reifet: „©o aber jemanb unter eutf) 2Bei§t)cit mangelt,

ber bitte oon ©ott, ber ba giebt einfältigtia) jebermann unb rütft e§ niemanb

auf, fo roirb fie it)tn gegeben roerben."

$ier ift ba% erfte föefuttat feine§ ©ntfdtjIuffcS , rote er fetbft ftfjreibt

:

„3tf) begab mitf) an einen fußen Sßtaij in einem ©etjötge unb fieng an ben

£errn anzurufen. Söäfjrenb itf) fo crnftlicr) betete , mar mein ©emüt ben

©egenftäuben, bie mitf) umgaben, entrütft unb itf) mar burdj ein f)immlifdje§

©efitfjt gefeffelt unb erbtiefte jroei b,errlitf)e$erfönlid)feiten, roeldje einanber

in ©efiä)t§3ügen unb ©eftatt gang gteidtj faben , umgeben oon einem gtän=

genben 2itf)te, roeltf)e§ ba% ber ©onne am Mittag übertraf, ©ie fagten mir,

ba^ alle retigiöfen ©eften an unrichtige ßeljren glauben unb bafj feine oon

itjnen oon ©ott at§ feine ßirtfje unb SReitf) anerfannt fei unb e§ rourbe mir

au§brücftidj befohlen, nitfjt iljnen nadjgugetjen
;
gu gleicher 3eit erhielt itf) ba$

äkrfpredjen, bafj bic^ütle bc§ (Eoangelium§ gu einer fpätern,3eit mir mürbe
befannt gemadjt roerben.*
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SDie „gütte be§ GsoangeliumS" tarn Sofepf) Smitfj einige Safjre fpäter

gu, in ber ©eftalt be§ 33ud)e§ Hormon unb rjier ift feine (Srgäljlung be§

S3orfatt3: „91m Slbenb be§ 21. September 1824, mäf)renb tdj gu@ott betete

nnb oerfudjte ©tauben an bie föftlidjen SSerljeifjungen ber (Schrift gu üben,

bradj plöglid) ein ßidjt, roie baSjenige be§ Sage§, bfoft oicl reiner unb oon
niel Ijerrlidjer ©rfd)einung in bo§ gimmer herein; in ber Xfyat mar ber erfte

3Inbtid berart , al§ ob ba$ §a\\8 mit oergerjrenbem geuer erfüllt fei. Sie

©rfajeinung erzeugte einen Sdjlag, ber ben gangen Körper ergriff. 3m nädjften

Slugenblid ftanb eine $perfönlid)feit oor mir, anget^an mit einer ^errlicrjfeit

größer al§ bie , mit melier tdj fdjon umgeben mar. ®er 23ote gab fidj al§

einenget gu er!ennen, gefanbt, bie frofje9?ad)ridjtgu bringen, ba^berSBunb,

melden ©Ott mit bem alten Qfrael machte, gur^janb fei, um erfüllt guraer=

ben. S)af3 ba§ oorbcreitenbeäöerf be§ grociten$ommen§ be§9fteffia§ fdjnett

beginnen merbe. . . . ©§ mürbe mir ferner gefagt , mo einige ©olbptatten

niebergetegt feien, auf roetdjen eine TOürgung ber Urtunben ber alten $ro=

p^eten, bie auf biefem kontinente gelebt Ratten, eingegraben mar. S)er6nget

erfdnen mir breiülftal in ber gleidjen Sftadjt unb entfjüHte mir biefetben£)inge.

üftadjbem idj oiele SSefudje oon ben @ngelnbe§§errn empfangen rjatte, metdje

mir bie ÜDlajeftat unb $errtidjfeit ber Vorfälle, bie ftdj in ben legten Sagen
ereignen fottten , erftärten , übergab ber ©nget bc§ $errn am borgen be§

22. (September 1827 bie Urlunben in meine £jänbc.

SDiefe Urlunben maren auf statten gegraben, raeldje ba§ SiuSfefjen

oon ©olb Ratten, jcbe platte mar 6 gott breit unb 8 $oU lang unb ntdjt

gang fo bid mie geraölmliajeS S3Iedj. Sie maren gefußt mit ©ingrabungen

ägnptifdjerSdiriftgeidjen unb mit brei fingen, bie burd) ba§©anget)inbura3=

giengen, in einen S3anb Aufammengebunben mie bie S3Iötter eine§ 33ud)e§.

©erSSanb mar natjegu 6^oE bid unb ein Seil bauonoerfiegelt. 2)ieSdjrift?

geiajen im unoerfiegelten Seil maren Hein unb fefpc fdjön eingegraben. S)a§

gange S3ud) geigte oicle ,8eid)en feiner 9lttertümlid)teit in feiner 5frmfiruftion

unb otel ©efdjid in ber ^unft ber ©ingrabung. 9ftit ben Urfunben mürbe
ein eigentümlid)e§ Smftrument gefimben, merd)e§ bie Sitten „UrimunbStnmv
mim" fjiefcen unb roeldje§ au§ groei burajftdjtigen Steinen beftanb, bie

in ben SRatjmen eine§ 33ogen§ eingefegt maren, ber an einem Sruftfdjilb be=

feftigt mar. SSermittelft be§ Urim unb Stjummim üb eiferte id) bie

Urfunbe burd) bie ®dbt unb 9ftad)t ©otte§.

2>iefe§ ift ^ofepl) Smitf)§ eigene Angabe ber Duetten, au§ melajen er

ba§> 23ud) SJtormon erhielt unb bie ÜUtiitel, burdj meiere er e§ in§ ©nglifd)e

überfegte. (§§ ift nid)t mein Qmed mid) fegt mit htm Snljjalte biefe§ eigen=

tümlidjen 23uaje§ oberSBibel abgugeben, fonbern blofj bie äufcerlidjen SBemeife

gu feinen ©unften gu notieren.

1. Sie ©efdjidjte, raeldje oben ergäbt mürbe, ift burd)au§ gufammen=
rjängenb in fid) felbft unb in oottlommener Uebereinftimmung mit ben Iei=

tenben ßefjren bcrSibel. ^cin(5§rift fann lonfiftent oerroeigern i^r@lauben

gu fa^enfen.

2. (g§ ift gerabe fo raafjrfdjeintidj, ba^ ©ottfia) auf Safein oon 9ftetall,

al§ aufplätten oon Stein offenbart, gu 5ofep^ Smit^ fomofjl al§ gu9Jtofe§,.

in Slmerifa forao^t al§ im meftlidjen Slfien. ^iermerben bie platten befdjrieben,.
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bie «Steine, tt>ctrf)e 2ftofe§ errjielt, finb nirgenb§ betrieben. £>icr finb2)atcn

gegeben, in beräöibet finb ioicfjtigc unb notroenbigeSDaten niemals gegeben.

3. 2)a niemanb roeife, roa§ ber llrim unb Xtjummim mar, fo fann

niemanb bemeifen, bafj ^ofepf) ©mitrjS Sefcfjreibung unb©ebraucfj be§felben

unrichtig ober unroarjrfa^einlicrj ift. 2öa§ fann ber (Sfjiift feiner pofitioen unb

auSfüfjrlidjcn ©rflärung entgegenfteHen ?

4. S§ mu| jugeftanben werben , ba^ bie Söelt $ur Qt'ü ©mitf)§ eine

göttliche Offenbarung fo notroenbig brauste al§ jemals unb beSfjatb tonnte

ein mitffifjlenber ©ott fidt) forooljl bem £errn Smitl) a(§ SJtofeS, 3efaia§ :c.

offenbaren.

3m meitern tafct un§ fefjen, roa§ anbere in Segug auf ba3 93udj be§

$erm <2mittj bemerfen. S)a§ 23ud) äftormon mürbe im3farjrel830 rjerau§=

gegeben, £ier ift „bie 9lu§fage oon bret $eugen* at§ 33orroort be§ 33udje§

ÜDtormon

:

„Sitten SSötfctn, ©cfd)led)tern, ©prägen unb Beuten, ju benen bicfeS STerf

gelangen roirb, fei e§ funb gemacfjt, bafj roir burd) bie ©nabe ®otte§ beS33ater§

unb unfere§ &errn 3efu Gljrifti bie Safein gefef)en fjaben, roeldje biefe Urfunben
enthalten, roclctjeS bie Urfunben be§ 33olfe§ 9tcpfji unb aud) ifjrer örüber ber

ßamaniten finb, rote aud) be§ SSotfeS 3ar£b, bic oon bem Xurm famen, oon
roeld)em gerebet toorben ; roir rotffen aud), bafc fie burd) ®otte§ &abe unb 9Dlad)t

überfettf roorben finb, benn feine (Stimme tjat e8 un§ erftärt, batjer roiffen roir

mit ©idjerfjett, ba'ß ba§ SBerf roafjr ift. SSir bejeugen aud), bafj roir bie ©ras
oierungen, roeldje auf ben platten finb, gefcf)en fjaben unb burd) ®otteS unb
nid)t burd) menfd)lid)e Iftadjt finb fie un§ gezeigt roorben. 2öir erftären mit
aufrichtigen SBortcn, bajj ein ©nget ©otteS oom ®immcl herunter fam, ber bie

platten brad)tc unb fie oor unfern ülugen nieberlegte, fo bafc roir fic mit ben
©raoierung.m barauf gefef)en unb betrachtet E)aben. 2öir rotffen, bafc cS gefd)al)

burd) bie ©nabe ®otte§ be§ S3ater§ unb unfere§ ©errn 3efu Gf)rifti, bafy roir

fafjcn unb legen 3eugni§ ab, baf? biefeS ©efdjefjene toat)r ift; c§ ift rounberbar
in unferen Stugen, boef) bic Stimme be§ ®erm befahl un§, ba^ roir barüber
zeugen foEten, um baf)er ben 33efefjlen ©ottc§ 30 get)ord)en, legen roir 3cugni§
über biefe ©inge ab. Söir roiffcn aber aud), baf) roenn roir getreu in ßhrifto

finb, fo roerben roir unfere ©etoänber oon bem Sötute aller sJJtenfd)cn rein

roafdjen, unb ofjne Stftafel oor bem 9tidjtcrftuf)f (Efjrifti ftel)en, um eroig mit ifjm

in ben Fimmeln au root)nen. (Sl)re fei bem JBater unb bem ©ofjnc unb bem
fjeitigen ©eifte, meld)t% ein ©Ott ift. Slmen. Dtioer Gorobert).

®aoib Söfjitmer.

Martin §arri3."

£ier ift eine weitere StuSfage unterjeidjnet oon 8 S^^Scn

:

Stilen SSötfern, ®cfd)Ied)tcrn, Sprad)en unb Beuten, ju benen biefe§ 2Berf

gelangen roirb, fei e§ funb gemadjt, bafj 3°fepf) Smitf) jun., ber Uebcrfeöer

biefeS SBcrfeS, uns bie platten gezeigt rjat, oon benen gefproa^en roorben, roetdje

roie ©olb au§faf)en unb fo oiele platten, roie befagter ©mitf) überfe^t, baben
roir mit unfern igänben angefaßt unb aud) bie ©raoicrungen barauf gefetjen,

alle biefe Ijaben ein fetjr altertümtid)e8 5lnfef)en unb roaren fefjr fonberbar ge=

arbeitet. Unb biefeS bezeugen roir mit roaf)rf)aftigen SBorten, bafy befagter ©mitf)

fie un8 gezeigt f)at, benn roir fjaben biefelben gcfef)en unb angefaßt unb roiffen

mit ©eroifefjeit, bafy genannter ©mitf) bie platten f)at, oon benen roir gerebet

Ijaben. 2öir geben ber 2Bett unfere 5tamcn, um ber Söeft ats 3cu 8m§ 3» bienen

oon bem, roaS roir gefeb,en tjaben. SBir lügen nid)t junb rufen ©Ott jum
3eugen an. (Erjriftinn 3Bf)itmer. ©iram 5ßage.

3acob 2Bf)itmer. 3ofepf) ©mitf) fen.

^eter SBfjitmer jun. ©iram ©mitf).

3of)n 2ßf)itmcr. ©amuet ©• ©mitf).
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3d) frage, raa§ mürben Suben ober (Sfjriften nidjt geben, tfyre 23ibel

auf obige SXrt beglaubigt gu Fjaben ? üftatürliaj giebt ber unparteiifdje <3fej)=

tifer religiöfem 3eugni§, fpiritiftifdjem 3eugni3 ober tljeofoütjifdjem 3eugni§

feine SBidjtigfeit. SBir lennen ben SBert fötaler 33 eroeife gu gut, um burdj fie

überoorteift gu merben. Slber ma§ fönnen bie (Sänften fagen ? 3l)re Sötbet

Ijat nidjt bie geringfte ^Beglaubigung unb itjre Seile fönnen efjrliaje Unter*

fuajung, ober foldje Unterfuajung, melaje ber ßljrift mit bem SSuaje äRormon
unternimmt, nidjt ertragen.

£ier aber finben mir eine silngal)l ÜUtänner, fo ungelefjrt mie Qiefu unb

feine jünger, metdje einmunberbareSSSudjergeugen unb herausgeben, beffen

(Srfdjeinen bie graufame Verfolgung oon ©mitl) unb feinen $mmben folgte,

fomie audj bie ftaunenSmürbigftiffociate unb rommerciale ©ntmitftung unfereS

$al)rljunbert§. 2He§ ift nidjt eine (Ergäljumg au§ oergangenen geitaltern, beren

Urlunben managen Veränberungen unterlagen unb oon benen mir nid)t

miffen mann, wo ober oon toem fie gefdjrieben mürben, fonbern eine geitge*

nöffifdje ©ntmidtung. S^odj jegt (eben 3Jlänner, bie oor Sofepl) ©mitlj ge=

boren mürben, oiele leben nodj, bie fidj feiner erinnern fönnen. ©ein SBerf

unb ba% feiner ^adjfolger blieb in Utaf) am ßeben in oollfter 5?raft unb bie

SJtormonenmiffionäre finb in oielen ßänbern.

3n einem Vortrag 00m Slelteften 3fame§ &. Slnberfon mirb un§ mit*

geteilt, baf$ bie erften brei beugen, meldte oben genannt mürben, nadjtjer bie

^eiligen ber legten Sage oerliefcen , „aber nidjt§ fonnte fie bemegen , it)rc

Angaben gu änbern, fie maren roaijr unb fie mufeten e§." ®aoib Sßljitmer

ftarb in 9ftdjmonb, 5)Jttffourt, im Januar 1888. 9luf feinem Sobbette berief

er feine Familie unb $reunbe gu fitf) unb gab ifjnen bie feierttdje Gsrftärung,

„bafj er raiffe, bafe ba§ SBudj üfllormon unb fein 8eugni§ barüber raaljr feien."

®iefer Beuge fam nidjt mieber gur Sftrdje ber legten Sage gurücf, oerijarrte

aber mie e§ fdjeint bis gum legten Slugenblid auf feiner 2lu§fage. S)ie übrigen

aajtgeugen oerblieben bi§ an§ ©nbe feft unb unoerroanbt auf ii)rem Zeugnis.

(Religious Systems of the World 2d ed. London. Swan & Sonnen-
schein 1892.)

3dj) brauaje meine Skmerfungen nietjt gu oerlängern, id) bin lein $*ßunb

be§ 93tormoni§mu§, aufgenommen fo meit at§ er ein ©rjftem ber Snbuftrie

unb be§ $ortftf)ritte§ ift. 9lber id) erfläre : ba§ Sud) Hormon ift bie am
beften beglaubigte SHbel in ber Söelt, unb bafc bie jübifaje unb djriftlidje Söibel

im SSergleid) mit iljr gar feine SBeroeife l)aben.

^ofepl) <5rjme§.

pie Jtottiten.

S)en ^eiligen ber legten Sage, fomie audj ber ©tjriftencjeit im at(ge=

meinen ift bie Agitation, meldte gegenraärtig gu ©unften ber ^olonifatton

oon Sßaläfiina burd) bie üftadjfommen feiner frühem Gsinmoljner betrieben

mirb, oon großem ^ntereffe. 2)ie Suben Ijaben oon tlirem erften (Srfdjemen

auf ber Vüljne ber SSettgefdjidjte an eine |eroorrragenbe unb midjtige Flotte
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gefpielt unb ifjr SBiebererfdjcinen auf ber ©cene roirb gana richtig al§ ein

Slnaeidjen be§ Ijerannaljenben $öt)epunfte§ be§ gegenroärtigen 9tfte§ be§

3öettbrama§ unb be§ 9lnfang§ einer neuen 9tera— neu in jeber £infitf)t—
angcfetjen.

©in «Schreiber in „Harpers Weekly" roeift barauf f)in, bafc bie

SSeroegung für bie 9teftauration ber 3uben in unfern £agen folaj fühlbare

gorm angenommen tjat, bafc fie Sichtung gebietet. S)ie ^ioniten, roie bie

ßeiter ber SBeroegung genannt roerben, finb eine ÜDtatfjt geroorben. ^tjre S5e=

mfifjungen fjaben fajon jetjt bie ©rünbung oon brei 2)utjenb jübiftfjen $olo=

nien in ^alaftina mit metjr als 4000 ^oloniften ^ur $olge gehabt unb fie

fjaben bie Unterftütjung oon folgen fjeroorragenben S3an!ier§ roie ülott)fcr)irb,

roa§ 23eroeiS genug ift, bafc bie ©rfajeinung oon großer Söictjtigfcit ift.

S)ie 3ioniten=23eroegung oerbanft ifjren Urfprung ben Verfolgungen

ber ^uben in Sftufelanb unb ^Rumänien, ©iefe, fagt ber ©djreiber in „Har-
pers Weekly", ermeeften unter ben öfttid^en Stfractitcn einen phänomenalen

©ntt)ufta§mu§ für eine 9tücf£et)r nadj btm fjeiligen ßanbe. 6iefeHfcr)aftcn

mürben organifiert, ©eiber gefammelt unb ^oloniften auSgefanbt. ©djon

im ^afjre 1884 gelten bie ruffifrfjen gioniten einen nationalen ßongref? in

Äattoroitj, mo bie 9ftontefiore=2lffociation gegrünbet rourbe. Später rourbe

biefe mit ber ©inroilligung ber Regierung unter bem Flamen „^aläftina

3Iderbau=91ffociation* reorganifiert. ®er ßentralfit; ber ©efellfrf)aft befinbet

ftdj in Dbeffa unb ein ftettoertretenbe§ Komitee tjat feinen <5it$ in Saffa, mo
aud) ba% Organ ber ©efettfdjaft f)erau§gegeben mirb.

Sie $läne ber $ßerein§genoffen mürben forgfältig au§gebad)t. Unter

ben oon iljnen empfohlenen 3been finbet fiefcj aud) bie ©infetjung be§ £ebrä=

ifdjen al§ ©pradje ber ^fraeliten. S)ie ^affa=©crjute für Änaben unb 9)cäb=

djen fann als ein f)ebröifdje§ Kollegium angefefjen roerben, aud) finb ©etber

für eine t)ebräifd)e Untoerfitat gejeia^net. Sie Anfänge einer nationalen

Ijebräifdjen Sibliotfjef in ^affa mürben meiften§ burd) bie ©aben oon tjer=

oorragenben jübifdjen ©eleljrten gemalt, ©ine regelmäßige f)ebräifdje ßit=

teratur mirb unterhalten. STiidtjt nur roerben bie^auptroerfe oon^umbolbt,

<5d)iller, ©oetlje, ©fjafefpeare unb anbern überfe^t, fonbern aud) t)ebraifcr)c

Driginalroerfe , befonber§ Sßoefie, fdjöne Sßiffenfdjaften,
sftooellcn=£id)tung

gießen bie 91ufmerffamfeit ber litterarifajen SSelt auf ftdtj. Unter ben jübifdjen

Irjrifäjen ©djriftftellern oerbienen befonber§ 3teljuba, ©orbon unb Sftapu be=

fonbere ©rroäfjnung. ^ßotitifdtje jübifdje Leitungen, roie 3. 35. H am ra a g i d
(ber 33erid)terftatter), angefangen 1846; Hammeliz (ber Ueberfefcer),

begonnen in 1861, beibe§ roödjentfidjc Leitungen, foroie aud) ba% roiffen=

fetjafttietje Journal Hashachar (bie Oftorgenbämmerung), juerft f)erau§=

gegeben in 1868, fjaben jetjt fdjon eine internationale Serüfjmtfjeit. 3)urd)

bie Slnroenbung biefer 2ftittel unb SBege tfjun bie 3ioniten c jn grofje§ SBerf

ifjr SSoff ju eräietjen unb für ifjre 5)Srojefte ju begeiftern.

Dfjne biefe 33eroegung giebt e§ nodj) eine anbere, bie burc^ einen ruffi=

fd}en 9lboofaten, namen§ Sftabinoroi^, geleitet roirb unb roelaje al§ jübifa^s

djriftlia^e bejeid^net roerben fann. Sftabinoroitj jielt barauf l)in, eine jübifd)=

d^riftltdtjc ©emeinfa^aft 3U grünben, bie ©IjriftuS al§ DJleffiaS anerfennt, aber

boa^ foldje jübifdje ©ebräudje, roie bie SBefd^neibung unb ben Sabbatf) bei=
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berjätt. ©r mad)t ebenfalls 2Infirengungen, bie tjebräifdje ©pradje roieber

eingufüt)ren. ©§ gtebt menigften§ eine jübtfdjsdjrifttidje Kolonie in Sßatäftina.

@§ fann !einen Zweifel geben, bafj bie äßiebereinfetmng berauben in

ba$ ßanb ifjrer SSäter eine ber Aufgaben ber heutigen 3^it ift, beren 3Btd}=

tigfeit nie beffer oerftanben mürbe, at§ öurdj ben alten Sdjriftftetter, meldjer

fagt: „äöenn bie SSerroerfung berfetben bie Skrfölwung ber SCßelt ift, voa%

roirb bie Söieberaufnafjme berfetben fein, anber§ al§ ßeben oon benStoten?"

(Deseret News.)

Sßerte ©efcrjraifter nnb greunbe ber Sßarjrrjeit

!

W\t großem Vergnügen benutze idj bie ©etegenfjeit, beoor id) meine

4?eimreife antrete, allen ©efdjmiftern unb^reunben burd) ben „Stern" nodj

einige Sßorte mitzuteilen. 3fd) tjabe oon unferm Sßräftbenten Vorüber ©eo.

(£. Slaegle meine ©ntlaffung etjrenooll erhalten unb fann mieber rjeim!eljren

in meine liebe Heimat, bie id), um ^m Stufe ber S)iener ©otteS getjorfam gu

fein, am 13. ^uni 1894 mit greuben uertiefj. ^d) natjm oon meinem Iieb=

liefen £eim unb meiner lieben gamilie 9lbfdjieb unb !am im Vertrauen auf

<$ott r)iet)cr in meine alte Heimat, um ben 3Jlenfajen ©ute§ gu tljun unb iljnen

ben SBeg gur Seelig!eit gu roeifen. ©eitler tjabe idj niete (Erfahrungen ge=

mad)t, meine ^enntniffe rjaben fid) oermerjrt, mein S^gniS ift ftftrfer ge=

morben unb id) fann mit SBatjrljeit fagen, biefe§ mar bie föfttidjfte unb befte

3eit meines ßebenS. Sdj tjabe bie Söaljrrjetten ©otte§ oerftetjen gelernt unb

fie ber SSelt funb getfjan. SJlein £>erg ift mit San! erfüllt gum £erm für

biefeS unb id) fürjle mid) glüdlid) unb gufrieben, tjabe audj bie beften©efürjte

gegen jebermann. S)ie geit nergieng mir giemtid) fdjnelt , ba idt) mid) ftet§

ber beften ©efunbtjeit erfreute unb id) füllte immerbar bie Segnungen ©otte§

in meiner Arbeit, benn biefe§ (Soangetium befigt in feiner SBatjrfjeit bie ^raft

©otte§, mie in Körner 1, 16 gefajrieben fte^t. 3dj fann beSfjalb jebermann

3eugni§ geben, ba^ ba% ©oangetium, ioetd)e§ id) gu oerfünbigen fuctjte unb

ba§ alle meine trüber fudjen gu oerfünbigen, bie ^raft ©otte§ entt)ätt unb

baft allen, raeldje baran glauben unb raa§ fie glauben mitSBerfen bemeifen,

Seetigfeit oertjeifcen ift.

3fd) ^abt gefudjt, mit ber£ülfe©otte§biefe§©öangeliumguoerbreiten

unb jebermann ©ute3 gu ttjun. £abe idj nun etroa§ ©ute§ getrau, fo mar
e§ burdj ben Beiftanb be§ §errn unb if)m allein fei ©fjre unb ©an! bafür,

id) mar nur ein fdjroadjeäSöerfgeug in feiner §anb. Stilen meinen ©efajmiftern

unb greunben fpredje ia^ meinen ^erglidjften ©an! au§ für att ba§ ©ute, baZ

fie mir roä^renb biefer |}eti auf irgenb eine Söeife ermiefen tjaben. S)er^err

möge eudj reidjlidj bafür fegnen, id) roerbe e§ eudj nie oergeffen. (Sollte idj

jemanb beteibigt |aben in irgenb einer 3lrt, ma§ id) nid)t fjoffe, fo bitte idj

um Vergebung. Suaj, meinen lieben Mitarbeitern, möajte ia^ gurufen, ge^et

oorroärt§ , benn biefe§ ift baZ 2öer! bc§ ^errn , feib mutig unb fudjt bie

38at)rf)eit ©otte§ gu oerbreiten , fo roirb ber ^err eudj unb eure Strbeit mit
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<3egen frönen, (Surf), meinen Itcben ($efd)roiftern, fage icr), feib getreu biefetn

33unbe, fudjet eure ^fltdtjten 51t erfüllen unb unterftütjet bie 91etteften, bann
werbet irjr euer) gtücflid) fügten unb bie (Segnungen roerben euer) folgen.

anbeut icr) nun uon euefj ferjeibe, roünfctje td) allen noct) ein rjer^lictjcS

ßeberoot)!. ©outen mir un§ tjicr nidjt roieberferjen, fo rjoffe id) auf ein 2Bieber=

jerjn in ber eroigen §eimat.

(Euer Jöntber in (Stjrifto

»urgborf, ben 16. ©ept. 1896. 3oljn glüdiger.

iwrje IfUtteilungcn.

— Senator Spalmicrt, SHrcftor be§ Dbfcroatoriumg in Neapel, ift ge=

ftorben. 2) er befannte ©elebrte erreichte ein s3tlter oon 90 3<*bren.

— Seutfdjlanb roirb eine neue 3prOj}cntige Stntettjc oon 50 Millionen

aufnehmen.

— $n ^Bamberg tagt ein au% allen ßänbern befdjidter ^international

ter Stftronomcnfongrefe.

— 3n SOiattfee bei Sa (3 bürg ift man bei einer 93runnenbobrung auf
mächtige ©a§queHen gefroren.

— 3n $eft tourbe biefer Sage ber internationale griebengfongrefc

burd) ben Sftinifter beg Innern eröffnet.

— ©in ßijfton oon unerhörter 2öud)t gieng über Sßarig fy'm. ©ine
9Jtenge Säume mürben auggeriffen, oiete Sßerfonen oerlefct unb getötet. S)er

©djaben ift enorm.

— 9ftan erwartet, ba% bie guderernte in $uba biefeg 3af)r bebeutenb
geringer fein roerbe als fonft, i>a ©eneral SSeilcr ben Sßflanäem, roeldje ben
9tufftänbifcfjen Tribut jaulen, bie (Ernte oerboten tjat.

— ^n S5ern tagte ein internationaler Äongrejj äur Hebung ber Sitte

tidjfeit unb in (Senf ber frfjmcijerifdje ^rauenfongref}.

— 3n Sflcro 8)0 rf giebt e§ 500 9JtilIionäre. 33 fjaben über 10 StttllU

orten Sollarg, 15 über 25 3JcttIioncn Sollarg unb 6 über 75 Millionen Sollarg.

Unter ihnen finb bie befannten tarnen: 9todefelIer, ©oulb, SBanberbilt u. f. to.

— S3ei ben Itte^eleien unb Slufftänben in Äonftantinopel haben
1100 Sßerfoncn ihr ßeben oerloren. Sie Sage ber Shrtften, befonberg ber 9lr=

menier, im ottomanifchen deiche ift eine traurige. Ueberaü berichten bie $tu
tungen oon (Erhebungen unb graufamen ilnterbrüctungen. Saum hat fid) ber

^lufftanb in flreta gelegt, fo treffen fdjon mieber tfcnchrichtcn oon 3nfurref=
tionen in Iftafebonien ein.

— SBom SSettcrburcau in SBafhington ift ein Sßcräeidjnig aller feit

bem Sahre 1891 in ben bereinigten Staaten getöteten, mic auttj ber infolge

uon Stürmen unb fonftigen Umoettcr auf bem ßanbe umg ßeben gekommenen
9Jtenfd)en aufgcftctlt joorben. Sie ©efamt^alj! berfetben beläuft fid) auf 784
ober im Surdjfdjmtt auf 196 im 3al)r. sJiadj ber #eucroerficr)erunggftatiftif
mürben in bemfelbcn geitraumc 85 16 $euer burch 33tiöfchlag oerurfadjt, beren

©efamtfdjabcn fid) auf 12 Millionen Sotlarg beläuft. 3" Sbenen mürbe
burd) ÜBlitjfdjlag mehr <5d)abcn angerichtet at§ in ©ebirgen, unb auf bem
ßanbe mehr al§ in ben ©täbten. 54 ÜjJrocent ber 00m SBlitj getroffenen SJäumc
maren Gsidjen, 22 Sßrocent Ulmen unb 15 ^rocent gidjten.
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3>er !8ttl)tt ift butfo bie gleite fdng.

So mattier Sttenftfj gefjt Ijter auf ©rben
©infjer mit ftol} erfjob'nem igaupt,

SBeatfjtet nidjt, bafe einft mufe roerben
©ein Seib 31t (Staub, auf ben er baut.

@r, al§ ber Sdjöpfung ftfjönfte Sfrone,

2)em ©benbitbe föotteg gleid),

SSitt nie fid) beugen cor bem Sofjnc,

®er 9ttajeftät im ©otte§reitfj.

®a§ ^errltd^fte, roa§ ifjn foEt' frönen,

SBa§ itjn crfjeben fofft gum ©errn,
®a§ ift, im gleiftfj fidj 3a oerföfjnen

9ftit ©ort — bort) bieg liegt ifjm fefjr fern.

(Statt beffen trinft in ootten 3u9en
S)en greubcnbedjer er tjier leer,

35ig er muft flägtid) unterliegen

Unb finbet feine Stettung merjr

3n furger 3 e^ n»1̂ er erfahren,

2Bic abtoärtS bei ifjm gerjt bie SBafjn,

©ntfliefj'n roirb er nie ben ©efafjren,

2Beü er oor (Sott nitfjt retfjt getfjan.

Senn er toirb niemals Stufje finben,

Sßenn er fttt) fjängt an irb'fdien £anb, —
(Sr roanbelt roeiter fort in Sünben,
SBeil er oon ©Ott fidj abgeroanbt.

2ßa§ nü^en alle ßuft unb greuben,
SBenn man barinnen nidjt fjätt SUtafj —
(§§ roerben greuben bann gu Seiben,

®enn greub' unb ©lud bridjt ift roie ©Ia§.

ßcipäig, im 3uti 1896. 9tidjarb ^retfdjmar.

coöcoanici^t'H.

SJruber üft. 91. SJkfjrfon in ©ingerbonn bei Sbbelaf, ©olftein, fdjreibt un§,
bajj fein jüngfteg Söfmdjen (Sari £>etnrid) am 4. September 1896 im 3IIter

oon fed)§ 3Jlonaten naij furger ^ranffjeit an Krämpfen geftorben ift.

9tu§ ^Berlin mirb un§ mitgeteilt, ba'B bie ©efcrjroifter Sluguft unb ©. S.
©Ige ifjr fteineS ^näblein Sfteinfjolb ©uftao burdj ben Zob oerloren fjaben.

@r mar am 1. Sütai 1896 geboren unb ftarb am Sftagenframpf ben 5. Sept. 1896.

3n SSerlin ftarb ferner am 8. September 1896 im Sitter oon 2 3afjren

an ben 3Jtafern oerbunben mit Sungenentaünbung ©tifabetfj ©re&Iadj, ge=

ItebteS £ödjtertein ber ©efdjroifter ©rbmann unb 8K. ©refeladj.

S)en trauernben üpinterlaffenen roünfdjen mir ben Sroft unb Segen be&
©ödjften unb oerfidjern fie unfereS rjcrgltcfiften 9ftttgefüfjlg.
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