
bex <$ettigeit 5er testen ©age.

HM ©egrünbet im SaEjre 1868. h^-

„@§ werben ntdjt aHe, bte ju mtr fagen: $err, §etrl in ba§ §tmntelretdj fomnten; fonbern

bte ben SBUten tun ntetneS SBaterS im §tmmel." (®o. SWattfjät 7:21.)

N2: 6. 15. Dar? 1905. 37. ^afjtgang.

(Ein Wott to* m&Jdi«trsu

<ffiit bem herausgeben biefer Kummer bes „Stern" kommt meine Tätigkeit

«fe <präftbent ber fcf)mei3erifct)en unb beutfeben QlUffion 3u (Snbe. QBerm ich über

bte 3ett 3urüchblicße, bie id) in biefen Cänbern 3ugebrad)t f)abe, kann icf) meinem

t)immlifd)en Leiter niebi genug banken für bie
<
8eßanntfd)aft mit fo Dielen treuen

91ttffionaren unb 9Kitgtiebern, unb id) füt)te, baf3 ber ©rab bes Erfolgs, ben mir ge=

t)abt t)aben, trjnen unb ber Segnung bes 55errn 3U3ufd)reiben ift. Set) t)abe gelernt

bie Völker, unter benen tu) gearbeitet t)abe, oom £>er3en 3U lieben, unb tef) kann

:roof)l benken, baJ3 ich mid) oft fefjnen roerbe, fie roieber 3U fefyen. Set) bantte ben

^Ittffionaren unb ben "SlUtglteöern für ihren 93eiftanb unb ßilfe, unb bitte ben ßerrn,

fte bafür 3U fegnen.

<Hud) tjabe iü) ilrfacbe bem ßerrn 3u banken, bafe er einen als meinen <Had)=

folger erroät)lt bat, ber fo fähig ift, bas QBerk 3u leiten. 3d) erroarte in ber 3«s

tutnft noch großem gortfa)rttt in biefer SlUffton 3U feben. (Ss füllte fo fein, benn

btefes QBerh barf niemals fülle flehen.

3e länger iü) lebe, beffo beftimmter roeife id), bah bas Soangetium roabr ift,

unb mein IBunfcb ift, bafc tu) unb alle meine ©efebmiffer treu ausharren mögen

bis ans (snbe.

Stltefter Serge g. 23allif, ber roäbrenb bes oergangenen Sabres in Belgien

gearbeitet bat, ift ernannt roorben, über biefe Qltiffion 3U präfibieren. Sd) f)offe,

bah man if)m biefelbe Unterftühung unb benfelben Q3eiftanb geroäf)ren roirb, ben

man mir immer gegeben bat. Sei) erkenne bie Snfpiratton bes Gerrit in feiner

Berufung an. ßugb 5. Sannon.

Mt @^d|td|fß Ü2& Praßten Jtfftpft ^mif^
©efebrieben oon feiner SHutfer £ucn Smitf).

10. ßapilel.*) (ftortfefcung.)

ftofjtt IDubgBf utib %>Up\)m Mark marfjen ber ^djrctbertn btefes

Heckes ein ©ßfdjßnk uon Saufenb ©atmi.
33alb nad)bem id) oerbeirafet mar, ging id) mit meinem ©atlen meine Altern

^u befudjen, unb als mir im begriff maren ab3ureifen, mad)ten mein Q3ruber

*) ®as neunte Sapttel enthält nur gcnealogtfäje Angaben.
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6lcpl)cn unb fein Wefd)üftsfeiihaber 3obn SRubgei einige Bemerkungen über meine

Unreife, unb bas öefpräcb manbte fid) auf öie ft-rage, mir ein 5öod)3citsgcfd)enU

,311 madjen. „Wim," jagte ßerr QRubgef, „Cucn fotlfe etmas l)aben, bas ber Wüh-e

inert ift, 311 ermähnen, unb icb werbe it)r gerabe fo oiel geben als bu."

„(Sinoerftanben," facitc mein QJruber, ,,id) gebe i()r fünff)unbert Xaler in

barem ©elbe."

„®ut," fagte ber anbere, „unb icf> gebe ihr fünfhunbert laier mehr."

©emgemäfe fdjriebcn fic einen (Sf)cck für taufenb Üaler auf it)rc Q3ank aus

unb gaben il)n mir als ©eferjenh. ©iefen Cl)ed{ t)ob id) auf, ba id) anbenueitig

9Ritiel genfigenb befaf3, um mir meine Qlusjleuer an^ufdjaffen.

Wad)bcm mir meinen ßltern einen Q3efud) abgeftattet hatten, hel)rten mir

mieber nad) Surnbribge -uirfidl, mo mein ©emat)l ein fd)öne5 ^Iniuefen befaf5, auf

bem mir uns nteöerltefeen unb es bearbeiteten. IBir lebten t)ier fed)s 3at)re, unb

ernährten uns oon ber £anbmirtfd)aft.

3m 3at)re 1 !>(>:> oermteteten mir unfer 2Jnmefen in Üurnbribge unb ßogen

nad) ber 6tabt "Kanbolph, roo mir ein ($efd)äft eröffneten. 9lls mir bortt)tn harnen,

hatten mir ^mei ßinber, ^lloin unb ßnrum.

11. Kapitel.

QBir hatten in Q^anbolph nur fed)s Monate gelebt, als id) mid) fdjmer er-

kältete, mas einen [tarnen ßuften Derurfacbte. Ißir oerfud)ten alles mögliche, um
ihn 311 tinbern, aber umfonft. (Sin t)ektifd)es gieber ftellte fid) ein, meld)es oer=

hängnisDoll 311 merben brohte, unb ber tHrßt bezeichnete meine Krankheit als einen

uttjUseibeutigen gall oon Sd)minbfud)t. Weine Butler machte mährenb biefer

Krankheit mit großer 6orge über mir, unb unterlief} nichts, bas 3U meinem löohl-

befinben hätte beitragen können; aber bennod) mürbe id) immer fd)mäd)er, fo baf3

id) Kaum nod) guf3tritte, es fei benn in Strümpfen, ertragen konnte, unb niemanb

im 3'nimer burfte lauter als im glüflertone fprechen.

QBährenb id) mid) in biefer £age befanb, harn ein methobiftifcher Q3uh-

prebiger, um mid) 311 befuchen. 2Jls er. an bie Üür harn, klopfte er in ber ge=

möhnlichen 'ZOeife, unb fein Klopfen regte mid) fo auf, baf3 es eine befräd)tlid)e

3eit erforberte, ehe meine Heroen fid) mieber beruhigten. Weine Wutter bebeutete

ihm, fid) 311 fernen, unb im glüffertone fehte fie ihn oon meinem 3nftanbe in

Kenntnis, mas ihn baran Derb-inberte, mir irgenb melche gragen 311 {teilen. (Sr

oerblieb einige 3^it, unb mährenb er fo ba faf3, fd)ien er tief über bie ilngemif3heit

meiner QBieberherftellung nacfcuibenhen ; auch fd)ien er ein fehr grof3es Verlangen

311 tragen, mit mir über meinen Zob 311 fprechen.

IBäbrenb er fo in ©ebanken oerfunhen bafaf3, glaubte ich, öaf3 er mich

fragen mürbe, ob id) auf ben lob oorbereitet fei, unb id) fürd)tete, baf3 er 311 mir

fprechen mürbe, benn id) fühlte mid) für ein fo fd)red{lid)es (Ereignis nicht oorbe=

reitet, ba id) bie Ißege <5t)fifti nicht kannte. Qlud) fd)ien ein bunkler, fd)redUid)er

Slbgrunö 3unfd)en mir unb bem ßeilanbe 311 beftehen, ben oerfuchen 311 über=

fd)reiten id) nicht magte.

(Ss kam mir oor, als ob id) meine klugen anftrengte, 311 fehen, unb bah
id) infolge beffen einen fd)mad)en £id)tfd)immer entbecken konnte, ber jenfeits ber

ginfternis lag, bie unmittelbar oor mir mar.

IBäb-renb id) auf biefe QBeife über ben lob nad)bad)te, ging ber Q3efud)

meg, unb halb banad) kam mein (Satte an mein Q3ett, nahm meine ßanb in bie

feine unb fagte: „0, Cucn, mein QBeib, mein QBeib, bu muht fterben; bie 9Jer3te

haben biet) aufgegeben unb alle fagen, baf3 bu nicht leben kannft."

©a manbte id) mid) an ben ßerrn, unb bat ihn unb flehte 311 ihm, baf3 er

mir mein £eben laffen möge, bamit id) meine üinber er3iehen unb meinem Satten

ein 2roff fein könnte. QBäh-renb ber galten flacht mar id) aufgeregt. 3us>eUen
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backte ich an ben Fimmel unb bie f)immttfcben Singe, bann roanbten fid) meine

©ebanken ber (Srbe ßu, unb id) backte an meine ßinber unb an meinen ©arten.

SBäbrenb biefer <Had)t machte id) mit bem ßerrn einen feierlichen Q3unb,

bah, roenn er mid) leben liefee, fo roottte ich if)tn nach heften Gräften bienen. 33alb

banach t)örte icl) eine 6fimme 3U mir fagen: „Suche unb bu fotlft finben, klopfe

unb es folt bir aufgefan roerben. £afe bein ßerß fia) tröffen ; bu glaubft an ©ort,

glaube auch, an micl)."

Wenige Augenblicke banact) trat meine Butter ins 3inrmer, fat) micl) an

unb fagte: „£ucij, bu bift beffer."

©a icl) bie Sprache in jenem Augenblicke roiebergeroann, fo antroortete id):

„Sa, Alutier, ber 55err roirb mir bas Sehen fcbenken, roenn icl) bem SSerfprecben

treu bleibe, bas icl) gemacht t)abe, meiner Butler, meinem ©atten unb meinen

ßinbern eine Stütze 3U fein." Sei) fut)r fort, kräftiger 3U roerben, bis id), roas

meinen Körper anbetrifft, roieber ganß gefunb roar; aber im ©emüte roar ich, febr

beunruhigt. (Ss roar gan3 unb gar auf ben ©egenftanb ber Religion gerichtet.

6obalb icl) baßu imftanbe roar, bemühte icl) micl), jemanben 3U finben, ber fähig

roäre, mich über ben QBeg bes Gebens unb bes ßeiles 311 unterrichten.

Sobalb ich ßraft genug hatte, befuchte ich einen geroiffen ©iakonen ©aoies,

einen Atann, ben id) als febr fromm betrachtete, unb ba er ogn meiner plötjlichen

unb rounberbaren QBiebergenefung roufete, fo erroartete icl) ungefähr basfetbe, roas

id) oon meiner Butter gehört hatte — ber 55err hat ein rounberbares <2Berk getan,

lafet uns feinen tarnen preifen. Aber nein, oon ber 3eit, ba id) in fein ßaus
eintrat, bis 3U ber, als icl) es oerliefe, hörte ich roeiter nichts als: O, grau Smith,

ift gekommen — hilf ihr herein — laufe unb mache ein geuer unb f)ei3e bie

Stube — fülle ben Seekeffet — bringe ben großen Armfeffel, ufro. obre übergroße

gürforge meines körperlichen QBohlbefinbens roegen, ohne oon einem IBort in

Q3e3ug auf ßhriftum ober ben ßerrn begleitet 311 fein, mißfiel mir, unb ich kehrte

ehr betrübt unb enttäufebf nach ßaufe 3urück.

Aus ©emütsangff, ben Q3unb 3U halten, ben ich mit bem ßerrn gemacht

t)atte, ging ich oon einem ßaus 3um anbern, um Auskunft 3U erlangen, unb roo

möglich einen gleichartigen ©eift 3U finben, ber meine (Befühle t)ätte oerftehen

können, unb fo imftanbe geroefen roäre, mich 3U ftärken unb mir an ber Aus=

fül)rung meines Q3efcbtuffes 3U l)elfen.

3cb oernahm, bah ein febr gortesfürebtiger Atann ben näcbften Sonntag in

ber presbiterianifchen Kirche prebigen roürbe ; ich ging besh.alb in bie "Serfammlung,

in ber oollen Hoffnung, bas 3U hören, roas meine Seele begehrte — nämlich bas

QBort bes Sehens.

Als ber ©eiftlicbe 3U fprechen anfing, roanbte ich mein ©emüt mit tiefer

Aufmerkfamkeit auf ben ©eift unb ©egenftanb feiner ^rebigt, aber naebbem id)

ihn angehört hafte, ging id) nach ßaufe mit ber Hber3eugung, bah er &en ©egen=

ftanb, über ben er gefproeben f)atte, roeber 3U oerftehen noch 3U febäften roufete,

unb id) geftanb mir in meinem ße^en, bah öie Religion, . bie icl) fuchte, nicht auf

(Srben roar. Scb befcblofe beshalb, meine Q3ibel 3U prüfen, Gbriffum unb feine

Sünger 3U meinen gührern 3U nehmen, unb 3U oerfuchen, bas 00m ßerrn 3U

erlangen, roas bie Atenfcben roeber geben noch binroegnebmen können. ®efjen=

ungeachtet pflegte ich atles an3uhören, roas über Religion gefprochen, unb

auch 3U lefcn, roas barüber gefchrieben rourbe, aber ich hatte bie Abficht, bah öie

33ibel mein gührer 3um Sehen unb 3um £>eil fein follte. 3n biefer ©enkroeife

oerh-arrte ich einige Sabje.

Schließlich betrachtete ich es als meine Pflicht, mich taufen 31t laffen, unb

ba ich einen ©eifttieben fanb, ber roillens roar, mich 3U taufen, ohne mich 31t

3roingen, irgenb einer Sekte bei3ufreten, fo entfcblofe id) mich, biefem ©ebote 3U

gehorchen, roonacb ich fortfuhr, bie 33ibel roie oorbem 3U lefen, bis bah niein

älteffer Sol)n 3roeiunb3roan3ig Sabje alt roar.



— 84 —

12, fiapitel.

5ofepf) -Smitt;, ber JRelfcrc, «ediert fein l^erinögen nnb wirb arm.

(Er crfjälf einen Bejudj

nein ilafon BDatft — ber ^djlnfj ber (ßefrinrijfe %a\om.

QBic id) fd)on gefagl l)abe, betrieb mein (Satte u>ät)renö einer hurten ße'ü

in ber 6tabt QUinbolpb ein ©efd)äft. Q3alb nadjbem er t)icr bamit angefangen

battc, uuirbe it)in bekannt, baf) bie hrifladifierte ©infengirjur^el in China fct)r t)od)

be^al)lt mürbe, ba fie als Heilmittel für bie bort mütenbe 'Blage gebraucht mürbe.

(Sr entfd)lof3 fid) bat)er, fid) auf einen Vertrieb biefes Artikels ein^utafien,

unb legte folglich, all fein Vermögen in ber Ißeife an, mie es biefes ©efd)äft, bas

Äriftallifieren unb örportieren biefer Ißur^el, erforberte. 21ls er eine gemiffe

Quantität baoon erlangt hatte, bot ihm ein Kaufmann, namens 6teDens aus

•Konalton, breitaufenb ©oltar für feinen Q3eftanb, aber ba bies nur 3toei ©rittet

bes mähren Ißertes mar, fo nahm er btes Angebot nicht an, unb fagte bem
Herrn, baf3 er es lieber oerfud)en mürbe, es felber 311 oerfebiffen. ^urße 3^
banad) ging mein (Satte nact) Weu>Q)orh, in ber Slbficbt, feinen (Sinfeng 3U oer=

fenben, unb ba er ein 6d)iff im Hafen fanb, meld)es balb auslaufen füllte, fo

fd)lof3 er mit bem Kapitän ein Übereinkommen ab — biefer follte bm ©infeng in

Ctt)ina oerhaufen unb meinem ©alten ben bafür erhaltenen 'Preis befahlen, unb

er oerpflicbtete fid) in einem Schreiben biefes 3U tun.

QIls Steoens hörte, baf3 mein ©emahl 'Borbereitungen getroffen hatte, feinen

©infeng nach China 311 fd)id*en, ging er fogleicb nach Neto^orh unb fanb nach

einigen Nachfragen bas Schiff heraus, auf bem er feinen ©infeng oerlaben hatte,

unb ba er felbft oon biefem Qlrtihel eine Quantität befaf3, fo oerftänbigte er fid)

mit bem Kapitän bal)in, baf3 er feinen ©infeng ebenfalls nehmen follte, unb baf3

er feinen Sohn an Q3orb fenben mürbe, um bie £abung 31t beauffid)tigen.

©en llmftänben 3ufolge, bie uns fpäter barüber behannt mürben, fcheint es,

baf3 ber ©infeng nach China genommen unb bort fehr oorteilhaft unb 3U einem

fehr hohem greife oerkauft mürbe, jebod) nicht 311 unferem Vorteile, beim mir

Gaf)ieltcn niemals etmas, ein ßifteben £ee ausgenommen, oon bem Crtrage bes

Unternehmens.

511s bas 6d)iff 3iirüdmam, kehrte aud) ber jüngere Steoens heim, unb

fobalb mein ©atte baoon muf3te, fuebte er ihn fogleicb auf unb oerlangte 311 miffen,

roas für einen Crfolg ber Kapitän mit bem Verkaufe feines ©infeng gehabt habe.

6teoens er3äl)lte ihm eine gati3 annehmbare ©efebiebte, beren Cin3elheiten ich oer=

geffen habe ; aber fie lief barauf hinaus, baf3 ber Verkauf gan3 fef)lgefd)lagen fei,

unb baf3 alles, mas er für meinen ©atten aus China 3urückgebrad)t habe, ein

Lüftchen See fei, bas ihm für if)n übergeben morben mar.

^ur3e ßdi banacb mietete ber junge 6teoens ein Haus oom Qftajor Wach,

ftellte ad)t ober 3ehn £eute an, unb fing an, ©infeng 3U kriflallifieren. Q3alb

nad)bem er biefes ©efd)äft begonnen unb einen 3iemlid) guten Anfang gemad)t

hatte, befud)te ihn mein 'Bruber, ber Sttajor OTadi, unb traf ihn 3ufällig in be=

raufchtem Suitanbe an. 511s mein trüber ihn fah, fagte er 3U ihm: „Nun, Herr

6teoens, 5hr ©efchäft geht gut, 6ie merben balb mieber 311 einer anberen Qieife

nach China bereit fein", unb bemerkte ferner in einer gan3 gleichgültigen Ißeife:

„Gagen 6ie, Herr 6teoens, mieoiel hat eigentlid) bem Herrn 6mitt) fein Unter-

nehmen eingetragen?" ©a 6teoens angetrunken mar, fo fah er fid) nicht oor,

fonbem nahm meinen trüber an bie Hanb, führte ihn 3U einem Koffer unb fagte,

inbem er ihn öffnete: „©a ift ber Crtrag oon bem ©infeng bes Herrn Smith,"

unb mies auf einen grof3en betrag oon @olb= unb 6ilbermün3en t)in.

©ies überrafebte meinen trüber fehr; nichtsbeflomeniger oerftellte er fid) unb

fprad) mit Steoens eine 3^it lang oon anberen ©ingen. ©ann ging er nad)
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ftaufe, unb um 3et)n Ubr benfelben Abenb macbje er fid) auf ben SBeg nad) <Ran=

bolpb-, um meinen (Balten auf3ufud)en.

Als 6teoens roteber nüd)tern gemorben mar, [fing er an, barüber nad)3u=

benhen, mas er getan batte. (Sr fragte nach, meinem 33ruber unb erfuhr, bafe er

nach, 5knbotpb gegangen mar. <Da 6feoens fid) bie Angelegenheit, bie it)n babin

führte, benhen honnte, — ba\$ er gegangen mar, um mit meinem (Satten über bas

(Sinfeng=Abenteuer 311 fpredjen, — fo ging er [fogteieb nad) feinem Stabliffement

3urüch, lohnte feine Angeftellfen ab, oerlangte feinen "JBagen unb flot) mit bem
(Selbe nact) ßanaba, unb feitbem babe id) nie mieber etmas oon it)m gebort.

Utfein (Satte oerfolgte it)n eine 3^if lang, aber ba fid) bies als oergeblid)

ermies, fo hetjrte er, über feine (Sefd)äftsangetegenbeiten fet)r niebergefdjlagen, nad)

£>aufe 3urüch. ©anad) begab er fiel) baran, feine 33üd)er in Orbnung 3U bringen,

um 3U feben, mie er mit ber QBelt ftünbe, raorauf er bie Cnitbechung mad)te, ba\$

er aufeer bem in bem (£bina=Abenfeuer erlittenen SSerlufte nod) ungefähr 3mei=

taufenb £aler burd) fcbjecbje Scbulben nerloren batte. ßm 3^it als er feinen

(Sinfeng naef) (£t)\na fanbte, fd)ulbete er acl)t3et)nt)unbert Sater für QBaren in Q3offon,

bie er 3U be3ablen gebadjte, fobalb bas &bina=(Sefd)äft abgemichelt fei ; aber ba er

all fein Vermögen in (Sinfeng angelegt batte, fo mad)te ber QSerluft, melden er an

biefem Artikel erlitten batte, es ibm unmöglid), feine Scbulben mit bem Eigentum,

bas in feinen ßänben blieb, 3U be3ablen. Sie ßauptffütje, bie ibm nod) in ber

(Seftalt oon (Srunbeigentum übrig blieb, mar bas Amoefen in Surnbribge, auf bem
mir bamals lebten, benn fogleid), nad)bem mein (Safte feinen (Sinfeng nad) dbina

gefct)ichf batte, maren mir auf basfelbe 3urüchgegangen. ©iefes Anmefen, bas un=

gefäbr fünf3er)rtf)unbert Saler mert mar, oerhaufte mein (Safte für ad)tbunbert

Saler, um fdjnell feiner Sd)ulb in 33oflon abtragen 3U können, unb ba id) ben

Gbech, melden mir mein Q3ruber unb iöerr Slhibget 3um (Befcbenhe gemad)t batten,

niebt angegriffen batte, fo fügte id) it>n 3U ben ad)tbunbert Salern, bie mir für bas

Anmefen erbalten batten, I)in3u, unb auf bieje IBeife mürbe bie gan3e 6d)ulb ab*

getragen.

IBäbrenb mir auf bem Anmefen bei Surnbribge mobnten, befud)te uns

mein 33ruber Safon. (Sr bradjfe einen jungen Qltann namens SBilliam 6mitb mit,

ber eine IBaife unb obne greunb mar, unb ben er an 6obnes ftatt angenommen
unb bis 3U biefer ßtii immer um fid) gehabt batte. Aber nun bünhte es it>n am
befien, it)n bei uns 3U laffen, bamit er in bie 6d)ule geben möge. Sr blieb jebod)

nur fedjs Monate bei uns, bis mein trüber kam unb if)n mit fid) nad) 2tem=

33runsmtch nabm, meldjes fie fpäterbin 3U ibrer Heimat maebten. <ffiein trüber

batte bort ungefähr breifeig gamilien 3ufammengebrad)t, auf einem Stücke £anb,

bas er gehäuft batte, um armen Seuten 3U tjelfen, ibren Cebensunterbalt 3U ge=

minnen. Csr plante irjre Arbeit für fie, unb menn fie etmas geerntet ballen, bas

fie 3U oerhaufen münfd)ten, fo brad)te er es für fie 311 tarnte. ®a er Eigentümer

eines 6d)oners mar, fo nabm er Cn^eugmffe nad) Cioerpoof, benn es mar bamals
ber beffe Sftarht.

Als Safon auf ben oorermäbnten Q3efud) nad) Surnbrtbge ging, Kaufte er

eine Quantität oon "ZBaren, bie er für feine greunbe, befonbers für feine Butter

unb 6d)mefter beftimmt batte; aber auf bem löege 3U ibnen fanb er fo oiele

Mfsbebürffige, bah er nid)t nur bie <2Baren, fonbern aud) ben größten Seil feines

(Selbes meggab. 5n einem galle fab er eine grau, bie gerabe ibren (Satten oer=

loren batte unb febr arm mar; er gab if>r fünf3ef)n Saler in barem (Selbe unb

ßleiber für fie felbft unb ihre ßinber, oon benen fie fed)s batte.

£>ies mar bie letjte (Selegenbeit, bie id) batte, meinen 33ruber 5afon 311

feben, jebod) 3man3ig Sabre fpäter febrieb er an meinen Sruber 6olomon ben

folgenben 33rief, unb er ift ungefähr bie gan3e Kenntnis, bie id) feit ber ßdi, ba

id) ibn fab, jemals oon ibm empfangen babe:
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South Branch of Oraracto, ^rooii^ Wem 'Brunsmick, ben :*<>. 3uni 1835.

Wein lieber Q3ruber 6olomon

!

"Du mirft 3iueifellos überrafd)t fein, 311 Dernehmen, öafe id) nod) am Ceben

bin, obwohl id) bir mährenb einer Slbmefenheit oon ]wan^\Q 3ahren nid)t mehr

gefdjricben habe. 31b« id) hoffe, bu n>irfi mir oer^eihen, menn id) bir fage, bafj

id) mährenb biefer 3maii3ig 3ahren meiftens fo fituiert getnefen bin, baf} id) keine

Q3erbinbung mit ben ^ofllinien l)attc ; aud) habe id) oon Ort 3U Ort, lag unb

Wad)f, 'Berfammlungen abgehalten, unb mein ©emiit ijt fo mit ber bebauerns=

inerten £age ber Wenfd)heit unb ber (Jtnftemis, in ber fie fid) bejinbet, einge=

nommen gemefen, baf3, menn mein IBirhen mid) in bie tftähe ber 'ßofllinien brachte,

id) nicht an bie (Belegenheit bad)te, bie ich hatte, bid) iniffen 311 laffen, mo id) mar.

Unb lüieberum, feit fo langer tyti \ü)° n hatte id) bie Qlbficbt, bid) 311 befueben, unb

in jebem Sahre hatte id) mir oorgenommen, im näcbften meine 'Bermanbfen auf=

3iifud)en unb bas Q3orred)t, fie nod) einmal 311 feben, 311 genief3en, ehe id) in bas

Zal bes Üobes einginge. $Iher obfd)on nicht bas llnmidjtigffe, fei nicht überrafebt,

menn id) bir als £erjtes fage, baf3 in Öbereinjfimmung mit meinen frühzeitig an=

genommenen (Brunbfärjen oon ber Wacht bes (Blaubens, ber ßerr mir in feiner

grof3en (Büte bie (Babe ber Teilung burd) bas (Sehet bes (Blaubens unb bureb bie

^Inroenbung oon foleben einfadjen Mitteln oerliehen hat, bie bem menfd)lid)en

Spftem 3iiträglid) finb; aber id) oerlafje mid) oor allen Singen auf benjenigen,

ber uns 3uerft erfd)affen hat, unb ber feinem QBillen gemäf3 toieber herffellen bann,

toas ber ßerftellung bebarf.

<Den erften oon meinen fonberbaren, berartigen Erfolgen hatte id) oor 3tt>ölf

Sahren, unb feit jener ßni tjabe id) roenig Q^aft gehabt. 2luf3er ben unauft)ör=

liehen Hilfen, bie mir nad) hur3er 3^it 3iigingen, ergof3 fich ber gröf3te 6trom bes

löiberffanbes über mich, oer mir je oorgehommen ift. 9Jber es gefiel bem ßerrn,

bie Schwachen 3U gebraud)en, um bie QBeisheit ber QBeifen 311 6d)anben 311 madjen.

3d) habe mährenb ben legten 3iuötf 3ahren bie größten Wanifeftationen oon ber

Wad)t (Boftes in ber Teilung ber tranken gefehen, bie id) trofj meiner grof3en

3uoerfid)tlid)heit jemals erhofft ober erwartet t)ätte. Unb trenn ber meife Un=
gläubige mit ber größten <37ücbternf)eit unb immer unb immer mieber erklärte, bie

Krankheit hätte fo überhanb genommen, baf3 ber Üob unausbleiblich märe, unb

baf3 bas Opfer unter feiner flacht erliegen muffe, fo habe id) bQn beinahe leblofen

Körper langfam aber ficher fid) toieber beleben gefefyen, bis bas bleiche Ungeheuer

entfloh unb ber Patient fich wieber feiner oollen blühenben (Befunbheit erfreute.

9lber es ift (Botf, ber es getan t)at, unb alle Cshje fei ihm.

3d) muf3 biefen Q3rief nun fd)lief3en, beim ich muf3 mid) fogleid) auf eine

"Keife nad) mehr als bunbert Weilen entlegene Orte begeben, um einem Scbwer=

kranken auf3uwarfen. ©er ßerr fei mit euch allen. £ebewot)l! 3afon Wach.
<Das näcbfte, was mir oon Safon hörten, nad) öiefem Briefe an meinen

trüber 6olomon, mar, baf3 fein QBeib unb fein ältefter 6ohn geftorben maren,

unb bies bringt meinen Q3ericbt oon it)m 311 Cxnbe.

(gortfet3ung folgt.)

(Erfahrungen tum bnn ÜMUtflnsfelttr.

3ntereffante Cxreigniffe aus bem Ceben bes ^räfibenten '21 n 1 n $). Sun b.

Ws ^räfibent £unb 3uerft ausgefanbt mürbe, um als Wiffionär 311 arbeiten,

ba bad)te jemanb, bafj bie Wormonen fehr unklug mären, einen fo jungen Wenfcben

3u febidien. (Sine folcbe ^luherung mürbe einft bem trüber £unb berichtet.

„Schon gut," fagte er, „id) merbe jenen Wann 311 meinem greunbe machen." Unb
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er tat es, unb öerfelbe SIcann, ber einft fo geringfügig über it)it gefprothen tjaffe,

oerlangte getauft 311 roerben unb toollte, bah Bruber Cunb ben Saufaht Dol(3öge.

Bruber £unb rourbe in ber £onferen3, roo er tätig mar, fet)r mobl bekannt. (Sr

reifte ot)ne Safere unb beutet, uub mäbrenb ber ganßen oier unb ein t)alb Sabre,

bie er als 9#iffionär arbeitete, erinnert er fiel) nicht, ein falbes ©uhenö 9ftabl3eiten

gehäuft 3U haben, (sr fanb greunbe alierfeits, unb Ceute, bie niebt ßur Strebe ge=

hörten, fagten ihm, bah er fie roiffen laffen fotle, raeffen er bebürfte, unb fie mürben

ihm bas (Selb geben, unb ihrem Berfprecben gemäh taten fie.

(sines Sages, als er baran mar, Srahtate aus3uleilen, befugte er ben Be=

fitjer einer grofeen Sftüble, ben er mit einem anberen ßerren in feiner Bibliothek

antraf. Qlacbbem er eine 6tunbe bamit zugebracht tjaite, it)re gragen 311 beant=

morten, fagte ber ßerr bes ßaufe.: „IBie fcfjabe, baf3 6ie ein „Hormon" finb.

Ißenn 6ie Rheologie an ber ßopenbagener Uninerfität ftubieren mollen, unb ein

lutherifeber ©eiftlicber merben, fo mill icb 3t)re ausgaben beßa^len unb 6ie 3U

meinem ßrben einfehen." Seboa) Bruber Cunb anlmortete: „3cb ßmeifle nicht,

baf3 Sie ein reicher SIcann finb, aber Sie befihen nicht ©elb genug, um meine

<Hnbängli<hheif an bie Kirche bes ßerrn 3U häufen." ©iefe 2lnlmort febien beiben

Ferren 3U gefallen. Seit jener ßät hat Bruber Cunb fid) gefragt, ob jener ßerr

mit feinem anerbieten mohl aufrichtig mar. ßm 3eit, als es gemacht mürbe,

glaubte er es menigftens; aber es mar keine Berfuihung für it)n. Csr füllte, baf3

er bie „höftliche Berle" gefunben baffe.

(Ss mar nicht oft, bah Bruber Cunb in feiner Arbeit beläftigt mürbe. Selbft

in Orten, mo anbere Stlteffe oerfolgt morben maren, gelang es ihm, fieb greunbe

3U ermerben. Btsmeilen jeboeb mar aud) bas (Gegenteil ber galt. (sinftmals, als

er ausgegangen mar, um bie Ceute 3U einer Slbenboerfammlung ein3ulaben, harn

er in ein föaus unb fagte 3U einer grau, bie er bort antraf, bah am 'übenb eine

Berfammtung ftattfinben mürbe, unb er lübe fie ein, fie 311 befueben. „IBas für

eine Berfammlung," fragte fie. „Sine Oftormonenoerfammlung," mar bie 2Jnhr>ort.

3hi' ©efiebtsausbruck änberte fieb augenblicklich unb fie nermanbelte fid) in eine

gurie. Sie ergriff ihre geuer3ange unb jebrie : „3cb mill eua) eine 9liormonem

oerfammlung geben," unb kam auf it)n los. (Sr hielt es für beffer, bas gelb 3U

räumen, unb lief aus bem ßaufe, aber bie grau folgte if)m unb febrie mit ber

gan3en ßraft ibrer dingen ibrem ©atten 3U, bah er ben Hormonen lotfcbtehen

folle. Sie machte einen foleben Spektakel, bah bie 2!acl)baren fyerbei gelaufen

harnen, um 3U fehen, mas es gäbe. Biete Gahre banacb, als Bräfiöent ßunö ber

Ceiter bes hooperatioen ©efd)äftes in Cspbraim mar, harn eine ©ame in ben 2abm
unb fagte 3U ibm: „Sie kennen mict) niebt; aber ich bäte Sie einmal gefeben.

Erinnern Sie fiel) noa) ber grau, bie mit ber geuer3ange auf Sie los harn?"

„©emih," fagte er, „aber Sie finb es niebt," beim ich habe ibr ©efiebt nie oer=

geffen." „2tein," antwortete bie ©ame, „aber id) mar ibre Nachbarin, unb ba icb

fie Shnen naa)laufen fab, fo fragte ich, fie, mas Sie getan hätten. Sie fagte mir,

Sie bäHen fie 3U einer Olcormonenoerfammlung eingelaben. 3d) mürbe neugierig,

etmas oon ben ^Hormonen 3U miffen, unb ging in bie Berfammlung. 3cb borte

Sie fprethen unb über3eugte mia) oon ber IBabrfyeit." Bismeilen mact)t ber 6err

(Bebraua) non bem ßaffe eines geinöes, um feine 3^eche 3" förbern.

(Sinmal hatte Bruber £unö bie Erlaubnis erbalten, eine Berfammtung in

einer Stabt abzuhalten, mo es bisber unmöglia) gemefen mar, einen Einfang 311

macben. ©ie Berfammtung mar für ben näcbften Sonntag angefeht morben, unb,

oon 3mei Sllteften begleitet, ging Bruber £unb bortbin. Qlls er in bie Stabt harn,

mürbe er gemarnt, niebt in bie Berfammtung 3U gefyen, ba es Störungen geben

mürbe, unb ba fie bem Scbmieb, bem ärgften Baufbolb ber gan3en ©egenb, allen

Branntmein gegeben bätten, bm er oerlangte, mit ber Bebingung, bah er bie

$cormonenälteften burct)prügele. Sie bannten für bie freunblidje QBarnung, aber

bennoeb, fagten fie, mühten fie ii)r Berfprecben einlöfen. Sie fanben bas ßaus
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polier Wenjcben, unb eine grofje QRenge JMaufjcn, bie nid)t l)inein konnte. "Die

Sterfammlung mürbe eröffnet unb herein kam bei Scbmieb. 'Bruber Cunb fagt,

bafe, als er ihn fah, ben leihlichen ^oinpbem oor fid) 311 baten glaubte. Gr
halte nur ein 2Iuge, bejah ein unheimliche* Slusfeben unb BOT mit einem 'Paar

gäuffen ausgelüftet, bie (ich mie Scbiagbiimmer ausnahmen. 1)ie fllteften baien

bemütig, L>nr> ber fierr bie kleine bat laufen 311 fd)anben madjen rnolle. Die 9bl

lumfl be* Sctmiebes mar bas $eiO)en, um mit ben Störungen 311 beninnen, unb

jemanb fing an, bie Stlieften £ügner 311 (d)impien, ufio. 911s er bie* hörle, ftanb

ber 6d)inieb langfam auf, unb, inbem er jid) bebäd)tig in ber IJerfammlung um«

fah, jagte er: „Sie follten nerjlehen, bafj bie* bie Diener bes fierrn finb, unb

baf3 fie fein Ttioü einfad) unb rein oerluinbigen. löenn fie jemanb unterbricht,

fo foll er etmas oon „biefen" 311 hoffen bekommen/ 'Die 9Iiuoefenben perjlanbcn,

um* er mit „biefen" meinte. 9lber bennod) hatte er ihren Brannlmein getrunken

unb perfprod)cn, bie tfllteften burd)3uprügeln ; er mufjte alfo im Spafte reben. Gin

©rofjmaul fing baher an, bie fllteflen au 3,}iifd)impfen, als ber Scbmieb fid) bind)

bie Stenge einen 9Beg 311 ihm bahnte, ben 6törenfrieb ergriff unb ihn 31K lür
hinaufwarf. Da* hotte ben gemünfebten Grfolg. 3 ll, ei 6tunben lang fprad)en

bie SDtteften 311 ber Q3erfammlung, unb ber einäugige ©robfdjmieb ftanb Qßacbe

mie ein 'Poli.yfl; aber fobalb bie Q3erfammlung gefcbloffen morben mar, febien e&

ihm einzufallen, baf3 er fid) auf ber unredjten Seite befinbe, unb er fing an, böfer

Saline gegen fie 311 Derben unb Streit mit ihnen 311 fud)en. Qlber fie mad)fen

fid) fo fd)nell als möglid) baoon. 33ruber £unb mar ber lerjte, unb er hörte bie,

ioeld)e hinler ihm maren, 311 benen oor ihm fagen: „So oerferjt ihm bod) eins";

aber Q3ruber £unb nidite ben £euten höflich 311 unb ging baoon, ohne baf3 ihm

ein £eiö gefchehen märe. Ginige oon benen, bie anmefenb maren, finb feitbem

nad) Utah gekommen unb haben 33ruber £unb gefagt, baf3 felbft ber sJKann, ber

fein ßflus für bie Q3erfammlung hergab, mit 311 ber Q3erjcf)mörung gegen bie 211=

teften gehörte.

(Ebrenuott cnrlaffen.

•Die nad)folgenben Sfllteften finb ehrenooll in bie Heimat entlaffen morben

:

Slltefter <& * 10 e 1 1 G. 03 e l n a p. (Er traf am 5, 9Rai 1902 auf bem 9ttiffions=

felbe ein unb mürbe 3iinäd)ft ber Q3reslauer £onfereii3 3iigemicfen, mo er bis 311m

Ganuar 1903 oerblieb. Danad) mirhte er in ber 'Berliner £onferen3 unb uuirbe

enblid) am 12. Guni im »4 311m ^rüfibenten ber Hamburger £onfereu3 ernannt.

Seine Gntlaffung batiert 00m 1. 9ItäT3 b. 3s.

Slltefter © e 0. G a r l (Barrett, Gr traf am 14. Guli 1902 auf bem Wiffions*

felbe ein unb hat bis 311m 1. 9ftär3 biefes Gahres in ber Berliner £onferen3 gemirht.

flltejter QBilliam ß. Steoens. Gr harn am 2N. Guli 1902 an, arbeitete

bis 311m 1'.». Guli 1904 in ber £eip3iger £onferen3, bis 311m Wooember 1904 in ber

frankfurter £onferen3, unb ift bis 311m l. 3fiär3 biefes Gabres in ber ferner £on=

feren3 tätig gemefen.

SQltefter £onrab Silber. Gr kam am 7. Ganuar 1903 an unb mürbe

ber Stuttgarter fionferen^ 3iigemiefen, mo er bis 311 feiner am 1. 9ttär3 [taägefun*

benen Gntlafjung gemirht t>al

flltefler G b. 6- 91 e b i
f
d) e r. Gr traf am 9, Ganuar 1903 auf bem Wiffions=

felbe ein unb t)at bis 311 feiner am 13. gebruar biefes Gahres ftattgefunbenen Cent«

lafjung in ber fran3ö[ifd)en Sd)mei3 gearbeitet.

flltefter Gf aal\ G. Dunforb. Gr traf am 25. gebruar 1903 auf bem

Wiffionsfelbe ein unb mirkte in ber Dresbener £tonferen3 bis 3um 9lpril beffelben

Gahres, in ber Stuttgarter £onferen3 bis 311m Wärt 1!»<>4 unb bis 311 feiner Snt«

laffung, bie oom 18. gebruar 1905 batiert, in ber Q3erner £onfereii3.

(Sortfetjung Seite 96.)
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5er fälligen öet? ü^fen Cags.

anzeige«
3>a feit Sonnevstag, 5»em 9. 2Här3 Mefes ^afyres 6te -präfi&entfcfyaft

6er fd?tt> etserifd?en unb 6eutfd?en 2ttiffiort irt Me i?än&e fces #räfi&enten

Serge <£ öattif überöegattgen ift, fo ftn& atte fid; auf fie be3iet?enöett

Schreiben, ©el&fett&unöen etc. in feinem Hamen 3U afcreffteren.

©er amerikanifebe kontinent iff ein in Dielen Ziehungen merkmüröiger;

nicht allein 3eicbnef er fich burch feine abgefonberte, geograpbifcbe Sage unb feine

grofeen natürlichen Reichtümer aus, fonbern auch in anberer ßinftebt bietet er Diel

bes Ausnabmsroeifen unb Sonberbaren, bas mir nur bei if)m antreffen. 60 ift er

3. 03. uiele 5af)rf)unberfe lang ber 9Henfcbf)eit unbekannt geblieben; bie Kenntnis

Don feiner (Srjftenß [hatte fich Dollftänbig oerloren. Auf bie ungeabntefte QBeife

roirb er entbecht, kommt ans Sageslicbt unb bietet ber erftaunten Qltenfcbfyeit ben

feltenen Anblick einer neuen QBelt im roat)rften 6inne bes QBortes. Aber fein

•Sekanntmerben gereicht ihm nicht 3um unmittelbaren Vorteil. Srofj feiner 3ab>

reichen Seoölkerung unb feiner geroaltigen Ausbebnung roirb er in menigen Sahren

eine leichte Seute einiger meniger Abenteurer, bie ihn 3um Sklaoen bes kleinen

(Suropa machen, Sie Scrannei entfaltet auf ihm alsbalb eine foiebe ARacf)t, roie

nie 3uoor in einem anberen £anbe, unb roer bie troftlofe Sage betrachtet, in ber

fich feine Seoölherung unter fpanifeber ßerrfebaft befanb, roirb 3ugeben müfjen,

bafc roenig Ausgebt auf eine beffere Zukunft oorhanben mar. Aber bennoch roirb

biefe 3ur £atfact)e mit berfelben Schnelligkeit unb gerabe fo unerroartet, mie einft

feine Eroberung unb Untermerfung. Sin feit 3af)rl)unberfen beftehenber Abfolu=

tismus Derfcbroinbet bis auf einige roenige Oberrefte binnen einer ©eneration, unb

ber greiheits= [unb ilnabf)ängigheitsgebanke gebeiht, bis er enblicb in ber ßon=

ftitution ber bereinigten Staaten oon 2torb=Ameriha feinen b-öcbften unb reinften

Ausbruck erhält. Unter feinem (Sinfluffe oerjüngt [fiel) bie ehemalige ßanbmagb
unb 6hlaoin Columbia, unb befebreitet alsbalb eine £aufbah,n Doli unbegren3ter

Möglichkeiten, ßunbert grofce ßreigniffe, bie fich feitbem 3ugetragen haben, be=

roeifen, hak bie [potitifche Erfahrung ber altmeltlichen kontinente auf fie unan=

menbbar ift; Amerika unb ber Q^eft ber IBelt finb 3meierlei unb merben fich niemals

mit bemfelben Atfafeftabe meffen laffen. QBas ihr |in ber 3ukunft beoor|tebt, ift

Dom rein [menfeblicben 6tanbpunkte aus unmöglich Doraus3ufagen. 60 Diel ift

jeboch fieber, tafo fie noch nicht am Snbe ib-rer aufeerorbentlicben £aufbabn an?

gelangt ift.

QBenn mir in bie 3^n, bie ber (Snfbecknng bes amerikanifchen kontinentes

Doranget)en, einbringen oerfuchen, fo mieberholt fich bie (Srfab-rung, bie mir fchon

gemacht t)aben, unb mir begegnen mieberum bem Elemente bes Aufeerorbentücben,

bas fchon feine moberne ©efebiebte kenn3eicbnet. Alles in jenem Weltteile febeint

noch nach3uh.allen oon grofeen Völkern unb deichen ; ber gorfeber finbet bas £anb

oon einem (Snbe 3um anbern mit ßnlfurüberreften bebeckt, bie auf gro^e 3ioili=

fationen ber Vergangenheit hinmeifen; aber bie gragen: QBer unb IBann oermag

er nicht 3n beantmorten. Streiche AJonumente finbet er mit Snfcbriften bebeckf,

aber trofc bes größten gleifees ift es ib-m noch nicht gelungen, fie 3U ent3iffern.
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3mar lebt nod) ber 9ta$komme jener alten Sttibtebauer ober bereu 3cilflcnof|cn,

aber mie jdmn in feiner phnfifdjen l*efd)affenheit ausgebrückf liegt, bah er einer

Otafie angehört, bie ihrem QMlbungsgange ungemöbnlid)en llmjtünben oerbanht, fo

ijt er bis jekj ein [ebetlbes Mebeimnis geblieben. Sie amerihanifebe Altertums

luinbe ijt, mit anberen lUifjenfcbajten ncrcilid)cn, burdnius nid)t fo jung, bennod)

bat |'ie wenige (Erfolge JU oer,3eid)iien. ILUibrenb bie gefd)id)llid)e ßoridnmg in

anberen Srbieilen rafflos Qfortfd)ritte maa)t, mehren iid) in Amerika bie 'Probleme.

9hir bie Okfdmbte einiger fein Itölker, inabrenb bei legten 3abrl)iinberte oor ber

(Eroberung Amerikas burd) bie 6panier ift uns bchannt, alles übrige mill iid) trotj

ber fleifjigften Arbeit feine Webeimniffe nid)t enlreif3en laffen.

Auf keinem anbeten (Öebiele gibt es fo oiele Theorien. 3ebe (Sin^elbeit,

auf bie ber {yorfeber [töfjt, mirb alsbalb 311m ©egenftanbe 3al)lreid)er 6peluilationen.

5n ben menigften fällen bemegt fid) bas (Snbrefultal über biefes 6tabium hinaus.

(Die AieinungsDerfd)iebenbeifen geben bis llnenblicbe, unb je mehr man mit bem

Status ber amerikanifd)en Altertumskunbe bekannt mirb, befto mehr geminni man
ben (iinbruck, ba\) bie (Dinge bort fid) unter bem (Sinfluft eines (Seiffes unb nad)

einem TJlane geffaltet haben, luie mir fie fonft nirgenbmo antreffen. (Sben biefe

aber mfiftic bie QlMfjenfdmft kennen, um bie ibr 3ufallenben Aufgaben burd)=

führen 311 können, ©as gan^e ©ebiet biefer QBiffcnfcbaft liegt ba, mie ein unge=

heures Jrümmerfelb, bas aufs Serebtfte 0011 ber ©rojjarfigkeü eines 'Baues fpricbf

;

aber an ein Q3erftänbnis bes großen ©anßen ift nid)t 311 benken, fo lange jene

Cfidte unausgeffitti bleibt. "Die Amerikaniften machen benn aud) kein ßehl baraus.

3ebesmal, menn ber 6d)reiber biefer 3eilen bie ©elegenbeit gehabt r>at, einen oon

ihnen kennen 3U lernen, hat er es fid) angelegen fein laffen, ihn barüber 3U be=

fragen, ob er feine Spe3ialmiffenfd)aft als eine fchioierige ober leichte befrachte.

•Die 2Jntmort ift immer gemefen, fie fei fcr>r fdnoierig. (Ss fei nur hie unb ba

möglich, eine ober bie anbere 2atfad)e feftjufteUen. ©asfelbe läfjt fid) aud) baraus

ableiten, baf3 mir aud) beute uod) kein allgemeines ©efd)id)tsmerk über bas ameru

kanifebe Altertum befiken, bas fid) als braud)bar be3eid)nen lief3e.

©ies alles nun betradjtet, bringt uns auf bie Srage, ioas für eine Q3e=

manbtnis kann es mit foldjen Sufiänben haben 9 QB0311 in ^öe^ug auf bie Q3er=

gangenheit Amerikas biefe merkmürbige Schranke, bie uns eigentlich öa3u ßiuingt,

anzuerkennen, baf3 oielleid)t ber intereffantefte Seil jenes kontinentes überhaupt

nod) gar nid)t entbedU ift ? ©ie Antmorl liegt für einen heiligen ber legten tage

gar nicht fo fern. So roifjen mir 3. 03., baf3 ber greiheitsgebanke auf ber me|'t=

liehen halbkugel eine fold)e Q3ebcutung erhielt, bamit bie IDieberberftellung bes

Soangeliums möglid) merbe (oergl. £et)re unb Q3ünbniffe, SJbfcbnitt 101, 7(5—so).

S)es Soangeliums millen marb ber amerikanifd)e kontinent fo lange oor bem

©efid)te ber alten QBelt oerborgen (oergl. 03. ÄL 2 Wepbi 1; 8); ber tlbertretung

feiner ßefefce megen, bereu fid) feine CBeioohner fchulbig gemacht hatten, mürbe er

id)lief3lid) bekannt gegeben, bamit biefe au 3 ber ftanb anberer Völker ihre Strafe

bafür empfingen (oergleiche 2 Weph-i 1; 7, 9—11; ib. Sefaja ö; 26—30). Sollte

nid)t aud) bie ftrage, bie uns hier befd)äftigt, mittel« ober unmittelbar auf bas

Suangelium 3urüdi3uführen fein? ©0113 un^meifeltfaft ©er 6err hat burd) feinen

Propheten gefagt: (Darum, bah biefes Q3otk 311 mir nahet, mit feinem OTunöe unb

mit feinen Sippen mich ehret, aber ihr 55er3 ferne oon mir ift, unb fie mid) fürd)ten

nach Wenfd)engeboten, bie fie lehren: fo mill id) auch mit biefem Sollte munberlid)

umgeben, aufs munberlid)jte unb feltfamfte, baf3 bie Wahrheit feiner Ißeifen unter=

gebe, unb ber Q3erftanb feiner Mlugen oerblenbet merbe (Gefaja i".»; 13,14). ©iefe

'ZBorte bes ßerrn nun finb nicht nur im religiöfen Sinne auf bie QBelt an3timenben,

fonbern auf jebe ©elegenheit, menn biefe mit bem grojjen QBerke ber legten Jage

in Berührung kommt. Mun greift aber bie gefd)id)tlid)e Kenntnis bes ameri=

kanifd)en kontinentes unmittelbar auf bas ©ebiet bes Q3ud)es Hormon unb bas
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Sebertum bes 'Propheten Sofept) Smith hinüber, unb aus biefem (Brunbe ift es,

betfe bie QBeisbeit ber Röeifen untergeht unb ber Verftanb ber klugen oerblenbet roirb.

Vefonbers möchte id) ben Cefer auf ben Ausbruch aufmerkfam machen, ba\i

ber Verffanb ber klugen oerblenbet merben folle. RBenn man oerblenbet ift,

fo Reifet bas, bah ber ©egenftanb, ben man fuebt, roor)! ba ift; aber obfebon man
Dtelleid)t barüber ftolpert, fo fiet>t man tb-n bennoeb niebt, gerabe ber eigenen Q3er=

blenbung roegen. ©ies nun ift ga?i3 genau bie Gage, in ber fiel) bie $orfcber bes

amerikanifeben Rittertums befinben. ßunbert Rltal finb fie über bas Vucb Hormon
geftolpert, of)ne 311 af)nen, baf3 es ben fo febnlicbft erroünfcbten 6d)iüffel 311 allen

bm Problemen enthält, bie ihnen fo überfteiglicbe Scbroierigkeiten in ben RBeg

legen. Rlber fo mie bie Sachen liegen, ifi es für fie unbenkbar, baoon (gebrauch

3U machen. Selbft in bem galle, baf3 ihnen bie Schuppen oon ben Rlugen fallen

füllten, ift es gan3 ausgefcbloffen, baf3 fie jemals 3ugeben mürben, fie, bie (Mehrten,

feien taffäcblicb geßroungen gemefen, ftct> ben 6cf)lüffel 3U it)rer RBiffenfcbaft bei bem

fo oiel gefct)mät)ten Rliormonenpropbeten Sofept) Smiti) boten 3U muffen. Stiles

anbere, nur nicht bies. RBir merben alfo für erfte nicht bie Gelegenheit t)aben,

einen Rlmerikaniften biefen Schritt tun 3U fef)en; aber nicbtsbeftotDeniger roirb es

it)nen nict)t fet)r oiel länger oergönnt fein, bas Q3ucb Hormon ignorieren 3U bürfen,

mie fie es bisher getan haben, fonbern unfer Veftreben ift, bem genannten RBerke

auch in biefer Ziehung ben Rkng 3U oerfdjaffen, ber ihm gebührt. (Sin Anfang

ift bereits gemacht morben, unb obroot)l bie arbeiten, bie in biefem Sinne oon ben

heiligen ber lefjten Sage unternommen morben finb, ein kleines Rtfafe nicht über=

febreiten, fo laffen fie bennoch febon erkennen, mas fie oon ihren Veftrebungen in

biefem Sinne 3U ermarten haben. Sn bem golgenben merbe id) es oerfueben, bas

fo roeit Erreichte kur3 311 befebreiben.

Rlm 17. Rlpril 1900 brach aus Vrooo, Utah, eine oon ber bortigen ltnioer=

fität organifierte ßjpebition nad) bem amerikanifeben Süben auf, um mit ben bort

befinbtid)en Rittertümern unmittelbar bekannt 3U merben. Css banbelte fieb barum,

birekte Berührungspunkte 3mifd)en ihnen unb bem 'Suche RItormon 3U entbecken

unb als Rlnknüpfungspunkte für fernere Vergleiche 3U geroinnen, ©iefer ßwzdi

mürbe ooltauf erreicht, fo baf3 alfo febon heute bie atlermeiften ber im 'Buche

Rlcormon ermähnten ßreigniffe mit bifforifeben parallelen, bie biefer Quelle ent=

flammen, belegt finb. Unter ben roicbtigften oon ihnen ermähne ich bie fotgenben:

®as Q3eftet)en 3roeier fich fotgenber Völker auf bem amerikanifeben &on=

tinente, mie bie Sarebiten unb bie Rlepf)ifem£amaniten. <Da bie Oberlieferung oon

ihnen nicht birekt, fonbern burd) ein frembes Volk 3U uns gelangt, fo erfebeinen

fie unter bem Rlamen, ben fie oon biefem erhalten haben, unb 3roar enffpreeben

ben Sarebiten bie fogenanten Votaniben=Quinamerjin unb ben R?epbiten=£amaniten

bes Vucbes Rftormon bie Sotteken. ©er Llrfprung beiber liegt außerhalb bes

amerikanifeben kontinentes, fie lanben bort in ber RBeife, roie es im Vucbe Hormon
befchrieben ift, merben bie Sräger einer grof3en 3iailifation, begenerieren unb gehen

gänßlich unter.

Sie Vegrünber bes erften Reiches beifeen Votaniben nach ihrem Anführer

Voran, ber Nunez de la Vega 3ufolge aus bem £anbe ber „großen flauer"

flammte, (Sr unb feine Kolonie kamen aus bem RBeften in fieben, acht ober neun

Schiffen, bie „höhlen" genannt merben; ber ßauptfirj ihres Reiches roirb ber im

{üblichen Rfterjko gelegene Staat Gt)iapas unb bie umliegenben Territorien, benn

bort allein ftnben fid) bie Sagen dop ihnen ; auch roirb bie alte ^uinenftabt Dachau

(Valenque) üielfacb in Verbinbung mit ihnen ermähnt, <Dies entspräche überbies

ber Sage bes Canbes RItoron, bas, bem Vucbe ©tber nach 3u urteilen, ber £ern

bes gan3en Reiches mar. Safein, bie im anfange bes uorigen Sat)rt)unberts in

ben Ruinen oon Riachan oon einem Spanier entbeckt rourben, enthalten R?acb=

richten, bie fich mit bem Vucbe Csther aufs Oberrafd)enbfte becken. (CF. Honduras
Literaria, Tegucigalpa, 1896, Seite 163.) gbenfo rourbe in biefer ©egenb im
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SUfertumc eine Motlbcit nerebrt, bereu Maine nur mit ftilfe bes Biidjes Mormon
ocrflänblid) mirb (Mixcoatl). Weiter boren mir oon biefem Volhe einitmcilen

nid)ts, ber ftaben ber Mcjcbicbtc fd)cint jid) Derlorcn 311 haben. Tlknigjlens jd)einl

es fo. 3n WirlUid)hcit aber haben fid) bic uriprünglid)en Verbüllnijjc fo fehr bei

ihnen geünberl. bafa |ie nid)t Dieber unter bemjclben Flamen auftauchen. IDir

haben hier alfo einen inbirehten Bemeis oon ber 9tta)rigneti ber fieid)id)tlid)cn

Sreignijfe, mie |ie im Q9ua)e Sttyer gefcr)ill>erl Derben. 3bre £aufbabn nähert iid)

bem Srtbe; bie Segrünber bes 3mcitcn Reiches Derben balb auf ber Vübfiäcbe

crjd)cinen. <Die Vorläufer biejer, beifjt es, feien bie (iiiiuametjin gemefen, Ceute

oon fehr großem Körperbau (etzin), bie ihrer abfd)eulid)en Günben Degen oerab=

febeuungsmürbig (cuiaamö) Daten. Ste kommen aber nid)t burd) bie fianb eines

anberen Volhes um, fonbern burd) Waturereigniffe, unb jterben gän^lid) ans.

$rot3bem fid), bas Q3ud) (itber ausgenommen, kein (Dokument, fo meit mir miiieu

oon ihnen erhalten bat, fo ijt es bennod) bemunberungsmürbig, noch fo Derbältnis=

möfjig oiele unb genaue 0aten über fie Dor,}ufinöen.

3u bemerfcen ift nod), unb bies ift Dieberum fehr beadjtensmert, bafj eine

im ^rneiten deiche auftaud)enbe, fehr gefährlid)e geheime Verbinbung, benfelben

Flamen (xuinamä) erhält, fo bafj alfo 3mifd)en ihr unb öen legten Votaniben eine

jtarhe *3lebnlid)hcit bejtanben haben mu§. ®ies nun ift eine oon ben Üatfachen,

auf bie bas Q3ud) QRormon befonbers hinmeifl.

©er Verheerung Degen, ber bas erfte ^eid) anheimgefallen mar, erhielt

bor norbamcrilmnifdje kontinent, auf bem es gelegen gemefen mar, ben Hainen

bes £anbes ber öbe. ©iefer Warne hat fid) bis auf ben heutigen Sag erbalten.

Bei ben stehen I> e i f
3 1 ber Worben heute nod) Wcictlampa.

(gortfetjung folgt.)

Pas fünfte (ßtomgelhim.
Vom ^Heften 03. fi. <)\ b e r t s.

(Sortferjimg.)

3d) hann biefe ©teile nicht oerlaffen, ohne fie auf ben Gcblufefat} bes fed)ften

Kapitels "ffiatthäi aufmernfam 311 mad)en : „(Ss ift genug, baf3 ein jeglicher Üag
feine eigene 'Blage habe." 3m brüten Mcpbi heifjt es: „töinreicbenb ijt ber lag

für feine plagen." 3m erften galle bemerken 6ie, baf3 bas Übel genügenb für

ben Üag ift. ©as fünfte (Soangelium hingegen fagt, baf3 ber Sag genügenb für

bas Abel ift. (Blauben fie nid)t, bat3 bies beffer fei? "Drei gelehrte Kommentatoren

fagen über biefen 6013: „Gin bemunberungsmürbiger, prahtifeber ©runbfatj, ber in

unferer Verfion (b. b. in ber Oberfe&ung bes Königs 3obann) beffer miebergegeben

ift als in irgenb einer anberen, bie oorhergebenben englifchen flberferjiingen nicht

ausgenommen. 3eber Tag bringt feine eigenen Gorgen mit fid), unb fie oormeg=

nehmen 311 mollen, t)ief3e an ihnen ßmeifetn." löenn fie fid) mit fo hohen £obe

über bie QBorte bes fteilanbes, mie fie im Soangelhtm Wcattbäi flehen, ausbrüchen

konnten, mie oiel mehr ©runb hätten fie nicht, fie 311 pfeifen, fo mie fie im brüten

Wephi 311 finben finb.

3d) mill 3hnen nun eine Stelle oorlefen, meldje "Jlellefter Cnman fchon mährenb

unferer legten ©eneral=&onferen3 angeführt hat, unb bie mid) 3iterft auf ben (8e-

banken brad)te, bic <ttebe bes geiftlid)en 55errn aufzunehmen unb menigftens unferen

jungen beuten 311 3eigen, baf] etmas im fünften (Soangelium liegt, bas mobl ber

Whibe Der! ift, betrachtet 311 merben, unb baf3 es etmas 311 unferer ebriftlicben <&x-

henntnis hin3iifügl. 9Us (Sbriftus ben nepbüifchen 3üngern Belehrungen gibt, fagt

er 311 ihnen:
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„QBabrlid), id) feige eud), baf3 btejenigen, bie burd) eure IBorte ifyre 6ünben
bereuen, unb in meinem tarnen getauft ßu merben münfeben, ibj auf biefe IBeife

taufen fottt: 6ef)ef, ibr foltt t)inabget)en unb im QBaffer ftef)n, unb in meinem tarnen

fotlt ibr fie taufen.

Unb fet)et, bies finb bie QBorfe, metd)e it)r fagen foltt, inbem if)r fie beim

tarnen nennt:

„beauftragt Don 3efu (Sbrifto, taufe id) bieb im tarnen bes Katers unb bes

£obnes unb bes bettigen ©eiftes. Amen."

Unb bann fotlt it>r fie im IBaffer untertaudjen, unb mieber aus bem IBaffer

beroorfteigen."

IBenn mir nur fo glüchlid) gemefen mären, eine fo Ieid)t oerftänblicbe (£rhlä=

rung roie biefe in ben nier (Suangetien, ober auet) nur in einem oon ibnen ßu finben,

meldje ©enge ebrifttieber Verfolgung märe bamit nid)t oermieben morben, unb roeld)e

(Einigkeit unb Harmonie t)ätte fie nid)t mit fid) gebracht in Ve3ug auf eine Cefyre

bes ßerrn, über bie bie <Sr>riftenr>eit beute fo uneins ift? ausgenommen biefe Csr=

htärung unb bie Offenbarungen, bie ©ott in biefen ben legten Sagen gegeben bat,

gibt es nid)ts, bas ber SBelt genau barüber Aufklärung gäbe, mie bie Saufe doI1=

3ogen merben foll. <Had) feiner Auferftebung harn (Sbriftus 3U feinen Süngern unb

jagte ju ibnen : „©arum gebet bin, unb tebret alle Völker, unb taufet fie im tarnen

bes Vaters, unb bes 6obnes unb bes beiden ©eiftes." greilief) baben mir für

ungefäbr 3mei= ober breibunbert Sabre bie ©emobnbeit ber Zeitigen ber primitioen

Strebe, um baraus 3U erfeben, bah bie Art unb IBeife, mie fie tauften, im Unter=

taueben beftanb ; aber ba Gbriftus nid)t barauf beftanben f)atte, tafo bie Saufe nid)t

aud) in einer anberen IBeife oollßogen merben Rönne, fo fingen einige an, ben

Säufling mit IBaffer 3U befprengen, ober QBaffer auf it)n 3U gießen. Unb oon

jener 2lbmeid)ung oom mabren (Eoangelium finb bie oerfebiebenen Saufmeifen ent=

ftanben, mie mir fie beute baben. Sie ©rieeben taufen immer nod) burd) Unter=

iaueben, unb 3mar tun fie es breimal, einmal im tarnen bes Vaters, bas anbere

9IM im tarnen bes Sobnes, unb bas britte ©al im tarnen bes beigen ©eiftes.

3n Amerika baben mir eine 6ekte, bie ibrer ©einung nad) auf eine gute 3bee

gekommen ift, unb 3mar fagt fie, tafo ber Säufling nid)t nur breimal untergetaud)t

merben muffe, fonbern er muffe aud) oornüber ins IBaffer getaud)t merben, benn,

fagen fie, Könnte aud) jemanb rückmärts ins ßimmelreid) kommen? Von ben

proteftantifeben 6ekten befprengen einige ben Säufling, anbere begießen it)n mit

IBaffer, unb ein beroorragenber ©eiftlicber, ber oerftorbene ßenrn QBarb Veed)er,

nereinfaebte ben Saufakt fomeit, bafe er mit ber naffen ßanb einfad) bie Vraue bes

Säuflings anfeud)tete, unb bies Saufe nannte. Von ibren ©elebrten unferftükt,

beftebt bie grofee katbolifebe &ird)e barauf, baf3 bas Vefprengen bie richtige Sauf=

meife fei. Unb fo ift bie IBelt über eine ßanbtung uneins, melcbe alle 3ugeben,

bas fid)tbare 3eid)en unfers (Eintrittes in bie Mrbe CStjrifti — ein Seil unferer

IBiebergeburt in bas Q^eict) ©ottes — fei.

QBelcbes ©leid)nis, ober meubes ©utjenb ©leid)niffe, Könnte in ibrer Vebeu=

tung für bie d)riftlid)e IBelt fo hoftbar fein als biefe genaue (Erklärung, mie ber

Saufaht 311 DOÜ3ieben fei, menn fie fie nur annebmen mollte.

Aufeer biefer £ef)re über bie Saufe, merben 6ie in bem fünften Soangelium

(obgleid) id) mir nidjt bie 3eü nebmen merbe, bei biefer ©elegenbeit genau barauf

einßugebtn) nod) £ebren finben, bie oon bem ßeilanbe in Ve3ug auf bas Abenb*

mabi unb feinen ßmech gegeben mürben, unb bie fpäterbin in bem ©ebete für bie

Heiligung ber 3eid)en 3ufammengefakt mürben, unb ba mir fie in honbenfierter

$orm baben, fo mit! id) 3bnen biefe Cebren oorlefen, mie mir fie im ©ebete finben.

©er Vropbet (Moroni) erklärt, mie bas Abenbmabl gereicht mürbe, nad)bem bas

Volk biefe £et)re oom ßerrn erbalten bötte:

„6ie knieten mit ber ©emeinbe nieber, beteten 3um Vater im «Hamen ßbrifti

unb fagten:
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Soft, im einiger Safer, mir bitten bid) In bcm Flamen beines Sohnes

3efu (Sbrifii, bfefes 93rol 311 fegnen unb 311 heiligen ben Seelen alfer berer, mcidjc

baoon geniefeen, bah ffe es effen mögen 911m 0eofta)tnis bes Stiftes beines Sohnes,
unb bir bezeugen, ©otl, bu einiger Q3atcr, bah fie QlMlIens finb, ben tarnen

beines Sohnes au) f icf> 311 nehmen, unb leberjeil feiner 311 gebeulten, unb feine @e=

böte 311 holten, meld)e er ihnen gegeben hat, bah ffe jeinen Weift immer mit fid)

haben mögen. 9bnen."

QBenn bie oier (Soangeüen bie kehren bes ßerm über biefen ©egcnjtanö

enthielten, mie mir fie im fünften Soangelfaim finben, unb fie fd)liehlirf) in biefes

fa)5ne unb paffende QBeifygebel 3ufammengefaf}l morben mären, fo märe bei d)rüt

liebon ©eil eine ihrer bitterften retigiöfen Streitfragen erfpart geblieben, unb bie

römifd) luitbolifdK .sürd)e mürbe bcut3iitage nid)t oon ben beuten oerlangen, ihrem

gefunben 9Renfa)enberfhinbc fo untreu ,511 merben, bah fie glauben, bah bas QBafjer,

mit bem bie $unge bes Mommunilumten in Q3erübrung Kommt, ber mirhlicbe Körper

unb bas mirulid)e Q3lut bes iöeilanbes fei. Qlnberfeits uiäre bie proteitantifche QDelt

nid)t Biegen biefer Srage uneins, fonbern fie mürbe ein SRttfel haben, bat Slnbenhen

an bas grofje Sübnopfer bes fterrn auf mahre unb pafjenbe QDeife 311 Derfinnlid)en.

3d) mage es ebenfalls 311 fagen, bah bie cjan.^e QBeltlifcratur, fei fie nun

heilig ober profan, nicht ein einziges ©ebet aufpmeifen hat, bas fid) mit biefem

oergleid)en liehe, ausgenommen bas ©ebet bes ßerm. tiefes eine ausgenommen,

fleht es, mas eine ftolge oon feierlichen ©ebannen anbetrifft, bie paffenb ausge=

brüdtf unb 311 einer gorm ßufammen gefaht finb, oon ber Gie nichts binmegnehmen

nod) etmas t)in3ufügcn können, ohne fie 311 Derberben, einzig ba, unb fügt etmas

311 unferem cbriftlid)en ßrhenntnis hin^u. (Ss mad)t einen michtigen Q3eftanbteil

unferer chriftlid)en Untermeifung unb £ebre aus, nod) ba^u einen Q3eftanbteil, bejfen

bie QBelt fehr bebarf, unb fie finben ihn nur in bem fünften CrDangelium. So mie

id) ihn gefefen habe, mirb er oon Qfloroni gegeben.

(Sine eigentümliche Scbriftftelle finbet fid) im (Soangelium Gohannis, im fea>

ahnten Serfe bes zehnten Kapitels, melches bie Ausleger ber heiligen 6d)rift immer

in Verlegenheit gefegt hat.

„Unb id) habe nod) anbere 6d)afe, bie finb nicht aus biefem Stalte, unb

biefelben muh id) herführen, unb fie merben meine Stimme hören, unb mirb eine

föerbe unb ein ßirte merben."

QBenn 6ie bie ebriftlicben ©eiftlid)en über bie Q3ebeutung biefer »Stelle fragen,

fo merben fie 3bnen antmorten, bah öer ßerr bie Reiben im 6inne hatte. QBenn

bas nun mabr ift, mie bringen mir es in Ubereinftimmung mit ber Satfacbe, auf

bie id) Sie nun hinmeifen merbe. ©er fierr ging einft eine belebte Strafje entlang,

als ein QBeib auf ihn zugelaufen ham. Gs mar ein lumanäifcbes IBeib, bas beißt,

es gehörte einem Q3olhe an, auf bas in alten 3eiten ber 3orn bes ßerm gekommen
mar. Q3ielleid)f bedurften feine ©eifter gerabe ber £age, bie fie bei ihrem (Sintritt

in bie QBelt hier oorfanben. Sie ham 31t bem ßerrn, um ihn 311 bitten, er möge
ihr Äinb heilen; aber er ad)tete nicht auf fie. 3br Sieben mürbe unangenehm, unb

bie Qlpojtel fagten besbalb 31ml ßerrn : „£ah fie bod) oon bir, beim fie febreiet uns

nad)."
v

2lber ber ßerr fagte: „3cb bin nid)t gefanbt bann nur 3U ben oerlornen

Sd)afen oon bem ßaufe 3fraet.
u

QBenn er besbalb fagte, bah er nod) anbere

Schafe habe, bie nidjt aus biefem Stalle mären, bie er auch herbeiführen müjje,

fo bezog er fid) auf einen 3rr>eig bes Kaufes 3frael unb nicht auf bie Reiben, beim

mie er es in bem fünften Goangelium erklärt, folllen bie Reiben bas Soangetium
burd) bie QOirluingen bes heiligen ©eijtes in feinen ©ienern empfangen unb nid)t

burd) fein perföntiches Lehramt, ©ies mar auf bas ßaus 3srael befdminht. 3n
biefem fünften (ioangelium lernen mir, bah ber ßerr 311 ben Qkpbiten fagte, bah

fie bas Q3olh mären, melches er im Sinne hatte, als er bie QBorte anheile, bie mir

gerabe betrachten ; aber feine 3ünger in 3ubäa Derjtanben il)n nicht, unb megen ber

ßartnädügkeit unb bes Unglaubens unter bem Q3olne erhielt 3efus 00m Q3ater ben
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33efef)l, nicht mehr barüber 3U fagen. QBerfen nicht biefe Satfachen einiges £icbt

auf unfere (Srhenntnis oon ber cbriftlicben QBahrhett?

gerner gab ber 6err ben Wephtfen bei biefer Gelegenheit 3U oerftehen, bah
er nicht nur unter it)nen lehren mürbe, fonbern fobalb er mit ihnen fertig märe,

fiet)e, fo mürbe er ßu ben oerlorenen Stämmen t>om föaufe Ssrael ge()en unb auch,

itjnen prebigen. ßr brächte fich folgenbermafeen aus:

„Unb mai)rlict), roahrlta), ich fage euch, bah ich, anbere Schafe habe, melche

nicht aus biefem £anbe finb, noch aus bem £anbe Gerufalem, noch aus ber Um=
gegenb, mo ia) geteert habe.

©enn biejenigen, oon benen ich rebe, finb bie, melche meine Stimme noch

nicht get)ört haben, unb ich habe mich ihnen noch niemals offenbart.

2lber ich t)abe einen Befehl oom Q3ater erbaltert, bah ich 3U u)nen gehen foll,

unb bah fte meine Stimme t)ören unb unter meine Schafe ge3ah.lt merben foüen,

bamit eine föerbe unb ein ßirfe fei; öesbalb gebe ich hin, um mich ihnen 311 3eigen.

Unb ich befehle euch, baf3, nachbem ich oon euch gegangen fein roerbe, ihr

biefe QBorte fchreiben follt, 3U bem ßwetk, bah, wenn mein 'öoth 3U Serufalem,

bie, metche mich gefefyen haben unb bei mir in meinem 2et)ramte gemefen finb, ben

QSater nicht in meinem tarnen bitten, fie burch ben heiligen ©eift eine Kenntnis

oon euch, foroie auch oon ben anbern Stämmen, oon metchen fie nichts mußten,

erlangen mögen, biefe IBorte, melche ihr fchreibt, aufbemal)rt unb ben Reiben

offenbart merben, bamit burch bie gülle ber Reiben bie Uberbleibfel ihrer 2iacb=

Kommen, bie ihres Unglaubens megen auf ber Csrbe 3erftreut fein merben, f)erein=

gebracht ober 3U einer Erkenntnis meines, ib-res (Srlöfers, gelangen merben.

Unb bann mill ich fie oon ben oier Snben ber Erbe einberufen, unb bas

33ünbnis erfüllen, melches ber QSater mit bem garten ßaufe Ssrael gemacht hat."

5n ber Q^ebe, bie er bei biefer Gelegenheit t)ielt, befchäftigt fich ber ßerr

mieberum mit ben Reiben, bie 3U einer beftimmten 3^it in biefes (bas amerihanifebe)

£anb hommen follten, um QSefih baoon 3U ergreifen, benn ber Abfall ber 2tept)iten

mar gemeiffagt unb bas kommen ber Reiben in biefes, bas amerihanifebe £anb,

ben Stepbjten behannt gemacht morben. ©er ßerr nat)m ^Inlafs 3U fagen, bah bie

Reiben in biefem Canbe fehr gefegnet fein mürben, unb bah fie gegen alle anberen

•Beiher befeftigt fein follten, unb menn fie bas dsoangelium, bas unter ihnen b-er=

oorhommen follte, nicht oermürfen, fo follten fie oom ßerrn grofee Segnungen

empfangen. Sie follten 3um ßaufe Ssrael geregnet merben, unb an bem Aufbau
bes neuen Oerufalem auf bem amerthanifeben kontinente mithelfen. Scb führe biefe

oerfd)iebenen totebtigen Stellen hier an.

„Unb gefegnet finb bie Reiben megen ihres ©laubens an mich, in unb burch

ben heiligen (Seift, ber ihnen oon mir unb oon bem Q3ater 3eugt.

Qtber menn bie Reiben fid) behehren mollen, unb 3U mir 3urüchhet)ren, fagt

ber Q3ater, bann follen fie 3U meinem QSolhe geßählt merben, ßaus Ssrael.

Unb fiehe, biefes QSolh mill ia) in biefem £anbe grünben, bis ber Q3unb,

melchen ich mit eurem Q3ater Sahob gemacht, erfüllt fein mirb, unb es foll ein neues

Serufalem merben. Unb bie dächte bes ßimmels follen mitten unter biefem Q3olhe

fein, ja ich will felber mitten unter euch fein.

Sehet, ich bin ber, oon metebem Sftofes rebete, als er fpracb: (Einen °ßvo=

pheten mirb ©ott, ber ßerr, euch ermechen aus euren trübem, gleich mie mich;

ben follt ihr hören in allem, mas er euch fagen mirb. Unb es mirb gefcbet)en, bah
melche Seele benfelben "Propheten nicht hören mirb, bie foll aus bem 93olhe oertilgt

merben; £au5 S:rael.

Unb ia) mill 2kcbe unb QBut, fo mie fie nie 3uoor empfunben haben an

ihnen, ebenfo mie an ben Reiben ausüben.

2lber menn fie fich behehren, auf meine IBorte hören unb ihre ßer3en nicht

oerftochen mollen, bann mill ia) meine ßtrebe unter ihnen grünben, unb fie follen



— 96 —

in bat QJunb aufgenommen unö unter biefe bie Hberbleibfel 3aliobs gerechnet u>er=

ben, benen id) biefes £anö als (Erbteil gegeben habe;

llnb |ic foUen meinem Sollte, bem Oberblcibfcl 3ahobs, unb aud) allen, bic

com iöaufe Israel kommen Derben, helfen, eine Glabl 311 bauen, u)cld)e bas neue

3erufalem genannt toerben foü;

Unb bann fallen fic meinem Sollte, roeldjes im ganzen £anbe ^erflreut ijt,

helfen, fiel) bis ncac 3erufalem 311 nerfammeln.

CDatin Dirb bte Wadjt bes Simmeis unter fie tjerabhommen, unb id) werbe

aud) in il)rer Witte fein."

(6d)luf3 folgt.)

t£fyrcnuoU cntlaffcn.

(Sortfehung.)

flllefler (Emil ©. £o 1)1 er. (Er harn am 25. 9flai 1903 an, mirhte bis 3um
^lugufl 101 »4 in ber 3ürd)er, banad) bis 311 feiner am 1. Wäx$ erfolgten (Sntlaffung

in ber Stuttgarter £onfereti3.

Slltefter QuaileCannon. (Er kam am 21. $lpril 1002 auf bem *JTtiffions=

felbe an, arbeitete in ber ^önigsberger ^Lonferen^ bis 311m 9ttai 1903, in ber granh=

furter £onferett3 bis 311m Sluguff 1003, im Wiffionsbureau bis 3uli 1004, unb mar

Sräfibent ber Serner äonferenß bis 3um 1. Wär$ 1005, bem Üage feiner (Snt=

laffung.

SQltefter kennet!) 21. (Srismon. (Er harn am 15. 21ugujt 1002 auf bem

Wiffionsfelbe an, arbeitete in ber Hamburger &onferen3 bis 3um $lpril 1003, in

ber ©resbener £onfereti3 bis 311m Wäv$ 1004, in ber Stuttgarter £onferen3 bis

3um Sluguff 1004, unb 3ulerjt in ber Serner &onferen3. Seine (Sntlaffung bafiert

oorn 1. 9Rär3 1005.

2lltefter Serge S. Samp bell. (Er ham am 15. $luguff 1002 auf bem

Slttffionsfelbe an, arbeitete in ber Hamburger &onferen3 bis 311m gebruar 1903,

in ber ©resbener £onferett3 bis 311m 3uni 1903, in ber Stuttgarter ßonfereti3 bis

3um $lpril 1904, unb 3iilel3t im 9ftiffionsbureau. Seine (Sntlaffung batiert oorn

0. <mär3 1005.

QBir bitten ben föerrn, unfere lieben trüber für ibre treue Qirbeit im 9ttiffions=

felbe 3U belohnen unb fie in ihren 3ukünftigen Unternehmungen reichlich. 3U fegnen.

Ernennungen.
flltefter 3a hob 9ttauh ift 3um Sräfibenten ber Serner &onfereti3 ernannt

morben.

Zinijalt:

(Sin QBort bes 21bfcbiebs . . . . 81 1 Steige 89
©ie ©efd)id)te bes Propheten 3ofeph ©ie Sebeutung bes Sucres Hormon
Smith 81 als biftorifeber Seleg 89

(Erfahrungen oon bem OTiffionsfelbe 86
j

<Das fünfte (Soangelium 92
(Efjrenooll entlaffen 88, 96 I (Ernennungen 96

fl^f ^t^ftt cr.fa)eint »nonntlid) 3iuei OTal.

3ährlid)er Qlbonnementpreis: 5 gr., Qlu."Ianb 4 <JHh., 1 ©ollar.

Serlag unb DerantiDorllid)e Sebalttion unb QJbreffe bes fd)mei3erifd)en unb beutfd)en

Sttiffionshomptoirs

:

Serije £. Salllf, QSfögaffe 2to. t>8, fürtet» V.

"DrucT Don %tax\ ftrep, Dtanaftrnfcc 5 u. 7, tfüclrt*. 1.15"»


