
Hub idi fafj einen <£ng

fliegen mitten burcä? ben Bimmel
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sJ)?obcrnc ^ro^eten*

Wie 2Eo[e§h)or StlterS ba§ Sßol! Äael führte,, fo mar e§ bcr

^rop()et 59 riiil) am gjoung, ber ba^ moberne Sförael, baä 93olf ber

^eiligen bor ict.rteh £age, in bas öerrjeifjene Sattb geleitete. Sofetorj

Smith hatte mit broü()etrfd)em iiu(\e ben Sßtan be§ gtofjen ^u-Sgugeg

nach bem Sal^fectbal entmorfen, als er feinem SSotfe burd) ben grau

fanten lliärturcrtob entriffen mürbe unb bie 9lu3fül)rung btefe§ planes

feinem Wad)fola,cr überlief,. S)a§ mar eine bemegte $ät Umgeben mm
/"yeinoen nnb Verrätern, bie nad) beut Sieben ber ^roorjeten trachteten,

unternahm Sßräfibent ^)oung ben berühmten äftarfdj, ber in mobernen Qeittn

auf ber ganzen äöett nicht feinesa,leicl)cn aufgumeifen hat. .S>eruorraa,enbe

IVänner fanden an ben großen iserbienft, ben fiel) ber Führer biefes 3«geö

ermorben, anguerfennen, benn er mar nid)t allein il)r Führer burd) bie

nfablofc SSitbnif; bes SßeftenS, Jonbern er grünbete and) ein materielle*

Weid), 5a§ burd) feinen SSot)tftanb unb allgemeine Gürfotge bie "Uufmerf

famfeit ber größten Staatsmänner auf fid) gebogen, ^ei ber ©etegen

Ijett ber $eier feine«? ©eburtstages, bie am 1. Sunt biefes SafyreS in

Satt SSole (Sit)} abgesotten uutrbe, l)ielt $o.n. &f)oma§ J-itd), ber obmohl

fein üöftormon bennod) ein intimer Areunb bes erften ®ouoerneurs Utahs

mar, eine ,~yeftrcbe.

ÜBbit biefer fteftrebe entnehmen mir ,~yola,enbes:

„Die Sebensgefdjicfyte uon ^rigfjam $oung ift überall, abgenommen
im Staate Utah, uon feinen größten ^einben gefäjrieben morben - - öon

Diänncrn, bereu -S^af] (\cc\cn feinen neuen fü eigentümlichen (Glauben fic

i]et]en feine ljta,enben unb bie ©röije feines (ibarafters förmlid) blinb

mad)te. (£t l)at jcbüd) feinem sD£cnfcl)cn ein Unred)t zugefügt* @r mar
aufrichtia, gtegett jcbermann. (£t brad) gegen niemanbeu fein üföort. tir

mar gerecht unb großmütig unb mobltbätig. (£r ftanb treu bei feinem

ÜBotfe, treu bei feinem ^aterlanbc unb treu bei feiner Überzeugung beffen

ba$ er für ftecl)t erfannt. Cir mar höflich, unb galant. <It befaß nie!

©eisheit im State unb hatte feine $urct)t nod) 3*oeifel in ber 3[u<3fii|rung

feiner (Surfe!) lüffe. (ir follte uid)t imm Stanbuunfte gcmöbnlid)er teilte

au<§ gerid)tet merben. oft es nicht eine X()at]acr)e, bau feines Cannes
,~yuti genau in bie ,~yunfiayfcn eines anbent paffen? Clin jeber Wann als

aud) eine jebe #rait Imtfj ein befonberes, ein tnbiuibucUes Nebelt leben,

menn ihr Beben ein lebensmürbiges i*eben barftelien füll, lis giebt feine

§mei sDcenfd)en unter uns, bie genau biefelbe Vebensaufcbauung teilen, bod)

menn mir aud) nicht gleich fet)en, fo fanu boch öon einem jeben ermartet

merben, bafj er mabrheitsgetreu unb gemiffentjaft bie !Rid)ntng [einer §Hn

ficf)ten beftiuune.

Die SKänner unb bie grauen, bie unter ber Leitung s^räfibent ?)oungv

biefen Staat gegrünbet, finb gelben unb auch heute giebt es feine in

biefem ganzen Sanbe, bie mehr im ^ormeirtsfebreiten begriffen finb, als

bie Männer unb grauen uon Utal). Die ^eiligen ber testen Xage haben

etlid)c mid)tige Sfteformfragen praftifd) in ihrem Seben aufgenommen, in
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foctaler als audj in gefeilterer §8e§xef)ung. Sßenn ein fortfdjrtttftdjer ©e=

baute öor fie tritt, telepboniren fie nidjt um ben 3d)ut5 ber ^oli^ei,

fonbem nehmen il)n gaftfreunblid) auf. Unter Urnen ift bie Sänge ber

Arbeitsftunben gefet3tict) beftiutmt; fie bertangen bttrd) ®efet;e, bafc ber

©efunbfjeit unb bein SBo^l ber Angefteltten befonbers aber ber 5Bequem=

lictjfeit ber meibtid)en SBebienung (fei e3 im 03efcb,äftstaben ober im Sd)ul

ginimer) 8orge getragen mirb; fie oerbieten bie ^erläumbung gefetilid);

fie machen ben Sofjn be§ Arbeiters gu einer ausbrüdlid)en octjulb be*

Arbeitgebers, bie ntcbt Don gerid)tlid)er Seite au§ belegt merben fanu;

fie ()aben manche Ungered)tigfeit bie in allgemeinen ($efe|büd)ero gu finben

ift, äu$ i()rer ©efetjgebung entfernt; fie ftrafen biejenigen, bie ben ftummen
Xl)teren in ber Arbeit gu oiel über im füttern gu menig geben; fie finb

bie Pioniere ber ©rünbüng ber $\>al)lred)te ber grauen unb baben nod)

nie eine öffentliche Stelle an Staatsbeamte öerfäuft.

Die fd)önen Stäbte \Xtalß mie fie bleute bor uu3 ftcf)cn, mit ben

f)nnbcrte Mieden lauger befd)atteter Strafen unb Alleen, mit irjren eiferneu

Armen, bie ben ganzen SBerteljt ber amerit'ani)d)en Jyelfeugebirge oerbinbet,

mit il)ren glül)enben Sd)inel;,ofen, ibjren flirrenben Sd)mieben, il)reu fuim

menben äBerfftätteu unb Gabrilen, mit ben meilenlangen Anlagen l)übfd)er,

ja eleganter ipeimaten, mit ~i)c\\ ^aläftcn ber Muuft, ber Snbuftrie unb

be§ ^anbete, mit itjren eteftrifcr)en 2traf]enbal)nen, bnrd) bie Drutffraft

eingcferrcrtcr SBafferfälle getrieben alles ba§ t)atte in bem @el)iru

83rigX)am ?)oungs ein unfein fd)on nor 53 Sagten, als er bon ber

Spilje bes ®rof$ Berges (*8ig äftountam) auf ba$ ©atgfeettjal bjernieber-

blidte unb ausrief: „©emtg, bas ift ber redete ^la|3, fal)r meiter."

§8on bem ßeben, bem mir beute (il)re barbringen, fönnen mir bie

ßetjre gießen, bafj ein jcber bas SBefte erhielt, menn er gebulbig ift, menu
er weife unb ftarf ift, menn er mutig unb ImffnungsuoU ift, bor altem

aber menn er gut unb cedjtfdjaffen ift. Die lugenb ift in fictj felbft eine

.Strone beut, ber fie übet. - Die Söronceftatuen ber Sßenb6me=@äute in

Sßariä oereuugen bie 5iegestriumpb,e, errungen uon Napoleon, ber eine

S$Bett oermüftete, bamit er feinem lb,ron baburd) einen ®tang berleif)e.

Der dirufj aber ben gang Utal) beute bis in's Senfeits iljrem ebien

§ät|rer unb Pionier entgegenfenbet, ift nid)t entftellt burd) eine ©efd)id)te

bie in SSiut unb Fluchten gebabet. Dort ftet)t mit ausgeftredtem Arm
feine Söronceftatuc im Schatten bes tjerrlidjen oon üjm geplanten ©ranit^

Tempels bort ftel)t er im lobe mie im £eben über fein Sfrael

madEjenb mit treuem uäterlidjen Auge. Die äßege bie er buref) bie

3d)lud)ten unb über ^ergesl)öl)en bahnte, ertönen je|t mit beut ©djnaufen

bes eifernen SßferbeS/ mo früher bie Afd)e feines ßagerfeuers lagen, finb

Stäbte emporgemad)fen, unb es mirb fein 9came burd) alle fomnteuben

©efctjtedjtet nie bergeffen nod) fein 9iul)m oerminbert merben unter bem
S&olfe, beut er biente unb bas er fo innig liebte."
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f c i u S c b e n unb fei« ($ l) a r a f t c r.

f (SSCuflgug aus einem SBortrag von 3Ä. I.»

©Ott ift ber Urheber aller 2Bar;rr)eit, unb ettnge SSaljrrjeit mar bie

,~yül)reriu uon Sörigrjam g)oung. Clin 9ftaultourf3r)figel nimmt nid)t ben

Sßta$ eineä S9erge§ ein, ebenfo menia, nimmt ber Sinn etnel gett)ör)nltd)en

SJcanneS ben Sßla§ ein, mekber bnrd) ben mädjtigen, beinahe grengentofen

SSerftanb unb bie geiftige (bemalt jene* .Slolonifatoro, Staatsmannes,

Reformator* unb prophetifchen Führers eingenommen tourbe.

(£r, oou mcld)cm mir reben, mar grofj in großen SDingen unc) immer
am grö|ten, menn grofie ©reigniffe eine Söfung forberten unb gefährliche

!Öegebent)eiten unb .^ufcille fajmäcrjere Männer oermirrten unb in §Ber

tegenrjeit brachten. SSenn fragen oou grofeer £ragtt>ette getönt »erben

mufjten, mar er im 3tanbe, auf ba§ fefte ^unbament ber 325ei§r)eti unb

©ereäjiigteit 31t bauen, bä$ 3u^nfSge üorau§§ufer)en, bem Verlangen ber

©egentoart §« entfpreerfen unb in bem gleichen 2ltr)emgug fein Vertrauen

in ©ott unb fein forgenfreteS SSefen babtfretj p geigen, befy er bie i'ippen

ber nnftfrolbigen M'inbh,eit fiebfo§te unb gärttidj bie Siebe ber Minber q,e*

mann.

©3 fd)ien, als? ob fein Sinn unb ©efütjl feine ©rengen hatte.

Seine .Vträfte jetgten fiel) bei allen ©etegenbeiten in bem S5erftet}en unb

begreifen ber größten 3Sic|ttgletten unb im (frfaffen ber fleinften (iin^el

rjetten.

(£r tonnte bie Spradje ber Sterne fpredieu, eloquent in üBepg auf

bie Craanifatiou Oou SBeften reben unb in ben einfachen Rebenvarten

Snftruftionen in SBegug auf pflügen, pflanzen, fäen unb ernten erteilen.

Seine getftigen unb meltlicben ^ätjigfetten maren fo oolit'ommen unb

l)armonirenb oraanifirt, ba| Meiner im Staube mar, §n fachen, mo ba§

liine aufhörte unb ba& Rubere anfing. üBon allen äRenfdjen, bie idj

fd)on fannte, gelang t% il)m am heften, ßeben felbft unter bie Rippen

be-ö Xobtö, 51t bringen, inbem er bie Religion in SSort unb sDtjat alc-

ettt)a§ Sebertbtgei erflärte, toeterjeä t)ier in biefem ßeben hülfreid) unb

hemad) in ber großen
;

3
)Ut'rtnft ooll öettgfeit ift. Ta* ©oangetitfm Sefu

i&rjrifrt, mie e§ oou ihm ertlärt unb gef)anbt)abt marb, uutrbe bnrd) ihn

eine lebenbige (bemalt ooll munberbarer Sd)önl)eit, Si)mpatl)ie unb Mraft

— ein ooÜrommenes ©efe| ber Freiheit, in meld)em Seben, Sicfyt, ®e
redjtigfeit unb (Bericht inbegriffen mar.

Unter ber Snfpiration Oon ®ott mar fein ®emüttj im Staube, bie

rjiidjften ^Begriffe ,\n faffen, bie (Sott ^n sJ)ienfd)en offenbart hat, unb in

feiner Weisheit erfd)ieuen bie einfad)ften ®runbfö|e ber l)äuvlid)en Ö!o
nomte mie Gameten Oom reinfteu SBaffer: ?sn jenen frühem Taa,en, alv

fchmar^e Wolfen fiel) gufammengogen unb jjjefar)rbror)enb über beut
s
-i>olfe

©otte§ fingen, at§ fdjroadje (^ciuüther fchmant'teir unb ttneinigleit ftet) mit

Spaltungen Dereinte, mar e* SSrigrjam 3)oung, ber Crbnung in ben 2Bin>



— 261 —

mar brachte unb 3?evrätf)er, bie nad) mtfd^utbtgem SSfttt unb ungerechter

SDcadjt trachteten unb planten, tierbargen tr)re §äujptef, meint ber „Soften*

bergige" fie im tarnen be§ .fterrn nermie* unb oa% Scfjidfal ber un=

fälligen abgefallenen borau§ jagte. ©antat*', menn nidjt fcfjon junor,

brücfte ®ott ba§ Siegel ber 9kd)folgerfd)aft auf S3ttgr)am ?)oung. ©er

äRantet be* jngenblicben ^ropbeten fiel auf feine unmürbigen Schultern

als? er auf itjm rubtc, ber milicnS mar, fein eigene* ßefcen für ba* Seben

3ofepb* 51t geben.

Srtgfjant. g)oung mar ein .Stoloiufator, ein Staatsmann, SßfnTofoJJr),

s
}sf)ilantl)ropift, Reformator, $ßso|)f)et, Rührei; priefterficfjer Honig unb ein

el)rlid)er Wann, ®otte§ cbclfte* IpSSerf. Sin Sunt 1837 nutrben gefier

ii. ttimbalb Crjon A>i)be nnb Rubere auf eine SDciffton nad) Snglanb

berufen. .S>ber münjcl)te jel)r, baJ3 S5rigf)ant fie begleiten füllte; aber ber

^ropbct Sofepb fagte: „Wein, id) merbe ihn bei mir bebaiten." ©ie
s
&>ei*l)eit bicjc* Qhttfcfjtuffe§ tonnte balb gcfel)en luerben. tBrtgrjam be-

engte öffentlich nnb im priuaten, luif; er burd) ba% 3eugniB be* beiligen

(Reifte* mijje, bafj 3ojepl) Smitt) ein ^ropbet be* s
2Ulerf)öd)ftett fei nnb

meber gefallen nocl) in Übertretung erfunben fei, mie lüele abgefallene

behaupteten, ou ^ölge biefe* ßeugniffeg nutrbe fein eigene* Seoett be^

o rollt, er Herlief} ftirtlanb im fotgcnben 'Dezember. Später flohen and)

vsofepl) Smitt) unb Sibnel) SHtgbon bot ber SButfj be§ pöbele unb ber=

einigten fid) mit 53rigl)am in Snbiana, mo Sofept) üerfud)te, eine 2tn^

fteKung al* ,ym Iraner gu erhalten. 5(1* e§ it)m nid)t gelang, Arbeit 31t

erl)alten, fatn er mübe unb ausgehungert §u SBrtgfjam unb fagte: „33ruber

SBrigtjam, icl) Ijabe feine 9Jcitte( meine Steife fortjufefcen, unb ba ©u einer

oon ben gtoötf 9(poftein bift, meiere bie (Sdjtüffel be* Steid)e* ©otteö in

aller SBett galten, fo teilt id) mid) Ä übergeben nnb in biefem
?
~yalle

von ©ir Rat erwarten."

ßuerft mar SBrigrjam ' nidjt im Staube §u glauben, ba$ Sofepl) im

©ruft fo 51t if)m fpreetje, als er aber enblid) baüon überzeugt mar, fagte

er: „Söenn ©u meinen $iat befolgen teittft, trüber vsofept), fo rubje au*

unb fei Derfid)ert, ba$ ©u genug ®elb erbalten mirft, um ©eine Reife

fort§ufe|en." ©iefe einfad)e ^-Begebenheit, in fid) jelbft nnbebeutenb, jeigt

in me(d)em $(nfer)en ber grofte moberne Prophet bie
s

^ei*beit unb Stärfe

feine* ^reunbeä unb üorau3 Oerfünbeten Racfjfolger* fd)on in jenen frühen

Tagen l)ielt. Unb ©Ott erfüllte ba* SSort feine* apoftoiifd)en Wiener*,

3ofepl) mürbe balb mit genügenb ©elb oerfel)en, baj} er feine Steife fort^

jet>en fonnte. (Eine nod) bejeidjnenbere Gegebenheit brüberlicfjer Siebe ju

Sofepf) unb be§ (Mjorfam* 51t ben Offenbarungen föotte* burd) il)n,

fel)en mir in ber (Erfüllung oon beut fßort be§ ^errn, meiere* im Sal)r

1836 in
s
-8e

(

}ug auf bie jmölf
s
Jtpoftel unb il)re

s^flid)ten betreff* ber
s^erfünbigung be* Goangelium* gegeben mürbe unb ßeit unb £rt be =

ftimmte, mann fie oon bm ^eiligen in ^ar^äöeft, auf beut „Bauplan
bon meinem .<pau*," fagt ber .'oerr, "?tbfd)ieb nerjmen follten, um eine
s
Dciffion „über bie großen Gaffer" anzutreten (atn 6.

sXprit 1837.)

2H§ ber bezeichnete Tag t)eranrüdte, fanben fid) Oiele ber ,*oeiligcn

Oerbannt, Sofepf) ber s^ropI)et im ©efängnif), unb bie 3iu0lf konnten nur

mit ©efal)r für ifjr tteben nad) $ar=3Seft zurüdfeljren. ©oa) (jier mar
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bie Offenbarung, toeWje $e\t unb Ort für bte SBoIIjieljuttg eines fbe§ieHen

Dorfes für bie ;]mölfe Dom .\>erm befummle. Ter ^göbe! erflärtr unter

bieten gtüd&en, ba| tDentgftenö eine Don Cso^oph Sinitlj'S Offenbarungen

tttdit erfüllt merben föfite, toerni auch alle anberen bitchftüblid) in dr

fuuung gingen. Triefe, fo prahlten fte, bezeichnet $,ag unb Ort, an

melchcm gennffe $inge §u tt)itn befohlen finb, unb mir mollen jrlion jeden,

baf^ fie nicht getfoan merben. @8 mirb fsgar gefagt, tafa
S-Wele ber SSor

gefegten in bei Mir die fiel) ansprachen, bau ber .\>err bie budjftäbtidje

©rfüttung btefer Offenbarung nicht berlange oon feinen SCbofteln nun ben

Tillen für bie IT hat annehmen mürbe. Vlber S8rigf)am Pj)oung unb bie

^mölfe mit ihm bod)ten anberS. (St unb fie fühlten, baj ber .\>err ge

iproerjen hatte unb bau e§ ihre Pflicht mar ;}
u gefjordjett, fie mollten aiff

ihn Oertraucn unb bie folgen ihm übcrlafjen.

1)er ^rophet mar im Wefängnif], bie ^erantmortlichfeit ber Viirche

unb bag üESort Wolter ju untcrftuUen ruhte auf ben ^mölfen. §8rigf)mn

?)oung mar nicht ber SJfann, ber e3 fehlen lief,. Sn ber Nähe oon ,yar

2Beft angelangt, berbargen [ich bie £mötfe in einer SBalbung, mährenD

ber Reibet in bie Stabt zog unb b,a§ Monate, üjetdjeä bie Sache $ur ^e
forgung hatte, in 93e§ug auf bie genannte Offenbarung berfto^nte unb ihnen

mit beut SBertuft ü)re§ ßebenH brohte, menn fie am nädjften äJtorgen noch

in $ar-3Beft gefunben mürben.

Jyrüt) am borgen be§ 6. Stbril beut ermählten Sag - begaben

fich bie 3 ll1 °lfe llu
f

oen ^ttnplatj Oom ,V)am> bei Gerrit, hielten ihre

Konferenz, erfominuni^irten eimmbbreifüg Sßerfonen oon ber Mtrdie unb

begannen mit $>ütfe be§ üöaumeifter* bie .Slonftruftion Oom „§au§ beä

Gerrit", inbem fte einen großen Stein auf bie norböftlidje (Sde rollten.

(£3 maren anmefenb oon ben ßroötfett: ÜBrigfjäin ?}oung, .v>ber (£. Mim
ball, Orfon Sßratt, Sotm (£\ Sßage unb Csohn Taylor. §utf jener heiligen

Stelle unb an jenem bentmürbigen ü£ag orbinirten fte ÜEBifforb SBoobruff

unb (George SX. Smith guirt Vlpoftetamt unb beriefen fie naci) ®otte3 S
-JV

fehl, bie Stellen unter ben 3 ll1ülfem einzunehmen, metcf)e buvd) bie Ok
faltenen frei gemorben maren. Wad) ber Crbination beteten fie ber 9teih,e

nach, 33rigf)am ?)oung machte ben Anfang, ^cact] biefem fangen fte

„Vlbamonbt s?Ü)inann", bann nahmen fie SÄbfdjieb oon ben ^eiligen, mic

ihnen in ber Offenbarung befohlen mar.

SDiefe (Sreigniffe geigen beutlicf), marum vsojeph fid) nicht oon ^righam
trennen mollte, felbft bann nid)t, ak> fein beinahe gleictjgeliebter Jyreunb

.V)eber ernftltd) bafür bat. ßu ben einbringlichen bitten Oon Solchen,

mie feinem s^roplieten= s^ruber, tonnte er „9iein!" fagen. Ul% ihm aber

®ott befahl, ftei) Oon bem lömenher^igen unb meifen Reifer ju trennen,

tonnte er nid)t „Wein" fagen, benn er muüte, baft „®ef)orfam beffer in,

beim Opfer."

3i*a$ auch immer bie gembhnlidien Oiefühle bieje* großen Propheten

gemefen fein mögen, mie 3efu§ fein grof5cr
s
J!)ceiftcr, hatte auch er gelernt,

ba$ er ntdjt hier fei, feinen SBiUen, fonbern ben Tillen feinet ^Sater§

§u tfjun, unb btefen tljat er bi* §um Tobe, unb fo tfjat e>? auch fein

Nachfolger.
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@rnft|aft, mad)fam unb gefcet§t>oH frijten er bie fvät)tgfett. ober Sn-

fptration jw befiften, bem Gerrit im (Siebet näber $a treten, aß§ trgenb

ein nnberer mir Manntet. ;£>ie anmutfytge SESütbe \witä perföntid)en

SSefenä mar in o,o()em ($rabe einnebmenb, unb beftäubige* 93ütgefül)l

geilen bie Sd)mad)en unb ttraur'en gewann il)m bie .Sperren ?(Uer. !^eim

betreten eine* |)cutfe<§ mar er fofort im Staube, bie innerften Xriebfebern

alt begreifen, meiere bie Cnnpfinbungen be* Sdimer^en* ober ber ffieubt

fyeröorftradjtett. SSte fcf)iiell tonnte er bie Spuren ber Sh'antyeit im ©eift

ober Morper enrbeden. ©ine Stnbeutung, ein 3Sort, ein Göltet be* s?fuge*

unb er mußte Wle$. Sßte uiele banfbare ipergett erinnern fief) ()eute norii

ber [anften gütigen Wörter „Sd)mefter, Sie finb immobl; ei ift uns be^

fcbjieben, 3l)re Ojaftfreunbfcbaft in Sfttfpruä) 51t nehmen, aber madjen Sie

fiel) feine Sorge megen unc\ ©eBen -Sie yax% ein menig Anleitung, bann

fömten mir uns frijon felbft belfen, otme Sie über 3f)re Gräfte an^n-

ftrengen." SSie trbftenb unb berul)igenb mirfte foldje gütige 9iüdfid)t

unb Ü()eilnal)me. äSrtgfyam ^)i>ung (as sDienfd)en merjr äl% 33üdjer! <5>ott

[djuf wnfdjen! sDienfd)en mad)en S-Md)cr. 5ftn meiften fd)ien er bie

unfdjutbtgen .\>er;.,en ber Minber §u lefen, unb mie glüdlid) biefelben maren,

menn fte il)in il)re ilkbtz bemeifen tonnten, menn er unter beut £>oÜe

bjerumreifte. '3)enuod) mit all biefer 3ar^id)feit unb Sanftmutt) — Wer

il)it t'annte, füllte, baß menn er ein Verlangen afifdjtug, ei oft annefun-
' barer mar als bie $ufage üon 3(nbern; benn fte begriffen, ba^ bie $er

Weigerung auf SSetsljett begrünbet mar. 'Sie geringfte Stalte Oon Seiten

eine§ ^reunbes mürbe augenblidlid) üon i()m entbedt, unb er fud)te and)

fofort nadi ber Urfadje. 3£enn er gezwungen mar, Semanben 5U ent=?

täufd)cn, mie gütig unb freunblid) fonnte er bie ttrfactje bafür erklären;

aber mie furchtbar mar fein SSorWurf ober Verweis, menn er 00m beiligen

®eift getrieben fear.

(h* erfannte magren §8§ert unb rfulbigte ber (Mte, mo immer er fte

fanb. 3»n Bonbon ftanb er mit entblößtem öaupt üor ber Stapelte, weld]e

8ot)n äßefftj geweiht ift. @s" ift gefagt worben, baß ein $$lid feinet

bitrd]bringenben kluges? bie böfen ^Hbfidyten im .Soeben bes Färbers er-

[tiefte, fo baß bie .s>anb be* sl")ceud)etmörber<o nerolo* mürbe, mäf)renb

fein Opfer mit läd)elnbem Dcunbe oorüberging. "Die* ift §uin Xl)eil
s
-örigl)am ?)oung. WluttjtOoU bod) oorfictftig im SBefiü großer ($r^

fenntniß unb aud) ber äSvföljeit, biefelbe rechtmäßig j« gebraud)en.

Überall, burd) ganj 3^on ftubeu mir ben Stempel feiner @üte unb

mal)ren ©röße. ,Soier mollen mir aufboren.

©Ott mad]te ^rigbam ?)oung 51t bem, ba* er ift. 'Ser Sd)lüffel

§u feiner .Vtraft unb (bemalt mar bie beilige, oon ®ott empfangene s^riefter =

fd)aft. UU er biuter ben Sd^teier trat, nal)in er bie Sd)füffel be* ^)ieid]ev

nid)t mit fid). 1)iefe finb l)ier unb loerben f)ier oerbleiben, bi^ ber 4!ob,

bal ©rab unb bie ioölte übermunben finb unb ber Sfbleier nid)t mel)r

länger bie ^ebenben oon ben Xoten trennt.
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^ßräftbent ?)mmn, al* ein Watte.

©o Zieles ift fd)on gefd)rieben morben über bie eljelidjen Verbeut

niffe be§ großen SDfanneS, beffen (SJebädjtmfj Ijeutc in ber Reihenfolge

„3Roberner ^roftljeten" im „Stern" gepriefen mirb, ba]j eine Setradjtamg

feinet Sebenö unb (Ü£fjarafter§ mofjl faiun oollftänbig märe ol)ne einen

iölief in fein Familienleben.

©3 wirb atterbütgS nur ein „Surf" fein, ba eine ausfül)rlid)erc ^e -

tracrjtung biefe§ Xt)ema§ leicfjt mtjjjöerftanben unb jcbenfalfs Oon nieten

falfd) aufgefaßt mürbe.

Snbein mir nun bau befonbere ü8orred)t befugen, un<3 ber perfünlid)en

iöefanntfdjaft einer feiner grauen t)ier in Berlin §n erfreuen, mirb e§ unferc

Sefer fid)erlicfj intereffiren, ba% 3eugnif$ biefer bier allgemein fo gearteten

unb beliebten gran gu miffen, moburd] jeber ^erftänbige unb S&arjr

t)eit£fud)enbe feine eigenen Folgerungen fcf)lie%en fann. s
-föir geben eine Über

fejmng be§ 25riefe3, mie er eigenfjänbtg gefebrieben un3 übergeben würbe:

Berlin, ben 18. Sütgnft 1900.

Serjr geehrter unb geliebter SBraber!

SÖät einer gemiffen Sd)üd)terabeit unb eigentlich ungern erfülle

id) 3f)re fo bringenb an mief) geftellte SBttte, etioa§ über ^Sräfibent

?Joung inte tc^ itm at§ (hatten fenne 51t jdjreiben. Slber aef), mie füll

id) baS trwn! Set) mei| feine SBorte, bnrd) metd)e id) meinen ^Begriff

Oon irjm — roie er fiel) mir gegenüber in biefem l)od)l)eiligen unb

gottgemeil)ten 33unbe ermiefen, ausbrütfeit fönnte. Sa Ijätte icf), menn
and) nur für einige furge Slugenblicfe bie Jy^ber be§ begabteften

Sd)riftftellerö ober fönnte id) mit (angeklungen reben, fo mürbe id)

freubeooll e§ Oerfünbigen ber gangen Sßelt, toai ich, je|t in golbenen

Söudjftaben l)ier fd)reiben möd)te, nämlid): 3n biefem fomof)l aU in

allem anbern übertraf er feine Sttitmenfdjen. (Sr fd)ien fo redjt $u

füt)len, ma* beute erft at§ ein Sbeal bor ber 3öelt ftel)t, nämlid)

bah ba§ S^etb Oon gleidjem 9vang unb Staube mit il)m ift unb fo

mürbigte er aud) miel). (St mar niemals befebtebaberifcb, ober im

©eringfteu l)errfd)fücl)tig ober bem feineren @efül)l abgeftumpft, nein,

fonbern er mar ebel unb fanft mie ein ßamnt, liebeooll, cutdj nie

Derle|enb, ja barmlo* mie bie Xaube. 3n allen feinen üEBorten unb

.Staublungen ftanb er rein ha, rein mie ein (üngel unb biejentgen, bie

ifm am beften fannten, liebten il]n am meiften.

.

Sein täglicher üebensmanbel fpradjen lauter als SBorte: „Sei)

unb mein $anz, mir motten bem ^perrn bienen; für Sein >Keid)

fämpfe id), Seiner ®ered)tigfeit lebe id), t'omm 2>u unb folge mir

nad), mie id) (Xf)riftnm folge."

$d) bin, mie immer, 8f)re geringfte üöfttarbeiteritt in bem
fjeitigen ©oangelium unfereS §erro unb |>eilanbe§ Sefu (H)rifti,

ßueü So. 2)oung.
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perlen bcr ä&riJjrljeil

(3lad) 2luöfprüd)eu üüii ÜBrigbaut ?)mtmv)

Zeitige ber legten Tage, bie ficf) nur auf ben 4oD uorbereiten, finb

nid)t biet mertl); mad)t eucf) etjer bereit gu leben uni) bereitet eucf) bor

§ur (Sl)re Lottes, eure§ l)imm(ifct)en §§aier§, 51t leben unö Das SSprf $u

tf)un, me'fctjes er eucf) gegeben fjat.

*
s
3)cenfcl)en füllten nacf) beut ^rinjib ber ®erecf)ttgfeit rjanbetn, meil

es! red)t ift, meil fte biefes Sßringib lieben unb e§ gerne fef)en mürben,

baß alle sJ)cenfd)cn barnact) f)anbelten. Sie füllten ^armfier^igleit lieb

l)aben, ttJeil fte büß sDälbe, t)eäcl)ftentiebe unb (Mannen ift, roegen all ber

lieblichen ©igenfctjaften, bie il)r eigen finb, unb füllten baburcf) begeiftert

merben, gerecht unb etjrftcrj 51t banbefn unb üsebem baS Seine gu geben.

Die ^eiligen opfern Mes,- aber genau genommen t)t gar fein Opfer

babei. SBenn il]r einen Pfennig für eine SDMton ©otb, eine |mnb Ooll

@rbe für einen Planeten, eine
(̂
eitmeilige auSgebraucfjte glitte für eine

berl)errlicf)te gebt, melci)e für immer eriftiren unb bnrcf) eine nie enbenbe

CSmigfeit fortfahren mirb, fiel) $u oermel)ren — melcf) ein Opfer ift es?!
* *

SBenn il)r ei in eurer ^lnl)änglicf)feit, euren ©efüf)len, Seibenfcf)aften,

^egierbeu unb Willem. bas il)r in eurer Organifation l)abt, ba^u bringen

fönnt, eucf) bcr £>anb be§ ,S>rm $u fügen, feiner ^ürforge §u unter

merfen, feine -S>anb in allen Dingen p erfennen unb immer mtllens feib,

ba$ ber §err eud) befel)lc, obgleid) e§ eure ,Späufer, euer Eigentum, eure

grauen unb ttinber, eure Altern, euer Jdebeit ober irgenb etmas, ba$ ii)r

auf (Srben l)abt, oon eucl) forbert, fo feib it)r auf beut rechten s^unft, unb

bis if)r^ubiefemfoinmet, fönnt il)r nicf)t gang redjt fein. 3 lt biefeiit muffen

mir foinmen; mir muffen lernen, uns bent-S^erm mit ganzem ^er^en, mit

all unferer ßteüe, allen 333ünfd)en, ^egierben unb ^etbenfcf)aften ,^u unter

merfen, il)n, ben ^lllmäcl]tigen, über unb in uns regieren 51t laffen.

$e3 JpaufeS ^luttcr.

2Beld)' fegensreict)en Einfluß mal)re 9Jcutter auf bie (Sntmitflung ber

geiftigen Anlagen unb bes ©emütes il)rer ftinber ausüben, let)rt uns

baS JSeifbiet bieler ausge^eiefmeter Männer.

Seffing üerbanfte bie ©runbbilbung feines SSefenä feiner ber=

ftänbigen unb allezeit liebebollen Butter; auf $ rieb rieb, ben

@rof5en mar ber ©eift feiner (^rofmuttter, Sopljie (£r)artotte, ber getft-

reicf)en Scf)ülerin bes 8eiom|, übergegangen.

üöefannte Xl)atfacf)e ift, ba$ ©oetrje fid) bes (SinfluffeS ber bjer^igen

sDattter auf bie $3ilbung feines (Gemütes unb feines (StjarafterS mof]!

bemüht mar, menn er fagt:

s^om Steter fiab' iä) bie 9Jatur,

%e§ SeBenö ernfteö $üljren,

33om Mütterchen bie groljnatur

Xtrtb Suft 511m $abultren.
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(Sbenfo mieberbolte ber berütjmte Maut (lerne, bau er, mao ©ute

in ihm fei, ber frommen Sorgfalt feiner SKutter berbanfe. ,,?sd) toerbe,"

fagt er, „e§ nie oergeffen, t>a# fie ben Meim ;,it bem (bitten gelegt bat,

baä in mir ift."

„Die
;
jitfttitf t be-o .sjinbe^ ift immer ein ÜÜBerf feiner Knitter," fagte

Napoleon, unb mieberbolte gerne, bau er feiner SRtitter öerbanfe, fo

l)od) ju fierjen.

dl)riftian gürctjtegott Wellert, ber fromme Sänger unb 8er)rer

be* ÜBotteä, vühnitc e<3 fruit er laut, ba% er bie erfien nnb tiefften retiauifen

©inbrürfe üon feiner retigiöfen äRutter erhalten habe, roeldje fiel) 'Durch,

djriftlidje Demntl) nucnie^cichnct nnb fleißig mar im Webet.
sJ(0d) am l^nbe feiner 8aufbat)n, nl* ©reiä, fprad) .Siebet oon feiner

9Jcutter: Ter Seant ifjrer Jrönuniglett bat mid) nie oerlaffen. Sie bat

mift) beten gelehrt, bat mid) a,elel)rt an (Sott glauben, auf ®ott öertrauen,

an feine SKÖgegenroari bent'en."

Sluf bie [unge Seele be* 3ofcpl) rf
S> a i) b n mirften bie ©efänge

feiner (altern, in*befonbere bie licbtid)e Silberftimme feiner ' ÜDcutter, fo

ferjr ein, ba|j zeitlebens bie Webe gut ä&ufif in il)m mächtig blieb.

Dr. 3ofebl) s
i>it'tor oon Scrjeffel äußerte felbft einmal in finb

tid)fter
s
-lscrel)ntna, für feine (etber gu früh oerftorbene üJcutter gu einem

,~yrennbe

:

„2$enn Sie meine btcl)terifci)e Stri begreifen moüen, bann muffen

Sie ben ©runb nid)t in meinem ßeben fnd)en ba§ ift fetjr einfari)

öerlaufen. @§ taut ja Stiles oon innen heraus. Steine s
l)cittter bätten

Sie fennen muffen; foai id) ^oerifd)es in mir babe, ba§> babe ich, oon ihr.

"

Sßit rübrenber 0>jefnl)lsmcirme forid)t >K o

f

etiler, einer ber gefeiertfteu

Scbriftfteller ber ©egenroart; oon feiner äßutter:

„deiner lieben, guten Butter, bie mit ibrem reid)en Schabe oon

Satien, äftärdjen nnb Webern ben Junten in mir entfachte, pfletitc nnb

[)egte, bie in fiel) eine SSSett ootl SjBoefie tritt], il)r meiner guten, nnoer

geffene« ßaufcerfee, baute icl) Mes, burd) it)r innige©, gemüttjlicrjes SBalten

mnrbe mein Sßfunb iieboben." „Sas s

-3efte in mir id) l)ab' es. oon

il)r" - - rübmt er an einer anbern Stelle oon feiner
sDattter.

(2tus bem „Scbmei^erifcrjen Familien Wochenblatt.")

(Möfung für bie Xottn.
(Bd)lu}] oon £ettc 251.)

Sie Urfaci)e, marum bie fogehannte d)riftlid)e Weit fid) in 95e§ug

auf biefe Singe in llnmiffenbeit befinbet, ift ber ^l)atfacl)e gupfcr)retben,

baf) il)r ba3 8icf)i bes Neunten Weiftes fehlt, otjne mclcbes fein äßenfetj

bie Öjel)eimniffe ©ottes oerfteben tann, nnb fo lange fie Cffenbarnmien

oermerfen unb bie Autorität ber cinfad)en Diener (Lottes oerad)ten, roirb

Tumfelbeit in SSegug auf bie (^rnnbfarjc bes ßebens. unb ber Selicifeit

fie bel]errfd)en, nnb gittert merben ttjre Qkifter roie bie, mclebe in ben

Taa,en üftoatjS bie SBotfcrjaft; bes §errn oon fiel) fliegen, in bas OJefänanis

bes .S^errn gerobrfen, mo fie oerbleibcn merben, big fie „ben lebten Meiler"

für bie üßerroerfung ber äBat)rlj|ett be^aljlt haben, nnb merben bann nad)
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fjer eine ifjren 3Berfen ongemeffene Seligfeit empfangen; aber bat)in, roo

@ott unb fein 2ofm ift, fönnen fte niemals gefangen. Tillen, lUeftfye uon

ber reinen Quelle getrunlen fjabeit, bereit ©emüt bitrrf) ba-? ßtcf)t gött*

ticf)er Offenbarung erleuchtet mürbe, erfdjetnt ba$ ^vtn,\tp Der (Möfung
für bie -Tobten alk einer ber größten nnb l)errliebsten ©runbjäge im ^fane

ber (Jrrlofung, bnrd] roetdje bie grofje Siebe, Omabe nnb ©eredjtigfeii

unfere§ rjjimmlifdjen Ü8ater3 bargelegt ift.

(£* ift eine ber nrictjtigften Serjren, bie ber .Sierr in biefen unferen

Xagen geüffenbaret nnb ift eine§ ber SSorbereitung^merle ber gmeiten 3U

fnnft ßbrifti, bamit nicfjt ber Aierr fontme nnb bie Gerbe mit bem SÖanne

fdjlage. (Stehe SDiateädEp 3. 24). Sit laben alte üUcenfcfen ein, biefe

toicfjtige 2®at)rf)eit ,m nnterfnc()en nnb in ber Teinut bef .freien* (Soft

mn SSeterjett anzuflehen, bar, ba% Stc^l l>cc^ (Sbangettutftg (£l)rifti in tt)r

.'per,; fcbjeinen möge uiib bnrd) Vertrauen auf Wott bie holten be>? ?srr

tu im? ber gegenroÖrtigen ^eit uerbannet roerben, benn fict)c, Jyiitfternif}

bebed't ha% CJrbreict) nnb Tunfei bie ©efirinungen ber s
3Jienfch,en. ($fe)aia§'60. 2 1.

Xiev ift ein £ag ber Omabe, 100 bie glitte ber ;^cit, oon melier
ber Slüoftel fprid)t, ("Hpoftelgefd). 3. 21) angebrochen ift, in ber alle*, loa*

im Fimmel nnb auf Gerben ift, betbc«? in cinev, in Hbrifto bereinigt

merben foü, nnb ein ü8otC oerfainmelt fid) oon ben oier (imben ber (irbe,

mu Vorbereitungen auf ba£ Mouuuen 3sefu (il)rifti ,m treffen, nm/m mir

bie ti1)rlid)en nnb Slufridjtige^t in allen Sänbern ber Gerbe einlabcn teil

,mnel)inen.

Tiefe Sefyren finb feine \mm\ Getuen, benn biefer Ojrttnbfaf', uutrbe

febfon oon ben 2(poftetn libriiti geteert nnb oon ben erften (Ehrifteu in

ihren Tagen auögefül)rt, mie mir am? oen ^eugniffen ber Stird)cnoäter,

l)icr angeführt, lernen fönnen:

Sßrofeffor % Ipinberfoper, du beutfc£)er ©c^riftfteHer fagt: „3m &roeiten unb
britten ^aijrfjunbert glaubte jebe ©emeinbe unb SUBttjeÜung bei

-

djriftKdjen tttrdje, -
fo weit man am tfjren Urfunben m urteilen Dermag, — ba\] (Sfjrtjtuä 31t ben ab*

gefdjiebenen ©etftern prebtgte." (Haley's Disorepancies of the Bible.)

W)d)oj Stlforb fagt: „3$ oerftefe btefeäBorte (

s
]>ctri 3, 19) ju öebeuten, bajg

unfer §err tu feinem entforperten ;]u[tanb an ben £rt ber jiurätfgeljajtteiten ab%e=

febtebeneu ©elfter ging; unb bort fem SBerf ber. ©rlöfung prebtgte 51t ben entlörper=

ten ©eiftern berer, roeldje fief» magerten, ber Stimme ©otte§ 31t geborgen, afe ba§

©ertdfjt ber %M über tbnen btnet.'"

SSäljrenb eo oiele Sßrofefforen ber ^l)eoloc]ie iiiebt, loelc()e oerfnd)en,

bie SSorte ^etri fjinioeg §u erfiären ober beren au^enfd)einlid)e s3Jceinunc^

oerlengnen, giebt e* loieber oiele anbere, bie ,;na,eben, bafj biefelben meinen

unb genau ba% bebeuten maö fie fagett". Xa^
ff 5(poftolifd)e 33et'euntnie",

meld)es5 oon ber .Stird)c (£ngtanb§ fo oft ^ergefagt mirb, aÖ auef) ßut^ers!

Matecbic-inu^, erfiären, büß (il)riftU'ö, nacbjbem @r gefreu,;it]et, geftorben

unb begraben mar, fei „r)tnabgefahren in bie .Spotte unb am britten ^atie

loieber auferftanben oon ben Toten." - - Xer brirte oon ben 39 Strtiretn

ber Religion, anerfannt oon allen (ipiffopaten, fagt aud): „SBie Gbriftuy

für uni geftorben ift uno begraben uutrbe, fo tonnte man auet) glauben,

baf] (ir §ur Malte binabftieg." SBarum Sf)riftttv ben Toten prebigte, ob

ober loie fie, Öa fte nid)t getauft mareit, fetig locrben fönnen, erfiären

bie Theologen be§ Tagey nid)t; bie 3bee einer fteltoertretenbeu Xaufe,
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ausgeführt bon ben Sebenben für Me Toten, ift ihren Menntniffen fremb.

Sogar Die römifd|e Mird)c, mie üBifdjof SÜHtner in feinem „(Snb of

SftetigiouS (Sontroberfty" berennt, macht feinen 2(nfpruc|, bie ßefjre

ber Saufe für bie loten §u oerfteben, melcbc ohne ßtüetfel in ben Jagen

Sßauti mobl öerftanben nutrbe.

@§ ift nict)t bernunftnribrig, anpnetjmen, bafi bie C>5ebete nnb §8uf|

Übungen, meiere oon SBefennern be§ (S|(riftentr)uml in foätercn 3e^altern

ausgeführt nntrbcn, ober anbere Mittel, §u benen man Zuflucht nat)m,

um bie 'Seelen toter <yreunbe au§ bem 5e9efeuer 5U erlöfen, öerterjrte

ttberrefte ber fteftbertretenben Sßerorbnung finb, melcbc 5ßautu§ jufällig atS

ein Strgument §u (fünften ber Stuferftetmng anführt, ©er ($runbfaj3 ber

SteÄöertretung ift burdjauS feine SlujSnaljme im ßoangetium, fonbern

liegt in ber That im ^unbäment ber cbriftlicrfcn Religion. $)er (Srtöfer

that ein fteüocrtrctcnbcy Sßerf, inbem (ir bie sDicnfd]en uom ©rabe ertbfte.

Studj unter bem alten v^racl mar e3 geferäuc^lict), baf) ber Stamm ber

Sebiten Drbinang unb Zeremonien für baä gange SSot! bcrrtcfjtete. SHe

Stnfütjrung be§ <§>ünbobfer§ im 16. Mabitei 3. ^ud) 9föofe§ ift eine anbere

SUuftration beS gleiten SjMngips. Unb menn man ba§ ^ßrebigen ju ben

©eiftern im ©efängniS in SSerbinbung mit ber Drbinang ber Taufe für

bie Toten, Oon melcrjer SßautuS fbridjt', betrachtet, fo merben bie ftellucr

tretenben hättet, bureb,
v

mctdie bie ©ef#ngnt»tf)ore geöffnet unb Gsrtöfung

auf jene au§geber)nt merben foü, meld)e ftarben, ohne ben SSerorbnungen

be§ (Soangeliums nacb^ufommen, fic&tbar. - Su anbetraft ber That

fad)e, bah bie SSerorbnung ;,uiii üftü|en ber Toten, loeldje in fruberen

Tagen eriftierte, fo gang aufer 3ict)t fam ober fo oeränbert mürbe, bafe

feine tebenbe SjSerfon auf ber (irbe mit SBottmadjt erführen fonnte, ums
in btefer üBegiefjuhg notroenbig mar, mute bie SßidjtigfeTt unb Wotmenbig

feit ber Offenbarung über biefen öegenftanb, bie oon -äftateadn' berfjei|en

mürbe, jebem bernünftigen ©emüt einleuchten unb it)m beutlid) erfdjeinen.

(§btbl)aniuc\ ein berühmter .SHrcl}engefcl)id)tsfcl)rciber be3 üierten 3alir-

bunberts, fdjretbt oon ben Sftarcioniten - (Triften : „Sit biefem Teil beä

SanbeS ( Elften ), fogar in (Malaria, nehmen itjte Sdjulen einen blübenben

unb erhabenen Nana, ein, unb erfahren, bafj fie an eine ihnen überlieferte

Thatfactje glauben unb fefttjatten, ba% menn jemanb ohne bie beilige Taufe

ftarb, ftdj anbere in bereu tarnen taufen liefen, bamit fie nicht in ber

9tuferftef)ung bie Strafe eines Ungetauften 51t leiben haben." (.Speriftes

28, 7.) SiefeS beftätigt ol)ne irgenb melcben ^meifel bie Thatfach,e, bau

oon einem Tbeil ber erften (£t]riften jener 3 e *t bie ftelloertretenbe Taufe,

oon melcrfer SßautuS fbridjt, ooll^ogen mürbe. (Sin anberer fdjlagenber

SSeroeiS oon größter SBid§tia!eit ift ba§ Mon^il oon Gartbago A. Q. 397.

^m fe^ften ßanon ift bie (iTtl)eilung ber Taufe unb Mommunion für bie

Toten unterfagt unb Oerboten. Sßenn nun bie Taufe für bie Toten gur

bamaligen 3 eil u'^)l beftanben hätte, fo märe e§ nicl)t notmenbig ge

mefen, biefen (Sanon ju formieren, um bie Ausführung berfelben gu oer^

bieten.

T)av hci'vlicbje Tembelmerf, ba$ am Anfang biefei Artifels ermähnt

mürbe, fcf)liefet aber nid)t allein bie Saufe für bie Toten in fiel), fonbern

alle gur tjöctjftert 8eligleit be§ SDJenfd^en erforberlicb,en SßerorbnUngeü unb
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SBünbniffe, toie fie dorn §er.rn, „beut Slnfchtger
r

unb ÜBottenber unfere§

©laubenS", in biefen legten Xagen geoffenbaret tourben. @§ begießt ftrfj

befonbet§ aucfj auf ba% Wboptieren ber ßinber §« ben Tätern, ja, ber
s
$3teberr)erfteltung einer boEftänbigen ötttte aller ©efcrjtec|ti§regifter, bon

Slbam bis gür gegenwärtigen $ett. ®8 ift ein gtorreicrjeä 3Ä$err", unB mit

toetdjem Subel muffen bie (^ciftcr, bereit ^ergett im 3enfett* fid) 51t ben

.Vttnbern fetjren, einen ßoogefang, beretnt mit ben §eitigen, angeftrmmt

jjaben, al§ ba§ SSerf ber ©rfftfung für bte Xoten toieber eröffnet nutrbe.

Stettefter (Soan Stephan, einer Der begabteften unb beliebtesten "Dichter unb

Sänger ßionä gab feinen Gefüllten barüber 2iu3brutf, inbem er §ur (Xin

toeitjung be§ ßognn ^einpel* „Xfcje Song of t|e SRebeemeb" fcfjrieb,

ber Don unfereut inerten sllciiarbeiter SRtcrjarb I. |)aag tn3 S)entfdje

übertragen, aucf) oielen beutfctjen Sängern fdjon befannt ift, unb beffen

Hex\ alfo tautet:

$er Ütefang ber (hrföften.

„9)cit Rubelten oereint,

25on §immel§freub' befdjeint,

SBringt jetrt oon ^erjen gern

(Sin Opfer beut Gerrit.

(Sin Dpfer lafjt un§ bringen jeW bent £>ernt,

D fingt beut .\>emt, banft, tobfiuget, uon §erjen lobfinget,

gerfprengt finb bte Wetten eto'ger Suubeuutadjt,

Xa* ©efängniStlJTxr, jerfprengt ift e§ ]ebt mit feiner Sünbenmadjt.

Xroiupeteufdiall laff et freubig ertönen,

vuit ju ben ©eiftero mit SBcmbcn gefeffelt

©enbet bie SBotftfiafr, bajg ein s^ta|i nun bereitet,

£ner, um ilire ftiuber balb fie befrei u.

iBalb mirb ba§ ÜBcmb, bfl§ fo tauge jerriffen,

©roig nertnubeu bie Äinber unb Ssäier,

ipört ben ©efang aller jettf fdurn Grtöfteu,

.kommet, alt iljr .'peit'geu, unb ftiutmt mit ein.

greift ben Gerrit mit §arf' unb mit Xroinpetenfdiatf in reinften Gölten,

vnu &u benen, bte im yenfeitS, bie in geffeln fdjmaditen täugft,

Senbet biefe SBotfdjaft, baf? ein beitger s]?tak ift nun Bereitet,

SBo fie balb oon Rauben uöiltg finb befreit.

Unferem Srlöfer, bei ben Sßlcm eutmorfen,

Singt mit vnu-f ein ßieb uotl £ob unb $ßret§,

Singt, beuu äffe Steige, frerrfdiaft unb bie 9)iäd)te

Xer ganzen SBelt finb jctU- ber ftdj're Sieg he* ©ernt,

Hub bntb uürb biefe drb' ertöft in Gmigfeit.

0,11 bent Stempel, jperr mir bitten,

Safj un§ fetbft (Möfer fein,

9ftmm fie an, iperr, unf're SBerfe,

@anj ^u deiner ©fjr
1

atteiu,"

Ituf'reiu Sönig ber (I-rtöfnug

Xer ben Sßlart für un§ entroorfen

Singt, (übfingt, beim atte 9ieid)e

Xer ganzen feelt finb jetU be§ ©errn
Unb batb mirb biefe @rb' ertöft in Ömigfeit.

3lmen, Stmen unb Stmen.
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b ritt 4t ttwljvc* OMttdt tttti» aroft? ^rtttfetgkrft.

Der, nnidu'm ein befdgpib'nes tioos genügt,

iSiit einen Schaft, ber nie perfiegt,

Qufrteben [ein in biefent SeBen

oft roartreS ©lücf uub £$reubigfeit —
Ten Sftctcfjfteu ließen, gern DergeBen,

5&IeiB uns ein Walmruf jeberjeit.

So mawfjer murrt, beut nufjt Gerieben,
©leid) anbern üiel uom trb'fc^en < suit -

SBoburd) er oft roirb unjufrieben,

iBerlicrt motjl gar ben ©lauBenSmut.

SSenn liier un§ mirfüd) jngenteffen

Sein roenig ©üter biefer ä2>elt,

So bürfen nur boctj uidjt oergeffen,

Inf; ©oti nur fdieuft, ma£ iliui gefMi.

SBer meif}, menn mir liier mürben (oben

0,11 ©lücf uub Arcitbeu olnte 9iot,

DB mir un§ feinten teil ju neBmen
2tm SSort be§ Gerrit, beut SeBenSBroi.

Hod) ba ber §err uns? lief; gefunben,

Xurd) [eine ©nab nn ÖeiB unb S>eel*,

Sinb bonfoar mir, ha'}] mir gefunben
Ten 23eg burd) feines 3Bori§ ÜBefeljl.

Hub finbl nur tfrumeu Eargcn ©lüdleS,

Xic unS gefeljenft int ßcBenSumf,
So bliden mir tro£ 3ftijsgcfdr)i(fe§

3um Jperru in frotjer Hoffnung auf.

Tic Sßrüfurtg, bte ber fterr um? faubte,

Xurd) bte mir fanteit oft iu 9iot —
Sic mar cv, mobttrd) man erfanntc,

Seit Mmaditeftugcr ber gebraut.

Xaburdj bat mancher lernen Beten,

Uub c\ab beut Gerrit fem^erj gattjj ()iit

—

15t fühlte Straft, frol) ju Betreten

Teu SÖeg be§ £>eil§; mit tieiter'm Sinn.

9tur burd) ©eBorfam ließ un§ ftitbcu,

Ter .sjHTr ben Sßfdb utm ero'gen ©Iü<f —
Uub roer ilm faub, mirb laut nerlünben:

^d)
f
einte ntief) niemals ^urüd.

(St mirb im Sitzte üormärtS ftreoeu,

Sftie ftitte fte()tt im SBerf be§ Gerrit —
Sein Sßunfcf) mirb nur tmcf) fein tut SeBeh,

Safj er mein äSetSljeit, Semttt lern".

üßun, uut burd) Prüfung Bier im SeBen,

©elerni Bat auf ben ^errn nertraun,

Ter mirb nad) treuem, eblem Streuen,

Da-:-, ma§ oerl)cif;eu, fid)cr fcfiau'n.

Betpgig, ben 2:}. Stugüfi 1900. JKtd)ari> ®retftf)in.ar.



— 271 —

SKftittetfmtgen.

ÜRadjbem bie mit einem Umjug ftet§ oerOunbenen Uuauuef)infid)feiten gfücfltd)

überftanbeu, befinbeu fid) nun bie im Slctffionsburean Beftfjäftigten Sörüber roieber

im geregelten ©äuge ttjrer ?(rbcit.

s}>rüfibent ?t. |>. ©tfmltljefj reifte am 22. Stuguft nad) $Öntg§Berg via Stettin

ab. @§ ift bie§ fein erjtex 35efudj im fernen Cften ber beutfdjeu Stctffion, unb roirb

Don ben äpeüigen bort oefonberS gefdjätU. %a£ SBerf mad)t in jener ©egenb (tuo

Sßräftbent Sd)u(tt)et) felBft früher al§ retfenber SUifftouar uürfte) grofie gortfdjrttte.

2tl§ ©efdjxtfjtSfcfjretBer unb (General = 9(rdnuar ber üirdje rourbe Wciton §. Sunb,
ein SKitglieb be§ Kollegiums ber äroötf Stpoftel, ernannt. 2H§ SCfftftent in biefem

früher opu SXpoftel 9tid)arb§ befletbeteu Stntte ift Unit ber fdjon taug in fotdjer Arbeit

tbätige Sfltefie Rubrem "senfen beigefetü.

groei ftattttebe ©eBüube auf bentfetbeu Duabrat in unmittelbarer Stabe be§ Salt

ßafe lempei* fdjreiteu rafd) ibrer SSoßenbung entgegen. SaS eine ift ber SßeuBau
ber §ßionier=3eitung lltabs „2be Xeferet 9tett>§" unb ba§ aubere rotrb benSlnfang einer

ganzen vniuferreibc barftelfen, bie neuen Sdmtgebaube bec- 8atter=ban Saint§ ©oHege.
Sorenjo Snoro, ber ebrmnrbige ^rafibent ber Mirdie, ber in tetiter Qeü etroa§

t'raut mar, ftel)t roieber rüftig feiner taglicbeu SlxBeit nur — in feinem 87. SeßenS*
jabre getreu unb fieifug auf feinem Soften bnrd) be* %aqc§ v^ii^c, Sturm unb SSetfer
—j ffiafyrtxd), ein roiirbigeS SBeifpiel feinem SSotte!

Sie jyeftrebe, oon ber ein lett beut Sefer in biefer SRummer uorgefüljrt ift, rourbe,

,ut ^räfibeut £)oung§ biesjalirtger (Geburtstagsfeier gefprodEjett. 2tm 24. i^uii bicfe§

o,al)rey fanb attd) bie (intl)ülluug Utabe- erften äftonumeuteS, ba§ SBrigljam Sjouug
unb ben Spionieren ,yt tS

-

breit erriditet uutrbe, mit paffenber ^eier ftatt. Xie Soften
biefes, be§ Pionier «äftonumenteS, belaufen fid) auf 110,000 Watt; ber SSilbljauer

unb (Sntroerfer bei berrtidieu Xeufutals ift ber in lltal) geborene jent roettberülnute

.stüuftler, §err (*. Gs. Xallin.

Sßrof. (Soan StepImnS, ber beliebte Sftuftfbireftor be§ Salt Safe STäBernafel

(iliores, l)ieit fid) auf feiner Xurdjreife Oon (ibrifttauia nad) $ati§ einen Sag in

Berlin auf, unb nalnit and) bie Welegeubeit maljr, ber SEagner'fäjen £per „^obeugriu"
im föönigl. £perubaitv mit mehreren feiner muftfalifdjen A-reunbe am ?(benb be£

14. ?tuguft bei.utmobneu. trüber 3tepfjan§ berfolgt aud) fern uou feiner .s>eitnat unb
oon feinem <it)ore mit uuerntüblid)ent 5Iet| ba§ inufifalifd)e Sntereffe ^ions unb
blict't mit erneuter Hoffnung ber grofjen ^ifunft bc§ Joffes Wottev audj in ber gött=

lidjeu Muuft entgegen.

(Sntlaffctt.

^stt ber fd)iuct5ci*ifrf»cn SDiiffiou:

?tftefter, Simon vntgeutobler rourbe nad) 8 mouatlidieut fegenvreidjem SSirteti

eutlaffeu. "Hitefter vntgeutobler taut am 26. Aebruar 1898 in ÜBern au, uürfte im
Jlufangc feiner Sßifftori in

s3tel unb fpäter biö ,utm Ornbe berfelben in §vai<fy.

Seine, vvhureiie trat er bereits am 1. Omü oon SBafel au* an.

'Hltefter (iolite SfloBinfon tarn am 7. geBruar 1900 nadjbem er eine 3Kiffion in

Xeutfdiiaub ebreuooli erfüllt batte; in Sern an unb bat feit jener ';]ät in ÜReuen*

bürg unb Umgebung gearbeitet, um bie frait^öfifdie Spraobe §u erlernen, aud) er

ift oon feiner SÄiffio.n in ber Sc^roeig ebreunoll eutlaffeu.

^n ber Seurfdjett SDJifftou:

'Hitefter X. .s>. (ibriftenfen oon ^anfott, lltab, am >. Januar 1898 angefontuteu,

ift oon feinem SßHrfen in ber beutfdjen ^affion ebreunoll etttlaffeu roorben. SSruber

(il)riftenfen mar mäbrenb feiner gangen 3Rtffion§5eit als ßoitferenjpräfibcut tbätig

juerft in Berlin unb baittt in gfranffurt a. 5>t. @r roirb fidi nun mit feiner inerten

Aamilie in ©öttingen nieberlaffeu, um fid) bafelbft in feinem päbagogifd)eu Stubiniu

51t ueruolifontutneu, rooju mir ibut beften (Srfolg münfdien.

^iftefter Gilbert Sodjner oon SU ibmap, Utab, ber am 23. -))idi^ 1898 angefontuteu, unb
in ber Stuttgart = iUutferen,^ tt)ätig mar, ift aud) ebreunoil oon biefer Sliiffion eutlaffeu.
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^Ingcfommett.

3»u ber Srf)iuct5crifcf)cu äRifftou:

Slltefter SBm. 35. ©tudi oon SßariS, ^sbalio ift am 4. Stugufi gefunb unb mobl
in 53ern angelommen unb bat audj bereite; einen tüdjtigen Stnfanij int (Srfernen

ber 3)eutfdien 2prad)e gemadjt

3tti ber Seurfrfjen SlKiffion:

?[in 29. Csitlt taut Slltefter Slbolf Coline oon llintab (So. lltab in ©amßurg mobl=
bebalten an, bcrfelbe bat bereite feine Arbeit in SKürnBerg angetreten.

SäOCteftet D§car ?(. ttirfliam au§ Öetji, lltab, ber am 18. Sutguft in Berlin etn=

traf, uürb neben beut Stubium ber i'ofalsüHtufif, bafj er liier betreiben roirb, mit

feiner, fdiüueu Jenorftimme nnb anbermärte ancli im „Jutereffe ber A'tiffion mirfen.

SUteftex (Slia* Sft. äFtoöen au§ ^ottittifnt, lltab, fam am 17. ?luguft im bentfrben

Miffion*lmreau an unb bat feine Arbeit in ber ®re§bener Konferenz bereite be=

gönnen.

s
i.Uiit ftatjfon, lltab, roirb nn§ bericfjtet, bafj SBruber Scopolb SBirttjIin am

22. Sunt nadi furjer .Slranflieit in feinem 28. SeüenSjaljre bafelbft geftorbeu ift.

@r mar ein allgemein geachteter SDianu nnb binterläfjt eine grau unb groei Äinbcr
nebft einer alten lieben üöiutter, ©efdjnüffer unb eine 3)cenge greunbe, bic feinen

friiben unb fo plötdidien 2ob betrauern.

Neid) längerer fdimerjuntler Mrauflieit ftarb am 5. Sluguft 1900 ber Herne «Sohn
ber ©efriiitufter 'Sdjmtbt au§ Nürnberg: ^ßfianu öeinricli, ber am 19. Sftai 1898
geboren mürbe. %k Dielen greunbe ber inerten ©ttern bezeugten itire innige

:ieilual)me beim SBegrawtifi, metdieS am 7. Stuguft ftattfanb.

9lut 8. Stugufi ftarb in ©alt Safe (Sitn, lltab, ©cfjroefter SÄargaretlje ändert; fie

mürbe am 6. Januar 1842 geboren, unb lebte &i§ an il)r Gnbe at§ ein treue*

Sßitglieb ber tirdie.

$)a t>a% |)(uttotlmreau ber $eutfd)en SÖJiffton von ,$amönrrj nad)

Berlin »erlegt würbe, ftnb uon nun an atfe ftd) auf biefe sJfttffton, fonue

ben „Stent" 6c5tef)eubett ^orrcföoubcn^eu an fotgenbc Slbreffe 51t bcrtdjtctt:
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