
(Eine 3 c in"rf)rift bnt ÖcrOrcitunrj ber Üönfjrffcit.

ürfcfjcint monatlich jroei flftal.

Demi d wirb eine 3"t Mit, b i (te ble b-iliame Ücbrc niit leibe« roetben, fonbern nadj tbren
eignen üü'teit roerbcu Re iöneu fclbft Üebtcr auflaben, nad) bem innen bic Obren luden; unb roerben
bie Düren Don ber Öabrljelt roenben unb fidj }U ben fabeln feltren- 2. Ximotqeu* 4: 3—4.

XXIX. ganb.

JN? 1?.

3äl)rlid)c Wbonncntenttfprcif c

:

tJür bteä(()»tijSr.4;Teutf*lanbWf.4; Ktttettfa I JDoff.— franfo

iRebaftton: i*. Loutonsock, 2lrd)iüftraBe 20.
i. Sept. 1897.

finc JIrebigt oont Jrlteßfit £). fj. ilobertö.

iSIbaetjaltcn im Xabcrnacfel in ber Saläfceftabt am 25. 2Iuri( 1896.)

3fcf) roitl einen Seit ber groeiten ©piftet s$auft an bie Xfjeffafonicfjer

mit bem jroeiten Xeil anfangend tefen:

„Slber ber ßufunf't rjatber unfcreS £>errn 3cfu Gfjriftt unb unferer

53erfammlung 31t ih,m bitten mir eucrj, liebe Srüber,

2)af3 it»r euefj nicfjt batb beraegen laffet oon eurem Sinn, noefj er=

fcfjrecfen, meber burefj ©eift, noefj burefj SBort, noefj burefj 23riefe, at§ uon

un§ gefanbt, at§ ob ber üEag Stjrifti oorfjanben fei.

ßaffet cud] burefj 9ciemanben oerfüfjren in {einerlei SBeife. S)enn er

fommt nicfjt, e§ fei benn, bafj 3uoor ber .2Ibfatt fomme unb geoffenbaret

merbe ber 2)tenfcfj ber ©i'mbe, ba§ $inb be§ 23erberben§.

2>er ba ift ein Sßicberroärtiger unb fiefj überlebt über aHe§, ba% ©ott

ober ©otte§bienft fyetfjet, alfo ba\s er fiefj fetjet in ben Xemoel a(§ ein ©ott,

unb giebt oon fiefj oor, er fei ©ott.

©ebenfet üjr nicfjt baran, bak icfj eud) folcfje§ fagte, ba icfj noefj bei

euer) mar?
Unb ma§ e§ noefj aufmalt, miffet irjr, ba$ er geoffenbaret merbc ju

feiner 3eit.

S)enn e§ reget fiefj fcfjon ba§ ®ef)eimni§ ber 93o§fieit, of)ne bau, ber

e§ jetjt aufhält, muß fjinmcg getl)au merben.

Unb al§bann mirb ba§> 33o3rjaftige geoffenbaret lucrben, mclcfjcn ber

£err umbringen mirb mit bem ©eift feine§ sD]unbey unb mirb fein cinßnbe

mattjen burefj bie Grfefjeinung feiner vSufunfr.

Sßelcfjer ßufunft gefcfjtefjt naefj ber Sßirfuug bc3 2atan§ mit allerlei

tögenfjaften fträftert unb 3etcfjen unb ©unbern,
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Unb mit aEerlei 33erfüt)rung sur Ungeredjtigfeit, unter benert bie oer=

loten werben, bufür, bajj fie bie ßiebe 3ur Sßarjrtjeit nidjt Ijaben ange=

nommen, bafc [ie feiig mürben.

Sarum wirb trjnen ©ort fräftigen Irrtum fenben, bajj fie glauben

ber ßüge,

9luf ba
1

® gerietet werben alle, bie ber Sßarjrljeit nidjt geglaubt Ijaben,

fonbern tjatten ßuft an ber Ungereajtigfeit."

2)ie Urfadje, bafj id) biefe ©djciftfteEen gelefen, ift, rucil fie ein grojje§

©emidjt rjaben auf einen ©egenftanb, mit meinem biefeä SBerf ber legten

Sage eng oerbunben ift. ©§ ift eine grofje Sßroprjegeiung oon btm großen

^eibenapoftet, weldje un§ barlegt, bafc, efje ber Sag be§ £errn fommt, an
weldjem er in feiner §errlid)feit fommen mirb, um einen jeglidjen nadj

feinen Werfen ju oergelten, ba$ bie OJtadjt ßuaiferö fidj auf (Srben geigen

raerbe, unb ba$ eine 9Jtad)t, bie nidjt oon ©ott ift, ertjötjt merben foüte

:

„über aUe§, ba§ ©ott ober ©otte§bienft fjeifct, alfo bafc er fidj feget in ben

Stempel ©otteS alz ein ©ott."

S)iefe§ ift nidjt bie einzige $ropt)e3eiung, bie ber grofje 3Ipoftel über

biefen ©egenftanb rjintertaffen tjat. (S§ fdjeint, bafy eö beinahe immer in

feinem ©emüt mar unb in jeber ©piftel, bie er ju ben Zeitigen fdjrieb,

fagte er etma§ baoon. 91I§ er oon feiner gmeiten großen äRiffion, auf bem
2Beg nadj ^erufalem über ©pljefuS 3urüdfefjrte, fanbte er ÜBorte 3u allen

Stelteften, bafy fie gufammenfommen foEten, barmt er 3U itmen reben fönne.

SII§ er fidj mit ifmen oerfammelt tjatte, belehrte er fie in itjren >4Jfftdjten im
^ßräfibieren über bie ^erbe ßrjrifii — eine ©teEung, roeldje itjnen burd) bie

Ünfpiration be§ ©eifte§ ©otteS gegeben rourbe, „benn*, fagte er, „icrj roeifj

nadj meinem 9ldjfd)ieb merben unter eud) fommen graufame iBölfe, bie ber

£erbe nidjt oerfdjonen merben;* aud) au§ eud) felbft merben auffielen

3)tänner, bie ba oerfetjrte Singe reben, bie jünger an fid) 3U sieben." 3l)i

alle erinnert eud) ber ernften ©rmatjnung, roeldje er feinem geliebten £imo-
ttjeuS fanbte, mo er itjm fagte, ba^ er 3U jeber 3eit anhatten foEe, im ^ßre-

btgen, im ©rftären be§ (Soangelium§, im äöarnen, ©rmalmen unb ,3ureüjt=

weifen mit ßangmut unb ©ercdjtigfeit; „benn", fagt er, „e§ rairb eine ,3eit

fein, ba fie bie fjeilfame ßetjre nidjt leiben merben, fonbern nad) itjreu

eigenen ßüften merben fie iljnen ßerjren auftaben, nadj bem ilmen bie

Dtjren Juden; unb merben bie Dljren oon ber 2Bat)rtjeit roenben unb fid)

3u ben fabeln feieren."

Unb fo finb bie 33erid)te unb SBarnungen biefe§ 9lpofiel§ 00E oon

23orau§fetmngen be3üglidj eine§ 3lbfaE§ oon ber 3öaf)r£)eit unb bzm $er=

oorfommen einer 9Jlad)t in ber Söelt — genannt ber 3lntid)cift.

9lod) finb foldje 23orau§fet;ungen auf bie @d)rtften $aulu§ befdjränft,

benn burd) alle SBriefe, burd) aEe 33efd)reibungtn, bie ba§> üfteue Seftameut

au§madjen, !ann man SJnfürjrungen über ba% gleidje gro^e £t)ema finben,

bi§ bafy man 3ur 2lnnal)me getrieben mirb, bafc entroeber bte 9Jlenfd)en=

finber, roetdjen jene 2)ifpenfation beS @oangelium§ übergeben raurbe, beu=

felben untreu geworben finb, ba£ bie ©efege übertreten, bie äkrorbnungen

oeränbert unb ber emige Sunb gebrodjen mürbe, ober bafe bie oielcn infpt=

rierten 3Sorau§fagungen in 35e3ug berfelben unerfüEt geblieben finb.
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3dj macfje biefe S3emcrfungcn al§ bie Einleitung cine§ ©ubjeft§,

iretcf)c§, roenn icfj bie greifjett be§ ©eifte§ ©ottc£ erlangen fann, furj 6e*

fjanbcln möcfjte; unb icfj fprecfje öon biefer ^ropfyeaeiung, roeil bcrfelben bie

grofte Xrjatfacfje unterliegt, mit roelcfjer ba$ 2öcrf @ottc§ in biefer 2)ifpen=

fation 31t tfjun Fjat.

2Bäl)rcnb ber letjten Sßorfje mürben burefj bie öffentliche treffe etfietje

©rünbe ucröffentlicfjt : roarum bic Zeitigen ber letjten Xnge bie ©emein=

ferjaft anberer dtjriftticfjer Parteien nicfjt ertjalten fonnen. 3cfj glaube im

ganzen finb 3erm uerfcfjicbenc ©rünbe ueröffentlicfjt, rcarum mir nicfjt

roenigfteu§ bie ©emeinfajaft oon aucrj nur einer ber cfjriftlicfjen ©eften

l)aben fönnen. ©3 ift bei biefer (Gelegenheit nicfjt mein ^orfatj, e§ au unter*

nehmen alle bic bargetegten ©rünbe 3U prüfen. 2)ocfj einer ber bargelegten

©rünbe, marum mir nicfjt in ©emeinfefjaft al§ cfjridjftlicfje «Seite geregnet

roerben fönnen fei, meit ber fogenannte 9Jcormoni3mu§ alle anbern inrcfjen

unb ©eften al§ ntctjt non ©ott anerfannte Religionen l)infteHe — bei

roeldjcm, rote icfj uerftefje, fie meinen, bafj mir fie nierjt anerfennen al§ im

23efit; ber gülle be§ (SoangeliumS 3efu ßtjrifti unb ber fjeiligen Slutorität,

um in btn Sßerorbnuugen be§felben ju amtieren.

Unfer ©taub be^üglicf) biefe§ ©egenftanbe§ roäcfjft au§ ber Erfüllung

biefer angeführten 23orau§fagungen ber Zeitigen ©cfjrifr, beaügliaj ber ßer=

ftörung ber cfjriftlicfjen 5?ird)e unb be§ allgemeinen sübfaH§ nom (Soange=

lium ; unb roenigftenS in einem geroiffen ©inn, fo roie icfj oerftetje, ift ber

©tanb, ben bie ©erte in 9ra9 e (°^ c
s4$re§brjterianerftrcf)e in Utatj) ein*

nimmt, ridjtig, benn al§ ber s$ropfjet 3fofeplj im Oebet ©Ott fragte, iDetctje

üon all ben ctjriftlidrjen ^ircfjcn feine $irc£je fei, erhielt er -mr Slntroort, baf?

er (®ott) feine berfelben anerfenne. — ©afe bie 9teligton§lef)rer ftrf) ifjm

nähern mit ifjren Sippen unb mit bem Sftunbe irjn oereljren, bafj aber ifjrc.

^cr^en ferne oon ifjm feien, ©omit tjaben roir, roie tet) e§ anfetje, fein

9tecfjt un§ gu beflagen, roenn unfere cfjriftlicfjen greunbe fagen : roir [teilen

fie „ber Äircfje oerluftig, ober al§ nicfjt oon ©ott anerfannt" (jin, baZ fjeifet,

roenn fie bamit meinen, bafy roir fie al§ ber güllc be§ @oangelium§ unb

ber tjeiligen Slutorität in ben Söcrorbnungen be§felben 3U amtieren uerluftig

betrauten. ©§ ift feine Urfacfje uorfjanbeu über biefen ©egenftanb fcfjücfjtern

311 fein. S)ic Söirflicfjfeit ber Sjiftena ber Äircfje 3efu Gfjrifti ber ^»eiligen

ber letjten 5tage fegt r»orau§, ba^ bie SBett irre gieng, bafy bie 2öelt ba$

ßuangelium 3efu G^rifti nerbarb, baljer roar e§ eine Rotroenbigfeit, bah

bn§ (Sroangelium roiebergebracfjt unb bal ^rieftertum ®otte§, um in ben

5ßcrorbnungen be§felben 3U amtieren unb ber Söeft 5U oerfünbigen, roieber

bcrgeftellt roerbc. 'iBcim biefe§ nicfjt ber 3u ftan ^ geroefen roäre, etjer ber

fogenannte äftormoni§mu§ feine ßriftena fjatte, fc roärc fein 'ijJla^ für bic

.ttircfje 3efu Gtjrifti ber ^eiligen ber legten 2^age. SBiebrrum, ber £>err roar

fel)r nacfjbrürflid) über biefen ©egenftanb. ^n einer Offenbarung, roelcfje

aly ein 23orroort be§ Sucfj§ ber Qetjren unb öünbniffe gegeben rourbe,

ractjbem er fpricfjt, bafc er ben ^3ropl)eten 3ofcpr) unb 2Ritgenoffcn ©tärfe

3 im §eroorbringcn unb Ueberfetjen be§ 23uctje§ IRormon geben roolle,

fagte er

:
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„Unb aud) biejenigen, bencn biefe ©ebote gegeben mürben, fotlen

Striat^t fjaben ben ©runb biefer S?ird)e gu legen unb bie emsige raarjre unb
lebenbige 5?ird)e auf ber gangen (Erbe, roela^e mir bem &errn mof)tgefäHig

ift, au§ ber 58erborgend) eit unb bem ©unfein tjeoorgubringen ; id) rebe je=

bod) oon ber ^trd)e im allgemeinen unb nidjt oon eingelnen ÜDfttgliebem."

@§ i[t feine fjalbmeg 6adje tjier. S)er £>err erftärte beuttid), bajj

biefe Äirdje, roelcfje gu organifieren er feinen ©ienern ©tärfe gegeben, „bie

einzig roafjre unb lebenbige Äird)e auf ber gangen @rbe ift."

?lun meit mir biefe ©cftärung madjen, fefjen unfere djriftlidjen

$reunbe in unferer ßaufbarjn eine 9lu§naf)me, unb flauen auf un§, al§

feien mir au§narjm§mcife engrjergtg unb bigottifd) unb flogen un§ an, bafc

mir fie „ber Äird)e oeriuftig* fjinftellen. S^un benn; mir muffen bie 5öe=

fdjutbigung, bafj mir engrjergig, eingefajränft unb bigottifd) feien, ertragen.

S)oa) ma& id) angeführt ift bie Söarjrtjett. Sßenn e§ nidjt bie SBarjrrjeit ift»

roieberrjole id), bann ift
sJJtormoni§mu§ ein betrug unb ein @d)roinbel unb

ift nidjt, roa§ e§ gu fein oorgiebt. ©od) ift 9Jlormoni§mu§ eine djnftlidje

Religion ? SBenn bie Slnnatjme be§ £errn 3efu ßrjrifti at§ ©ott, geoffcn=

baret im ffletfd) — roenn bie Stnnarjme Sefu ©rjriftt al§ ben Mittler mit

unb burd) meieren mir ©rlöfung erlangen fönnen, unb ba^ beffen ©fitjn*

opfer notmenig mar, um ben 9Jtenfd)enfinbern ©rlöfung gu bringen —
menn Hoffnung in ßfjrifti al§ äftittel unb Äraft ber Sluferfterjung, burd)

beffen ©ürjnopfer mir nid)t allein oon ber Uebertretung unferer erften

(Eltern befreit mürben, fonbern burd) roetd)e§ mir aud) Vergebung unferer

eigenen ©ünben unter ber Söebingung be§ ©erjorfamS gum ©efetje unb
ben SSorfctjriftcn be§ ßoangelium§ erlangen fönnen —

;
menn biefe§

oottftänbig unb gang angenommen ein d)riftltd)e§ SSolf ausmacht, bann
tjaben bie ^eiligen ber legten Sage ba% erfie 9ted)t al§ ©fjriften anerfannt

gu fein ; benn biefe ßefjren in 23egug auf ßfjriftu§ anerfennen mir in ber

ooEften £>örje, Xiefe unb 2lu§bet)nung, unb mir glauben an biefelben fo in=

brünftig al§ irgenb eine ber anbern Parteien — ja unb mefjr fo — baf?

fein anberer SJcame ben 9Jtenfd)en gegeben ift, burd) meldjen fie fönnen feltg

merben, benn ber üftame be§ eingebornen <3orjne§ @otte§, Stefu oon ÜJla=

garetfj.

(gortfe^ung folgt.)

ia0 fimngdiunu

(©efäjrieben oon S&. £.* Roberts.)

(gortfefeung.)

XIII. Äopitel.

©laube — Srabttion.

SSnbem id) nun meine gorfdmng in Segug auf bie ©crjtrjeit unb ©lou~

benäroürbtgfeit unferer rjauptfädjlicfjfien 23üdjer ber ^eiligen @d)rift — ber

SBibel — beenbigt, unb roa§ id) boffe gur gufriebenfjeit ber Sefer beroiefeu

fjabe, bafe bie 33ibel edjt, unb bc% 3utrauen§, in ba% raa§ fie r>on ©ott, oon

©rjriftu§ unb bem (Soangeltum fagt raürbig ift, fo fjabe id) nur nod) gu be*

merfen, baft ba$ 3eu9n ^§ urt0 ^iq Söemeife bie fie entljalten genfigenb finb
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um in ba% ©emüt einen intelligenten ©tauben an ©ott, (Sfjriftu§ unb ba§

©oangetium at§ ben (Srlöfuugöplan be§ SDtenfdjen, 311 pflanzen — in§be=

fonbere raenn bctradjtet, in äöerbinbung mit beut raa§ in ben anbern ^eiligen

©Triften, bem 23ud) ber ßetjren unb Söünbniffe unb ber foftliajen sJßcrIe ge=

funben rairb. Unb nun nad) einer [0 langen 2lbfd)roeifung fomme id) raieber

jurüd auf ben ©cgenftanb, be§ ©lauben§ an ®ott.

Stet) rjabe fdjon erroärjnt (Kapitel 7), bafj ©taube ber erfte ©runbfatj

oon Religion ift, unb bafe religiöfer ©taube in ©ott, 3U raetd)em bie Wenfdjen

für ©rtöfung auffdjauen, feinen äflittelpunft rjat. 21ud) fjabe id) ermähnt,

bafc e§ für biejenigen, roeldje ju ©ott fommen, unbebingt notraenbig ift 3U

glauben, baf3 er eriftiert, benn raenn biefe £t)atfad)e nirfjt feft im ©emüt
be§ SQtenfdjen gegrünbet ift, galtet er fid) nid)t oerpf(id)tet itjm 3U getjordjen.

2)ie erfte (Soibenj, toeldje bie ÜDtenfdjen oon ber (Sriftena ©otte§ I)aben

fommt burd) Xrabttion, burd) Ueberlieferung ber geugniffe if)rer 23äter,

unb biefe§ mar ber gaU oon jenem al§ ©ünbenfall befannten Sreigniffeu

bi3 3ur ©egenmart. 2)iefe 3eugniffe jtnb unferer ernftlidjcn 23ctrad)tung

raürbig, fie rurjen auf einem fixeren gunbament, mie geroörjntid) ange=

nommen rairb. Slngenommen, mir getjen 3urüd jjutrt Anfang, jur erften

(Einführung biefer ^eugniffe in bie 2Mt unb bctradjten mie gut fie ge=

grünbet finb.

sDtadt) ber Eingabe ÜRofe, im erften 33udj äftofe oerfetjvte Stbam oor

bem gaü mit ©ott; unb rebete mit irjm in SBe^ug auf ba§> ©djopfungS*

raerf unb gab bem SBiefj unb allen lebenbigen Singen auf (Erben tarnen,

mie lange biefer Skrferjr bauerte ober mie innig ober oertraut er mar mirb

un§ im 23uaj 9Jlofe nidjt gefagt; boaj unter allen tlmftänben mar er lang

unb innig genug, um für bie S£rjatfad)e 00m SDafein ©otte§ in baZ ©emüt
9lbam§ 3U pflanzen. S)enn al§ 3lbam unb fein SBeib bie ©efetje ®otte§

übertraten, oerfdjroanb bie (Erinerung an feine (Eriftena nidjt, fonbern fie

oerfudjten fid) oon feiner ©egenmart $u oerbergen ; naa^rjer befugte fie ber

£>crr unb rügte fie für ifjre ©ünbe unb fpraaj bie ©träfe über fie au3,

meld)e onn megen it)rer llebertretung über fie fam.

Sfn biefem raünfdje id) nur bie 9tufmerffamfeit auf bie Xrjatfadje gu

teufen, bafy fie oor itjrer llebertretung beftimmt mußten, bafj ber $err eri=

ftierte unb ba^ fie e§ nad) biefem SSorfaH nid)t oergafcen, fonbern im ©egen=

teil, fie tjatten eine (ebenbige (Erinnerung oon bem raa§ fie oor ifjrem gaU
gefefjen unb gerjört, unb fie teilten e§ ifjren flinbern mit, luetdje in 9teit)en=

fotge e§ itjren ßinbern raieber mitteilten unb auf biefe SBeife rourbe bie£ra*

bition oon bem S)afein ©otte§ oon einer ©eneration auf bie anbere bi§ auf

unfere gegenmärtige Qdt überliefert.

Stber aua^ noa^ anbere 33etrad)tungen muffen bejügtid) biefer Xrabi=

t>on bcobaa^tet merben. ÜJlan mirb fid) errinnern, bafy Slbam unb afle ^a-

triara^en, roeldje oor ber ©ünbfhtt lebten ein fer)r f)ot)e§ 2ltter crrctdjten.

•Slbam lebte neunf)imbert unb breifeig 3fab,re unb raälirenb biefer 3^it raur=

ben ©et^', ©no§, Saman, 3Jtat)a(aleel, ^ateb, (Enod), SJktfjufalc unb ßa*

med) ber SSatcr 3loalß geboren. 3a ber ßetjtgenanntc mar fcdiunbfünfjig

3af)re alt al§ 9Ibam ftarb
;

(©ieb,e ßeb,re unb Sünbniffe jracite 93orlcfung

über ©taube 30. SSerS), fo bafj er für eine Plummer oon Starre beS 93er=
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gnügen ber 23efanntfdjaft sitbam§ (jatte; unb inbem bie sjktriardjen aroifdjcn

Slbam unb Qamtd) mit Slbam für Imuberte oon ^arjre oerfeljjrten, fo lernten

fie bie ®efd)id)ten, roetdje biefer grofce ^atriaraj unferer 9iaffe Begüglitf» (Eben

oor bem ©ünbenfaH ju ersten tjatte ferjr gut.

Unb roteberum roirb un§ im I. ÜJJtofe 5: 28, 29 gefagt, ba$ Samed)
al§ er tjunbertunbaroansig 3al)re alt roar, Sftoal) geugete ; unb inbem ßa=

medj fect)§unbfünf3ig Satjre alt mar al§ Slbam ftarb, roar 3(bam nur fjuu-

bertunbfediSunbäroaugig ^afjre tot al§ üftoalj geboren rourbe. ^laä) ber ©e=

burt üftoarjS lebte ßametf) nodj fünfhunbertunbfünfunbaroanäig ^atjre, fo

bafc Sftoaf) mit feinem Später ßamedj, melier nodj 3lbam geferjen fjatte, für

über fünjljunbert 3af)re oerletjrte. ©r oerfefyrte audj mit einer atnjarjl ber

anbern ^atriarajen — mit @no§ bem ©nfel 2Ibam§ unb ©o£)n oon ©etf),

mit ßaman, 9Jtat)alaleet, 3areb unb 9Jlett)ufaIe. *) Unb bie ©örjne üftoafjS,

©em $am unb $ap§zt, fomie alle roeldje oor ber ©ünbftut geboren roaren,

roürben ebenfalls befannt gemefen fein mit einer Slngarjl biefer SBürbigen,

roeldje mit 8lbam lebten unb beffen 3eugni§ £>on ber ©rjfieng ©otte§ rjörten.

äöieberum, üftoat) lebte breitjunbcrtunbfünf^ig ^atjre nad) ber ©ünb=
flut; biefeS roürbe irjm genügenb $eit unb ©etegentjeit geben, feiner %la<£}=

rommenfa^aft für mehrere (Generationen bie Srabitioncn in^öe^ug auf ©ort,

roeldje er oon einer Sln^atjl ^ßatriardjen, bie oor ber ©ünbflut lebten, er=

fjalten, gu lehren, unb auf biefe Söeife rourben biefe Srabitionen in btn

(Gemütern ber Ü0lenfd)en feft gegrünbet.

©puren biefer Srabitionen in Skrbinbung mit biefen *ßatriard)en

können in beinahe allen, ja fo oiel idj roeift aEen ©ötterletjren ber 2öelt,

in alten foroot)! al§ ,roie in unferen Qzittn, gefunben roerben ; in ber 9Jtn=

tfjologie ber gioilifierten ©rieben unb 9iömer ebenforootjl a(§ in ber oon

Snbien, ßtjina, Slcgnpten unb ber ber amerifanifdjen ^nbianer. S)ie S£ra=

bition rourbe, rote e§ fdjeint, oerborben, hinzugefügt unb burdj) bie ©in*

bilbung oerborbener ©emüter oerbrefjt, boaj trotj allen SSeränberungcn

tonnen ©puren biefer Srabitionen in ben ©ötterletjren aller ßänber ent=

bedt roerben.

3lud) idj glaube roie ©rabb: „ba^ bie ©idjtungen ber 3Jh)tfjologie

ntdjt immer in Unfenntni§ ber Zeitigen 2öa£)rf)eit erfonnen rourben, fonbern

mit bem roiEfürliajen 23orfat}, fie gu oerbrefjen
; fie rourben niajt nur oon

tafterfjaften , breift gottlofen SJlenfajen gemalt, oon folgen, roeldje bie

2)unrelrjeit bem ßiajt oorgogen, roeil itjre Xrjaten übel roaren, fonbern oon

gebitbeten unb fultioierten 9Jtenftf)eu, oon ber Dppofition ber SBiffenfdjaft

— fälfdjtid) fo genannt
; fie rourben nidjt allein, roie einige befriebigenb

annehmen, oon ben ^Srieftern gum eigenen Sntereffe erfonnen, fonbern oon

$oeten unb $rjilofopt)en be§ SSoI!e§, roela^e unbefümmert für Söafyrrjeit

ober Unroa^r^eit, mit nid)t§, benn itjren eigenen oerborbenen unb leeren

©inbilbungen befriebigt roaren." **)

8luf biefe Söeife rourbe bie Srabition ber ^atriara^en mit ber 3eit

bura^ etliche 3roeige ber Dtadjfommenfdjjaft entroürbigt, rourbe guäRnt^oIogie

*) ©tejentgen, roelctjc einen genauen Seric^t biefer fünfte roünfdjen, oer*

roeife id} äu ben Se^ren unb S3ünbniffe groeite 35orlefung über ©tauben.
**) ©rabb§ gjtrjttjotogte aüer Nationen ©. 174-75.
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— einem fcfjmutngen unruhigen Xcid), melcfjcr gtcidj einem in taufenb

Fragmente gesplitterten Spiegel bic ©egenftäube am Ufer in fanatifrf) ucr=

moriencn gönnen mieberfpiegelt. Unb bucrj unter ad bem Unrat menfa>

licfjer Xidjtung mag ber leitenbe s
-öcgriff oon ber Sjtftettj (^otte§ gefunben

mevben, unb biefe Xfjatfacfje allein, mie immer fie auefj mifegeftaltct fein

mag, beroeift, mie feft bie Xrnbition ber SSäter in ba§ mcnfcfjlicfje ©emüt
eingewurzelt ift, inbetn bie 9lUgcmeinl)eit biefer Xrabition ferjr weit gerjt,

um beren SBarjrrjeit 31t beträfen.

SBenn einmal ber ^Begriff oon ber Sriftenj ©ottc§ burdj bie3cuguiffe

ber 93äter in ba£ ©emüt bc§ 9Jtenfd)en eingeflößt, unb (Sott burcrj biefe

Xrabition al§ ber Scfjöpfer be§ £immel§ unb ber ©rbe, foroie aucrj al§ bie

grofce regierenbc Sßucfjt be§ ganzen 2Beltall§ bargefteflt ift, fo roirb oicl

entberft in ben unmberbaren 2Berfcn ber Sftatur, um bie 2öal)rl)eit ber Xra=

bition 3U ftärfen unb beinahe ju einer ©eroifefjett 3U beftätigen. 2)er ÜJtenfcfj

l)at ba§ Scioufjtfein feiner eigenen ©nftenj ; unb biefe Snfteuj ift für fiefj

felbft ein erftaunlid)e§ Sßunber ; auefj l)at er ba% 23emuf3tfein anberer Xrjat=

facfjen. ©r ferjaut rjinau§ in bic StiUe ber 91acrjt unb fiefjt ba% grofee ©c=

roölbe be§ £>iminel§ au§gelegt mit einem ^lanetenfrjftem ; aHe§ bemegt ficrj

in genauer Drbnung unb Harmonie unb in fotdjer -RegeltnäRigfeit, bat3

uiemanb baran «uneifeln fann, bah eine anteiligen,} ba§felbe in§ ©afein

gebracfjt unb nun unterftügt unb bic Gräfte, meierte baöfelbe erhalten, bat«

giert, Somit erflärt ber ftimmel bie ©nften^ ©ottc§ foraobl at§ mie feine

£>crrlicrjfeit. 2)iefer®ebanfe ift in Harmonie mit benUebertieferungen feiner

^äter, unb er erfennt bie ^bentität gmiferjen ber ^ntedtgert^, roclcfje, mie er

rueifc, ba§ Sßeltall regieren mufe, unb bem ©ott oon roeldiem fetncSSäter jeugen.

Sftodj ift bie§ nidjt alle», ^n ben rätfelljaften 23cränberungcn, tneldje

immer auf unferen Planeten oor fict) gerjen ; im gelinben grül)ling, im

üppijen Sommer, im fruchtbaren .yeubft unb im fteengenäBhitei mit feinem

groft unb feinen S:ürmen — bie gerjeimni§uolle iftunbe — melcrje un§

unfere Saat- unb ©rntejcit bringt unb bie ©rbe mit ^flanjen unb 33lumcn

beEleibet unb baburefj bie munberuoöe Äraft, bie mir öeben nennen, oer-

eroigt, roa§ bie rounberbarfte Xfjatfarfje oon allen Werfen bec Statur ift
—

iti bie|en mächtigen, fo notmenbig unbnütjtidjenißeräuberungen erfennt ber

äJtenfcf) bie ÜBei^fjeit unb äftadjt be§ ©otte§, oon roclcrjcm feine SBäter ^eugen.

2öie ber £>immel fein S)afein unb feine ^errlidjfeit erflärt, ebenfo erflärt

er aucrj biefe ißeränberuugen unb taufenb anbere Singe, oerbunben mit

unferer ©rbe, bi§ baf} man oerloren in Sunbcr unb Q3erounberung mit
s+3aulu§ aufruft: „$nbem fein unfid)tbare§ 2öefen, feine eigene .ftraft unb

©ottrjcit, oon ber Scrjöpfung ber Üöclt rjer, an ben SBerfen oerftänbtid) cr=

fe!)en mirb." (9mm. 1 :20.) Dber ruft e§ eine anbere uod) meb,r begeiftertc

©djriftftede in ©rinnerung. „Xic ©rbe rollt auf iljren klügeln unb bie

©onne giebt ib,r ßicrjt bei Xag unb ber Sftonb giebt fein ßic§t bei s)latf)t unb

bie Sterne geben aucrj if)r ßiebt, mie fie auf ifjren gfügefn in if)rer^)errlid)=

feit, in ber Glitte ber 9ftacrjt ©otte§ rollen. — Seb,ct alle biefe finb 5Heid)e

unb irgenb jemanb, roe(d)er irgenb loclcfjc ober bie geringsten oon ihn n

gefetjen tjat, tjat ©ott fid) in feiner Wajcftät unb "JJIacfjt beiregen fcf)cn."

(ßel)re u. öünbniffe s
ilb. 88:45, 47.)
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„üDodj oftmals roanbernb, mit un&enmftfem SBltcf. gleid) roie bn§ Stcr,

(Srfennt ber 9Jtenfd) bidj ntd)t; ftetjt nid)t bic määjt'ge §anb,
Sic immer tfjätig rollt bie füllen ©pfjären."

3um Sdjtuft £ann oefaqit roerben, bic Xrabition ber 23äter, beftätigt

burd) bte 9ftad)t ®otte§, roie fie ftdj in ben SBerfert ber91atur offenbart, legt

ein breitet gunbament für einen intelligenten ©tauben in bie Gjiftenj ©otte§.

(gortfeöung folgt.)

Glaube in jlnflfrliüdjkeit.

(Ein greunb richtete unfere Slufmerffamfeit auf einen Vorfall, ben

©ouoemeur &f)arlei§ 9ftobinfon, ber erfte ©ouuerneur oon 5?aufa§, berichtete

unb roetd)e§ au§ ber 2eben§befd)rcibung be§fetben (publiziert in ber ^Kan-
sas City World" oom 31 Januar) genommen rourbe. @§ ift eine 93ci=

fügung ju ber taugen ßifte oon 33eroeifen gu ©unften ber Unfterblictjfeit

unb eine§ 23croufttfein§ be§ ®ei(te§, menn gefdjiebcn oom Körper.

©ouuerneur Otobinfon mar ein ftanbtjaftcr ©täubiger in bie Unfierb=

lidjfeit ber Seele, unb eine§ 9lbenb§ furj oor feinem !£ob ergä^tte er ©ene-

rat Sear§ fotgenben bemerfenSroerten äSorfafl, melier itjn in feinem ©tau=

ben befeftigte. SBärjrenb er in Äatifornien mar, entftanb zroifdjen ben

9lnfiebter=unbbenßofal=9Iutoritäteu oon Saframento ein ernfttja i.r Streit.

©ine§ £age£ entfpann fid) in ben Straften eine regelmäftige Sd)tad)t, in

roetajer ©ouuerneur Stobinfou, in ber DMfye be§ ^er^enS burd) bie 33ruft

gefajoffen mürbe. ®r rourbe oon feinen greunben at§ tot jurücfgetaffen

;

bodj fpäter entbedten ßeute, bic in ber !ftät)e rootjuten, baft er nod) lebe unb
trugen it)u in itjr £>au§. Xort lag er mehrere Sage groifdjen ßeben unb
5Eob, aber bod) roätjrcnb ber gangen geit \m DoIIen Seroufttfein feinet ©e=

müt§. Ungefähr am oierten Xag fing er an gu finfen unb bemerfte (Smp=

finbungen be§ Xobe§. Butetjt füllte er, ba$ er feinen Körper oertieft unb

fdjien enbtid) fid) uotlftänbig oon bemfetben $u fdjeiben. 3n fotgenben 2Sor=

ten berichtete er ©enerat Sear§ bie ©mpfinbungen, burd) roetdje er ging

:

$d) ftanb bei ber «Seite meines toten 5?örper§ unb fetjaute auf ben=

fetben nieber roie er batag, fatt btaft unb fteif. 3d) erinnerte mid) an atte§

fo beuttid), al§ roenn iaj auf ben toten Körper eine§ anbern geflaut tjöttc.

Stuf einmal fam mir ber ©ebante, ba^ biefe§ ber Xob fei unb baft id) augen=

btidtief) gurüdfetjren muffe, fonft fei e§ ju fpät; mit ber gröftten Slnftrengung

brängte id) mid) gurüd in meinen Körper unb bie beiben mürben plögtid)

roieber eine ^erfon unb tef) fam jur SBicberbcIebung. 23on biefem Moment
an ging meine ©rtjolung fd^nett oor fidj. S)ie (Erfahrung unterlieft einen

beutlidjen Siubrud auf mein ©ebäd)tni§ unb überzeugte mid) oon ber Un=
fierbtidjfett ber Seete, fo ba^ jeher ^rodfcl au§gefd)loffen ift.

9toti§. 3n ber nädjften Kummer roirb bie 93efd}reibung be§ interef*

fanten 2Xu§ffug§ ber beutfcfjen ßonaertgefeüfdjaft oon ber Sat^feeftabt er*

fdjeinen. ©ie 9ftebattion.



X>eutfa)es C5> r
rt
a « der Seifigen ber feilten Sage.

Stuttgarter (ionferrnj.

2lm Sonntag ben 8. Shtguft, uorinittag§ 10 Ut)r, mürbe bie <5tutt=

gartcr Monfcrenj, im ©aale bc§ ©ürgermufeumS , L'angeftrafje
s
J!r. 4,

abgehalten. 2Bir erfreuten uns ber Wumefcnrjeit non s4käfibent 9t. 3. 2öeHö

unb 3ofcpl) 20. 9Jlc. SOhtrrin non ber curopäiferjen 9Jhffion,
s4iräftbent

s
43, ßouteufoef, ftonferenjpräftbent H. ÜB. öart, 9t. 6. 3one3, 3. 9t 23arton

unb 3o8. SR, Ütaegle. £. X. Samum, melctjer fidj auf feiner Steife nad) ber

©dimci^ befinbet, unb an ber .ffonfercnj Xci( ual)in, bie Welteften 2e 9toi (S.

©nom unb $eorg 2Jtelbrum oon ber ©emeinbe 9Jtünd)en, ßrjas. £>. 9JHles

unb 3- £>• Oeimcr non Nürnberg unb Q. ©. 3»n!in8 non ©aarbrürfen.

©te Sprecher ber s-8ormittog3uerfammlung maren bie SUelteften,

21. SB. £art, ße 9toi (5. ©non? unb 33. X. ©anuon. Um 2 Ufpc murbc

bie ÜHadjmittagöoerfammiuug eröffnet, in metd)e 3 e ^* oon ^3räfibent 9t. ©.

2öeII§ unb s^. fioutcuforf in Slnfprudt) genommen murbc. ©ine britte
s
J3er=

fammiung murbc sJlbenb§ 8 Ul)r abgehalten, ^räfibent 3o§. 2B. 2Rc. SLTlur*

rin, fpradi in engliferjer ©pracfje, metcfjes oon 23ruber 23. X. ©annon über«

fe£t murbc. 3m folgten sßräfibent SBefls unb ßoutenfoa*. 2)ie ^rinjipien

unb bie 2öieberb,erftellung be§ ©oangeliums burdj ben s.ßropb,eten 3ofept)

©mitl), mürbe mät)renb ber Slonferenj oon ben 9tebner, in flarer ÜÖeife

bargelegt, unb mir finb oerficfjert, bafj bie 3^u9ni Tf c ^cr ©preerjer, ben 3U '

fjörern flutn ©uten bienen roerben.

©ine s$riefterfcrjaftoerfammlung mürbe fdjon am ©amstag ben 1. Stl*

guft abgehalten, ©ie SIeltcfien berichteten it)re 9lrbeit§felber in au§fürjr=

lierjer SBeife, morauf gute 3nftruftion oon ben präfibicrenben ötübern ge-

geben mürbe, ©in jeber fpract) feine Söiüigfeit au§, bie Strbeit be§ 2öcrfc-5

©ottes mit erneuerten Gräften fort^ufetjen.

5o0 fclrni oca |)rojiljctfn Jlrplji.

93on @co. O. Gannon.

(gottfefcnng.)

XV. Kapitel.

Kliere unb ^langen finb fcl)r mcnuoll für ßclji unb feine {Kompagnie.
— Cbft im llcbcrflitft. ocntfalem jerftört. — 2et)i ift banfbar für biefeä

au£erroärjtre 2an :. (Sin ßanb ber grettjett für alle bie bortbin gebrad)t

roerben, wenn Jte ®ott bienen. — £)aS ßanb follte anbern Stationen unbefimut
bleiben. — SRerfroürbigerroeife erfüllt. - SSerrjeifeimg beS löcrrn ju öctii in

35e,my feiner Sftadjfommen unb beS Raubes. — S)er gegenwärtige ^uftanb fernes

Samens oorauögefngt — ^roptjejieiungen In ©e^ug am" ben Eßropfjeten Sofeptj

(Smitb,. 2ef)t ein grofjer Sßcoprjet ."öatt feine ftinber unter Sinfdjröntung
roärjrenb feirtrS QtbetM. Unoerfötjnlttrjer Qafi naä) SetjieS Xob roieber iUcpt)i.

— Srjütjrnt burrfi feine Srmarjnungen. IBorfä)(ag iljn ,m töten.

2e()i unb feine 5?ompagaie fanbeu ot)tte Steifet bie X()iere befi ßanbe§

ferjr mertuoll in ii)rcr Arbeit unb ttjren llnternerjmungcn. 9luf3er bieten er=
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langten fie raarjrfdjeinlid) oiele mertooEe ©emöajfe, bie biefem ßanbe eigen

finb. 2)ie Kartoffeln finb in biefer ©egenb einrjeimifd) ; e§ fdjeint irjre ur-

fprünglidje Heimat gu fein, unb fie rourben von ben Europäern, bie biefe§

ßanb guerft befudjien im Ueberflufe gefunben. Unb marjrfcrjeihlid) gebrauste

autf) ßel)t unb feine Kompagnie biefelben. 2öilbe§ Dbft ift gegenmärtig an
uerfdjiebeneu angrengenben Orten, roo fie lanbeten feijr gatjlreid) ©in

©djriftftetter, ber eine angrengenbe ^rooing betreibt, fagt:

„Sie roilben ^nbianer bringen oon ben Söälbrn mancherlei betifate

grüctjte, bie SlmmaS, bie 9Ibam§feige, bie Sßifamfrudjt, bie 9U§pero§, bie

o)uut)a§ unö anbere, fomie au<i) bie Bataten bie Kotjlpalme unb bie 2)nca§."

^nbem ßetji unb feine ßeute milbe§ Dbft in folgern Ueberflufc fanben,

fo tjatten fie feine ©crjmierigfett in ®enüge gu leben, bi§ ber mitgebradjte

©amen, ben fie gepflangt rjatten, reifte. 21Ee§ trug bagu bei, bats fie fütjtten,

e§ fei ein oon allen ßänbern au§geroärjltc§ ßanb. ©enn aufterrjalb ben

anbern SSorteilen bie e§ fjatte, mar ber 23oben fetjr fruchtbar, ba§ Klima

angenehm unb bie Temperatur gefunb. ÜRicrjt ferjr lange nad) iljrer 2lnfunft

1 eilte ßetji feinen ßeuten mit, bafj er burd) ein ©cfidjt uom $errn erfahren

tjabe, baft Sferufalem gerfiort fei, unb ba$ fie, roenn fie bort geblieben, audj

umgefommen mären. (Er lenfte bie Stufincrfjamfeit feiner Kinber auf bie

©üte @otte§, inbem er fie marnte au§ Qerufalem 31t flierjen, unb bafj er

fie erfjalten tjatte bi§ fie biefe§ auSgemäfjlte ßanb erreidjten, ba% ber £crr

itjnen unb ifjrem ©amen, fomie allen benen, bie burd) bc§ £>err £anb ba-

I)in geleitet merben foEten, al§ (Sr&teil oertjeiften tjabe. %üx biejenigen,

meldje oon anbern ßänbfrn batjin gebracht merben, fottte e§ ein ßanb ber

£$reirjeit fein, fo lange fie ®ott nad) ben ©eboten, bie er irjnen gegeben,

bienen mürben; foEte aber Ilugerecrjtigfeit im ßanbe überl)anb netjmen,

barm follte tljrer Ungcredjtigf'eit raegen ein glucf) auf baZ ßanb fommen.

(Er fagte ifjnen audj, bafj biefe§ ßanb anbern Nationen unbefannt bleiben

follte, inbem biefe e§ überfcrjroemmen mürben, fo bafj fein 5ßlaf3 metjr für

ein (Erbteil fein mürbe.

©iefc§ erflärt marum bie 2Belt in 93egug biefe§ Kontinents fo lange

in UnfenntniS blieb. ©§ mar oon ber SBelt oerborgen unb für 3jat)rl)unbertt,

man fann fagen eine SBelt für fid) felbft, benn feine (Sinmocjncr tjatten feine

23erbinbung mit anbern Nationen auf ©rben. ©in ©efdjlecrjt folgte bem
anbern, oiete grofje ©täbte mürben gebaut, unb ba% gange ßanb mar über=

feit mit (Sinmotjner, bie Kunft einer rjerjen gtoiltfation rourbe gepflegt, 3^e-

oolutionen Kriege unb grofee Sßeränberungen fanben ftatt unb aE bie ge=

fdjäftigen ©geneu be§ menfd)lid)en ßeben§ roareu auf biefem Kontinent bar*

gefteEt, unb bod) mußten bie ©inmofjner anberer ßänber fo menig baoon,

at§ rjätte e§ gu einem anbern Planeten gehört, ©iefe Unfenntni§ bauerte

bi§ ber £err ben Stjriftopt) Kolumbu§ erroedte, ben großen Dgean, ber

gmiferjen biefem ßanb unb (Europa lag gu befatjren. S)ie SJlenfa^en nannten

e3 eine neue SBelt unb e§ mar für fie in SBirflidifeit eine neue SBelt; benn

obmotjt bie 3ew0tiiffs, ba^ eine ferjr gioilifierte Sftaffe einft biefe§ ßanb für

3at);l)unberte bemo^nte, überaE fetjr gatjUeicr) finb, fo finb bod) biejenige,

melclie nia^t in ba$ 5ßutt3 Hormon glauben immer noerj im ©unfein, roer

fie raaren unb roofjer fie famen, fomie aud) begüglid) ttjrer ©efa^ia^te, mit
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StuSnafjme ber an§ ßid)t gebrachten Xljatfarfjcn, burd) bie Unterfucrjung bei

9iuinen biefer Stäbte, rote fic roarcn at§ fic entbetft mürben.

ßef)i giebt eine getreue ©rflcirung ber Urfadjc, roarum biefer kontinent

onbern Staaten ttnbcfannt bleiben foule. 2Bir ferjen rote e§ tjeut $u 'Jage

ift. S)a§ ßanb ift ein fo angencl)mc3, bafy ein jortii)äl)renber Strom tum

Seilten nu8 allen Nationen bemfelben jufliefft. Sie füllen ba§ ßanb uub
bießamaniteu, roeldje e§ befafeeu, burd) Die ißerljeifjung be§ @errn 3U it)rem
s-3ater ßetji, mürben oon ben beiben ÜDleereu aurürfgetrieben, fo baf} fic nur

uod) einen fteinen 4>la8 in ber Glitte be3 ßanbeä innehaben unb fogar nad)

biefem toirb oon ßeuten, bie nu3 auberu Stationen bortrjin fommen, ge*

lüftet. 5)iefc§ mürbe ba% Sftefultat fcfjon lange, lange jurürfgeroefen fein,

menn bie ÜZÖelt etma§ oon ber Srjften;} biefeä ßanbe§ gemußt b,ätte ; aber

bertöerr fjictt e§ uerborgen uub leitete nur fokfje bortfjin, bieermünfd)te, e§

ju befitjen, fo baft alle feine Sßerrjeifmngen in Se^ug beSfelbcn erfüllt raerben

mötfjtcn. ßerji fagte feinen Snnbern, bafj menn bie, metaje ber £err au§

bem ßanb oon ^crufalem bortfyin bringe, feine ©ebote balten merben, nid)t

nur gefegnet fein mürben, fonbern baf} fie aud) ben Nationen oerborgen

bleiben unb ba§ ßanb für fid) felbft I)aben foEten ; nietnanb follte fie ftören

ober irjuen irjr ßanb nehmen, fonbern fie füllten für irmmr in 2ict)crr)cit

raofynen. 5)a§ 9lict)tt)alten biefer ©ebote burd) bie ÜBoroätcr ber ^nbiancr

ober ßamaniten mar e§, raelcfje§ auf fie unb irjre .ffinber baZ Uebet bradjte

unter roeldjem fic gcgenroärtig leiben. ßet)i fagte feiuni Äinbern oor feinem

SKobe, burd) ben ©eift ber ^rop^e^eiljung, ma% if)r Sdjidfal fein mürbe,

menn fie in Unglauben fallen unb ben £errn oermerfen mürben. (Er fagte

ber £>crr mürbe anDere Nationen unter fie bringen uub iljuen 9Jlact)t geben;

fie mürben ib,ren Wacfjfommen ba§ ßanb roegnctjmen unb fie mürben ge=

fdjlageu unb flerftreut merben. 2öir brauchen nur um un§ ju fdiauen, um
3U ferjen, mie ooUftänbig unb genau feine ^ropfjeaeitjungcn in Erfüllung

giengen. Unb gerabe fo mie biefe 23orau3fagungcn in (Erfüllung giengen,

cbenfo merben anbere beaüglidj ber b,eibnifd)cn Nationen bie biefe§ ßanb
beroorjnen in Befüllung gefjeu. ©3 mirb irjnen nierjt ertaubt bie iftacfjfornm.cn

sJlept)i§ ober innber ßel)i§ ooUftänbig ßu uemicrjten ; unb menn fie felbft

uidjt Sufoe tf)un unb bie (Gebote ©ottc§ galten, fo merben audj fie ber $cv=

ftörung anfjeim fallen.

Unter anbernbeuttierjen unb beftimmten ^ropfjcaeirjungen, melcrje ßct)i

feinen Äiubcrn ciab, mar eine in Se^ug auf bie ©eburt unb.üDuffion Qofepb,

Smitb§. ßr führte eine ^Sroyrjeaeirjung 3ofepb,§ be§ SorjneS 3afob8, ber

nad) ©grjpten oert'auft mürbe an, meldje lautet: „5)er.§err mein ©ott mirb

einen Serjer erroeden, ber ein au§erroäl)lter Sefjer für bie grudjt meiner

Öenben fein mirb." Sein 9iame rourbc oorau§gcfagt. ßr mute nad) bem
^atriara^en Slofcub,, fomie nad) feinem eigenen &ater genannt merben.

3)ie ^rop^c^eiljungen ßet)i§, bie er feinen tfnnbern oor feinem Xobc gab,

maren fef)r roertooll, inbem fie fid) auf fo oiele fünfte bejicticn unb m beut*

tief) finb. ©r mal)r ein großer ^ropt)et; ber Jperr offenbarte ib,m fefjr Diel

in ^-öejug auf bie 3ufunft ; unb er mar in§bcfonberc benoi^ugt, baf? er burd)

einen iöunb mit bem §errn für fict) unb feine 9iad)fommen ein fold)e§ ßanb

alö Grbteil erhielt, ßr ttjat fo oiet in feiner S?raft mar, um feine Shubcr
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unb fein 23olf bie 3Bege be§ £>errn 3U lehren unb fie in einem geroiffen ©rab
ber ©unft, bie ib,m gezeigt mürbe, mürbig 311 machen, ©od) auf ßaman unb
ßemuel unb bie mit irjnen oerbunben roaren, Ratten feine liebreichen ©r=

maljnungen, feine feierlichen SBarjtnungen, feine ftrengen 3ured)troeifungen

unb feine infpirierten unb bireften ^roptjegeitjungen feine Sßtrfung. ©ie

giengen vom ©djlitnmen 3um ©djtimmeren, bi§ bafc itjre ^erjen mie ©tein

mürben unb fein guter ©inbrucf ntefjr auf fie gemadjt merben fonnte, (Sie

maren ooU oon 23o§t)eit unb OJtorbgebanfen. ©0 lange er lebte mürben fie

burcfj feine ©egenmart teilmeife 3urüdgel)alten. ©r mar immer nodj ber

23ater unb ba% £aupt be§ 33olfe§ unb feine Autorität unb feine sJtatfd)läge

fonnten nid)t oöllig auf bie ©eite gefegt merben, obmotjt fie oft oon feinen

aufrüb,rifcfjen üftadjfomtnen gering gefdjätjt mürben. S)oc§ faum mar er bc»

erbigt, fo brad) ber eingemurgette £jaf3 2aman§ 2emuel§ unb feiner 9ln=

gehörigen gegen ^eprji au§. ©3 maren feine ©rmafjnungen oon megen irjrer

©ottlofigfeit ma§ fie aufreihte, ©ie fagten fie feien burd) feine 3wred)troet=

fungen geplagt; fie betraa)teten biefelbeu al§ einen 23erfud) irjnen ju biftieren

unb über fie 3U fjerrfdjen. ©r mar iijr jüngerer 23ruber unb fie eiflärten,

bafy fie ttjn nidjt al§ 9tegierer fjaben mürben; benn fie fagten biefe§ Sfteajt

gehöre ifjnen al§ bie keltere. ©ie oerfudjten ttjn 3U töten. S)icfe§ bradjtc

btn (Streit gu einer ©ntfcfjeibung.

(gortfeöung forgt.)

itoftw ftiiffi0tt0rrifr,

31m 26. 3-unt mürben mir mit ber SInfunft oon ^rafibent Sftulon ©.

2Jßeß§ unb 2fof. 2B. 3Jlc. äfturrin oon ber europaifdjen UJHffion beehrt, um
ben ^onf • renken ber 3Beftfd)roei3 unb S)eutfd)lanb§ beigumorjnen unb um tyxä-

fibent 5ß. ßoutenfod auf feiner Steife burd) bie üDtiffion gu begleiten. yiacfy

ber Äonferenj ber SBeftfdjmeig, metdje im Safe be§ 9Ilpc§, ßöngaffe, 23eru,

abgehalten mürbe, oerliefcen mir Sern, um am 4. Suli ber Äonferenj in

^tanffurt beiguroorjnen. Sluf unferem SBcge befudjten mir 23afel, mo bie

Sleltefteu $ßrjiltpp © -

DJtancod, §. ©. 23omman unb ®eo. ©oulam als 9ftif=

fionäre arbeiten. Stadjbem mir eine gute Unterrebung mit ben Skübern

fjatten, fegten mir uufere Steife fort bi§ Strasburg, mo 4 unferer 23rüber,

6- 91. ©unter, 9t. £t)oma§, 3. SB. (SottercH unb @eo. ©arbner, für furge

3eit ftationirt maren, bie beutfdje Spraye ju erlernen. Sie 23rüber fjaben

einen guten Einfang ber ©pradje gemacht unb finb ietjt al§ SJtiffionäre in

itjrc 3trbeit§felber zugeteilt. SBir oerliefeen bie Vorüber mit ben befien ©e=

füllen, um SJtannfjeim, meiner alten ©eimat, einen 23efud) abjuftatten unb

mürben oon ben SIetteften Martin ©djmab unb g. SS. Sßenrofe empfangen.

Slaa^bem mir bie nötigen Sinftruftionen betreffe ber Stngelegenljeiten biefer

©emeinbe gegeben
, fegten mir unfere Steife über 2Bortn§ unb sDtain3 fort

unb erreidjten granffurt a. 9Jt. naa^mittag§ ben 3. Suli, mo un§ bie 9Iel=

teften ß. (£. ^laegle, 3Bm. 3- ^errn unb ©perrt) SB. Samfon abholten unb

©aftfreunbferjaft geigten.

©onntag ben 4. 3uti hielten mir unfere ^ouferen3 ab, märjrenb mel=

d)ec fiel) ein guter ©eift funb ttjat. 2)ie ©emeinbe in fjfranffurt ift in einem
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guten ouftanbc unb bie AuSficfjten für mel)r Sßtofelrjten finb güuftig. Audj

fjatten mir bic ©clegenljeit mit Aeltefter §. ©. Sfenfinei , melcf)er in (Saai=

brücfen trjätig ift, bort zufammenzutreffen unb tonnten beu 3uftanb feineö

^elbe§ fennen lernen. Am 5. Stuti befcfjloffcn mir, bem amerifanifcfjcu

ftonful in 'granffurt einen 23efucfj abzuflauen, bie gegenmärtigen 3 Ul

ftänbe in ©cutfdjlanb auSjufinben, um als £?eilige ber testen Xngc unfere

ßetjre mit größerer greirjeit prebigen ju tonnen. SDort angefommen, fanben

mir ungefähr 35 Amerifancr, btc ba$ amerifaniferje Unabljäugigfeitsnft

(4. $uti) feierten. 23ir mürben eingetaben an ber 5eft(icf)fctt teilzunehmen,

melcfjeö mir of)ne3ögern annahmen unb fpenbeten einige angenet)inc<Stun=

ben. S5er amerifanifebe flonful beftimmte auf ben folgenben borgen tie

3eit, il)u fprecfjeu ju fönnen. 2öir fanbeu un§ zur beftimmteu Qtvt ein unb

erhielten oou iljtu 2Borte ber Aufmunterung unb fagte unö, baf3 feiner Am-

fietjt nad) er fein $inberni§ ferjeu tonne, roelcfje§ un§ nierjt biefelbe grcifjeit

erlaube, al§ anbern ©laubenSpmtcieu geftattet ift.

3Bir füllten uns burd) biefen 99efuct) aufgemuntert unb am folgenben

Xage reiften mir nadj ©armftabt , mo bie Aelteften £f. fl. Secgmiller unb

X. 20. fj. Steoenfen feit teuerer 3cü mirften unb mehrere ^erfonen getauft

tjaben. S)ie Aelteften rjatten in einem großen ©aale eine 33erfammlung

neranftaltet unb burdj bie 3eitungeu publiziert. £ie öerfammtung, meldje

bie erfte öffentliche Jßcrfammtung ü6er unfere ßefjre in ber £auptftabt£effen§

toar, mürbe fel)r gut befuerjt unb mir l)attenbie®elegcnrjeit, einer zahlreichen

intelligenten 23erfammlung ba% mieber geoffenbarte Soangelium Dorjjutegen.

Sen folgenben borgen reiften mir nad) ^onnooer, wo bie Aelteften Aubrem
Xfjomfon unb 2öm. S). 'Jieal arbeiten unb mo eine ©emeinbe berÄircfje für

längere 3eit befterjt. SBir Ijieltcn be§ abenb§ eineSßerfammlung, in melcrjer

ein ©erjeimpoli^ift anmefenb mar, mit bem mir naefj ber SSerfammlung ein.

Unterrebung Ijatten, aus melcrjer mir fcrjliefjen tonnten, bafj er un§ gi'mfiig

zugeneigt ift. 2Bir trafen audj mit ben Aelteften 9Bm. (S. (Iottcretl unb IS. (S.

(SriSinon bort zufarnmen , meiere SBielefclb als Arbeitsfelb fjaben , melcfjcn

Xeil ber SÜtiffion mir megen ÜJtangel an Qe\t nicfjt befuerjen tonnten.

Sen 9. Sfuli oerlieftcn mir ijannouer, um ber Sfonfercnz in Hamburg
beizuwohnen. 5)ort angefommen mürben mir oon ben Ailteften 3ol)u

3mat)len, 2Sm. £. ßinf, (E. 2)1. Söroron unb Anton £?opfenbctf freunblirf)

empfangen unb nad) £>eibcnfampmeg 108 geführt
-

S)er Anorbnung gemafc

l)ielten mir im ©aale ber Sorgietber 23urg9k. 44 am (Sonntag benll.^uti

unfere Konferenz ab. Sic Sßerfammlungeu mürben oormittagS 10 Uliv,

uaa^mittag§ 2 Ufjr unb abenbS 8 llt^r abgehalten , meldje zafjlreid) befugt

mürben unb ba<$ ©oangelium 3cfu CSl)iifti murbc in5Uarl)eit unbWadjtbcn
Anmcfenben uorgetegt. 2)ic Aelteften ßorenzo 3enfen unb A. (S. 3)!aicr,

melcf)e in Stiel ftationiert finb , mofjnten ber Konferenz bei unb berichteten

gute AuSficfjten oon il^rem ArbeitSfelbe. 3n Hamburg liabcu mir eine blü=

lienbe ©emeinbe unb bie AuSftdjten boit finb eifrculid) unb günftig.

Am 15. 3idi reiften mir oon Hamburg na et) Scrfin, mo mir von

beu Aelteften A. ®. Önbe, Ä. 2. ftautj, "O ©. Subge unb A. 3. etemat
am Salmliof abgerjolt mürben. Am folgenben Xage trafen bic Aelteften

A. G. ßarfen unb 2Bm. ©uilbe oou Stettin ein, roelcfjer Crt oon beu SBrü»

bern al§ ein güuftige§ ArbeitSfelb Oericf)tct rourbe. 3n Serlm; ber großen
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Äaiferftabt beS beutfajen SfteidjeS, Ijaben mir unS befonberS bemürjt, unfere

Votfdjaft cor bie ßeute *u bringen. ©S gelang unS bie (Erlaubnis $u ertjal=

ten, im Stcpcfdjen ©aale unter btn Sinben, roeldjer einer ber poputärften

Orte oon Vertin ift, 38 sßt)otograpt)ien unb Slnfid^ten oon Utafj auSgufteHen,

roeldje oon 3et)ntaufenben mit Verounberung unb Neugier beferjen mürben.

SDiefe $ßl)otograpt)ien maren: bie ber ^ßräfibentfcrjaft ber ^irctje, ber meiften

t)on ben ^roölf 9tpofteln unb einigen Snbianern. SDie 9lnfidjten maren bie

oon b^m Sempet, Xabernafet, 31 [jemb Int) alle, grofce Orgel, UtarjS (Staate

gcbäube, UtarjS größtes ®cfd)äftSt)auS (£. &. äft. J.), Utat)§ rjerrltajer Vabe*

ort (©altatr), oerfdjiebene 9lnfid)ten oon ber ©alafeeftabt unö ben ©ebirgen

oon ßattonraoob u.
f. m. ©iefeS mar unS eine grofce §ülfe in ber 33efeiti=

gung ber Vorurteile, meta^e mie ein finfterer Siebet bie Meinungen beS s4$u=

btifumS einfüllen.

9lm Sonntag ben 18. Juti rourbe unfere $hmferen5 im ^ütjnefaal

(Slieberroalbftrafce üftr. 20) abgehalten. ©S rourbe in ben Leitungen unb

burdi) bie 5U tiefem ,3roede gebrudten 23etanntmad)ungen oeröffentlidjt. Un=

fere 2 Verfammlungen, nadjmittage 2 Uijr unb abenbS 8 Utjr, mürben gut

befud,t. Stuf Verlangen rourbe beS abenbS über bengegemoärtigen^ufianb

UtarjS gefprodjen, oon ber öOjätjrigen Jubiläumsfeier unb bem fegensreiajeu

©rfotg, ben ber (Serjorfam jum ©oangelium auf bie ÜUlenfdjen unb Stationen

ber ©rbe bringen roirb.

S)en fotgenben %ag mürben in 5 oerfdjiebenen 3 eit"ngen in freunb=

liefern, günftigen Xone gefdjriebene 9lrtifel unferer^onfereng unb bießetjren

ber Hormonen oeröffentlidjt unb eS läfet fid) mit ©idjerrjeit behaupten, bafc

unfer fdjroaajeS Vemütjen unb unfer Vefud) in Verlin oiel ®uteS begroedt

rjat. Unfer nädjfter Vefud) mar ßeip^ig, mo bie SIelteften 91. ©. ©rtdfon,

$1. 2). Kantor, 2SaHace@ragun unb ©. 9t. Dlaegle als 3Jlifficnäre tfjätig finb,

bie aroei leijlgenannten arbeiten in SJtültjaufen. 9Iud) tjier inßeip^ig fetten

mir im großen ©lifiumfaate eine aatjlreid) befugte Verfammlung ab, roeldje

unS bie ©etegenrjeit gab, aud) biefe ©tabt mit unferer Votfdjaft befannt gu

machen.

Stuf bem SBege oon ßeip^ig nad) ©rjemnig ftiegen- mir in SBittenberg

auS unb befudjteu bie llnioerfität, roo üfleartin ßuttjer unb ^ßt)ilipp 3Jtetand)ton

funktionierten, fatjen ben ©aal, in roetdj^mfieUjrerefortnatorifcrjen Vorträge

rjielten unb bie ©djtofjftrdje, in roeld)er fie ©eite bei ©eite begraben liegen

;

biefelbe ©djtoftfircfje , an beren £lj)üre ßuttjer bie Xrjefen anfdjlug unb bie

Deformation itjren richtigen 9lnfang nat)m. Unroeit oon ber llnioerfität faljen

roir ben Sßtatj, roo ber unerfdjrodene 9Iugufiinermönd) bie päbftlic^e Vutle

oerbrannte. SSir festen bann unfere Steife fort unb erreichten ©rjemnit}.

Sleltefter ©eo. g. §edmann unb 2Bm. Vull tjaben bort burd) eifriges Sßirfen

eine blütjenbe ©emeinbe gegrünbet unb tjielten be§ abenbS mit ben©efa^roiftern

unb gftemtben eine fegen§reia}e Verfammlung ah. 91m fotgenben Xage ging

e§ roeiter, famen nad) greiburg, roo bie 9telteften Vrigljam ^erfinS unb S^teeb

%. ©annon ebenfalls eine gute(Semeinbe grünbeten. .§ier tjatten bieVrüber

im größten ©aale ber ©tabt eine Verfammlung für unS oeranftattet. ®ie

9tnmefenben tjörten unferen 3^ugniffen aufmerlfam 3U unb mir l)offen, baf3

ein £eit beS auSgeftreuten ©amenS auf guteS Grbreia^ gefallen ift.

(gortfe^ung folgt.)
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fu\ Störrr bfö ij äiiG lirtj rn Ojliiriio.

Siner ber ftfjlimmften geinbe bes Ijäuslidjen liUürf» ift bie ßaunen=

fjaftigfeit. ©in sDtcnfd), ber fict) feinen Öauneu überläßt, fann bei Den beften

(Sigenfdjaften unb oieler ßicbengroürbigfeit feljr balö uuerträglidj ioerben.

SDaS ©djlimmfie ift, ba^ bie ßaunenljaftigfeü tl)m bie £errfdjaft über fict)

fctbft benimmt. SBie oft fjat nietjt fdjou ein fd)neibenbe§ Üöort, in faunen=

rjofter Stimmung gefprodjen, incljr uerborben, alö mit beften ©tuen itneoer

gut gemaerjt meröen fann

!

„2Ba8 hilft e§ — reuig roirb'3 beflagt,

2)a§ bartc SÖoit, e§ bleibt gefagt!"

ßeiber bemerft man heutzutage frfjon bei fleinen tfinbern bießaunen^

rjaftigfeit. S)a füllten bod) bie (Eltern e§ al§ ifjre^flidjt betrauten, bie.Utn=

ber cor biefem ^einbe 31t hüten; benn roo er fich erft eingebürgert l)at, ba

ift er fchmer 31t entferuau. 2BaS man Saune nennt, ift immer nur bie gä=

renbe<8>elbftfurf)t, unb itjrc Sicufeerungen finb bcrScfjaum unb bie Sdjlarfen,

rueltfje bie (Scirung au§roirft.

§ur|r lllittcilungm.

— Sie Gimoanbererftation auf Gßi§=Gh)lanb im 9tero=3}orfer Jöafen ift

abgebrannt. Ser Sctjaben toirb auf 1,0 >U,Ü00 ©oUarä gefragt. Sßerfonen finö

iiictjt oerungliitft.

— $n Bologna brannte ba% bebeutenbe ©anflager ber girma ^atault
unb Sßatit nieber, mobei jroei sJJHHtoncn ^funb £>anf jerftört mürben. Stft nad)

ftunbentangen 9lnftrengungcn ber geumoe&r unb be£ SDiilttäiS gelang e§, beö

BranbeS §err ju roerben. S)er 2}Tatcrialfd)aben beziffert fid) auf 7u0,000 gr.

— 3 ür i.tf)- ®iu GdjreinergefcHe tnoHte Oktroi in einen 2lpparat nad)=

gießen; bie gtafdje ejplobtectc unb bereit breunenber ^nrjalt ernoß fid) über
ben ilnoorficfjtigen, ber fo furdjtbar uerbrannt mürbe, ba% er im (Spital feinen

Berletjungen erlag.

— ßin äiemltd) t)eftigc8 Srbbcben rourbe in Dfjio, SBeftoirginia, 2öcft=

pennfrjtoanicn, Warrjlanb, 9torb= unb Sübfarolina oerfpürt. Sie ßrfd)ütte=

rungen riefen oielfad) grofte Beunruhigung fjeroor, richteten jebod) feinen Sdjaben
an. Sa§ ©rbbeben f)atte eine Sauer oon 10 ©efunben bi£ ju einer ÜJHnute.

3n SBafhington ocraeidjnetc ber Seismograph, eine 5 Minuten bauernbe Beines

gung in ber 9tid)tung oon ©üben nad) Sorben.

Sübtoeftlid) oon ber 3nfet .^elgolanb fliegen ber norrocgifche

Sampfcr „Birginia" unb bie nor:uegifd)e Barfe „Bublar" sufamincn Beibc

Sd)iffc fanfen. Sic Befagung ber „Bublat" mürbe gerettet. Bon ber „Virginia*

finb neun Berfonen ertrunfen, brei mürben gerettet. 8Id)t OKann, bie ein i)tct=

tungöbot beftiegen I)aben, toerben oermifjt.

— 8lu§ Bonbon rotrb bcridjtct: 5)cr Bergmann ^oi)\\ 3Biti'ou, roefdjer

fid) in ber ^ilce=©rubc befanb, at« ba$ SBaffer oon ber nafjeliegenben aufge=
gebenen (Srubc in Strömen tjincinbrang, mürbe, nad)bem er fid) fjunbert Stun-
ben oljne ÜJtaljrung in ber Xtefe befanb, nod) lebenb, freitid) oöllig ecfdjdpft,

aufgeiunben unb an bie Dbcrfläd)e gebrad)t. 00 geiutf? Ijatte man geglaubt,

ex. fei umgefommen, bafj bie 2Bttroe fdjon btc ißcrfidjerungSfumme erhalten tjattc.
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— ©crjntflicfjer Slberglaube. SBor bem ©djrourgeritfjt
Hin 9taum=

bürg an ber ©aale fjattert ftdj legten SEßodje ber £>anbcl£mann Sumft unb feine

grau roegen Sötung itjrer lljärjrtgen Softer Dlga jux oeranttoorten. Sern
^inbe rourbe roiebertjolt — SBlut abge3apft, „roeit ba% SBlut eines HtnbcS ober
einer reinen Jungfrau ©lud bei ben ©efdjaften bringe" (!). Sei einem fotd)en

SUberlaffe ftarb baä ^inb. SBei ber gericrjtlttfjen SBerrjanbtung rrrnrbe feftpefteßt,

ba^ biefer ebenfo blöbe al§ fcrjänblitfje Aberglaube in ber 9taumburger ©egenb
retfjt Diel oerbreitet fei.

|>ie fjetftge £tabt

©otteS ©tabt fterjt feft gegrünbet SCud) alte bie uoefj nidjtS oernommen
2luf rjeil'gen SBergen, e§ oerbünbet ^üvl% fernften Säbern roerben fommen
©ict) toiber fie bie gange 2Selt; Unb ein in 3i°n§ Sporen geb/n.

S)ennod) ftefjt fie, unb roirb fielen, ®?nen, bie im ginftern fafeen,

9Jlan mtrb an irjr mit ©taunen fetjen, SZBirb auaj ber üjerr notfj p:eb'gen taffen,

SSer rjier bie £>ut unb S&atfje tjält. 2ßa§ ©ort täfet für bie SBelt geftfjetj'n.

©rofce rjeit'ge ®inge roerben Sarum fiitcrjtet feiner klagen,
3n bir geprebigt, roie auf ©rben 9Jtan roirb nodj einft $u 3ion fagen:
©onft unter fei.-.em SBolf man rjört Söie merjrt fidj betner S?inber 3a^J
©otteS SBort, bie ero'ge SBabröeit SBolT ©rftaunen roirb man flauen,
£>aft Su, ben ©eift, bie SUarrjeit, Söie ®^tt fein 3i°n rofrb erbauen,
S)ie alle ginfterniS ßerftört. ausbreiten roirb ftäj'S überall.

K. j. P. Sp.

^oöt'öatt)cigett.

3n Hamburg ftarb ben 13. Sluguft 1897 SBruber ©ottfrieb ®. S. 2.

© rfj u ft e r. @r rourbe in SBligifau Stnrjalt (S)eutftfjlanb) ben 8. SEJlärg 1824 geboren
unb ben 25. Sluguft 1894 buret) bie rjeitige Saufe in bie ^irdje Qefu ©tjrifti

ber ^eiligen ber legten Sage aufgenommen. @r rjatte oieleS ju erleiben für
ba% ©oangelium unb ftarb im ooEen ©lauben an ben Sßlan ber (Srlöfung.

S)uraj einen SBrief oon Sßräf. Slrnotb ©erjuttefj au§ ber ©alßfeeftabt er=^

gelten roir bie traurige Scacrjritfjt, bafc Henriette Gsffelmann, bte SUhttter

oon unferem roerten Mitarbeiter greb. Sßicper in 3totterbam, Sßräf. ber nieber=

länbiftfjen äftiffion, am kO. 3«ti 1897 geftorben ift. ©te rourbe ben 26. 30cat

1849 in SBertrjen SfiBeftfarjlen geboren unb fam im 3atyre 1890 narf) Utat), um
fitfj mit bem SBotfe ©otte§ au oereinigen. ©ie ftarb im ooßen ©tauben an
bie Sluferftefjung be§ ©ererfjten.

SESir ocrfitfjern ben trauernben §interlaffencn unfere innigfte Seitnarjme.
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