
Unb idi fall einen (Engel

fliegen mitten burd) ben ßimme
ber hatte ein ewiges (Evangelium V'
3U ferfünbigen benen, b-ie auf froen tnobnen,
unb allen ßeiben unb <Se|'d;led?tcrn unbSpradien
unb DöITern". (©ff. job. u. 6.)
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Söfoberne ^ro^etcn,

Söenn t>u, lieber &efer, biefem Steinet, bte jetjt aufnterfjani gefolgt

bift, bat cid) jpojji manche'? ba? bereite über „moberne ^ropbeten" ge

fagt mürbe ^um 9Jad)benfen gebraut. Stfnndje $rage, bie bu $u [teilen

fyätteft, mürbe eine nüftüdje Befpredjung l)eroorrufen. Unb ba* ift ja

ber
1

eigentlid)e Qtoed biefeä Schreiben*. 2Senn, irgenb jemanb barüber

nod) nid)t im Stlaren ift, füllte e* i()in nid)t länger enthalten bleiben.

Oin afien ben Dtrect ober inbirect gefd)riebeuen Mrtifeln, bie „ber Stern"

feinen lieben liefern über „Moberne ^ropbeten" oorfül)rt, wirb feineyweg*

eine Biographie ber angeführten SRänner gegeben, nod) werben alle ber

wid)tigften fünfte, bie mit üjrem üeben ^ufammenrfängen, [ogar berührt;

es mirb otelmefyr beftrebt einige £id)t[tral)len auf basl i'eben biefer tyvo-

pljeten gu merfen, bie ben üefer gu weiteren Betrachtungen unb fragen
über ba% £>aupttt)ema öerantaffen foüten.

©inen 38af)rf)eit$forfd)er auf üftenfdjen 5U weifen, ift aber nur in

fofern rid)tig, wenn biefe 9föenfd)en it)r ^eben wirflief) ber 3i*af)rf)eit ge

meil)t unb treu itjrein Bunbe geblieben finb. Solche Männer werben l)ier

bem Sefer oorgefüfjrt. Scanner, bie burd) il)ren i'ebenswanbel ber 3Sett

bewiefen baben, baf; fie bie SBaf)rtjeit etfannt unb tapfer für fie f(impften.
s
2\>er aber für bie SSaljrfjeit fämpft, ber tjat ben einzig richtigen gtett)eit§=

fampf unternommen, benn bie SBSafjrfyeit ift e<?, bie ben SEKejtfdjen frei

mad)t.

^eute ift e3 ber s$ropl)et 3orm Taylor, über ben $um 3£ol)l ber

nad) ^al)rt)eit 2ud)enben t)ier etliches berietet wirb.

„$reij)eit§f)e(b'' ift ber fcfjöne Xitel ber i|jn beigelegt würbe unb

nod) fein Stampfer für ben fjöcfjften Begriff ber ^reirjeit [yxt tf)n würbiger

getragen. 3Qcit t>en Waffen be* ^rieben* [tritt er oon früfjefter Sugenb,

benn fefjon oor [einem 20[ten ßebengfaljre wibmete er ftaj bem 9ßrtbiger

amt in (Snglanb, [einem Baterlanbe. Später, nad)bem er nad) Toronto

((ianaba) Herzogen unb bort [id) mit einer frommen Stapitän*tod)ter oer

beiratet fjarte, uereinigte er fid) mit einigen ernften ()od)gebitbeten sperren,

bie einem tieferen etubium ber 2iuil)rl)eit unb einem grünblidjen Sudjen

in ber SJarift l)ulbigten. Sin Verlaufe itjrer 9cad)forfd)itngen würben

biefe .Sperren oon manchen widjtigen 3>Jal)rl)eiten überzeugt, befonber* üon

ber Berfammlung Äael§ in ber legten 3e it, Don ber ÜMeberb ringung

ber ^etm Stämme unb oon ber perfönlid)en Regierung Sefu C£l)rifti auf

(Srben. -Sie waren oöllig überzeugt, hak bie mobernen ftircfjen ber ßljriften

fjeit oon ©otte* Crbnung gewichen waren unb baf^, wenn bie Bibel wafjr

fei, bie üerfd)iebeuen Oieligionsfofteme, mit benen [iebis jetjt befannt ge-

worben nicbt auä^ wal)r fein tonnen. Bon [okfjen Überzeugungen burd)»

brungen, fafteteu unb beteten fie oiel unb baten ®ott mit befonberem

(Srnfte, ifjnen einen feiner Boten
(̂
u fenben, wenn er eine wat)re .Stird)e

auf ©rben fjctbe. ^er Bote tarn unb ftmax in ber ^erfon be§ 5Üteften

Sßarlet) S$. Sßratt, ber bem Sefer wol)l burd) bie Scfjrift „Eine Stimme
Tarnung" befannt ift.

sDftt einem Empfehlungsbrief eineS bebeutenben Kaufmanns oerfel)en,

fteüte ^Utefter s^ratt fid) oor, würbe aber, ba Jperr Xatjlor bereite Diele
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®erüdjte über ba$ Sucfj äftormon unb Sofepf) ©mitl) gehört £)atte mit

einem gemiffen Vorurteil empfangen. ^od) mäbjrte c§ ntd)t lange, fo mar
btefeS üöUig befeitigt unb nic^t nur |)err Xarjlor, fonbern aud) mehrere

feiner $reunbe glaubten unb mürben getauft. Vruber Xantor natjm fo=

fort ein lebhaftes Sntereffe in bem SJciffionsmerfe in ßanaba unb mürbe

balb mit mistigen Ämtern betraut. sIber aud) bie Verfolgungen teilte

er unb als er fpäter auf ben 9tuf beS 'ißropbeten Sofepb emitf) nacf)

Äirtlanb unb oon bort nadj SDftfjouri 50g, mürbe er einmal nebft 24 feiner

Begleiter Don einer 150 sDcann ftarfen, aud) oon Heftern 'ißrebigern ge=

führten s$öbetrotte angegriffen.

31TS 5lpoftel ift feine £ebenSgefd)id)te enge mit bem ber $ird)e Der=

bunben, befonberS aber mit ber SttiffionSarbeit. 5tuf feiner erften 9Jciffion

(1840/41) in (Snglanb mirite er mäd)tig(id) unb brang mit bem panier

beS (^DangeliumS nacfj Urlaub unb auf „bie Snfel sDtann" als aud)

nadj Sd)Otttanb. (Sr arbeitete mit S3rtgt)ätn 2)oung unb |)eber 6. ÄimbaÜ
an ber Verbreitung beS VucfjeS SOformon unb an ber erften 2luSgabe

eines? ©efangbud)eS für bie ^eiligen in ©roBbrittanien. äöäljrenb einer

fpäteren sDciffion (nad) tyaxuxiitf) 1849) mürbe baS Vud) Hormon unter

feiner
s
}(uffid)t in bie frangöfifctje Spracfje überfetjt unb öon if)m in

$ßati§ publiziert; er üeröffenttid)te aud) eine s3)conatSfd)rift „L/Etoile
du Deseretu .

s30?et)rere ©emeinben ber Sirene mürben mäfjrenb biefer

sDciffion gegrünbet. (£1)e er ben kontinent Derliefj, befud)te er aud)

Hamburg unb bradjte baS ßoangelium bortfun. Sn biefer ©tabt mürbe

unter feiner Leitung ba§> Vucb, sDcormon aucb, in bie beutfcfje Sprache

überfetit unb herausgegeben. 2lud) eine 3eitfd)rift „Aioit^ panier" mürbe

uon il)m in biefer Stabt angefangen. Rubere 3 e^1^ l'i?teu un0 aus§
oerfd)iebene SBerfe, in benen er furdjtloS bie 3Barfrl)eit oertfjeibigt, mürben

in 9cauDoo unb aud) in 9cem^orr oon if)iu herausgegeben.

(£S mar fein SooS, über bie Äircfje in einer 'jßeriobe großer Xrübfal

unb Sd)mierigfeiten für ba§ gange Voll gu präfibiren unb bie Sorge
unb $)i

x

ü()e, metd)e biefe mistige Stelle mit fiel) brachte 31t jener ß e^
graufamer Verfolgungen, mujj einen tiefen ja ferneren ßinbruef auf feine

geiftigen unb tbrperlicrjen Gräfte in fo üorgerüdtem Filter gemacht l)aben.

^oeb, märe er ungebeugt felbft unter biefer großen Saft Don Verantmort=

lid)feiten geftanben, ()ätten bie 3e^be beS üföerfeS ©otteS nid)t aud) i£)n

gezmungen, bie legten -Tage feines irbifdjen SebenS im Vanne $u Der=^

bringen.

Von ^erfon mar s^räfibent ^at)lor grof?, aufrecht unb ebler Haltung
unb gebräuntem 'Jeint; feine |)aare maren filbermeil, feine ,ßüge Ferren

groß, bod) fein gefdmitten. £)er tfyaiamx feines ©emüteS ftanb in Dotier

Harmonie mit biefen feinen förperlidjen (iigenfd)aften : ,(£bel, furd)ttoS,

groft! unb Don einem ftarfen literarifdjen öuffe mie erficrjtlid) in feinem
s
Z8erfe „The government of Goda

,
feiner 3)iSfuffion über bie „Mormon

Question" mit bem Vice^räfibenten ber Vereinigten (Staaten, Sd)ut)ler

Sotfar, unb feinen ßeitartitetn in ben „Times and Seasons." (Ir tmt

aud) eine 9lnsarjl Don ©ebid)ten gemadjt, meld)e 3eu9e \tinex l)ol)en 5äl)iQ s

feiten in biefem Xeite ber Sttteratur finb.
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3toci Silber rm$ bem £cbcit bc$ sJkäfibcntcn 3oIjtt Xatjfor.

I. 3m großen Xabernafel |« Salt ßa!e lütt) 1880.

tfomm mit mir nact) bem fernen SSeften, mo ein Volt mol)nt, baS

fid) öJor)t l)eute ba^ glüdftttfjfte ber Söfcli nennen batf. 3(u3 einer SBüfte

baben fie einen SBtumengdtten gemalt unb ba§ $efd)rei ber milben 3!t)iere

unb 3nbianer in jujje SOfefobien oerumnbelt. (iin Sötlb null id) "Sir gu

befd)ieiben fudjen obmol)l id) meift, bqfi ineine färben nid)t lebenb finb

unb gumttl mein ^infel tfon feiner Äünftlerljanb geführt roirb:

(£<5 ift SCHittag. T)ie brennenbe Sulifonne fenbet ttjre glängenben

3tra()ien bnrd) ben molfenlofen .Stimmet, möl)renb ein rur)lenbe3 ßuftdjen

btTc fid) im ed)nee ber fjödjjften '-Berge unb in ben bellen bei grölen

Salgmeerei? gebabet, t'num merfbar bie Blätter ber iöäume ummefvt. "Der

Statten be§ eiförmigen 9tiefenbad)e* gemäl)rt eine erquictenbe ?lbmed)*

htm], bie bnrd) ben plätfd)ernben Springbrunnen bei' inmitten bes munber

uotten ©ebäubes ftel)t nori) bebeutenb ert)öl)t mirb. (iin ^reubentag!

1)ie ©ebädjtnißfeier be* ©ingugie'ä ber Pioniere in ba& bäm'ätS fo öbe

nun fo lieblid) b(ül)enbe @algfeetf)al ftel)t eben auf il)rem .fröfjepunft. 3U

^taufenben füllen feftlid) gefleibete Äinber baz Vlubitorium, über metdjem

mit Blumen unb flaggen gefd)mütfte Qhmianben ^fingen, mäl)renb aber-

taufenbe ber (inuarfjfenen jebe übrige Stelle bis auf ben legten Stel)platj

ber Seitgänge unb Oiaflerien einnehmen unb biete fid) bor bie meit^

geöffneten £l)ore brängen, um pttt 5£eil bod) ben Scrjatl ber Siebe unb

bee ®efangei§ aufzufangen. (£ben üerflangen bie testen Strophen be$

oon ber gangen Slinberfdjaar oorgetragenen ^jiebeö „Utal), t()e Cueen of

tl)e SBeft* unb jefct ergebt fid) ber ebjnuürbige ^räfibent. 'Direft um
it)n fiften feine »täte unb bie groötf ?lpoftel, jebod) oor if)m auf ber für

biefe $eiev errichteten Söütjne ftel)en in einer Sinie 25 Scanner unb

25 grauen, jebe* SJSaar bnrd) tt)re Trad)t unb burd) ein Banner eine ber

fünfunbgmangtg Nationen oorftellenb, gu bäten bu3 miebergebracfjte (iüan*

geliunt fd)on gebrungen". Über bem ganzen $ilb mit ber reid) befransten

mächtigen Crgel als .'ptntergrunb fd)nüngt fid) ein 9uefenbanner mit ber

Snfcrjrift: ,,3d) null eud) fammeln oon allen Nationen." Tier Sßräftbertt

aber fprid)t bie ©orte: „^er .S^err t)at feinen "Dienern geboten in alle

SBSett gu getjen unb baz ISoangelium §tt oerfünbigen aller Äreatur. SEStr

finb norf) nid)t in aller SHTett gemefen, aber l)ier ftei)en funfunbgmangig

Nationen reprüfentirt unb fomeit rjaben mir unfere SKtffion erfüllt."

IL Snt labern afel 51t
s$at)fon im 3al)i*e 1882.

3et3t möchte id) biri), lieber Sefeu, uad) einer ber fri?btid)cn 9ttt=

fiebelungen nel)men, bie ^umeilen oon ben ^Ipoftetn unb s^ropl)eten befud)t

merben, bamit bie bafetbft mol)nenben A^eiligen burd) il)ren sDtunb er

muntert unb belehret merben. (£ine 3''it ber Verfolgung ift über bas! Volt

Öottey f)ereingebrod)en, bie büfteren Wolfen ber Trübfal finb im Sfotgug

unb bie .ftirten bec^ Volten ergeben burd) ba£ gange Sanb nod) einmal

it)re Stimme, el)e fie fid) gurüd^ieljen um ben ungered)ten ^yeinben ber

3Saf)rf)eit gu entrinnen.
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§ter nun ift bie Stenge oerfammett, bie Vorfallen, ©aßerientreppen,

jeher gucjcmgftdje s^ln^ nn ^enftern, Xtjüren unb gluren befettf. T)er

Sßräfibent ber Äirdje fctbft tft l)eute zugegen unb mofjt bem ber fid) früf)

flennt] eingeteilt, um überhaupt in bem ©otteSljaufe Umgang nod) §u

finben. 2Bie begeifternb fingt bod) ber (Srjor unb mie erquidenb ift ba<5

innige „
sXmen", bas? beut (lebete folgt! ©efpannt (aufd)t jebes? Diu* bem

Söorte, ba>5 in fcäfttgem -Tone Don bem ÜRunbe bes?
ff $reil)eits?f)elben"

fliegt. 3n ber üföürbe feinet f)ol)en 2frnte§ ergebt er fein mit fdjneetijeifeem

§aare beberfte* <*paupt, Xroft unb 9)tut bem Volfe jutyredjenb unb fie

auf ben Sd)ut3 ©otte§ in feiner eigenen Gsrfaljrfmg meifenb. ®a füt)rt

er bie £mnb an feine 33ruft unb gierjt eine UI)r rjerDor, bie er ber Sftenge

geiget unb babei fpridrt: „W& ber s^ßropt)et Sofept) Smitf) im ©efängnis?

ja ©fjartage nebft feinem trüber ermorbet mürbe, mar es? burd) biefe ltl)r,

ba$ mein lieben gefdjonet. fyl$ icl) bort beut s$öbelaufen mit ben sD£är=

trjrern in bie |)änbe fiel, fanf icb, getroffen oon einer oon ber Strafe auf

mtdj gefcrjoffenen Äuget befinnungs?los? beim ^enfter nieber unb mürbe als?

tot im 3tlunter to$ nacr
J

oer fdjretflicfjen s5ftorbtl)at unbeachtet gelaffen.

©ott umfete mol)l warum er mein Seben mir bamals? erhielt. $((§ ein

ßeuge gegen bie Mürber be3 s^ropl)eten ftel)e icb, üor ber 3Mt — im

^rieben I)arten nur uns? eben am ©efang eines? Siebes? ergäbt, als il)n

bie [)öllifct)e $anbe überfiel - unb l)ier ift bie llljr, bie ftatt meines

^erjens? getroffen, genau auf bie Stttnbe biefer ©räuelrljat — 16 Minuten
nacf) fünf Ufjr am Stbenb bes? 27. Sani 1844 — jetjt nod) iü)re ßeiger

beutet yiud) l)eute ift ber §err mit uns? il)r Apeittpien, bie

brol)enben Verfolgungen, bie fid) um uns ergeben, werben nur 511 größerem

Triumpl)e uns? leiten. Saffet uns? treu unferem $unbe mit ©Ott Oolt
sD(ut im Kampfe ber ^vreil^eit befielen. Qev 28inb l)eult, bie Stürme
toben, bod) mir fct)lagen unferen forttragen in bie £wl)e (l)ier bringt

^räfibent Xanlor ba$ mit feiner eigenen Sileibung %w s<?lus?füt)rung unb

bücft fid) als? ob ber Sturm mtrfltd) tobte) ertragen bas? Ungeftüm unb

nad)bem ber Sturm worüber, fd)eint bie Sonne geller als? .je ^uoor."

R. T. H.

perlen ber SBaljrfjeit

9ied)t fjaben auf unrechte SCrt ift Unrecht.

* *

Seber foltte fid) einmal mit ben Slugen bes? ^Jcädjften ferjen.

©titmä follten mir unfern fogenannten guten ^reunben abzulernen

fudjen, tl)re Sd)arffid)tigfeit für unfere $et)ler.

Offenheit ift ber Siegel bes? ©belfümS, ber Sdjmud unb ber Stolz
bes? Faunes?, ber fünfte Üiei^ bes Leibes?, unb bie feltenfte Xugenb ber

©efelligfeit.
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Cffcnbnntttfl.

igiate ^rcbigt uon ^ofiuib §L faul, gehalten int liWenmfef 311 £alt l'afe (Sitn, tltat).

l^ortfelnmg non Seite 278.)

Waucl)oit sJD?enjd)en ift bie fleinfte SBlume, Me im £en§e b(ü()t, bie

Offenbarung eines vibeal*, ba§ ©Ott gefdjaffen l)at. GcS erflärte einft

ber 35td)ter Stennrjfon, bafi er erft bann miffen fonnte, tpa§ ©Ott unb

mai? bte äftenfdjen finb, wenn er genau Wüßte, tpaä im ganzen jene

53Iume ift. Sfuct) ber berühmte !öotanifer 2lfa ©rerj r)qt fitf) fo auö^

i^efprocr)en. 3)00) er§ä()lt ©d)ellel) uon einem bummen $3auer, ber eine

Stume betrachten fonnte, of)ne irgenb etma3 barin §u ernennen, unb öon

biefem einfädln geifttofen 9Rann, beffen ©ebanfen hjemalS über ba*

luenfcrjltcr) Srbifdje l)inau<-?ftiegen, bjat er, l)öcrjft uerbriefjüd), gefcfjrieben:

„(Sin StfjIüffclMümrfjen an bc§ f^üjfe^ ffianbe,

3Bar tym nur eine gelbe «Sdjlüffelblitme,

<£>od) mar [ie fonft nid)t§ meljr.

allein eine ©cfjLÜffetbutme rjat eine fef)r große 33ebeutung für

gemiffe SKenfd^en.

©erabe fo oerrjätt eS ftd) mit irgenb einer biefer Offenbarungen.

3d) renne 9Jcenfd)en, bte bie Zeitige ©crjrift gur §anb genommen unb

ein Kapitel barau§ getefen rjaben, ein Kapitel ba$ gang öon Harmonie,

@rt)abent)eit unb Sntelligeng, unb öon ©ottes Siebe gur 3Wenfd)ljeit er=

füKt mar, bie aber bod) gefagt fjaben, fie Ratten nidjtö barin gefunben.

2&e$r)aib fonnten fie ntdjtö barin finben? (S§ mar bod) ettoaS ba; allein

fie waren nidjt bereit, bie Offenbarung 51t empfangen. 5(us eigener (£r

falirung Weife idj gang worjl, ba^ icfj ba$ 33i§d)en, maö icfj erlernt, einem

anbern nid)t offenbaren fann, ber mir gang unärjnlid) ift. 333ir fönnen

unfere ©ebanfen einem ber niebrigeren £t)iere ntdcjt offenbaren. 3Bir

fönnen ein Xfjier mie 5. $8. öa§ .fpurjn wof)l in 1)reffur nehmen, aber

bod) nicfjt baZ lehren, \va$ mir im ©inne fjaben. Steigen mir nun eine

©tufe f)öi)er, namentlich 51t einem £r)ier un'e ba% s$ferb ober ber §tmb,

beffen SSerfianb bem Unfrigen näf)er tritt, fo fönnen mir irjm mo()(

einige 2)inge teuren. Sd) erinnere mid) ber ßeit, ba mir ben s2(bl)ang,

ber beut s7)ofemite=Xl)al §ufüf)rt, rjinabfuf)ren. 3d) faß beim gfufyrmamt,

ber, fed)3 Sßferbe lenfenb, auf feine @efd)idiid)feit gar ftotj War, unb mit

folcfj erftaunlictjer ©efdjminbigfeit ben TOjang hinunter unb um bie turnen

ijerum furjr, öaft id) nierjt wenig erfdjredt mürbe unb pmeiten ben ?(tt)em

anhalten mufete, warjrenb er ftcf» über meine 2lngft, bie id) nid)t üer=

bergen fonnte, luftig machte, aber tro^bem moüte ic^ mic^ mutig ftelten.

®er ^ßunft, ben id) ()ier l)eroorl)eben möchte, ift fotgenber: SHeje ^ßferbe

waren ber folgen, bie ein ^e|ltri^: Oerurfadjt l)ätte, gang unbewußt,

bod) waren fie berarttg aufgewogen worben, ben 3öunfd) unb 2BiEen be§

gu|rmattn§ §u oerftetjen, ba^ fie Wußten, einem einzigen 3UtJe an oer

Seine $olge teiften 51t muffen, ©ie Oerftanben auc^ genug, ber gehörigen

Autorität ©ef)orfam 51t leiften, ob fie g(eid) nidjt mußten, \vaz oon if)rer

gotgfamfeit abrjtng. ®iefe Sßferbe l)ätten nie geteert werben fönnen, bafe
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16 -ißerfonen ju Xobe in ben 2lbgrunb rnnabgeftürjt »erben würben,

wenn fie nid)t gel)ord)ten. 3)ie ^ferbe aber — was firtb baS für f)err=

lid)e ©efcfjööfe! Sie mußten ©efjorfam 51t leiften. (Sinige ^inge, bie

ber gufjrmann if)nen offenbarte, tonnten bie s$ferbe wofjl üerfterjen. Sie

lonnten abgerichtet werben, gewiffe ^inge |u letften, aber SOcandjes, ö?a§

er im Sinne f)atte, tonnten fie nie oerftef)en ober oerricfjten. So aud)

mit einem £umbe, ben id) l)ier gefel)en. $)er £ürte, feine Schafe öor ficfj

t)ertreibenb, fd)idte feinen |>unb 5m: Seite ber beerbe rjin unb ber «Ipunb

wehrte bie Sdjafe 00m betreibe ab. HttetHiibS wußte ber juitnb nid)t,

baß, wenn er bie Scfjafe ht§ (betreibe taufen ließe, bie 9caf)rungSmittel

einer Familie ober üielleidjt ber Drtfcfmft, ja — baS 33rob üon Nationen

jerftört werben würbe! ®tt§ I)ätte er niemals üerftel)en tonnen; wenngteid)

er aber ntcfjt wufete, waS oon feinem (M)orfam abging, befaß er boct) ben

waf)ren guten Verftanb, gotge 51t (eiften. (Sr l)at ftcf» nid)t rjingeftetlt

unb einen $ßortftreit mit feinem 3!Jceifter angefangen: „
s#ber, id) tarnt

ja nicfjt begreifen, warum bie Scfjafe nicfjt fowofjt ins (betreibe als aud)

in bie SSiefe taufen bürfen."^ $>er |)unb Ijütte ^erftanb unb id) I)abe

jeben ,<pimb gern, ber feinem 9J£eifter ©efjorfam leiftet, ol)ne auf eine

auSfül)rticfje (Srtlärung 51t märten.

3d) gebente nunmefjr ber ßeft; ba wir ben Seuten ber „fttttüett"

bie unbebingte 9?otwenbigteit ber -laufe ertlärten. So gut e§ ging, er=

ttärten wir, bafj ber sD?enfd) wieber geboren werben ttiiifj, bafj ber natür-

liche SJcenfd) nicfjt^ Oon ben fingen ©otteS empfängt, unb bo^ er aus

SSaffer unb ©eift wiebergeboren werben muß. (£in ^reibentenber, ber fo=

eben ()erbeitam, wollte ben ©runb nüffen: „üföürbe eS mir gutt()un, wenn

id) mid) ins SBaffer eintauchen ließe ? ÜJBürbe baS meine Sünben ah-

wafcfjen", fagte er. Ob's bas würbe, weiß idt) aud) nicfjt. 'Ser wollte

aber wiffen, warum ©Ott bie sDcenfd)en jur Xaufe aufgeforbert rjaüe,

benn er fal) bie SSerorbnung für töricht unb nicr)t noüoenbig an. „SSarum
tonn terj nicfjt", feßte er fort, „blofe ein anftänbigeS Seben führen, ofjne

mid) taufen (äffen ^u muffen gur Mbwafcfjung meiner Sünben." „des-

wegen nicfjt," jagten wir 5U il)iu, „weil ©ott unS anberS befohlen, was

für uns als (Snbe aller $eweisfüfjrung gilt."
s
£ielTeid)t wußte id) ebenfo

wenig oon ber llrfacfje, weSfjalb wir getauft unb burefj baS £)änbeauf-

legen tonfirmirt werben muffen, als er. Vermöge meiner eigenen Ver-

nunft tonnte id) nicfjt anberS einfetten, als bafc bie üon ifjnen fogenannten

|>aIletuja()S ( letct)tftnntger SCRenfc^en wie id) backte) aud) red)t tjaben tonnten.

Sie Orebigen, ba$ ber @eift ©otteS reictjlicfj nuSgegoffen werbe, wenn
man fid) nur ^u ßtjrifto te()re. GHner gab 3eu^"^r wie eS il)in guge-

füenbet worben, als er in einem SSirtSfjauS war unb Wie eS an einem

anbern Ort einen jweiten auf wunberbare Steife ergriffen l)abe; unb eS

festen mir, als ob barin gar teine Drbnung beftänbe. Sd) tonnte aber,

Wie bewerft, nid)t öerftefjen, weshalb bie'fe Slrt unb 2Beife einer $e=
tel)rung nia^t ebenfo tauglic| wäre, als bie Xaufe. @inS Wu^te icf) aber,

ba$ ©Ott uns befonberS befohlen fjatte, unS taufen 5U laffen, unb wir

tannten bal)er teinen anbern 2öeg. Unfer ßiifanb war ol)ne 3lDeifeI

bem bes §unbeS, ober bes ^ßferbeS fef)r äl)nticb,. Wkk
t

finb nod) nic^t

bem §errn berartig gleid), um alle feine
s
^atfc§lüffe oerftc()en 51t tonnen,
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bocfj üerftebeu mir einige bcfcbon, unb glüdlid) finb bie, meld)e tote baS

Sßferb unb ber .S>unb, genügenben SSerftanb ftaben, bau fie triften, ®e
bprfam ,^u (elfte«, otjne fiel) l)iu,yiftelien unb einen SSortfteeit über bie

jÖettJeggrünbe feiner ^läne mit C^3ott anzufangen.

;)U ber ßeit at<§ ©Ott bas alte
s
-lsolt' Israel in b«3 gelobte ßonb

l)ineinfül)rte, mar e§ ftctv fiegreief) fo lange es bem .*öerrn ©eborfam
ermieS. (iine 3tabt fanb fiel) jebod), bie unbe^mingbar mar. 2kt3 mar

bie (Stabt Seridjo, melcfje mit einer großen lUcauer umgeben, unb mit

allen Lebensmitteln D^rforgt unb oon tapferen SDiännern oertbjeibigt

nutrbe. Unb felbft jener ©enerat, ber nie einen
?
~yeinb angegriffen, ohne

itjn g.än§tidj auszurotten, ber oielleid]t ber größte (General ift, meldjer

überhaupt gelebt C)Ctt, muffte nietjt mie er fie erobern fönnte. Der £)err

bat irjm aber geoffenbart uüe er oorgetjen füllte, unb mas mar nun biefe

Offenbarung, meint iljr ? @§ toiE mtdj bod) beöünfen, ba$ mir eine fold)e

Offenbarung nid)t gerne aufnehmen mürben, menn ber i^err fie uns gäbe.

Die Offenbarung mar mie folgt: Das §8oÖ foÜte jeben Xag einmal,

(fieben Xage lang) um bie 3tabt berum marfd)ieren, unb bie Sßrtefter,

bie ben fyiQ anführen füllten, füllten bie uon $3ibbersl)örnern oer=

fertigten $ofaunen blafen, unb ba% s
isolf foltte ein lautes Jyelbgefdjrei

ergeben. ©Ott l)at uerrjeifeen, bafi @r il)nen auf biefe SBeife, bie @tabt

übergeben mürbe. SSenn (Sr nun uns geböte, ba§i gleiche p tl)un, mürben

mir nici)t etma fagen : „?Cd), lieber |>err, bie Seute merben uns oer^

lachen, menn mir mit s$ofaunenfd)alI fieben mal um bie otabt marfd)ieren.

^eferjte uns besljatb nic£)t bas p tfjun, maS uns fo läcfierticf) uorfommt."

2lber bas SBolf Israel roufete bamalS nur p morjl, bah es ben 53efe()len

©otteS gel)ord)en nutzte: unb es marfcfjterten alle am fiebenten Xage

fieben mal um bie ©tabt tjerum, bie ^ßriefter bliefen bie Ißofaunen, bas

SSotl erfyob ein lautes J-elbgefcfjrei, unb bie dauern ber Staöt fielen um.

2£ars benn bnS Olafen ber ^ofaunen, maS bie 3tabt §um Jall brachte'?

9cein! (£s mar 'bie 93racf)t bes Sefjoöaf). Sj&enn bas &olf ber Stimme
©otteS nicf)t gef)ord)t fjätte, mürbe bie 'Stabt gefallen fein? 9cein ! Die

äötrlung feines ©taubenS fonnte eS freilief) nid)t beffer oerfteben als ber

fumb, ber bie Schafe auf einem ^latje bitten unb bon bem anbern

5urüdt)alten mußte. Dafür fonnte er feinen ©runb fef)en; aud) fonnte

bamals bas s
-l>olf ben ©runb nicl)t erfaffen, mesbalb e§ um bie Stabt

marfcfjieren mußte.

Sei) mar aber im begriff §u fagen, ba$ ©ott fief) benen offenbart,

bie 3W gleid) finb. Der Stpoftel fpricfjt : „Steine Sieben, mir finb nun

©otteS Stinber, unb ift noef) nirf)t erfd)ienen, maS mir fein merben. 2Bir

miffen aber, menn Ger erfcl)einen mirb, bah mir if)m gleid) fein merben."

33ebor ber .S^err uns erfd)einen mirb, liebe ©efcfjmifter, merben mir, meine

icfj, il)tn gleic^ merben muffen, üfttäjt meii Sofepi) Smiti) - - menn nicl)t

naef)
s^erbienft - - mel)r geliebt mürbe als anbere Knaben, bat er ben

<perrn fcf)auen bürfen, fonbern meil er 3i)m äf)nlid)er mar. SBerben mir

inbeffen bem .£erm äl)nlic^ genug, fo merben mir üerftefjen fönnen, mas
(Sr fiu-id)t; unb menn @r erfd)eint, merben mir 31]m gleid] fein. Dies

merbe ic^ üeranfcb.anlicben. feie oft als £el)rer l)abe id) berfud)t
r
meiner

klaffe ©runbfät^e, bie mir oollfommen flar maren, 51t erläutern, boef) of)ne
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(Srfjolg, unb tcfcj roufete mtd) nidjt nüe ictj fie tl)r offenbaren tonnte. 3ct)

()abe ben Sltgebralefjrer gefet}€^ mie er por feiner klaffe ftanb nnb ficrj

abmübjte, ben Stubenten einen einfachen ®runbfa| her 9}ecrjent'uuft llar

51t macl)en, unb er tjätte ba zeitlebens fielen tonnen, bocb, ()ätten fie ilm

nidjt oerftanben, menn er nictjt ausgefunben hätte, ba)] fie einen Teil ber

Aufgabe, ben fie burdjgenommen, (Oielleicbjt im Wrunbprinäp) nic()t Her

ftanben tjatten. 3)a3 mußte er ifjnen auflegen, bann mürbe ba% Uebrige

fet)r leicfjt. ®ie Urfadje lag root)l baran, ba}] fie nidjt bereit untren,

bie Offenbarung 51t empfangen, bte er trjnen erteilen mollte.

(Srf)lufe folgt.)

(£ljnraftcr=Sri^c uon 3 cfu* (£ljrtfhi$.

'^luc^ug attd einem Vortrag 00m ^le Heften islaxi ($. SDRäfer.

(2fu3 beut „Confributor" -- „-Stern" 1889.)

Vorüber, Sclimeftern unb greunbe! £)aä SSeroufjtfein meiner eigenen

3crjmad)e beim Söetradjten eine* ©cgenftanbes, beffen ©ruße, in Se§ug auf

feine SSebeutung, ben begriff be3 üDfenfdjen roeit überragt, berurfactjt micb,

tjeute, mefjr afc §u irgenb einer anbeten ßeit, mi(3§ auf bie ©ebete unb

Sumpattnen meiner ßutjörer §u uerlaffen. (£<§ ift ntrf)t mein Sßunfdj,

über 3ejus oon D^agarett) in betreff feiner äftiffton at§ ©rtofer ber

9}cenfcf)beit §u fprcctjcn. 2)ie ®ött(id)ieit, rote fie in ir)in offenbart ift, ift

eine fo große Sadie, bau mein Sinn e§ nur ungenitgenb ;,u faffen ö'er=

mag; aber tctj mcrbe micrj bemüljen, il)n eitel) oor^uftelien in feinem

(il)araftcr ab? ein äRann, ein 3Kitgefdjöpf, einer unferer SBrüber, größer,

reiner unb ebler beim mir, bennod) ein trüber, au^gerüftet rote mir mit

@efül)ten, bie für greub unb ßeib, ^orn unb X()eilnal)nie empfän^Ücf)

ftnb; mit gäfjtgfetteu für intellerte StuSbitbung; mit ber oollen Freiheit

fetner freien 2Bal)i, feinen Vau-

* im i'eben felbft gu uuifjlen; unb enblicb,

mit einem töürper, melcb,er beu ol)t)fifct)en 03efet3en, bie alte 3terbtict)t'eit

regieren, untertljnn ift. 5dj merbe beöl)alb nidjt lange bei ben eigen*

rümlicfjen '$egebent)eiteu, bie feine (Geburt begleiteten, nocl) bei benen,

meld)e berfelben folgten, oermeilen, fonbern merbe um oor ettet) bringen,

rote er alz ihtabe feine ^sugenb^eit in unb um üftagaretf) üerbraci)te. Jisenn

ba& Sprücraoort mal)r ift, baf; ber Mnabe Der isater pe§ 9Jtortne§ ift, fo

muß 3efu£ bamatä fo oerfcfn'cben getoefen fein oon anbern .Vtnaben, mie

er at<3 äßann Oon allen anbern sDcenfd)en Oerfcl]ieben mar. 3eue ©ebanfen

fülle unb Tieffinnigfeit bes ttnaben - roeidje in ttjm juerft ermeeft

mürbe, atö er bie fonberbaren (Sretgniffe §ur Qeit feiner Geburt unb

feiner .Vtinbl)eit fennen lernte, unb fiel) nicbjt fo diel in feinen
sXntmorten

aiä Oielmelir in feinen ferneren prägen an bte Xoftoren be§ 0>5efeljec>,

al§ er im Tempel mit il)tten rebele, hmbtbat muß il)n tjinröeg=

getrieben f)aben oon ber ®efe(lfcf)aft feiner jugenblicf)en 6jefpielen, unter

melcl)en er oergeblici) naii) 8t)ntpatl)ie für ba% Verlangen feinem Mer^env

fuci)te. Sn ber ©infamteit ber benad^barten ."oügel manberte ber Änabe,

unb bie Blumen beö $eVoez maren für it)n oielleici)t bie erften Stimmen
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ber Offenbarung; 'bie flterjenben Wolfen über ihm trugen feinen Sinn
über bie (Preußen feiner A>imatb, unb bie Sterne ber 9tad)t brachten

if)in ©rüfee auS einer nnbern SBelt Steine Urfunbe berichtet uns oon

feinem ßeben nein ^mötften bis -jitm breiBigften 3al)re, boct) fann bie

Öeere in ber ©efdjtcfjte ntdjt eine £eere in feiner (Sntmitflung bebeuten.

Söenn er mieber erfdjeint, ift er ein Sftann, ber eigentümlichen

Strafte, melcrje in itjtn finb, feiner SDäffion unb ber Sd)mierigfeiten be*

mufet, bie üor Üt)m liegen. Seit ben Xctcjen feiner Stinbt)eit I)at er gelernt,

bafj meieren ÜSeg im Selben er audt) betreten merbe, er benfelben allein,

gttri<$ allein geben muffe, unoerftanben, felbft oon feiner äRuttet, oon

feinem SBoH nicf)t gemürbigt, ohne Unterftül.mng, aufgenommen berjenigen,

melcbe er öon v£>ein erwartete, ber ihn gefanbt bat. ®enn bei biefer

ßeit hatte er nietjt allein bas Problem feiner tt)m innemobnenben rounber*

baren Gräfte, fonbern auch bas meit febmerere gelöft, inbem er ben $\ved

unb bie 2C6fict)t erfannt, für metche fie if)m gegeben mürben. ^)a biefer

SBerftänbntjj ber Sage il)m nach, unb naetj ftar mürbe, bietet er ftdj

SofeanneS $wc laufe an, bamit „alle ©eredftigfeit" erfüllt merbe. £>urd)

biefe beilige SSerorbnuuej unb bie .Stunbgelmng, metche biefelbe begleitete,

befeftigt, befinbet er fiefj an ber Scf)melie ber fSJHffton, meiere ibm, el)e

bie 9>3ett mar, beftimmt mürbe unb oon bereu treuen (Erfüllung bie

Setigteit üon SBelten ber ©migfeit abhängig waren. 3U biefem $md
mürbe er mit ben munberüollen ©emalten, metche in ihm fd)luinmerten,

begabt. @r muffte, bafe, menn er flieichtümer ermerben motlte, er bie

gälfigfeit befaf], bie (Elemente unb ©efet5e ber üftertut feinem SStKen unter-

tlfan 31t machen unb baB burd) feine ftnangttertbe SStffenfdjaft 9vetc^

tümer ^ufammengebracbjt merben tonnten, bot meieren ber Q6iau'ö unb

bie ^rad)t Salomons unb Strafus unbebeutenb erfreuten mürben; er

muBte, baB menn bie C£t)re ber SSelt fein .fraunt^iel mürbe, er als ein

9tebner bie 53erebtfamfeit eines ^emoftbeneS unb eines Sicero in ben

Schatten ftellen mürbe; unb als ^bitofoprje tonnte er allen Xffeorien

unb (Sntbetfungen in ber äÖtffenfdmft fpäterer ßeitatter vorgegriffen haben,

unb SCriftotet mürbe in ben Schulen ber Stunftmett Oergeffen fein
;

füllte

er nad) ben (irrungenfd)aften ber StaatSmannfdjaft ober ben Xriumpben
bes Sd)lad)tfelbeS getrachtet haben, fo mürbe ber Üiubut eines (Säfar oor

ben mächtigen vi baten jenes Üta
(
virenerS erbleicht fein.

5)iefeS mar ein 2Öeg, ber ihm offen lag; boef) gab es noch einen

anbern. liefen befc^vteb er felbft, inbem er" fagte: „Qie Vögel haben

Tcefter unb bie $üd)fe haben Gruben, aber bes 9Jfenfd)en Sot)n feat nicht,

mo er fein §aupt hinlegen fönnte." (Sr muBte, baB er biefen 2J3eg allein

manbeln nutzte inmitten- oon Verfolgung, 2lrnrttt, Üßeradjtung unb ttn=

baut; unbegriffen, unb jule^t fal) er am fernen (Snbe bas bun'fle ©efpenft

be* Streu^eS. S)a ftanb er foMagen an ber GuerftraBe; auf ber einen

Seite minfte ihm bie Jöeft, ba$ er fommen unb feine Strafte für feinen

eigenen sJtu§en gebrauchen folite, mäbrenb ihm feine 00m §imme! beftiinmte

SJftffioh ben anberen §u gehen gebot, ;Die $rage ftieg m fym felbft auf,

ob er fidt) felbft trauen tonne ober ob er, menn einmal begonnen, manfen

möchte? ©in Ingenieur, menn er bie Slufftdjt unb Leitung einer SDtafdjtne

übernimmt, an bereu Vertrauensmürbigr'eit bas Sebeu oon £mnberten oon
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9)?enfd)en abhängt, untermirft biefelbe einer frrengen ^ßrobe, efje er fie

gebraust. £)ie* tl)at ctudj ßbriftu* mit fid) feibft. 2Bas ctudj immer

bie Uinftänbe feiner Gerfuct)ung gemefen fein mögen, für unferen ftjtotd

genügt e* 51t uu'ffen, ha)] e$ eine SßröB'e mar, bereit fiel) 3>efu* mäbrenb

jener biergig -Tage nnternmrf, uttb er fam mit ber Übergeugung feiner

eigenen Integrität oor ©Ott au 1? berfetben herüor. fortan gebrannte er

feine munberbaren Strafte, mie bie Urfunben geigen, in feinem einzigen

galt für feinen eigenen perfünticben Söffen, fonbern nur für hol möyfl.

feiner SDatmenfcfjen unb bie $erf)errRe6ung feine«? %$aitx%.

Sei) werbe auf bie (lingelbeiten feiner SBifttbÄ unb feiner GUeidjniffe,

£et)ren unb s}>rebigten nicl)t eingeben, fonbern in meiner §>ft$$e feine*

ßbarafter* fortfahren unb auf einige Gegebenheiten bintoeifen , melcf)e bie

etanbrjaftigfeit in feiner ermäblteu Saufbafjn illuftriren. 3)ie 585ätr)I feiner

?(poftet bemonftrirt nicf)t nur feine burcfjbringenbe Geurtbeilung*fraft ber

menfcrjlicrjen 9catur, fonbern auef) ba$> Sid)t ber göttlichen Offenbarung,

meterje* auf il)m ruhte; gang befonber* ift bie§ in ber Gerufung 9catt)a=

niel* ber galt. 1>ie SsB?af)l jener ungeteilten SKenjdjen für bie
s
}(poftet-

fct)aft ift 1)en djriftiidjen ©eiftlirfjen, metcbje lieber SOWmner in jener

Stellung feben mürben, bie burd) (#etet)rfamreit, Gerebtfamfeit unb melt=

liefen (Stnflufe au*gegeid)net maren, ftet§ ein ©ebeimni*. (Ebnftu* er=

mahlte nur Solche, bie millen* maren, feinem Geifpiel gu folgen, unb

ben Geifpielen aller jener Scanner, mit ?tu*nabme eine* einzigen, fönnten

feine Nachfolger für immer folgen, eie maren, mie er feibft, et)e bie

s
il^elt mar, für jene* 2>ierf erforen.

Ungefähr brei unb ein halbe* $at)r arbeitete unb unterrichtete er

feine jünger für &«3 9lmt be* (*oangelium*; bann nach ber Gerrlärung

fagte er ihnen 511m erften 9DBa( oon ben i'cibcn unb 3ob, me(d)e ihn in

Serufalem ermarteten. @§ ferjeint, al* ob nebft anberen mid)tigen Ger=

hanblungen gmifeben Gbriftu*, 9)cofe* unb Slia* auf bem Deiberg auch,

ein Programm mit allen (iingelbeiten be* furchtbar großen Oofer*,

melcf)e* gebrad)t merben nutzte, bereitet mürbe, ein Sßuntt, ben (£()riftu*

ben ©emüthern feiner jünger oon jener 3 eit an einguprägen eifrig be

müht mar, bamit ihr (Glaube geftärft fei, menn fie unter ben bunfeln

©chatten ber rommenben ÜHolfe gef)en müßten. £)ab,er fd)idt er gmei oon

ihnen in bie Stabt, in eine gemiffe etrafee, mo fie eine (Sfelin an bem

%t)ov gebunben finben foßteh, unb fagt il)nen alle <2:ingelt)eiten be* ©e=

fpräcbe*, weiche* geführt mürbe, unb einige 'Jage föäter, um bie Settion

gu mieberhoten, fcf)idte er fie mieber mit einem ähnlichen Auftrag, einem

SCRann gu begegnen, ber einen .trug in feiner ,'panb hielt, in beffen ^pau*

fie böl Dfterlamm für itm unb feine Sünger bereiten füllten. ^)iefe

(£ingelt)eiten mären in fiel) feibft oon feiner Gebeutung, menn fie nicht at*

Gemeife eine* mohlorganifirten Programm* gegeben mären, oon weldjem

©l)riftu* niemal* meber %vk fechten nod) gur Sinfen abgemicfjen, fonbern

fein Stnttift feft auf Serufalem gerichtet, fc^reitet er gimt legten ftampf mit

%oh unb $Qölle.

|uer angelangt, ift ein (St)arafter, melcher unfere oorgügticbe Ge-

trachtung anruft, melcher fomohl in feinen 9ttotioen al* im (Snbgmecf

feiner
s^läne ba§ erafte (Gegenteil oon ber hohen Saufbahn Sefu ift. Sd)
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meine Subaä gfdjariot; e§ juirb gemülmlid) bon ihm gefagt, bafi er

feinen Sößeifter für breifjig Sitberttnge uerraten habe. Sfabaä ^sfctjciriot

aber mar ein Verräter in l)öl)erem Wafiftabe. Ta er nid)t im Stanbe

mar, in bem Meffias etmas ©röfjereö gu erfennen, aU ben SßJiebet

berfteller ooin üDjrone $)aüibi§, ben Befreier ber gilben au3 ber Stned)t

fd)aft unb ben ©rünber eilten Maiferreid)S mit Syerufatem als ,s>auptftabt

unb ben 3uben at§ bie regierenbe Nation, mar er im SBibcrf^rud) mit

bem .ShtrS, ben fein ÜÖMfter im ?lngefict)t ber ©efafyren, bie if)n ein

fcfjioffen, feit .Vhtrjem oerfotgte; er mottte biejjeä ©efcfjäf* ftum Wbfdjlufj

bringen,, Gsreigniffe ntufüen befd)leunigt nnb herbeigeführt, Sefus §um

Stufjerfien getrieben nnb gegtonngen merben, feine mnnberbaren .Slräfte §u

gebrauchen, um fid) felbft $u befreien unb feinen Xriumpt) §u beenben,

ber fo |erüorragenb bei feinem (£"in;mg in 3erufalem unter £mfiannal)rufen

ber äftenge begann. SüJDai naluu bie beräcl)ttid)e 3umme, ben SßraiS für

baS ©infangen eineg entlaufenen 8f(aben, nur als eine ^ufciüige 33e=

friebigung feiner geldgierigen Natur. Sein 3 re ^ imb 3mcd mar ber eine**

^olititers, eine l)ol)e 3te(ie im Neicrje p empfangen, menn möglid) burcb,

erlaubte Sättel, burd) unerlaubte, fd)led)te, menn es fein mujte. £>arum

(ie| it)m baS gän§tic|e ätttftfingen feiner Richte nidjtS §mn ßeben übrig;

bie breite] 8ilbertinge maren nidjt fein 3iel, er marf fie meg als

mertloS, ging unb töbtete ftei) felbft; er ber ber 3ol)n bes i*erberbens

mar, fjatte ben 3of)it (Lottes für ben ^reis feiner eigenen (irl)ebung

berfauft.

80 näl)ert fief) Seful§ Scbjritt auf Srfjrirt ber s£oltenbuttg feines

Kerfes, melctjes an ben Ufern bes "sorbau begann unb bie legten o^enen ber

Xragöbie eröffnen fid) im Odarten ($etl)femane. 3ener 8d)iuer
(̂
bes blutigen

Sdjmeifies, jenes fingen einer reinen, unbeflectten menfd)lid)en Natur,

mit ber SSifion ber fürd)terlid)en (£in
(̂

ell)eiten bes l)erannal)enben

Opfers, bas 3lu'üdbeben üor ber ^etracrjtung eines folcbjen Tobes

atteS biefes bringt 3efuS unferen ,\;>er^en näf)er; benn alte Prüfungen unb

ßetben, bie irgenb eines uon uns mag burd)5umad)en t)aben. iföir miffen.

ba^ ber 8ol)n (Lottes äRttgefül)! für unb mit uns l)at, meil er im (harten

©etrjfemane 8d)iuer^en litt, me(d)e über alte Xiefen bes menfd)lid)en

Seibens reichen, bamit uns ber ©nget bes XrofteS gefanbt merbe, mie er

,-at il)m fam. Xiefer grofte Mampf ermarb tl)m feinen geiftigen Iriumpl).
s
JJcit meld) majeftätifdjer ÜKufje tritt er uor bie sDcietl}Unge ber .ftofjem

priefter; mit mcld)er ^eftigfeit
(̂

eugt er uor .Staijapl)as uon ber @üttiid)=

feit feiner üDciffion als Griöfer! (ir begegnet ber inqutfitiben s^l)ilofopl)ie

bes grted)ifd)en ^ontius £ßilatu§ mit bem ßeugnifj göttlicher Offenbarung;

er oerfcb,mäl)t es, ben s

-ööfemid)t aerobes auet) nur mit einem 3£ort §u

et)ren; er finbet SBorte bes sDcitleibens für bie Jyrauen Serufalems auf

feinem
sisieg nad) Q)olgatl]a, giebt .Hoffnung unb Troft einem fterbenben

Sünber am Vireu^e unb erinnert fid) in Siicbe unb ^(nl)änglict)t'eit feiner

Butter unb geliebten Jüngers in ber 2tunbe bes Xobes. 3n ben mt|=

oerftanbenen Sorten: „(ili, (ili, labma afabtbani" mar fein
s^er^agen,

aber mit meieren ©efülilen ber Befreiung, Jyreube unb Dantbarleit mun
er gerufen baben: {£-:•> ift ooübrad)t!
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$ns Gljrtfientum.

(Stu§ bcm Juvenile Tnstrurtor.)

£>ü§ (ihriftentum rühmt fiel) über ben hoben (Grab feiner eittlicrp

feit. @§ blitft uerad)tenb auf ben Reiben tmb bie l)eibnifd)e
s
il*elt herab,

unb, wie ber alte ^barifäer, bantt fein SBoft (Gott, baß es nid)t fo fd)led)t

ift inte anbere Seilte.

3.iMr Ulfen furgttd) einen Vlrtifel öön Üftiubien, meld)er einen Her

bältniBmäf]igen 93egrrff ber uerfergebenen .stlaffen, in jenem ßtmbe mohnenb,

barfteüte. Unter ben (Europäern, metd)e bort anfäKtg finb, befinbet fid)

nad) biefem ein Verbrecher ;ai je 274 ihrer 3al)t; unter ben (Surafianern,

(halb europäifd) unb lialb aftatifd)) ein "Berbrcdjer §u 509; unter ben

bort geborenen tibrtfteu einer ^u 1799; unter ben Hiohamebanern einer 511

856; unter ben £)inbus einer >u 1361; unter ben ^ubbbiften einer ju 3787.

Diefes ift ein oute* Qieugni^ für ben -Bubbbiften, meld)er, nad) allen

Berichten, fel)r an feinem ©tauben bangt unb einen l)ol)en (Grab ber ©tttüdjj*

reit befiM.

(iin 3d)riftfteUer fd)reibt mie folgt über biefe
s

-$eröffentlid)ung: „Diefer

ftatiftifd)e Bericht ift fel)r lerjrreid) unb brängt ben ^efcrflnf} gemaltig auf

uns, baf$, als eine bloße Datjache ber fokalen $rage, es oernünftiger

fein mürbe, menn mir unfer baaree (Gelb unb (£ifer für eine ober jmei

(Generationen §ut Verbefferuug unferev eigenen Volles anmenben mürben,

anftatt bie 2ittlid)feit unb ben (Gottesbienft eines^ Volles 511 gerftüren,

melcrjes mit Vernunft s
J)iiffionäre §u uns, anftatt mir 51t ihnen frfjirfen

tonnte."

(tfcnuflc Mittel

Die sDiad)t bes (Gelbem mirb im ^Ulgemciuen übcrfd)ät3t. 'Die größte«

Dinge, meld)e für bie &>elt getl)an morben finb, mürben nid)t uon reichen

Männern ooÜbrad)t, ober burd) 2ubffriptionsliften, fonbern gemölnüid)

uon Männern, mit geringen (Gelbmittetn. Die grö|ten Denier, (imtbeder,

(irfinber unb Münftler finb ftets Diänner uon mittlerem otanbe gemefen,

oiele uon il)nen menig über ben ßuftrtnb gemöl)iiiid)er Arbeiter erhaben,

menn es fid) um meltlid)e SSert)ältniffe fycmbelt. 2o mar es immer unb

mirb eä ftets fein. töeidjtfjum ift oft, ftatt ein Gleitmittel ,^11111 tl)at

fräftigen .\Sanbeln, nur ein .S^inberniB unb in uiclcn fällen eben fo biel

ein Unglürf, als ein 2egen. Der Jüngling, meld)er Reichtum erbt, ift

in (Gefahr, bfl% ßefren §u angenehm 51t finben, unb fo mirb er überfälliger,

meil fein äSunfdj gum ÜJcacrjjagen übrig bleibt. Da er feinen befonbern

ßmerf bes ?lbmül)ens üor fid) fiel)t, fo erfd)eint ihm bie Qeit langmeilig,

er bleibt geiftig unb moralifd) in 2cl)laf oerfunt'en, unb feine ^ofitiou in

ber (Gefeüfd)aft ift öfter nid)t höher, als eine geanferte Tonne, über meld)e

bie Tvlut fid) erhebt, mährenb Der mit geringen Sätteln mit feiner ganzen

Energie 51t ^elbe jtetjt unb, im .Stampfe mit ^Jibermärtigfeiten geftäl)lt,

@rfat)rung geminnt, bie ihm einen glän^enbeu Erfolg §ufidt)ert.
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2ßrt(jrc3 ScBcn.

$a8 ßeben befielt nid)t cut# bloßem Verftufe ber Sarjre: (Stnfarf) p
effcit, p fd)lafen, — ber gfmfienttjs unb beut £id)t auägefefct gu fein —
im alten @cmg ber ©eujor)n()eit bie 3eit 311 uertreiben, unb bie ©ebanfen

bem ©efdjäft at« ein ©erzeug §u uribmen - au« biefem allein befteht

bet3 ßeben nid)! 3n allem liefern entuüdeft fiel) nur ein fdjroadjer

"teil ber SSirtunagfrafi be« menfd)tid)en s

I$efen«, unb ber innere Xrieb

^ur ©öttltdjfeit, für meld)e ba% hieben fein 2)afetn l)at, fdjlummert nur.

.Slenntnifj, 2Ä>al)r()eit, Siebe, 3d)önl)eit, ©ütigfeit unb ©taube fönnen allein

bem 9#ed)ani«mu« feine« SBefen« bie matjre ßebensfraft berleitjen. £>ie

5rör)ticf)feit, metd)e fein §erg bewegt; bie Xl)ränen, ujetrije bie t£inöbe

feine« .freiten« befeuerten ; ber ©efang, me(d)er feine OJebanfen mieber auf

bie .Vtinberja()re gurücffüfjrt; bß« öebet, me(d)e« bie ßuhtnft öergegetüöärtigt';

ber Sfyeifel uieldjer it)n auf ben üESeg be« i>cad)bent'en« füt)rt; ber Xob,

metetjer il)it mit Üftifetrauen ber ßufunft rjalber erfüllt; bie Vefd)ir»erben,

meld)e il)n pr £t)ätigfeit bewegen; bie ^öangigfeit, rneldfe in ber 3uberfid)t

it)r 3^1 finbet, — biefe finb bie mal)ren Pflegerinnen be« ßeben«.

2£a« ift uml)re ,\;)er^en«güte? Sene .S>r
(̂
en«güte, bie fid) nie unb

nirgenb« öerleugnet? 3)ie immer 3e*t befil3t, mo e« fiel) um ßinberung

einer sJcotl) tfanbett unb immer noef) etma« übrig (jat, menn 2(rmut unb

junger an bie X()üre Hopfen? Sene §er
t̂
en«güte, bie fiel) nid)t be«

dürftigen fdjämt, menn er fid) 51t ungelegener 3 e^ naljt, bie fid) ntcfjt

abfdjrerfen läßt, auf offener ©trafje ben Sinnen fo gut p grüßen unb

anpfpred)en mie ben ^)veicfjen? Sene ,S;>er^en«güte, bie aud) auf bem $eft-

plat3 ben barbenben Ü)cäct)ften, ben Vorüber ertennt unb unber'ümmert um
ba« l)od)mütl)ige S(cf)fet3urfen geputzter Ferren unb Hainen bemfelben ein

freimblicrje« 2Bort gönnt? S>3ol)i giebt e« Diele sDcilbtl)ätigfeiten in ben

^tobten, moi)l giebt mancher eine l)übfct)e Summe ©elbe« p milbtl)ätigen

ßmeden, unb bod) gel)t bem Sinnen ba« ^er^ babei nid)t auf. Sene

tiefinnere Verbitterung, t)eroorger)üben burd) bie berfctjiebene Verteilung

ber ©lütf«güter l)ienteben, mirb nid)t gemiibert, bie au« tiefueniutnbetem

.freiten rjeroorquellenbe Xl)räne uid)t getrorfnet. £)a« bermag nur bie

mal)re £>eqen«güte, bie fiel) nie oerleugnet, bie leine ®abe giebt, nur um
ben Sinnen lo« p fein, bie gar mol)l üjetfc, bafj ein liebe«, gütige«
SBort bie ®abe Derboppett, märjrenb l)od)mütl)ige Hätte berfelben il)ren

Apauptmert nimmt.
(@cf)uiei5crif(f)e§ gamiüenölatt.)

Set Beff're iWenfd) tritt in bie SBelt

9)fit frül)Ud)em Vertrauen;

(Sr glaubt, t»a8 t$tn bie <£ee(e fdjmellt,

Jlud) auf} er fid) ju fdjauen,

Unb roeiljt, oon cblent (Jifer mann,
%cv äöaljrfjett feinen treuen 2lrm.
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3utrnnen*

2)te SSege be£ SSater* finb tiebenb unb gut,

Sie ftnb fo bebutfant unb weife;

Sein ©ctft ifi beftänbig auf macrjenber §ut
Unb flüftert jum öerjen fo leife.

@r ftärfet ba£ gtttcritbe 9)ieufd)engeniütl),

3Senn bunfel erfttjetnet bie §crne;

SSenn finfenb bie Sonne ber Hoffnung uerglütjt,

@p nrinfeu uod) freunbtid) bie ©lerne.

Gr fiefict baz [djroadjc, jerftofjcue SRdfjr

9Som ©tunnc gefniefet, fiel) Beugen;

Gr boret, wenn einfam jum .stimmet empor
'Sie Seufget ber Straucrubcn fteigen.

Um red)t in ber @<fjute be§ SeBen§ 311 fein,

Soü Siofeu unb dornen icf) finbeu:

3rf) finbc fie beibe am fonuigeu Sterin, —
Sltitfj oft eine ©nnbe uerbinben.

3cf) finb' fie im ©arten, im ?yetbe, am 33ad),

?(uf brennenber Ipaibe, am SBcge;

£in Sbälern, auf &ö&/n, unter beimtfdjeut S>aä),

3m 3Dfcöo§ am verfallenen Stege.

f&er wollte fid) fürcfjten, wer wollte fiefj fajeu'n,

3u fäutpfeu nad) befteu Oicbübreu?

G§ liegt eine SBürbe int meufdiUdjen ©ein:
9hir laffe ben 3Sater bieg fürjrcu! 3 ob- ipu&er.

($nt(affen.

$n ber bcurfd)en 9Jltfftun:

?(eltefter SEStHiam Saiten, ber am 19. PÄat 1898 in biefer pKifjton antaut, ift

nad) getreuem SSSirfen ebrenuoti eutlaffeu worben. Araber SBailei) war bie erfteu

elf üJiouate in ÜBrc§lau tbätig unb würbe hierauf ak- s}>räfibent ber "Sresbener

^pnferenj berufen, eine Stelle bie er trofc ber Sdpiuertgfeiteu, bie ifjm bie Spradje bot

jjur uoften gufriebeitljeit feiner SJ&tarBeiter unb mit nie! ^yteifj unb Gifer beUeibetc.

?ütefier G. G. 9ttcfigrb§ jr., ber audj am 19. Mai 1898 in Seutfdjtaub

aufam, unb mit Diel Grfotg in .ftaunouer, Stuttgart, Seipjig unb ©reiben wirfte,

bat eine ebrennotie Guttaffuug uon biefer SDiiffion erbatten. ®r wirb mit SBruber

Saiten uor feiner Jpeimreife bie ©djroetä, Stalten unb grantreid) befuebeu. 5)ie

befteu 2Bünfd)e ber .^eiligen unb ibrer 3)titarbeiter begleiten beibe trüber.

Mitteilungen.

yiad) ber testen omtlidjen SSotföääbtuug fte|t bie (Sinniöljnerjafij ber Sat^feeftabt

anf 53 531. Demgemäß bat fid) bie Stabt feit 1890 um ein fünftel oergrojgert;

ber ^Befi^wert ibrer ©ebftube unb ib,re§ ©runbeigentbumö wirb jetit auf 1900000
Dollars ober runb auf 8 SKitiionen SJtarl augefd)(agen.

3)tit befouberer ©enugtbuung berid)ten wir, baf} s^rofeffor 3- 8- SDic'Glettau

ber oon feineu Stubien biet weggerufen würbe um bie Leitung beS 9)tufif=

Departemente |ber Utat)=Untoerfitat 511 überuebnten, ate Drgauift an ber berühmten
2abernafeI=Drgel ju Satt Safe Gitn ernannt worben ift. @§ wirb feinen nieten

greunben im bentfd)en SDiiffionöfelhe unb bauptfädjfidj ben Säugern, bie ifjn fo lieb

gewonnen, eine grofje greube fein, ibn im ©enuffe fold) fjotjer Gfjren unter bem
SSolfe @otte§ gu wiffen. SSir gratuliren tjer^tid).
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(5tnc rübreube ?tbfdjteb§feier fant> in ber ©emetnbe ®re§ben am Sonntag,

bcu L6. September, [tatt. Tic Stelteften äBi&iäm Sctilei) (Äonferenjs^röftbent) unb
®.©.,9fKd)arb§(©emeinbepräfibent)bie fo uneruuibiirfi juBiSBo^le btefer©cmeinbe gewirrt

unb |"id) rtunjur £>eimretfe Bereiteten; mürben oon ÖiebeSJöejeugungen libcvljäitft unb e§

mar beutltcrj ju [eben, raifi enge fie fid) an bie ©ej^eti ber suiitglieber geßunben.

Sleltefter Sttäjarb 2. §aag rourbe ejtra mm SBerli» gelaben unb ualmt regen

Anteil an ber SSerfammlung, bic banptjadiUd) and) burdE) Den Solang ein« neuen

,sUrd)enbarmouium* (ein ©efäjenE bei
-

Sftiffiou burrfj s£rafibent 2d)ulÜ)ef3) oer=

[cböneri mürbe.

3n ber Uninerfität uon Strasburg ftejjt ein roidjtigeS SKanufcript, baß burd)

bie Söemütiungen ber Sßrofefforen Sfteitmjfein unb SpicgelBerg in bereu Seftjp

gelangte unb oa§ al§ eine (Spiftel bß ?(po[tete Sßetrujß als ecljt angenommen toirb.

Tic Getieften 2R. 9t. Sßorter unb (J. X. Seegmüder, bie at§ SJHffionare uuferer

^irdie in Strasburg arbeiten, erfunbigten fidj näfier barüber unb mürben burdi

te ©üte bcJ Sßrofeffor 'Spiegelberg informirt, bajj t% als „(Sin nznc* (Smangelium*

ragmeut" im äJhtfeum äu ©iget) in ©gnpten gefunden mürbe. (Sine 8d)rift, bie

bereu (Scbtbeit uülltg ju Bagengen fdietnt. Taft bie SJMBel allein feine genügenbe

jiyübrerin ift, mtrb iebem errtfttnfjen gorfdjet immer flarer unb bie ^roplie^eibung,

bie burd) ^sofept) Sinttt) fdjou oor 7u Rubren gemadjt,. bafj immer mefjr oerBorgene

@djriften unb nerloreue Sücfjcr al§ 3eu3n nT e an ben Sag gebracht roerbeu fotten,

gebt oor unferen 2tugcn in Erfüllung.

Xobeäan^ctgen.

?(m 23. ?tuguft 1900 [tarn im bofjen Sitter uon 77 gatjren Scfjmefter

©ufanna Sdiröber, geb. Xahner; 2cb,me|ter Scbröber mürbe am 1. Mai 1823 in

®eli$, ^rooing ^omnteru, geboren, trat im .^alire 1879 ber Sfträje bei unb manberte

Storno 1884 nadj iltab au§, mo fie guerji in Sßaqfon unb fpäier in Gsurefa mahnte.
Sie lebte ein beifpieiuolle* £cbeu, mar fieben.be Butter düu (leben uod) jetst lebenbem
tfiubern unb blieb treu ilieem 33uube mit ©Ott bis an irjr (Sube.

trüber Samuel Sföotji, ber am 17. Ücouember 1837 im ©anton Sern, Scbroeij

geboren, ftarb am 27. Sluguft 1900 in äfhrrrät), ittaij. (St oerfammelte )id) jdjon

im ^saijvc 1864 mit beut SBöÜe ©otteS unb blieb treu beut CroangeUuut. äföbgett

bie trauerube ©atttn unb bie fett)§ Kinber, bie er ^interfajjt, ben mabren 2ro(t unb
Stütje in immer natjerem Serf'ebr mit ©ort finbeu.
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