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©ehalten Sonntag ben 20. 9toocmber 1897 im Xabernafet ber ©aläfeeftabt.

(3?ortfefcung.)

©r übertrug 3^nen bic 2ftad)t, bie ©ott ib,m gegeben tjatte; benn er

fottte nur eine Söeüe unter ifynen bleiben. Gsr roufcte oon bem 2Iu§gange,

ben er ju 3erufalem erfüllen follte, bafj er an§ S?reu$ genagelt, fein ftörper

in§ ©rab gelegt unb am brüten £age r»on ben Xoten auferftefjen fottte.

2)e§ljatb übertrug er bie SSottmadjt, bie ©Ott ifjm gegeben tjatte, auf feine

Slpoftel, et)c er fie oertiefj. (Sr gab ifjnen bte aufcerorbentlidje 9)tadjt unb
Slutorität, bie ©djlüffel be§ $immelreidj§, ba^, roa§ fie auf Srben binben

merben, fott audj im $immel gebunben fein, unb roa8 fie auf Srben töfeu

roerben, fott audj im^immel to8 fein. S)iefe <8>d)lüffel roaren in befonberem

äftafce auf $etru§, ben öeiter ber 3Ipoftel, übertragen. 6r ftanb nadj bem
£obe (5b,rifti in SSerbinbung mit QafobuS unb 3ofjanne§ an ber ©pifce ber

flirre, raie un§ ber 2lpoftel
s$autu§ berietet, unb nadjbem (SrjrtftuS oon ber

(grbe^tbfd^ieb genommen fjatte, bilbeten augenfdjeinlidj betrug, 3atobu8 unb
3ofjanne§ bie s#rafiöentfdjaft ber $ird)e unb auf itjnen rufjte in^erbinbung

mit ben übrigen Slpoftetn bie Söollmadjt, auf (Ecben ju binben unb $u löfen,

unb roa§ aud) immer fie burd) biefe Autorität oottbradjten, rourbe im$im=
mel aner!annt. Unb roeit bie Slutoritftt, meiere fie empfangen Ratten, nidjt

menfcfjlicfj mar, be§fja!6 Ratten ib,re$anblungen im Fimmel biefelbe ©üttig*

feit. Äein Dftenfd) fonnte biefe 3Jladjt erteilen ober fid) biefelbe nad) belieben

aneignen. 2öob,( moijte jemanb biefelbe beanfprudjen unb burd)

fdjeinbare Autorität in berfelben amtieren, bodj er roare im $immel nidjt

anerlannt. SDiefe Sftacfjt, roeldje SßetruS unb bie 2lpoftet befajjen unb
bie fie oon (SljriftuS empfangen fjatten unb oon ©ott felbft fjerrüljrte, mar
oon fotdjer Statur, ba^ fie in bem Fimmel anerfannt rourbe. 2Ba§ fie mit

ber Autorität berfelben oerridjeten, rourbe bort at§ enbgültig aufgenommen,
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unb roar oon ebenfo grofjem 2Bert, al§ roärebie^anblung oon ©tjriftug ober

bcm SSater fclbft brgangen roorben.

2)iefe SCTladjt unb Slutorität tjat feit oielen Satjren nidjt merjr auf bcr

©rbe erjfiiert. ©8 ift roatjr, baft gu einem geroiffen ©rabe bie romifdje ober

fatrjolifdje ßirdje, roiefte genannt roirb, biefe SBoIlmadjt gu fjaben beanfpruetjt.

(Sie behauptet, bafc ber $apfi oon 9tom ber$ftad)folger$Petnfei. S)od)roun*

berbar genug, ber Sßapft ift fein Slpoftel, unb er beanfprudjt aud) fein foldjer

gu fein. (Er ift ber SMfdjof ber römifdjen flirre. ©r ift at§ ber Sßater ber

römifdjen flirdje anerfannt unb ba$ SSolf unterftfitjt it)n in biefem Slmte.

©r giebt nid)t oor, ein 2lpofiel gu fein unb anerfennt audj nietjt bie ÜDtadjt

ber Offenbarung, roeldje $etru§ gegeben roar. SßetruS mar im ftanbe, gu

fagen: „S)u bift ©tjrtftuS, ber «Sotjn be§ lebenbigen ®otte§." 21uf roeldje

SBetfe roarb btefeS $etru§ be!annt gemacht ? ©r roufcte e§, roetl e§ trjm oom
$immel geoffenbaret mürbe. (Sott tjatte e§ üjm offenbart. ©r raupte e§

nidjt nur burd) fein ©tubium ober feine 33etracfjtungen, ober bieroeit er in

ben alten (Sdjriften ba& ©rfdjeinen be§ ©rlöfer§ gelefen tjatte. 2öor)I mag
er mit biefen befannt gemefen fein, allein er fonnte unmöglidj miffen, bajj

$efu§, ber ©tjrift, ber ©otjn be§ lebenbigen ©atteS mar, orjne bafi foldjeS

irjm geoffenbart mürbe. 3efu§ oerorbnete Offenbarung al3 einen ©runbfat;

be§ ®(auben§, inbem er fagte: ,?liemanb fennt ben <2ot)n, benn nur ber

33ater, unb ntemanb fennt ben SSater, benn nur ber ©orjn, unb roem e§ ber

@olm roill offenbaren (9Jiatt). 11, 27). " ©iefe§ ^ringip ber Offenbarung
ober ber bireften SSerbinbung ©otte§ mit ben 9Jtenfctjen mar gerabe bie

©runblage ber Jftrdje, bie ßljriftuS erridjtete, roätjrenb er auf ber ©rbe roar.

2)urdj btefe§ ^ringip roufjte $etru§, ba% 3Sefu§ ber <Sot)n ®otte§ mar unb
burd) biefen ©eift ber Offenbarung erhielten bie üötitglieber ber Äirdje ein

gleictjeS 8eugnt§. gßje benn aud) ber Slpoftel 5ßaulau§ fagte: „Ntemanb
fann 3efu§ einen £errn rjeifcen, otjne burd) ben ©eift ©otte§, benn ber r)ei=

lige ©eift ift ein ©eift ber Offenbarung. ©r geugt oon ben S)ingen be§ S3a=

ter§ unb be§ <Sor)ne§. ©r offenbart biefelben benjenigen Utenfctjen, roeldje

bereit finb, feine ©inflüfterungen gu empfangen. S)iefe§ ift ber ©eift ber

Sßarjrfjeit, ben©rjriftu§üerfprod)enrjatte, naaj feiner Himmelfahrt gufenben.

©r fagte: „®enn fo id) nidjt tjtngerje, fo fommt ber ütröfier ntd|t gu euer), fo

id) aber ^inge^e, miEitt^ tfm @ua^ fenben (3o^. 16, 7).* ©r befahl feinen

SIpofteln, nidjt au§gugct)en unb ba% ©oangetium jeber flreatur gu oerfün=

bigen, bi§ ba% fte mit 9Jlad)t oon oben au§gerüftet feien, ©r fagte gu i^nen:

,,^^r aber follt in ber ©tabt Serufalem bleiben, bi§ ba^ ttjr mit ^raft an=

get^an merbet au§ ber §ö^e (2uf. 24, 49).* (Sie befolgten biefen föat unb

am Sßftngfitage empfingen fte jenen glorreichen ©egen, bie ®ahz be§ ^ei-

ligen ©eifteS, rote roir im 2. Kapitel ber 3ipofteIgefc£)tcE)te lefen. ©iefe§ ift

ber ©eift ber Offenbarung, ©erfetbe oerfünbigt ben äftenfdjen bie S)inge

®otte§ unb niemanb roei^, roa§in@ott ift, ofjne ben ©influ^ btefe§ ©eifteS.

S)a§ ßictjt ber ©onne ermöglicht un§ ba$ @er)en mit unferen natürlichen

Slugen. ©§ ift ba§ 9Jltttel, burd) melt^e8 roir bie ftc^tbaren ©egenftänbe ber

©djöpfung roarjrnetjmen, unb otjne ba§felbe ift e§ unmöglidj, irgenb etroa§

gu fetjen, unb roären unfere Slugen nodj fo fräftig unb unfere ©etjfraft

noct) fo ooEfommen. 91lfo aud) burc| ben ©eift ©otte§, roelctjer ba% ßidjt
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©otteS unb bcr ©eift bcr SBafjr^cit unb bcr Offenbarung ift, fönnen roir bie

3)inge ©otteS roarjrnerjmen unb oerftcfjcn.

2)iefe8 ift ber ©eift, beffenbie ganje 2ftenfd)l)eit bebarf, ber rjeilige ©eift,

bet oon bem Strjrone ©otteS auSgerjt, bie Seelen ber SDlenfdjen <m erleuchten.

3)urrf) benfelben fönnen bie SDinge ©otte§ ebenfo beutlid) roarjrgenommen

roerben, rote roir oermittelft be§ ©onnenlidjteS mit unfern natürlichen Slugen

bie flörper ber pf)nftfd)en ©cfjöpfung ferjen. Olme bie£ülfe be§ natürlichen

fiicfjtcS fönnen roir bie natürlichen S)inge nidejt fef)en, ebenfo roenig finb roir

im ftanbe, bie geiftigen SDinge flu unterfdjeiben unb 311 oerfteljen, orjne ba8

göttliche ßidjt, roeldjeS ber ©eift ©otte§ ift. ^etru§ rjatte biefen ©eift in

foldjem ÜJtafce erhalten, bafe er roufete, bafe 3efu§ ber Gfjrift roar. ©ott

trotte e§ if)m offenbart, ©r roufete e3, er roar nidjt im,3roeifel barüber. (Sr

fcfjenfte ber ©aerje nidjt nur einem groeifelrjafien ©lauben. (Sr antroortete

nidjt: „3cfj glaube ober idj Ijoffe, bafe bu StjriftuS feifft,* fonbern „2)u bift

Gf)riftu§, ber ©or)n be§ lebenbioen ®otte§." Unb bie SIntroort be§(£rlöfer§

roar: „©elig bift ©imon, 3ona§ ©ofjn; benn gleifcfj unb S3Iut fjat bir ba8

nidjt geoffenbaret, fonbern mein SBater im #immel." Unb ferner fagt Sfjri;

ftuS : S)u bift *ßetru§ unb auf biefen Reifen roiH ief) bauen meine ©emeine

unb bie Pforte ber £öfle fotten fie nicfjt überroältigen.*

S)iefe Söorte be§ SrlöfcrS unb beren 33ebeutung fjaben in ber djrift=

lidjen 2Belt Urfadje ju oielen 9lu§einanberfet;ungen gegeben. 3)ie römifdj

ftatfrolifcrjen glauben, bafy mit biefem Reifen $etru§ gemeint ift. $eter ober

<Ecpi)a§ bebeutet ©tein, unb be§f)alb behaupten fie, bafc bie ftirdje auf ^errus

gebaut roerben follte. SSon einem oernünftigen©tanbpunfte au8 betradjtenb

fdjeint un§ biefe Sefjauptung eine armfetige aufein, bafc ©rjriftuS feine ftirdje

auf einen fajroacrjen, feljlbaren SDlenfdjen bauen follte, ber fajon nad) fur^er

3eit barauf feinen 3Jteifter oerleugnete, inbem er ju fluchen unb jju fcrjroören

begann unb fagte: „3dj fenne biefen 2ftenfdjen nidjt.* 2)aju lebte $etru§

nur eine furje 3eit auf ber @rbe, benn er rourbe, roie bie ©efdjidjte lefjrt,

mit feinem Raupte nad) unten gefeljrt anS^reui gefdjtagen. SBäre nun bie

flirdje auf einen Iftenfajen gebaut roorben unb berfelbe geftorben, fo mufj e8

un§ at§ natürliche $olge erfdjeinen, bafy auefj bie ©runblage, auf roelcfje bie

Äircrje errietet rourbe, bem Untergange gcroeifjt roar. S)ie 3bee, bafe mit
sßetru§ ber Reifen gemeint fei, finbet jebodj bei ben proteftantifd) gefinnten

ßrjriften feinen 9tnftang unb bie Meinungen oon ^rebigern bcroerfdjiebenen

flirdjen über biefe ©djriftfJelle finb fefjr nerfcrjieben.

SDie ^eiligen ber legten Xage betrachten biefefbe auf folgenbe SBeife

:

©ie glauben, ba^ ba§ ^rin^ip ber Offenbarung, burefj roeldjeS ^etruß roufjte,

bafc 6tiriftu§ ©otte§ ©orjn roar, bie roirflicfje ©runblage ift, auf roeldje bie

^irdje Grjrifti gebaut roerben follte, unb bafe mit biefem Reifen nidjt $etru§,

fonbern bie33erbinbung©otte§ mit bcn 3Jtenfd)en, ber ©eift ber Offenbarung

gemeint ift. Orjnc biefelbe fann feine roefentlidje Slircrje Gljrifti ejiftieren,

benn Offenbarung ift in 2öirflid)feit ba& ßeben, ba% ßid)t unb bie 3Jladjt

berfelben. brennet Offenbarung oon ber ftircfje unb nidrjtS al§ bie tote ^oxm
ift übrig geblieben. SDtefer ©eift ber Offenbarung, burcrj roeldjen ^Setru§

feinen SReifter al§ ben ©ofjn ©otteS anerfannte, ift bie roefentlidje ©runb=

läge bcr ftircfje Gfjrifti.
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2öof)t jagt un§ bte fjeilige ©djrif t, ba% bieftirdje erbauet ift auf ©runb
berSJpoftet unb $rop!j)eten, ba^efuS ©t)riftu§ ber (Sdfiein ift, boef) bte Sftrdje

unb itjrc ße^rer mären otjne irgenb meldje S3ebeutung ofjne tiefen ©eift ber

Offenbarung unb ba§2td)t, meldje§ oon@ott au§ gefyet unb bie^eqen ber

SCTtenfdjen erfüllt. (Sin ^eber, ber at§ 2ef)rer in ber ^irdje ßljrifti tljätig ift,

Ijat benfelben notmenbig, beSgleidjen finb bie ÜDlitglieber ber ^irdje feiner

bebürftig. Unb 3efu§ lerjrte: „(S§ e§ fei benn, ba$ jemanb geboren merbe

au§ biefetn ©eifte, foroie au§ bem Sßaffer, fo fann er nid)t in§ 9teid) @ottc§

eingeben, ©uret) biefen ©eift mar bte JRürdje oor 3Hter§ gu einem ßeibe ge=

tauft, ob fie ^uben ober ©riedjen, $ned)te ober $reie, fie maren äße gu einem

©eifte getränfet. Unb biefe§ mar ber ©eift ber Offenbarung, berfelbige ©eift,

oon metdjem bie alten ^Jkopljetett erfüllt maren uub burd) benftebieSücrjer

fdjrieben, meiere in ber SStbcI enthalten finb, unb mandje§ anbereSBud), ba%

nidjt in ber 23ibel gefunben merben fann, fonbern oertoren gegangen ift,

mürbe ebenfalls oon üjnen burd) ben (Sinflufc btefe§ ©eifte§ gefdjrieben.

2)urd) biefen ©eift »rebigten bie Slpoftel unb amtierten in ben $er-

orbnungen be§(SoangeÜum§. Unb bieroeit fie burd} bieSnfpiration unb bie

üöladjt biefe§ ©eifteS amtierten, maren iljre £anbhtngen oon (Erfolg be^

gleitet unb im Fimmel anerfannt. Unb orjne bie güfjrung biefeS ©eifte§

unb menn biefe ^anblungen nidjt burd) benfetbeu Donogen merben, fjabett

fte im $tmmet feine ©ültigfeit. 3)enn nur meil bie SJpoftel oor 2Uter§burd)

biefen ©eift geleitet mürben unb burd) benfelben fjanbelten unb unter bem
(Sinflufc beSfetben bieSSerorbnungen be§ (Soangelium§ ooflgogen, mürbe baS
23olf ßu einem ©eift getränfet unb bie ^anblungen, bie fte auf ber (Srbc im
Flamen be§ 3Sater§, be§ <Sorjne§ unb be§ rjeüigen ®eifie§ oerridjteten, im
Öimmel anerfannt. SBenn fte einen reuigen ÜDlenfdjen jurSSergebnng feiner

(Sünben tauften unb berfetbe an (St)riftu§ glaubte, fo mürben feine ©ünben
fomofjl auf ber (Srbe al§ auaj im $immel oergeben. SBenn fie bie $änbe
auf ben getauften ©laubigen legten unb fagten: „ (Smpfange ben rjeütgett

©eift* unb benfelben auf ba§£aupt berbetreffenben^ßerfonftegetten, fofam
ber fjeilige ©eift auf bte erteudjtete ©eele be§ reumütigen, getauften ©täu=

bigen unb biefe £t)at mürbe im £tmmel anerfannt unb aufgezeichnet. 2öa§

aud) immer fie auf ber (Srbe burd) bie 5fraft biefe§ $riefiertum§ unb bie

Slutorität, bie ©()riftu§ tlmen gegeben Ijatte, oofl^ogen, ba% mürbe im &im=
met at§ gültig erftärt. ^ein ÜDtenfd) fann au§ fidj felbft fyen ^eiligen ©eift

auf jemanb übertragen. (Sr mag oieffeidjt feine £änbe auf eine Sßerfon legen

unb fagen: „(Smpfange ben rjeittgen ©eift", boctj ber tjeilige ©eift fterjt ntrfjr

einem jeben ju S3efel)l, e§ fei benn, ba^ ber 3lmtierenbe bie Slutoritat oon
©Ott empfangen fjabe unb bie ^anblung at§ oon if)m fetöft ooffjogen aner=

fannt merbe. Somit mürbe bie SBoHmadjt, bie (St)riftu§ auf ^5etru§ unb bie

3lpofteI in früheren Sagen übertrug, im Fimmel anerfannt unb menn bie*

felben jemanben tauften, fo mürben ben betreffenben ^ßerfonen bie ©ünben
oergeben buretj ba% 33tut (Sfjrtfti melctje§ für bie ©ünben ber SBelt oergoffen

rourbe. ©ie mürben geroafdjen unb gereinigt oon ber ©ünbc unb mieber=

geboren erftüd) au§ Söaffer, unb nadj^er buretj ba% auflegen ber §änbe
oon ben Wienern ©otte§ fam ber tjetlige ©eift auf fte unb fte mürben im
©eift erneuert unb getauft ax\§ bem ©etfte ©otte§. ©tefe ^anbtungeu ber



— 53 —

Wiener be8 &errn, burcfj roelctje ben ©laubigen ifjrc ©ünben oergeben rour*

ben unb burcfj bie fie beim auflegen ber £änbe ben rjeiligen©eifi empfingen,

roaren in ben eroigen Söorjnungen be§ &immel§ anerfannt; benn bieüfladjt

©otteS begleitete bie £?anblungen feiner 2)iener. ($ortfefcung folgt.)

öug i^uangrlinm.

(©einrieben oon SB. §. Roberts.)

(gortfefeung.)

XX. ftapitet.

@ef crjicrjtlicrje (Erläuterungen.

äöenn roir un§ nun jur Betrachtung ber ©efcfjicrjte ganzer Bölfer unb

Nationen roenben, um au§ irjren (Erfahrungen eine ßerjre gu fliefjen, fo rocr=

ben mir finben, ba^ bie öanblungSroeife ©otteS benfelben gegenüber foroorjl

im großen ganjen al§ aud) in einzelnen fällen biefelbe roicfjtige Xtjatfacrje

an ben Sag legt, bafj ©ott langmütig unb oon großer ©üte ift unb bafe er

gerne oerjeirjt, menn er aufrichtige 3teuc fietjet.

S)er $err fanbte bie ©ünbflut nierjt erjer auf bie (Erbe, al§ bi§ bie Be=

roofjner ber bamatigen 3eit gön^ticrj oerborben maren, fo bafj aüe§ ©iahten

unbXractjten irjre§ §erjen§ nur böfe mar immerbar unb fie bieSBarnungen

9toarj§ oerroarfen. £febe Hoffnung auf Befferung mar oergeblicrj unb ber

$err befcrjloft, fie ju oemicrjten, bamit nierjt burefj ifjre 9tacrjfommen oie<Sit=

tenoerberbttjeit fortgepflanzt roerbe.

S)a§ naajfte Beifpiel in djronologifcfjer Drbnung ift ba$ Sßolf ^areb,

unb au§ ber furzen ©efcrjicrjte be§felben, roeldje im Buctje üftormon aufge*

Zeichnet ift unb einen 9lu§jug oon ben 24 platten be§ ^roptjeten (Etrjer entrjält,

erfefjen mir, bafj ficrj ba§ SSoIC öfter§ gegen ©ort empörte unb immerbar oon

feinen Berorbnungen unb ©efegen abroier).

S)ocrj fo oft fie ficrj beferjrten, oergab irjnen ber £err nierjt nur bereit

roiüig, fonbern er fegnete fie fogar mitfolcrjemäßorjlergerjen, bafcmanbenfen

möcfjte, bafj, blatten fie auaj nietjt merjr gemußt al§ ber ftumme (Efet, ber

feines 2fteifter§ Grippe fennt, fie roenigften§ oermuten mußten, bafe e§ $u

irjrem äettltctjen unb eroigen Borteil fei, bem SöiHen @otte§ ©erjorfam ju

leiften.

2)oaj forool)! bie inbioibueHe al§ audj bie nationale ©ünbeinerjrte ficrj,

Berberben folgte auf ben Werfen berllebertretung, rjeimlicrje Bünbniffe rour=

ben gefcrjloffen, bie OJtenfcfjen $u berauben unb um polittfcfje 3Jlact)t ju er=

langen unb ©eroalttrjätigfeit, 9Jiorb unb ©crjrecfen natjmen überrjanb, roo=

burrf) bie ftaatlidjen Berfjältniffe fetjr gefäfjrbet unb bebrorjt rourben.

bitten in all biefem SBanbel ftrebte ber^err gebulbig naefj einer Ber*

befferung biefer ÜDtenfdjen. (Er fcfjicfte feine Boten, bie Sßroprjeten unter fte,

um ifjnen ben 2öeg be§ ßebenS 31t jeigen unb fie ju ermutigen, bie ©efetje

unb Befefjle ©ottcS 31t acrjten. 2118 jeboer) bie (Ermahnungen ferjlfcfjlugen, ba

fctjritten bie ^Sropljeten ^ur SBarnung unb Berfünbigung ber®ericrjte©otte§

unb oft oerfpürten fie feine ftrafenbe £anb. 2)ocrj alleS roar oergeblicrj, fte

rootlten fictj nidtjt beterjren. @ie töteten bie ^ropljeten unb oerfolgten bie,
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metdtje ben 9tat ber Siener ©otte§ §u befolgen fudjten, bi§ entließ ba§ üötaf?

irjrer 33o§fjeiten ooH mar unb ber ©eift ©otte§ fiaj gän^lid) oon iljnen ju=

rücfzog. S)a begannen im 6. Sarjrtjunbert oor ©IjriftuS jene traurigen Kriege,

meldje enblicfj in bie gänzlicfje SSernicrjtung be§23oIfeS ausartete. (Sietjeba§

23udj (Etfjer im SBuctje ÜUlormon über bie ®efd)id)te be§ 33olfe§.)

S)ie ©efcrjicrjte be§ 23otfe§ 3§raet, mie mir fie in ber 23ibel aufgezeichnet

finben, ifi biefem letztgenannten 33eifpiele fetjr ärjnlidj. £)er $err braute fie

au§ ber äggptifdjen©efangenfd)aft, um fidj einSSolf zu bereiten nad) feinem

3Bot)tgefaHen. (Er gab ifjnen ÜUtofeS unb Slaron unb anbere meife unb gläu*

bige Scanner at§ itjre ßerjrer unb er führte fie au§ ber$errfcfjaft2legrjpten§

nad) bem oerrjeifcenen ßanbeunb itjre Steife mar zu einem fötalen ©rabe oon

ber ÜUtadjt unb £errlid)feit ®otte§ begleitet, mie fie faum oon ben SBemofjnem

ber (Erbe je geferjen mürbe.

3uerft mürbe iljnen baZ (Eoangelium be§ <Sot)ne§ ©otteS gegeben,

bodj, ba fie bemfelben nid^t $olge leiften moHten, erhielten fie baS ©efet}

SDtofeS, ein niebrigereS ©efetj, ba§ al§ iljr ßudjtmeifter bienen fällte, um fie

3U ßtjriftu§ gu bringen, ©al. 3. Unb al§ fie gegen bie freie ©efetjgebung

Älage erhoben, unb bie Stifter, bie iljnen ber^err gegeben tjatte, nicfjtmeljr

anerfennen mollten, gab er iljnen ein Üönigreid) naefj irjrem eigenen SBunfctje

(Sam. 8), marnte fie jebod) oor berS?necrjtfd)aft, meiere biefeS mit fid) brin=

gen lönnte.

Sie folgen oeg ©ef)orfam§ ben ©efetjen 3Jtofe§ gegenüber maren fo*

gar oor bem £obe be§ großen gütjrer§ in Ijofjem ©rabe fidjtbar unb bie

(Segnungen, metdje irjnen baburefj $u teil mürben, Itcfeen meber anberßage
be§2anbe§, noefj anSftadjt, (Etjre, SRetcfjtum, £errlid)feit unb$errfdjaftetma§

gu münfcfjen übrig, mie feljraud) eine Nation bem (Ehrgeiz ergeben fein möchte.

3luf ber anbern Seite ferjen mir bie ©trafgeriete, al§ (Elenb, Xrübfal, 5frieg,

$unger§not, Seudje unb SBerroüftung, bie iljnen folgen merben, foltten fie

irjren ©ott unb feine ©efetje oergeffen, unb oon feinen SBegen abmeidjenunb

bie folgen be§ Unget)orfam§ mürben irjnen oon2Hofe§ mit fold)erßebt)aftig=

feit unb ©enauigfeit gefdjilbert, bafe, mären biefelbenerft nad) irjrer (Erfüllung

aufgezeichnet raorben unb mären bie Strafgeriajte, meldje Ijauptfädjtid) 3fuba

folgten, erft nacfjbem ba% 23olf oon benfelben fjeimgefudtjt morben mar, al§

ein Seit irjrer ©efd)id)te niebergefdjrieben morben, mit einem 2Bort, mären

biefe Gegebenheiten al0 ©efctjidjte unb nietjt al§ s^ropt)eäeiungen gefc|rieben

morben, fie fjätten faum metjr beäeictjnenb unb mal)rl)eit§getreu fein lönnen

(5. 33. äJlofe 28).

S)oaj ungeadjtet ber 23erfprea)ungen unb (Segnungen, bieber^errbem

SSolfe oerljeijjen unb ber SSarnungen oor Strafe für Ungerjorfam, empörte

fid) 3§raet bennod) gegen feinen ©ott, oeradjtete il)n unb ftiefe feinen 9tat

oon fietj. Sie Ijörten nicfjt auf bie grofetjerjigen Belehrungen oon Seiten ifjrer

Wirten, bie ber £err ermäl)tte, fein SSolf auf bem $fabe ber ©erectjtigfeit jju

füt)ren. Sie oernidtjteten bie^raft unb ben@eift ber ©efege 9Jtofe§ burd) i^re

mertlofen alten 33räüd)e. Sie marnenbe Stimme ber Sßroprjeten mürbe nidtjt

gehört, fie fetbft aber gefteinigt unb ermorbet. ©ie ernften 3lufforberungen

ßel)i§, ber fdjarfe Säbel ^cfefietS, bie propfjetifdjen (Erfahrungen 3>eremia§

unb bie ausgezeichneten Prophezeiungen SefoiaS Ratten feine SBirfung unb
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ba§ SSolf befe^rte fia) nur teilmeife oon feinen böfen 2öegen. 3)a btcfc rt)otj[=

gemeinten Ermahnungen fet)lfrf)lugen, liefe ber $err fleitroeife Strieg, &unger§=

not unb Jtnecfjtfcfjaft über fie fominen, um bemSBolfe ^ujeigen, baftberSJrm

ber©ired)tigfeit nicfjt oerborgen fei unb irjnen eiuSeifpiel 31t geben oon beut

3omc ®otte§, ber über fie ergeben fottte, faU3 fie in irjrer ©mpörung unb

©ünbe oerrjarren roerben. 2)orf) atfeSroaroergeblicrj. ißkber bie Belehrungen

roeifer Wirten, noefj ber Xabel ber fpefliellen Boten, bie ber £err unter fie

fanbte, maren genügenb, um fie flur Bufee flu bringen. Söeber rüfjrenbe 93e=

rebfamfeit noef) proptjetifetje SBarnungen oon fominenberXrübfal maren im

ftanbe, itjrc oerftoeften ^erjen flu erroeierjen. (Sogar bie ©träfe oerfefjlte

irjren ^roed unb erroirfte feine SBefferung.

Snblidj fam ber©ofjn©otte§ unter fie, boefj auefj er mürbe oon irjnen

oeradjtet, unb fie befdjulbigten irjn ber ©otte§täfterung , fie flogen irjn oor

itjrc Dbrigfeit unb oerurteilten ben ©erecfjten flumStobe. 3)arauf führten fie

irjn oor $ontiu§ SßtlatuS ben römifcfjen 9ticf)ter unb unter bem ©efcljrei ber

rjeulenben ÜDtenge jroangen fie biefen ©efanbten ber römifcfjen Regierung,

roiber feine ©efürjle ber ©erecfjtigfeit fein £obe§utteit flu unterzeichnen unb

mit bem Stufe „©ein Blut fomme über un§ unb unfere 5trnber" führten fie

it)n fjinmeg nadj @olgatf)a, um irjn an§ ßreufl flu nageln.

SJetjt Ratten fie ben@ipfet ber (Empörung unb be§9lbfaH§ erreidjt. 6§
fctjlte nicfjtg roeiter flu irjrer 33erbammni§. ©ie rjatten ben 2öinb gefäet, fie

mußten nun Sßirbelfturm ernten. Unb folcfrje§ mar ber f$att. S)te fcfjrecflicfje

2Öut ber gröblid) beleibigten ©erecfjtigfeit braefj mit einer 2ßacfjt über fie rjer,

roelctjer flu roiberfteljen irjnen umnöglidj mar. S)ie 9tömer unter £itu§ be=

lagerten bie ©tabt ^erufalem unb e§ gelang irjnen, jegltcrje 3tifuljr oon

2eben§mitteln in bie ©tabt flu uertjinbern. $n biefem Kriege, melcfjer iljnen

oon ben Römern brorjte, fam nodj bie llncinigfeit, meiere unter bem üßolfe

fetbft in ben SJlauern ber ©tabt erjftierte, roclcrje an ©raufamfeit unb ©cfjrecfen

ben ©emalttrjätigfeitcn ber 9tömer trotte.

$)odj ba§ mar noerj nicfjt genug. (5ine£unger3not braefj au§ unter ben

00m geinbe rjart bebrängten Gnnmotjnem 3erufalem§, melier eine äRiffion

OWenfctjenfeben flum Opfer fielen unb raenu burdj bie 9tot bie üftönner un=

menfcrjlicrj maren, fo mürben bie 2öeiber teuflifrfj unb oerfdjlangen ba§ glcifcrj

irjrer eigenen ßinber.

Sofeplju§ ber ©eftfiicrjtSfcrjreiber crflärjlt einen folgen Vorfall, tnbem

er fagte : @§ lebte eine grau jenfeit§ be§ 3orban§ mit bem Warnen Sftaria,

irjr Bater Ijieß ©leafar unb mar oon bem2)orfeBetl)eflobau§ bem®efcrjlecfjte

&nffop. ©ie mar bcrürjmt megen irjrer gamilie unb iljre§
sJteicf)tum§ unb

fjatte fief) mit ber SJlenge nad) 5crufafem geflüchtet, roo fie mit ben ©inmo^=
nern ber bamatigen 3 e it i" oer ©tabt eingefdjtoffen mürbe, ©erjon oortjcc

mar biefegrau all ib,rer§abe, bie fie oon Verfielt mitgebraerjt tjatte, beraubt

morben unb ba% menige, ba^ iEjr noa) übrig geblieben mar, unbbicöebenS*

mittel, bie fie auf gefrfjicfte äöeife beifeite gefcfjnfft t)atte, mürben ifjr flutest

oon ben rauberifcfjen SBäcfjtern genommen ; benn biefe famen flu biefem 3mccfe

alle 5tage in iljr £>au§. S)abura^ mürbe bie arme grau flum Soxn ^ gereift,

unb burcrj bie oielen Befa^impfungen unb glücrje, bie fie biefen raubgierigen

©cfjurfen entgegenmarf, tjattc fie biefelbeu gegen fief) aufgereiflt ; boefj fei eö
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roegen be§ 2öibermulen§, ben fie auf fid) gegogen fjatte, ober au§©d)onung
gegen ba% 2o3 biefer armen grau, magte fetner oon ifjnen, fie iljre§ fiebenS

gu berauben. Sllletn fie mufcte voofy, ba%, fottte e§ iljr aud) gelingen, fid)

üftaljrung gu oerfdjaffen, tt)re S3emüf)ungen nur anbern gum Saugen gereidjen

mürben, unb ba e§ ifjr nun bereits unmöglid) gemorben mar, auf irgenb eine

SBeife ©peife gu erlangen, mäfjrenb ber junger iJjren Körner oergerrte, ba

ftieg ifjre 2eibenfd)aft auf§ £öd)fte unb angetrieben oon ungeheuren Qualen
ber SSergroeiflung, griff fie gu einem unerhörten, f)öd)ft unnatürlidjen Sfflittel.

©ie rifc iljren ©äugltng oon ifyrer S3ruft unb fprad) mit bebenber Stimme

:

*D bu etenbe§ ©efd)öpf, roa§ foH au§ bir merben mäfjrenb biefer $eit be§

Äriege§, be§ §unger§ unb be§ 3Iufruf)r§. SBenn un§ bie Körner befiegen unb
un§ baSßeben fd)enfen, fo finb mir il)re ©flauen, boef) mirb ber junger un§
oemid)ten, et)c mir ber ©ftaoerei gum Dpfer fallen. Unb biefe aufrüljrerifdjen

©djurfen finb fdjtimmer, benn fie a^e. tfomm f)er, fei bu meine ©peife unb
biene bu gum ©djreden biefer meuterifdjen ©djurfen unb gum ©pott ber

Sßelt, bamit bie ^uben baS 2Jtafe ifjreS @lenb§ erfüllt fefjen mögen.* 9lafy

bem fie biefe Söorte gefagt fjatte, fd)lad)tete fie iljren ©of)n, briet fein gteifd)

unb aJ3 bie Hälfte feine§ 5?örper§, roätjrenb fie bie anbere^älfte für fid) auf*

beroat)rte. 5?urg nadjljer traten bie 2lufrüf)rer mieber in if)r^au§ unb alSfie

ben ©erud) biefer fd)redtid)en ©peife ma^rna^men, ba befdjrooren fie bie

grau unb brof)ten fie gu töten, faH§ fie nidjt fofort ben Ort angebe, wo fie

bie bereitete $ftaf)rung oerftedt t)alte. ©ie fagte, ba^ fie bm beften Xt'xl für

fie behalten Ijätte unb beefte alfobalb ba$ übrig gebliebene gteifd) oon bem
Körper i£)re§ ßinbe§ auf. SDiefer 9lnblicf erfüllte fie mit einem ungeheuren

©djreden unb (Sntfetjen unb oermunbert blieben fie fielen, inbem ba§2Beib

gu tfmen fagte: „ftommt unb effet oon biefem f^fleifcrje, benn id) §abt felbft

baoon gegeffen. Söcrftetlt tu§ nidjt, ati märet iljr gärtlidjer al§ eine grau,

ober mitleibiger al§ ba% £erg einer ÜUtutter. 2)od) roenn i£)r fo gemiffenfjaft

fein mollt mein Opfer gu oeradjten, fo biene mir aud) ba§ übrige gur ©peife;

benn id) fjabe bie eine £älfte baoon fd)on oergeljrt." hierauf gogen fid) bie

äftänner gitternb gurüd unb nie guoor fjatte fie etroaS mit fotdjer gurdjt er«

füllt, at§ biefe grauenhafte 5tt)at unb mit 9[Tlür)e überliefen fie benföeft beS

gleifd)eg ber SRutter. Sie 9tadjrid)t biefer fdjredlidjen $anblung oerbreitete

fid) fogleid) burdj bie gange ©tabt unb inbem bie elenben SSemofjner biefeS

SSeifpiet oor iljren Slugen fafjen, ba fd)auberten fie gitterb gurüd, al§ märe

biefe unerhörte %$at oon iljnen felbft begangen morben. Unb bie fo oom
junger ©equälten münfdjten nun gu fterben; benn bieStoten mürben glüds

lid) gepriefen, biemeit fie nidjt lebten, um foldje fd)redlid)e ©inge gu fjören

unb mit angufeljen. (Kriege ber 3uben, 3fofepf)u§ 35ud) 4, Kapitel 3.)

Sfd) rate meinen ßefern an, biefe ^Begebenheit, fomie anbereXrübfale,

mie fie oon 3fofepb,u§ im „Kriege ber Sfnben" gefdjilbert mürben, mit ben

Sßropfjegeiungen im 5. SBudje 9Jlofe§, 2S. Kapitel gu oergleidjen. (gortf. folgt.)

Jcrnfutigeu.

SIeltefter ^atrifon (S. ^enftng mürbe berufen, alg ©efretär ber fd)mei=

geeifdjen SRiffion im 33ureau in SBern gu arbeiten.
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3ur i>cnii|hing.

3n letjter 3eit rjat ba§ 2Berf be§ ^errn in biefem Steil feineä 2Bein=

bergeS erfreuliche gortfctjritte gemacfjt. üfleue gelber mürben eröffnet unb

an managen Orten, mo un§ auoor feine $reit)eit gegeben mürbe, ba$ Soan=

gelium ju prebigen, tonnen bic Slelteften gtcicf) anbern 9Migion§parteien

lefjren unb «Schriften austeilen, unb mir fügten, bo-fy bießeit gefomtnen ift,

wo baS (Soangelium in biefen ßänbern oor bie Deffentlicrjfeit gebracht merben

foflte. Söon jerjer mürbe bieSJHffton ber ©crjroeia unb SDeutfdjlanb oon einem

Sßräfibenten al§ eine äfiiffion oermaltet, unb unter betn Manien fcrjroeiäe=

rifcfje unb beutfcrje ÜDtiffion anerfannt. üftadj reiflicher Ueberlegung unb 3Je=

ratung feiten§ ber ^räfibentfd)aft ber europäifcrjen ÜJliffion mürbe e§ at§

rociSlicr) erfunben, bie ÜJtiffion ju teilen, in eine beutfcrje Sütiffion mit ifjrem

Hauptquartier in Hamburg unb eine fctjrDciäcrifcfje SJliffion mit it)rcm Jpaupt-

fttje in ÜBern, bamit bie Slngelegenrjeiten beiber Sfliffionen beffer oerroaltet

werben fönneu.

Getiefter ty. ßoutenfocf, melcrjer bisher bie ßeitung ber beiben

Sütiffionen geführt fjat, mürbe berufen, bie Sßräfibentfcrjaft ber beutfcrjen

Sfltiffion ju übernehmen unb Sleltefter H- @. 35 o m m a n , ber bi3tjer in

OJtannfjeim trjätig mar, mürbe mit ber Seituug ber fctjroeiaerifcrjen SJliffion

betraut. 9IHe ^orrefponbenj, roelcfje fict) auf bie f d) meiner ija^e 9Jtif =

fton beaierjt, fotl oon nun an an bie Stbreffe H- S. Sotomann, 9lra^io=

ftrafje 20, S3ern, eingefanbt merben.

S)ie Slbreffe ber beutfcrjen 9)ttffion mirb in ber nädjften Kummer be§

„©tern" erfctjeinen. 2) i e fö e b a f t i o n.

Jn unfrre üebeu Sriibrr unb ^Bdfineftcrn in &rr Sdjrorij.

S)a e§ un§ ber fdjleunigen 2Ibreife roegen unmöglich ift, oon ben

Heiligen unb greunbcn in ber ©drjmeiaperfönlicrj^bfcrjiebäurierjmen, füllen

mir un§ gebrungen, burcrj bic ©palten be§ „©tem" einige SBorte be§ 51b«

fdjiebS erfctjemen flu laffen.

2Bir fürjlen, allen unfern innigften ©auf aussprechen für bie un§

erroiefene greunbfdjaft unb ©üte unb mir münfdjen, ba.fy ber €>egen be8

Herrn Sie bafür reidjlid) belotjnenraerbe. Sieangenelunen, freubigen ©tun=

ben, bie mir in 3b,rer 2JHtte oetlebt fjaben, merben unSunoergeftlicrj bleiben,

al8 ein 3eict)en innigftcr greunbfdjaft, bie nur unter ben ^inbern ©otteS

marjrnerjmbar ift. 2Bir rjoffen, baJ3unferfcrjmacrje§33emüf)enüonbem6egen

be§ Herrn begleitet fein möge unb baff ber gcftreuteSame reicrjlicr)e$rüd)te
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Fjeroorbringe. Unb roenn mir J)ter gutes e^roedt fjaben, fo fei bcm Herrn
bie (Etjre bafür.

2öir fdjeiben mit bcn beften ®efül)len unb fjoffen, bajj ber Herr aud)

in unferm neuen 2lrbeit§felbe immerbar mit un§ fei.

2Btr bitten (Sott, bajj er un§ äffen feinen oäterlidjen ©egen oerleirje

unb un§ £raft gebe, treu ju fein bem 33unbe, ben mir mit il)m gemalt
fjaben, bamit mir bereinft nad) fegen§reid)em SBirfen im grieben unfere

£age befdjliejjen mögen.

©uere fdjeibenben Vorüber

$. ßoutenfod. 2S. g. Dlfon. 31. äflera.

ilnter kn Potte.
(gortfefeung.)

4. Kapitel.

Die äiuei legten Vorüber oertaffen mid). iQeimtuef).. (Erfahrung a(§ ©aarfünfttcr.

2öljaöee=©f)ipper, mein neuer üftame. ©utfjeraigfeit ber gnbianer.

S)a§ ßanb, burd) meld)e§ mir j'trt reiften, mar fo rauf) unb Ijügetig,

bafy mir unmöglid) unfere SBagen gebrauten fonnten, be§t)alb entfdjloffen

fid) bie Sküber Äarj unb SBainbribge , un§ 3U oerlaffen, unb fie feljrten am
gleiten £age gurütf.

3Mj fjabe bie^eit nie oergeffen, ba mir oon einanber 9Ibfd)ieb nafnnen

unb id) faf) fie jum letjtenmal, als fie auf ber<Spige eine^rjofjenHügelS an=

gefommen itjreHüte fdjroangen, af§ ein,8eid)en be§ 9lbfd)ieb§ unb ber gegen*

feitigen guten 2öünfd)e.

2Bie oerfd)ieben toaren unfere 2$erf)ättniffe ! <5ie gingen 3urüd3uitjren

gamilien unb greunben, roätjrenb id) mit einigen ^nbianern, ober äöilben

ber SSüfte, mein ©cfjidfal teilen fottte.

3d) tnufc geftefjen, ba^ mid) jetjt ba§ Heimroef) plagte, ^ä) 30g mid) in

eine tiefe @d)lud)t 3urüd, mo mid) niemanb fefjen fonnte. 2)ort fniete id)

nieber unb bat ben Herrn um 5fraft unb um ©tätfung meinet ®lauben§,

bamit id) im ftanbe fei, bie mir beoorliegenbe 9Kiffion mit freubigem ^er^en

3U erfüllen.

üftadjbem id) gebetet rjatte, füllte id) fröf)tid)er unb id) begab mid) in

ba% $zlt be§ Häuptlings, 30g mein^agebud) tjeroor unb fing an auftreiben.

3fd) befanb mid) atiein in ber Hotte, faum aber rjatte id) 3U fd)reiben ange=

fangen, al§ gmei junge ^nbianerfrauen eintraten unb fid) neben mirniebcr=

festen. Sie altere ber grauen bat mid), irjr meinen Äamm -mteirjen, morauf

id) irjr benfelbcn reidjte, inbem id) badjte, ba% fie iljre §aare 3U fämmen
münfdje. ©od) mie grofe mar mein ©rftaunen, als fie ifjren Äopf nad) mir

neigte unb mir burd) 3eid)en 3U oerftefyen gab, ba$ fie mid) erforenfjabe,if)re

Haare nad) bem dufter ber meinen grauen 31t frifieren. guerft fam mir ber

®ebanfe, ba% fjier etroa§ 33öfe§ oorliege unb ba% bie beiben fjiefjer gefdjidt

roorben feien, um mid) 3U prüfen, bod) balb befann id) mid) eines 33effcrn

unb id) mar über3eugt, bafy fie feine böfen 9lbfid)ten rjatten. 3ft)v fönnt eud)
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benfen, roeldje Seftüqung fid) meiner bemächtigte, als icrj ben Sßerfud) madjte,

bie $aare biefer $ratt $u lammen, idj errötete in rjoljem ©rabe, roeldjeS fie

bemerften unb fie fingen beibe an 3U lacfjen.

2ll§ icr) bie eine £älfte irjrer &aare gefämmt rjatte, reidjte icrj ben

flamm trjrer ^Begleiterin, bamit biefe itjr bie anbere Seite aurecfjt maerje unb

fte oerfianb fid) auf biefe Arbeit oiel beffer al§ id). Stadjbem fie bamit fertig

mar, fämmte bie frifierte ,5)ame' bie £aare irjrer greunbin, morauf mir

mein flamm mieber aurücferftattet rourbe. ®iefe§ mar ba$ erfte unb letzte

SJtal roäljrenb meines 9lufentrjalteS unter ben 3nbianern, ba^ id) irjnen a(§

^aarfünftler biente. 23iele ber jungen grauen erfcfjienen am folgenbenXnge

mit biefer neuen $rifur.

3dtj mar feit Seginn ber Steife immer in bemfelben 3elte unb bei bem
gleichen Häuptlinge geblieben. (SineS 9lbenb§ famen mehrere 2Snbianer in

unferer §ütte jufammen unb nadjbem fie fid) einige ^eit unterhalten fjatten,

fanbten fie nad) einem alten $ran3ofen, ber fdjon merjrcre Sfarjre unter irjnen

3ugebraci)t Ijatte, unb etroa§ ©nglifd) oerftanb. Sie fagten ifjm, bafeeSifjuen

greube bereite, midj unter irjnen 311 ferjen. Sie nannten mid) einen „Sargerj^

morie=tongar' (93corie= tongar ift ein Stame, ben bie ^nbianer allen Slnteru

fanern geben. SJtorie bebeutet SJteffer unb Xangor ein grofeeS Keffer. 2)ie

erften Slmerifaner, roelcfjc fie 3U fetjen befamen, maren alle mit Sdjroertem

beroaffnet, roeldje fie grojje SJccffer nannten unb beSfjalb gaben fie ben£rä=

gern berfelben biefen tarnen), roelcfje§ füljner Stmerifaner bebeutet unb fie

gaben mir ben Flamen „Sörjabee-frjipper", nad) iljrem ^euerftarjl, ben fie

gegen einen fjarten Stein fdjlugen, um babei Junten 3U erzeugen. ®iefe§

mar nun mein ^nbiauername. 2)ie 9tadjrid)t oerbreitete fid) unter bem
«Stamme rote ein Sauffeuer unb fcfjon am näcfjftcn Stage nannte mid) jebcr=

mann nad) meinem neuen üftamen.

3d) burdjroatteie jeben ^lufr, *n beffen Stäfje mir famen unb tet) mürbe

fdjlieftlid) oon allen meinen SBunben gereift, roorüber id) fefjr banfbar mar
unb neuen 3Jtut fafjte.

©ine§ XägeS famen ^roei Smbianer oon ber Siouj> Station 3urütf, iuo

fte trjre Sdjroefter befugt rjatteu , roeldje mit einem SJtaune , ber 31t biefem

Stamme gehörte, oerfjeiratet mar. $)iefe ^nbianer benadjricfjtigten btn &äupt=

ling, ba^ eine Sanbe ber. SjanftomStoui;, bie ber fatlt unb bc§ £jleifd)e§

bebürftig maren unb fefjr roenig iföilb auf iljrem Qanbt fanben , c§ unter*

nommen tjatten, Süffel oon ben $onfa=33efii5ungen 3U treiben, inclcrje bie

Urfacfje roar, bafj fie fo lange nidjt auf SSilb gifto&en feien.

2Bir festen unfere Steife geroörjnlid) be§ morgen§ in aller $rürje fort

unb gingen oftmals bi§ 2 Urjr nad)mtttag§ orjne etma§ 311 effen. 2>ie 3ns

bianer 3ogcn c§ oor auf biefe s4Beife 31t reifen unb nad) einiger 3^it fam ia^

3ur Ueberjcugung, ba'ß bie Steife auf biefe 3trt beffer oon ftatten ging, al§

roenn mir 3uerft ein fräftige§ $rüf)ftürf gen offen bätteu.

S§ roar anfangs Scoocmber, bie Städ)te roaren falt, bie Xage jebod)

ferjr angenerjm. Üßtr befanbeu un§ 3U biefer Qe'ti in einer offenen falten,

©egenb, roo roenig ©ra§ ober S3auf)ol3 31t finben mar. Weine Seine ronreu

je^t gätt3licrj geseilt, roelrt^e§ mid) mit ©auf gegen meinen fyimmlifcrjcn 3?ater

erfüllte.
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(SS roaren nun fdjon 5 äöocfjen uergangen feitbemidjbaSßdger meiner

SSrüber oertaffen tjatte , um mit ben Snbianern gu geljen unb id) Ijatte bis

baljin niete greuben genoffen.

SDie Snbianer maren fetjr freunblid) gegen mid) unb fie münfd)ten, bafc

id) irjre©prad)e Temen foHte. 2)ie jungen äftänner machten fid) ein Vergnügen
barauS, mit mir gu gefjen unb mir ben fürgeften 2öeg gu geigen, um fdjnell

ein gemiffeS Siel 3" erreichen, unb auf biefe 2Seife lernte idj jeben £ag einige

neue Sßorte.

3u SInfang ber Steife befafe id) ein ^aar alter ©djulje, meiere jebod)

bie©trapagen nur2 2Sod)en ausweiten, morauf mir ber Häuptling ein Sßaar

neue £irfd)Ieberfd)urje gum ©efrfjenfe madjte. 3d) fegnete iljn im üftamen beS

§erm für biefe gutr)ergige £rjat. S)ic ©d)ut)e ermiefen fid) als fefjr leicht

für meine $ü&e unb baS Steifen ging oiel beffer als guaor, ba id) mit

meinen alten fdjroeren ©d)ufjen belaftet mar. 2febod) nad) einiger 3eit geigten

aud) biefe ©puren ber Slbnutmng unb als id) eineS £ageS mit bem ©ot)ne

eineS Häuptlings marfd)ierte, bemerfte er, bafs meine ßerjenauS ben @d)urjen

fjeroorgudten. ©ogleid) fagte er „paftjee* (auf beuifd) nid)tS roert), 30g feine

eigenen ©d)urje auS unb gab fie mir, bamit id) fie angierje unb er begnügte

fid) fobann mit ben meinigen, ©eine roaren-neu, bennod) fd)ien eS it)m tuet

Vergnügen gu madjen, mir biefelben gu fd)enfen. (gortfefcurtg folgt.)

Per iinfluf i»e$ (foangrlmittö anf Vit Cljriftntljrit.

(ES ift ein erfreuliches S)ing gu roiffen, bafy bie djrifilidje Söelt, roenn

aud) langfam, bennod) oorroärtS fctjreitet. 23or einigen Sagen fam bem
©djreiber biefeS SlrtifelS eine geüurtg gu Rauben, roeldje in einem S)orfe

im nörblid)en Seile ^rtanbS rjerau§gegeben mirb, unb in ben ©palten ber*

felöen bemerfte id) baS Programm einer $erfammlungbe§d)riftiid)en Rurigs

iing§nereinS jenes S)orfeS. S)aS Sljema, baS befprodjen roerben foHte, mar
„ßtjriftuS prebigt ben ©eiftern im ©efängniS.*

D6raot)l biefer SÖerein fdjon über 20 3fa£)re erjfiiert tjat, ift eS, glaube

id), baS erfte Sücal feit feinem Sefiefjen, bajj biefeS Xfjema berührt mürbe.

£er ©d)reiber erinnert fid), oor etroa 10 3forjren bie folgenben SSerfe im
britten Kapitel beS erften (SpiftetS $etri gelefen gu tjaben

:

19. ^n bemfelbigen ift er aud) Eingegangen unb tjat geprebigt ben

©eiftern im ©efängniS.

20. £)ie oor Reiten nict)t glaubten, ba ©ott rjarrete unb ©ebulb rjatte

gu ben Reiten sJtoarjS, ba man bie 2Ird)e gurüftete, in meldjer menige, ba§

ift ad)t ©eelen gerettet mürben burd)S Söaffer.

©a biefe Söorte einen Gsinbrucf auf mid) madjten unb id) bie SBebeutung

berfelben nicfc)t oerfteljen tonnte, befudjte id) mehrere ^rebiger meines $eimat=

borfeS, um mict) bei iljnen über bie Sebeutung ber Söorte 5ßctri gu erfun=

bigen. 2)ie Slntroort, bie id) auf meine fragen ertjielt, marfolgenbe: „SJiefeS

finb ©efjeimniffe ©otteS, bie mir nietjt im ftanbe finb gu erforfd)en.*
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Stuf meinem £eimmege befurfjte ict) einen alten Stf)urjmad)er, ber

megcn feineg gotte§füttf)tigen 2öanbel§ unb feiner ^rnntniffe in Begug auf

bie Bibel mof)l befannt mar, unb al§ id) ben alten ülftann über bie 33ebeu-

tung ber ermahnten Berfe befragte, antroortete er:

„SJtein Sofjn, bie rjeilige ©djrift ift matjr. 2Ba§ bu gefprcdjen rjaft,

ift richtig. StjriftuS rjat in 2öirftid)feit ben ©eiftern im ®efängni§ geprebigt,

bie einftmalS ungetjorfam roaren in ben Tagen üftoarj§, aber bu barfft folcfje

ßel)ien nidjt oerteibigen, benn bie Sftrdje mürbe e§ nidjt erlauben."

9lber bie 2öelt fjat.fidj feit jener ^ett geänbert. Unb ma§ oor roeniger

at8 10 3fat)ren als ein „unerforfdjtidjeS ©efjeimniS ®otte§ betrachtet mürbe,

ift tjeute ein gemöfjnliajer ©egenftanb ber Unterrebung in ben Berfamm=
lungen eine§ 3füngting8oerein§, gu beffen StRitgliebern fidt)

s#rebiger ber oer=

fdtjiebcnen d)riftlitf)en ©laubenSparteien gätjlen.

S)ie SBelt miß meber glauben nodj bie 2Baf)rf)eit biefer Stljatfadje an*

erlennen, baf} ba§ (Soangetium $efu Gfjrifti, raeld)e§ burdj ben Sßroprjeten

3ofepl) ©mit!) roieber geoffenbart mürbe, bie ©laubenSarttfel unb bie 3been

ber ÜDtenfdjrjeit oeränbert unb fdjon rjat ber Sauerteig gu mirfen begannen,

bi§ ba% er ben ganzen Teig nerfäure.

Jlu0 beut jßiffionöfeüie bfr fiiMiitjen Staaten Jinerihao.

2Bir neröffentlidjen burdt) biefe geilen einen un§ oon Slpoftet granci§

üft. ßrjtnan gugefanbren Brief, batiert (Solumbia, Stenneffee, ben 21. 2)e*

gember 1897, in meinem er einen furzen Söcridjt gibt über feinen Befudj in

ben oerfrf)iebenen Konferenzen ber <3übftaaten=3Jhffion. 2tpoftet 9ftatrjia£

Somlen unb idj mürben berufen, bie SÜliffion ber Sübftaaten SlmerifaS gu

befugen, unb un§ mit ben Sletteftenunb ^eiligen foroorjl in ber Deffent(irf)feit,

al§ aurf) in ifjren Söotjnungen gu oerfammeln, um irjnen , je narf) ber (Sin=

gebung be§ ©eifteg ©otte§, Belehrungen unb 9iatfct)läge gu erteilen.

Unfer (SmpferjlungSfdjreiben oon ber erften $räfibentfd)aft anbteüftif*

fion§präfibenten, Slelteften unb^eiligen ber füblidjen Staaten erflärt ferner

:

2ßir anempfehlen Surer gütigen Bearf)tung unfere Mitarbeiter unb ©einübten

be§ £errn ^efu ß^rifti bie Sletteften ßnman unb Somlen unb rjoffen , haft Sie bie

Belehrungen unb (Ermahnungen, tocldje fie gebrungen füllten gu geben, oon

roeldjer -ftatur fie auaj fein mögen, berjergigen merben, al§ mären biefelben

oon un§ felbft geankert.

SBir oertieften bie Salgfeeftabt Donnerstag ben 21. Dftober, unb

trafen in ^ueblo mit 91poftel ^ofyn 2B. £antor unb ben 3lelteften ber ßo(o=

rabo=2ftiffion gufammen unb rjielten eine Konfercng mit ibnen. hierauf be-

fugten mir flanfaS ßttn unb Sinbepentence, SRiffouri. 2fn biefem letztgenannten

Ort fjielten mir im IRatfjaufe eine Berfammlung ab. Dberft Srifp , ein be=

rebter unb gefd)ia*ter ©efefcgeber oon 9JHffouri, feinergeit ein SJhtglieb beS

Xran§=^iffiffippi Kongreß, al§ mclcgeg er fürglid) bie ©algfeeftabt befugte,

nafjm regen Anteil unfertmeg.n mäb,renb ber $cit bie mir in Qnbepenbence, fei-

nem Heimatorte, gubraa^ten. (Sr madjtc mebrere ©efua^e mit unS unb mir mur*

benburd) lfm mit Statthalter OJltllarb unb anbernb,eroorragenben Bürgern bc=
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fannt. Herr 3ame§, ein ÜRitglieb ber reorganifierten 5?ird)e, Iub un$ ein, auf

unferer SRüdreife einige $eit mit irjtn anzubringen unb in itjrer flapeUe jju

prebigen.

Sßir Jetten unfere SReife fort unb fameu nad) (Sfjicago, roo mir einige

gut befudjte Söerfammtungen abhielten. 3fn ©t. 2oui§ Ratten mir ebenfalls

eine SSerfammlung oeranftaltet. $n (Eincinnati, £)l)io, trafen mir 3leltefien

2oui§ 81. ßelfd), $räfibent ber üftorbfiaatemüUHffion unb oerfammelten un§
mit iljm unb ben Slelteften feiner Konferenz. Unfere. 23erfammlungen maren
be§ fdjledjten 2Better§ megen nidjt fetjr ftarf befudjt. ©ünftige 33erid)te über

ben $ortfd)ritt ber äftiffion btefer Äonfereng fornol)! als inßolorabo mürben
abgegeben, benn bie (Ernte ift groft, aber ber Arbeiter finb nur menige.

3fn (Sfjattanooga , &taat Senn. , oereinigten mir un§ mit Sßräfibent

(EliaS ©. ßimball unb mir fäumten nidjt, bie Slrbeit unferer fpecieüen üfftif*

fion anzutreten. SDie erfte Konferenz mürbe in @üb= Carolina abgehalten,

berfelben folgten je eine in 9lorb- Carolina, Virginia, Dft^entudn, Äentudt)

unb (Eentral=£enneffee, meld) legiere foeben beenbet mürbe. Sie 2)urd)fd)nitt§*

jatjl ber anmefenben Sleltefien in biefen 6$frmfetenjen mar etma44. Unfere

SSerfammlungen mürben ftet§ ©am§tag§ nnb ©onntag§ abgehalten, ^eben

fotgenben OJtontag unb ®ien§tag brauten mir bie Bett mit ben Slelteften ju,

inbem mir itjren S3erid)ten gufjöcten, irjnen Belehrungen gaben unbitjregra^

gen beantmorteten. 2Der Hauptinhalt unferer ^ttftruftionen on bje giclteften

ift, bafc fie fict) in aller Stein Ijeit bemafjren unb fid) in allen Singen oonbem
Zeitigen ©eifte leiten laffen fallen. ^Ijre oorfidjtigen SJlet^oben unb formalen

©tubien bürfen unter feinen Umftänben bie ©teile be§ tjeiligen ©etfieS ein=

nehmen.
S)a§ ftürmifdje SBeiter b,at fetjr oiel beigetragen, bießeute oon unfern

SSerfammlungen abgalten. S)a§ Steifen ber Slelteften oljne Beutel unb oljne

Xafdje ift oon gutem (Erfolg begleitet. 2)ie ©afifreunbfdjaft be§ 33olfe§ in

biefen fübüdjen Staaten ift preiSroürbig unb fel)r erfreuliaj.

SBir beabfidjtigen 6 meitere ^onferengen abgurjatten, roeldje (Enbe^a*

nuarl898 aumSlbfdjIufj fommen merben. (E§ ift unfere 9lbfia% 2Baft)ington

2). S. gu befugen unb eine Konferenz in ber Sftiffion ber £)ft=©taaten gu

galten, etje mir gurüdfe^ren, follte bie erfte $räfibentfd)aft un§ raten, biefeS

gu tljun.

(E3 mirb tjter im ©üben al§ ein grofceS (Ereignis betrautet, Sfftitglieber

beS 9tate§ ber ^wölfe al§ Befudjer ber üötiffion ju fetjen. Biele Qaljre ftnb

oerfloffen, feitbem ein Slpoftel biefe ©egenb befudjte.

©a§ SBerf ®otte§ fdjreitet fc)ier rüftig oormärt§ unb mirb auf eine

fnftematifajeäBeife burdjgefüljrt unter ber gefdjidten unb meifenßeitungbe§

5ßräfibenten Äimball unb feiner 500 Mitarbeiter. Dbfdjon feine ©treitfraft

fo mädjtig erfd)eint, oerlangt er bennod) eine Berftärfung feiner Steigen unb

er mtll alle unterbringen, bie tljm ju Hilfe gefanbt merben.

3fctj glaube, e§ ift ein roeifer ^ßlan, bie Sauer ber 9fttffionen gu oer-

langern, inbem baburd) ben 31elteften ein ooUftönbiger Unterria^t 3U teil mirb

unb bie Kenntnis , bie Siebe unb ber ©eift be§ @oangelium§ in ifjnen fefte

Söurjel fajjt, fo ba^ fie fidt) nid)t mel)r oon bemfelben abmenben, nadjbemfte

naa^ Haufe gurüdgeleljrt finb.
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All bir Afltrßni nitb ftriligm in brr Sd)uirii.

2)a ber unerroartete 9tuf an mitf) ergangen ift, mein 2öirfen in 3b,rer

SJlittc fortzulegen, roill irf) bie mir gegebene ©elegenrjeit benutzen , meine

grcunbe in biefem Üeil be8 2öeinberg§ $u begrüben unb 3fjnen auf biefem

Sßege meine ©efüfjle ber greunbfdjaft auS^ubrürfen. 3cfj rjoffe, balb 3(jre

nähere 93efanntfcrjaft 31t maajen unb ba^ unfere 2Idjtung unb ßiebe gegen

einanber ftdj merjre bura) unfereS gegenfeitigeS 3utrauen. (Sin ©eift ber

9tad)forfcf)ung fcfjeint in biefem ßanbe 3U ermadjen, barum Iaffet un§ al§

SIettefte unb$eilige fleißig arbeiten unb unfere ^flirfjten erfüllen gegen unfere

flJtitmenfcfjen.

9ftöge ©ott unfer fcrjroacb,e§ 23emütjen mit ©rfolg frönen unb un§ al§

SBerfyeuge in feiner §anb gebrauchen , bie 2Bar)rtjcit <m oerbreiten , ift bie

bemütige Sitte 3rjre§ 23ruber§ in ©tjrifto £. S. 33 ro m a n.

(f in niillkouimnirr JJrfurl).

Sin mittfommener 33efudj raurbe un§ am 28. Januar oon SIpoftct 91.

§. ßunb abgeftattet , melier ftct) auf feiner Steife nadj s^aläftina unb ber

Xürlei befinbet. Sßir tjatten ba§ Vergnügen, tfm einige Xage in unferer 2JUtte

3u tjaben. ©eine 23eterjrungen, bie er un§ roarjrenb ber <Sonntag§oerfamm=

Iungen gab, werben allen 9lnmefenben unoergefelid) bleiben. 2)ien§tag oor=

mittag^ tjiett er mit ben 10 anmefenben SIelteften eine fegen§reidje $riefter=

ratSoerfammtung, bei roelcrjer ©elegenrjeit er foldje 2inftruftionen erteilte,

meiere, roenn fie befolgt merben, oon großem Sftutjen unb ^um gortfdjritt

be§ 2Berfe§ ®otte§ fein merben. SIm SIbenb beS 1. gebruarS fetjte er feine

Steife über ßujem, 3Jlai(anb unb 9tom nadb, üfteapet fort.

SBir münftfjen Slpoftel ßunb guten Grfotg unb ben ©egen be§ £errn

auf feiner roidjtigen 2Jiiffion.

Aus brm fliiffionsfcüi.

(Sonntag ben 30. Januar mürbe im ©aale be§ ©aftfjofö ,3 U01 t5reien=

rjof in Xfjun eine fefyr gut befugte 23eifammtung abgehalten. 2)ie 2lnmefen=

ben rjörten mit ©rofcer Mufmerffamfeit beu,3eugmffen be§©pretf)er§ ju unb

ber ©inbruef, ben bie ^rinjipien be§ (Soangelium§ unb ber in talentooller

Söeife oorgetragene ©efang be§ 2Jtännerquartette§ macfjten, tonnte beutlid)

ioab,rgenommen merben.

lltaljS Sfjjllljllgftlll.

3)a§ ©cf)ulöerjcia)ni8 be§ ©laatc§ Utarj meift für ba8 ©crjuljaljr

1897—1898 eineöefamtjal)! oon 81,882 fdjulpflicrjtigen flinbern im 9111er

oon 6— 18 3afjren auf. S)iefe§ jeigt einen 3umad)§ oon 2489 ©eeten feit

bem oorrjergefyenbcn^afjre. 93on ber ©efamtjaljlfinb 79,451 bcS ©d)reiben§

unb ßefenS funbig unb 70,132 berfelben bcfurfjen bie 93e3trf§fdntlen beS

®taate§.
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>?3He ^teilten ttt beit ^etjen!"

„3)en Stufrldjtigen läßt es ©Ott gelingen:
Uns ben demütigen gic&t er ©nabe."

SBiCCft bu nadj $ion§ Jätern gef)en

Sieb' SBruber ober ©djtoefter mein,

SBebeuE', bafe bort nur !ann befielen

SBor'm igerm, tuer mafettoS unb rein.

©taub' nur, bie „deinen in ben ©e^en"
(Sie toerben einftmalS SBürger fein —
Srum üb' ©ebutb in SIngft unb ©djmeraen,
Stur ßäut'rung madjt biä) feft unb rein.

©tetj' unerfctjüttertiä) im (Stauben

Unb im ®tbzt ^um ©errn tjatt au§ —
Niemals tafj btr bie Hoffnung rau6en
25urdj ©oott unb §otp im 2Settgebrau§.

©leid) einem 2tnfer tief oerfenfe,

®idj, Iiebe§ &er3 in§ ©otteSroort —
Unb fleißig beine ©abritte tenfe

91m ©onntag jum SBerfammtungSort.

2)ori fannft bu lernen, toie gu roanbetn
®u tjier auf biefer ©rbe fjaft —
©eredjt unb liebeoott gu fjanbeln,

Um gu erteiltem beine Saft.

©o manäjer glaubt oft ferner gu tragen

Unb feine Saft ift bod) fo leidjt -

3ule^t mufe er fid) felbft anflogen,

SSenn er niemals ba% giel erreicht.

Sei» 3 ig, im Januar 1898. «fttd&arb Äretfömar.

3n SftapoerSrotjC, Danton SBern, ftarb im ©ejember 1897 nadj langer
^ranttjeit ©ajroefter ®üfabetf) üftegener. @ie mar feit oieten 3atjren ein treue§

üüUtglieb ber Sirdjj unb ftarb im ootten ©tauben an eine gtorreidje 8luf=

erftetjung.
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