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®afc e3 bem £errn befonber£ roof)tgefäEt, roenn feine $inber
mit SDemutt) unb 9tea;tfd)affenf)eit Befeelt finb, beroiesS fid), ate er
feine Wiener infpirirte, ©eorge ^ea^bale gum Slpoftelamt gu roäljlen.
SSie bie meiften feiner Slmtegenoffen, f)at fid) ber ©egenftanb biefer
©figge non bem nieberfien Stege in
unb mit £reue unb 2lufrid)tigfeit §at

ruljenben $flid)ten
geiftiger Slrt

wem

erfüllt.

non ©corge £ea§bale ift pajft
einem ©djreiber gefragt mürbe,

2)ie Statur

einmal

er

Site

ber iHrdje empör gearbeitet,
alle ßett feine auf irjm

er

non

er feinen

©rfolg in feiner SBirffamfeit gufd)reibe, erroiberte er
idj alle ßeit ben SSilten be§ §errn gu erfennen
fud)te unb bann üjn and) ausführte; id) fjabe gcfud)t auf ben £>errn
gu vertrauen, ©uteS gu tfjwt, unb itjn im geinten unb Dpfer gu
nererjren".
©iejenigen, meiere mit Slettcften £ea£bale befannt finb,
erfennen in tiefen SlusSfagen bie ©ebanfen, roetdje fein £>erg unb ©e*
„2)er £t)atfad)e, ba$

mütf)

tjorljcrrfdjenb

Site

&efd)äftigen.

^ßräfibent

SDxiffionen rjat er alle ßeit Qejud^t, in allem roa£

ben ©eift be§ $errn geleitet gu
einmal nad) S)eutfdjlanb auf
nerfterjen,

roarum

er in

roerbeti.
SOZifjion

uon

au<3roärtigen

er rroraarjm,

burdj

©in bänifdjer SSruber rourbe
berufen.

ein fianb berufen rourbe,

(Sr

fonnte

rtictjt

roo er eine anbere

©pradje gu erlernen

r)atte, roafjrenb gu gleidjcr ßeit Slelteftc in feinem
eigenen üBaterlanbe eben fo notrjroenbig roaren.
Sei feiner Slnfunft
in ßiüerpool legte er biefe Stngetegcnrjcit nor Sßrafibent Xea^bale,
unb erwartete natürlidjerroetfe, hak feine ©eiffiott nad) SDänemarf be*
ftimmt roürbc.
Vorüber £casbale erroiberte nad) furger Ueberlegung
^olglidj
,,©ie gefjen nad; 2>eutfd)Ianb, root)in ©ie berufen finb."
ging ber Slettefte nad) 2)eutfd)lanb, unb nad) roenigen Monaten er=
geigte fid) bie 2öei§f)eit biefer (Sntfdjetbung.
@r rourbe nad) ©0)te3*

roig*<polftein

in

jenem

gefanbt, roo er

£fjctl

befannt rourbe,

bc3

unb

mit einer Slngaf)l ©fanbinainern, 'roetdje
einem großen $anal arbeiteten,
burd) i|n, bireft ober inbtreft
fid;

SanbcS an
non benen

—
bctrüd)ttid)e

eine
nicht

^erfonen

SfagaBl

roaf)rfd)einlid)

fcljr

—
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,

Äircje

bet

er

bofj

Wahrheit l)titte leiten fönnen, menn
nmgcänbcrt morben mare.
^ci einer anberen (belegen f)cit

feine

berief

er

SCrBeitSfelb.

iöatb nadjfjer bemächtigte

ba\\

einen ftcljler

gcmad)t

er

nnb

Ijattc,

er

rcd)t,

@5

ftettte

Sleltefte

meldjc
trug,
fie

ibnt

mnfjtc,

id)

fid)

fpäter

iä)

nid)t

fjerancs,

baf}

bafj

an

in

ein

feiner cht Cskfüf)!,

ueränberte ben Ü8efd)luf|
er ben
betreffenden

fctUc,

biefen

beut

in

£üncinarf

und)

einen ?(ctteftcn
fid)

ift

bet

?üs

auf einen anbern ^(aft.
?lcltcftcn über biefe ?(enbcrnng in .Slntntnifj

ift

(g£

(S'rtcnntniB

3111

Äiff??H

gcroiffes

nnb fanbte

anfdiloffen.

Stiele

fo

„SDaS
mußte. u

folgte

berfelbe:

£rt

gch,en

100

SOiiffionsfclbc,

bet

mnrbe, eine Sd)iocfter fcljr franf barnieber lag,
iljreni brannte faß;
ein cigcntl)ümlirf)cr 9?orf,
ben er
i|n mieber 311 erf ennen.
@r fatbte fie mit Del, nnb

tjinbernfen
in

iljn

fjatf

if)r

untrbc ncütnb.
?(ls

mar

er

£casba(c über

öeltefter

anfjerorbentlid)

merben

£yrennblid)feit

beliebt
cr^ärjtt.

nnb

bie mcjnfanifdjc SDcrffion

nnb

@r
nnb

niele
Ijat

Söeifpiele

nidjt

nur

prüfibirte,

Siebe

feiner

bie Straten,

nnb

Äranfen

9}icbcrgcbrürftcn befndjt,
mit feinen tröftenben Porten
fie
aufgebaut, aber and), obwohl er nidjt reid) mar, ift feine Xafcbe ftets
offen gemefen, nm Sotd)c, bie in ber Ücotf) maren, 311 nnterftüben.
5lbcr nngcad)tct feiner Jymtnbtidjfcit ift er and) im 3tanbe, feine
<2d)meftcrn nnb trüber 311 rügen, menn llmftänbc c§ erf orbern
@S
ift

ebenfalls

nnb

SZßetfe

/"v

efti gleit,

mie

bemcrfcnsmcrtl),
giebt,

für feine ©efinmfflgen

bie fieute
feie

fcfjr

feine (Jntfcbcibnng

menn

er

anf eine

nnb gemütjntid)

31t

geminnen,

eine fold)c natl)menbig

ift,

feine

ftille Sri
im Staube,

milbe,
ift

aber

er
er

befit.U

and)

Sbeen auszuführen.

öcorge Icasbale mnrbe ben 8. SDegentbet 1831 in l'onbott,
(inglanb, geboren.
Seine ©ttern l)ie|Vm William Wnffeli nnb VHtrict
Henriette sj>ibcn Xcasbale.
^nbent er oon Statur ans lernbegierig
nnb bebculitfant mar, genofj er bie befte ^litsbilbnng, melcbe in ben

nnb ber Bonbon ilnioerfität erhalten merben
bem austritt ans ber Schule, erlernte er ben SBeruf
?(rcbitettcn nnb l'anbmcffcrs.
jebod) nebt lange bei
(£t blieb
Später
i'efd)aftigniU(, megen ber llnreblid)l'eit feines ^icifters

öffentlichen

tonnte.
eines
biefer

Sd)nlen

s

Jiacb

erlernte er ben

C Pichen

SBeruf eines
feine

s

Tapezierers.

JJ.nttcr ein äRitglicb

ber englifduii

Staatstiteln*

mar, leuchteten ihm ihre ßeljreu niemals befonbers ein, nnb bcsbalb
niube er and) nicht m jener Mitcbc tonfhmirt; bennoeb empfing er
oon feiner Knitter oiele ©inbrücfe oon teligtöfen fingen, nnb
oon feiner .Siinbbcit an mar er ein Jy midier ber heiligen Schrift. §m
lernte er jutn elften SKafce etmas oon ben ©runbfä$en
x utbrc 1853
ber Kirche gefu (il)tifti, ber Meiligen ber legten läge; biefe ^Insliinit
erhielt er oermittelit eines Jrattates, bas oon ber englifchcn Staatstirdie
herausgegeben mnrbe nnb ben litel: „^lorntonisiniis" fnhrte.
üs mürbe nicht fchr auffattettb gcioeini fein, locnn SBruber ^easbale,
mie bie größte .Viehrheit beä Voltes ber (^eineinfcliaft, in irclchcr er
lebie, gegen bie äWonnoncrt, mit SSorurt^cil erfüllt loorbcn lrare, beim

—
•er

oou

natürlich

t)at

gehört.

Arge 3 e it

Scfu

(trjrifti,

ber ^eiligen

melajem

in

fdjäft,

23ruber SeaSbale

ein fräftigeS

cu Ö™fi aD /

iljn

ber 3Bal)rf)afttgfcit

aus nnb

lachten ifjn
fäljig

3

fitdjtcu il)u

gu überminbeu.

macrjtc einen fotetjeu

arbeitete,

S)aS

©inbrud,

biefeS

Dbgleid;

angeftettt.

nnb aufpriufjSlofer $?anu
wib baft er feinen gmcifcl

ein einfacher

non

ein niebrtejegs

nad)I)cr

biefer 83ruber

.^ergen

nnb IjerabgemürbigteS
mürbe ein 9Kann, ber ber $ird)e
ber legten Sage angehörte, in bem @c*
als

ifjnen

'Sßolt

—
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2Berfe3.

mar,
Ijatte

legte

er

in feinem

(seine SDtitarbeiter

gu überführen, aber [ie waren nid)t
^eugnifj biefeS bcmütrjigeu Cannes

bajj

lucuigfteuS einer feiner üDcttarbeU

mürbe, bie ©ruubfätje beS (SoangetiumS, mie er fie er*
flärte, 31t nntcrfndjen.
33 ruber SeaSbatc mürbe für biefe unpopuläre
Religion eingenommen, nnb wie eS gemötjnlid) ber $all ift, mürbe
iljm oou feinen [yreunben nnb
©ie be*
SB'efannten mieberftauben.
ter angeleitet

müßten

fiel;,

ir>iu

bie Sljorljeit feiner 5l6ftdjtcn

31t

geigen,

bie fie be=

au^ufürjrcu gebeufe, nnb fagten iljm, bafc alle bie
gläuscnbcu ?(usficrjteu feines Gebens Derborben mürben, meun er auf
benfelben betjarreu mürbe.
Slber meuu ein SBiHe, mie ©eorge SeaS*
bäte if)n befafj, einmal oou ber 9?id)tigf"eil einer ©adje überzeugt
:mirb, bann braucht cS mefjr atS beu Söieberftatib non ^rcuubeu, it)n
uon feinen gemachten SHbfidjten ab^nmenbeu.
otjue
ifjrem
5DeJ3l)aIb
.|>olju gu erlauben, ifjn oon feinem ©ntfdjtufj abzubringen,
Iciftete erben ©eboten beS §errn ©eljorfam.
metebe am
9taet)
feiner Saufe,
8 Sluguft 1852 ftattfanb, backte er, mie niete anbere 9tcubefeljrtc,
S)aS Cioangclium mar
bafj niete feinen geugniffen glauben mürben
-iljm fo ftar, nnb ba er, mie er badjte, uidjtS geminueu mürbe, cttoaS
.51t bezeugen,
baS nidjt maljr märe, fo fütjtte er, baf} alle bk ifju
tjören mürben, überzeugt mcibcu mieten.
Neffen nugcadjtet lernte
fürdjtetcn,

•er

er

in feinen früheren

fct)u

fcljmierig

ift,

Sagen

biefe

buraj ©rfatjrung, bafj cS

in ber Äirdje,

(Generation

•@r mürbe jitm ^riefter nnb fpäter
brachte einen großen SrjetI feiner

für

bie 2öat)r£;eit

gum

5leltcftcn

im

ßeit

31t

geminnen.

orbiuirt;

^rebigeu,

er ocr=

nnb

Ijiclt

über retigiöfe StjcmaS
Surd) biefe fyti dritte er, mie
notfnueubig eS für ilju mar, beu Ijeiügcu ©eift 31t befifeeu, um bie
Kr Ijatte fetjr meuig 3 C ^
©ruubfä|e beS (foangctiuuiS 31t crflärcu.
ginn ©tubiereu unb mie er felbft fagt, mar er oou SJcatur aus fein

Vorträge

©preetjer;

feine

erften

33cmüfjitugen

in

biefer $infi'erji

rjatten

uoüV

berufen mürbe, aii-3ut=
geljeu,
loeibtc er feine Arbeit bem ^perrn, nnb bat ifju für feinen
93eiftaub, fotgebeffeu er erfotgreid) mar.
2BäI)renb er auf biefe 35>.eife
mirttc, maetjte trüber Scasbate bie 33etauutfet)aft mit ^räulein (yiude,
01t
(ämma 23romu, bie er im ^afjrc 18Ö3 fjeirattjctc. SMcfe eble \
cm
mar oou jener $ät bis 31t Üjrem Sobe, melctjer 1874 erfolgte,
©atteu eine grof^e ^itfe. S)urd) bm Sauf feiner SBtrffamfeit i:
g=
s
taub, fjattcu fie ntauebe Prüfungen ber §lrmüt|
eu
Iscrfpottung uoi
d)
frütjercu Jyrennbeu 31t ertragen
aber buret) alte biefe ßciteu Ikw
e;
Sdnoefter Scasbatc atS eine treue, aufriebtige ^eilige ber k\y
;ie
ijalf ifjrcm Chatten burdj if)rc 9iatt)fc()[ägc nnb itjre 6ectcnftärte,
e.
^ie burd) bie Srübfate, bie fie 31t ertragen bjatten, au beu Sa
ftänbig fcljtgefdjtagcu;

jebcdj fpäter, als er

—

—

—
©ein
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bic 2öal;rljrit

(gifer,

—

ucrbrcitcn,

,ni

fjnttc

gus Jotge,

bctfr.

©oinmerstomusWcmciube ber i'oitboit*
nebft biefetn war er and) ©ceretär ber
ßonfereng gefegt umrbe;
donfereng; SRecgnungdremfor ber 83u<(er»$(gentut unb ißr&ftbeni be*.
fr

über

ginn ^räfibcntcu

bic

$on

Zraftaft>ert$eUuttgd*S$erent.

mürbe beinahe

feine Qtit

alle

in

biejen uerfd)iebencu äScrptlidjtungen.

genommen,

?tufprud)

inobefonbere-

angrfidjtd ber Jljatfadje, bafj feine Arbeit oollftänbig freimütig mar,
unb er gcuötfjigtmar, einen £l)cil feiner ^eit für bicCSriauguua, feines Vlus*

fommcuö
3cit

31t

ncimcubcn; aber imSarjrc 1857 mürbe er berufen,
bes $errn su mibmen.
3)cr Ojcfjorfam

beut SBerfe

S3crufnug

erforberte

es,

bafs

31t

uortrefflidje ©teile

eine

er

feine gan,$e

biefer

aufgeben

mufttc, rote and) fief) uon feiner angenehmen unb bequemen £)eimatt)
3u trennen.
?leltcfter £caöbalc mar cntfdjloffen, fein iieben bem Söcrf
bes £crru 51t mibmett, unb fjicrin mar eine ©ctcgcnrjeit, 3U äcigen, mie
meit es
il;m
(Sr
in feiner (Sntfd)toffcnI)eit
mar.
ernft
bcfcrjlofc,.
ben 9?uf an^uncljmen, unb aud) bei biefer 5lngclegcn(jeit ermunterte
irjn
feine ©attin.
(£r rerfaufte fein (Sigcntljuiu, madjte es für feine
©attin fo augcncljiu mic möglid) unb trat feine neuen ^flidjten an..
@r erfreute fid) bes ^riebenS unb ber $reubc, metdjc aücgcit ber
Slusübuug religiöfer ^ftitfjten folgen, unb fanb flrofjeö SScrgnügcu in.
ber Arbeit, über bic ßambribge=(£onferen3 gu präfibiren.
Söcnn er aua>.
öfters mit munben [yüfreu unb mübc mar t>on ben ©trapasen langer
Reifen, bradjte bod; ber ©eift bes |)crrn ©lüd'feligfcit in fein £cr3.
Saljrc 1858 präfibirtc er über brei (£onf cremen,
bie SBittSljtre,.
Sanbfenb* unb ©outfj*(Sonfcren3; in 1859 mürbe er über bie Sttiffion
in ©djottlanb geftcllt.
§m 3<d)re 1861 befam er bic ©ntlaffung, fia>
naä) ßion 31t begeben.
<picr martetc eine anbere Prüfung
auf il)n.
gmei feiner fttuber waren geftorben, unb gmei lebten nodj. 2>ura),
feine lange 9)ciffionsarbeit mareu feine ©rfparniffc ucrbraud)t, fo ba|.
er ge^mungeu mar, mit feiner [yamilic feine Steife über ben Dcean in
©eine
ber brüten klaffe eines (5migranteufd)iffcs 31t unternehmen,

^m

—

Erfahrungen auf ber Steife über bie ©teppen mit £d)fcu unb 28agcn A
mareu ungefähr biefclbcu, mic niclcr ?lnbern unb fiub ben liefern,
,

meljr ober meniger befanut.

$roI)finn

ÖebenS;
bie

biefe

geliube

ßidjt

eines

eine

ift

(©djiuö

ber

(Sigcufdjaft

ift,

Xugcnbcn unfercs aUtäglidjcn
ber ©ouueufdjeiu beut Jage, ober

ebelftcn

mag

erueucrubc {ycudjti^fcit
Reitern

folgt.)

©efufjteS

bürrenben Kräutern.

ben

nerbreitet

fid)

non

3)as-

unb nertrjcUt
Temperament

felbft

ben froren ©eift, mclcbcn es oejifct.
2>as nerbricfUidifte
mufj ber Stmofnljare eines anfjaltcub guten .s>iiiiioro nadigeben.
ebenfo meuig tömicu Giebel, Glimpf unb SBoHen mit ben Sonnen«
ftratjlen,
bie firi) über bic l'anbjdiaft Derbreiten, fid)
ut oermenaen
(

Ijoffeu,

aU

cinlafn.

gu tragen,

nirgenbö
©iiuicc.

bic

gcbri'ui'tc

^ein Sßfab

unb

bie

fd)tief[cr

©tinunuug

fid)

mit ?rbl)lidicu Wcfprädicn

ift
fo angcuclnn ,^u maubclu, feine fiaft
teiditer
3diattcu beS ßeraenö ober SSerftanbeö merben

mcidicu, al*

in

®egenmari

eines beftäubig frDljcn.

—

—

149

3^ie $ttxcMn&fte&£n£t0fl;e ftal&jäftrltdie Jtmtfereuf fcct
Jiirri^ Jefa Cftrtjfy fcer Heiligen fcer legten

^age*

(gortfefeung.)

Heltefter 3£\d)

bcnfc,

'.bafj

©

o

l i) e

mir un£

n

f irabaü

felbft

auf

mar ber folgenbe ©predjer.

eine SBeife

unterrichten

füllten,

baß nur ntcrjt 'Bei einer jeben 33egebenljeit, bie uorfatlen möchte, be*
©3 ift munberbar gu beobachten, icie äftönn^r, auf
ftür|t mürben.
benen ber ©eift it)re§ 2lmte3 rul)t, it)re Arbeit ausführen. $jcrj roünfcrje
bie 2lufmerlfamieit ber Ißräfibenten ber ©tebengiger auf bie Sljatfadje
iungulenfen, ba$ foeben fünfzig 23rtefe abgefanbt mürben, um gmei
©iebengiger au£ jebem ber erften fünfzig $oI(egium3 ber @iebengiger

fo

Surd) biefe SBriefe beabfid)tigten mir Männer oon
au£gufd)iden.
farjrungen gu erreichen, benn icb benfe mie S3r. !0cc9J?urrin bemerfte,,
t>aß einige ältere Scanner notfjmenbig finb, um unfern jungen äJcäm*
nern im SföfftimSfeföe beigufterjen.
90?and)mal finb unfere jungen
Scanner oiel gu lebhaft, folgebeffeu ift c§ oftmals nött)tq, bafj ältere
ainb erfahrenere Sleltefie biefe Sebfjafticjfeit einigermaßen im ßaume
galten.
3$ glaube, ba$ ber 2Sad)3tf)um biefer $iraje nietjt aufgehalten
merben lann. Unfere $üße finb feft auf ben Reifen ber Dffenbarung
gegrünbet.
Sie gröf3te Qafyl unfereö 3Mfe3 läßt fidj niajt raeljr oon
ftern ©lang ber meltliti)en Singe nerblenben.
(Sinige unferer jungen
IDcänuer merben oergärtelt, inbem fie beulen, fie lönnten nid)t mel)r

was it)re SSäter getrau fjaben. (£3 ift ein großem äJciffionä*
unter uns gu oerrid)ten, unb bie ^eiligen füllten über it)re jun*
gen Männer machen; fie füllten befd)ü|t merben. Ser ©predjer fügte

iljuu,
ioerf:

3ioü)

manche zeitgemäße
51 e I tc ft er
SR u

"folgte.

@r

^attjfcrjläge l)ingu.

o n ©. SB e 1 l d oon bemfclbcn ÄoEegiiuii
SBemerlungen feiner Sörüber, meiere oor tfjra
@r freut fiel) über ben $ortfd)ritt ber $inj)e. (£Üt
I

beftätigt bie

gefprod)eu rjaben.
jebe§ 9)titglieb ber

;

SHrcrje

füllte

feine

eigenen

^erantmortliajfciteu

niemals gum $rieftertt)um orbinirt
:morben gu fein, al3 feinen $flid)ten auögumcidjen; fo ift e$ mit allen
•anbern ©abeu mie 9?eid)tt)um, ober SKebefunft, ober ©cfaug, ober
irgenb einem anberen Talent, ba£ un§ uou ©Ott anoertraut ift; e£
:mürbe meit beffer fein, biefe befonbereu ©aben nidjt gu befi^cu, als
bie SBerantmortlidjfeiten berfelben unbeachtet gu taffeit.
Sebermanu
füllte mit bem SBunfäje befeelt fein, baä 28erf, 51t meldiem er bie bei
fonberen $ät)igfeiten befi^t, auszuführen.
Sie ©icbengiger füllten
ben ©eift eineg $riffionar§ befreit, eö foUte fein SBunfdj fein, ba$
«Süangelium gu prebigen; er füllte münfdjen e3 ber SBelt 51t prebigen.
Sie Siebe §um ©elb feljeint ba§ größte ^inberniß ber £anbtungen gu fein. Sie S)?enfcl)eu finb fä^ig gu ficfjlen, ja felbft it)re
9?citmenfd)cn gu tobten au^ Siebe gum ©elbe.
Slber unter ben
^eiligen ber legten STage füllten biefe Singe uid)t bie größten Sc*
ftrebungen Ijeroorrufen; aber mas fie gu begmerfeu beabfid;tigeu füll*
ien, ift, ben -SSiUen ©otteö auögufütjreu
©ott über allc§ d" u lieben.
•einfetten.

(£§

mürbe

beffer fein,

—
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Weib i(t nid)t bic SBunel b?8 UebelS, CS i[t ein Segen in ben vnin=beu berer, bie cS weislich ,\u gebrauchen ociftcljcn.
(Si ift bic l'icbcbem Weib, uicljr nl£ bno Weib an mit» für fief), wcldic bie SSür«
gti
i(t
SBir [oHtcn uttferc Jakute jut Serrjerrlidjung
ael be$ UeBelS
bed §emi aumcnbeu
©er (iljor mib bie S&erfammlung fang:
„fcerr
A-ü()r'

unb Wott ber .s>immcld)ccre
uns itt'S neiljei|Yiie Vanb".

$>aS Scblnfrgcbct fprad)
SR a d) in i t

b

e r

t

;

er

ta g 3*
unb

bem (Sefahg

Wad)
9t

SCelt.

8. SB.

83 e r

Webet

|

a

Scrjurtliff.

m

crfyob

[reute [tdj ber i^atfaä)e,

111

1

ficf>

bafs bie

11 11

g.

?( c l 1 c [t c r 93. \v
l)iorgcuucrfammluiig

s

mar, bic er fc bei ber (Sröffnung einer .^onfercn,^ gefeljeu
habe, unb ebenfalls über bie 33erid)tc, bic uns uom ^ßräfibeut Smitf),
in betreff be§ SBadjStljumS bcS SSerfeS ©otrc3 gegeben morbcu [inb.
bic grdfjte

3>aS SBcrf bcS ,$crrn fdjrcitct mit einer uuwicbcrftetyiidjcn 3D?ad)t
uormärts.
mit einer gereiften üBefriebigung bic fort*
(£r betrachtet
wäljrcnbcn (£uttäufdjungeu unferer jfcetnbe, bic fid) auf allen Seiten
s
fuub ttjuu.
3ceue Tyelbcr öffnen fid) in fernen Räubern, für bic 2>cr*
breitung ber SSaljrijcit, alles bicfcS gcwäljrt bem Sprecher grofic
$rcubc.
2)cr ^>eir tjat ucrfprodjcu, bafj aüc feine ?lbfid)ten, nidu
allein unter feinem ÜBolfc, fonbern aitcl) unter allen anbern Stationen
@r las aus bem 23ndjc SKormou, in 23c*
in Erfüllung gcljcn follcn.
wcldjcS ber §err unter aflen SSölfcrn ausführen
treff bcS SBcrfeS,
würbe; ber ©pred)cr fieljt genügeub üBemeife, baf3 jenes SScrf fdjon
bereite feinen

Anfang genommen

(£r

t)at.

vov

füfjrtc

einen

biefer

93e*

Sauren bic 28elt über
bic 5(bfd)cnticf)fcit mit ber bic Rubelt berjaubett mürben, empört war.,
damals mürbe barauf rjingebeutet, bafj cS gut märe für bic ^ubeu,

meife in ber Xtjatfadje

meuu

[ic

mieber

in

an,

it)re

bafc

einigen

alte £)cimatl)

gurücff'cfjrcu

formten.

©S

ift

mie biefe £sbce angenommen tjat. ©r folgte ber
(Sutmid'ctuug bcrfclbcn bis 3U il)rcm gegenmärtigeu Umfang.
3>or

munberbar gu

einigen ^saljrcii

fetjen,

maren

nur

smifcf)cu

sßafafrina ucrfaiumelr, Ijcutc gäljleu

fic

10—15000 3uben
fd)on

im.

gangen

60-80000.

2)aS grofjc SBcrf, mclcrjcS bind) Sofepl) Smitrj gegrünbet mürbe,,
mit aUctt großen SBcltocränbcrungcn uerbnuben unb alles bereitet
fid) auf bic (£rfd)ciuung $cfu Gtjrifti uor.
SBir finb mit einem SSerfe
einoerlcibt, baS| bic Okgcumart, bic 9}crgaugcnl;cit unb bic 3w&Hift
(Sr banft Wott
umfaßt.
für bic Wrößc unb (5rt)abenljeit biefey
Kerfes.
2t c 1 1 c ft c r Scijmour 23. 9)
u n g fprad; über bie meit*
reid)enbe ältiffiouSarbcit biefeS SSerfeS, mir Ijabcn mehrere Ininbcrt
Un*
iiiiffiouarc unter ben Stationen, bie baS (Soangclium prebigeu.
Ijabcn fjeut 511 Xage beffere Gelegenheiten fid)
fere jungen SÄänner
auf il)rc 9JiiffionSarbcit uorgubcrciten, als mic eS in ber Vergangen*
Ijcit ber Jyafl
mar.
^sn allen unfern norgügliaOftcn Äirdjeufdjulcu
befteljeu iliiffiouar^laffcu, bereu befonberer ^meef eS ift, bic [ungen
ift

Scanner in beut (Smaugclium 311
©pradjen unb ©ittcu, unb alles
Slrt unb 2£cifc, baS (Smaugeünm
fann.

—
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unterrichten;
?(nberc,
511

gum Jht|en gereichen
Xage mürbe eine

oerbreiteu,

^sn ber llniocrfität ber ^eiligen

lernen Geologie,

fte

roaS irjnen in ber richtigen
ber

s

legten

bic 9Jci[fiouare eingeführt, mcldie, mie ber
9i ad) tflaffc fpecictl für
©predjer bezeugte, fct)r nie! @uteS bemirft fjat.
^Diejenigen, lüdrfje
auf SDttffioucn berufen merbeu, finb r>on bem §errn burd) feine 2)ie*
@troa 40
50 junge SDcäuner
ner gu biefem micfytigcn Simt crroärjlt.
finb b'tefe SBoctje auSgefanbt morben; biefe Ijabcn ertoa ein ^a^r ober
2)er Sprecher benft
meljr Untcrridjt in ben Äirdjetifdjuleu genoffen.
jebocl), bafj in ber 3 u ^ uri ft tueljr Männer mit ©rfafjrung auf SJciffion

—

berufen merben füllten.

3)icfe SOZtfftonare,

locrbcu angehalten,

allen beuten,

llntcrjcrjieb

ofjue

etje

Steife für it)re
gerecht gu leben,

iljrc

fie

unb
ber Religion unb

SOftffioncu antreten,

heilig

SBcfenutniffe,

mit

äu^erfter ?ld)tung gu begegnen; bafc fie niemals oergeffen f ollen, bafc
2)er ©preajer f cli tie^t
fie in ber 2£elt baS SSolf ©otteS repräfentiren.

mit bem Söunfdjc,
Wiener aufnehmen

%

c

1 1

e ft e

r

mar

graülf Hpoftel

bafs

©ott

$

r

ij

u

m

alle

&m

ffll.

jegnen

^Diejenigen

i t Ij

ber näd)fte @pred)cr.

@r

möge,

bie

feine

aus bem Kollegium ber

,

freut fidj über bie SSorte,

@S ift angeführt morben, bafc feine
meiere gefprodjen morben finb.
Religion im S5efij3 aller SSarjrfjcitcn fei, aber bafc gemiffe 2öal)rt)eit
in allen Religionen gu finbeu fei; bieS ift orjne 3 lt)erf e l richtig.
SDte
^eiligen ber legten £age aber Reiben bie Verfiel) erung, bafc alles,
maS fie in bem (Suangelinm fjaben, 2Sat)rt)cit ift. SSärjrenb nicfjt
letdjt gmei ^ßerfonen ein unb
benfclben materiellen Qwed verfolgen,
fo

können
(Sr

bie gleidjen 2öal)rf)eiten rjaben.

boefj

fie

machte

auf bie £l)atiad)e aufmerffaiu,

bafc

jebeS üDcitglicb

ber $ird)c in biefer großen SBerfammlung, menu eS aufgerufen mürbe,
ron ber gleichen 2Sarjrrjeit geugeu könnte. @r führte oer[d)iebene

S3emeiSgrünbe au, bafj mir bie 2öat)rt)eit rjaben.
SDie Teilung ber
SDie Traufen mer*
^ranfen unter uns ift ein 23emeiS ber SBarjrljeit.
ben burd; bie Äraft ©otteS geljetlt.
Oft ift cS jebod) ber $aH, bafj
können mir
bk fäthete ber Traufen nicfjt beantwortet merben.
barunter

oerfteljen,

eS bemeift nur, bafj

geben

irbifetje

bitten.

©0

bafc

ber £)err

bk &dKtc

Qtehzte nidjt erhört? 9^ein,
beautmortet mürben,
©erjr oft
aud) nid)t alles, für maS fie

biefe

nicfjt

Altern ifjren ^inbern
eS mit bem £>errn, er

ift

riortrjcUrjaftefteu

meifr

maS

feinen

$inbern

am

ift

Slbcr baS finb nicf)t bic einzigen SBemeife, baft mir bk 2Sat)rr)ctt
^abeu.
2)aS (Suangelium ^citt bie Hebel ganger Nationen, fo leicht
©ebreajen eingetner
^erjouen.
mie
Unferc Stfiffionare
prjnfifcrje
merben in alle Steile ber (£rbe auSgefanbt, um ber 2BeIt ein äuge*
meines ^eitmitttel für ifjre Uebel anzubieten.
@in anberer 23emeiS, btn ber ©predjer atS einen fa^itagenben Se*
metSgrunb für bie 2öafjrt)eit beS (SoaugeliumS betrachtet, ift bie mun*
bemoEe Drgatti|ation ber ^irdje. SSegcu $\X SSotlfommenrjeit biefer
Drganifation ift eS ber erften ^rafibentferjaft trmögli($t, in einer

—
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Furien ^ei\ mit allen OHiebern bor ftirc&e in ^orbiubnug
tljnni ,ut oerjefiren.
SBenn tniv bie Wröjjc unb

immer

biefcy SBerfejö bctradjtcn, fann ninit

©otteö

unb

treten

31t

öuäbeljnnng

mit

WHgcgcmuart

beutlidjer bic

begreifeil.

erhabenen SBaljr^etten, rocldjc mir empfangen
mir tonnen für bic Cfaiabc (Lottes md}i
banfbar genug fein. fiajjt uns niemals uon ber S&at)rt)cit abroeidjcn;
unb ,m bor Soweit, bic mir fä)on empfangen fjabcn, laut tun?
mir!en für bic ©eligfeit bcr Seelen unferer $inbcr, unb aud) für
btejentgen in bcr SBelt
2)cr ©prcdjcr fä)lief}t mit bcm ©ebct, bafj
bic Segnungen ©otteS mit ben ^eiligen fein möchten.
SBir faßten biefe

I^nbctt,

fdjäjjen

31t

unb

2)cr (Sljor

„D
(5t

fud)en;

fcft
ift

SBcrfammlung fang:

bic

mic ein

Tyclfcn,

Seele

i[t

fein SBort,
"

feines JöolfeS aumadjtiger frort

Safe ©äjlu&gebet

fpracl)

Mclteftcr 323m.

X. 3ad\
(gortfefeung folgt.)

— £a£

28 ort ©ottcö ift in feinen einselnen ©prüd)en mic eben fo
Saincnforncr.
2)nrd) ?luorocnbia,lcrncn fammeln mir btefelben

öiele

in bic ©&)eune imfereS ©ebäa)tniffe§ ein.

2>ort bürfen

liegen

wie

bleiben,

$orn,
ift,

fo

ba$
tauge

mo

SIrfcr,

ergebt

fouft

bcm

fie

iubeft nidjt

aufgefpeidjerteri

ben £cim bc$ £cbcu3 in fiäj tragt, aber bod) tot
Sao Äorn mujj in ben
auf beut Äornbobcn bleibt
Wegen, Zljan unb Souncufd)ciu gar balb bic in il)iu
jroar
cd

(d)lummembe ÖebenSlraft
$opfc

irjncn

e<?

Ijinab

in

ben

3^a<3 SBorr ©otteS
nnferes §cr^en§ fenf'cn

roerfeu.

?ltf"er

unb SHjau

fdjidt unfer Jjimmlifd)er Später Siegen

in

muß
3ft

fid)
c*

00m

ba,

bcr ©eftalt

fo

oou
©Ute

unb bajmifdjcu läfct er bic Sonne feiner
unb mann fdjcüicii; bann pflegt baö Samen*
forn im §er$en aufmgcfjeu, $it madjfen unb feiige Tyrncbt ,511 bringen.
allerlei

unb

£)ctmfnct)nugcu,

£yrcnubltd)fcit IjcU

Slpljorisincu-

2Rag nutnberbar ba§ bnnflc Sdjicfial malten,
©oft mirb e§ fjclt unb frenublid) eiuft geftalteri.
*
-Ä-

2Ba3
2BaS
SBeijjt

2)er

S)n>

ift

e$,

roela)er

£n
©u

fdjciuft,

im ßeben

ber rote ein

fieljt

geber

erfenueu Reuige.

bift,

,"veinb

fein

eigener Tyrcnub tfi?

marfer

*
X-

@3

fingen

@|

läftern

erft

bie

bann pflegen
bie

fetter

fid)

#

bie

Würfen,

fie ,m fterf)cn
SBerlaumber,

liebltd)

;

anfangs fpredien

bet'ampft.

-
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j&räjftrtnt JTijman'* Jfreife nacft palüftina.
(ftortfefeung).

3erufalem, ben
SDie

»ergangene SBodje

$roJ3en Königs,

rjödjft

üon

bis

pfeife

fpurjrbarjn

3toffa

gemalt,

7.

9^ärs 1902.

mir in unb nm ber ©tabt be$
nnb t>ortjc)eiIr)aft gugebradjt. Unfere
mürbe nermittelft bec flehten (Sdjmat*
©tretfe täglict) einmal rjin nnb retonr
rjaben

erfreuttcrj,

^tetjer

jene

bie

der ©tunben gurütflegt. 2Bir fuhren über bie fruchtbare
<£bene ©djaron, non mo an mir aftmärjlig bie Slnfjötje rjinauf, gegen
^erufalem famen, roeldjcä 2500 $ufj über bem ©piegel be3 mittel*
in etma

länbifdjen 9fteere3 liegt.
Ungefähr fjalbmcg^ erreichten mir bie
Gebirge gubäa'S, bereu äu|erft felftgeö 2lu3fef)en befonber3 bemer*
fen§mertf) ift.
©inen infereffanten. Slnbtid gemährten bie terraffett*
artigen SBätte, bie gur Söeroaljrung beö @runbboben0 längs ber Seite
biefer £>ügel angebracht [inb.
Sir famen burd) ba$ ßartb, mo bie
@efdjid)te non ©amfon ifjrett Ursprung blatte, nnb narje bei 3crnfa*
lern fafjen mir eine Duelle, bie laut STrabitionen „$f)iHip3*S5runnen"
•genannt mirb, inbem jener ^rieftet bafelbft ben Kämmerer getauft
laben foH. 2lbenb3 gelangten mir uacf) $erufatem, mo mir un§ balb

3e^

berjaglid) nieberliefjen,

nnb

rieten midjtigen Orte,

unfere Slufmerffamfeit

fyat.

Unfer Slufenttjalt

meife ermeeften bie

t)ter

nieten

©efdnd)te nnb befonberS

feit

ift

melcfjer

fefjr

angenehm

°* e

23efiä)tigung

in 2lnfprud)
gercefen.

ber

genommen

Sftatürlidjcr*

midjtigen SSerbinbungen mit ber bib lifä^en
mit ben Reifen nnb bem Sirfett be§ @r*

uns.
Dbfdjon in 23c3ug
Ueberlieferuugcu erjftircn,
benen man beinahe feinen ©tauben fdjenfen fann, fo giebt eö bod) niete
Drte mo baS natürliche Hu^fejen be3 ßanbeS nierjt in ßmeifel gc*
ftettt merben fann; unb biefe finb fet)r intereffant.
Iöfer§ beinahe

auf

tjeilige

unb

unbefd)reiblid)e ©efübjle
gefdnd)tlid)e

$Iä|e

in

fo niete

3)a eine grofje Stttgaljl Sfteifenbcr frübj in ber ©aifon ermartet
merben, unb es infolgebeffen fcrjioer fjätt, ©efäfjrte gu mtetfjen, münfdj*
ten mir beftimmte Reifen nad) auSroärtSliegenben Drtfdjaften fo balb
al£ möglich gu madjen.
5(m £age nad) unferer ?lufuuft uerliefjen
mir Serufalem in einer Äutfcrje, auf eine inertägtge Sftunbrctfe nad)
Seridjo unb ben ©benen be£ gorbatt.
Unfer 2öeg führte norerft
nad) SSetfjattiett, mo 51t ®§rifti ß^iten äftaria, SOtfartfja unb Sagarus
itjre §eitndtrj Ratten
SDte al3 be3 Sedieren 23egräbnifjftätte betraf
iete ©ruft mirb uod) rjeute gegeigt.
Um etmaige tinrufjew feiten^ ber
S3ebuinen, bie trt biefem £fjeU bes fianbes ^erumsic^ett, 31t nerljüten;
|at i|nen bie türfifaje Regierung baö dlecfyt eingeräumt, a(3 güfircr
für alle ^remben 31t fungieren, bie bas Xljal be§ Sorbatt 51t befuajen
münfd)en.
®o Ijattcn mir einen biefer bunften ©ötjite ^sfmacfö jum
S9efd)ü|er, obfdjon eö allem Slnfctjeirt nad; ntdjt nöt^tg gemefen märe.
SSon ^ernfalem au§, ben ©benen beö ^orban gu, get)t eö fcl)r fdjnelt
bergab
3400 ^yufe in 13 leiten, unb na^egu 3800 gujj gum
tobten 9Keer.
©tma falben SBegeö nad; Scrid)o famen mir 311m

—
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lieber bie*
AU)mt beß guten Samantaners, ein moberne* ©aftljaus.
[cm, auf einem IjernorragenbenÄügel befiubeu fiel) bie SK unten eine«
alten @d)toffe$ ans ber 3eit bei- #reu3$üge, von wo man einen

prad)tDo!len ^lusblirf auf ba« hügelige ßanb Subaa gerotnnt
Wegen
nur matt er*
l)in tljürmt fid) ber Detberg über alle Zubern;

heften

nad) Sorben, ienfeitS ber Duetten bcS Vorbau,
bie
Umriffe beS fdjueebebedten Berges /oermon, mäfjrcnb im Cftcu baS
bas tobte SP^eer unb bie fjoljen ©ebtrge oou
tiefe iljal bes Vorbau,
©ileab nnb ÜHWoab mit bem Berg sJiebo, ber um etioas t)öf)cr unb im
vüutergrnub ftanb, 31t erlernten marcu
SSir fuhren meiter unb gc*

fdieinen ipett

wannen

auf baS tiefe 2t)al (£1 ftelt.
Ü£
an einen unüberfteigbareu Sdjlunb. $nbem mir beu
tjabeu, finb
bie öebränelje be§ ÜaubeS
(ibarafter
mir
gefefjen
in ber Xfyat oft unb
oiel
au Sd)riftftelleu erinnert morben, unb
fönnen mir beffer begreifen, mit meldjem ©emid)t fid) bie 9tuSfagen
unb ©teidjniffe bes drlöfcrs auf baS Bolf biefcS Sanbes berufen.
Auf ber Jfjalfole ift baS auSgctrorfuete Bett eines JluffcS 311 er*
6 liefen, ben mau für beu Bad) (Sfjcritl) fjält, an beffeu Ufern ber
]$ropI)et
@lias mäljrenb ber Surre in ftauaan, oon Stäben ge*
füttert mürbe
9Diit gehöriger Bearbeitung
unb Bemäffcruug fonutc
baS ^sorbantljal in einen ber licblid)ftcn ^tä^c ber (Srbc umgemanbelt
werben, mie eS ofjne 3 ll)C ii c ^
n früheren 3 C ^ CU göoefeu, ba eS
ber ©arten beS £>erru genannt mürbe
2>aS moberue ^crid;o befielt
aus einigen flciueu ©aftljäufern für £ouriftcn; audjj giebt eS wenige
(frbljütteu.
2>ic Sage Des alten Serieljo,
bas oon 3ofna feiner §eit
erobert mürbe, foll meiter mefttid) fein, unb I)icr ift uns ein lebhaftes
eine grofjartige ?(usfid)t

ermahnte

un£
unb

s

i

geugnifc ber budjftäbliajcu (Erfüllung bes gfludjeS, ben jener ^roorjet
über biefe Stabt auSfprad), geliefert morben
(StroaS
(Sof. 6 26).
meftlid) oou ber Stabt ergebt fid) ein rjorjer Berg, ber Ijier „Berg
ber Berfudjnng" genannt roirb, mo ber (Jrlöfer 00m Teufel oerfud)t
mürbe.
:

mo

Deftlid) oou Seridjo ift bie $urt über ben 3cu"Dan,
ftinber SfraelS unter Sofna, trotfnen t$n$e$ l)erübcrfd)ritteu,

im Begriff maren, bie Stabt anzugreifen.
bafj irgeubmo in ber 9Ml)e bie £aufe beS
ftattfaub

@S
ber

ift

3)ic

erfte

?lusfid)t

ein $icmlid;_fdjmaler,

auf ben
trüber,

<}luf}

unb

®S

mirb

(Srlöfcrs

bie

als fie

angenommen,

burd) 3ül;cuine£

mar uns

rjier

gemährt
Strom,

trügerifd) auSfctjcnber

bemadjfcucu Ufern baljiu*
gu gemiffeu ScifpSäciten berart an,
bis er über feine Ufer unb bann über ein breites 23ett fließt.
£>ie
eigeutlidjc Entfernung 00m ?lbflu^ aus ber tiberifdjeu See bis gur SDtüu^
bung ins tobte 3){eer ift (55 beeilen, mäljrenb bie mirflidjc Säuge beS
<vlu§es feinem Sauf nad), Dreimal fo meit ift.
fid;

fdjlängclt.

groifäjen,

Gx

mit

febmiltt

SBeibengefträucfy

jebod)

im Dftcu unb Sßeften oou
ift ein pradjtooller,
umgebener See. Seine größte Sänge beträgt 47
teilen, feine Breite 9V 3 Steilen, unb feine triefe 1310 $ufj.
2)cr
@runb oertieft fid) uom Ufer an fc^r fd)iicll. 2öir nahmen ein er*
frifdjenbeS Bab unb fanben, bau bas SBaffer baffelbe ^ragoermögeiv
2)as tobte 9)tecr

^ol^cn

Bergen

—
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uüe jenes im großen ©algfee befi^t, obfdjou es. uidjt fo fatgig ijjL
(S3 enthält etwa 7 ^rocent gcmörjutid)e3 ©atg, uub ein ©efammt*
geaalt oou 25 ^rocent aller feften ©toffe, bie im SSaffer oojljanben finb.
SDie einigermaßen ölige (Smpfinbung bie oom ©ebraud) bc3 SGßafjcrö
auf ber £mut gnriitf bleibt, foM bem barin enthaltenen (Hjlorfalf gu^
auftreiben fein.
Ituferc Steife oou ^cridjo nad) Serufalcm erinnerte nn§ an bie
ocrfjänguißoollc Steife, bie ber 9J?cffiaS oor feinem feicrlidjcn
lefctc,
©tttgüg nad) ^erufaiem über beu nämlidjen 2ßeg gurüdgelegt fjatte.
Sn ber 9Mfje oou 23ct^anien beftieg er ein SÖcaultrjier nnb ritt über
(Sine gemiffe (Stelle, am SRanb
ben Delberg nad) Serufalein hinunter.

Btabt überfetjeuben, §üßet3 uon mo man eine praajt*
mürbe un§ als ber Drt bezeichnet, rao (Sr
(Sine meitere 9ieife, bie mir uon
anfielt nnb über bie ©tabt meinte.
Serufaletn au£ madjten, mar nad) Hebron nnb J8ett)tcf)em. Stu gemiffen
©teilen ber ©traße entlang founte ba$ tobte Dceer gegen Dften nnb
S3et
ba$ mittelianbifdje üUceer gegen SScftcu bentlid) geferjen merben.
^ebron mirb ber alte (Sid)enbaum auf beu (Sbenen $camrc3 gezeigt,
wo ber $crr Slbraljam befud)te, nnb in ber ©tabt, oou einer mol)a*
be§,

bie fjcitige

genießt,

oolle 2lu3fid)t

s

mebanifdjen SWofdjce cingefd) (offen, befinbet fict) bie |)öf)le 9)cad)pctar)
mit ben ©rabftätten oou §lbral)am nnb ©araf), Sfaaf uub Hebbeln,

Safob uub

Seat).

($ort[efeung folgt.)

^as % iefet
(Sine

%rc

b

i

g

oou

t

gehalten ben 4.

fces

Jinrrn für JlUc

p o ft e I Wl a t v) i a § $. (S o m I c n
Dftober 1901 in ©alt Safe ©irij, Uta!).
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r

(errufe.)

^d) (oüufdje nod) über einen aubent ©egenftaub einige 23emer*
fungen gu madjen.
ßumcilcn fdjcincn bie ^eiligen ber legten £age
ober ^beeu über gemiffe ^roprjegciungeu <$u Jjegcn.
falfdrjc Segriffe
ber S3rüber

(Stuige
SDciffouri

gefagt

in

Ijabe,

einer
er

Ijabcn

gefagt,

bafj

ber

Xcmpcl

in

^adfon

(So.

furzen 3 e ^ aufgebaut mürbe, meil ber .'perr
mürbe nod) in biefer ©cneration errietet merben;
feljr

aber mir foEten nid)t oergeffen, bafs ber 2lIImäd)ttge im ©taube ift, bie
Saljre biefer ©cneration au§gubet)neu, menn er e§ für nötljig finbet.
©agte nidjt ^scfu^ gu ben gmölf 9(poftcI in ^aläftiua: „Söatjrlicf) c3
bie beu Xob
ftetjen etliche Ijicr,
nid)t fdjmeden merben, bis baß fie
beö 9Jcenfd)eufot)u fommen fetjen in feinem JKctd)?" Uub einige, bie
in ber ©cneration uufereS Gerrit gelebt Ijaben,
finb !)eute nod)
auf biefer (Srbc.
$oIgcbeffen, menn bie ^eiligen ber legten Jage
ntd)t oorbercitet finb,
uub ber £>err nietjt geneigt ift, ein aubereS
SSolf %vl ermeden, um 3^ on 3 U ertbfen uub ben großen Tempel in
3adfon (So. 3}(iffouri aufzubauen, fo fann er biefc ©cneration naa)
feinem ©utfiuben oerlangern.
^d) iociß nierjt, ob er c3 ttjun mirb,
aber id) fürjre biefe 3)inge an, ba^ i^r nietjt eine fa(fd)e ^sbee barüber

—
bnben

3tf)

tollt.

f) et

bc

öftere
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—
nnb

*ßräfibcut Smitl)

.Csotju

.s>enrn

ergaben Ijürcu, bafs, nls bic Stalte und) fßrono gefaubt mürben,
um bort 3ion aufzubauen, fie feine ©d^atteti utib rvnnbtbäumc pflanzen
wollten, meil fic ermarteten, balb roieber gttrüdfgufe^rctt, um gion 311
?lbcr [ic bcfinbcit fiel) Ijcute nod; in *}>rooo,
lucim |te nidu
crlöfcn.
ßeftorben, ober auf einen anbern ober belfern ^(ab gezogen [inb.
tü$ id) mit ©ruber SOftcHtturrin in Srigoria mar, fauben mir nn einigen
obmofyl, ©ott fei 2)auf, uidn nn nieten, - etmclduv? SDftjjner«
3ßla£en,
guügcii. Sic meinten, bas ßaub innre 311 ergiebig für fie, bcöljnlb moüten
fie bn$ £nub ocrlnffcn.
Sä) murbc fo ergriffen über bic ©emerfnngen
uou ©ruber 9JZc9)currin, al3 er ben ®eiff bc3 ^dtriotidmuä uei-tl)cibigtc,
id)
münfdjtc 31t ben ^eiligen ber legten £age ,311 fagen, feib
bnft
Siuitb,

—

patriotifd)

-

311

bem üonbc

gefiunt,

mo immer

ujr nnd) fein mbget,

mir ben (Srbboben nnb bic (Elemente, mit meldjcu O&ott
märjrcnb il)r in jenem #nnbc bnö 28crf bc£ fterrn
untcrftüfjt,

bctuiJU nid)t

eud;

fonbern feib pntriotifd) gefilmt 311 ber SSerfaffung jenes»
£nnbc«?, unter beffen $nl)uc if)r eure 9ted)tc gcuief3cn tonnt, nnb bic
©cqiicmlid)fcit bc3 Sieben^, ber ^reiljcit nnb ber ^ortpflonzung euerer
©eib irjr in dnnnba, fo feib treu ber p?atjne
SBoIjlfaljrt geuiefet.

verbreitet,

jenes SaribeS;

feib

üjr in 9)ic;cico,

feib

SQtc^ico

treu.

Unb

Ijabt

if;r

Gelegenheit in biefem tjcrrlidjcn ^aubc, bei* ©crciuigteu Steinten
8totertfa3 311 morjnen,
beffen StaaBocrfaffuug unter ber ^nfpiratiou
beö ?ltlmaa)tigcu eingegeben murbc, feib überhaupt treu 3U biefem
£aubc, nornefjinlicl) 311 Slrigoua, lltal), 3o a I)°/ SBnomiug, ober mo
bic

immer

„,s>ier fallt itjr
fjat nnb fagt:
in ber 9catur biefeg @eiftc£, uoaj in

ber §err cud) Eingeleitet

aufbauen,"

@3

liegt nidjt

Gljaraftcr biefeS 2Scrfc3,

bic

s

}>fäl)le

ßwn$

3U

3crftörcn;

fic

Qion

bem

incrbcit

beim ber fterr fngte 311 bem $ropb,ctcn Sefgiafj
ben 9>taum beiner §ütte meit, unb breite auö bic £cp:pid)e
beiner Sßoljnung, fparc feiner uid)t, bejjne beute Seile aus unb fterfe
beinc klaget feft."
2)a3 2£ort bc£ Gerrit lautet, bat? bic s}>fäb,le
3iou nufgebnut merbeu foltcti, unb ber Sag mirb fommcu, menu bic
^eiligen ber leinen Inge fid) über ben galten amerifanifdjen ttoutiueut
nitöbeljueu merbeu; mnnn bie ?lbfbmiulingc £ct)iö bnö (imangcliuin nn*
ncljmen merbeu, unb fid) unter bn§ ©auuer 3i° ns [teilen, unb fid)
mädjtig in ber ©rlöfung 3i° 11 ^
biefem i'nubc bemeifen merbeu;
mnuu bie "subeu ^scrufniem aufbauen nnb bic 3elju Stämme vom
$?ittcriind)tolnnbc Ijcruorbredjeu merben.
SBir feilten nllc biefe 2)inge
in nuferiu ©cbndjtuifj Ijnben, unb bnfj mir biefeö tljiiu mögen, muffen
mir nid)t uergeffeu, nufere «iuber 311 beleljren, bnjj Cseifepl) Smitl) ein
Sßrorpljet
beö i'lllnindjtineu mar; bafs jcber ©innbfa^, meldier if)iii
offenbart nmrbe, Ijcute uod; fo mnljr ift, mie 311 bei^eit, aU fic iljiu
gegeben mürben, alä er fein 3 cu fl"if) m[i feinem uufdjiubigeu Stet
•im Ö)efnuguif3 nun CSartljngo bcfiegelte;
bnfj btcfcö bic SMopcufntiDu
ber £^üHc ber Seiten ift; bntf orjnc bic prinzipiell, bic ber ßerr bim
^ropljcteu Sofep^ Smitl) offenbarte, biefe ^ivpenfatiou nidit ooltt'ommcu
ift; unb baB baä SSerf ömtteö niemals gerftört merbeu mirb, beim fo
j^nt ber vuut gefprod)eu
^efjbnlb meine ©rüber nnb Sdjiocftcrn, feib
nidjt gerftört merben,

„2Kaä)e

m

nid;t mutrjloö,

fonbern

feib

—
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ftanbfjaft

unb

treu.

£a§t mid) gu bem:

l)crartmad;fenben ©efd)Ied)te fagen
pfleget guten Umgang ; gel)t nid;t
mit benen, bie ben tarnen be3 §errn mifjbraud;en; tfjettt euer £oo§
:

nictjt

bk

mit benen,

feinen

mifdjt eud;

ttidjt

mit

gebrauchen,

unb

geifitge

©tauben

(Soldjen,

©etränfe

in ben SlEmäctjtigcn fyabm;

meld;e
trinfen

oer*

£abaf irgenb einer
unb ben ©abbatt)tag

Strt

ent*

2Bagt nidjt eud; in ©efellfdjaften su bemegen, mo itjr in
©cfaljr ftel;t, bajj eure Neigung einer $erfon gugefe^rt rotrb, bie nidjt
ein ^eiliger be§ Merrjödjften i(t
$(jr jungen grauen!
ben.
fuerjet

^eiligen.

£>errn im ©cbet, bafj er eud; anleite einen £eben3gefät)rten
unb ©migfett gu ermatten; biefelbcn 23eteljrungen gelten
@«3 l;at niemals gute folgen G e a
ben jungen Männern.
*)

ber entgcgengefctjte 2öeg cingefcrjlagen raurbe.

SBenn

id)

C^
für
ebenfalls

3

H

raerm

ba$

9?ed)t

^eiratt)et
fo mürbe id; ben äftetljobiftcn unb 33aptiften jagen,
innerhalb euerer eigenen ^irdje; rjeiratfjct feine ^eiligen ber legten £age.
SSie itjr urifjt, jagten bie ^rebiger cor einigen 2Soa;cn: „2Benn fid) ein.
SJtormon in unfer 9£e£ oerliert, fo ift er eine UrfadEje rieler
f)ätte,

©d;roierigfeiten, ba feine alten Hormonen = £f)eorien [id; ftet§ fühlbar
mad;en".
3$ ergebe meine ©timme gegen foldje ©Ijebünbmffe. 3$
nmnfdje bie äftettjobiften, bie 23aptiften unb bte $atl)olifen, oor bexi
©öfjnen unb £öd;tern ber Hormonen gu befd)ü£en; benn roenn ifjr
foldje @f)en eingebt, raerben ©d)ioierigfeiten folgen, aufjer, fie merben fict}
befetjren; ^räfibent ©mit!) bemerft: „Sawofyi, aber fie finb nidjt fo*
balb geneigt, fid) gu befeljren."
Söenn i^r einen 90?ann fjeiratfjet, um
ifjn su befetjren, fo fjabt ifjr eud) in eine gefährliche ©aa;e eingelaffen.
$d) münfdje ferner gu fagen, bafj id; niemals einem jungen SMbdjen
ratzen mürbe, einen äftann gu rjeiratrjen, ber nietjt an bas ©oangelium
unb alle ©runbfätje beffelben glaubt. Dbmot)l mir tjeute ba& ©efej^
nod) nidjt au3fütjrcn fönnen, fo mirb bie Qtit fommen,.
ber „2öeir)e
ba mir es tljun fönnen, unb menn Semanb bagegen fein mirb, be*
finbet er fid; in einer fefjr unangenehmen Sage; fo ift es in betreff
aller anberen 2)inge be3 ©oangetiumS.
©ott ift bte ©runblage/y

biefe§ 2£erfe§; id; mei§,

Sofepf)

©mttfj

ein

bafj

$ropl;et

es bie 2öar)rl;ett

bes HKmädjtigen

ift;

id;

meifj

aud;,

bafj,

mar; ba$ 23rigl;am:
$otf in bk Kammern,

|)oung oon bem §errn infpirirt mar, biefe3
Serge gu oerfammeln; ebenfo maren ^o^n ^at;Ior, Söilforb,.
S)icfe^
Söoobruff unb fioren^o ©nom non ©ott infpirirtc Männer.
SSerf mürbe oon bem ?(Itmäd;tigen burd; feinen Wiener Sofcp^ ©mitf)
gegrünbet; SBrtg^am sJ)oung lehrte niemals eine neuc^e^re; alle biefe

biefer

Serorbnungcn unb ©egnnngeu mürben bem $ropt)eten ^ofcpl) ©mit^
ertl;eilt,
unb feine 9?ad;folger ^aben auf jene3 ^}unbament gebaut,
©ott ^at burd; iljn bie S)iöpenfation ber ^üEc ber 3 e iten etabtirt,
meld;e alle ©d;lü^fel, jebe ©egnung, jebc Autorität unb jcbeö ^ringip
mdä)£ in btefem fieben für bie ©eligfett ber menfd)lid;en
befiel,
Familie not|menbig

nid;t aEeiu getftig, fonbern gcfcllfcbaftltd;,
mie aud) in jebem anbern ©inn beö SBorteö.
2öo finb benn bk SSortl;eile, unö au|crt;alb be£ (Soaugetiumö gu be*
geben, märjrenb man alles im (goangelium finben fann, unb gc^ntau^
fenbmal mel;r, aU biefe 33?eufd;en unö anzubieten im ©tanbe finb?

politifd;

unb

finb,

finanziell,

Ter Mar

-
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meine ©rfibet unb 3d)mcftcrn, man et
bed Gerrit" mir and) [einen Warnen in
(jeiligen; bas Webot bed:Re$titen juBefotgen unb ein heiliges, tngenbhafte*
unb el)rlid)eo Owen
fülnm Ter §err fegne s)>räfibcnt
fegne

infpinren,

euch

betl

eitel)

„Jag

m

Vorenu 3nom,

feinen

1

^Ipoftcl;

mclcbc

Watbgcbcr 3ofeplj

7v

nnb

8initf)

bie

§n>dlf

ber .vhut fegne biefe Wänner, bie nm nridj l)ernm ßjjen, nnb
bie Autorität
ber .Siirdie anomad)cn; beim ber Mmädnigc

Wanner

berufen,
nnb bnrd) fie mirb hen Wcnid)enfinbcrn
betannt gemalt, nnb jene, melcbc nad) bemfelben bjanbelu
nnb fie aufnehmen, merben in il)rem (Glauben befeftigt, rcäfjrenb
jene,
melcbe bagegeu f'änipfcu, er feiner Wemeinfcbaft cnt}icl)cn mirb,
nnb fie merben ber ,"yiiifternin anheimfallen. Wögen bie Segnungen
beä Miinmelc auf eitel) rnl)en, meine ©ruber nnb 8d)meftern, ift meine
Sitte im Manien "sefn (il)rifti, Linien.

i)at

biefe

fein

2Me

pU

crßcn kaufen in Japan!

laufen

ber .Mirdje 3>efa (Stjriftt, ber .^eiligen bernnirben uom ?(poftel vumer 3- ©rant, beut
s
]>räfibenten ber japauifdjeu Wiffiou, einige Tage pur feiner ?lbreife
nad) ber] 8al,}fecftabt, um er ber bjalbjärjrlicbcu .snuifcreii} beimohutc,
SDjLe

ichten

erften

Tage

in

Ter

uoßgpgen.

an

erfte,

beifH vmjiinc

nutrbe,

in

Csapan,

mclehcm
ein

üftafajama,

biefe

SSerorbnung

Sfjinto^riefter,

rjoü,$ogcu

melier

am

8,

2ttäräl902 im äfteer getauft mnrbe Tic micite laufe erfolgte am 10. 3ßan
an einem (•ringeborenen, Hainen* Mifndii. Ter l'el.Uere mnrbe fogteid)
inm Jleltejten orbiuirt, nnb mirb in ber Verbreitung be£ (Snangeliumä
in jenem Vanbe uou. großem ^iiiUcu fein,
(ginige anbere rjabeu fiel)
biß bie 33e*
jjur Taufe gemetbet, meld)e aber uidjt qQßgogen mürbe,
Tie ?(nc>fid)tcu finb
treffenbeu beffer im ©tauben gcgriiiibct finb
iubeiien, mie berichtet mirb, anfjerorbentlid) ermutrjigenb. Unter anberem
fagt

SDpoftel

@rant:

„SBir Ijabcn imn ben Autoritäten
irgenb mclcber 8trt erfahren, unb bao
x"n

fein.

litnge

ber

Tfjat

3tnbenten,

legen.

@t)e

id)

(jabeu

bie

S$ajß&n

an

mir

SBerfc

fjätteu

Sapan

Tag

(eben

biefem

ucrlicfj,

in

SSoljC

mir

ein

feinen Sßieberftanb

febeint

eine

fel)r

^utereffe

üÜJetjrere

intereffirt

?ln^al)l

jur

>u

©efudjer,

au ben Jag
Saufe führen

tonnen, aber inbem einige nou benen, bie fidi ba3U melbeten, oielleicbt
nad) nidu geni'tgenb mit ben Oornnbfcmen betannt finb, mnrbe e$ für
beffer eraduet, bie Saufen anrmiebieben.
SBenn bie .stird)cnbüd)cr in
bie

japanifebe Sprache überfet.u finb,

nnb

bie "Heltefteu einft bie

8pradic

bemeifiern fbniten, [o fühle id), bafj ein grofteä SBerf eröffnet merben
taun.
Schon ljat fiel) einer ber bcroorragcnb)tcn Schreiber in ^apan

„Worinoneu" intereffirt nnb [a£ einige >iircbcnbncber unb
nnb jeljn Jage nad) meiner Slbreife imn v"apan mirb
Religion, pnblinri
S3ud) über bie „Woriiioncu" nnb iljrc

für bie
Trattate,
er

ein

haben, mclcbc* and) mit einigen i'lniicnten ber Sal^feeftabi oeneben
fein mirb.
Ter föerfaffet be$ 23erfe$ Ijeifn ©oro sJ>afalia*l)i, ein gc*
bilbeter

nnb

einflnnreicher

Wann.

Mill. Btar.

—

—
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©eneraHonferenj

itt ber (satgfeeftabt ift at§ eine ber rüidjttgftett
ber @efd)id)te ber Slirdje erftärt mürben.
®ie burd) itjre ©efangennebmung befaunt geworbene amerifanifdje
SÖiifftonartn (S. ©tone ift über ßonbon nad) 2(merifa jjutuif gereift.
2lu£ Qnbien fommen fdjredüd) lantenbe 23ertd)te oon einer bort Ijerr=
fdjenben 23eulenpeft. ©anje Dörfer follen aüöfterben, ba bie oerfeud)ten Drte
einfad) abgefperrt werben, unb wer nun nidjt oon ber ©eudje hingerafft wirb,

S)ie

unb

tefete

beftbefi-tdjten in

bem ^mngertobe

erliegt.

oon Skoolutioneu, (Strafcenaufritljr, (Stnpöruug,
äftan tjört überall
Arbeiter ftreif^ u. f. ro. 2>n Zeigten Ijaben gro&e ©trafeenframatte fiattgefunben,
2(ud) in Italien,
bei benen mehrere ^erfotten um§ öeben' gefommen ftnb.
.^innlanb, Stufelanb, fommen 9?ad)rid)ten oon tägüd) meljr junefjmenben
Unruhen.
SBirb bie 2Beft Heiner? %m 'Safyz 1850 muffte man nod) 32 Sage
reifen, um oonGugiunb nad) ^nbieu pi- f&mmefr beute braudjt man nur nod)
1

,

ber Dampfer „'Deutfddanb" formte bie Steife in 10 Sagen
madjen.
%afyve 1820 fuhren bie 2Iu§wanberer gewöbnlid) in 30 Sagen
nad) 2tmertfa, bei ©türm mußten bie Sßänner tüdjtig mit beu pumpen arbeiten.
§eute fäfjrt man bequem in einer Söodje nad) brü'ben. 23or 50 Sauren bau=
«rte eS minbeften§ jroei 2öod)en big> eine 9?euigfeit atto (Suropa nad) SImerifa
gelangte; Ijmtz bauert e§ 2 Minuten.
a u t o 3 = 2) u
o u t.
$lu$ 9?ero=3Jorf berichtet ein
(S b i f o n
^abeltelegramm St)oma<§ Gbifon fjatte .mit ©anto&^umon, beffen 2}erfud)e
jur DerfteÜung eine§ lenfbaren £itftfd)iffe<§ aud) in Stmerifa mit großem ^n=
tereffe oerfofgt merben, oor ber Slbreife SDumonti> nad) (Suropa eine Unter*
rebung über ba$ Problem be§ lenfbaren SuftfabrjeugeS. (Sbifon ift ber 2In=
ftdjt,
bafe nur eine 9ftafdjine, bie fetbft leidjter a\& bie ßuft ift, praftifd)
„@ie ftnb auf ber
braud)bar fein roerbe. (Sr äußerte gu ©anto§=;S)umont
redeten ©pur unb tjaben fdjon einen ©djritt oormärtS jur fiöfung be§ s£ro=
bleute getfjan, aber «Sie muffen ben SaHon immer nod) Heiner unb ffeiner
machen, bt§ er überhaupt nur nod) mifroffopifd) 3U entbeden unb unftd)tbar
bann werben Sie ba& Problem getöft fyaben". (Sbifon ift ber Ueber=
ift
Beugung, bafe nod) lange geit oergef)en werbe, beoor ein Unternehmen, gux
23ermert£)ung einer berartigen (Srftnbitng mbglid) fein werbe, ba feiner 2lnfid)t
nad) bie beftetjenben ^atentgefet3e ben Srftnber an ber Wu&niejgung feiner
Arbeit oerf)inbern. (Sr tjat feine ^emübungen jur §erftellung einesg Ienr>
baren fiuftfd)tffe§ tfjeüweife be§l)alb aufgegeben, weil er fat), bajs fie it)m

Sage

17

ba^u;

%m

m

unb ©

:

:

;

nirf)t§

einbringen würben.

£jtt
"

5Xm

"Steife "in
ffi.

9J?ai ftnb bie

5.

23er(in

ber $!cu(frf)cn

folgenben

SSWiffiott.

5(elteften

oon Qion nad)

Sftitfenb aclj oon ©leuwoob, Ittarj,
G. IBefnap oon Dgben, Utat),
2t.

Gbwarb

21

angenehmen

2trbeitvfelb Berlin.

Stogwelt

§enrn

einer

gefuub unb woljl eingetroffen:

n berfon

„

ÄimbatI oon Salt
g-ranffin 3- 6I)ambertain „
^.

ßafe
„

griebrid) D. ftotter oon S3rigf)am

^n
®ie folgenben

Bresben.

„

„

„

^rauffurt.

„

Sitij,

Ittat),

„

®re§ben.

„

„

„

'^rauffurt.

„

„

Hamburg.

(Sitij,

hev SiljUicijcrtf^en 9?Ji}fioti.
oon 3ton ftnb gfüd(id) unb

2telteften

guten

93tittf)ew

in

ber ©cfjwei,} augefaugt.

So^n

Sttfreb 2Sürfteu oon fiogan, VLtafy,
SJitliant §. 9ieeber oon Cbgen, Utaf),
(iUittfrieb SBrüger

trüber

oon

2}enice,

„

2ü-beit§felb

^ürid).

„

iJürid).

„
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