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unb

©ine Sßrebigt von SIpoftel g-ranfün 2). 9iidjarb§ gehalten ben 5. Dftobcr 1895

im Sabcrnafcl ber ©a^feeftabt.

3n ©emeinfajaft mit meinen ^urjörern teile id) bie fegen§reiaje 33e=

(erjrung, melajc einer jcben neuen ^auptfonfereng folgt. 93iein ©eift ift er=

frifdjt, ermuntert, geftärft unb ermutigt auf bem 2Bege be§ 2eben§. !3d)

bin frol), baft unfere üftadjbarn au§ ben umliegenben Staaten unb 5terri=

torien e§ ftcfj 31t bergen nafjmen gu fommen um ftcf) an ber SJhtfif unb bem
©efange gu erfreuen, meldte mit ber Sluffürjrung unfere§ erften großen

„Eisteddfods" oerbunben finb. ©§ mürbe mid} freuen unb idj roetfj, baf3

aud) meine Mitarbeiter unb meine 33rübcr unb ©djroeftern erfreut fein

mürben, menn unfere 33efud)er, roeldje gefommen finb un§ mit irjrem Ü0tufif=

fefte 3U unterhalten, aud) burd) un§ mödjten erbaut roerben unb mir mödjten

im ftanbc fein, ifjncn etma§ ©ute§ gu trjun, inbem mir bie (Srfenntni§ ber

(Srunbfätje an metdje mir glauben unb $ur SluSfüfjrung rae(d|cr mir un§
Ijier oerfammelten, ilmen mitteilen, foroie audj biefen Ort inmitten beS

ßanbe§, raetaje§ nod) r>or 50 Satjren bie grofje amerifanifd)c SBüfte mar,

at§ SIngtetjungSpunft fo angenehm al§ möglich für fie ju madjen.

2)ie ©laubeuSgrunbfäfce, roeldje am gunbamente unferer ©jifteng

al§ 23olf liegen, finb biefen SDtorgcn fet)r flar, feljr fräftig unb fefjr gefürj(=

coli bargeftcllt morben, ©runbfätje, roeldje mir in unferen r>erfd)icbenen

$cimatlänbem ergriffen Ijabcn. SII§ fie un§ erftärt mürben, fanben mir

feinen SBeg fie gu miberlegen, fonbern al§ aufridjtige 9Jtänner unb grauen
mußten mir fie annehmen unb fie burd) unfer ßeben rjinburd) 311m Oiefeije
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unferer (Ertöfung machen. SBir f)aben Ijeute einen SJtann unter un§, melier

fo oiele Satjre gearbeitet rjat unb fo meit gereift ift um ba§ (Eoangelium gu

prebigen, bafy roenn alle biejenigen, meldte ifyn bie SCÖatjrtjeit oerfünbigen

unb Bezeugen Ijörten, fie mit ben gleichen aufnötigen unb ernften Borfätjen

angenommen Ratten, mie er felbft fie annahm, fo mürbe bie (Er!enntni§

biefe§ (Eoangelium§ fidj unter all ben erleudjteten Stationen ber (Erbe oer=

breitet ^aben unb alle 9ftenfd)en mürben in biefer 3eit bie ©elegenljeit ge*

fyaht Ijaben an bie gleiten l)errlid)en ©runbfätje gu glauben, an meldje mir

glauben, 3ener 9Jlann ift ^ßräfibent SBilforb SSoobruff, ber fein ßeben ba=

mit gubradjte, ba% (Eoangelium gu prebigen. 3rd) tjörte einft ^räfibent 2)oung

fagen, bafc er glaube, menn alle meldte ttjn baZ (Eoangelium prebigen l)örten,

e§ angenommen Ratten, mie er e§ annahm al§ er e§ tjörte, unb mit gleichem

(Eifer unb Sntereffe bereit maren, felbft bie ©ebote ©otte§ gu galten unb
anbere gu belehren, baZ ©leidje gu ttjun, mürbe baZ (Eoangelium alle 9ta=

tionen ber (Erbe erreidjt Ijaben unb fie mürben £eilnef)mer an feinen ©eg=

nungen unb Borreajten fein. (E§ ift £f)atfadje, bafj bie Bölfer ber (Erbe fo

an bie Ueberlieferungen iljrer Bäter gebunben finb, bafc fie biefe ©adje nidjt

fdjätjen. @ie mürben oon il)ren 9teIigion§lel)rern — für meldje fie bie größte

2ld)tung Ratten — gelehrt, baft ber £immel fo fidjer oermatjrt fei, ba$ mir

!eine Offenbarungen meljr erhalten fönnten. (E§ ift leiber mafjr gemefen,

bafc ber Fimmel in betreff ber Offenbarungen be§ Sßitten§ ©otte§ für

1400 Sauren oerfdjloffen mar, mät)renb ber junger nad) ©otteS Söort fort=

bauerte unb e§ ein fdjroere§ Berf)ängni§ für alle Bemolmer ber (Erbe gemefen

ift,- auf biefe SBeife oon ®otte§ Offenbarungen unb ber ^raft feine§ ljet=

fenben $ßrteftertum§ au§gefd)toffen unb blo§ auf ein gefdjriebene§ Bud),

bie Bibel genannt, gur (Erlöfung angeroiefen gu fein. 2)ie ^irdje be§ leben*

bigen ©otte§ mürbe auf (Erben nie allein burdj ©djriften, Büd)er, $erga=

mente ober Urfunben irgenb einer 2lrt geleitet. Dornet bie Bibel unb alle

Zeitigen Büdjer, meldje je gefdjrieben mürben — fönnen fie eudj taufen gur

Vergebung ber ©ünben ? £aben fie bie $raft, un§ ben ^eiligen ©eift gu er=

teilen ? können fie eine einzige Zeitige ^anblung einfetten ? @ie fönnen un§
fagen roa§ anbere getljan Ijaben, aber fie fönnen nidjt bie Bollmacfjt erteilen,

nod) bie Zeitigen ^anblungen be§ (Eoangelium§ an un§ oollgietjen. (E§

brauchte bie mirflidje lebenbige BoEmadjt bireft oom Fimmel, biefe 5?raft

un§ gu überliefern, burä) roetdje mir ba§ (Eoangetium gu ben Nationen ber

(Erbe bradjten unb ba% 3Sol! oerfammelten, fo ba^ gegenmärtig ßeute oon

ungefähr fünfunbgroangig oerfdjiebenen ©pradjen unb ebenfo oielen ober

nodj meljr oerfdjiebenen Nationen t)ier in Utat) gu finben finb.

^nbem biefe§ nun ber $aU ift, mag e§ intereffant fein gu miffen, auf

melcfie Söeife mir gu meitern Offenbarungen unb gu biefem ^rieftertum

famen. ©erabe oor ber Sfjüre biefer S)i§penfation unb beut ©runbfa^e ber

Offenbarung liegt für bie ßeute ein ©tein be§ 9lnfto^e§ in ber ©eftatt be§

„SSuajeS SJlormon" unb fie rufen au§: „eine 33ibel! eine Bibel! eine golbene

Bibel!".

^dj münfdje nun aud) Slufllärung gu geben in Betreff einer populären

Slnftcljt, meldje fidj in ber SBelt oerbreitet l)at, nämtid), ba$ biefe§ Budj

SJlormon oon einem gemiffen ©alomon ©paulbing, roeldjer eine üftooelle
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fcrjrieb, aufammengefteEt roorben fei. ©iefe oon ©paulbing gefdjriebene ©r^

gärjtung foEen bann unfere ßeiter entbedt unb roetter aufgearbeitet fjaben

unb e§ mirb im Söeitern gejagt, bafj (Sibncrj 9tigbon biefe ©efcrjicrjte in feine

£änbe bclam unb at§ 33uct) Hormon rjerau§gab. 2öir Fjaben nun jenen

Vornan be§ £errn ©pautbing aufgefudjt unb ooEftänbig unoeränbert ah-

gebrueft unb trenn irgenb jemanb unter euer) ift, ber it)n ju unterfud^en

raunet, fo fann er üjtt fjaben unb fetbft lefen. ^fjr fonnt audj ba% 23ucrj

Hormon lefen unb bann ferjen, ob fie einanber gleichen. Unb trenn ifjr ba'&

£riginal=9Jtanuffript be§ £errn ©paulbing 3U ferjen roünfcrjt, roenbet euet,

an ben ^räfibenten be§ Dberlin 3nftitut§ in Dfjio unb ifjr merbet im ftanbc

fein, einefo genaue Unterfudjung beSfetben aumacfjen, al§ man nur münfdjen

fann. Scrj fage biefe§ um bie falfdjen Slnficfjten rjinmegauräumen, toelcfjc

ficrj ben Unterfuctjungen über ba% 23ucrj 9Jcormon rjinbernb entgegenfteEten.

2öir lefen im XVII. Kapitel ber 9lpoftelgefcrjicfjte, haft aEe äftenferjen

00m gleiten ©ebtüte finb

:

„(Sr fjat gemalt, bafj oon einem S3(ut aller 9Jtenfdjen ©efdjtecrjtev

auf beut gansen ©rbboben toorjnen, unb tjat gki gefegt, auoor oer-

ferjen, rate lange unb toeit fie roorjnen foEen.

2)afe fie ben ®errn fudjen foEten, ob fie boäj tfjn füllen unb ftnben

möäjten, unb jroar ift er nicfjt ferne oon einem 3eglidjen unter uns."

2öa§ foEen mir nun oon ben 23eraofjnem biefeS amerifanifcfjen Ston-

tinent§ benfeu ? 5)ie 33ibet giebt eine ©efcrjiajte ber SSölfer, meiere bie an=

bere $ältte ber ©rbfuget berooijnten, fie giebt eine ©efdjicfjte ber ©rfcrjaffunp,

ber SBett, unb bann eine fetjr Jurge (Ermahnung be§ 3Mfe§, roelcfjeS oor bei

©ünbflut lebte, ferner giebt fie un§ einige 3Iu§funft über bie Reiten 9Ibra=

rjam§, 3faa!§ unb $afob§, ba$ 2öacrj§tum Sfrael§ hi$ e§ jum SBoIfe rourbc

unb bie ^anbtungen be§ £>errn an irjnen in ben Reiten oer SBofjlfarjrt unb

be§ ©egen§, unb aucrj roenn fie ftcij oon ifjm rcanbten, oon feiner prüfenben

unb ftrafenben §anb. S)ie SMbel ergäbt un§ ferner bie Slnfuft be§ $errn

3tefu§ (Erjriftu§, mie (Enget -nun oorau§ gefanbt mürben, um ba$ SSolf 30

benachrichtigen, bafj ber $eitanb fommen merbe, ba% 2forjanne§ ber Käufer

einen 2Beg für ifjn bereiten merbe unb fo meiter burefj ba§ ©oangelium unb

bie ©piftel rjinburcrj bi§ jum legten großen SBerfe 3orjanne3 be§ DffenbarerB,

ba% bie größten (Singebungen entrjätt, roeldje un§ in ber ^eiligen ©dtjrifi

befannt finb. S)ie SBibel ift ein Söuct), gefdgrieben bei unb für SItenfdgen ber

anbern ^alb!uget. Unfere ^ätfte mar au§gefd}toffen unb mürbe ba§ Qk\
oon Vermutungen einer großen Stnjacjt ßeute, melctje ju miffen raünfctjten,

raer bie Ureinrootjner biefe§ ^eile§ ber ©rbc geraefen feien. (Einige fagen,

e§ feien bie gerjn ©tämme SffractS, einige behaupten, e§ fei eine 2ftenfcc)em

ftaffe geroefen, ettietje mieberum, bafr e§ eine anbere mar.

(gortfefeung folgt.)

&pfyoxx$men.

(Sine ^rau, bie ftot3 barauf ift, itjren 9Jlann 3U betjerrferjen, ift nierjt ftol;

auf itjren 9Jlann.
* *

*

3m Sitter giebt e§ feinen fdjönern Xroft, al§ bafj man bie ganje ^raft
feiner ^ugenb SBertcn einoerleibt tjat, bie ntcrjt mitaltern.
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platter «10 meinem (üagelmif).

SBon gkäftbent 2B i l f o r b SSoobruff.

(gortfefcung.) .

X. Kapitel.

SSefäjretbung oon ©inol JQaoen. S3eoö(Ierung unb SBefdjäftiguug betfelben.

äkrfdjiebene Sitten oon gtfdjen. ®te ©infü^rung be§ (SoangeliumS.

S)ie Drtfajaft Sßinal £aoen erftreeft fidj auf bie füblidje unb nörbtiaje

?vucrj§infel unb liegt unter bem 44° nörblidjer SBrettc unb 69° 10' roeftlidjer

ßänge. S)ie Seoölferung Betrug gur 3eit meine§ 23efuaje§ ungefähr 1800.

SDie ©tmooljner roaren intelligent, fleißig unb gaftfrei gegenüber gremben
unb erroarben üjren 2eben§unterf)att unb ben größten Seit if)re§ 9teicfjtum§

burdj ben ^ifdjfatig. 3)er Ort allein rüftete über fjunbert oerfteuerte ©egel=

fdjiffe au§, ofjne bie Heineren galjrgeuge gu gälten. Sftortl) $or, S§tanb .ift

9 teilen lang, 2 teilen breit unb fyatte eine SBeüötferungSgal)! oon 800.

@§ gab bort ein Sßoftamt, einen ßaben, eine 33aptiftenfircrje unb 33erfamm=

(ung§l)au§, oier ©»djulfyäufer unb eine $lut=9JTaf)tmül)le. S)er 23oben roar

gtemtid) arm, boaj gab e§ einige gute Carmen, auf meieren Ijauptfäcrjüd)

SBetgen, ©erfte, £afer, Kartoffeln unb ©ra§ angebaut rourben. S)te f)aupt=

fädjlidjften folgerten roaren $öf)ren, Sßeifjtannen, £>emtodtannen unb
Strien. Himbeeren unb ©tacrjelbeeren gebieten im Ueberflufc, aud) etroa&

£>odj)lanb=$reif3etbeeren mürben gegogen. 2)ie am meiften gehaltenen lanb=

roirtfajaftlidjen IDlutjtiere ber Snfel roaren ©cfjafe. ®ie fübtierje gudjöinfet

i[t fo natje baran, oljne jeglidje beftimmte $orm gu fein, al§ irgenb ein Drt

auf (Erben, meieren idj nod) jemals faf). ©§ mürbe für jebermann fdjroer

fein, fie gu befabreiben, ©ie ift ungefähr 10 äfteilen lang unb fünf 3fteilen

breit unb befielt au§ einer einzigen gelfenmaffe gu ©efimfen, bügeln unb

Spätem formiert unb in Jßorfprünge unb ßanbengen gerfdjnitten um 9mum
3U machen für bie Sudeten unb Slnrerpläije, meldje bie $nfel burd)3iel)en.

SDie SSeoölferung betrug ungefähr 1000 ©eelen, roeldjc ifjr ßeben au§fdjliefe=

Iid) burd) gifdjfang unterhalten. ©§ giebt feine (Megenfjeit gum 91derbau

auf ber 3mfel unb nur Heine ©tücfdjen (Barten roerben mit großen 21u§fagen

angebaut. (Einige roenige ©djafe roerben audj bort gegogen.

SSiele ber ©inroofjner fiferjen in ber Umgebung oon üftero=$onbtanb

unb bringen iljre $ifajc tjeim, folgen fie auf „groefen" unb bereiten fie für

ben 9Jlarft gu, roeldjen fie mit großen Quantitäten ©todfifd), Malereien unb

uerpadten §äringen oerfeljcn. 91uf biefer 3Nel toaren groei ßäben, brei

$(ut=©ägemül)Ien, fedj§ ©ajuttjäufer unb eine Heine ©emetnbe ber 9Jtetf)übiften=

firerje, roeldjer ein ^rieftet oorftanb.

Züe ^olgarten, meldje auf biefer $nfel roadjfen, roie Sannen, $ö£)renA

©projjtannen, ^emlodtannen unb 33irlen, fomie bie ^eibelbeeren, Himbeeren

unb ©tad^elbeeren road^fen meiften§au§ ©palten groifdjen ben Reifen, ©ro^e
SLftengen oon giften, gtfd^fäugetieren unb 2öcid)tieren in über 50 ©piet-

arten, oom SBalfifdj unb ©ee^unb, ÜDteerfdjroein, $ai unb ©elp^in bi§ gum
©toeffifdj unb Döring unb ben uerfdjiebenen 9lrten oon SJlufdjefn, 2ßeid)=

tieren unb Krebfen.
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5)iefc3 ift eine furge 23efcr)reibung oon 93inat £aoen. Gä mar foft

bunfet al§ mir otme einen Gent 63etb bort tanbeten. 2öir machten unfern

2öeg über pfeifen unb burefj bie ßebern fo gut mir fonnten, bi§ mir ein $aus
fanben unb an ber üEljürc anttopften. (Sine grau öffnete ein genfter unb

fragte, mer mir feien unb tna§ mir münfajten. %<$ antwortete iljr, e§ feien

gmei $rembe, raeldje ein 33ett roünfcrjen, um bi§ am ÜDtorgen gu rutjen. 61 c

liefe un§ ein, roie§ un§ ein S3ett an unb mir fajtiefen, ba c§ (Sonntag mar,

bi§ giemticrj fpät am borgen. 9113 mir tjinauSgiengen unb früfjftücften mar
e§ faft Mittag, icE) fragte fie roa§ fic für unfere 23eroirtung oertange unb fie

antmortete, bafj mir raittfommen feien, hierauf fragte iaj fie roeiter, ob e§

irgenb eine Religion, Pfarrer ober 5?irdje auf ber Snfel gebe, roorauf fie miv

erroiberte, ba$ ein Saptifienprebiger Wamen§ Sftemton eine ©emeinbe unb
ein 33erfammlung§f)au§ etroa 5 SReiten oon bort fyahe.

3t)r für ifjrc ©üte banfenb, giengen mir naaj bem bezeichneten 93er=

fammlungSljaufe, traten hinein unb blieben bei ber Xfyüre ftetjen bi§ ein

Äirdjenbiener !am. 2Stf) erfudjte ifjn, bzm Pfarrer auf ber Mangel gu fagen,

baf$ groei S)iener ©otte§ an ber £f)üre ftänben, roetetje eine 23otfajaft an bic

oerfammelten ßeute auszurichten Ratten unb um bie (Megenrjeit erfucrjten,

biefe§ gu trjun. ©er Pfarrer liefe un§ fagen, naef) ber fanget gu fommen,

fo giengen mir buref) bie SSerfammlung fjinburef) mit unfern SReifetafdjcu

in ben $änben unb natjmen $ßlat| gur ©eite be§ Pfarrers, melajer gerabc

im Segriff mar gu fpretfjen al§ mir unter bie 5£t)üre famen. ©r erfjob fiel),

fjielt eine 21nfpraaje an bie ßeute, rva% ungefätjr eine tjalbe ©tunbe bauen

e

unb at§ er ftfjlofe, fragte er mtd) naa^ meinen Söünfajen. 3tf) fogte if)m bah

mir gu ben ßeuten gu fpretfjen raünfcbten 31t irgenb einer @tunbe, metdje

ifjm ober itjnen paffenb märe, morauf er ber S3erfamm(ung erflärte, bafe

gmei grembe getommen mären, meiere raünfdjten um 5 Ht)r abenb§ gu ben

ßeuten gu reben. 2öir maren ein ©egenftanb ber 5leugierbe für bie 3In=

roefenben, benn fie Ratten feine 3rbee mer mir feien. 3Jtr. Sftemton lub un§
ein, mit itjm rjeimgugetjen unb ben ü£f)ee bei iljm eingunetjmen, roeferje Gin=

lobung mir gerne annahmen. 311§ mir in feiner Sßotjnung anfamen, öffnete

tri) meine Steifetafetje, narjm bie S3ibet, ba§ S3utf) 9ftormon unb ba% 33uaj ber

ßetjre unb 33ünbniffe l)erau§, legte fie auf ben £ifcf) unb fetzte mictj nieber.

$err 9ceroton natjm bie Bücfjer auf, flaute fie an, fagte aber nitf)t§. 3frf)

fragte iljn barauf, ob e§ auef <5ct)ull)äufer auf ber Snfel gebe unb menn bic§

ber f^all fei, ob e§ frei fei barin gu prebigen. ßr antmortete, bafe e$ oier

fötale gebe, in ber 9kiljenfotge oon 1 bi§ 4 nummeriert unb benannt uno

bafe e§ frei fei barin gu reben.

£err 9ceroton unb feine gamilic begleiteten un§ rxad) btm S3erfamm=

Iung§f)aufe, mo mir eine grofec 3uf)örerfa^aft antrafen, oon meldjer niemanb
mit 2Iu§naljme be§ s^farrer§, mufete, mer mir mären ober roa§ unfev

($Kauben§beEenntni§ fei. 3leltcfter §a(c unb ict) betraten bie Mangel unb irf)

erfjob mia^ mit eigentümlichen ®efül)len, um mä^renb einer ©tunbe gu ber

SSerfammlung gu fprec|en. 3« meinem 5£ejte mahlte ic^ ©al. I, 8— 9. Sic*

mar meine§ SBiftenS ba§ erfte üftat, ba
1

^ ic| ober irgenb einanbererSIelteftcr

ber ^ira^e 3efu ßljrifti ber ^eiligen ber legten £age oerfua^t r}atte, bie güllc

be§ GoangeIium§ unb ba% 33ua^ äftormon, auf einer 3fnfet im SReere gu

prebigen. Sfct) tjatte oiele greifjeit im Sprechen unb teilte ben ßeuten mit,
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haft ber £err einen $ropt)eten ermedt unb feine ftirdt)e roie in ben Sagen
Sfjrifti unb ber alten Slpoftel eingefetjt fjätte mit $ropf)eten, SIpofteln unb
öen gleiten ©aben roie früher unb bafj er ba§ 23uct) 9Jlormon auf ©rben

{jeroorgebradjt fyabt. Sftadt) bem @ct)Iuffe meiner 2Infpract)e legte SIeltefter

£ale fein Zeugnis über bie 38af)rf)eit biefer Söotfdjaft ah. 3dt) gab allen

Slnmefenben, meldje e§ münfdjten, bie ©etegenijeit gu fpredjen, al§ aber

niemanb barauf eintrat, geigte idt) an, bafy mir bie nädgften oier SIbenbe in

ben ©djultjäufem ber 9teir)e nadt) Sßerfammtungen abgalten mürben, be=

ginnenb mit 9ft. 1. (gortfetjung folgt.)

pte türkifdje Pifftan,

9Jlan fann feinen noüftänbigen begriff oon ber Sürfei unb ifjren

Sigentümtidjfeiten ijaben, olme einen äkfuct) in jene§ ßanb gemadgt gu Ijaben.

Unb ba% ßeben ber ÜJtiffionäre bort ift oon bemjenigen if)rer Vorüber in

©uropa gerabe fo meit oerfct)ieben, al§ bie ©ebräudje ber Orientalen oon

benjenigen ber Slbenblänber oerfdjieben finb. S)ie fjerrfdtjenbe Slnfidjt, bafc

bie 33emof)ner ber Sürfei ben Europäern nadt)ftel)en, ift blofc auf einen Seil

berfelben anmenbbar. ©§ ift eljer ber Mangel oon paffenben Umgebungen unb

günftigen Gelegenheiten , al§ eine Söefdjränfung ber geiftigen ©igenfdjaften

be§ türfifdgen 2$otfe§, meldtjer fie im ^intergrunb Ijätt.

S)ie ©rjrier unb Armenier bemeifen, baft fie gefdjicfte ßeutefinb,

burdt) it)re arbeiten in ben neuen prateftantifdjen ©acuten, meldje unter ibnen

gegründet mürben. S3efonber§ finb fie gemanbt in ber SBemeifterung oon
(Sprayen. — S)ie Würben geigen meniger geictjen ßiuer fdjlummemben
natürlichen Anlage unb feinen äBunfct), bie Sfnftitutionen be§ XIX. ^af)x=

rjunbert§ unter fidj eingufüfjren. (Sie finb ÜDToljamebaner unb maren fefjr

tt)ätig in ben neulidjen SJJtetjeteien unter itjren mefjr intelligenten SJladjbarn,

ben Slrmeniern. — S)ie ©rufen finb intelligent, aber burdt) ujre geljeim=

ni§ooHe Religion ben ©tjriften, 9ftof)amebanem unb 3uben abgeneigt. gu
fagen, haft fie intelligent feien, finbet Slnmenbung auf bie, meldtje in großem
©täbten raolmen, benn bie 2)orfberaofjner fjaben nictjt einmal ein 23erftänb=

ni§ oon ber Religion, metaje fie fo ängftlidt) geheim gu Ratten fudjen. äßenn

fie befragt merben, an raa§ fie glauben, fo antroorten fie mürrifdt) „@ott"

unb meiter motten fie nict)t§ entfjüEen. ©§ maren bie ©rufen mit $aupt=

quartieren in ben Sergen be§ ßibanon, roetaje fict) fürgtid) gegen bie türfifdje

Qbert)errfct)aft erhoben. — ®ie 31 r a b e r finb geteilt— einige folgen StjriftuS

uad), aber bei meitem bie grofee 9ftef)rgaf)l finb bem großen arabifctjen $ro=

pfjeten 3Jlo^ameb treu ergeben. — Sie 23 e b u i n e n finb Araber einer fefjr

niebrigen Orbnung, bie, roenn fie genügenb ^nteHigeng befitjen, um irgenb

einem ©tauben getreu gu fein, bem ÜDM)amebani§mug anfangen. SDodfj finb

fie mefjr ober meniger in ben oerfdjiebenen ©tämmen bürde) Srabttionen be=

rinflu^t unb fönnen oon feinem SSolfe al§ guoerläffig betrachtet merben.

®ie eigentlichen Surfen finb bie 3Iriftofraten ber Sürfei unb finb im
Sefitje ber meiften 3Iemter burdi) ba§ gange 9teict). Unter i^nen giebt e§ gmei

©efinnungen — bie einen öffnen bem gremben unb feinen 3fnftitutionen

it)re SIrme, erlernen frembe ©pradtjen , nehmen europäifdje Meibung unb
©ebräuct)e an , raäljrenb bie anbern jebe Neuerung in ben religiöfen ßere=
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monien, potitifdjen Vorrechten ober IjäuSlidjen ©ebräudjen in ben Bedungen
beS «SuItanS mit eiferfüdjtigen Augen anfeuern ©o oiet Radjbrud roirb in

ber Xüxhi auf Aberglauben unb Ueberlieferungen gelegt, baf? alte Religionen

mit Fanatismus betaftet finb. 3)ie 3JtoI)amebaner finb nidjt fdjlimmer als

bie ©Triften in biefer Sejielmng, bod) fdjeinen bie Unroiffenben unter iimen

mefjr £afc unter bie retigiöfe Aufregung gegen bie Ungläubigen ju mifdjen

als bie (Efyriften.

S)iefeS finb bie Umftänbe, unter melajen mir oerfudjen, baS Banner
(Eljrifti in berStürfei auf3upflan3en. (ES mar im Februar 1894, alSAeltefter

$ol)n 51. (Etarf unb id) 2)eutfd){anb oerliefcen, beftimmt als OJliffionäre nad)

ber £ürfei gu getjen , unb im gleichen SRonat beS folgenben ^atjreS mürbe
mein ©efäljrte mir entriffen. Vor feinem Xobe rootjnte er bei ben ^eiligen

in^aifa. Vruber Abotf £aag mar ein ober gmei^a^re früher bort geftorben

unb beibe finb nun auf bem beutfdjen griebljof am Ufer beerbigt. ©erabe

nad) ber erften großen ülftetjelei in Armenien, metdje ben Abfdjeu ber cioili=

fierten Söelt erregte, gieng id) unter bie Armenier unb ttjat maS tet) fonnte,

um bie entmutigten SJlitglieber 3U einer mefyr ernfttidjen (Erfüllung i^rer

$flidjten äurüd^ubringen. (ES giebt brei ©emeinben unferer 5?ird)e in ber

Sürfei, eine befielt auSfdjlieftlid) auS ©eutfdjen unb gmei auS Armeniern.

%lad) meinem SBiffen mürbe noa) nie ein Surfe 3U unferer Religion

befeljrt. 3n ber Ateppo=©emeinbe giebt eS etma ein SDutjenb üfftitglicber,

meldte -mr Verfammlung fommen, bod) finb metjr als biefe Qafyl eingefdjrieben.

(Einige unter ilmen finb Seute , auf meiere bie 5?iraje ftotg fein !ann. Sn
Aintab in Äleinaften fteljt bie ©emeinbe ungefähr auf gleichem Fujje, beibeS

in 3k3ug auf 3^1)1 unb «Stellung ber ÜDlitgtieber. 2öir finben eS fdjroierig,

baS marme ^ntereffe, meldjeS nötig ift unter biefen üftitgliebem 31t ermatten,

meil feine SSerfe über unfere^irdje in ber türfifc^en ober armenifd)en ©pradje

gebrueft finb. SBir ertjatten fortmäljrenb geiftige Raljrung burd) baS ßefen

beS „@tar" unb ber ^ßrebigten ber leitenben 9Jlänner in ber J?ircf)e, aber

biefe Sftitglieber finb biefeS VorredjteS beraubt unb ermatten ifjre einzige (Er=

mutigung unb Belehrung oon ben Aelteften. (ES ift ben letjtern jebod) un=

möglict) in ber furßen geit, meiere fie geroöljnlid) in einer ©egenb 3ubringen,

bie ©pradje 3U bemeiftern. Aber glüdüdjermeife oerftefjen einige ber ein=

f)eimifdjen Brüber bie englifdje (Spraye unb finb fo eine gro^e^ülfe für bie

©emeinben.

SBäfjrcnb beS legten 2faf)reS mürben einige neue SJtitglieber unferer

©emeinfdjaft einoerleibt unb bie AuSfidjten finb günftig für mehrere anberc,

bod) fielen im allgemeinen fo oiete ^inberniffe im 2Bege, bafj bie Arbeit in

ber Sürfei nidjt mit großem (Erfolge oerbunben ift. (ES mürben einige S£raf=

täte in ber arabifdjen ©pradje gebrudt, aber eS ift faft unmöglich, fie oon

einer ©tabt 3ur anbern 3U bringen, otjne bafe fie fonfiS3iert merben. Beim
Betreten ber ßanbungSplätje merben alle Büd)er 3ur Unterfudjung 3itrüd=

behalten unb irgenb etroaS, roetdjeS als gefät)rlicrj für ben ©uttan ober

3Jlot)amebaniSmuS betrautet mirb, mirb nia^t mef)r 3urüdgegcben. S)ie

amerifanifdien Äonfutn l)abcn mäfjrenb ben legten Söirren bie beften ©efin=

nungen gegenüber ben Vertretern unferer Äirc^e ge3eigt. Sürfifaje Beamte
finb ber Verbreitung einer neuen Religion unter ifjren ©laubenSgenoffen

nidjt geneigt, bod) finb fie roeniger barum beforgt, als um bie (Einführung
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irgenb einer poIttifd)en Neuerung. S)ie Surfen im Innern* lieben Stmertfa

nidjt, trteil bie Sßroteftanten oon SImerifa in ber Stürfei (Sajulen gegrünbet

Ijaben, in roeldjen bie SIrmenier t^rc Ungufriebenfjeit gegenüber bem Oteidje

be§ ©ultan§ gelernt l)aben follen. ©egenmärtig befinben fiel) feine au§roär=

tigen Slelteften in ber £ürfei. Bruber ©tjriftenfen mar mehrere Monate bort

nnb Ijatte bie meiftegeit twm Sßedjfelfieber gu leiben, er mar ungefähr einen.

SJtonat im Spital oon Benrout, arbeitet aber jetjt in S)änemarf.

(£§ mirb matjrfdjeinlid) niajt lange gelten, bi§ unfere arbeiten in ber

ülürfei mieber aufgenommen merben fönnen. 5)ie 3uftänbe fangen an, ein

metjr friebticfjeS 9Iu§fet)en angunefjmen, bodj bleibt oie!e§ für bie armen
Armenier gu münfdjen übrig. (©. 20. Sftobinfon in „9JliII Star".)

fnilttfltottgett.

S)ie folgenben Getieften finb naaj treuem unb fegen^reidjem Sohlen

in biefer Sftiffion eljrenooll entlaffen roorben unb merben in nädjfter 3eit

nacrj S^on gurüdfeljren

:

Slbram £). SBoobruff, au§ ber Salgfeefiabt, angelommen ben

18. gebruar 1894. ©r ift ber Sol)n unfere§ oerefjrten ^rafibenten 3Sil=

forb Söoobruff unb arbeitete in granffurt a. ÜUt. gur Qext ber ©rünbung ber

©emeinbe, fpäter al§ leitenber 3leltefter inS)re§ben unb fdjliejslid) in Berlin,

oon too au§ er bie (Semeinben Sorau, ^annooer unb (Stettin befudjte.

infolge fdjmädjlicfjer ©efunbljeit feinet geliebten BaterS mürbe Bruber

SBoobruff auf (Smpfefjtung oon Slpoftel 31. £. ßunb, Sßräfibent ber euro=

päifdjen ÜDTiffion, entlaffen, früher al§ er e§ münfcrjte ober fonft erroartet

I)ätte. Unter feiner ßeitung fyat bie Verbreitung be§ magren ©oangetium§
in Berlin erfreulidje f5or*T t^riüe gemalt unb er oerläftt bie ©emeinbe in

einem btüfjenben guftanbe.

3rafob SU. SB eilet, au§ ber Salgfeefiabt, in S3ern angelommen
ben 18. Februar 1894, mirfte guerft in Sorau, bann in ßeipgig, eine furge

3eit in Berlin unb guletjt al§ leitenber Sleltefter in S)re§ben, roo burdj feine

unb feiner 9Jlitarbeiter Bemühungen, fitf) ebenfalls gute folgen geigten unb
bie ©emeinbe in madjfenbem guftanbe ift. S)er Xob oon Bruber £)tt unb
anbere fdjmierige Berljättniffe, toeldje tfjn umgaben, matten feine ÜHUffion

für iljn gur Duelle reidjer (Erfahrung, ©r feljrt in Begleitung oon Bruber

91. £). SBoobruff nadj 3ion gurüd.

SBir münfdjen beiben ben «Segen be§ $errn, eine glüdtidje ^eimreife

unb fröfjlidjeS Söieberfefjen im Greife iljrer Sieben.

Jlttöekomnmt.

2lm 14.2iprit 1896 trafen bie folgenben Slelteften rooljlbeljalten über

ßioerpool unb Slntmerpen in Bern ein: Stnbretu £rjomfon, ^r., au§

(Ephraim unb ©. %. $idmann au§ Benjamin, Mal). Sie reiften

nadj lurger 9taft nadj ben iljnen beftimmten 91rbeit§felbern ab.

91m 22. 3lpril langte 91eltefter Sotjn Qxvafyltn au§ ^erron
ebenfalls gefunb unb munter in Bern an, unb mirb, ba er ber Spradje

mädjtig ift, oorläufig einige fttit in ber Berner Ihmfereng arbeiten.
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fUufdjtjeit ber (üfbanken.

©§ giebt grauen unb tra§ ba§ anbelangt audj ÜUiäbajen, roeldje ftotg

auf iljr ftreng ftf)itf(ic£)e§ betragen finb unb fidj einbitbcn, in ber %$at
tugenbfjaft $u fein. 3fn einem ©efprädje, roeldjeS iaj mit einem unferer beften

©rgieljer cor einiger $eit rjatte, bemerfte bicfer, bafy oiele grauen bie 9ftein=

fjeit it)re§ £)enfen§ oerfieren, obfajon fie niemals ifjrer Xugenbrjaftigfeit

oerluftig giengen. SDiefcr (Sebanfe fyat midj feitbem nicrjt oerlaffen unb al§

ia) Ie^tl)in eine Same mit iljjren Söajtern in ba§ ©ericf)t§f)au§ eintreten falj,

um bie abftofeenben (Stnßeltjetten eine§ ß£)ebrud)=$ro3effe§ mit anguljören,

mürbe idj gemiffermafsen geroaltfam an mein ©efpräd) mit meinem greunbe

erinnert. SSerfjanblungen über SJTorbfäfle bilbeten ebenfalls einen großen

3ln3iet)ung§punjft für biefe klaffe unfeufctjer grauen , benn ift e§ niajt un=

feufaj, folctje ©ajauftellungen 3U fefjen unb anhören? äßeltiy 2Bunber ift

e§, fo rufe iti) au§ tieffter ©eete, menn bie Unfittliajfeit in biefem ßanbe

gunimmt,' raenn äftfitter — beutet baran Sftütter— felbftfolaje Orte befugen

unb nieEeia^t itjre reinen , jungen SCöajter mitnehmen. 3fm meitern möajte

iaj fragen, mer lieft bie langen mibertiäjen 33efajreibungen von <Sajeibung§=

unb anbern ffanbalöfen gällen, mie fie in ben Wertungen gegeben raerben ?

®inb e§ blofc allein bieSftänner? Unb menn fie e§ finb, foHten fie fie lefen?

SBie ftet)t e§ mit euaj, liebe ßefer, tefet tfjr alle bie aufregenben Betreibungen,
melaje in faft allen gelungen fielen — 9Jlorb=, ©{jebruttj=, <3tfjeibung§= unb

anbere 3Tuffen,en erregenbegäffe, meldje fo nieten 9faum in unfern tägtidjeu

^ßrefcberiajten einnehmen ? SSenn tt)r e§ tfjut , mie fönnt itjr fjoffen , eure

©ebanfen rein unb feufd) 3U ermatten? ©rjäfjlt ifjr gemeine ©cfajiajten, ober

b,ört it)r folaje an? SBenn ifjr e§ tljut, mie fönnt iljr Ijoffen, bie ^eintjeit

eure§ £>enfen§ 3U behalten? ßefet ifjr nieberträdjtige unb aufregenbc %lo=

oellen, melcrje euer©emüt unbS)enfen mit ben fünbljaften ßinöilbungen be§

23erfaffer§ erfüllen? SBenn Ujr ba$ tfjut, mie fönnt tljr fjoffen, bie ^euftfjfjeit

eure§ £>enfen§ 3U begatten?

Sm 59. Slbfcfjnitt ber ßeljre unb Sünbniffe finb einige fetjr ruidjtige

unb mertooHe ©ebote enthalten, unter üjnen ba% fotgenbe: „®u foUft nitfjt

ftefjten, notf) (Sfycbrudj begeben, noct) töten, noaj irgenb etma§ a£)nlic£)e§ ttjun
!"

SBeaajtet biefe§ letjte Verbot aufmerffam. 2Bic mantfjmal merben mir burdj

forgfältige ^ilofoptjen auf bie ©efaljr aufmerffam gemalt, roeldje in ber

Verbreitung ungültiger 2itteratur unb fditedjter Leitungen befielt ? 2öie

manajmal mirb un§ gefagt , baf? ba§ ßefen oon ©elbftmorben unb anbern

SSerbreajen in ben Leitungen, fa^maaje junge Uebertreter gu ä^nlia^en 2Ser=

brechen treibt.
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3Bct§ fönnen mir ttjun, um unfere <Sd)meftern, jung' unb alt, gur ©r*

fenntni§ ber Sftotroenbigfeit einer Reform in biefer Söegiefjung aufgumeden ?

2Bir fjaben nie! im ©etjeimen über ba$ „Heiligtum" ber fdjeinfjeiligen <Sef=

temoett getädjelt, aber e§ märe gu münfdjen, bafj mir al§ ^eilige in unferm

Sßanbel in biefer 33egieljung fo roeife mären al§ fie. Senft tljr , baft irgenb

eine forgfältige djriftliaje äftutter in ber SBelt tfjrer jungen Stodjter erlauben

mürbe , einem SJtörber^SSer^öre beigumofjnen. Sie ift ebenfo oorfidjtig in

SBegug auf bie 23üajer, meldje itjre Softer lieft. ®a§ SJtäbdjen , metdjeS in

feinem £)enfen feufd) unb rein ift, fann niemals fein mertooEfte§ ©ut, feine

Sugenb oertieren. ©ott fjat ba§ Siegel feine§ Sdjutje§ um ben ÜDtann ober

bie grau gefetjt , meldje in bem ©emaäje ifyrer (Seelen faubere, reine mei^e

©ebanfen unb 33etrad)tungen fjegen. ÜDtütter, ift e§ nidjt gerabe fo notmenbig

für eud), bie iftetrttjeit be° ©enfen§, (Spred)en§ unb %^un§ in euern Knaben

fo gut at§ in euern üftäbdjen gu übermadjen. SBa§ finb tf)re ©ebanfen ?

3tf)r alSäRütter, lennt t£)r fie? 3tf)r foKtet fie lennen. 2ßa§ bilbet bie©runb=

läge itjrer ©efpräaje mit anbern Knaben, an (Stra^eneden, bei itjrer Arbeit,

ober roo fie fonft gufammenfommen ? %v)x foHtet e§ miffen, benn \f)X foKtet

tf)re nädjften lieben Vertrauten fein, gu melden fie atte ©ebanfen ifjrer jungen

(Seelen auSfajütten fönnen, galtet biefe finbliajen (Eröffnungen nidjt burdj

gu oieIe§ ^rebigen gurüd, raenn fie guerft gu eud) fommen, fonbern leitet fie

burd) eure ©efprädje fanft unb roei§Iid) gu fyöfjem unb beffern Singen unb
geigt üjnen tt)re $e|ler, naajbem if)r ben Zutritt gu ifjrem innerften bergen

gemonnen fjabt.

3c§ fjörte oor furger 3eit einen jungen ÜUtann in einer oon unferen

©emeinbeoerfammlungen fpredjen unb er ermähnte ba$ gute 3utrau^»
melajeS gmifdjen rtjm unb feinem Sßater beftanb, fotote aud) ba$ 58anb, toeldje§

tfjn mit feiner feiigen SJtutter oerfnüpfte, al§ fie nod) auf (Erben lebte, (Sie

ift tot, aber of), fie lebt in ben ebeln Ermahnungen biefe§ jungen 9Jtanne§

an feine greunbe, ba^ fie mödjten ba§ ^"trauen ttjrer 9Mtter fuajen unb

fie lieben. Unb at§ er fiaj an bie Mtter manbte unb fie anflehte, mit iljren

(Söfmen gu beten, mie e§ feine 9ttutter mit if)ren Söhnen tljat, oft unb mit

liebeooEem ©tauben , unb ferner , al§> er ergatjtte oon ben brei SSrübern,

meiere amXage nad) bem^obe biefer SJhttter it)r ©rab umftanben, mäljrenb

ein jeber oon itjnen ber Steige nad) im©ebet ben SBunfd) auSfprad), er mödjte

immer einer foldjen SJlutter mürbig fein, fomie aud) ber ßiebe unb be§ 3u=
trauen§ gu einanber unb i^rem geliebten Sßater, ba übertiefen meine Slugen

mit frönen unb id) münfa^te batjeim gu fein unb meine eigenen Knaben
nod^ einmal um meine Änie gu oerfammetn unb mit itjnen gu beten in ber

SSeife, mie er e§ ermähnte. D^ itjr Sftütter, i^r jungen 3Jlütter, bie if)r gerabe

in§ ßeben tretet , ujr !önnt nie bie 6d)önt)eit unb ^errlia^feit eine§ 2eben§

lennen, metdjeS i^r in einer SBeife angeraanbt r)abt, bafy eure ^inber euc^

bafür fegnen roerben unb fagen, meine SJlutter mar mein ßeiter, mein greunb,

mein >Me§

!

Sfyx !önnt e§ nidjt miffen , benn i^r feib betaben mit btn Sßflidjten

unb Prüfungen be§ 2eben§anfang§. 9lber tijut fie auf bie Seite unb fpreajet

jeben Sag gu euern kleinen. Seraaa^et bie Steinfjett i£)re§ S)en!en§ unb
9leben§. Unmiffenfjett ift nidjt Unfdiutb, unb i^r t)abt fortmäfjrenb Eingebung
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nötig, um eudj gu unterfiütjen richtig gu beurteilen, roie oiel Söiffen fie gum
©uten gebrauchen !önnen. 2öenn„ fie bann üble Lebensarten, ©ebanfen ober

^anblungen oon itjren ©efpielen fid) angeroörjnen
, feib bann ntdtjt gu be=

fdjaftigt, um fanft unb milbe mit irjnen gu reben unb roenn nötig niebergufnieen

unb mit ifmen gu beten,, ba^ (Sott fie möge oor oerberblidjen ©efätjrten,

fdjledjten SDjaten unb böfenSöorten befdjütjen. ©efjet gu, ba^ eure ©ebanfen

fo rein roie bie eine§ @ngel§ finb , benn auf roeldje anberc Söeife fönnt ifjr

ifjnen <mr Reinigung oerrjelfen? Unb Mäbcfjen, roenn if)r gefünbigt rjabt,

bafy itjr unebelnSBorten ober ©ebanfen erlaubtet, eure ©eele gu oerunreinigen,

bereut e§ Fjeute. SStttet ©Ott mit Gürnft unb ßraft, eud) gu oergeben unb eutt)

gu befdjütjen oon allen unfeufdjen ©ebanfen, Söorten unb (Sinbilbungen.

Möge ©ott biefe SBorte fo fräfttgen, bafc fie biejenigen erreichen mögen,

meldte fie am meiften bebürfen, ift mein emfteS ©ebet.

(Young Woman's Journal.)

Meine lieben Mitarbeiter, ©efdjroifter unb $reunbc

!

(§§ geroärjrt mir grofce Söefriebigung , in ber legten (Stunbe meiner

SBirffamfeit unter eud) nod) ein paarSöorte be§ 9Ibfct)icb§ burd) ben „(Stern*

an eud) gu rieten , benn iaj fann nur roenigen meine $anb gum 2tbfd)ieb

reiben.

(E§ fajeint mir nur ein £raum gu fein, baft ict) am 28. gebruar 1894
meiner gamilie ßeberoorjt fagte , um eine Miffion in biefen ßänbern gu er«=

füllen unb idj ftimme mit bem ©idjter überein, roenn er fagt: „Unferßeben

ift ja nur einSraum." S)iefe groeiäatjre finb fajnell an mir oorbeigegangen.

®a id) berufen mürbe im MiffionSbureau gu rairfen
, fo mar e§ mein 2o§,

mefjr burd) bie $eber al§ burd) meine (Stimme ba§ göttliche SBort unter

meinen Mitmenfdjen gu oerbreiten. SfäJ übernahm biefe roiajtige ©teile mit

bangem bergen , rootjt miffenb , mie menig id) bagu tüdjtig mar , aber ber,

roeldjer in ben <Sd)road)en mächtig ift, ftanb aud) mir bei, fo bafj id) meine

Slrbeit burdj feine £ülfe unb biejenige meiner Mitarbeiter oerridjten fonnte.

3dj mar nur ein fd)road)e§ SBerfgeug in ber £anb meines ©d)öpfer§ unb
alle ©Fjre gebühret bem £erm. $<$) ^abe bie ©eroiferjeit, bau id) in meiner

©ajroatijrjeit mein befte§ tFjat unb mid) aüegeit freute, ein Arbeiter gu fein in

bem SBeinberge be§ £errn unb banfe meinem rjimmtifrfjen SSater, bafj er fo

gnäbig mar unb mid) gebrauste, ba§ ©oangelium meinen Mitmenfdjen natje

gu bringen unb e§ ift l)eute mein ®tbtt gu ©ott, ba^ ein Steil be§ ©amen§
möchte auf gute§ ©rbreid) gefallen fein, unb er möajte $rüd)te reifen in§

eroige ßeben. 3fd) fdjeibe mmfrörjüd) roieber au§ eurer Mitte nad; ooltbrattjter

Slrbeit, ba id) oon unferm ^Sräfibenten erjrenooll entlaffcn mürbe, um Ijeim=

guferjren nad) $ion. 3$ erfenne biefe§ raieber al§ ein 23orrecrjt , roie itt) e§

al§ 3Sorrea^t erfannte, J)ief)er gu fommen. (5§ mar breimal mein ßo§, biefe

friebenbringenbe SBotfcfjaft in ben Sergen unb Strjälern ber «Sduoeig gu oer=

iünbigen unb idj) tljat e§ jebe§mal ooller greube unb mit ber Llebergeugung,

ba'ft biefe Sotfa^aft jeben, ber fie annahm, in ba§ Steict) ©otte§ führen roürbe.
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halb merbe id) bo§ ßanb metner 5Hnbt)eit für immer oerlaffen,* aber id) fütjte

gu bezeugen , baft ©ott fid) mieber geoffenbaret Ijat, ba$ Sofepfy ©mitfj ein

Ißropljet be§ £erm mar unb bie maljre 5?irdje 3efu (Efjrifti mieber in iljrer

ooflen Drganifation auf Gsrben erjftiert unb alle 9Jtenfd)en eingelaben finb,

Bürger feine§ !Rcic^e§ gu merben. Dbrooljt bie 23ibel ma^gebenb ift, fo finb

bodj gIeid)mot)I beoollmäd)tigte Wiener ©otte§ nottrenbig, ba§ göttlidje Söort

gu prebigen unb in ben SSerorbnungen be§ (SoangeIium§ gu amtieren unb

bie 9Jtenfd)en gur Sufte gu rufen. ®arum gebet ®et)ör, itjr Söemofmer ber

(Erbe unb laffet eud) marnen, benn bie§ ift eine ^eit ber SBarnung, ein grofce§

SBerf ift im ©ntfteljen begriffen , ein SSolf bereitet fid) oor , ben §errn ber

£eerfdjaren gu empfangen unb batb mirb fommen ber £errgu feinem Stempel;

^eute fo il)r feine ©timme fjören merbet, fo oerftodet eure bergen nid)t

!

SJleine lieben Mitarbeiter, üjr $rieben§boten, fahret fort, gießet froljlidj

eure ©trafen, an eud) ift e§, bieSSelt gu marnen; mag ber SEroft unb ^rieben

bringenbe (Einfluß be§ £immet§ ftet§ eure bergen erfüllen, glaubt nur, e§

finb mefjr für eud) at§ gegen eud). Stfjr, meine lieben SSrüber unb ©djmeftem,

gef|t oormärt§ unb nie gurüd, benn iljr Ijabt einen 23unb mit ©ott gemalt;
Ijört auf bie 9tatfd)läge ber S)iener ©otte§, fie fudjen eure ©eligfeit, benn fie

finb Wirten ber ©djafe unb feine SJtiettinge, unb fudjen euer Sßotjtergeljen.

3u benen, bie nad) ßidjt unb 2Bat)rf)eit fudjen, mödjte idj fagen, geljet in

eud) felbft, feit efjrtid) unb prüfet bie göttliche SBotfdjaft, etje ii)r fie oerraerfet,

benn ©Ott ijält eud) oerantmortlidj für feine Offenbarungen unb fein ©oan=
getium, ba§ er mieber oerlünbigen täfjt. ©udjet, fo merbet iljr finben, bittet,

fo mirb eud) gegeben, ttopfet an, fo rairb eud) aufgetljan.

gür aüe§ ©ute, ba§ mir oon meinen Srübern unb ©djmeftern unb
greunben ermiefen raurbe, fage idj allen ljerglidjen2)anf, ©ott möge e§ eud)

vielfältig oergetten, unb foEte id) jemanben beleibigt Ijaben, fo bitte id) brin=

genb um SSergeiljung.

©o lebet moI)l, auf Söieberfeljen

£ier ober bort, mie ©ott e§ mill.

2Benn mir im ©tauben oormart§ fdjreiten,

©o ernten mir be§ ©Iauben§ giet.

2öer ßt)riftu§ r)at ift grofj unb reidj,

ßebt roofjt, ber triebe fei mit eud).

(Euer Vorüber im SSunbe

£eri§au, im 21pril 1896. 3of)n 33. ©d)ief}.

*

®a id) oon ber gteidjen Autorität, bie mid) gur SIrbeit in biefem ßanbe
berufen ijatte , meine (Sntlaffung bekommen tjabe , roünfdje id) eud) , meine
lieben Mitarbeiter, ©efdjmifter unb $reunbe in ber fd)meigerifd)en unb
beutfdjen SJliffion, ßebemoljl gu fagen. $d) fefjre nad) 3ion gurüd mit ber

größten Öiebe gu meinem Sßräfibenten, feiner ©attin uub meinen Äameraben
unb mit SDanfbarfeit gegen ©ott für bie angenehme Sftiffion, bie id) oertebte.

©o id) ©ute§ getfjan Ijabe
, fo fei ®^re unb ®an! aEein bem , ber ba% ©e=

beiden gegeben Ijat , benn id) bin nur mie ber Xljon in ben Rauben be§

^öpfer§ gemefen. $abt id) ba§ ©egenteit get^an, fo bin id) felbft fd)utbig.
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ßiebe ©efdjroifter, uerbammet feine SUlenfd^en roegen irjren 2Infid)ten,

fonbern rebet mit ©ebutb unb ©tauben flu ifjnen unb übergeuget fie mit

5£fjatfad)cn, Seroeifen unb SBarjrrjeiten, bcnn SBarjrrjeit bleibt äSafjrrjeit unb
mu| befterjen. Sichtet bcn roarjren (Glauben unb ba§ teure ©oangelium Sefu

ßrjrifti als baZ föftlidjftc 5?(einob , roeldjeS ©ott ben Sftenfdjen gegeben Ijat,

benn burcfj fie merben mir unfern 2öeg in bie ©egenroart unfereS altm "nötigen

©djöpferS gurücffinben. ®a§ (Soangctium trennt un§ mancrjmat oon unfern

Sieben fjier auf Gsrben, bod) füfjrt e§ un§ gu irjnen gurüd in eine Söelt, roo

e§ feine ü£rjränen, 9lrmut ober£ob giebt, bort merben mir erfahren, bafc bie

Prüfungen, bie mir fjaben burd)mad)en muffen, eine gute ©dmle für un§
geroefen finb. ©in jeber oon un§ fällte ein ©tubent be§ ßcben§ fein , benn

jeber ift ber Saumetfter feines ßeben§. ßaffet un§ mit unferm ßofe aufrieben

fein, benn ber £)td)ter fagt fcfjr roarjr: „ÜDtandjer ift arm bei großem ©ut,

bodj mandjer ift reid) in feiner 5Irmut." 3d) l)abe eud), liebe ©efdjroifter

unb greunbe , redjt lieb gemonnen unb mufe eudj geftcfjen , ba^ id) manaje

oon ben glüdtidjften Sagen meines 2eben§ im SBeinberge be§ £errn guge=

bratet fjabe. $03 bin eud) red)t banfbar für ba%, roa§ if)r mir at§ ®iencr

®otte§ ermiefen Fjabt, möge ber^err e§ eud) nadj feinem 23erfpredjen (8ftar=

fu§ IV, 41) belohnen. üftadj bem SELUtlen be§ £>erm ferjre id) nad) langer

Trennung 3U meinem fjodjbetagten SSater, meiner üntutter unb meinen Sieben

gurücf unb menn id) im fernen SBeften bin, Fjoffe id) gute 9tad)rid)ten oon

allen ©emeinben gu fjören.

©ott gebe un§ SSeftänbigfeit unb 5fraf t gur (Erfüllung unferer *ßflid)ten

bi§ an unfer ßeben§enbe ift ber Söunfaj unb ba§ ©ebet

@ure§ 9Jlitarbeiter§ in ©fjrifio

Berlin, ben 12. SJprit 1896. 91. D. SBoobruff.

S)a nun bie Qdt meiner ÜUtiffion 3U Gmbe ift, roünfdje id) burdj ben

lieben „©tern" allen ©efdjroiftern unb^reunben ber2Bal)rl)eit ein rjeqlidjeS

ßeberooljt gu^urufen. 3cfj bin jetjt fedjfSunbgroangig Monate im 2öeinberge

be§ £erm trjätig geroefen, rjabe id) aber irgenb etroa§ ®u^Z geteiftet, fo

banfe id) bem ^errn, rool)l roiffenb, bafc icf» au§ mir fclbft nid)t§ tlmn fonnte,

ba§ für bie görberung be§ 9Berfe§ ©otte§ bienttetj roar. 3d) bin meinem

rjimmlifdjen Söater banfbar, bafe er mid) roürbig eradjtete, bie Söaljrfjeit bc§>

©oangetium§ in biefem ßanbc 3U oerbreiten unb id) roeife, bafj biefc§ ßoan=

getium Söa^rfjeit ift, unb bafj biefe§ SBerf oon ©ott unb nidjt oon älienfa^en

fommt. 3d) rufe eud) gu : liebe ©efa^roifter, feib euern Sünbniffen getreu,

[jattet bie ©ebote be§ ^>errn unb erfüllet eure $flitf)ten etjrlia^ unb getreu,

fo roirb ©ott eud) au§ feiner §anb fegnen. 5Den greunben ber SSarjrljett

möchte ia^ fagen : forfa^et unb fuajet unb burtf) ®emut unb eifriges ©ebet

roerbet i^r ein 3^ugni§ bc§ ©oangcüumS befommen fönnen. ^03 fage eud)

allen meinen innigften S)anf für eure ©üte 3U mir unb c§ ift mein aufruf)«

tigfter 2Bunfrf) unb ©ebet , ba$ ber Slllmäa^tige eua^ alle fegnen unb eud)

oieffättig befofjnen möge für ba% geringfte , ba% \l)x mir at§ feinem S)iener

getf)an unb mögen eud) bie Segnungen ©otte§ 311 teil roerben. ^nfofern id^

eine§ ober baS anbere beleibigt Ijaben folltc, fo gefa^af) e§ au§ ©d)road)l)eit
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unb nidjt abfiajttiaj. Sitte be§f)alb, mir gu nergeujen unb gute ©cfür)te für

midj gu Ijaben, mie idj fie für ein jebe§ non eudj fjege.

üftodjmatS „ßebemotjt" auf Söieberfetjn auf 3ion§t)öt)n ! ©ott fegne eudj.

303 nerbteibe euer SSruber in ßtjrifto

2)re§ben, beu 13. SIprit 1896. 3. 2Jt. äöeiter.

ßiebe Vorüber unb ©ajraeftern

!

©§ ift je^t fdjan über 7 3faf)re, feit itf) burdj bie Saufe einen S3unb mit

(Sott gemacht tjabe unb fünf 3at)re finb fdjon nerfloffen, feit id) in^ion an=

fam. $dj raeifc, ba% bie§ ber 23erfammtung§ptat} ift, xvo fidj niete nad) ber

Anleitung be§ $errn nerfammetn merben. 3d) bin autf) unferm Ijimmtifdjen

SSater fetjr banfbar für feine ßiebe unb Sarmtjergigfeit, burdj metaje er midj

au§ ber gwfterniS an§ ßtc^t unb gur ©rfenntni§ feine§ ©rtöfung§plane§

gebracht Ijat. 3?dj freue midj, ein 9ftitgtieb ber ^irdje 3efu ©fjrifti ber ^eiligen

ber legten Sage gu fein unb glaube mit aufrichtigem bergen, ba$ Sofeplj

<Smitt) ein ^roptjet ©otte§ mar , bafc er Offenbarungen non ©ott erhalten,

Sünbniffe mit ifjm gemadjt, fomie ben Sluftrag oon iljm ermatten tjat , ba%

©oangetium 3efu ßljrtfti in feiner Steinzeit unb Söafjrfjeit gu oerfünbigen.

3dj freue midj, in btefen Sagen gu leben, rvo ba§ roafjre^rieftertum unb bie

Sempet be§ $öd)ften mieber auf ©rben finb. Sßir tjaben in biefem ßeben

niete Prüfungen gu beftetjen, berSöfe fuctjt immer bie SHnber©otte§ gu ner=

führen, unb bei nieten, bie geiftig arm unb Iran! finb, ift e§ iljm audj fdjon

gelungen. ©ttiaje unferer beutfajen 33rüber finb auf biefe Söeife fdjon abge=

falten. Sdj bitte ©ott tägtidj , bafj er mir ein ftar!e§ 3eugni§ geben möge,

meta^eS mir niemanb metjr rauben lann, bamit idj ftanbtjaft fein möge feine

©ebote gu tjatten , meine $ftädjften gu lieben unb au§gutjarren bis an mein

2eben§enbe.

S)ie§ ift mein 8eugni§, mein Sßunfdj unb ©ebet für mid) unb für alle

meine ©efajmifter nat) unb fern. ©uer Vorüber im Sunbe

ÜUUbroar), ben 9. Januar 1896.

3. ®. Sauer.
*

* *

Söerte Vorüber unb ©djmeftern

!

Snbem id) mid) burdj bie geugniffe ber Srüber unb ©djroeftem im
„(Stern" ftet§ geftärft füljte, freue ict) mid), audj biefe ©etegentjeit gu benu^en

meine ©efütjte au§gubrücfen. $d) freue midj immer meljr, ein ©lieb ber

^iraje 3efu (SEjrifti gu fein unb banfe ©ott für bie ©rtenntniS, metdje er mir
gegeben tjat, ba% audj idj ba§ ©oangetium ernennen fonnte. $d) bin audj

meinem SSater im ^immet fetjr banfbar, ba$ mein ©atte mürbig erfunben

mürbe, ein ©iener ©otte§ gu fein, unb er!ernte auctj in biefer ©ad^e bie ^anb
®otte§ , metd^er alle§ fo munberbar leitet, obfdjon e§ an Prüfungen unb
Slnfeajtungen mcrjt fe^tt. ÜDtein ^ödjfter SBunfd) ift, cor ©ött unb 9Jtenfd§en
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geredjt 311 leben imb unfere Einher in Gsfjren ju ergießen unb fie 3U tüchtigen

Sfltenfdjen t)eran3ubitben. 9ftöge ©ott mir Straft unb 2Bei3ljeit geben, bamit

iäj im ftanbe bin, meine Aufgabe in einer ifjm root)lgefätfigen Sßeife gutöfen.

3fdj füljtc micrj glücftia) Ijier in 3ion unb itf) möchte auef) meinen 33rü=

bern unb ©cfjroeftern 3urufen, bleibet getreu ben Sünbniffen , bie ifjr mit

©Ott gemalt tjabt, benn mer treu bleibt bi§ an§ (Snbe, mirb fetig roerben.

galtet feft an ben ©runbfatjen bc§ (SoangetiumS unb befolgt, roa§ euaj bie

33rüber lehren, roetdje fitf) auf ber 9Jliffion befinben, fo roirb ©Ott euaj fegnen

mit allem, roa§ itjr nötig l)abt unb ber£ag roirb fommen, roo ber^err euet)

au§ 23abnton befreien mirb, benn er rjat 3Jtittel unb Söege genug baju.

ßiebe Vorüber unb ©ajmeftern in btm 33unbc berSßarjrfjeit, taffet un§
einanber rjetfen , ba% SBer! be§ £errn auf3ubauen unb feine ©ebote unb

©efetje 3U erfüllen bi§ an ba% Snbe unfereS 2eben§.

„Sßer nur ben lieben ©Ott täfjt matten

Unb tjoffet auf ifjn alle 3ßü.
SDen roirb er rounberbar erhalten

3n aller 9tot unb Sraurigteit.
*

(Eure ©ajroefter im Sunbe

OJiibroar) (Utaf)), im gebruar 1896. ©ufanna $robft.

finrje Pittnlungen.

— Saron 9Jtori& !0irfdj, ber berühmte jübifäje Sanfter, ift auf feinem
®ute bei Eomorn in Ungarn geftorben.

- 3n Saris ftarb ßeon ©an granfreid)S fjeroorragenfter 9tational=

öfonom unb ©ociatpolttifer.
— ©ie ftfjroaräe Speft ift in 9)oforjama ausgebrochen; aroei Srjinefen

mürben baoon befallen, einer ift geftorben.
— 3>n ©enf roirb am 1. 9ftai unter großen $eiertict)feiten bie ftfjroeis

jerifdje SanbeSauSftettung eröffnet, fie roirb bi§ 15. £)ftober bauern.
— 9ftantUa. ©ine fcrjrecflicfje geuerSbrunft rjat 1000 Sjäufer jerftört.

3000 Serfonen ftnb oöbadjtoS. Dpfer an 9ftenfcf)enleben rourben bis jegt ntdjt

lonftatiert.

— g r e i b u r g , 23. 2lprit. 3a 9temcmffenS, einem 2)orfe in ber Sftätje oon
(Stjatel <St. 2)eniS, Segir! SSeoerj, bratt) geftern naäjmittagS nad) 3 Urjr ein

rjeftiger Sranb aus, ber, oon ber Sife angefacht, innert furjer 3eit baS ^farr=
tjauS, baS ©djultjauS unb 3 ober 4 benachbarte ©ebäube äerftörte. Sie ©e=
meinbe roirb burä) biefen Serluft ferjr betroffen, ha baS ©dmltjauS erft oor
einigen 3a^ren neu gebaut rourbe.

— 2tm 8. 9Iprit morgens frütj fanb man im Särengraben in Sern
einen ättern, etroaS beleibten SOtann tot. ©erfetbe trug einen SUteterftab unb
ein Stottäbüdjlcin auf ftet) unb mufc roarjrfcrjcinlicfj in betrunfenem 3uftanbe
roätjrenb ber Stacht in ben ©raben rjinabgcfallen fein. 9Jtan glaubt, es fei

bieS SienStag nacrjtS 10 Ufjr gefcrjefjen, ba man um biefe 3 ßit bie Sären in

aufeergeroöljnlid)er SOSeife brummen unb lärmen tjörte. S)ie Sären rjatten bem
Serunglüctten bereits einen Seit be8 einen 2lrmc§ roeggeriffen, autf) roaren

J!opf unb §atS aerfteifetjt unb oötttg entfteHt. 9tur mit 9ftüfje unb unter 3"=
rjülfenafjme eine§ ^rjbranten gelang t% morgens ben ßeictjnam ben reifeenben

Sieren 3U entreißen. 2)er llngtücftid)e tjeiftt Gfjriftian SBütrjric^ unb ftanb ju=
te^t in 3ottifofen als ftncdjt im 2)ienft. Sefannttid) ift oor 3at)ren ein @ng=
tänber, ber in ben Särengraben fiel, oon ben ^nfaffen ebenfalls getötet roorben.
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— ©in gräfelidjeg SJerbredjen rourbe auf bem SBrjler in äSärfdjrogt (©olo=^
ttjurn) oerübt. ©in alter ©otbat ber fjollänbifdjen grembentegion nameng
35ern|arb $tdev tjatte mit bzm Sßädjter ©berfjarb einen unbebeutenben ®aug=
ftreit unb mar eben com 2$erf)ör beg ©eridjtgpräfibenten tjeimgefefjrt, als er

fein „SSetterti" ergriff unb ben befagten, ber aljnunggtog feinen arbeiten nad)=
gieng, jum genfter tjtnaug nteberfdjojj. Sie Sodjter, bie bm Vorfall gefeb>n,

fdjrie um iQütfe, roorauf ein ©dmfj burd) bie SÖruft ifjrem Qebtn ebenfalls ein

3iet fe^te. Sie äJhitter tarn fjänberingenb gegen ba§> iQaug gerannt, unb ber

Unmenfd) ftrecfte aud) fie fogletd) nieber unb mürbe roabrfdjeinltd) nod) roeitereg

llngtüd angerichtet tjaben, menn er in feiner SBut nicfjt bzn Stbgug ber 9ftorb=

roaffe befdjäbigt tjätte, fo ba% er nidjt metjr meiter fdjiefjen fonnte. (Er legte

firf) äu S3ette unb rourbe bort feftgenommen. Sie (Getöteten bintertaffen brei

tinber.

frmuttfetung.

SBa§ roittft bu bid) betrüben
Ser alte ©ott lebt nod)
üftidjt fjüben unb nidjt brüben
üftidjt ferne unb nidjt fyocfy

©ein (Seift ift atlenttjalben

©ein Sieben Hingt burdjg 2W
3n t)ödjftcn (Enget Sßfatmen
3n fteinfter SSöglein ©djall.

(Er roeife um beine ©djmergen
©r roeijj um beine ßuft
Unb roißft bu ilm oon ©ergen
©leid) tjät ifjn beine Söruft

©leid) fällt roie grüfjlinggregen

SSei roarmem ©onnenfdjein
©ein füfeer ©nabenfegen
Sir voll in§ ©erg tjinein.

Stuf roirf bcin fdjtedjteg ©rämen
Sein eitleg ©argen roeg

93erfd)eudje alle ©djemen
Sie irren betnen 3Seg
Su foUft im ßidjte fdjreiten

Unb ber biet) frei gemadjt
Sag grofje 2id)t ber 3eiten

©djlofj eroig beine 3tad)t.

9Jtag alleg finfen, roanfen,

Sieg eine bleibet feft

©ebanfe ber ©ebanfen
Ser nimmer finfen täfjt

Sag grofce Sid)t ber 3eüen
Sein £>eilanb 3efug ©fjrift

SBirb ©trafjten um bid) fpreiten

2Bo atteg finfter ift.

Sieg roage feft ju faffen

Sieg fjalte treu unb feft

Sen fdjroöre nie gu laffen

Ser nimmer bidj oerläfct

Ser biet) mit feinem S3lute

©rtöft aug äRadjt unb SSaljn

SSiEt. ba% mit tjeltem 9Jtute

Su roenbeft beine 33atjn.
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