
6er $eiii%evi bet testen ©age.

~~>* ©egrünbet im Saljre 1868. *^~

, ?a§ foK ber Sunb fein, ben td) mit bem £ctufe Sfrael madjen roitl nad? biefer Seit, fpridi tat "ßerr

• dj »ill mein @efe§ in ttir £erj ge&en, unb in tljren ©hm fdjreioen; unb fie foUen mein SSolf fein, fo

fo roiU id) t^r ©Ott fein." Serem. 31 : 33.

N^ 10. 15. Hai 1903. 35. Jahrgang.

$cv amcriftantfc^e JfnMatter,

©eine Jpcrfunff, ©cfc^ti^tc unb $3eftt«niming.

SBom Sßrajtöenten £ e o i (S b g a r goung.

„3dj mili (Sud) ^roptjeten fenben

(Stneit Leiter bei* Nationen

®er (Sud) leiten rotrb unb teuren,

$ftit (Sud) toirfen, mit (Sud) leiben.

Sßerm 3t)r feinen 9^at befolget,

(Sollt %t)x road)fen unb gcbeil)en;

SÖenn 3i)r ii)u jebod) mlj3&djtet,

2Berbet melfen 3^r unb fterben!

„SSabet in bem Strome oor Sud),

2ßafd)t bey Striegel garbe oon (Sud)

2öafd)t ba§ 23(ut oon (Suern gtngexn

begrabet (Sure SSaffen, beulen,

^red)t oom Reifen rote Steine

^Reiftet! fie 51t grtebenSpfetfen

Wefymt ba.% Sftofjr ba& bei (Sud) ioad)fet,

®ecft eso mit ben fd)önften Gebern,

$rteben§pfeifen raud)t gufammen,
Unb at3 SBrüber lebt für immer!"

öongfettonjg „£>iaroatf)a."
t

SBoljer bie Subianer SiorbamerifaS flammen, ift ben <$efd)id)t£fd)rei6ern

ftet# ein fjödjft intereffante§ Sfjema be3 Stubiumö geroefen. 2Son ber 3ett

ftotumbug big jur ©egemonrt t)at e§ fid) jebod) ftetö als eine oerrotcfelte

grage ertoiefen, Saufenb unb eine oerfdjiebene Stieorien finb rjeroorgel)oben

moröen, bie alle megen bem beinahe gänglidjert Mangel an SBeroeifen für

irgenb roeldje oon ifjnen- me|r ober weniger iädjertid) erfdjetnen.

(Sinige fjaben gefagt, bafo fie oon jübtfd)er §erfunft feien, anbere oon
ben Mongolen, unb erft oor Surfern erfiärte 3guatiu§ ^ounetlo in einem
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feiner religiösen SBerfe, baß . bie Snbianer uoit einer uralten 'Snfel alö

„SttlantiS" befauut, — ünb öte nad) ben SSermutungen einiger, im ?lttau=

tifcfyen D^ean, gegenüber ber SDJünbung bcg mitteUünbifdieu SDieereS geroefen

fein muß -- l)era,efommeu feien, ^nft täglid) werben neue Sbeeu Ijeroorge*

brad)t, bodi fnlleu biefe unter ber Jlritif beg uäd) fteu Sdg'eg," ba fietS mieber

neue uüffenfd)aftlid)e (£utbetf'uugeu gemacht merben. <2g ifi meine ?lbftd)t, in

biefem Slrtifct bloß einige ber beft befaunten £l)corien in betreff ber £>er=

fiammung ber 3nöiauer
,5
U befpredjen unb bann ju geigen, mas? umOrfdieintidi

irjre SBeftimmung fein rpirb.

2llg bie, fpauifdjeu gforfcfyer unb Sftcifenbcn itjre 2lrbett ber (Smtbetfung

unb bt§> Stubiumg in ber neuen 2BeIt begannen, betradjteten fie bie gnbianer,

itatürlid)enueife atg sJcad)fommen £ftoaf)§ bitrd) beffen brei Söbue Sem, .fram

unb Sapfjetf). (Sine Sadje fd)eint ganj fid)er §u fein. 9J?and)e Stämme
baben in ibren Ueberüeferuugeu bie ©cfd)id)te ber Sünbflut beibehalten.

©er ©efdjidjtgfdjreiber S&ancroft fagt un§, baß bie üftatoteu Don Kalifornien,

Sanlorg Sß.eaf (ein Söerg) alz ben Drt beäetdjneit, wo iln*e JBäter einfi ,mr

3eit einer uernidjtenben Ueberfdjmemmung '8ixfluä)t genommen Ijätten. Unter

ben 9)krtfauern unb Peruanern gibt eg oielc Sagen oon einer $tut. ©ie

Reiften finb tntereffaut, bod) föuuen mir nid)t feftfteüen roie oiel fie oon ben

alten fpauifdjen ^rieftern unb 9Jiönd)en oerbrel)t roorben finb. Unter ben

Peruanern gibt e§ eine öegeube bie erflärt, ba% eiuft bie Sonne mäbrenb ö

Sagen fein Öidjt gab unb baf3 bie Qsjrbe burd) eine große gjflui oeränbert

mürbe. 3U jener 3eit foil in ben Sergen, ein guter £>trte feine £>erbe fiamag
gefjütet traben, unb ba er bie fdjeinbar niebergefdjlagenen ©eifter biefer üEiere

bemerfte, frug er, marum biefeg fei. Sie antworteten, bafe bie (Srbe über=

flutet merbeu mürbe, benu bie 6 Sterne brüben am §immel mären ^eidieu

eine» folgen (Sreigntffeg. ©er §irte uabm bie SBamung an, unb beftieg mit

feiner £>erbe ben SBerg. Raum |atte er ben ©tpfet erreicht, alg bag 9Lfteer au§
feineu ©renken brad), unb ba$ Söaffer börjer unb fjöljer emporftieg, bi§ e§

bie ÜBergegfpifee umringte. %ün\ Sage lang mar bie Sonne mit Söotfen be=

beäi, unb aüeg mar in ©unfeßjett unb 2}er
(
uoeif{nng. ^ann brad) biefelbe

mieber au$ ben SBolfen beroor, ba-ä Söaffer ging jUtrütf, unb biefer gute

§irte begann fein SSerl ber Söieberbeoötferung ber (Srbe.

(Sg mag fein, ba% man in ber nad)fotgeuben ^roquoifdjen Sage eine

^iumeifung auf bie 2Bieberbeoö(ferung ber (Srbe finben fann. .

„2jn ber großen Sjergafigen^eit bebedte tiefe» Söaffer bie Qvbe. ©te

£uft mar mit 23ögeln gefußt, unb große Ungeheuer maren in ben ©emüfferu.

©iefe faf)en ein fdjöneg SBeib oom §immet fallen. Ültgbatb oerfammelteu

ftd) große Guten im State, unb befdjtoffen biefem fcfjönen Söeibe §u begegnen

unb bie -öhtcfjt itjreö $allew ^u brecfjen. Sie ertjoben fid) unb mit einem

^tügel über ben anbern gelegt, empfingen fie bie bunfte Saft, ©ann famen
bie Ungebeuer ber Siefe ^ufammen unb berieten fid) roer biefeS 3Befen galten,

unb fie oor ben Sdjrerfen be§ SSafferS bemabren füllte. (Sine Sd)itbtröte

anerbot fid), bie bteibenbe ßaft auf Üjmt Etüden ju nerjmen. ©af)in mürbe
ba§> SBeib gebrad)t unb bie Sd)ilbfröte mürbe immer größer big fie jutefct

eine große 3nfet raurbe. 9tadj einer SBeile gebar ba$ 2öeib 3fodüuggf'uaben;

einer, ber ©eift beg ©uten ber alte guten ©inge gemacht, unb ber ben Sßlaiv,

bie ^rud)t unb ben %abat mad)fen ließ, unb ber anbere, ber ©eift beg 3?öfen,

ber bag itnfraut unb alleg Ungeziefer erfd)uf."

(
sBeröffeutIid)ung oom Bureau ber sBötferfunbe.)

. (Sine große Stngafyl begeifterter Sdireiber über biefeu ©egenftanb, f)aben

erflärt, ba^ bie etjemaligen 2(merifaner oom Surm 311 23abet eine ^enntnig

batteu, ba^ fie birefte 2tbfömmlinge ber 23au(ente jeueg Surmeg mären unb
bajs fie nad) ber SSerroirruug ber Sprad)en, if)re SBanberungen über bie (Jrbe
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•angetreten, bt-o fie enbftd) nncf) 5(iuerifa gelangten. ®ie alten Gbifianer

bef)anpteten ftetö, oon einem roeit entfernten, tri ber 9M)tung ber untergeben*
ben Sonne Itegenben £anbc tjergefommen %u fein. (SDiefeS tft befonbere» in=

tcreffant, ba mir jeijt oermnten, ba% £el)i mit feiner gamitte an ber meftlidjeu

-Äiifte Süb=?(mertfay, ungefähr roo «Santiago jefet ftefjt, gelanbet tjabe.)

(S§ tft eine £atfad)e, baß niete ber tubianifdien Stämme eine Sage
über eine grofee Ueberfctjmemmnng tri ber ©efd)id)te ber SEBelt bebaften fjauen.

SÖorjer fie tiefet ^aB'ejt, fann bie 2Beftgefd)id)te nidri erflären. (Sine meitere

Sfjeorie, bie f)eroorgef)oben roirb, um bie 3?eoöffernng 5uuerifa3 bnrd) ben roten

URann jju bemeifen, tft, bafj jener kontinent uon ©fjiriefen beroofjnt mar. (§§

roirb behauptet, baß ein Sf)tne|ifdjer Betrüger mit einer 9(n,$af)t 23erbünbeten,

nou Stürmen Öftita) über ben fidlen D^ean getrieben rourben, unb in äftejtfo

ober im untern Kalifornien lanbeten. Sine, äRenge oon äSeroeiSgrünben finb

aufgeteilt morben mit biefe <$bee §u befräftigeu. 2)ie f)auptfäd)fid)|te ift bie,

baß bie roefttidjen Srtbianer mit ben Waffen bie in unb um ben nörbfidjeu

1ßölarrrei§ mobnen in nat)er §Berroanbfa)aft ftefjeu, unb bä% bie letjteren

mongotifdiey $?fut in fid) bnbeu. ©iefe§ fann nidjt oerneütt roerben, bod)

roenn mir bie Satfädje überbenfen, beife c3 für bie nörbltcfjeri Stamme ffetö

möglid) mar über bie iöeljring (Srige mit ben ntongoltfdjen Stämmen bed

öftftdjen 2lfien§ in 23erbinbung ju fo muten, fcfjetitt le§ ftar, baß auf btefe

Söeife eine 2}ernüfd)ung be§ S3tute§ ftattfanb, bod) mar biefeS ofjue 3iueifef

Siemlid) auf bie Stämme be£ Sorben befdjräuft. äJlan brandet nur einen

Siour, einen 3?nnnocf ober einen (St)erofee=3nbianer 31t betrad)ten, um ju

t)em Sdjfuffe 51t gefangen, baf3 jroifdjen ber -Ratur etue§ geboreneu 9lmerifa=

uer£ unb ber eineö Mongolen, feine ?(ef)nfid)feit ift. (S3 tft and) roaf)r, bafj

"niete Stämme im 'itforbmeften ben (Stjinefen äbnttd) fefjen, Ijierfür fann jebod)

fein guter ©runb gegeben merben. 9(Üe ftimmen überein, baß roäf)reub ben

fieben^ebnteu unb adjt^ebnten ^nb^unberten bie gapariefen oft nad) Stuterifu

tarnen, nnb fmben of)ne 3roetfef oiefe oon il)nen fid) mit eingeborenen grauen
uerfjeiratet, unb auf btefe ÜBeife i^reri (Sinbrutf auf ben Einberu gurüifge»

f äffen.

Site 3oee, baf3 bie 3'ibianer oon (Sgrjptifdjer 9(6fuuft feien, tjat ifjreu

<$rnnb auf gemiffen ä>erg(eid)ungen grotfäjeri ber ?lrd)iteftur, ben §nrogUjpf)en,

nnb ber 3 edred)nung bie man unter raefd)en ber amerifauifdjeu Waffen finbet.

2)iefe» ift jebod) ein ©egenftaub, ber fid) l)ier roegen Mangel an 9?aum nidjt

befprcd)en läßt. (SS genügt 31t fngeu, bafg mau biefer SIl)eorie beut.mtage nid)t

mef)r fo ©lauben febenft, rote biefe§ einft ber galt gemefen. (£0 mag mat)r fein,

baß oiefe ber ard)iteftonifd)en (Sntmürfe ber ^nbianer benen ber Sgrjpter

ürjnftd) ftnb, unb bod) mürbe biefeg eine naf)e 2}erioaubfcf)aft uid)t bemeifen.

2Jtan muß bebenfen, baß e3 oiefe ©ebräud)e, Sllanieren unb ©ebanfen gibt,

bie äffen 93ötfern in gemiffen Venoben ber 3iü difatioit eigen finb, unb finb

um biefer Eatfadje SBiüen in ber ©efd)id)te, in ber (Srforfd)ung oon Urfadjeu

gemiffer (Sreigniffe, unb.2}erroanbfd)aften oon SSölfern oiefe getjfer gemad)t

loorben. 9Jeulid)e 33erid)te geigen, bafj 3mifd)en ben ^ierogfrjptjen ber 3nbia=

nerftämme, unb benen be3 aften 9}offey bom s3iil ein grofser Unterfd)ieb ift.

"^>aß bie ^nbianer non ben (Sgnptern abftammen, ift eine Sfjeorie, ber nur
met)r meuige ©efd)id)tyfd)reiber ©tauben fcfjenfen. (So ift eine jener 9)htt=

maBungen Sie, je mefjr roie fie ftubiren befto meniger mir baoon miffeu.

(Sine anbere motjf bearbeitete Zi)eone mürbe oor einigen S^breu uon
M. 3Barbeu einem gran.mfeu bargetan. (Sr betjauptet, baß bie 'pboni^ier an
ber Straße oon ©tbraftar oorbeireiften, unb nad)bem fie bie $anarien=3nfefu

crreid)ten, if)re Steife meftfid) roeiterfefeten.

(So gibt jeboef) feine Sfefjn fid) feit smifdjen if)ren ^nftitutioneu, Sanieren
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ttnb ©eoräudjen unb betten ber Stmei'tfaner. SDie ^bönigter maren bie müd)=

tigcu Seefahrer eintaufertb Sarjre nor ber ©eburt uufereö (Srtüfers. 3bre
Stäbte maren ü£nre unb Sibon, meldje bie großen §anbel£ftäbte jener 2age
maren. SDiefe-S SBolf mar jebenfallö eine tapfere, furcrjtlofe iftaffe. 2Bir rotffen

baß fie nnef) bem alten (Großbritannien gingen unb von bort fjirtn unb Sal$.

l)ülten. ($ortfeßuug folgt.)

J^tc 74(!c ^ral&jäl|rlufte ^tntxaU^mxftttni btv

^irrije tfcfu C^rtjli fcer Heiligen ber legten ^atje*

©ehalten in ber Satjfeeftabt am 4., 5. unb 6. Slprif 1908.

(gortfeßung.)

%adi uereintem ©efange mürbe Getiefter 3 e f f c 31. Smitf), ^räftbent

bed Suomftafe ^faf)le§ berufen, 3ttr Skrfammtung 3U fpreerjen. (Sr fagte, baß
er uor 23 Setzen berufen morben fei, über ben Snomflafe s^fat)( 311 prüft«

biren. ÜEßenn bie fettigen biefer ©egenb nad) jenem s
^3farj[ gef)ett mürben,.

formten fte einen £rt feben, 100 bie Spaten uid)t roftig merben, mo mentg

imnüfee SBorte gefprod)eu merben, mo bie Sdjeuuen uoü, unb bie Straßett

311m ^erfammlungöbaug uiel benußt merben. 2>te Drganifatioueu ber ftirdje

feien gut unter,"tüßt. 2öie oor furgent in einer 3eitung bargetan mar, fjätten

fte nur an smei fingen sD2auge( gelitten, „an Söaffer unb guter @efetlfd)aft."'

®er Sprecher erflärte, ba$ bav SSolf ftd) nad) beften Gräften bemütje, aud)

biefe j£>inge gu ftanbe 311 bringen. Sie madien große ^ortfdjritte in ber

(iqmedung uon 23emäfferungdeturid)tungen. 2ü<o fie fid) guerft auf jenem

ßahbe niebertteßen, fanben fie, nadjbem fie £anb angefauft rjatten, ba$ fte

auf bem, ber (Sifeubabu gerjörenben 23oben waten unb au«o biefem ©ruttbe

batten fie einigermaßen Sdjraierigfeiten gerjabt. Q& befinben ftd) in ifjrer

Sftitie feine Srinfrjäufer, unb gtudjen fonute auf ifjren Straßen nierjt gebort

merben. 2>iefe§ märe fein kleines» in einem neuen Öattbe, mo Diele 2}ief)^

rjäabter roorjnett.

9tad) feiner 3(nfprad)e erflärte ^ßräftbeut Sofep'r) %. Sntiri), bafo Steftefter

Seffe
s#. Sttiitr) einer ber groet lebenben ßoufin«? be<§ Sßropfjeten Sofeplj.

Smitf) fei.

Steitefter (S b m i n S. 2ö 1 1 e rj
,
^ßräfibent be<3 ^anab ^farjfeö mar.

ber näcrj fte Stebuer. (£r betonte, bafe bie ^larjfpräfibcuteu, je nad) tüjreii

Stellungen at£ bie ^äupter ifjrer Crganifatioueu 2}erantroortIid)feiten l)ätten.

S)iefee 2(mt uerfangt uiel SBei^rjeit unb ©ebulb, um bie Sntereffen ber

^eiligen gu übermalen. 9Bie ber oorf)ergef)enbe Sprecher, fo founte aud) er

beridüen, baß in bem ^egirf, tri meldiem bie ^eiligen feines ^farjfed raobnten,.

feine Kneipen 311 fiuben feien, ba& 2?olf im ?lllgetneiuen fei fef)r gebeil)iid).

®ie ^eiligen follteu immer im 2?efife be& ©etftey ber llnterfcrjeibung fein, bamit

fie i\u ftanbe fein fönnten, bie 9Ingrtffe be§ 2Biberfad]er§ aller ©ered)ttgfeit

abzuleiten. Satan tft ftety bemüfjt, bie Zeitigen 311m gebterfinben anzuregen

unb fte 3U bemegen, irgenb meld)e Mängel 31t entberfen, bamit fie ungufrieben

tuerben fönnten. 3ebod) merben mir nid)t oon ber SBafjrfjett abgeleitet merben
meun mir nur bie 5lbfid)ten Satans» erfennen fönnen.

Steltefter 2öooflep fagte, ba^ er feit 1848 f)ier ift. Güi rjatte in biefeim

itnb im alten Sabernafel manebe 23erbeißung nernommen unb fiatte bereu

(Erfüllung erlebt. 2?or ber ftnansieüen ^rifi§ in 1893 batten bie Wiener be§-

Gerrit ba& SSoif barüber gemarnt. SBteberum ftnb mir beute burd) ^räfibenten

Sofepf) g. Smitl) gemarnt morben, unb infofern mir biefer SBarnung ©ef)ör

fdienfen, merben mir gefegnet fein. ^-iefe§ fommt burd) bie Srtfpimücm beg-
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•£>errn unb roirb un§ in ber gufunft oor Sdjroierigfeiten fdjüfeeu. @r füllte

ntd)t beforgt roegen ben ^eiligen, benn bie aJiefjr^af}! berfefben mürben ben

Späten ber Wiener be§ £>errn gef)ord)en. (Sr fd)IoB mit bem SBunfdj, baB bie

^eiligen tf)re Sreue jitU 2£af)rf)eit an ben Sag legen möchten.

Sleltefter 58 rj r o n Seffion3 rourbe -junädjft aufgerufen unb fagte:

9)Mne lieben ÜBrüber uub Sdjroeftern! S$p bin meinem f)immttfd)en Safer

banfbar für bie (£f)re, bie mir freute borgen ju tetC geroorben ift, aufgeforbert

^u werben, ben S3ftj |)orn 'JBfabf 3ion§ 51t repräfentiren. 3d) bin ftot,} auf

ba§ SBoIf, ba§> mir in jenem s}3faf)(e fjaben. 3d) nefjme an, baB oor mir

üiele ber 33äter unb Mütter, Sdjroeftern unb Sküber jener fieute finb, bte bie

^eiligen be§ 33ig §orn 5fi\at)h§> au3utad)en. (Sie fjaben mid) in meinem
Stalte geehrt. 9iod) nie roäfjrenb ber legten brei Safere f)abe id) ein unau=
rjenef)mey SBort oon irgenb jemanbem in ber Kolonie be§ 93 ig §orn ffiafyleä

gehört. &§> finb am 22. Slprif brei Sarjre, feit id) meine §eimat in 9ftd)

Gouutn im SBoobruff s^fat)le gtonS üertiejg, um einem Stufe fotgenb, in jene§

fianb §u geben: unb tdj füf)fe mid) oerpf(id)tet, ben 93rüberu für jene 93erufung

.5U bauten. 3d) banfe meinem f)üumfifd)en 23ater, baB tä) famt 2lft unb
9Bur

(
}et aus? jener ©egenb genommen uub in ba$ 93ig £>orn Sanb oerfeßt

mürbe. 3d) bin jefet aufrieben mit meiner Sfrbeit, roaü früher nie ber $att

mar. 9Bie trüber Söoofferj fagte, \o mar aud) id) in ber Sircfje geboren, uub
auferrogen; id) mar in eurer fd)önen Stabt geboren unb halb nad)I)er nad)

93ountifu( gebracht. 3>d) banh ©Ott, baB meine (Hteru jebe» ©efetj befolgt

fjaben, ba$> ber §err für iljre ^Befolgung geoffenbart f)at. 3tud) banh id) if)m

tiafe ein großer Seit be3 2}offew in unferm ßanbe biefe ©ebote gehalten fyat

Seib nid)t beforgt über (Sure Söf)ne unb 2töd)ier; beutet ntd)t baB fie in

jenem Sanbe oerbungern raerben. 2Sir I)aben ein gutes* Sanb unb gebeif)en.

tlnfer Kanaf ift ootlenbet. ®ie trüber umzäunen itjre Sänbereieu unb mareu
mit pflügen tf)re§ 2ftferfanbe3 befd)äftigt tauge oor äßttte sDJärj, aU id) fie

oerlieB- Sd) lann in SBafjrfjett fagen, baB feine oon tljnen if)re Sänbereieu

ocrpfänbet fjaben, au§ bem einfachen ©ruube, mcü fie ben Kaufbrief für bie=

felbeu nod) nid)t fjaben unb id) banfe bem ^erru bafür. 2Bir gebenfcn e§

grrabe fo fange al§> mögftcb fo ,ut galten; mir roünfd)eu nid)t, baB fie ifjre

Kaufbriefe fjaben, efje mir e§ muffen, — btö mir ben ©efefeen be§ Staate»

nadigefommen finb. 2öir lieben bie ©efege unfereg Staate^. %&) gfaube,

bafe e§ in feinem «Staat ber Union beffere ©efeße gibt alä fie im Staate

2Si)oming fjaben. 2Btr fiebert ben ©ouoerneur, mir lieben bie Beamten beS>

Staate^. (S§ ift mein angenef)mes> Öooö geraefen, mäbrenb 30 ^a£)ren an

~bn ©renje beö Staates SBnoming 311 roofmen unb äffe ©efd)äfte, bie id) getan

b/tbe, mürben in jenem Staate getan. 3d) bin mit groeien ber Dberrid)ter

unb bem ©ouoerneur 26 ^ct^re befannt unb f)abe beinafje jcben Staatöbeamteu
gefannt. (S§ ift mir bie @f)re ^u te.it gemorben, mit s^räfibenteu DS'iuonb 00m
Star SSalfen ^3faf)te mäbrenb be§ 2öinter§ in jener Öegigfatur ju fein; uub
raenn irgenb ein 3roeifef ober eine UngenuBfjeit in betreff irgenb einer sDZaB=

reget, bie baä affgemeine 2Bof)t bc§ 25offeio betraf, auffam, bin id) jum
©ouoerneur gegangen, gerabe roie id) ^u meinem 9?ater gef)en mürbe. 3d)

bin 3U ibm gegangen uub f)abe mir 'Rat gef)otf. 2t(S id) if)it guerft befud)te,

fagte er, efje er meine §anb foSlieB: „9tun benn, 23rjron, id) roüufd)e, baB
Sie mein SlrbeitS^immer benüßen, afs> ob e§ ba§ S^rige märe, fomie metneu
Sd)retber. 3d) münfdje, bafa Sie mid) 31t §aufe befud)en, bei mir effen uub
überuad)ten." ®a§ ©teid)e taten bie Dberrid)ter. Sie lieben unfer £k>ü in

ienem fiaube. 3n mandjen gäflen finb SJiähnex pi mir gefommen um.

StuSfunft. „2Bie fönneit mir ein 23olf feiten roie §err 25-oobruff uub Sie

iriefee. SSoII füfjren?" 2öir betradjteu nämtid) 2tpoftet SBoobruff at-§ unfern

*
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2>ater, alS unfern allgemeinen SBetefjrer itnb güfjrer tu jenem ßanbe trt

meftUdjen fömoljl alS in geiftigeu fingen itnb icf) baute meinem ^imntltfdje'rt

Bater, ba% mir ttjn fjaBen.

3>cl) Bin ©ott banfBar, bafj irf) um fo grünbtid) fennert fernen burfte,

obfdion eS mir oftmals fdnoer gefallen ift, tfjm nacfjgufptgen. (H)e icf) jur-

Jftonferenj fam bin icf) ungefähr 15 Sage fjinter ilmi gelaufen; icf) fjielt ein

(Snbe einer Sanbmefferfette itnb er fjielt ba§ 3(nbere; nnb icf) backte mefjrmalS

er merbe mief) 31t Sobe taufen. (SS gab fein £>alt, fein Siieberlegeu. (£r I)at

anef) in betreff beS SSertcS in unferm ßärtte baS gleicfje 23efivcbeu, ben g(ei=

cfjen (Sifer. G&r fjat [icf) mir geäußert, bajg er lieber fterben mürbe, alö bie

Sadie mißlingen feben. 2Btr brancf)eu Seine bie ftcf) cor ber 2(rBctt uicf)t

fürdfjten. Sei) banfe beut £>errn für bie SPBorte bie mir beute Sftorgen oon
'unferm ^ropl)etett gefjört fjaben, uub icf) Beftätige fie. Safjt unS uon @cb.ul*

ben frei fein. Sofft u.nS roaf)rfjaft fein; laßt ünS ,'ntcrjt Verräter merbeu an
unfern trübem nnb einanÖer. 2Btr foffen baS (Soangeliitm prebigen, iubeiu.

mir unS felbft, foroie ba$ Goangefium Sefu (Sfjrifti, unb bie meldie ba& Söerf

beS £>errn auf (Srbert trt §äuben fjaben, efjreu. 2Ötr foffen es prebigen iu=

bem mir gegen nnfere äßitme^nfdjen efjrlicf) ftnb. ÜEBir foflen bie Seitte in mt=

ferm Sanbe fefjren, bie niebergefafleuett ^äutte if)rer 9?acf)barn, ob Rubelt

ober Reiben, aitfftcüen 31t fjelfen; baS 23ief) aiiS bem Sd)famme ^exäuSgu*

Sieben, unb ifjnert 511 geigen, ba% mir in ber %at an bie Setjren

ünfereS ^errn unb ^etlanbe'S glauben. 2luf btefe SBeife müufdie icf) ben

Seilten ba$ (Boaugelium 31t prebigen, bis icf) etneS Sfnbereu Befefjrt roerbe,.

nnef) um beim Qfeüerljerbe niebergufißeu unb e£ if)iten 31t erklären. @S ift

njäfjrenb meines SeBenS meine beftäubige Grfafn'img gemefen, baff int s$re=

bigen beS ßkmngeliumS baS 23eifpiel lueit mef)r 2Bert ijat afS bie Sßrebigt,

BefouaerS bei folcfjen bie merjt glauben mie mir. 2öir f)abeu einen 2Bunfcf) fie in

Unfere §erbe 31t bringen. Sie ftnb meine SSruber unb meine Sd)roeftent,

nnb eS ift meine 23flicf)t, ifjueu bitref) mein SSeifpie! 31t seigen, baS icf) ba$=

jenige gfanbe melctjeS icf) prebige.

SSrüber nnb Scfnuefteru! 3cf) bitte, bal ©ott btefe &örifereng iegueit

merbe, baß er unfere Propheten uub biefe unfere Sfpoftef fegne unb unS
f)effe, benfefbeu treu 31t bleiben, fte iu.ttjten Stelfungen 311 cl)ren unb nicf)t:

Verräter 3U merbeu. 2) er £>err fegne (Sud) im -Kamen Sefu ©fjrifti.

©er ©bor fang: ..Hark listen to the trumpeters. - '

Scfjfußgebet 00m Sleftefteu ©IjarleS 2B. Sßentßfe.

9t a cf) m 1 1 1 a g S = 23 e r f a m m f u n g.

^er ©rjor uub bie 23erfainmlung fangen: „Guide us Thou great

Jehovah." ®ebete von 2lefteften 9Jcattf)ie§ g. Gorolen. ©efaug 00m ßfjor:

„Though deep'ning trials throng your way. ' 2leftefter 23 r i g f) a in §.

9t ö bertS 00m 9tat ber erften fiebeu 23räfibenten ber Stebett3iger mar ber

erfte 8pred)er. Gr fagt 11. 51.: (SS ift erfreulief) ba$ allgemeine Jntereffe 31t

fet)eu, baS bie ^eiligen ber festen Sage im gansen SBexfe ©otteS geigen. 3lber

jebe 23erfon in ber Äircfje ift BefonberS intereffiri in jenem Seil beS SBetteS,

ber ii)r §ugeteilt morben ift. Weine Stellung afö einer ber s^räfibenten ber

(SieBengiger Berechtigt mein BefonbereS gntefeffe an ben (SieBengigerrt unb-

ben 23emerfungen bie id) fjeüte sD?ad)mittag macfjeu fofl.

®ie 23erantmortfid)feiteu ber ^räftbentert ber ©ieBengiger fiub fo groß,

ba\$ eS oou Seiten ber ^fafttpräftbenteu s®ei§f)eit fein mürbe, meuu fie foftfje

SOiäuner nicf)t beaufprud)en, um irgenb ein 2Serf 3U oerricfiteu, ba* von einem
nerftäitbigen ^orjenprieffer ober 2(efteften auSgefüfjrt merbeu tonnte. ®aS
gleidie Begiefjt ftcfj aud) auf llcitglieber ber Siebeii3iger=^olfegieu. ^)ier faS

3leltefter Roberto 00m 23ud) Wonuou über ben ©egenftanb, baß Männer
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mefdie SCRänner 51t 3(emteru orbinireri, foüten bie ©eifte£=(äigenfd)afren ber jun=
gen ßente bie gemeifjt merben foffen betrachten. $um SSctfptel tonnten Süng«
linge bie oon Siofor au§ urteitefräfttg finb, mit fofcben 2temtem betraut

merben, in benen fie bie ©etegenfjeit fjättett biefe (Sigenfdiaften, je nad) 23e=

bürfmffeu, au§,uibilben unb uielfeidjt fpiiter böbere Stellungen betreiben, benen
fie geioif3 jum Siufcen be§ SBerfes» oorftefjen mürben. Hub [0 mit jenen bie

bie J'äbigfeit befifeen §um prebigen.

(£$ gibt feine ftürperfdiaft oon SfMnnern, benen bie 33emerfuugen be<§

^rüftbeuten 2mitf) mit größerer ©ennuigfeit anpnffen, al-i gerabe ben 6ie=

bcn^igeru. 3Me Sorrefponbenj .nuifcfien ben Siebenjigeru unb bereu erftem

^Hate, getgt bajg bie[e§ 2£af)rbeit ift. @rj otefe biefer befonberen Sßiffionare

finb in ©cfyulben nnb auf biefe SSetfe mirb ba§ prebigen be§ (Soangeftums
beeinträchtigt, be£f]afb möcfite id) bie ©ieoengiger nor äffen nnbern Seiten ber

^ricfterfcbaft ber £tird)e ermnbnen, ftcf) au§> ben 2cbufben git befreien, bamtt

fie bereit fein möcbteu ben Stationen ber Grbe ba$ (Suangefinm 31t bringen,

(fr betonte and) ben nnbern s£unft über ben Sßräjibent ©mitr) gefproci)en,

nämtidi bie Wotmenbigfeit ber praftifdien Schulung, 3Me Satfadje, bajg e£

nottoenbig mirb biefe SDinge 31t enuäbneu gptgt an, bnfj mir eine Ummäljung
bitrdimacfjeu. ^ie ©renken unfcrer <3inmobnerfd)aft merben immer enger,

klinge Männer muffen in neue L'änber uorbringeu, nnb um biefe*? tun 51t

tonnen, muffen fie etwa* oon ben nüijficbeu fünften (§anbmerfen) oerftef)en,

bie oerfcbiebeueu s^rofeffioneu (?(er;;te, 9ied)b?aumälte, 2d)ulfebrer it.) finb

fcbou überfjäuft. Tiefet ift eine 3 L''t ber Crganifation. SIEefe mirb oon
Korporationen fontrotlirt. (Sine ber fragen, mefcbe bie Zeitigen ber leisten

Sage beantmorteu muffen ift: 2$a§ mirb bie ÜBegieforng jener Seute unter

unv, bie bie nübjtdieu fünfte unb ^aubmerfe betreiben, gegenüber ben £mub=
merferoeretutgitngen fein '?

SDie Sfjeofogie ber 2Beft t)at ficf) feit ber (Stuwfjrung beö mafjreu (Suan=

gettumS mefentftcb oeräubert. Seift ^vebiger uurb beute bie 93erbammuug
fteiner ftinber, 23orf)erbefiimmnug, ober felbft baß beftäubige Offenbarung
nid)t mnbrfdieintid) fei, prebigen. ^ie fünfte nnb 2LUffenfd)aften uereinigen

fiel) um ba$ 2öerf be£ ^erru ju beförbern. 2Bir oergeffen oft bie morafifdie

'iBebeutuug unfcrer moberueu (Srfinbungen. @g ift ntd)t fetjr fange fjer, feit

bie erfte 'Sepefdje über ben Trabt babingefanbt mürbe. ,*r)eute finb äffe Seife

ber Grbe im ftanbe augenbfid'ficben 23erfef}r J)er,]itfteÜen. GüS- ift feine3meg§

numarjrfd) ein tief), bajg man ficrj bafb betf ®rabte^ ntd)t mebr bebieneu mirb.

^ie morafifebe Neigung ber ganzen Sacbe ift, ba% ©Ott mit äffen feinen

Scböpfungen in SSeroinbung ftefjeu fann. Söenn ber 9J?enfdi mit feinen 23e=

fdiränfungeu fo oiel tun fann, bann ift i§> fef)r marjrfd)einfid), baß ©ott affe^

ba§ ootfbradit fjabeu fann, rpa§ bie beifigeu 2d)riften oon if)iu bebaupten.

^er Sprecher bat ©Ott bie Zeitigen ,ui fegnen.

5leftefter ^ f e p b §• 3K e r r i I f mnrbe bann aufgerufen. @r rjatte

mäbreub geraumer 3 et t über bie äJiiffion in ©omöa präfibirt. ®r roüufd)te

31t fagen, ba$ auf jenen 3nfefn eine ^(u^abf treuer trüber bav Guangelium
prebigen. ®ie äßifton ift etroa 15 3abre im ©aug. Sie ift ebenfogut al&

irgeub eine anbere SDffiffion. Qi- ift loafjr, baf3 einige ber Sfefteften franf finb,

aber nidit öfter alß. biefe-o in auberu mannen ßänberh ber %all ift. ®ie

i")Jad)t ©otte§ ift bort unter ben Zeitigen fnnbgetan. S^er Sprecfjer gab fein

3eugni0 oon ber SBabrfjeit. (£r fagte e£ fei ba$ uämficbe getigntö, roie bie

Öeifigeu afferort^eg befit^en. @r betonte bie Satfadie, bafe mir fef)r oft un-

ferc 'Sienfte nnb uufer (Sigeutnm bem ^errrt meiben. @r munberte ficf) oft

ob, manu mir biefeö tun, mir beffen bemuf3t finb ma3 mir fagen.
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Sr fprad) uon ben Siebeu3igern, unb öen Sd)mierigfeiten btc fte mand)=
moX§> ftnbett raetttt fte einem SFiitfe folgen unb eine SJciffion erfüllen füllen.

£)ft finb fofctje Sdimterigfeiten, bie natürlichen folgen ber ttrtroei&Jjett ber

Siebenjiger felbft. <>DJaud)mat ftnb fte in Sdmlbeu; ober b.ie Familie fann
itid)t ferjen, mte fie ifjren ßebett£uttterbatt erlangen fönnen. Sein Stebett3iger

ber unter foldjen 2>ert)ältuiffen lebt, mtrb oon SBerbammung frei fein.

SIeltefter S n I o c ft e r D. ßannctt, geroefener ^räfibent ber lieber«

Iänbifcf)ett SKtffion, fprad) jur ftonferenj. Gtr mar raäbrenb ber leisten brei

3at)re auf ber äftiffiott gemefeu, unb mar nun ehua 5 9Jionate 31t £>aufe.

^)ie 21ngftd)ten in ber 9aebertanbifd)en 9Jiiffioit ftnb gut. 63 gibt bort 30

3leltefte unb etroa 2200 ^eilige oon benen int uergangenen 3at)re ungefätjr

300 getauft rourben. 2öir rjabeit ootifonttnene religiöfe greibeit; bie einzige

Sittfdjränfuttg ift, bah bie Slelteften nidjt auf ben Strafen prebigen bürfen.

^aS 93olf lieft uief in ber s£tbet, meijg be@l)a(b bie öebrett meldte unfere

?lelteften bringen, 31t fd)ät3etL ©a§ §auptf)titberuiw in Belgien befielt barin,

ba% mir nid)t 9Mmter genug befommen fönnett bie gnt frau^öfifd) fpred)eu.

Sr fprad) über ben ©lauben einer ehemaligen Seite ber fatf)o(tfd)en SHrdje,

bafe (Hia£ fommen mürbe. (Sr glaubte, ba% unter fold)en Seilten ein grofeee;
sBerf 31t tun fei. (Sr mar in ©efeflfdjaft mit ^räfibenten $rattci(§ 9ft. finmatt

burd) s}3atäftina, granfreid) unb Italien gereift, unb mar augenefjiit überrafdjt

mit bem ^uftanb in beut er bie Italiener gefunbcn. ö§ märe gan,5 uer=

fdjieben, oon bem, mae> man oerntutet, mentt man beren Stepräfentattten in

anbern Säubern ftebt. Gr eriitatjute bie Sugenb, fid) für bie sl*erantmortlid)=

leiten im 2Berfe @otte3 oor,utbereiten. teilte 2?erfndiuttg fotlte im ftanbe fein

fie 00m ^fab ber SBatjrfjeit ab^ttmenben. Sum Sdtlujg bat er (Sott, bie

3>ugeub ^ionö 31t feguen, unb gab ein ftarfeS geugniS für bie Söa^r^ett.

hierauf mürbe Sleltefter (2 b a g. Ü c 1 1 rj, ^räftbeut be§ SSojelöer sJ$fat)le3

berufen gu fpredjen. (Sr repräfentirt einen ber äiteften Sß'fäfjle ber Witä)t, in

bem etma 7000 «Seelen toobnen. 'SSlefyx al§ 1500 oon tiefen batten öa§
aaronifdje ^rieftertttm. ®ie ^ßräftbentfcfjaft ift einig unb fte lieben einanber.

So ift e§ mit bem f)ol)en dtat, ber feilte
sBerfamm(ungen ittouatlid) abhält.

S§ gibt in unferm 5ßfaT£)l 13 ©emeinbeu unb 3 s]tebengemeinbeu, in benen ber

gleiche (Seift ber Sinigfett unb ber Siebe berrfd)t. §tt ben legten fteben Saften
ijat fid) ber 3 e0uteu oerboppelt. (5<3 ift größere Gtuigfett unter bem SBoIfe,

at§ fid) je 3uoor in unferm s#fat)fe funbgetan bat. 2&ft Rafften fjatte ^räfibent

Snoro ©efcf)äft<3genoffenfd)aft (co-operation) eingeführt unb ba& 23oif t)at bie

^elebrungcn, bie fie bäumt» erbietten, nod) uid)t uergeffen. 9Jtiögefd)irf fatit

unb bielt bie inbuftriclle Sätigfeit bew 2}oifeg jjurücl Unb obfd)ou bie

^snftitutioitett, bie uor Sauren etablirt lourben, beute mdjt ntel)r oorl)anbcu

finb, fo merbeu bod) bie ©ruubfäise, auf betten fte beruljteit, immer nod) im
<Bebäd)tnty bebaltett. G& ift gegenmärtig eine neue Gifenbal)n im 9dau

begriffen foroie eine neue 3ua
'
er fflür^ llu0 cin Farial. Gö gibt geuügeub

©etegeni)eit für si?eibey, jung unb alt, 2Irbeit 31t befommeit. ©r fprad) bann

über bie sDlotmenbigfeit praftifd)eu llntcrrtd)te; unter unferem 23olfe.

(Sr taufte ©ott für bie oielett iufpirirten SlMuner, bie berufen toorbcu

finb, bie ,Hird)e 31t leiten. Sr Oatte in biefem Saberuafel gefeffen unb beu

äöorten ber Sufpiration uon biefett SOMuueru 03ottey 3itgef)ört. Sr gab 3 eilÖn ^'

»Ott ber 2Baf)rl)eit be<3 Suangeltumg.
Ser Si)or fang: „How are thy servants blesed, Lord." Qav

Sdjiuögebet fprad) ÜBifdjof 2Silliam s
^3. ^reftoit.

($orfet3ung folgt.)
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füllen mir ^ankfcar&ett $ur $tfjitlfc matten?
(23om ^räftbenteu 3 o f e p b gF. © in i 1 t).)

2Bir toerben beinabe tägtiifj einanber gegenüber unter 23erbinbltd)feit

gebracbt, befonberS ober pi ^reunben unb IBefannteu unb ba& 23etouBtfeiu

biefer 23erbinbltd)feit gebiert in ün§> ©efürjle ber S)anfbarfeit unb 2Inerfeu=

nung, bie rmr (Srfenntlid)fett nennen. S>er ©etfi ber (Srfenntlid)feit tft ftetö

angenebm unb befrtebigenb, benn er füfyrt mit fidi ein ©efübl ber 23ebülflid) =

feit gegenüber Stnberen; er erzeugt Siebe unb $reunbfd)aft, unb bringt gött=

iicfje (Hnflüffe bei'oor.

%)lan jagt baß (Srfenntücrjfeit ba& ©ebäditmS be3 ^erjenö fei. Unb
loo ein Mangel an (Srfetmtlicbieit entioeber ,30 ©Ott ober Bftenfdien i[t, ba ift

Öitelfeit unb ber ©eift ber Selbftgenügfamfett oorbaubeu. ^3aulu3 fagt, in=

bem er oon 3fi*ael fpridit: „^ietoeit fte louBten, baß ein ©ott tft, unb fyaben

it)n nid)t gepriefen at§ einen ©Ott, nod) gebanfet, fonbern finb in tfirem

®icf)ten eitel geroorbeu, unb il)r unoerftüubtge» ^peq tft oerftnftert."

Kölner 1 : 21.

Stjotnaö ©ibbon§ bat bie 3bee ber Unbanfbarfeit in loenigen Söorten

;eine§ 33erfe3 bödift beutlid) erftärt.

„S)er 3L)tettfd) mag bleiben, bod) niemals lebt

2öer oiel empfängt unb niemals gibt;

2Ben man nidit lieben, mem nidit banlen fauu

Sit ber 3d)öpfung £eere, ber (Sdjöpfung (Scbanb'!"

Unerfenntlid)feit ift oietleid)t einer ber febtoierigften gufiän&e öeS Cebettö;

oenn e<3 ift unrfltd) mebr ein guftanb, al§ eine Zat. 2>te oerbärtetften 23er=

breeber, unb sl~Räituer ber f)öd)ft forglofeu ©leidjgültigfett gegenüber ber 2In=

fprüdje unb ÜBorredjte 2lnberer, werben bie 3?efcbulbigung ber Unbanfbarfeit

ühel aufuebmeu, loäbreub fie otelIeid)t milltg finb, beinabe jebe anbere 2lrt

Don @d)led)tigfeit 3U befennen. 3)te 23efd)ulbigung ber Unbanfbarfeit, ift eine

2lrt 'üSerleugnung ber ^äf)igfeit etneS 9#anney ®uie$ ju tun, ober baß er

überhaupt fetbft gegen feine greunbe oon einem guten ©efübl augefporut ift.

S>ie S3efd)ulbiguug ber Unerfenflid)feit ift alfo oon tjödift bebenflid)er 9hrtur

unb ift e§ natürlid), für 9J}enfdiett, fidi berfelbcn ,511 miberfegen. $um erfteit

,

10er bat |)ßg 9tedit feinen 9)htmenfd)en ber Unbanfbarfeit «m befdmlbigeu ?

©etoiB uicrjt berjenige, ber burdi eigennügige 9)iütioe angeeifert ruirb — 316=

ftdjten bie mit feineu eigenen SSünfdieu unb nid)t mit bem SBobl Slnberer ,ut

febaffen baben. 2)er §err fyat fein sBoff öftere au bereit Unbanfbarfeit eritt=

nert, bod) toareu feine SBefcbuIbigungeu gegen fie ftet§ mit einem 2£unfd)

für ibre SBoblfalirt oerbunbeu.

Dft bort man fieute fagen, baß jene bie iC]re SBüufdje unb Gnoartungeu
nid)t erfüllt baben, ber Unbanfbarfeit fd)ttlbig finb. Unb marum ? SB eil jene,

bie bie S3efd)ulbigtmg mad)cu, ,ut einer 3eit em SBei'f oollbrad)ten, toeld)ey,

tote fte baditen, biejenige ^erfon bie beffen SiitBen empfing, unter befonbere

23erbinblicb feit brad)tc. 9hm eutftef)t bie ^rage: §at man ba& Med)t, feine

^reunbe in beut 9J?aBc unter 2}erbiublid)feit 51t ftellen, baB man fie bei'

^ufünftigen greil)eit beraubt, ,m baubetu toie fie eg für gut fiubeu, unb toie

es tfirem ©emiffen unb tbrer Urtett>ofäliigfeit gemäß ift?
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(SB ift natürlich, bnfe man barithax füblt gtt benen bie im§ eine ©uttat

errotefen, unb biefeS ©efü^I tft gemöljnlid) eine biuläuglidie 5?elol)uung für

jene, bie eine gute, itneigenmifeige Snt oollbrad)t fjaben. 2lber menn jemnnb
einem anbern einen ©efalfeu tut, nnb hinter jenem ©efalleu bie geheime
eigennüijige ?(bftdü ift, bie bie (£rfenntlid)fett meldie burcb ben 3)tenft ermetft

nmröe ,5m- ©cfjulb madieu mürbe, meldie ber (Smpfänger einftmate auf eine

SBeife ber eigeunüijigen 5?ebürfniffen beffen ber bie ipanbreidiung getan, r»er=

gelten mu%, bann mirb 2>anfbarfeit 31t einer Sd)ulb, bie man bejarjlt ferjen

uüü.

Sine Zat bort aufdieiuenber (Hüte fanu niemals
1

ein gutes
1

9tefu(tat

bringen, mann fie beftimmt tft irgenb einen Itfenfdieu nuter Obligation 31t

bringen, bie tfjn fetner greirjeit, 31t banbeln mie er möcrjte, berauben mirb..

©olcfyeg i|"t ein Grjaraftei^ug best $oMfer§. (£s bebeutet ben SXufouf ber

ftreiliett eines
1

anberen Sftenfdieu, nnb foldi" ein ©efdjäft tft ärger für ben ber

e§ §u macrjen fudit, als
1

Sbnfodg ^ontraft für ein ^fuub g-leifd). 2öte oft

ucriuecfifefn nur teilte, bie umrjer geben nnb gute SSorte fagen, nnb eble

Zeiten ooflbringen, aber feine anbere ober böljere 2lbfid)t babeu, als
1

bteje=

nigen benen fie tfjre uorgeblidieu ©uttaten fpenben unter 2}erbiublicf)fett 3U
bringen, bie fie nadi nnb nadi al§> eine 2lrt potitifebes

1

Kapital betrad)ten.

2Banu mir bie greunbfdiaft auberer gemimten, med jene $reuubfdiaft

ttito bülfreidi nnb ermutigenb tft, unb med mir btefelbe für unfer SebenSglütf

benötigen, bann bat bie Grfeuutlidifeit auberer gegen un$, einen fcfjönen unb
bletOenben gäu&er. £)a3 ift bie ^anfbarfeit beren ^eilige fid) erfreuen; bie

anbere Sorte gebort beut ^oütifer, unb bal)er fouunt and) ber 2}erbad)t ben

politifdie ütctobeu ftet§ beroorrufen, unter benen bie bebaditfam nnb mit

ben falfdjen SSegen eines
1

etgennü^igen polittfdien Gebens befannt ftnb. 2>te

^olttüer möditen gerne, baB ^anfbarfeit „ein lebljafteö ©efübl oon 31t ermar^

teuben ©uttaten" meinen füllte, — für fie felbft — ober auf fie angemenbet
ut merbeu al§ Grroiberung für tfjre Säten ober ©aben an anbere.

(£6 tft immer beffer unb ftcfjcrer ftdt) ber ®anfbarfeit bie mir anbern

gegenüber füllten, 31t erfreuen, al§ uity auf bie Srfenntlid)feit 31t uerlaffen,

bie mir oon anbern uns" gegenüber ermarteu. SDer erfenut(id)e 9ftenfd) ftef)t

fo oiel in ber 333elt, mofür er banfbar fein fanu, nnb bei ilnn mirb ba$ SBöfe-

00m ©uten übenoogeu. Siebe überminbet (Siferfucbt, unb Öicbt trabt g-infter=

ni§ an* feinem fiebert. Stol3 gerftört unfere Sanfbarfeit unb fefet (Sigeu=

nütugfeit an bereu Stelle. Sffite oiel glütflidier fiub mir in ber ©egenmart.

einet erfeuntltcfj.eu, tiebenben Seele; unb mie forgfam füllten mir fein, oer=

mittetft eilten gebetsoollen Sebens
1

, eine banfbare ,<paltung gegen ©Ott unb-

äftenfdjen 31t pflegen. (3mproo. @ra.)

Cht JHtifel int tytvbvt\lun$ fces Cuangeltums*
2k>m 3lelteften %i)oma.§> (I. ffllc&ax), SjSmfibent ber g-ranffurter ^ouferer.3-

3>ie QOtimtitmä bau ©Ott lebt, unb baß feine SUrdje auf (Srben ift, ift.

eine oon ben arönteu Segnungen meldie unfer äöater im öimmel feinen

SJcenfdienfinbern erteilen fanu; unb e§ füllte ber ^wed eineg ^eben fein, ber

mit einem 3eugnt§ be§ Soangeliumso begünftigt ift, anberen 31t tjelfen, tu ben

Staub 31t foimueu, biefelbe l)immlifd)e Srfenutniy 31t erlangen. (M gibt

feinen oefferen SBeg, moburdi toir uufernt 93ater im ,'pimmel seigen fönnen,

baß mir feine Segnungen fdiä^en, meldte burd] ben ©eborfam 311m Soauge*
lium fommcu, alz in ber 5lblegung ühferer ^engniffe gegenüber unferer 9JJit^

meufeben oon ber ^'i'eube, beut g'i'icbeu, unb ber Hoffnung, meldie ber s^lan
ber Seligfeit allen betten bringt, bie tfjm ©eborfam leiften merbeu.
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(£§ ift lunnv, mir tonnen nicht aüe ^rebiger merben, aber mir lönnerc

in anöerer SBetfe Serfgeuge in öett ©änberi @ötte§ fein, mit et? für anbere-

möglich 3« machen, baä iSnangetium 51t hören. Saben bie üKtfgtieber nnb
greunbe', ihre 9?ad}barn nnb anbere Gelaunte ein, 31t ihnen nad) £mufe 31t

fommen, nnb finb fie beinübt e<? fo einrichten, baß bie 3leltefteit ba fein

merben, um biefe neuen ^reiinbe 31t treffen, nnb fie mit ben glorreichen Saljr-

beiten bec> (Sirangeliums? befnnnt 31t machen? Sri biefer Steife merben fie

nnbere fegnen nnb in ber Zat merben fie ficb felbft fegnen. ©ine Scbmefteiy

obwohl nur eine t'nr^e 3 t%d in ber ftircbe, ift in biefer Seife ba$ SBerfgeüg

gemefen, biet Seelen 31t ber ftircf)e 31t bringen.
s#ein, mir tonnen nid)t aüe 'ißrebiger fein, aber mir föuneu nnb füllten

immer ©eilige ber legten Sage fein, gangen Sie 31t £mufe an, nnb forgeu

Sie bafür, baß l'lebe nnb Ginigfeit fjerrferjen. ßerneri fie ba% Sieb: „So bie

ÜL'iebe wohnt," mit 2?erftäubni<? 31t fingen, £te Sorte: „Sonne lädielt überall,

um bie £'icbe loobnt," finb mabr. ^aun nehmen Sie biefen lieben^mürbigen,

fvoben ©eift ber Heimat, mit in bie Strßeit. SJiurreu Sie niebt, uermeibeu Sie
bie Arbeit niebt

; feien fie aufridittg nnb miliig, meint nötig etwas? mein-

311

tun ate in Sirflidifeit oon ^bnett oertangt tft (Erwerben Sie bau Vertrauen

3f)xer 3(rbcitpr, ober menn Sie für 3lubere arbeiten, obres? Arbeitgeber«?

nnb 3§rer SCRitarbeiter, nnb tun Sie nichts? 11111 fiel) felbft btefes? Vertrauern?

311 berauben, Saffen Sie bie ßeute fehett, baj3 Sie ein edjter ©eiliger ber

legten läge finb. Söeaa'ßfeit Sie Stjre Sdmlbeu, nnb fübren Sie einen fot»

dien Öebenöroanbet, bafj oon Sinnen gejagt merben t'anit : „Sein Sort ift

ebenfognt als? feine Vürgfcbaft." ßaffei ein ^eglidie^ feinen Seit tun, mit bie

^eit batbigft fjerbeigubringeu, mann foldjes? oon jebem ilUtgltebe ber ftirche

gejagt merben fann. £>urcl) folcb' beifpteloolles? Sehen merben fid) met)r ßeüte

für $>a§ (Snnugeltum iitiereffiren, als? burd) unfer Vrebigen.

£>er (Hnflufj be«? SSeifpietö in ber Verbreitung be<? (ioaugeltuitts? ift oon
3tuei äJiiffionaren bie oor rurgem oljitc SBeutel nnb Safdje eine Steife auf ba&
ßanb machten, fetir einbrutfewoll bejcbrteben.

Um gfüifdjeu ben Törferu bie Strerfe gu oerfürgen, gingen fie burd)

einen Salb nnb oerloreu ben Seg. Unerwartet tarnen fie in einem SJbrfe

oon ungefähr 800 6i§ 1000 (Einwohnern an. gier frugen fie einen SOtann ber

oor beut gewöhnlichen Sirts?baus? ftaub, nach beut Sege, nnb ah? fie bie

nötige ?(tis?fuuft befontmeu Ratten, gaben fie beut SRanne einen Sraftat unb
gingen meiter. £as? Büchlein mürbe mit in bei* Sirts?bau>? genommen, unb
auf einen Sifcb getoorfen, um melcbeu etltdje Bauern bei einem ©Ca§ Vier

gejeüig beifammeu fafseu. (Einer oon ber Ükfelifdjaft nahm e§ in bie ©anb,
laö eine ober 3ioei Seiten unb eutfebieb fid), öa£felfte nad) .'paufe 31t nehmen.

S^ae- ©eft mürbe getefen, unb mieber getefen ; meitere §lu0funft mürbe
gefucht unb befommen. Sa*? getefen unb gehört lourbe, mar fo Max unb
beutlid), baß ber SOtann bacrjte, bafe feine 0jati)6arn e§ and) uerftetjeu, unb
bavan glauben mürben. Qx iub bie 2lelteften ein, tjtngufömmen nnb §8er=

fammtuugeit irt feinem .*paufe ab3uhalten. Tie Nachbarn mürben etngelaben

uuo tauten, Äinber unb 2UIe. ^ie äReijtgal)! fd)ieneu mit beut ma3 fie hörten,

3ufrieben 31t fein. (Simge jebod) muf3ten nid)t, fie toottten ben Pfarrer suerft

fragen. (Ae mürbe befchloffen, manu bie 5(norbnuugeu getroffen merben tönn^

ten, in 3ioei Soeben noch eine SJerfammtung ab3uhatteu. (Sin paar Sage
fpäter jeboch, mürbe oon beut ilianue ber fo freunblich fein .fmm? geöffnet

hatte unb c«3 für bie SSerfamnilungeu anbot, ein 2?rief erhalten, tu melchcm

er erflärte, ba% er e§ für beffer £;alte norläufig feine 23erfammluug 31t hatten,

meuigftenö nicht, big uadibem ber Sturm fictj etina§ gelegt hätte, ^er Pfarrer

hatte bm ßeuten etrbd§ oon ben 332orinoueu erzählt, oon bem bie 2le(te|teu

mch>3 ermähnt hatten.



— 151) —
i

Saun folgte eine fdjmterige geit, für ben neu eriuorbenen ^reunb.

'(5r mürbe oon allen (Seiten angefeinbet; aber er uertetbtgie jebey ^rin^ip be©
1

(SoaugeüumS wie er es> am 23efteu tonnte, nnb in bex Zeit untrbe er ftärfer

in feinem ©tauben, bcift ba& (Soangelium ffiatjrljeit fei, bafc tö. oon ©Ott fei.

3e metjr er angefeinbet mürbe, befto tüchtiger arbeitete er. 2>ebe Familie in

bem Sorfe mnrbe mit Straftaten oerforgt. (Sr ftrengte fiel) tdjmer nnb tren

an, aber e§ mollte StlieS nicfjty fjetfen. (£r tonnte e§ nietjt oerfieben; er mar an

foldje Skrjaubluug nicfjt gemörjnt. Seine Meinungen mnrben in ber 23er=

gangenfjeit immer rjodj geartet; in ber Zeit mürbe fein 9t at immer gefnd)t,

menu e§ in beut Sorfe etmaS 2Bid)tige§ gab. Stber jc&t loar e§ gerabe ba£

©egenteit. 2tnftatt 31t ujm 311 fommen, mieten bie teilte ibm mtrflid) au&.

?(ud) feine grau miberfefete fid) tl)m, nnb oerfud)te if)n oon ber Sadje rneg*

^abringen, baf? er fid) barüber meiter nid)t quälen foltte.

s2öäl)renb biefer bunften Stuuben ternte er beten, nnb oft mürbe .er

feine Slrbeit [äffen, in ein uatje bei feinem 2anbe liegenbeö 2Bälbd)en geben,

nnb feine Seele oor bem, ber nnfere ©ebanten, nnfere 2öünfd)e, unfere ßeiben,

unfere g-reuben, ja nnfer 9lße3 roeiß, au^ufebütten. Seine ©ebete mürben
beantmortet; er empfing bie 9htf)e nnb ben Sroft be« ©eifte§ bie er fnd)tc:

ein Zeugnis
1

ber 2Sarjrl)eit beö Goangetiumö. (£r mürbe getauft uub befud)te

mieber feine 9?ad)bam, um fein 3eugni§ abzulegen, attein fie motlten cö nid)t

I)ören. Samt entfdneb er fid) niditv metjr 311 fagen, nur menn er gefragt

merben mürbe; aber er moftte nun feinen 9J?itmenfd)eu burd) fein 23eifpiel

geigen, baf3 er ein befferer 9Jtann gemorbeu mar, a[§> er gemefeu, etje er ba$

{Soangelium gehört t)atte.

Gr fmtte fid) fd)on mit ben ^irdjenbüdiern oerfe()eu, unb taufte bie

©efangbüdier und) bajit, uub anftatt feine Stbeube in ben SöirbStjäufern

mit Printen 31t uerfäumeu, blieb er 31t §aufe, ftubirte ba§> (Soangelium, unb
mit ber £>ü(fe feine« Sotjucö, ber bie ^it()er gut fpieten tonnte, lernte er bie

lieber 3mue' fingen. Seine grau» obmot)l fel)r gegen bie Religion, mar über

bie ÜBeränberuug ferjr erfreut. Sie fat), öafe ibr Sßiann met)r Sntereffe an

5amilienoerf)ältntffen uabm, inö 2?efonbere mit ben ftinbern, unb bafe er

gegen fie frcunblid)er, li.benömürbtger nnb rücfftd)t«uoÜer mar. Sie merfte

nud), ba% er fröt)lid)er, nnb uujmeifetbaft immer glürflid)er mürbe, unb baß

fein ©efid)t mtrftid) einer Skrüuberung Untergängen, unb besdjalb immer am
genebm anjitfetjeu mar.

Sie tonnte e3 uicrjt uerftef)en. Sie raottte bie 23ermanblung uid)t bem
©eifie bcö Guaugeliume' 3ufd)rciben; aber roa§ es

1

fünft fein tonnte, mar fie

uid)t im ftan.be ,51t erftären. Sie fing an 31t uitterfucrjeu, unb für fid) felbft

31t benten. So taten auefj ettid)e oon feineu Kollegen. Stefelben Ijattcu

root)[ bemert't, bah ibr früherer g-reunb nid)t mef)r in ben 2Birte>bäufern beim

33tertrhtfeit ,511 finbeu mar, fonberu er mar 31t §aufe, nnb feine Slbenbe

brad)te er in feiner jefet fo g(ürftid)eu g-amilie 31t. Sie fallen and) al$ bie

Äinber jebeu Sag nad) nnb oon ber Sd)itle oorbeigtngcu, baf3 biefetben

netter, retner unb beffer geffeibet maren alz früher, unb baß ber Worinoue
fein ©etb unb feine 3eit, meldje früber in ben SSirtöbäufern uerfpielt nnb
oerbrad)t mürben, nun in ber s£erbefferung feine« ^aufe^o unb beffeu Umge=
bung oermeubete.

Sie 9tad)barn tonnten nid)t auber^o, al§ ade tiefe s&erünberuugen 31t

bemerfen, unb balb fingen fie an unter fid), über btefe Singe 31t fpred)en.

(Siuige ber tiefer 9cad)benfenben, fingen an bie Itrfadie 31t ergrüuben. Sie

fuctjten rut)ig nad) beit £>eftd)en me(d)e^ fie mr Seite gemorfeu l)atten, ot)ue

fie getefeu 31t babeu, uub faubeu 31t itjrer lteberrafd)uug, unb im ffiiberfprud)

31t ben ©efd)id)teu, bie uerbreitet mürben, bnjg \oak fie lafen, mirtlid) mit ber

33ibel übereiitftimutte.
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So ging bie Unterfudjung rufjig roeiter. SDer Hormone rourbe ftreng;

betraditet unb er roufste e& (£r arbeitete mit fidj fefoft, unb jeben Sag pro=

bterte er etiua^ ©uteS 51t tun, etftdje Scbroadibetten 51t überroinben, unb fo

ju leben, bafo er im ftanbe fein mürbe, mefjr oon bem (Seifte be£ §errn bei

ftcf) 311 fjaben. ®ie Sadjbarn fingen an freunbficber 31t roerben; i£)r 33orur=

teü nafjm ah; fie erfannten baB e<5 etraaS in einer Religion geben muß,
roefdie fofctje Skrbejjerung in einem oon üfjrett Kollegen berotrfen tonnte.

£a§ SJeifpiel be§ Seubefefjrten batte, unb fyat fe&t ben ermünfcfjten GSrfolg

;

unb jefct, anftatt in feinem SDorfe allein bajmfteljen um auggefad)t unb ner=

fpottet 3U raerben oon benen, bte nicfjtö beffere§ miffen, f)abtn . feine grau
unb oier Stnbere, 3eugniffe be§ (SoangefiumS empfangen, unb burdi bie 23er=

orbuung ber Saufe mit bem f>errn einen ^&unb gemacht; unb bie 2Iu§fid)teu

finb günftig, bau biefe 3al)l ftcf) in einer furzen $tit oerboppeht roirb.

2ftöd)te jeber ^eilige ber legten Sage, bie 23erautraortftd)feit, meldte

auf U)n rubt, fenuen lernen, unb ben 9tat roefcben 3tpoftet fitjman tu einer

Summer be£ „llMenniaf Star" gab gofge leiften, al§ er jagte:

„®te Zeitigen foflten ftotj barauf fein, ifjre (Hjre unb Sed}tfd)affenf)eit

unter ben IRenfdjen 31t erbatten. Sie fofften gute Sadjbarn fein, unb Stdjtung

gemiunen für tfjren gleiß unb ibre gerechten £>anbfungen. fiaffet feine Sdjanbe

auf (£ueru Samen fommen, roeif %l)x abgeborgt unb nid)t jurürf'be^abft, ober.

baB 3bi" mit Sed)t be<§ 9?etruge§ ober ber galfd)f)eit befdmlbigt loerbet."

Seien Sie roa§ Sie uorgeben 3U fein — §ei(ige ber fegten Sage.

Pdjcrrf^e Vidi felbfU

„Smprooement Qxa."

3n menfd)tid)en 2fngefegenf)eiten gibt ee> beinahe ftünbfid) 2?crfucf)ungeit

um ba§> SBöfe in un<5 aue^ubtfben.

Semanb fagte: „S5ie Satur beö 9ftenfcf)en rairb entroeber 31t ttnfraut

ber 31t Blumen roerben, ba& eine mufe er redjijettig befdjneiben, unb bie

anbere pflegen."

®ie ffeinen Sh'ifen bie fo oft in unfern 2öeg 31t fommen fcfjeinen, ge=

märjrfeiften fofd)' gute ©efegenbeiten für un§ 31t setgen roag roir finb, §erreu

ober Siere.

„2öeu bie ©öfter tjernicf)teu rooffen, ben ntadjen fie juerft 3ornig."

2Benn man über fd)roierige SIngefegenbeiten erbittert ift, gibt unfer

Semperament oft nad), unb bann regiert ber 2?öfe für eine ^ßeriobe ba§> un=-

beiuad)te ©emüt, benn bie Sefbftbeberrfdjung ift abgefefet roorben. ®a§ ift

oer frittfcfje Moment, ®dnn fagt bie 3unge SBorte, bie ein Seben oon Stum=

mer nidjt au<§föfd)en fann, bann roerben Sorben gemad)t, bie eine SBeft oon
Sränen nid)t ab3uroifd)en oermag. (£<§ ift oief fcbroerer eine SBefetbigung l)\n=

3uuebmen, als? eine fofd)e roieber 31t oergeften. G<§ ift aud) fcbroerer einen

2?erroei<§ art3unebmen ale> einen 31t geben. Sur ber fetbftbeberrfd)enbe ©eift

fann lief) fefbft jcfjnelX faffen unb unter fofd) einer $eitfd)e rubig fteben. Sur
SBenige finb im ftanbe bie Sute beö 2}orrourfs 31t erfeibeu unb fid) oon
SSieberoergeltung 3urüd"3ubaften. Unb roie erbaben ift ber ©eift, roefdjer ben

Sriumpb in Stitffcbroeigeu geroiunen fann.

@in ffareö 2?eifpief eiltet fofdien ©barafterS roar in einem S3egebni§

im fieben be§, oerftorbenen ^rofefforö — bargetan. (£ö
k
roar fein

®ebxaud) jeben borgen mit feiner gamifie in ber SBibel 31t lefen, unb bann
311m ©ebet niebei^ufnien. 9Tn biefem befonberen borgen, roäbrenb fie in

ber Sdjrift fafen, rourbe baS> fleiue Äin-b, ba% neben bem 2?ater faß, unrubig..
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Gr miey Co trt Wtibe zuredit, aber bay jraette SBtal flopfte er e» f ctitft auf

baä £}l)v, itnb gab ttini auf biefe SBctfe einen Wetmeiä. .Staunt luar biefeö

gefd)el)eu, ba erbob fiel) öie alte ©rofnnuttcr uou iprent Sift beint Ofen, unb
in ©egenmart ber uerfaumteUcu ,\amiüe, itnb ber Stubente-n, bie bamaly
beim Sßrofeffor [ogirtert, näherte fte fiel) beut Wann ber mit ber 23ibel iu ber

•§anb ba ftcraö, uub gab il)in eine berbe Ohrfeige, mit beu SSorten: „Tm
fdjlägft beiu Kiub, icl) fd)lage bay SOieittige." $>a§ Silut mallte iu il)in auf,

fein ©cftd)t mürbe rot Sie £>eftigfett etueS gerfprengenben SSuIfanS fdiien

nid)t fo fd)retf'(id), aber Stitlfcbjmeigeu mar feine 23efd)ükertu in jenem furch*

terlidjen Kampfe, unb burd) ifjre §ilfe geroann er. Gy1

mar ein l)errlicl)er

(Sieg. Ginige Momente fpäter tutete er unb bie erften SSorte feine ©ebety

maren um ©mibe uub £)ilfe ,gu erfangen bamit er im ftaube fein mbd)te,

fich felbft ,ut beherrfdjeu, uub anbete recht 31t bebanbelu. ^>aä mar ber

ftolgefte Sriumph ber un$ jemals* befannt mar. Gaefar, Slleranber, Napoleon,

SBelliugtou, unb bie Gröberer alter Reiten, Ü'tb nidjt im ftaube, menu mau
ben ÜBerbicuft berechnet, einen if)rer Siege neben btefen tjödjft heroifdjen Kampf
gn ftellen. Gr mirb nur burd) Sir SBatter üftaletgh nadigeahntt; als berfelbe

öou einem ftpfjen Höfling tjerauygeforbert raurbe, unb uermeigerte mit einem

fo oerfommenen 9ftenfd)en einen Streit anzufangen. 3)er Sd)äbiguug folgte

23eletbigung, unb fd)fief3lid) fpie biefer in iRaletgbö ©efid)t. Sann fam von
ben ßippeu be<§ fieberen bie uorutglidje, trhuupbirenbe 3tntmort: „SBeuit id)

beut SSlut fo leid)t uou meiner Iganb entfernen tonnte mie id) beinen Speid)e(

"oon meinem 3lngefid)t abmifd)en fann, mürbe id) biet) in biefem 2lugenblitf

.burctjboreu!"

So lange SDu 5)id) uid)t felbft aufgiebft, ift uod) nichty gäujlid) oerloren.

Sctjiller.
* *

Gin großer SOteufd) ift berjemge, ber fein Ktitberherz nicht oerliert.

i^enciiiy.

dmtlaffungeti*

^n bet £>eutfdjett SSWiffton.

®ie folgenben üBriibex fhtb nad) treuerfüllten SDJtffioueu in biefeu Säubern

'etjreuooll cutlaffeu raorben; um if)re £>euuretfe nad) $ion anzutreten:

3leltefter 3 e f f e SB. S m i t f), angefommen ben 26. 9?ou. 1900, mar in

ben berliner, Köntgimerger nnb ^ranffurter Konferenzen tätig.

Sleltefter ^philentou 9JL Kellt), am 14. 9ioo. 1900 angefommen,
:mirfte mäfjrenb fetner ganzen äjHffian in ber frankfurter Konferenz-

Steltefter Martin $J3. § e n b e r f o n, ber am 25. Sept. 1900 anfam,

unb anfangt in ber Sreäbetter Konferenz arbeitete, unb feit bem 10. 2lug. 1902

Sßräfibent ber Skeslauer Konferenz gemefen.

2teltefter SB a r r e tt S f) e p f) e r b, angefommen ben 28. Dft. 1900, mirfte

in ben Hamburger, 33 erlin er unb 33res>lauer Konferenzen.

Sleltefter SB a 1 1 c r Scott SB e i l e r, am 28. Oft. 1900 angefommen,
:roar zuerft in ber Stuttgart=Konferenz tätig, mürbe am 1. Sept. 1901 berufen,

feine Strbeit aly Sefretär ber Sftiffion fortzufehen, big er am 1. 9iou. 1902 in

bie Hamburger unb fpäter iu bie 2>re3bener Konferenz oerfeiit mürbe.

Steltefter D r f o n G. Klein mann, angefommen ben 2s. Oft. 1900,

arbeitete in ber Königyberger uub ber 5'i'anffurter Konferenz-

SIeftefter Sofept) golfmanu, ber am 28. Dft. 1900 in Berlin

tanlangte, mar in ber berliner, ber Stuttgarter unb ber ^ranffurter Konferenz tätig.
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£$tt ber Sdjitjetjetifdjeti SSRiffton:

9Jad)ftel)enbe äRtffionare mürben oon iljr-em Sßirfen in ber ©djjtüeijerifdjen

Söftffton erjrenooll entlaffeu nnb ftnb bereite in tfjre §ehnatcn abgereift:

Steltefter 3 o[i) n G a I o i n !g o m n r b

© n i) £>. § i I (

„ $ r e b e r i d 2( e g e r t e r

3 o i) n © t n u f f e r

„ $ r e b e r i tf 3 a u g g

„ 3 o i) n 2 e o .£) a f e n

91 a ( p | S. 3R e r r 1 1

1

fiefctefer mirfte in Supern nnb 3üriicf) im ^ lüar i e^ Sunt 1902 ©efretär

ber ©dnuei^erifdjeu äJftffion.

SDtefe trüber gefjen mit unfern bellen ©egen«münfd)en für iljre ÜHeife

nnb iljr jufunftigeä Weisen.

$ln$efommtn.

%n ber Seutfdjen äWiffiott.

3n ^Berlin finb ©onnabenb, ben 9. Dftai nnb Sonntag, ben 10. 3föai

nad) glüdltdjer Steife folgenbe ©efduoifter auf 23efttd) eingetroffen:

©cfjroefter 9JJ a rj 2B. 6 a im o n, ©atttn unfere§ 33räfibenten £>ugl) 3-

Gannon mit beren 15 äftonate alten ftuäbtein Gl)arte<§.

©dmjefter Sbna harter.
Steltefter ©eorge 3t. ©mitl) nnb ©attin ©djmefter fi u c n G.

SB o o br uff 3 mt t rj.

Sie ©duoeftern G b i t f) 91. ©mit i) nnb G e c e l i a © Jj a r p.

£$tt ber (Sdjttieiserifd)eu SWiffion:

folgenbe 33rüber ftnb raofdb et) alten in ber ©dnoei,$ angekommen nnb
in tf»re bioerfen $lrbeit£felber abgereift:

Steltefter 2( r u o l b Siouqu e, SlrbeitSfelb 3ürid).

„ S) a o i b § i r f d) i „ ©emetnbe ©t. ©allen.

„ 23 u r g e & % n b r u §> % „ 83em.

SBir fjeiften ©ie 2tlle fjer^lid) roitlfommen in uuferer SJJttte.

©laubt, maS 3>t)r glaubt, nur über^eugungörein. 9ftd)t roaS mir meinen

Siegt, nein, mie mtr'£> meinen; ba$ nur übertoinbet. ©oettje.

Sropft ung ba§> ©djiffat SBermut in ben SebemStrauf

©o ftärft e§ un§> für einen fdjroeren ©ang.

2tllee> mteberfjolt fief) nur im öebeu,

Graig jung ift nur bie ^3tjantafie.

2öa£ fid) nie unb nirgenbö tjat begeben,

SDa§ allein oeraltet nie. . . ©datier.
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&tritfitti$.

£$tt ber $>cutf(fjen SSyjtn'ton.

©emtffer llmftänbe falber ift e£ für wetölid) eraditet worben, bie 23re<S=

lauer mit ber berliner Konferenz temporär gu oerbinben, nnb wirb bal)er

^rrfibent 3t o i) 31. 2B e t f e r beö lefetgenannten ®iftrift§ aud) über bie

23re§lauer Konferenz präfibtren. Snt Uebrtgen bleiben biefe Konferenzen uon
einanber getrennt wie btöfjer.

I^uc ^djritt für §>dinü gel^t uitfere Jleife,

Soll id) ber 3?(umen uidjt merjr ruarten

Wod) an bie CSrbe feftgebaunt,

Söeit meine SBIum' in ©ortest ©arten

Sn ibrem eiu'gen 2?ater(anb?

^d) will fie ftill nnb emfig pflegen,

®ie fleinen greuben biefer SBelt:

Stuf ffetnem Sun rufjt grofeer Segen,

%£enn e§ auf's (Jm'ge ift gefteftt.

Sfi nicrjt ba§ 2?efte Sun fjinieben

9iur in bem Kleinen Sorg' unb Sreu'?

SDaS §öd)fte ma§ un£ fjier befdjieben,

äftufe werben jebe Stunbe neu.

2öir werben müb', bie Kräfte fiteben,

Unb fei ber ©eift aud) bodjbegabt;

SBie wiü ein Söanbrer weiter 3ier)en,

)Benn er ntdjt ftetS auf'S 9?eu fidf) labt?'

3n immer neuen frifrfjen 3ügen
2?ebürfen wir ber ©ottesofuft,

SBenn aud) 31t immer fürjner'n pflügen

Une aud) bie inn're Stimme ruft.

9?ur Schritt für Schritt get)t unfre Steif e-

3u ber uerf)eiB"nen ©otteSftabt,

2Benn fie aud) längft in Sonnenweife

(Entgegen un§ geleuchtet fyat.

2öer nicfjt im Kleinften unb ©eringfteu

(Sttoaö oon ©otteg £>aud) oerfpürt,

£jür ben gibt e§ fein ^eft ber ^ftngften,

3lud) wenn fid) @rb" unb §immel rürjrt.

Sttbert $ euer.

£>er amerifanifdje ^nbtaner . . . 145

Sne 74fte rjcdbjäbrige ©eneral=Kon=
ferens 148

Sollen wir Xc^nfbarfeit 3ur Scfjulb

mad}en 153

©in bittet jur Verbreitung bes>

(SoangetiumS 154

£el)errfd)e' £id) felbft 1^7

CSnttaffungeu 158
31ngefommen 159

Berufung, ©ebidit 160.
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^
irtpnattid) gmei %Jlai

3äbrlid)er 3lbonnemeutprei£: 4 Tit., SluSlanb 5 gr., 1 2)oflar

Sir^ag unb Dcrantwortlicrje Stebaftion:

%uqt) & <S«tmott, Berlin, fttantfuttet Hüte 196.

"Jlbreffe be§ Scrjwetjerifdjen SJJiffionScomptotr:

Scoi @*gar 3)outtfl, §öfd)ga?fe 68, güviä). V.

Xrud: ©. £ufebann, Berlin C, SlIe;ranber=Straße 8.


