
p^"

(Se^et 6Jn in alle SBett

prebiget ba§ ©oangeüum uuci -v \ -v \ -

Äreatur. 2Ber ba glaubet unb V\ >
j(_

getauft wirb, ber roirb felig roerben; roer aber

nid)t glaubet, her ipttb nerbammt werben. SKarlug 16. 15, 16

eutfcfles (Drgcm bet <#trc0e
1 gefu @$nflt bex Seifigen

6er fehlen §age.

N°17. !• BepfemBer 1902. §te Jahrgang.

J^te ftjiojfel untrer Jtett
So^n SB. £ a n l o r.

(üßatf) bem Suüenile Snfiructor 1900).

9Md) feiner ^üeffe^r uon ben füblidjen Staaten mürbe Steliefter

Taylor gum 9?atf)geBer be§ Sleltcfien Sofepf) §. fielt, ^räfibent be£

5ortBUbung3*33crein ber jungen Scanner im ©algfee^HrajenBegirf ge*

mäfjlt. (£r mirfte in biefem llmte in feiner üjm^angeBorenen äjarafte*

rifiifdjen £Ijatfraft nnb (Energie.

3m $rüljia§r 1884 mürbe er Berufen, eine fiücfe im Kollegium

ber gmölf Stpoftel auffüllen, infolgebeffen er am 9. 2tyril beffelBen

$aljre3 üon feinem SSater, mefcfjer ^rdfibent ber Jlirdje mar, gu einem

Slpoftel orbiniert mürbe. SDaft Steltefter Stujn SB. £an!or gu biefem

Simte Berufen mürbe, ift fdjon einige $af)re früher, e^e feine Drbina*

tion ftattfanb, uorauögefagt morben. SDiefe $ropf)egeilutng mürbe
burd) eine ©djmefter, meldte an einer $aft=2§erfammlung in ber 14.

2Barb ber ©algfeeftabt, in 3utI9en fPra^/ gegeBen.

©eit feiner (Srmäfjlung gum 9lpofteIamt mibmete er einen großen

Streit feiner 3^t ^^m 2)ienfte ber $ird)e; er erfüllte niele n>td(jttge

Stemter im öffentlichen ©emeinmefen, gu meldjen er non feinen $or*

gefegten Berufen mürbe. 3U e *ner 3e^ 9^9 er w ©effldjaft Ruberer

nad) SBafljington D. C. unb legte bem ^räfibenten (Slecelanb eine

23ittfdjrift non ben ^eiligen cor, fie in iljren dienten gu ßefdjü^en.

3m %ca)ve 1884 ging er auf eine SDftffion nadj SOcerko, mo er bie

Gelegenheit Ijatte, bem $räfibenten Qiaz gu Begegnen. %la$) feiner

S^üdfe^r mirfte er einen Termin in ber gefe^gebenbeu ^örperfdjaft in

Utatj. 3)ann mürbe ujm eine anbere SOciffion ü&ertragen, bem SSolfe

im Uintaf) ^faf)I gu prebigen. §ier gelang e£ ujm ein gute§ SBerf

au3gufüf)ren, er Brachte eine grofje 9lngaf)I ^erfonen in bie $irdje unb
ermedte in mandjen ©liebern ber $ira)e, bie !alt unb lau geworben

roaren, neues geifiigeS SeBen. @r fyatte viele ®efd)äft3üerträ$e mit ben

^egierungöBeamten in ©anaba auSgufüfjren, Bei meldjen fieberen er in

f)oI)er $d)tung fteljt. SwSafjre 1887 Ijatte er eine Unterrebung mit

bem $remier*äRmifter in ßanaba §errn So^n Sl. 9^c.2)DnaIb, gu

meldjem er bie ©efegenfjeit tjatte, fein 3 ewg"iB 8U ^ er Söc^rjrtjeit be§

inangelinmS gu geben, ©eine SBirffamfeit für ba$ ^ntereffe ber
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(Solomen bor ^eiligen bor lenten Jage in Ganaba toaren beljarrlid)

unb erfolgreich. Timi) feine präftifc$en ^rebigten unb infpirirten

sßroprjcäeüjungen iiai er bic heiligen in [euer neuangeftebelten ®egenb
in großem SDrajje ermntljigt unb fid) btrrdrj feine Eingabe für bie

geiftige unb geitliäje a©or)lfar)rt be£ &olte£ anfjerorbentlid) beliebt

gemadit.

^u 1896 mürbe et berufen eine ilK'iffion in bem angren^enben

Staate, (Solorabo, gu eröffnen. S)te Selteften Herbert 8. SBrjite,

SBiHiam CS. (ilioe, 3. ß. SBoStjarb, .s> @ @nftp unb 7s-, &. ©ra*
Ijain mürben u)ni als ÜÜciffionare betgegeben, il)n in funer Vlrbeit pi

unterftüfeen. "mii üDegember 189(> ginn er nadj £enoer, roorjin einige

feiner Kollegen il)in ooranögegangen maren. .s>ier begonnen biefe

©ruber nnoermglid) eine mirffame Arbeit, unb reiften o()iie SBeutel

unb lafebe. 3yre !8enrür)ungen nmrberi mit (i-rfolg gefrönt unb

innerhalb 6 SDtonaten mürben etnm 45 ^erfonen getauft. 2)aS SBer!

Ijnt bort beftanbig angenommen, bei}] in jener SRiffion jroei (Gemein*

ben ber Miidie, eine in ©ennet unb bie anbere in s}>neblo, organtfirt

mnrben, nuiljrenb über 300 $erfonen in biefem Staate allein ber

Viirebe x"sefn (il)rifti, ber ^eiligen ber testen Jage, einoerleibt roorben

finb. 3)icft iViimou jcijliejjt nun ©olorabo, üEBnoming, -fteU'SRegico

unb Slrigona in fid). SIelteftcr 3anlor ift nod) immer sßrafibent jener

äftiffion. Seine Berufung gu biefer Arbeit unb ber (infolg, meleber

bie ?lnftrengnngen ber ?lcltcftcu frönen mürbe, rourbe bnreb bie Wabe
ber jungen, etje ein Anfang gemadn mürbe, ooransgefagt. 3n
maneben SBegieljnngen ift SCpoftel £anlor im allgemeinen oerfdneben

öön ber tyienfebljeit, ba er eine ^nfammenfetuuig oon (Sljarafter^ngen

befijjt, bie gcroiffermajüen menig befannt finb. Unb maljrenb biefclben

als fonberbar betrachtet roerben mögen, finb fie niebtobeftomeniger

JÖeroeiSgrünbe oon feiner moralifdjen tfraft unb ©eifteSfreirjeit, rote

and) als angeborene begriffe unb Sßirftmgen $u betrachten. (£r bc*

fitu eine nor^üglidje geiftige Statur, i>a& halb aus bemjenigen, ioao

mir angefüfitt Ijaben, erfetjen merben fann, unb feine Talente, menn
aneb nid)t oefonberS rjcroortrctcnb, finb jeboel) oon folctjer ©efdjaffen*

rjeit, i>a\) fie il)n für bie öffentliche 2Btrffam!ett oortrefflid) befähigen.

2ll§ ein SWiffionar ift SLpoftel Sofyn SB. Xaolor überaus erfolg-

reut). (St taufte über 25<> Sßctfonen, oon benen bie meiften burd)

feine oerfönlid)e Witmirfnng $u bem (Suangelinm befeint mnrben.

25a er eine nmfaffenbe Äenntnifj ber ^eiligen Schrift I)at, unb in ber

ßer)re feft gegrünbet ift, fomoljl als anel) in Der Mituft in Tarftellnng

oon Slnefboten unb anbeten (Srgärjlungen Wefdmtlidifctt befint, [o

ift er immer im Staube, fiel) bie ^Infinerffanifeit feiner ^nborer ui

fiebern, fei c3 in ^rioatgefpracben ober in öffentlichen 'Hnforacben.

2BaS noeb größeren Sßettt) bot, ift, baf; er bnrctj ^rebigen grofje

Aieibeit beo ®etftcS an ben lag legt. 3U ; » c i t c 1 1 foridit er mit

grofjer Mraft unb feine SBortc tragen Uebergeugung in bie vut.^h

ber ;,itl)örer. SBieberum, mann er befonberS über bie alltaglidien

^fltctjtcn foriebt, finb feine ©emerfungen nofl meivlidier Miatbieblage

nnb JInrbetfungen, mit» öfters mit felnamem öumor oerbunben.
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^int prcfctigtf ttmt Styofftl dcorrte ^cas&ale,
uorgct ragen im großen % a B e r # a f e'I ber

© a 1 3 f c c ft a b t b c n 5. C f t o b c r 19 1.

£d; bin in rjorjem ©rabe banfbar, bafj mir bic Gelegenheit 3U
'SDjctt mürbe, an biefer &ouferett3 bei3umot;neu, nnb ben guten ©in*

flufj bcrfelbeu 31t genießen, ^d) bctifc, ba$ mir aufjcrorbcntlidj b&
$lü<froünfd)t werben bürfen, bafj mir ba§ SSorrcdjt genießen, ©lieber

ber $ira;e gef« (Sfjrtfti 31t fein, llnfer (Staub in bcrfclbcn Ijäugt

$m größten £f;eil von unä felbft ab. SSir fönnett titcrjt rcdjtmäfjig

ba§ i&mtö bes §emt betreten, ofjnc bafj mir ein CSmpfeljlungäfdjrcU.

ben uon uuferent S5i|d)of bcfoiumcn, baf3 mir ©lieber feiner ©emeinbe
in notter ©cineinfcl;aft finb, nnb "baffetbe ben Slngeftettten in jenem
^eiligen jpaufe ciuljänbigeu. 3)iefj ift fo %\x fagen nnfer ^afj 311 beut

Stempel ©otteS. (£$ ift erroartet, bafj mir 31t benen gehören, mcld;e

©ereebtigfeit lieben nnb ©otttofigfeit Raffen, bafc nnfer £eben3manbcl
in ber ©emeinbe, 31t ber mir gehören, ben 23ifd;of berechtigen mirb,

uu3 31t ben (Segnungen bc§ ^aufeö ©ottc§ 31t empfehlen.

SDic Sj3rincipien, meldte mir angenommen Ijabcn, finb emig,

mir tonnen fic nidjt entbehren , bic SMt t)at fic ebenfalls

noirjraenbrg; benn menn fie jemalä ii)rc ?(ufmerffamfeit ber

^otrjmenbigf'cit, crlöft 3n roerben fdjenfeu, fo tjaben fie fid) ben*

felben llmfiänbcu an3upaffcn, mie mir, meil cS ber einige 2$cg ift,.

burdj meieren eine ©rlöfung erlangt merben rann. SDaö doangclium

Sefn Gbjrifti, befielt cruö emigett ©rnubfäücn, nnb Sebermann I;at

fid; benfeibeh SBerorbmmgen 311 untci^ierjcn, um ©lieber feiner Hirdje

gu merben, um neu geboren nnb ber fontglidjcn [yamilie cinucrleibt

gu merben. SDiefc ©runbfätjc finb of)nc Anfang ber £age ober ©übe
ber Sa^re; fic mürben oon Slnbeginu gelehrt, nnfer -Sperr nnb Ch>

löfer Icfjrtc fie im Mittag ber ßeiten, nnb fic merben beute gelehrt,'

beun menn ber £>err bic 2lpoftclfd;aft, nnb bic Gräfte nnb Sdjlüffefc

be§ enblofcu ScbeuS auf biefc @rbc bradjtc, mürbe c£ allen 9)ceufd;eu

möglief) gcmacljt, menn fie fid) ben £ct;rcu be3 2>aterö unterstehen,

mie fic uon feinem <Sof;u gelehrt lonrbcn, crlöft, nnb ©lieber ber

&ird;c (Srjrifti 31t merben. SDauu rjing if)r Staub in ber ftirebe oon
ber Streite im galten ber ©ebote be$ Jpcrru ab, nnb im 93cftrcbcn/

fein ßion au
l

oer ®roe 8U errichten, gn ben lagen 9?oat)"<3 mnrbc

biefcö ©oaugclium and; geprebigt, aber fic fjaben c$ oermorfeu,

folgebeffeu finb fic in ber Süubflutlj nmgcfomnicn, nnb betteten fid;

in eine Sage, in melcrje fic uid)t uotljiocnbtgcr SSeijt 31t fonuueu

brandeten, menn fie ber 23otfd;aft oon ©ott bnrd) s)toal; ©cl)ör ge*

fdjenft f;ättcu. sJcad)tjer, um 31t geigen, ba]~3 es numöglid) ift, eine

(Srtöfung 31t erlangen, otjuc fid; ben »erlangten 23ebingungcu 31t nu=

rcr^tetjctt, mirb nno berichtet, bafs nnfer (Srlöfer waä) feiner «reuygnng
in bic ©ciftcrioclt ging, nnb 31t jenem SSolfe btefetben ®runbfä|e
prebigte, bic iljucu 9Zoa| oerfiiubigte

„®enn ba^it ift auc^ beu Sobten bi>o ©oangelium c]cpvebtgt. au] bah
fie gerietet merben nach bciu 3ßenfd)en an; A-lcticli, aber im ©eifte Gott
leben", fo leljrt un§ bie ©dfjrtft. 1. 5ßetri 4. (i.
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(gö gefiel unferem ©ater im vuiumel [eljt SSiclcfi in Setreff

biefer lefoten Itog« für bis SBerüdfi^tiflung nub [Jortfd&ritl feiner

>v ivd>c m offenbaren.

„3&rfelb aber ber ßeib O'hrifü nub ©lieber, ein jeglicher u(\d) feinem Ibcil

llub ©Ott bat gefefei in oer Qemetne aufä erfte Die üpoftel, ouffl auoerc
bie Propheten, auf* brüte Die Cefirer, baruneb bie 21Miubcrthätcr, barnad) bie

Ötaften gefunb ju machen, Reifer, negierer, mancherlei Sprachen." l. (ior. 27 28.

Sarum beiüt e6: „Cr ift aufgefahren in bie \>öhe unb hat baS ©cfängnin. ge=»

fangen geführet, unb bat ben Wenfdicn ©abeu gegeben."
Hub (Sx bat etlidie 311 iMpoftclu geiern, etliche aher 311 Propheten, etlidje

JU (ioangcliftcu, ctiid)e 31t £nrtcu unb Lehrern, CSptj. 4. s. 11.

3n welchem ;3meife
v

®aB bie /peiliejen ungerichtet merben 311m 2Berf bes 8hni$, baburch ber

Ceti (Shrifti erbauet merbe.

SBiS ba| mir alle hiuaufommen 31t einerlei ©laubcn unb (irfcnutnüj.

bey Sohne»? (Motte»?, unb ein nollfommener 2Ranu merben, ber ba fei im Waße
bc»? uollfommcuen Slltcr»? (!brifti. (inl). 4. 12—13.

3>iefc Crgauifatiou ift mieber erftettt morben; unb bie $rin$ipiett

beS (Snangeliumd tommen ,}u einem jcben ©ingeinen perfönlicf); benn

mir fiub ?llic Stinber @otte£; er gab unS feine fietjreu, mic fie non
feinem 8oI)nc geteert mürben. SB« merben ben fannalen nub engen

2Bcg gelcfjrt, meldjcr in i>a§ croige £ebcn fül)rt. t)iefeS munberbare
unb erftauncuömerttjc SBerf, meldjeg angeführt mürbe, ift ein uerfön*

licfjeö Unternehmen. Üi>ir fjaben alte untere eigene perfönliäje SKiffion

ttudgufüljren. 3dj nmnfdje in SBcrbinbuna, mit biefem, bie Schriften

Stfofcö anaufufiren, mic fie bent @cl)cr, ^ofepi) Smitt), im 2)egember

1830, geoffeubart unb in ber föftlicrjcn ^erle, in Setreff ber einigen

Umftäubc be£ (Smaugclium geoffeubart mürbe. Sicrjc: Äöftlidje ^erte

Seite 29—30.
Unb er rebete 31t unferm SBater ?lbam mit ieiuer eigenen (Stimme, unb

fagte 31t ü)m: 3d) bin ©ott; id) habe bie 28elt gemad)t unb bie 9flenfd)en eb,e

fie im ftteifdje maren. Unb er fagte ihm aud): 2£eun bu bicrj ui mir fehren

unb meiner Stimme gerjorcfjeu, unb glauben unb bid) Don allen beiueu lieber»

tretuugen befehren, unb getauft merben millft, fogar im sBaffer, in bem tarnen
meines eingeborenen Soi)ue§, ber voÜ ®nabe unb 2Babrbeit ift, metd)er 3efu$
CSrji'iftue ift, ber einige Manien, roeldjer gegeben merben foll unter bem Rummel,
burd) meldjen Seligfeit auf bie ftinber ber 2)?cnfd)en fommen mirb, fallt irjr

bie ®abe be3 heiligen ©eifteg empfangen, alle £ingc in meinem 9?amen
lütteub unb ma§ immer ihr bitten merbet, baffelbe fotl Qud) gegeben merben.

Unb unfer ^ater Stbam fprad) 31t bem £>erm unb fagte: „Sßarum ift

co, baf3 bie ai?eufd)en fid) beferjren muffen unb im "Baffer getauft merben?"
llub ber £>err fagte 31t Slbam: „Siehe id) habe £ir ^eine Uebertretuug im
©arten C5ben uergeben. Taher tarn bie Sage unter baö Boß, bah ber Sohn
(SotteS bie Serfögimng rotlbradht hat für bie erfte Sünbe, moburd) bie Sün=>
ben ber Sftem nidjt auf bie £>aupter ber ßinber r)eintgefud)t merben föunen,
benn fie fiub befreit uon ber ©runbteguug ber 2öelt an."

llub ber frerr fprad) 311 9lbam unb fagte: „^nfofern alv beine ftinber

in Sünbe empfangen fiub, ebenfo, menn fie anfangen auf3umadifen, gebieret

bie Sünbe in ihrem fersen, unb fie fd)merfen bä& Gittere, baß fie miffen
mögen ba$ ®ute 31t fd)ä^en. llub eö ift ihnen gegeben, ba$ @ute uom 5?öfen

311 uuterfd)cibeu ; bef?halb fiub fie für fich felbft 2Bäf)lenbe, unb id) habe S)ir

ein aubereö ©efefe gegeben. 2:evhalb lehre e£ beinen «iubern, baß alle

3ttenfd)cn, überall, fid) befehren muffen, ober fie föunen auf feine 2Beife ba$
9teid) ©otteö ererben, benn md)t£ Üureiueio fann bort mohnen, ober in feiner

©egeumart morjuen; benn in ber Sprad)e 91bamö ift „^Diaun ber £>eiligfeit"

fein
s3came; unb ber Sfame feinem (!iugehoreuen ift, beö 2Renfd)en Sofjn^
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jelbft 3efu8 Stjriftuö, ein gerechter itticrjter, ber in beut Mittage ber 3eiteu

foutnten foll."

2(B unfer §err ysc)u§ GfjriftuS auf ber Grbe mar, fcfjrte er fie

biefc namüdjen ^rineipicu. (Sr fagte gu sJ?icobemu3, ber in ber

yiafyt gu itjm fam :

„Sßafjrlicb, tüarjrlidj id) fnge "Sir : (£3 fei betttt, baö Sentanb oou neuem
geboren roerbe, faun er ba§> sJ£eid) ©otte§ nicfjt ferjen. Gu. Sot)- 3. 3.

IInb mieberum

:

2Bar)rü(f), ruarjrlidj, itf) fage Dir: QSS fei benn, baß Seutanb geboren
njerb« m\v SBaffer unb $eift, fo" fann er nidjt in ba% SHeiä) @otte§ fommen.

(So. 3ofj. 3. 5.

SDicfc einigen ^riueipien finb nrieber auf biefc (Srbe gebracht

morben; nercinigt mit beut Sßtteftertljum unb Autorität biefe ©runb*
fa|e auf biefer ©rbe gu uerfünbigen unb alle 39?cn[cf)cu gur iöufjc

3u rufen. 3lüC ^ Scanner — Sofepfj ©mit!) unb Dlbcr ©erobert) —
begannen biefeS rounberbarc Söerf. ©ic mürben orbmieri 31t beut

^eiligen *ßrieftertf)um, buraj bic Hntoritat uon ®ott, biefeö (imange=

limu gu uerfünbigen. Hub ba§ (Suangelium ift geprebigt roorbeu.

SDi.efe großartige iDienfdjcnmengc, nerfammelt in einer fcicrlidjcu $on*
fereug, ift ein SWcfuttat ber Söicbcrrjerfteuung bes einigen Goangeüum*.
'2Bir mürben aujsci'orbcntlidj bcgüuftigt, bafj unfere Singen geöffnet

rourben, bic ©rfjabeufjeit unb Ünumgäugtidjfeit biefer eitrigen $rm*
^ipicu cingufcfjcu. (®fylü& folgt.)

Sftadjbcm mir 9tom uerliefjen, madjten mir eine furge aber uor*

tfjcilljaftc Steife nact) Skncbig, (ber ^erlc be3 abriatifüjen 9Jiccrc3),

tuo ©onbeln bic SDrofdjfeft, unb Kanäle bic (Straften erfeken. (£3

mar eine befonbere ©inpfiubung, uon ber (Sifenbafjnftation in eines

ber langen 93oote etngufteig'en unb ben „©ranb^^anat hinunter ,ut

fahren, mo fidj 31t beibeu ©eitcu bic mittelalterlichen Sßalafte gang

am Staub be£ ©afferä crljobcu, unb mau tr)atfäd)Iid) oou ber ©onbel

auf bic £t)itrtrcppen ber ©ebäube anstieg. SDer grofee unb ber Heine

©t. S)?arfu$plat> begrengt uon ber tf attjebrale, ben ©ogen* unb fönig*

lidjeu Sßaläften, foioic anberu pracrjtuoflcu Sauten, ber 9?ialto*23uürfe,

unb bic 33rücfe ber ©eufger, bcanfprudjtcn unfere ?(ufmerffamfeit gang

uefouber£. SDer ©ogenpataft, ein ©ebäube uenetiauifdjer 2lrd)itcftur,

ermicö fictj ferjr intcreffant. SDerfelbe fcfyliefjt in fidj oerfdjtcbenc

9fctt$$fäfe, bic einem Gnbe unb ben ©eitcu entlang mit ©it^eit ucr=

fefjen finb, mo fidj bie alte Regierung ber ©tabt unb ujrcr Kolonien,

bic bamatö ba$ mittellanbifdjc SL)cccr hiß nad) ©orten bcfjcrrfdjtc,

nerfammcltcn. S)ie ©ä(c finb mit [yrcöfomatcrcicu bic ben ehemaligen

©lang ber ©tabt anbeuten, unb oou £intorctto unb Hnbcrn au§gc=

fürjrt mürben, beforirt. SSom ^alaft auä füfjrt uuö „bie Sörücfc ber

©cufger" gu einem, auf ber entgcgcugcfc^tcn ©eitc eiltet Keinen
ihtuatcö gelegenen öefängnifj; über biefc 23rürfc mürben oernrtf)ci(tc
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(befangene i§rer Sinferferung entgegen geführt. SDie tiv\n tuotirdic

bie ben Hainen bes Bcbnobciligcn doh ÜBenebig trägt,, ift inroenbig

\o roie äugen ü-iir ucriich mit SRofaitroerfeu amögefdmuicft unb beefi

eine j}Iätfje oon 15,790 C.nabratfnf;. £te Jronl berfclben ifi mit oter

SBronceftatucn oon $ferbcri gegiert, bie urfprunglidj einem Iriumpf)««

bogen in SRoni angehörten, oon bort aber ber JHeirje nad;, nach #on<
ftantinopcl, Senebig, $ariä nnb glicht roieber nach ÜBenebig gebracht

rourben. Slbcnbä gemährt biejer Sßlafe eine lebhafte 2ccnc, inbent

fich liier große Stetigen mr ^ronteuabe ciniinben. SBenebig erfreut

fiel) gegenwärtig befl ©ebeifjenS, uoar nicht in bem ©rabe, roie bie4

im 15. $aljrf)unbert ber ao.11 mar, alä noch ber .stommers oon gemj

(Suropa fich hier oeretnigte. @$ ;ä t)lt ungefähr 175,000 Gjrinroofmer.

Tic Stabt Regt auf brei vuinotinfeln, unb ^ablrcicbcn Heineren in ber

ßaguue ^mcietnbalb teilen oom ,"ycftlanb mit beut fte bitreh eine

(incnbabn oerbunben ift.

SSon Senebig fuhren mir über ba£ uracbtoollc ebene öanb bad
tum bem Sßo^lufj biircbtrcnu nurb, nnb bann über bie idirorfcn

&peninuen nach Floren > ber 3tabt ber mittelalterlichen Slnutt. Tic

fnnc geit mäbrcnb ber mir un§ l)ier aufhielten, mnrbe fel)r nünlid)

3itaobrad)t, inbent mir bie Matbjebrale, bie Ufftgt« nnb 3SittU@atterien,

foroie bie Qfabcmie ber febünen föünfte, befnduen. Tiefe enthalten

niclc äReificrroerfc ber berühmten Müiiftlcr bec> äftittelaltei'3. 3ra let.U=

genannten Sßalafl befinbet fiel) bie bon Michael Stttgelo angefertigte

große, berühmte Statue 3)aoib§. 3)ie 83iitis©allerie, bie einen jljeil

bc£ töniglidicn $alafted ausmacht, ift fehr elegant nnb reichlich befo*

rirt. 3§re Sammlungen fchlienen in fich eine :i>crfd)icbent)eit be-

räumter ©emälbe oon foleben üReiftern roie SRapljael, Michael 8na,clo,

Seonarbo ba SSinct, Tittan, ÜDhtrtHo, Shibens, San Surf nnb Dielen

Ruberen. ^egen beö 9flegen3 ber mährenb innere* SufenÜjaltä bei*

nahe fortioäbrenb fiel, mar eS fanm möglich, bie lliatnrfcbbnbcit, für

mclcbe biefe prächtige, am Ämo^Iufj gelegene 8tabt fo berühmt ift,

DoHenbd 511 rourbigen. Wadjbcm mir ^loreng oerlaffen, reiften mir
ben Arno entlang nach $ifa, roo mir ben roeltbefannten „fdiicfcn

^linrm" fahen, ber bot einer vmlje oon 17!» ftnfj, 13 Ofu§ außer ber

fentrechten Wicbtnng ftefjt. Mier mar e$, roo (Galileo feine Serfuifje

auf beut (Gebiet ber ohmütation ober 8cbmcrlraft madjte.

$ifa ocrlaffenb, fuhren mir neben ber fdiroffen italienifd)cu

"Kcoicra nach ©enua. ^mifdien Spegia nnb ©enua, einer SDtnftan&

oon 5<i Steilen giebt es i>0 Tunnels, nnb e£ rourbe unä gefagt, baj
bie Soften [eue$ Ihcilo ber (iifenbah,nftrecfc 4,000,000 engl. Sßfb. ober

80,000,000 37?f. betrug, Wenna, pracbtooll aufbügeln gelegen, oon

roo aud man ben emfigen Seehafen nnb bie SBan überfd)anen tann,

ift bie bebentenbfte Manbelvftabt oon Stalten. SBon ba ano fet.Uen

mir nnfere Steife fort, iiber Inrin, ber ehemaligen vmnptftabt "stalieno,

nnb bie auf ber (ibeno beö *ßo*3ftuffe3 nalje am aiih ber Alpen
liegt. Tiefeo ift eine fortfehreitenbe 3tabt oon reditmint'eligen Käufer*
oiered'cn nnb enthalt manche Sejendrourbrgfeiten oon hiftorifdiem»

joroie altertljümlidiem ^ntereüe. 8son hier ab ging Vi bnrd) bad
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£rjat beS SDotct^Iuffeö, gmifdjcn bcn fdjnccbebcdtcu ?(tpen gum ÜD?t.

©ente*£utmel 4163 $uf} über bent Sifteercsjpicgcl. 3)er Sau bc§

Tunnels, meterjer adjt abteilen lang ift, uaf)m gcf;n Seilte tu ?(ufprud)

unb foftete 3,000,000 engt. $fb. (60,000,000 Wlt) SSir fuhren auf ber

@ifcnbaf)n m 30 9Jcinuteu rjinburd). Unfern gegen Sorben befinbet

fidj ber ÜÖ?ont*23Ianc.

9?acf) einer fico^eljnftünbigcn 7yal)ut erreichten luir s^artö, bcn

„edjeibemcg"; ^ßräfibent fitnhan'ö Stoittc mar nad) (Sriglanb, roätj*

renb mein SSeg nad; SRotterbam führte, Unfcrc gemcinfdjaftlidjc

Steife non 85 Tagen ift f;od;ft angenehm abgelaufen. 2Bir ijaben 511

SSaffer unb gu Saub im ©anjen ungefähr 8000 leiten gurücfgelegt,

llnö ift bie ©ctegenrjeit 31t Tljeil geworben, bie Rauptet gmeier, ber

meift oerbreiteten religiösen Drganifationeu ber üESelt 31t fefjcn, näm*
lief) bcn ©ultau ber Xürfei unb bcn römifcljcu ^apft, forme and;

bcn römiferjen ^atriardjcn 3U ^erufalcm. Unfcrc Schreibung nm«=

fajjt Reifen in bie Sänber ber größten ätfädjtc ber Slltcrtfnuulkbl'eit

— ?(egi)pten, baö babntouifdje Äaifcrrcid) unb SJffnrin, ba§ bnfau=

tinifdjc ftaiferreid), ©ricdjculanb unb SRom, nad) if,rer Gioilifatiou

unb it)rcm 9?ang beinatje ber 9?eujc nad). $ebod) in Vcrbiubung
mit unfercr SRcife nacl) ber türfifdjeu 99?ijfion, mar ber roidjtigfrc Se*

furf) berjenige im „^eiligen ßanbe", bem einen Sanbc, bay

für afle ©laubigen an ©friftum über allen aubent Sättberu von
ijeitigem grttereffe ift Unb für bie ^eiligen ber legten läge
ift eö non befonberer Slnsicfnmgöfraft in 50lÖ c ocl' SSeifjungögcbctc

unb Segnungen, bie in unterem, fomorjl als in früheren Qcitcii,

bind) bie -Diener bes" §crru für bie cnblidjc ©rbfebaft ber tfiubcr

Subatj'3 auf baffetbc auSgefprodjeu morben finb ^n jcbem fianb

burd) ba$ mir reiften, tjaben mir einen guten Segriff irjrer ©cfdjidjtc,

foroof)! als itjrer gegenmärtigen SSerrjättuiffc, ScbcuSmcifc unb ®e*
brändjeu erlangt 9£ebft bcn ©cbeten auf bem Detbcrg unb bem
Serg Garmct, mürbe Slpoftel ßumau iufpirirt, bie Sauber unb Sötfer

non Slegtjpten, ©rieebeulanb unb Italien für bie Verbreitung bei

©uangetiums' 311 fegneu. 3n 5°^0 C von 3nfpiratiou mürbe biefe

befcrjmcrlicrjc Steife unternommen, unb ift biefclbe burd) bie offenbaren

Segnungen beö £>errn erfolgreich uolieubct morben. £sct) eraebte c£

als" ein grofjcä SSorredjt, bie ©ctegenrjeit gehabt 31t Ijabcn, $rafibcnt

Sniuan auf biefer midjtigen Steife 31t begleiten , bie unter allen

Umftäubeu unb befonberö* unter biefeu Verplrniffen oon großem
9htl^cu ift. © g 1 e ft e r £. Ganiio n.

Gern frcunblidjcr Süd foftet uns uict)t3, unb bod) ruft er bei

bcn Verirrten unb Seittragenben, bei ben Vertagten, Verlorenen unb

Verlaffeneu eine mächtige SBSirfung tjernor. @r entmaffnet bie So&*
peit> befiegt ba& aufgeregte Temperament, ueräubert oft ^cinbfd)aft

in Siebe, dlad)t in ^reunbfdjaft, unb ebnet gumeilcu bk buufelftcn

^fabc in tjcrrlicrjen Sonuenfdjein.
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Jft bic €aufc |ttt $eligktlt nof h.njcnfrig ?

J)et (äegenftanb, ton nur in biefem Srttfel einer forgfamen iöo*

rraä)tung unterbieten motten, i(t ,}ii geigen, baß bie SBafiertaufc eine

gur 8eligfeit beS SWenfc^en noujroenbtge üBerorommg ift. ©eina^e
alle, (eine gang unbebeutenbe $lnga$l ausgenommen) ®laubendpar«
tbeien in bor SBelt glauben nno üben eine gemiffe Jorm oon Saufe,

aber glauben nicht, bafj bie Saufe eine jur Seligfett roefentlidjje 9lot§«

roenbigfeit fei".

S)ie §eiligen bor testen Sage glauben, bafj bie Saufe eine bor

elften ©runbfcljje be$ (hmugcliumo ift, unb ba\\ fie fo uetbmeubig
gur ©eligfeii bor ntenfcblidicu [familie ift, mie hrgenb ein anberer

©runbfa|, ben ®oti jemals geoffenbart bat.

(ie< fd)eit:t, ba§ bor einzige ©runbgug unfrre£ ©egenftanbeä, bor

notrjmenbiger SSeife inä Stuge gefajjt »erben mufj, bie SBefentlid)«-

feit bor Saufe gu fein braucht, benn fo lange bie SRenfcrjen glauben,

nno eine grofjc Aar)! in bor (Sljriftenrjeit c-s mirflicb tr)ut> bau bie

Saufe nicht mefeutlicb gur Seligfeit bor 3Äenfa)en beitragt, fo langt

merben fie auch gleichgültig bie 83(rt unb SBeife, roie bie Saufe an
iljnon ooügogcn mirb, betrachten. Sßarum feilten fie niä)t? SBenn bie

laufe überhaupt nichts gu meiner ©eligfeit beiträgt, roefjrjalb feilte

\d) uiid) über Jyorm ober bie 2fa§für)rüng jener Üscrerbuung intereffi*

ren? Cu'b mag oicfleicbt noäj meiter gerjen unb fragen: „SBarum ift

00 überhaupt notfmenbig, miä) biefer SSerorbnung gu nnter^tefjcn ?

SBas uü(u oö einem äHenfäjien, menu er getauft mtrb, ob buren Unter*

taud)ung ober irgeub eine auborc SSeife, menu fie in feiner Steife gut

Seligfeit feiner 3cele beitragt?"

Slber fobalb bie üücenfdjen 0011 bor roefeutlidjjen 9cotr)mcnbtgFeit

bor Saufe überzeugt roerben, bann finb fie beforgt, ba\\ biefe SBer*

orbnung, mouu an irjnen oottgogen, aueb auf bie rechtmäßige SBeife

ausgeführt mirb. (io ift nun unfere Aufgabe, gu geigen, bau bie

Saufe tbatfäcbltcb gur ©eligfeit be§ 9Kenfcr)en notrjmenbig ift. SBir

motten un§ biftreluu biefes gu ttjun. 2Bas feil unfere 9&idjtfä)nur

fein? "sefus libiiftus! SBir brauchen feine anbero. Sßenn bie ßeute

bas 3euÖwiB ocö ©oljnes 0>>ettes uid)t annehmen leellon, ift cS uufc

los für um? irgenD ein Ruberes oormbriugcu. SBenn fie ben SBorten

bes (irlöfero bor SBelt nid)t glauben motten, bann märe bie geil

oerlereu, mouu mir bie lipiftcl bor SIpoftel jur (irerterung unfereS

©cgenftanbes uod) beibringen leelltou.

SDie orfto Sdmiftftclle, auf meld)e mir bie MuruuTt'iaiufeit uuferer

Sefer gu lenfen münfd)en, fauu im (So. 2Ka«). 28, 19:20 gefun*

fyen werben, roeläje lautet: „SDarura gebet bin, unb lobrot alle SBolfer

unb taufet fie im bauten bes SSaterS, \n\b bc* 3elmoy unb bcö

tjeiligen ©cifteS, unb lefjret fie halten alloö nnv? idj £ud) befohlen

babo."

Saßt unö nun einen Slugenblic! mne halten, unb biofou Huf*
rag etma§ näher betrachten. SrftenS feilten fie htugehou unb alle

Heller lohreu, unb ur-eiten* feilten fie alle jene, meldie ifjrou Herten
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glaubten, rm tarnen beS SSaterS unb beS ©of)neS unb beS I;eiligcn

<$eifteS taufen, ©od) unfere d)riftlid)cn ^reunbe fagen uns, bafj bie

Saufe nidjt unBcbingt noujmenbig fei. SBarum Bjat beun (Sfjriftuö

feinen Hpofteln befohlen, btefelBe gu prebigen. SSaruht fie anSfenbcu

ben SSöIfern gu fagen, bafj fie eine oemiffe ©ad;e trjitn follen an ber

@ott ntajt baran gelegen ift, ob biefelbe befolgt mirb ober nierjt?

S5ieö mürbe geigen, ba§ ©ott triebt fo oiel ^ntefitgeng befifct als bie

Hftenfdjen, benn 9iicmanb unter uns loürbe feinem Wiener eine ge*

miffe ©ac§e auSgüfürjren Beftimmen, menu eS üjut gleidjgüttig märe,

ob fie ausgeführt untrbc ober nid)t. SBenn bie Saufe nidjt notfj*

mettbig ift gur ©eligfeit, bann mar es gmcdtoS für (£f)riftuS feinen

^tpofteln 3U befehlen, btefelbe §tt prebigen. @S mar uertorene 3 e^*

für fie fo gu ttjun, benn loäfjrenbbcm fie bie Saufe prebigteu unb
uoEgogeu, Ratten fie itjre 3 e it ausnützen formen, iubent fie ©rttub-

fäfce prebigen fonnten, rocldje pr ©eligfeit beS ÜDfanfdjcn nott)men=

big finb.

Safjt uns nun eine anbere ©eite biefcS ©cgenftattbcS Betrachten.

GljriftuS Befahl feineu 3(pofteln baS SSolf im Tanten beS SSaterS

unb beS ©orjneS unb bes Zeitigen ©eifteS gu taufen. 2BaS bie

^eiligen tarnen ber ©otttjeit in einer Skrorbmtttg gu gebrauchen, in

Toetdjer feine befoubere 93ebcutung ober SSortfjeil enthalten ift? Sßufetc

€f)riftuS nidjt bafc gefcrjrteben ftanb: „Sit foUft ben tarnen beS

Gerrit bctneS @ottcS nicljt mtpraudjen, benn ber §err mirb ben

Tttctjt ungeftraft laffen, ber feinen tarnen mipraudjt ?" ©agt nun,

if}t ©laubigen ber oerfdjiebencu &ird)eu, ba$ bie Saufe rttctjt nottpeu*

big fei gur ©eligfeit, unb maS ttjnt it)r? $r)r marfjt ben §eitanb

ber SSelt ^u einem Uebertrcter ber ©efioie beS §errn, benn maS
fönntc mojjl nutdofer fein, benn bie tarnen her fjetligen Sreieinigf'eit

Bei einer SBerorbnuug gu gebrauchen, tu meldjcr, mie it)r oorgieBt,

meber Bcfonberen SBertt) nod) ©eligfeit enthalten ift? 916 er fie fragen

:

(Stauben fie, bafj im SBaffcr bie $raft liegt, ©ünben aBguroafdjen ?

SStr antworten mit ber ^rage: SSoEen fie uns bemeifen, bar) im

SSaffcr feine Äraft liegt, (maS fie and) teid)t ttjun fönnen), aber

menu fie jenes getrjan fjaben, muffen fie audj Bemeifen, bafj feine

$raft ober SSort^cil im (Serjorfam gu ben (Sebotcu (SotteS liegt, unb
bie £Öaffertaufe ift eines feiner ©ebote. (SS mag Ujttcn einfältig er*

fdjeiueu, bafs ©ott bie Saufe als baS SDftttcI einfette, burd) mctd)es

bie SRcufdjeu Vergebung ber ©üubeu crljaltcu t'öuucu, aber IjaBt if)r

nergeffen, maS (Sott mit bem alten ^frael getfjau Ijat? Sfraet fiel in

©nube, unb übertrat bie @efe£e unb ©ebote feines ©ottcS, in Tyotge

beffen er giftige ©anlangen unter fie fanbte. Siele mürben uon bie*

fen giftigen ©anlangen gebiffen, unb baten 9JcofcS für fie gu (Sott

gu flcljen. 2(iS ber £>err i^re Su^c fal), gebot er feinem Äucdjt

SJcofeS, eine eherne ©cljlangc im Bereiten, unb fie als ein 3 e^cn 8U

erpfjen, unb allen gu fagen bie ba gebiffen mürben, auf biefe ©crjlauge

aufgufdjauen, bann mürben fie oon itjrcn töbtlidjcn SSunben geseilt

merben. 2öaS mürbet i^r getrau ^aben, menu if)r bort gemefen

märet? Sfyv mürbet unter baS 2>olf gegangen fein, unb ttjnen gefagt
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babcu, wie irjr in SBctrcff ber laufe es tbut, ba\\ eS uiebt nottjmen*

big für fie fei, jenes ©ebot $u erfüllen, beim eS tonnte immdglicr)

eine förafi ober Seligfeii im Vlublict' einer ehernen Schlange enthalten

fein. Tof; feine Äraft in ber erjemen Schlange fclbft enthalten mar,

moHen nur zugeben, aber eS mar ein ©ebot be£ vhtiu, nnb burdv

ben ©er)orfam ut biefem ©ebot mürben bie ftinber "M'raclo aefunb.

llnb ja ift eS in SBejug ber laufe; SBaffer allein fauu feine Sünben
megmafetjen, aber bie SBaffertafue ift eine ber göttlichen Serorbnungett
nnb feine SSerorbnungen muffen befolgt roerben, menu mir ermarten

motten, uon ©ott gefegnei >u merbeu.

Slber mir nmüen §u uuferein ©egenftanb mrücffefjren. SBenn
e§ nicht notr)meubig ift, ba\) ber iWenfcb im SSaffer getauft mirb, fo

mar eS nie! weniger uotrjmcubig, für ben ©otjn ©otteS getauft ju

merbeu. Stielt (£§riftuS bie Taufe für unnottjig? Wein, fonberu er

betrachtete fie als notrjmcnbig. ©r faiu umi SoljanneS au ben [JIu§

Vorbau unb oerlangte getauft ju merbeu. 3o|auneS zögerte uub
fagte: „ocb bebarf morjl, bau id) oon SDir getauft merbe uub Tu
fommft gu mir?" ScfuS aber antmortete nnb fpracrj ,ui iljiit : „ßafc

es jent alfo fein, alfo gebühret eS um, aüe ©erecrjtigfeit ;u erfüllen."

>>ier tjaben mir eine cutfdiiebcuc (i-rfläruug oon beut Urheber ber

Seligfeit felbft, bafj ein ÜDRenfcrj uid)t fauu alle ©erecrjtigfeit erfüllen,

eS fei benu, burch ben ©erjorfam ut ber SBerorbnung ber Saufe.

2>oaj Ungeachtet biefer CiTflaruug, l)abeu oielc oorgcblicbeu Wiener

©brifti bie Äürjnrjeii ju behaupten, bajj ber SDfcenfäj alle ©erecrjtigfeit

erfüllen fauu, otjne im SBaffer getauft ]\\ merbeu.

Aber lafu uns bie folgen ber laufe CS f) r i ft i etmaS naher 6e*

trachten. Ter ©erierjt lautet roie folgt: „llnb ba StfuS getauft mar,

ftieg er alSbalb herauf auS beut SÜBaffer, nnb fierje, ba tljat fich ber

.VMiuiuel auf über il)tn. Hut- er fatj ben Weift ©ottes gleid) al§

eine Taube rjerabfarjren unb über ü)u fonrmen. Uub fiel)e, eine

Stimme oom Mintmel rjerab fpracfj: Tieft ift mein lieber Sorjn, an

melcrjem idj Vorgefallen tjabe". Watfj III. 16. 17.

Vir erjucheu Ticjcuigen, meiere bie s3cotl)meubigfeit ber Saufe
nerlengucn, 11110 \\i jagen, marniu ber emige SBater bie .Huubgebum*

feines SBorjlgefaflenS prücf gehalten bis uadi ber Saufe feines 8ol)uc$;

nnb menn fie baS ge^bau tjaben, jo mögen fie ebenfalls jagen, maritim

er ben rjeiligen ©eift oon ben jroölf gläubigen (imljcjern uiriufljiclt,

6iS fie oon Paulus mieber getauft mürben. (Hpoftelg. 1H.»

5ft eS möglid), ba| bie Sföenfcfjen troV3 biejeu Haren SBeroeiS*

grnubeu, nnb ?ingcficht* ber göttlichen tfuubgcbuug feines Söorjlge»

faßenS noerj immer behaupten fbnueu, bafj feine Kraft nodi acutum

in einer Serorbnung ift, melcrje ©Ott mit feiner eigenen Stimme aiu»

erfauut unb mit beut rjeiligen Weift nerfiegelt tjat?

(2d)tuf5 folgt).

iDaS ^cidien ber Saube mürbe nor ber Wruubleguug ber SBelt^.

als ein ^euguif; für ben rjeiligen ©eift eingefeftt, unb Satan fanit

nidu in ber ©cftalt einer laube erjdieiuen. 3ofep^ Smin>.
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$on SJMftbent Tyranci^ !)?. Snman.

(93om SMIenniat Star üfcerfefct uon J. K.)

(£3 gicbt faum einen tte&eltfjäter in ber SSelt, ber nidjt fudjt

fiel) 31t entfdjitlbigcu, nnb feine fcrjtedjteu Staaten in feinen eigenen

Linien, fomic in ben ?lugcu Ruberer, 31t uerfleiucru. Sic attgemetnfte

9)ictf)obc befielt barin, bie ©üubc mit ctmas SiebenSmürbigem nnb-

®utem, über ctmaS ba$ ben Sinnen angenehm fdjciut, 31t uerbinbeu.

Sic rjäfslicrje [yorm be<3 Hebels ift rjuitcr feibenon ©cmänbcrn oer*

ftctft; ber üble ©erudfj ber ©cfjledjtigfeit mirb oon Söetfjraud) ober

^arfüm umgeben. Sftoraf nnb t)citigc (Smpfinbuugcu locrbcn fyetvot*

gehoben, nnt Saaten oon bireft entgegengefettfem (Sljarafter 31t oci>

bergen; nnb bie ©emüttycr ber Unacf)tfamcu nnb @teid)gü(tigcu 10er*

ben betrogen.

SSir crimurn getefeu 31t Ijabcn, mic ©an! au$ bem Kriege gegcir

2ftnalef mit ben beften Cdjfcn nnb Schafen nnb allein ba$ gut mar
atö teilte, 3urüdfet)rte

/
nnb oorgab biefetben rjcrfcrjout 31t J)abcu, nm

bem §crrn bamit ein Dpfer 31t bringen, ©ott falj ben nnrflictjcn

Gigcitnut; unter ber angemaßten Eingebung nnb oermarf ©aut uni>

fein §au3. Xlrtat), ber £)etf)iter, ftarb in ber ©djtadjt, mätjrcnb er

gegen bie £?einbc fampfte, aber ber .$crr erflärte bnreb ben $ropf)eten

^atrjcm, bafj ber $önig Sauib ü)n gelobtet Ijabc. Sie .porjenprieftcr

ber Silben fagten, ^scfitö märe ber Srculofigfcit gegenüber bem ftaifer,

nnb ber ©ottesläftcrung fcljutbig, nnb an$ fotdjeu ©rünben brachten

fie feine $reu3igung 31t ©tanbc ; boerj in ifjreu £)er3cu maven fie

meber bem genfer norfj irjrcm ©Ott getreu. Sic ©emütrjer junger

Scntc merben oftmals burcl) ba$ Sefen ber SebcnSgefd)icf)tc uon SSer*

bredjern, Räubern, SDcbrbcrn nnb anbern Ucbeltljätcni oergiftet. Sie-

$(ii3iel)ung3fraft liegt niajt betritt, bafj bie Sefer ©mibe lieben, meuig*

ftcnS uidjt glcicf) SlufangS, aber barin, loci! bie ®efd)id)te fo ci*3äl)lt

mirb, bafc catö ben fdjlimmfteu ©erjurfett, gelben gemadjt merben.

31)re $crtigfeit, ifjr ©ajarffinn, itjre Äraft nnb SSermcgenljcit, finb

mic ein ©dreier über bie mibrigftcn Verbrechen, bie Kummer, Seiben

nnb Sob 3ur $otge fjaben, ausgebreitet. Sie Sljat eiueö 23anbitcn

ift bem ctjriicfjcn s)j?cnfc^en uid)t ocrädjtlicbcr, al? bie eines geheimen

Siebes Sapfcrfcit ift feine (Sntfcrjutbiguug für iUiorb. (Sin tapferer

Wann mirb nidjt ein fofdjcS Verbrccrjcn begeben; er mirb aber bie,

mcldjc in feiner sDcacI)t finb, befdn'iijcn, nnb nidjt ocrnidjten.

3fa Sesug auf fanget an tfcufdjrjcit, geben ©üuber (nnb bie-

SBelt nimmt e§ gcmöf)ntid) au) bie falfdjc (5ntfd)utbiguug ber Siebe.

2Bcü)re Siebe mirb Scanner nnb grauen niemals bafjiu bringen, ifjrc

Sugcnb nnb ^eufdjljcit 311 oermerfen; cö ift Suft, bie jenes trjut.

Siebe \d)iü}t nnb pflegt ba§ ^b,rige. Suft ftellt fid; ber ©cfa^r unb
ber ©erjanbe bloß. Siebe bauet auf unb ucrebeft; Suft fd)mäd;t, ent^

fittlidjt unb oernic^tet. Siebe ift beftäubig unb aufopfernb — un!>

uerurfad^t blcibcnbe ^}reubc; Suft überfüllt ftdj unb enbet in bitter-
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feit. Siebe oermeljrl bie %Raä)i be£ äRenfcften unb inncnt i f> it tapfer;

Vnft tobte! gute SBorfafce unb bemirtt S(|anbe. Siebe ergebt beu

SERenföen iuit> i(t ©ott angenehm; Sufi ermebrigl il)n unb erregt beti

Moni! ^11 iii ^orn. >v cinr Aiait brandu oon (ginem ber faßt, er liebe

ue, betrogen unb ruinirt gu icerben. ©eine unoerfalfäjte Siebe roirb

ibr 3dm[\ fein. (£r wirb, loenn nötl)ig, tr)re Äeufd)§eit mit feinem

Seben oertl)eibigen, unb nidfjt fneben, fie berfelben ju berauben. Sofl

oon magrer Siebe roirb er ebenfo eifrig beforgi fein um itjren guten
sJiamni, alo er ba$, ©etreffa icincr Bebmefter ober feiner SDfritter ift.

Slnftatt fie ,\n oerfud)en mirb er beftrebt fein, iöre Statur fennen \u

lernen unb i§re Starte ui fein lueitu fie fdmmd) ift. Sein äftann mirb

baä Sößeib feinet SRaäjbarä entehren, weil er fie liebt. SBenn bie Siebe

in feinem Merken märe, wa-:> mürbe er nidjt tl)iui itut iljre (S'ljrc unb
ben ^eiligen d$efä)rour ut beroaljren ! llub roenn bas SSeib bie 85er*

fiuberiu ift, brandu Eein 3Rann $u oranutljen, bajj tS Siebe fei, bie

bie 8d)iiietef)eleieit tl)rer &ugen unb Sippen anrege. >Da$ SBeib an*

ertennt beS Cannes Starte unb liebt itju bafur Selbft roenn fie

fdiledit ift, ueraebtet fie il)ii, roenn er feine 6§re fahren lüfjt unb fid)

üjr ergiebt.

(io fäjeint beinahe al§ babe bie 2BeIt oergeffen, roie fäjrecfftä)

ber Mangel an .Sienfdjljeit mirt'liel) ift. ©3 roirb beut ;u Jage faitnt

erroartet, bajj eine $erfon bnreb ibre Minbbeit unb §ugenb, bnrd)

il)re reiferen ^saljre unb bnrcbo SÜter gegen möge, ol)ne jemals einem

rooHüftigen ©ebanfen ben (eintritt in* §ei*3 $u geftatten, ober eine

unfeufdje Zijat gu erlauben, bie ba§ Seben uerbnntelt nnb bie Seele

nerbirbt. ©er Merr jeboeb, liebt bie Aienfcbbeit l)ente ebenfmüel, roie

er es in jenen Jagen getfan ba er gebot, bau ber SBerluft berfelben

bie SBerroirtung bei SebenS gur 7v o l
n c baben foü. 6r oergiebt \oU

dien, b e in Unroiffenjjeit feine Gebote übertreten Ijaben, aber er be-

freit baranf, bajj bie ^eiligen ber lenten Jage tugenbljaft feien, nnb
ifjre Minber oon §ugenb au\, in ber Äeuftt)fjeit ergeben, (je nimmt
feine falfebe (intfebnibianna, an, aber oerlangt, bau bie Duellen beS

Vebens rein erbalten bleiben.

JioiTcrponfccugcn.

©djroefter (i m m a SR o t Ij auö siolu febreibt

:

„5Da mir mein bimmlifcber SBater ein ftarfes 3eu8nHi von Dcr

emigen ^abrheit gefäjenft bat, fo fable idi es in bem „Btern" $u

oeröffentließen. vub bin überzeugt, bafj ba$ ©oangelium, meldies

bie Seltenen ber .snrebe ^efn (iljrifti, ber ^eiligen ber lenteit Jage

prebigen, bie reine ^abrbeit ift, nnb ieb roeijj andi, bau un£ Qboti

Kauet mit Stä)t nnb (i-rtenntniü, bau mir im 8tanbe finb, feinen

SBiQen immer befier ju uerueben, nnb feine (Gebote }u balten, infofern

mir bemütbig finb nnb e3 nnfer fefter SBiffe ift, ibm }U bieueu. ©ä
treten freitid) andi Prüfungen an und beran, andi id; batte meinen

^beil ju tränen, aber id) tann fagen, bau id) mieb oon §ergen freue,
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bajj Prüfungen fein muffen, benn ©Ott mitt ein geprüftes SSolf

r)aben, freilid) menn fie ba finb, bünfen fie uns nid)t $reube gu fein,

menn mir fie aber beftanben Ijabcn, mit ber Jpilfe uon Oben, fo ift.

unfer ©lücf befto größer, baS 25orred)t $u rjaben, im 9?eiaje ©otteS

leben 31t formen.

Sind) mochte id) einem Seben prüfen, oerfäumet bie äkrfamm*
luugen nidjt, benn icf) I)abe eS an mir felbft erfahren, bie lan unb
fdjmad) man merben fann, menn man niajt immermäl)renb getftige

©peife empfängt für feine ©eete. SSenn man and) manchmal nidjt

uiel ijört, fo ift boef) immer etmaS babei, baS uns 9?al)rrmg nnb«

$raft oerleifjt, um beffer gn ttjun. Söcnn idj nur einen Sonntag,

bie SSerfammlung oerfäume, fo f)alte id) ben £ag für oerloren. 3$
I)abe im „Kölner 23eobad)ter" gelefen, bafj anbere ©emeinfajaften.

Sftiffionare nad) Utat) fenben, um bie Hormonen 31t belehren, aber

fie Ratten roenig ©rfolg, biefclben $u gemimten. 2)aS fann id; leidjt.

begreifen, benn ein eajter 90?ormon mirb niemals mefjr einen anbern

©tauben annehmen, fonft ginge er ja rüdmärts, unb baS märe gleid>

fam mie menn man ©olb für SKeffing oertaufdjen mürbe, baS mürbe-

mof)l ein fcfjlccfjter kaufet) fein. 3d) bitte meinen ^immlifdjen 23ater,.

ba$ mir oon £ag 3U £ag annehmen, beffer il)un unb in Siebe oer^

eint fein möcrjten, benn menn mir nid)t eins finb, fo finb mir nietjt

fein. SDieS bitte id) für mid) unb alle meine 23rüber unb ©djmeftem,,

im tarnen 3efu (Stjrifti, Slmen".

S i v c r p I , (Snglanb, ben 14. Sluguft 1902.

Sitten meinen lieben gurüdgelaffenen SSrübern unb ©djroeftent

beutfdjer 3UTt9 e
/ fa9 e i<S KodmtalS Slbieu ! Sßerbe fror) unb glüdlid}

fein, ©ie einft Stile raieberum fet)en unb begrüben $u bürfen. Siebet

ben £>errn, liebet einanber, unb menn beS ^errn 3"* unb ©tunbe
ba ift, fernen mir uns broben mieber. SWein 2)ampffcl)iff Ijat baS>

©ignal gegeben.

Slbieu, ©ott fegne @ud)

,

2>aüib £. 3ftc2)onalb..

2 i r> c r p I , ©nglanb, ben 14. Sluguft 1902..

Sin meine geliebten ©efajmifter ber fcrjmeigerifcrjcrt SWiffion !

9?od) einmal unb <$mar gerabe oor meiner Slbfaljrt, grüfce icr>

@ud) Sitte nodmtals ^erjlia^, unb bitte ben £>errn (Sud) unb mid) gu

fegnen; unb uns auf jenen großen Stag r>or<mbereiten. äftit oottftän*

biger guu erficht tjoffe id; (Sud) Sitte einftcnS mieber $u fefjcn.

(Suer 23ruber in ©tjrifto

5tlfreb ®. ÜieeS..
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(£6 ifi mit befonberer ©enugtrjuung, bafj nur bie Änhinfi be*

Sßrafibenten ber europftifd^en SRiffiott, Äpoftel Francis SR. Qntnan,
roelcrjer auf einer ®efcrjäft0reife im ^ntereffe befl Söerfeä Motte* in

tiefen Cänbern, bind) ftranfreid; unb reuiiriiianb fict) berinbet, in

unferem äRiffionärjeim, ^ranffurter Alice 196, melben. SBrc idiä^cu

ba4 S3orrecr)i fyofy, biejen mobernen Stpoftel in innerer 9Witte ju haben,

beim fein (Sinflujj Dcrt)reitel vidit nnb 5ror)finn, [eine SBorte i'inb

noU meioluher S^at^fctjläge unb fein Stempel im lunlmen ©tobe nadi*

aljmungsrüürbig. Öucr) bie ©emeinbe ©erlin genofj eine fegenSreut^e

Heil in unferet 5Donnerftaß*?lbenb*SSerfamniIttng, in melduT fßräjibeirt

Vnman ut mto fpracr), feine ©egenroarl nerfebtte nid)t einen l)oI)en

(Sinbruct aui bie gubörer ut mael)en, unb feine SBotte waren als

bie eine* beunümäditigten Wiener* Motte*. SB« leben mit befter 3***

uerfidn bem (Srfolg feines tlrrteraer)imn»gen fnr bie 223ot)Ifor)r1 biefet

SDftffion entgegen.

Sturze äftirrcilungeit.

(iinc jiemlidje 2(ngar)I (Sbttor* uon STOiffouri matten bieien Sommer
einen 93efud) in Utah, wo ihnen Die intereffanten iWerfiuiirbigteiten maiuber
Stäbte gezeigt würben.

Ter labeniafeNü'hor uon ber SaWfeeftabt nebft einer beträdnlidien Stil«

*ar)I Sänget uon Sßrooo machten lehtbin einen Sludflug nach v>ebcr Ciitn,

Söafatd) So. o" bei ©ewtrttjung biefet ©äfie, meldte beinahe 8000 zahlten,

erlebte jene Stabi einen ber bcmcrtcnviuertrjeftcn Inge Ujter @efcf)id)te.

3n San Francisco, California, ftarb ben 27. 3ufi ein äRann, SUipie

£mm 9)1 muri, int Filter uon 130 galten, -itnch feiner eigenen Sludfaae war
er ber Sohn eince- ^ubia^riu^c*, ber bort al8 Cnabe heimlich, et c [tobten unb
nach ben £miuaieu=on[elu gebracht lunrbe. Xort uutrbe er uieic gatjre von
einem cbinefifcheu SjSlantagenbefifeer alß Sflaue gehalten. Später flüchtete

er nach California.

3n ber Saljfeefiabi ftarb bm 28. ^nli Cliuer ($. SBorfman, einer ber

eriten STnfiebler UtaQ'3 nnb äRitglieb be$ ERormonen*£tataiu'on$. ßi lunrbe

ben T. 3anuar 1^'JT in SEenneffee 11. 2. ?(. geboren unb fchlon [idi ber ttirebe

an, alß er :,ehn %al)ve alt mar. Turch bie ('<< ^ahre blieb er tror, ben 9Rü§*
falen nnb Entbehrungen treu in feinem (»Hauben bie- an fein ßeben$enbe.

6r mar gegenwärtig in SutterS Wühle, California, a\S in jenem Staate ba8
erfte ®o!ö enberft lunrbe.

Seil ber ©rünbuna ber britüdicn nnb aueHnubifcheu SöibeIgefeHfd)afl

im otthre L804 hat bieiel'be jährtidi 1,664,000 SBibeln tjerauSgegeben, ober

mehr als 8 Stüd jebe SWinuie bei lag nnb beiSRadji feit 98 Satjren, luährcnb

Uire gcgeniuärtige öeifiungßfärjigffil nber 5 9RtQionen uro ^\a\)v beträgt, ober

beinahe BOO Stüd lebe Stunbe.

;J e i t Sroigfeit. Stuf einem Berge in Irjrol fteht eine Gbtbüdfa

nifetafel, bie Diel jn beuten giebt. Stuf berielben ifi bac- SBilb eineß mit :Koh

nnb SBagen in ben iMbgrnnb fiürjenben Sauern JU fehen. Unter feinem

92atnen lieft bei SBauberex ben mfjaltSreidjen SJerß: ,\'ino ber v'!eit in bie

(iiuigteit iit nicht lueit, um 1" Uhr inhr idi fort, mit 11 Uhr mar idi bort*.

93 i f dt) o f Spangenberg umrb einft gefragt, mic man bie ®lüo%
ieligteit erlangen tonne. Xa antwortete er: „Stellen Sie fidi uuei SKenfctjen
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vov, bie 23eibe frieren. £>er eine ge£jt ofnte Umftänbe jum Dfen; er luiff tuarm
lucrben unb tutrb tuarm. 2) er Sfnbere [freitet grübelnb I)in ttnb fjer, unter*

fud)t bie Statur be§ ^euerä, tnacbt gefefn'te Spekulationen barüber ttnb bleibt

faft. 2öer rjat ben redeten 2£eg eiugefdjfagen ?"

Sittgefotmttetn

£$n ber Xeutfrfjen SWiffion.

S)ie folgenben 23rüber finb ben 15. Sfuguff in Hamburg angefommett

:

SIeftefier Serge s£. Gampbelf. (Saft i?afe (litt), lltab/Sfrbeitsfefb £>amb.tfouf.

„ kennet!) 51. Griömon, „ „ „ „ „ „ „

©nrlaffuttfl ttnb (Sruemiiiucv

3n ber Setitfdjett aWiffion.

2(eftefier fiouiö g?. SRoend) jr. ift uon feinem erfofgreicrjett 2Birfeu in

iiefer SDtifftou eOrenuoff entfaffen tuorbennnb uerfiefj fiiuerpool ben 14. 2luguft.

<lr trat feine SRiffion ben 19. ÜRouember 1899 an ttnb tuirfte je über ein 3atjr

in ber ®re§ben= unb <Stuttgart=®onferen§, unb präftbirte einige SRouate über
bie ÜBre§lau=Spnferenj5. 8Sir tuünfdj-en 2lefteften SRoencf) eine angenebmeipeiiu*
reife unb @otte^ Segen anf feine tueitere ßaufbabn.

Sfeftefter @. |»ermotin Sdjettler ift ebenfalls efjrenuoff uon fei=

rtem Söirfen in biefer SRtffion entfaffen tuorben. SBruber Scbettler tuirb jebod)

rtocf) in Seutfdjfanb u erb leiben unb äRttfif ftubieren.

Sfeftefter Sftartin s$. §enberfon tuurbe afy Sßräfibent über bie

U3re§fau=ftonferen5 eingefe&t.

£tn$efoimuetn

%n bcr <5d)ft>et£ertfdjeit SSWiffiott.

Steltefter So^n 23 ü f) f e r ift nacrj einer angenefjmen Steife uon äRattti,

lltaf), ben 18. Sluguft gefttnb unb ruofjf in güridj, Scfjtuei^, angefommett.

-£obeo-2ln;ciflctt.

^ttt Sffter uon 60 gafjren ""& ,; ÜRonaten ftarb in äRontpeüer, Ssbabo
ben 16. 9JJai 1902 Sdnuefter äRarie 23ranb, geb. Steiner, an ber Cungenent=
jünbunä. Sdjtuefter Steiner tuurbe geboren in Saanen Simmentfjal Scbtueis
unb fcrjlofj ficf) ber ftircfje Sefü (Sbrifti, ber ^eiligen ber feijten Sage an, im
gabre 1883, tuo fie 9 gatjre fpäter nacf) $ion auStuanberte. Sdnuefter Steiner
tuar ffety eilt treues -JRitgtieb unb ftarb in uoffem (Stauben an eine gtorrctdje

i'luferfterjttug.

2fm 10. $uni 1902 ftarb in SRorttpelier, Sbafjo, Sdjtuefter Glifaöctrj
SBütrjrtd) an einer ^er^frattffjeit. Sdnuefter SBütrjricfj tuurbe geboren in

^ärftetteu, Simmentfjal, Scfjroeig, im Safjre 1853. Sie tuanberte im ^afjre
1881 mit ifjretu ©alten unb fttnberu nad) Slmerifa auß, tuo fie im ^arjre 1889
ba<c Guaugelium annahm. Sdnuefter SBütbrid) tuar Ijier überall berannt ttttb

beliebt unb blieb ibren 33ünoniffen ftctö getreu.

Sit äRontpeiier, Sbaljo, ftarb bett 5. ^sitfi 1902, Sdnuefter Sufanna
Äatbarina öirfcfji, ait 5lfteröfd)iuäd)e. Sie tuurbe geboren im Sunt 1835
in s£äd)(en, ©emeinbe ®iemtigen, Scrjrueü, unb iddo|3 ftdi ber ttirdje ait tut

Sctijre 1869, tuanberte im ^afjre 1883 nad) ^iott anv. Sd)tuefter .g)irfd)i tuar

in att ben fdjroeren Prüfungen, bie fie burdiutmadjeit rjatte, ftet§ frorjen
slliutljec- unb ftarb in ber uoflen Hoffnung auf eine gforrctdje ?tuferftef)uttg.
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3u öujern/ Sdbtoeig, ftarb ben 17. SUigufl L902 unfex Staubet 3, o ? c p ij

SB an A. (£r tourbe geboren ben 19. 3Ütti 185] unb getauft in bie .tfirdje

3cfu (ibrifti ber .heiligen ber testen läge ben 26. Muguft I90ft (Sr umr ein

treued liiüglieb unb immer tuiliig, bte fctenei (BotteS aufzunehmen unb ju

beherbergen.

^adjef auf*

SBadjet auf, tuadiet auf!

3Cu£ bem 2ünbeufd)laf

;

So ruft ber .fterr tu biefer ^cit

llu£ 31t, 31UU letztenmal.

83et>or er fomiut unb fdilagcu wich
Xie (&vb' mit feinem SJann,
r, roadje auf bu 9ftenfd)enfinb,

Wimm bod) fein SQJort nur an.

Kommt Ijer^u, fommt ber^u,

ffommt 3um bellen L'idit;

23erlafet bie 28elt mit itjrer ßuft,

Sie liegt in ^infternifj,

Unb folge biefem £id)tftral)l nur
3)enu je'fct ift e§ nod} $t\t,

tötet bod) an, tuie'3 frettublid) Hingt,

ie ir)r belaben feib.

(itn6 ift uotb, einö ift notl),

Spricht (JfjriftuS unfer £>clb,

£> £err, laf? und) wie 'äftaria cinft,

foat 'Jein 2üort enoä()let.

US fommt burd) Xeiner Wiener SJhmb-
So lieblid) unb fo jart;

€ §err, tfju mir ba& (Jine (unb,

&aJ3 finben midj'S auS ©nab'.

Set)t id) bin, ferjt id) bin,

SBei eucF) jeben 2ag,
Csd) fjelfe eud), oerjaget nid)t

folget mir nur nad).

Söahbelt irjr aud) burd)'£ finft're Il)al

So bin id) bod) bei eud),

^Tie £eud)te unb aud) euer Stab
Unb euer £)irt ^ugleid).

23ret3 fei Srjm, $rei§ fei ^rjttt,

i.'ob unb ^reiS unb (H)re,

2)er leuchten Iäfet jum lefeten 9flat

STuö ^iott einen Stern.
3r)r StuSermärjlten, freuet eud)

Singt ir)m ein neues £ieb,

£>em 2)ater roie bem Sof)ne gleid)

£er nun balb fommen unrb.
B. R.
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