
(Sefcet Ijin in alle SSelt,

prebiget ba§ GtmngeHutn uu" v \ ^. \
Äreatur 2Ber ba gtaubet unb ' ^ ^

J(_

getauft nrirb, ber wirb felig roerben; roer aßer S««« Mif^rt Tfr^.-»«-»
m<$t gtaubet, ber roirb perbammt werben. 3Karfu§ 16. 15. 16 PC* Igtjieil ^Uflg

entftfes ärgern bev &ir<§e

§efu §§rifli öcr Seifigen

N°13. 1. Juli 1902. U^ Jahrgang.

J^ic HimJM mtferer Jett
§ e b e r 3- ® r a n t.

(9ta<f) öem ^uoenile Snftructor 1900).

($ortfeJ3img).

Sfpoftel @rant erfüllte mehrere miäjttgc finanzielle SDftffionen für

bie ^trdfje imb bie ^nfiituttonen, mit roetetjen er uerbunben mar.

ßur 3^it ber $rifi§ 1890—91 befuä)te er einige ber erften ©täbte

im Dften unb SSefteti, unb bemirfte, ba$ er einige rjunberttaufenb

Dollars erlangte gur Unterftütumg oon @efti}äft3f]äufern in lltat), bie

bamaB in finangteEer stemme maren. 2)urd) bie barauf fotgenben

jammeren 3 c^ eTt (1893) unternahm er äfjnlidje SDftffionen unb mar
aufjcrorbentücrj erfolgreich (Sr mürbe üdu ^räfibent SBoobruff ba^u

berufen, mit bem SSerfpredjen, erfolgreicr) gu fein; er rjatte ungetrjeÜte£

ßntrauen in ben ^roprjeren ($otte§, bajj feine SSorte erfüllt mürben,
metäjeg auä; gefetjaf).

£>cber 3, @rant befleibete ba$ Slmt eine£ Slelteften unb ©ieben*

giger, erje er im Dctober 1880 gu einem i^orjenpriefter orbinirt mürbe,

ßmei ^a^rc fpäter mürbe er in ba$ Kollegium ber graölf 2lpofteI gc*

märjlt, unter ben §änben ber erften $räfibentfd)aft unb ben Stpofteln;

Präfibent ©eorge D. (Sannon fpraef) ba$ 2öeirjung3gebet. ©eine
2Birffamfeit in ben ?ingelegenrjeiten ber $iraje erftredte fid) auf mefj*

rere ^Sfär)Ie 3ion3, auf ocrfcrjiebene Staaten unb Territorien ber

Union unb ätferjfo. %n Begleitung non Stpoftel SBrigrjam 5)oung
unb anberen, ging er nad) ©onora, ätferjfo, efjc biefeö Sanb oon
ben ^eiligen bemofjnt mar. ^fjre fpecielte äftiffion mar, ba$ @oan=
gelium ben $aqui*3nbianern gu bringen, gm garjre 1883—84 bc*

fucrjte er mit Slpoftet ?)oung bie Snbianer ber ^aoajos^ation unb
bk SÖ?oqui§, ßuni- unb ^appago*Sabianer. SBärjrenb biefer Seit be*

riefen fie eine 2lngaf)l SBrüber, um unter biefen gnbianern gu mirlen.

35ie 5tnftrengungen, bie 2lpoftel ©rant, bcibe3 im gefd)äftlid)en

unb religiösen ©ebtete, an ben Jag legte, entsprangen |auptfäd)tid)

au£ ber inbrünfiigen Siebe, bie er gu feiner äftutter t)egte, bereu Siebe

gu ifjm, mie er fclbft erflart, it)m unmöglid) gu befdjreiben ift. SSon

ifjr tarnen feine üorgügticfjften ^"fpirationen für Unternehmungen, al£



- 194 —
er noclj jung nun-. @r ftiirfte fein ^eiiguif; w bem @nangelium 3*fu

o'bnfti, inbem er ftetig bemül)t mar, (eirt£ irjm obliegenben s
4>flid)teu

nad) beften Ärftften gu erfüllen. S)a$ ßefeu ber SBerfe „@mile$H

über „(£r)arafter, Settftbütfe unb SBofjlftanb" ieifteten il)in fdum in

feinen .vtnabciijalircn gro§e §ülfe, feine beften .strafte anguroenben, um
Erfolge gu ergielen. ®r fagt felbft, bafj bie ?(rtifel in ben alten

SSBilfon unb 'Jcatioualfdmlbücbeni großen Ciiufiuü auf il)n ausübten
in ber @rgeuguna, feines lirjarafterc». 9fadj machten bieSrtifel: „SBer*

3TDcifIe niemals", „Daniel ÜEBebfter in ber 8etmle", „gu fpüt" unb
bie Srtifel über bie frübjefteu biblifdjeu Wefd)id)teu, insbefoubere

aber baä ßeben Üßenlji'ß, roie eö im £Bucr)e SDiormou beridnet i[t,

unb roelctjeö er als fönabe oon 11 ober 13 "\al)ren [ad, einen befonbers

großen dinbruef auf ifin. @r beunmberte ben (Glauben, SRep$i'S feine

Eingabe unb feinen gufriebenen Weift; unb feine ?litsbrüa'c, afä von
il)in derlangt nmrbe nad) S^rufalem §urüd gu teuren, bie platten §u

rjolen, bienten SBruber ©rant als teitenbe ©terne auf feinem gutunftt«

gen üebensmeg:

„Unb id), Sftepfji, fagte 31t meinem Sater: %d) miü biugerjcn unb bau
tl)itn, mac' ber ßm befohlen rjat, benn id) meifj, ba% ber .sperr ben 3Mcnid)cu=
finbern feine ^efefytc giebt, cö fei benn, baß er einen 2öeg für fie bereite, um
ba3 aufuifübren, roal er tljnen befohlen bat."

,.?lbcr tdj fagte 311 trjnen, fo matjr ber .sperr lebt unb mir leben, mir
motten nidjt l)inuutcrgel)eu ,ut innerem Täterin ber SBüfte, biß mir bie Singe
uofibradit Imben, meid)e ber .sperr unß geboten l)at."

„Unb id) rebete ,ut meinen Sörüöem unb fagte : L'ant unß mieber f)in=>

geben nad) Scrufalcm unb laßt um§ getreulid) Omncs ©ebote batten, benn
ber .Sperr ift mäditiger benn bie ganje (Srbe, marum benn nidjt mäditiger alS
Rabatt unb feine ,~yünf,ug, ja felbft feine ^erjutaufenb ?"

(Ss fann jebod) nidjt oon ©ruber ©rant gefagt werben, bafj er

ein befonbers leibcnfdjaftiidjcr iiefer mar, aber ba$, mas er las, mar
Material, mürbtg, im ©ebädjtnifj aufgubetuarjren. @r tradjrete ftets

nad) bem ®ern, unb bann bas Ohttc in feinem ßeben gur 8tuöfu§*
ruug gu bringen. (£t liebt ÜDcufif unb s}>ocfic; unb roäfjrenb bie 92a*

rur ü)n md)t 31t einem rjeroorrageuben Sänger rjeranbitbete, fo mar
fein (Smtfddufj, bie Sieber gionS 51t lernen f)bd)ft uadHifjmunasuutr*

big, unb fein (Erfolg in biefer £mfid)t geigt ungroeibentig, ua\] ber,

iucld)cr ernftlid) au eine 8ad)e gcljt, and) erfolgreid) fein rotrb.

?(noftel ©rant ift im ollen Sinne bcö Si^ortcö für ^efdjiifti*

guug eingenommen, unb tjat nur menig öebraud) für Knaben unb
SJiäbajen, Scanner unb grauen, meldje arbcitöfdjeu fiub. „od) er-

ad)te, baf? Arbeit für baä aufmad)feube (^cfd)lcd)t oon uuübcrtrcfflicf)em

Ä>ertlj ift; eine ber größten Segnungen, bie einem jungen SDfcrmte

3U 3:I;cil merbcu fann, ift, bafs feine ;^eit au^geuut.U mirb. (Ss ent*

mirfelt ifjii, unb jcmcljr Arbeit er auofüljrt, beftfl grüner mirb feine

'^aljigfeit für Arbeit fein unb mit befto grünerer Üeiebtigfeit mirb er im
Staube fein, irgeub etroaö, ba$ er müufebt, aitö^nfüljreu." ©ruber
©rant iiatte feine Gelegenheit einen Sßeruf jtu erlernen, in Jolge
beffeu l)at er feine ^rofeffion. Sein v»aupttrad)teu in biefem Ceben

ift, feine pflichten, melebe auf il)tn rul)eu, a\S ein Spoftel bec v>erru

Qefu tiljrifti, molilgefällig 51t erfüllen, unb bie Arbeit, meldie ibu uu*
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icr bic ^ugenb 3^on ^ bringt, ift if;m am Itebften. (h* i[t immerfort

tfyäÜQ, cnergifd; unb cntfcfjloffcn; unb bic ^iuberniffe muffen in ber

£r)at bebeutenb fein, meldte it)U in ber ©rtangung bes (SrfoIgcS in

irgenb einer 9iid;tung, non bem roas er unternommen, abbringen tonnten.

(Siner feiner uorgügtidjftcn Gljaraftcrgügc ift tf;atfäa;tid;, fein SSunfdj unb
feine Gntfa; (offen tjeit erfotgreid; 31t fein, in maS er unternimmt. @r fin*

bet uoltfommencS Bergungen in ber Hrbeit 9?efuftatc gu cr^mingen, roefe

crjeS röofyl ber £)auptgrunb fein mirb, bafj er erfotgreid) mar. Gin jcbeS

9JHtgtieb ber jlirdje mirb in feinem ©tauben früher ober fpätcr ge*

prüft merben, unb cS mirb begeifternb auf alte einroirf'cn, me(d;e aus*

finben, bafi aua) Sfpoftct ©rant feine @rfaf;rnngcn in biefer 3k3iet)itng

gu madjen fjatte; menn bicS ber $aß mar, mürbe er jcbeSmat in fei-

nem ©tauben geftärft. SDäffelbe merben alle erfahren, bic treu mic

•er pt itjrem 3eu8™l3 finb. ?U$ er nod; ein Äinb mar, empfing cr-

eme patriard)atifd;c ©cgnuna, bie er öfters burd;tas, unb in metdjc

er großen ©tauben feilte. Unter anbern fingen mürbe ir)m uerrjctfjen,

baft er in feiner ^ugenb berufen mürbe, im Weinberge beS £>crrn 31t

arbeiten, me(d;es er fotgenbermaften oerftanb, ba$ er, mic 31t feiner

ßeit ©raftuS ©noro unb $>of. 5- ©tnitfj in il)rcn 3ugeubjat)ren,

berufen mürbe, auf eine SDHffion 3U gerjen, um baS (Soangctium 31t

prebigen. 516er ^afjre rottten bai)in, unb er murbc nid;t berufen;

„Einige meiner ©dmtgenoffen", fagte er, „murbcujberufen, unb ferjrtcn

gurücf, mätjrcnb ictj ftetS 3urürfbticb, unb ein ©eift ftüfterte mir fort*

märjrenb ein, bajj ber ^atriard) nia;t bic 2Öar)rt)ctt fagte, beStjatb

foltte id) meine Ergebenheit 3U bem SSerfc ©otteS aufgeben, ©djücfj*

lid; fagte id; gu mir fetbft, id) meift, bafj baS Gmangclium mat;r ift,

id) f)abe fo oiele 3eugniffe gehabt, unb td) fann nid)t 3mcifetn, unb
nngead;tet, mie oiele ^atriardjen StuSfagen mad;en, meiere fiel) nid)t

erfüllen, miE id; nid)t norfä^tid; ©d)iffbrud; in meinem ©laubett er*

tauben, unb emige ©cligfcit nertieren roegen ben ^cfjtcrn eines ^ia*

triard)en." $l\ä)t fefjr lange nad;I)er, nad;bem er fid; entfd;toffcn fjatte,

murbc er berufen über ben &ird;enbe3irf looetc gu präfibiren, er

mar faum 24 ^safyvc alt, unb ber jüngfte ^faf)t* s}>räfibent in ber

gansen $ira;e. 23iS gu biefer Qdt fjatte Slpoftcl ©rant nur menig Uc*

bung gehabt nor bie Deffentticbfeit 3U treten, unb er füf)itc feine Unfähig-
feit in einem großen Wafte. ^n biefer ^Berufung, . über einen s$faf)t

3ion§ 3U präfibiren, erfüllten fid; bie SBortc beS ^atriard)cn ttjat*

fäd)Iid;, über bie ber junge s^räfibent bis bafjin eine falferje Stuffaffung

gehabt. HtS fid; bic 2Bat)rr)eit in ü;m aufftärte, fo füllte er, ba$ er

burd) ©tauben an ©ott unb fein 2Ber! jcben 3meifct überrounbeu

§atte. 2)iefcr ^orfatt, metd;er feinen ©tauben auf bic $robc ftcEte,

unb bie Prüfung feines SebcnS mar, bientc it;m als eines ber ftärf*

ften 3eu9n^fe/ mctd;eS feinen ©tauben an ©ott unb in bie ^riefter*

fdjaft geftärft fjattc. @S ^at bemiefen, baf} bie Wiener beS §erru bie

Snfpiration i^reS Stmtes, baS fie Ratten, befi^cn. Rubere 3>ert)eiBun=

gen, bic irjm oon ben Äned;tcn ©ottcS gemad)t mürben, f;abcu fid;

erfüllt, bic ebenfalls bagu beitrugen, morin er meitcre 3euÖn ilfe u ^ cr

iaS ^sntereffe bes StEert;öd;ftcn betreff ber Hugclegcufjcitcn biefer
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StivdK fiel)!. ©benfaHS, al£ er von $airiard& >bn SRowberrtj gc*

Fegnet würbe, wftljrenb et noch alc>
s
4>n'ifit)cnt über ben Sooele Sßfaf)! ge*

fefct mar, rourbe il)iu iHTfjcifjcii, bafc er erwäJ&Ü werben würbe, ein

ßeiter in Sfrael ju [ein. gn inner gugenb ucrfpradi Ü)in bie Säjwefter

@life »f. Snow bnrdi bie ®abe bor gjungen, ^ ^ einer bet leiten-

ben Scanner §ion£ werben mürbe, bie Auslegung würbe bon ber

@ä)wefter :)u\a 35. goutig in bem .s>anfe beS netftorbenen 2Bw. (5.

©taineS gegeben. Seine iöernfnng jum Start eines SCpoftefä i(t eine

(Srfüttnng biefer infpirirtcu Staffagen, nnb fic aüe Ijabcn feinen

©louben geftarft. (©dfclufe folgt).

5>ic jtoeiuttfcjte&ettfigffe Iial&iäljrlidjc Jtonferensber

Jiirrije fefu Cljrifti, ber Heiligen fcer legten ^atje.

(8?ortfefeur»g.j

dritter £ag; SSormittagS 10 itfjr.

£>ic grojjc SSerfammlung fang:

SBir bauten 3Mr £err für ^ropfjctcn,

2)ic SDu uns -ut führen gefanbt,

2£ir banfen für bein (Suangclinm

2>as bringet jju jcglidjem fionb it.
f. w.

9'tclteftcr SBiUiam SBnbge fprad) ba§ SröffnungSgebet. SRadjbemi

ber £abernafcI*6fjor gefungen, crljob fief) ?(cttcftcr 23 c n @. 9? i cf)

ßßrafibeni über bie SDäffion ber fübüdjen Staaten) nnb jagte: (Ss mar'"

mein SBorreä)! für eine geraume .ßeit in ben fübltcfjcn Staaten 3U.

arbeiten. S)iefe SDftffton erftretft fiä) über bie Staaten Dbio, SSirginia,

Worb=GaroIina, Süb=GaroIina, ^floriba, Sdabama, ©eorgia, 9)tiffiffippi,

Senneffee nnb Äcntudn ; ober nom Crric=Scc im Sorben bis pr ftüfte

uon SDfccrjfo im Sübcn; unb uom -iDttffiffijwi^Ittfj bis jum atlantifdjen

Dcean. Seit ber ßeit idj fjicr gewirrt fyahQ, arbeiteten über 1000-

?lelteftc in biefem HrbcitSfcIbc, unb ungefähr 4000 ^erfoneu fyxbm

fiä) ber &ird)e burä) bie fjcitigc laufe angcfd)Ioffcn. $a) glaube, bafj

iä) ungefähr 140,000 teilen gereift bin. 28ir t>cröffentiiä)ten unb
iiertrjcittcn ungefähr 1 % äJiiHioucu Xxdftate; 70,000 Stimmen ber

SBarnung; 7000 Südjer SJcormon unb eine groftc Hn^af;! anberer nerfdjie*

bener £irdjcnbüä)er. @s giebt faum ein §au3, au&crfyalb ben größerer*

Stäbtcn im Sübcn, an wc(ä)em uid)t ein ?(cltcftcr augcflopft tjat.

5)as 3Mf im ?((Igcmeineu ift gaftfreunblid), offenherzig, nid>t fjeud)*

Icrifd); wenn [ie ^cinb finb, fo scigen fic e£ öffentlich. SBenn mir
SdjmicrigFeiten Ijaben, fo fommen fic mciftcn£ non ben v er) d)iebenen

Scftcnprcbigern ^cr, bie fud;cn ba§ 28crf be& §crrn, ober bie 8w
ftrcnguugeu ber ?(cttcftcn 51t Ijtnbcrn, aber anftatt in biefer ^infidjt er*-

folgreid; 31t fein, rjabcu fic mcf)r sunt ^}ortfd)ritt bcffelbcu beigetragen.

5Dcr Sprcd;cr finbet grofscö Vergnügen in ber 9Jciffionöarbcit; ift

©ott banfbar für ba3 3cuÖn iH in 9?ctrcff ber ©öttliditeit bicfe§-

SScrfcö, unb wei^t bafj, infofern er in bemfclbcn treu bleiben mirb-

Bio anä Qnbc feiner Xagc, er im fnmmüfdjcu ftöuigrcid) öottcÄ.

crl)öf}t merbeu mirb.
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«elteftcr Sofcplj 31. 9Wc»?ac, $räfibent bei Golorabo*

'äftiffion faßte u. 91. : Qfo mar mein SSorrcäjt eine fnr^e 3e^ " l ber

feolorabo^&tffion 31t roirlert, unb bic geit meldjc id; bort 3ubrad)te,

mar bic angcuct)mftc meines Sebensl. 9lud; biefe 3t)ci[fion i[t fct)r

auögcbcf;ut; fic erftredt [id) von (ianaba im Sorben, bi§ sDierifo im

©üben uno vom ÜDciffouriffuB Bio nad; California, mcid)c3 fünf

(Staaten nnb 3ioci Territorien in fid; fdjlieftt. 2ötr Ijabcn rjicr feine

Verfolgung 3U ertragen, mandjmal. münfd;tc id), mir Ijättcn SScrfoU

gung, bamit bic ?(ufrid;tigcn auf unö aufmerffam gcmad;t, unb an$*

finben mürben, maS mir eigentlich Icrjrcn. Sßie c§ nun ift, braudjt

•e§ fcfjr oiel [yteijj unb Stnftrcnguug oou unfern ?(cttcften, irgenb

-mcMjcö ^utereffc unter beut 2>oifc für nnö 31t ermerfen. %n einigen

feilen biefer äftiffion bcfiubcn fiel) feine ?(e(teftc, meit mir nid)t genug
Arbeiter fjaben. ^d; roeifj, ba}] biefeö ba§ (Jmangcüum $e\ü (Xfjrifti

ift, unb Ijabe erfahren, wie ber Stpoftet ^auluö jagte: „SJafj e§ ift

eine J^raft ©ottes, bic ba feiig maebt ade, bie barau glauben". %d)

empfinbc ^yreube imo gi'ofjc 23efricbigung im ^rebigen bc§ (Soange*

Iium£, mo immer id; meine Stimme ergeben fann. £icfc Äonfcren^

mar für mid) in ber 3Tf;at ein J$e)t unb id) begreife bie SBortc oou
Stp-oftet ©rant, menn er fagt, ^icntanb fdjafct bic s#oiTcd;tc, biefen

^onferenjen beipmofjucn, incfjr, a(3 biejenigen, bic foId;c ©elegcn*

Reiten entbehren muffen, flögen mir 9Wc ben ®etft biefer Äonfercn^
in unfere £)eimatrjcn mitbringen.

Slcltefter £5. ®. 2) u f f i n
,

^räfibeut ber SOtiffion in ben füb*
:mcftlid)eu Staaten mar ber näd)fte Spred;er. 3d; banfe meinem
Jjimmlijdjen SSater, fjicr gegeumärtig 31t fein unb bitte, bafs fein ©etft
-mid; befähige, einen 23erid;t über biefc äftiffion 31t geben. Unfere
SDciffion ift au|crorbentlid; au3gebcf)nt, unb in berfclbcn mof;nt ein

freigebiges, offen^ergigeö unb religiös gefinnteö SBoIC. SSir fyaimi

3temticf) guten (Srfolg in biefer SC&ffion, uid;t nur in betreff bet-

raf)! bic getauft merben, of)mof)( fic aud; a(§ 3ufricbcuftclfenb bc*

iracfjtct merben fann; aber ba$ Bolt ift aud) miliig unfere 23üd)cr

unb Sd;riftcn entgegen 31t ncfjmen; im Sauf bes legten ^afjreö

Dcröffcnt[id)ten mir 10,000 G;;emplare bcö 23ud;c!5 Sftöxmon unb
einiger anberer $ird;cnbüd;cr unb ocrtbeiiten ungefähr 5000
<5;remplare ber Stimme ber SSarnung. 2Btr b,abeu in uufercr
Arbeit I)auptfdd;Iid) bic £t)atfad;c 31t bc3cugcn gefudjt, baj$ ©ott
mieberum 00m §itnmel gc|prod;cn unb bafj er in biefen IciUcn Jagen
mieber s£ropt;ctcn berufen §at, burd; mcld;c er beu Stationen feineu
Sitten fuub üjut.

~cr Spredjcr mar iuöbdonbcre erfreut, ben günftigen (£influJ3

nnb bic ©cfiuuuugcu roafjrgrmeljmen, bic unter beu Seuteti in
s
l)tiffourt

.gegen unfer SSolf erjftircn. ©r crljicft uulängft ein Schreiben oou
einem f;cruorragcnbcn Bürger in $tiffouri, bafj ein Jfjeit beö ÖanbeS
in Subcpcubeuce, auf meld)cm ber Jcmpclptat^ fidj bcfiubct, getauft
merben föuntc. @ö mürbe if)m non einem Zubern gefagt, bafj eo

ammögtui) crfdjeiut, bafj bic ^eiligen ba* SGSer! au^füfjreu tonnen,
-rjc ^d)c£ -DorauSgefagt murbc. ?tcücftcr £uffiu antmortetc, ba# bic
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heiligen fdmn oiele unb nmnberbare SBcrfe auägefuljrj (jaben, inbetn

pe in bcr SWittc bor gclfeugebirge eine 2 labt unb einen £empel er*

riäjtetcn. (£r gab fein 8eu n^ lH1u Der SBßfJrfJeü beS @DangeIium$.

Seltener © e o r g e I e a s b a 1 e imn bem ftoKegium ber Spoftel

nuir bcr nadiftc Sprecher. (Sr fagte, bnf; bie SRefuttate ber SBtefrer«

bringung bcö ©oangcliumä umnberooll [inb; [eboerj finb alle bicic

SDinge imn ben Sßroprjeten oorauSgefagt nun Den. @s ift ba§ ©Dan*
gelium in [einer Tsiiü^, Autorität, ©abeu unb Segnungen, ©er)or«

[am ju bemfelben öffne* ben Sßeg in bcr @rfenntni| biefec göttliajen

2jßar)rr)eil oorwärtS gu [abreiten. SBie rjocu finb nur benorflugt, bafj

mir bie ©elegenljeii (jaben, in bie[er ©tepenfatiou bcr „"yiillc ber

ßeiten, üon mclcbcr alte bie Sßröprjeien gefprodjeu Ijabcn, auf

(Srben ju [eben unb bää grofje unb nmnberbare Söerf DorauSfaljen,

basi in ben Ict.ucu Jagen gu ©tanbe gebracht roerben foUte. 3ebe§

SWitglieb bcr Minne bat ein Wecbt yi rotffen, bafj biefeS SBer! uou
®ott ift. 3)er Spreajer betonte 6e[onberä bie rounbcroollen SBir«

hingen, mclcbe bie Arbeit ber SDftffionare 6e$u>ecft ©si oerftärft nietjt

nur bie Mircbc in bcr ßunarjme ber $af)l tfjrer ÜDRitglieber, fonbern

trägt oiel bagu bei, ba| ber ®Iaube unb bie [Jäljigfeit berer, bie in

biejer oon ©Ott gegebenen Arbeit trjätig [inb, [icb cutumfclt unb ju«

nimmt. 3Der Sprecher fdiliefu mit einem perfönliajcn 3eu8n^/ Da&
i?a§ ©oangelium bnreb ben ^roprjeten Cmfeol) 2mitb roiebergebrad&t

untrbe.

SCeltcfter ^or)n §enrn 2iuitb, ebenfalls oom Kollegium
ber uoölf Slpoftel folgte unb [agte, ba\\ e§ [ein SSorreäjt mar im

oerflofferien SRonat im Dften 51t reifen; er befnebte bie Stelteften in

Krjicago unb Sfticrjmonb, Unb ljiclt ebenfalls in ÜBofton unb 9lero*?)orI

SSerfammtungen ab. 3Ö?eine eigenen ^Beobachtungen in bem furgen

SBefuctj biefer SlrbeitSfelber gaben mir Stnlafj gu [cblienen. bau bie

©efür)Ie bes> ÜBoIfeS fiel) gum Ifjcil geänbert r)aben unb roäljrenb bie

Uriterfuäjung niel)t alles» ift roa£ mir 31t roünfä^en t)abcu, [0 finb bie

fieute im SlÜgemeinen geneigt uns frennblieb nt be|anbetn. 25ie SBe*

ridite in ben ^oitun^cn betreffs unferer SBerfantmlungen [inb mibe*

[cboltcu. 3)er Sprecher fäfjri [ort unb [praeb über bie ftmede be§

v>crrn in Setreff ber SBieberbringung beS ©üangeliutnS. 3)aS SBerf

nmrbe erridjtet , um nie mcljr jerftört \n merben , bie c\an\c

SBelt mirb gewarnt merben, elje ba$ <d-\\^c tommen mirb. SBir [inb

beute 6effer befähigt baä SBerf aus»gufiu)ren/ als je §uoor. 00
[tclieu bem ißolfe größere 8Sortr)eile ber (Srgie^ung unb §eran*
bilbiuia m ©ebote, beim ju iraenb einer früheren ,'>eit. 3)ie Familien

ber ^eiligen ber leinen i^age [ollten be0^alb beffer im 2 taube [ein,

bie anlaufe beö 2Biber[aä;cr£i alsiuuebren. SBd^renb itaufenbe unb
aber Jaufcnbe bie Stimme beo ©oangeliumS getjört unb iijre

SWeinung in Setreff ber ^eiligen geänbert baben, [0 finb immer nadi

Xaufcnbe, luelebe glauben, ba| bie 3D?ormoncn baS idileeluefie imlt

auf biefer (£rbc fei. Tiefen Soll mnf; ui einer richtigen (Srfenntnife

unferer roarjren SSertjaltniffc gebracht merben. @S giebt oicle anfridi=

tige unb ebiliebe ^tenfeben 111 ber Sßelt, melebe bie lügenhaften S9e*
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ridjtc unfcrcr SSerlawnber uidjt glauben. $m ©efprädj mit beu

^eiligen unb $rcmben fanb Hettcfter ©mttfj altes roaö er erwarten

fonntc. @3 giebt 90cittioncu unter ben Nationen, bie an bie üDftffion

bc$ ^roptjetcn Jsofep^ ©mit!) glauben, unb bie Qcit wirb fommcu,

wann [ie fid) mit biefem SBerfe vereinigen werben. (£r fjofft, bafs bie

©lieber ber feirdjc uon ber ^eiügfcit bc§ 28erfe3, mit welchem [ie fiel)

Dcrbunbcn Ejaben, burajbrungcn finb. @r Bezeugt bie SBafjrfjeit biefe$

erhabenen 2Berfc§ ber legten Xage.

9cad) bem ©cfang fdjlofj Steltefter £ewis uom Bcnfou^fatjt mit

©e&et
35 e r f a m m I u n g in ber §1 f f e m b I ij § alle

wegen lt c b e r f ü 1 1 u n g b c 3 £ a b e r n a f e I £.

Slcltcfter *oeber 3- ©vemt präfibirte. Sßadj üblidjer Eröffnung

na()iu ?lettcftcr Gfjartcö SB. ^enrofe ba$ SBort. (Sr fdjäft c§ ate ein

grojjcö Borredjt fiel) mit ben ^eiligen in einer ®eneraI*®onfereng gu

uerfannuetn. (Sr fprad) fjanptfädjtid) oon ben ^ropfje^eiungcn 23e=

treffe ber £)croorbringuug bc§ 23ud)c<3 sDiormou, 31t beffen (SrfüHuug

mir fjeute Stugcu^cngen [inb.

Hcltefter 3 f e p rj SS. 90t c Wl u r r i n bezeugte alles \va$ er

nom nötigen ©predjer gehört fjattc alä göttlidjc SBaljrljeit. 2Btr

foüteu befonbers bcoaajt fein, bie aufroacjfenbe Sugenb mit ben

©runbfä|en be§ ©oangetiumS befannt §u madicn, weil bie feftirifdieu

Sßrebiger ebenfalls barauf bebaebt finb, bie Slinbcr ber ^eiligen 51t

bcfefjrcn (?) ba it)rc Erfahrungen fie gelehrt fjaben, bau fie auf bie

©Itent feinen (gtnfrufj ausüben tonnen.

Slcltefter 5H u ( n <§. SB e 1 1 § fagt, and) er fjabc fidj bem
^eidie 0)otteS angefd) [offen, um barin 31t uerfjarreu, unb feine ?(b=

fidjt fei, feine $c\t unb latente bem Aufbau beffetben auf btefer

(Srbe 31t wibmeu. (£s berührt ben fanget ber Zeitig Haltung bcS

Ramend ©oitcS, bcfonberS unter beut jüngeren ©efdjtedjte, unb er-

ntafjnt bie §citigen, tfjrc Äinbcr in btefer SBegiefjung 31t belehren,

bajg fie nierjt aufmachen unb ben tarnen bcS .Sierra mif^braudjen.

Slpoftct ,*o i) r u m üDt. 6 m i t tj fagt, ba}] wäfjrcnb biefer^onfereng

ben Zeitigen fc|r niete gute Belehrungen gegeben würben, and) tjorett

wir 3uwcilcn 2i>ortc ber 9Jcif3bittigung, bie gettgemäft finb. (£r fprad)

non ber (Sinigfcit ber ^eiligen ber legten £agc, e§ giebt nur eine ?(rt

$cormoncn , wätjrcnb unfere fcftirifd)eu 5mni0c UI &)ren ^ndjeu
3erfplittcrt finb. ©ott ift an ber Spitze biefcö eiijabcneu 2Ser!e^.

Slpoftet § e 6 e r $. @ r a n t unterftütU au% ootlcm § crocn lüa^

gefprodjen würbe. (£s war eine 23eftätiguug jener ^Bcmcrfungen, in

Betreff be3 2,lHtd)§tl)umö 3^on^/ °i c ^räfibent @mitl) bei ber 6rö|>
nung ber i?oufercu3 gemad)t l^attc, @s> erfüllt fein ^erg mit ^yrcu*

ben, biefc groj^c ?(n3a^l, bk fid) l)cntc f)ier unb im £abcruafet ein*

gefnnben r)atte, 31t fefjcn, unb er banftc @ott uuferem ewigen SSater

bafür.

Scr 6^or unb bie Bcrfammluiig fangen: Sic fyit ift uodj fui'3

!

unb ?(poftel 3orjn SB. Xaplor fd)lofj mit ©ebet.

(Scf)tuB folgt.)
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$räfttrcnl Xnman's Hcifc nadj paläftin*.

(gortfefeung).

ünfet ©epact würbe in bor ^ollftation bei ber Oanbuna nur
u l>i leichter xMpection unterworfen. SBit erlangten ein Duartter in

Sßera, roo fiel) alle (Europäer nicbergelaffen haben, genet JEIjeil ift

beinahe roie irgenb eine embere europäifcfye ©tobt, mit bet 'Hiiviiabme,

bn[5 hier bie gange ©tabi oon ^unben belafiigi rotrb. SDiefe .vumbe

[inb bie ©ttaBenreiniger, unb tljnn iljr moglidjftc^, biefeö ut oer*

richten, [inb jeboeb ihrer Slufgabe faitiu geroadjfen. Sie finb berühmt
geworben; [ie liegen jufannnen gelauert ba, man fann fie irgenbroo

finben, unb fie bewegen fiel] für niä)t§ unb für ÜRiemanb, wenn [ie

nicht baju gezwungen werben.

3n ©tamBouI befugten mir btö alte ©eraglio, mclcbco bie

frühere Sftefibeng ber ©uttane mar, unb gegenwärtig bie Sßoljnung
ber oermittmeten ©ultaninnen ift. Stuf unferem SBege batjin paffirten

mir bie „Ijiunnlifdjc Pforte", um bie Kontore ber ©rofcSBegierä ober

SKinifterprafibenten, fomic bco ©taatörat^eö fiel) befinben. 9hir ein

:ll)eil bes? ©eraglio ftel)t bem 33efudjer offen. ®§ mürbe uns nidn

erlaubt beu ätfantel unb baz SBauner SKo^ammebö $u fehen, bie in

ber bortigen ÜDcofdjee aufbewahrt finb, fonnteu aber bad äfcufeum ber

Antiquität befneben, welche* eine wcrtljoollc unb eigentümliche Samm-
[ung alter Söilbljauerwerfe, 3?nfd)riften in Übou unb ©argftein u. f. m.

enthält; ba§ bernhmtefte non allen ift ber Iljctl eine* praä)ttföffen

2)entmal§, bcr.ut Sibon in Snricn gefunben unb oermntblicb hieran*

ber beut ©rofjen angebörte. @3 ift au§ rein meinem Marmor ge*

macht mit fein bearbeitetem 9Micf uou berittenen fomie gejenben

©olbaten. SJon bem ^iitfennt gingen mir über ben oanitfebarifcheu

SSorljof, um oielc jener gepriefenen ©olbaten auf ben Söefe§I bes

©ultanö umgebracht würben.

SSir ftatteten bann ber Saint Sophia. (®öttliä)e SBeteljeit),

früher eine cbrifüicbc .scirebe, nun aber feit bem galjre 1453, beut tür*

tifehen Iteberfall, al§ ein mohammebanifeboo 93et$au§ bennnt, einen

SSefudj ab. lyo ift eilt erhabenem, gewaltige^ ©ebaube. S)er Maifer

Aioimautiu erridjtetc bie Mirclje .uterft im "sahre :V2') nach (ibrifto,

aber wegen ßerfiörung bttreh Tvcncr mürbe eo notf)wenbig, fie wieber

311 erbauen; welches oon Sufrhüan ausgeführt würbe. (St miutfehte

fie Ijöchft erhaben ju orfteücn, [0 ,bafj er, cl)c fie beenbet mar, fehon

einen ungeheuren feertlj oon ($olb unb Silber für bie ©rrid&tung

berfelben angemenbei hatte. Unter bem ,"}arbanftrieb, ben bie 3£o$*
lems baranf anbrachten, tarnt man noch immer an oerfchiebeneu

fünften bie ©puren oon $reugen unb anberen Siniibilbern erfennen.

2)as Qbtbanbe an unb für fidj iit ein großer ad)tec!iger, [ängüä)er

inUaft. ^ie Cänge, ©reite unb >>ol)e beiielben beträgt je annähemb
213 ,^nn. oii bem SBiereä, nalje bev ^tppobtome, ift ber foge«

nannte Dbeltef beo Iheoborino, loeldier 0011 Sgnpten gebracht rourbe.

SDic ©crpcnrine*©aule aus SWeffing, bie oon beut berühmten vunlia^



— 201 —
il)ura tu SMpIji burd) ftonftantiu naä) bcm £uppobromc gcbrad)t

mürbe, foiDtc cht Ebdis!, ber oon Äonftantiu bcm VII. ungefähr
"940 AD aus oerfd)icbcncn ©tciublödcn gufammen gcfci.U murbc. 2)ic=

feS Quabrat mar früher mit anbern berühmten ©egenftänben gc=

fdjtmicft. (Jkgeuübcr bcm ^fcppobrotne ftcljt bic ?ü)mebicrj=9)cofd)ee,

eine ber größten unb fetnften in Äonftautinopcl, mit ß großen ©pifc*

tfjürmcn. 2ln ber @alata*$rtufe, gegenüber bcm gotbenen §orn,

beftiegen mir ben Dampfer unb fußren ben 23oSpljoruS Ijinab gum
fdjmargen Wtetx, eine Sfteife uon etwa 17 Weiten. $ür ctma 4 ©tun*
ben fcgclten mir gmifdjcn ben kontinenten (Suropa nnb Slfien, bis

gum fdSmargett SOtcpr nnb gurüd. SDie SSinbungen bes (Stromes

erinnern uns cm ben Sftfjetn unb §ubfon*3fIu|3. ?(m 23ospI)orus

fielen reigenbe 9?cfibcngeu, in SBirfliajfeit ift Äonfiautiuopel unb beffen

Umgebung eine ©tabt uon ^aläften. $n unb nafjc bei ber ©tabt
finb minbeftens fieben, rocfäjc bcm ©ultan gehören, unb attbere für

feine Stnuermaubtcn unb für ben Ä^ebin uon ©gnptcn. 2)er £fd)era*

gafi^alaft mürbe uns als berjenige begeidjnet, in melcrjent ber frühere

©ultan, SDhtrab, ein 23rubcr be§ gegeumärtigeu Regenten, cinge*

fd) (offen ift, menn er überhaupt nodj am l'cben ift.

9tm fotgenben Sag (Freitag) Ratten mir bic Gelegenheit bic

tntereffante $cicrliä)feit beS ©elamicf (ben (Sang (Sultans gunt ®e=»

bei) gu beobadjten. SDiefeS ift bic einzige ©etcgenljeit ben ©uttan
2lbbul £>amib II. öffentlich 311 fefjeu, unb cS gcfd)icf)t einmal jcbe

SSodje. 3>ie ^rogeffion tarn uon bcm pibig*$alüfte, ber ^tefibeng

beS ©ultanS, unb ging gur SOtofdjec £mmibief). ^n früheren gafyren

mar eS bem [yremben geftattet, bic (Xercmouic oon einem nafje

hei ber SDcofcfjec fteljenben ©ebäubc aus, gu beobachten, aber jc^t ift

biefeS ©cbäube abgetragen, man lagt, feit ber ©rfnorbung beS *ßrä*

fibenten 9#c$in(en. ©egenroarttg fönneu Jyrcmbc, mit StuSnabme
ber @efanbfdjaften, bic (teremoutc nur aus ber Entfernung fjinter

einer 9?cü)c Äauatteric, beobachten, ©S maren 5000 Gruppen auf*

gefteUt. gfriil) 9MjmittagS erfaßten ein (

sDcucggiu) auf beut SOättarct,

unb rief gum ©ebet. 5Dann folgte ein Sroutpctenfdjatf unb ber 2tuf*

gug crfdjicn; uorau gingen Diele fjolje Dfftgierc in null er Uniform,

bann ber ©ultan in offener Ä'utfdjc, uadjfjcr l)ob,c Söürbcnträgcr gu

Oatj} unb gmei pradjtuotfc s}>fcrbc, falls ber ©ultan münfdjcn füllte

gurüd gu reiten. SDie ©olbateu riefen ein brcimaügeS £)od). $lad)

einer Jjatben ©tttnbe fant bic ^rogeffion gurüd. 3um 9utcn ®^üd
erreidjten mir bic „ä)iaria Iljcrefia", bcnfclbcn Kämpfer, ber unS
gebradjt r)attc, unb nun nad) $iräus fuljr. ^yolGcbeffen fd)ifftctt mir

uns am 12. ein, fufjrcn burd) baS l)tarmora= sl^ccr unb bic Sarba*
neuen in bas 3tcgcifd)e*3.)cccr, paffirten mehrere bebeutenbe S^fcht,
(ßubana ober 9?egropont, bic größte biefer (Gruppe , uafjc bcm ^eft*

lanbe. ®a§ ©djiff crreidjte s^iräuS naaj 34 ftüubigcr Jyaljti.

^iräuS ift gu einer mobertten ©tabt rjcraugcmadjfen, mit 50,000

@inmob,ucrn unb ift eine ©tuube oou ^ttbeit entfernt. ?ltf)cn ift

ebenfaKs eine moberne ©tabt mit 130,000 Ginmofjncru, fic mirb fet)r

reinlidj gehalten unb bcfit3t fdjöuc öffentliche ©cbättbc unb 23oi)n=
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pläjje. lao ©efä)äft$*(5entruui ber Statt umgiebt ba8 Duobroi be$

J?öniglt<$cn SßalafteS. Aber bic (jeutigefiage unb bcr 2Bor)lftanb fielen

roeii fjinter berfelben früherer ;
> t i t c 1 1 3n biefem jtüeitägigen Söefudb

rourbcu mir rounbernofl oon bet $errIiä;Feti bei Ueberbleibiel ber

©ebäulicrjfeiten oon frühere« Reiten burajbrungen. @£ ift roirfliä)

eine iliüicbc Dorfanben, fiel) über bic aufcersrbenlid&e ®efa)icfliä)feil

ber SBaufunfi nnb freien ?fu§brütfen in Steinen beS früheren ;>ett=

altera, bic t)icr ;n feben in, ;n oerioniibern. liniere ^eit mürbe
gefteru ooflftänbig cm^genufct, bic Dielen arifiiteFtifdjen Ueberrefte

ber alten Sltfjener ut befidjtigen. SBir 6efuctjten and) Btabion, eine

Sri grofjeS Slnrpljitrjeater, ba§ an einem Grnbe offen ftebt, mo in

alten §titer\ Spiele gefeiert rourben. (§3 mar im Staube 60,000
3ufä)auer \n faffen. 9Kit ber SBieberaufnatjiue folcber Spiele in ber

gegenwärtigen ^eit, ift ba$ Stabion ooüftänbia. ;n feiner früheren

S(u§ber)nung mit SWarmor*@ifcen für bie ^ufduiuer erneuert roorben;

unb alle Ruinen beo £empeli oon- Dlnmptan 3eu^/ IU1U benen nur
nod) \'j Ciorintifdie Säulen, oon je 65 Tv 1 1 H £öf)e unb 5V2 ,"yiiH im
rnrdmieffer, erhalten blieben, jeugen oon ber .s>crrtid)feil jener alter*

tbiuiilicben ©ebäuliäjfeiten. Sie Sirene vmbrian in ber ÜRäfje, beu'id)-

net bie ©renge noifeben ber gang alten unb ber fpäter oon jenem

Spnig erbauten Stabt.

8Tm ^adjnrittag erftiegen mir bie ^Icropoli*, jenen [teilen fmrjen

Tvelfen, meldier bie Stabt bel)crrfd)t nnb auf melcbein im &Itertr)um

bie fdiönften Sßorjnungen gebaut maren. ?lu ber Siibfeite ber &cro«

polte befinben [ieb ba§ £tjeater beo SDionnfiuS nnb ba£ Dbeion beo

vnTobeo Sltticuö, meldie (^ebanbe früher für bramatifebe SSorftettungen be=

mürben, nnb aneb jet.n noeb iljrc frühere ©röfje angeigen, (frfterer

bot Sftaum für 30 000 ^Indianer. 3)er (Singang ju ber Sfcropolid

ift oon ber Sßeftfeiie bnreb eine Pforte, oon meläjer fiel) eine Sxeppe

;n ber Plattform nnb ber Sßroprjlaca roinbet. Sämmttiebe Ruinen
finb aus febonem feinkörnigem meinen Marmor. £)ie Sßropnlaea be*

fterji auä Säulen nnb an jeber Seite finb Heine Sauten; mr Siechten

ift ein Tempel ber Sltijener, ber mt)ftifd)en (Göttin SltljenS nnb an

ber Öinfen ba§ ^inafotbef. Um eine ebene ,"ylnr ju geroinnen, l)atte

man an oerfebiebenen fünften SWauermerf ju erriebten. SSon ber

Sßroprjlaea fteigt man aHmäfjlig ;n bem inirtbenon aufmärtS, mehbec
ber ^auptbau ber Slcropolte ift, nnb als ba$ oollt'ommenfte

sl'ionn=

ment altertbnmlieber Mnnft angefeljen roirb 2)ie Ueberrefte befteben

meinen* aul Säulen mit ber SEßauer beS 2Seftenbe£ nnb einem jtjetle

ber Seitenmauern noeb ftebenb. Ter grö&te Sebaben mürbe bem

©ebäube jugefügt, mabrenb ber SBefijjnafnne ber Inrlen im $ar)re

1687 bttreb bie (i-rolofion eines ^BuInermagagineS. C5c> mar l!<> oor

(ibrifto erridmt, in ber -)ca oon SßeriäjeS. 5)aö Sauroerf mar [o*

rnobl in färben uerjieri aU aneb in großartiger S9itbr}auerei, (ebodj

ber Aarbenfcbninel ift gänglidj oerfdiionnben nnb nnr roenige Sculp«

tnren finb nod) am v
^lat.u\

v

.Vabe babei ftebt ber @red;tt)eion, ber

Jcnrpel uir Sere^rung ber beibnifdien ©öttin s
,Htl)ena nnb anberer

Onntbeiten ano ber 3e'* oa ' Sagen 3)ie Ueberrefte finb Heiner nnb
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gartcr in irjrcr üöilbrjaucrci, aU bic bc3 sßartrjenon. 3)cr §lcreopagu^

ober SDcarSrjügcI, mo ?(poftct $aülu§ ben 2ltf)eucra bic Berühmte-
s$rebigt rjicit, tft ein Reifen ualje Bei ber Stcropoliä §ln ber Seite

gegen ben äftarft, mo er ftanb, ift bie (Srfjörjung weniger [teil. Dben
i[t ber Reifen für rjeibnifdjc 2Utärc ausgemalten, nnb nid)t weit baoon
ift ba§ fogenanntc ©efängnifj bc£ ©ofraieS nnb nät)cr 31t ber ©tabt
ber Tempel be§ £r)efeu§, ber am beften erljatten oon allen ben 9?ui*

nen. SDiefcn 9)?orgcn Ratten mir eine ergo^Iicfic ^ar)rt bnrd) bk
Btabt, wo einige moberne ©ebäulidjfcitcu wie bic llntoerfität, 23iB(i*

otrjef, ÜtfattonakStöufcum u. f.
m al§ würbige 5DarfieHungen ber er*

IjaBcnftcn $orm gricdjtfdjcr Saufunft 31t fcfjen finb. 2öir werben
biefen *J3Iaj} fjeutc 9?ad)mittag oertaffeu, uro mit bei* ©ifcnbafjn nad)

^atraö 31t fahren, mo Serbiubuugen mit bem SDampffcrjiff, bas nad;

Italien fäfjrt, gemacht werben, linfer 23cfud) mar worjl furg, aber

oon großem ÜJftt£en.

(ö-ortfeijung folgt.).

JH-einc Jüctf-e nadj -einem -entfernten Elcrit*

üDcube oon meiner Slroeit legte id) mid) eines? HbenbS mic gc*

wofjnlidj 31t meiner SRufje nieber. 2S&|renb meinet ©djlafcö maojtc

id) eine Steife nad) einem entfernten ©tern. @r)e id) im Segriff mar,

meine Steife anzutreten, fdjaute id) nod) nad) meinen Sieben, bic aße

lauft in it)rcn Letten fcrjliefcn. Üüä) rotdj felBft tonnte id) fcfjcn, nnb
febten ebenfalls fanft 51t fcr/lafen; biefe feltfamc ©cene merbc icrj nie*

roal3 oergeffen.

9?un manbte id) midj nad) einem entfernten ©tern; id) füllte

baf3 id) mit grof3cr ©d)it eilig feit burd) bie £uft ging, nnb burd; ein

grofjeö finftcrcS Zfyal, bi§ idj auf einmal bei bem ©tern anfam. 3U
meiner SSermunbcrung mar er eine grofcc nnb fd;öne SBctt. .spier

niartetc ein fefjr alter 9)?anu auf mid), welcher weifte §aarc nnb

einen meif5cn SSart fyattc, feine ©eftalt mar fd)ön nnb er faxten fetjr

fräftig gu fein. @r empfing mid) mit großer Tvrcubc, nnb gebot mir jn

eilen, nnb if)m nad)3ufoIgcn. @r fü|rte mid) auf einen fjofjcn 23crg,

weldjer tbeilmeifc mit Söaibuug bebeeft mar UebcraU waren allcrtei

witbc STf)icrc gu fefjen; fic fd)icncn in ^rieben mit cinanber p. fein

nnb meibeten an @ra£ nnb ^meigen. Stuf einmal famen mir auf

einen großen Jörnen 31t, oor bem id) mief) fürd;tctc. £>er @rei<§ B>
merfte' meine fturd;t, unb trat 31t bem fiöroen, legte feine £>anb auf

beffen ^üden nnb fagte 31t mir: „?(uf biefer SScIt gefd;icf)t fein fieib,

a(ie§ lebt in ^rieben; bit Sömen unb bie Sämroer weibeu beifammeu."

3)ann oerlor id) meine [yurajr, unb folgte itjut meiter nadj. (Snblid)

erreiebten wir bie ©pifec bc§ S3crge§ unb 31t meinem oermunbern,

mar id) nid)t mübc. ^ou f)ier genon mau eine wunberfdiöuc %\x$*

fid)t. Stuf beibcu ©citen waren grofjc Später, burd) welche Tylüffe

unb 58äd)c ba^iu ftoffen. ©ro^e Tyetbcr unb galjtreidje ©täbte unb

Dörfer, bic im ©äjatten ber Säume beinahe oerborgeu waren, tonnte

id) beobaebten. Ucbcrf)aupt allcö mar munbcrfdjön, bafs eö mir un=
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möqliti; roare, e$ ut befebreiben. Söatb ftiegen mir imm. ©erge l)cr=

nieber, unb famen in eine gto^e Srabt; biß Raufet waren roofjlge»

baut unb imn idmnen Sölttmengärten umgeben. J)ie (Sinmobner
fdiieiien alle in @ilc unb m 1 1 allerlei ©eroerbe beföaftigl m fein.

Sttc hatten eine fdmne ©eftalt, nnb febienen im ^rieben nnb in

[Jreuben beifammen $u leben.

3>n bieder 3tabt baue ich gemiffe [Jfreunbe, bie id) befneben

f o Ute, mnfue aber niebt, um id) fie finben tonnte. Der ©rei£ iebien

meine ©ebanfen ut leimen, nnb [agte:
r
,®er)c mo bid) beine ©eban*

t'en leiten, nnb in jenem .\>anfe, mo bu einteeren mirft, merben and)

beine Aiennbe [ein." "\cb befolgte roaS er fagte nnb raub meine

3?reunbe, melcbe mieb mit offenen Armen empfingen. 3ie fingen an
von ber Stobt nnb biefer fremben SBelt 31t er^a'blcn, mie bie teilte

einanber lieben nnb in föinigfeit nnb trieben jufammen] leben, aneb

alles gemein baben, niemanb Jagt, biefeS i[t mein, ober [eneS ift bein,

fonbent alleo ift unfer, nnb mir finb beS Merrn. vui) füllte niieb fo

rnobl an biefem £rt, bau idfj münfebte l)ier ut bleiben, roaS mir aber

niebt erlaubt mürbe. SBafjrenb mir uoeb, mit einanber fpraebeu tarn

ber greife rubrer nnb faßte, id) münte nael) jenem Sichte gurüet geljen.

8tlö icb baS Sidji aufebaute, oerfdmmub biefe frembe (Srbe mit

ibten 3täbten, nnb id) fanb ntid) mieber bnrd) ba£ gleiche finüere

£r)al fcbmebeii, nnb falj, bajj eS biefe (irbe mar. ©an^ auf einmal

ermadite id), nnb oermnnberte midj über bas maö id) mäljrenb meinem

SajIafcS gefe^en Ijatte.

lieber ßefer mie feböu mürbe eS fein, meun eS einmal fo märe
auf biefer (Srbe, mie id) eS in meinem Iraitnt geferjen Ijatte. (SS tu

mein 2Bunfd& atS ein ^eiliger ber Icfctcu £age fo ut leben, ban id)

biefe* [\\d noeb auf biefer @rbe erreichen möge. 2)aS ift ums mir

als ein SBolf ©otteS roünfdjen rjer^nftelleu, nämlid) ba\] ber Sßitte

©otteS auf (Srben a,efdjicl)t, mie int gimmel.

So lafu uns alte mirfen, bafj ok SGßelt jeben Jag beffer mirb-

,~y r i c b r i rfj 3 a u 9 fl-

$zx beut eigener jH*|t*

©S giebt oielc Wirten bie ,v>eilfnuft auszuüben, aber bie unS uon
nnfernt 3d)öpfcr oerorbneten, merben am menigften ju binnen gc*

jogen. Sic [inb bie einfad)ften nnb uatürliebfteu Sftittel, bie ben

Körper niebt überanftrengen ober bnrd) il)re mirffamen @ia,enfdjafien

fdmwben. Steine ßuft nnb Gaffer, s
Jieinliebteit, richtige ÜRatjrung,

ein reineS ßeben nnb fefteS ©otroertrauen finb biefe SKittel, nnb
biel £aufenbe fterben aus Sföangel barem. Sie merben nur wenig

angemanbt, meil ber richtige ©ebrauäji Arbeit erforbert, bie bie Öeute

mein m febat.uMt miifen. ^riiebe 8uft; SSeroegung, treineS 23affer nnb
gute Sorfä^e ftclien allen, otjne bie geringften Ausgaben, >n Gebote.
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^fxxttfpxixtlxtnitn.

deinem f;immlifd)en Sater bin id) fefjr banfbar in 28ortenf .

nnb münfdje e3 and) in ber Zfyat gu fein SSir fönnen un§ nid;t:

glüdlid) genug fd;äkcn, bafj mir fonnten Sid)t nnb (Srfenntnifj von.

feinem (Soangelium ermatten, benn fjeute läjjt er c<3 mieberum allen

SRenftijen oerfünbigen, 3U einem 3euQ™B über fic, bann mirb baß-

@nbe fommen. $ltte§ beutet barauf l)in, bafs mir in ben legten 3 e^
ten leben, öenn non einer foId;en ßeit fprid;t unfer ^eilanb. Slber

ioer pret barauf nnb merlet e3 ? £>ie 9D?enfd)en lieben bie fiepen

ber 2SeIt meit mep, alö ba§ einfaep ©oangcüum, ja nur menige-

erfennen bie ©timme be£ guten ^irten. 3d) fcmn bezeugen, ba$ id)

mei|, ba$ baß (Soangelium, melcp^ bie 21elteften ber $ircp Sefu

(Spifti, ber ^eiligen ber legten Sage prebigen, bie Söappit ift. @&
pt mid) glüdlid; gemacht, nnb meld) ein föftlicpö 2)ing ift e£, memt
mir un<§ bemütf)igen nnb ernfttid) barnad) fuepn. SDurd) dlauben, 23up
unb Tarife fönnen mir bagu fommen, bafj mir ben pitigen ©eift

empfangen fönnen, ber un£ in äße 2Sat)rt)ett leitet. $d) P& e bie

©rfapung gemacht, bafj mir nacfi unferer £reue unb Hufrid;tig!cit.

$ortfcpitte im 9?eicp @otte§ mad;en fönnen, unb bafj and) unfere (£r=

fenntmfj in ben fingen, bie $u unferer Seligfeit gepren, fe nad)

unferem $Ieip, ben mir an ben £ag legen, gunimmt. Sd) möchte

HUe aufmuntern, normärt§ gu gepn, einanber %n lieben unb nad;

ben ©eboten beß §errn cinpr gu gepn, bann fönnen mir feiner ßn*
funft mit $reuben entgegenfepn. 3$ oitte @ott, ben emigen SSater,..

bafi er' unß gnäbig fein möge, unb unß fegnen mit all ben @aben,.

bie mir non ßeit gu ^ext notlpenbig pben, mit (Sinigfeit, magrer
S3ruberliebe, mit ^rieben unb <}reube im piligen @eift. ^d) oerbteibe

euer Sruber im Sunbe.
23ern im Hpril 1902. ©piftian ^ilbebranb.

©djmefter $atprina 9?. (Slifton (©djmiblin) anß ^ariS, gbap^
fdjreibt mie folgt:

@3 finb nun beinahe 4 %<tf)w, feitbem id; üou ber ©djioeig prpr
fam; id) ptte ein ftarfe^ ßeugnift von oem miebergebraepen (Scan*

getium 3efa ©pifti, ba§ id) am 28eipacp3tag 1890 erfjielt, aU id),

gum erften ültfal non biefem Söerf prte. %n meiner Sugenb ptte
id) einmal einen £raum; id) faf) einen ÜDknn nor mir fi^en, ber
mir einige ©teßen auß ber S5ibet erflärte, aber nidjt mie mir in:

unferer @d)ule gelehrt mürben; er fprad; über @ebet unb ^aufe.

yiaü) nieten 2>a|ten Tüieber^olte fid; ber nämliche Sraum, ben id)

niemals nergeffen fonnte. gd) x)atte fdjon non Sugeub auf ein ftiHeS,

f)eimlid)e§ ©efjnen nad) etxva$ ^ö^erem, unb menn id; bie fjerrlidjeu?

@nangelien Ia£, münfa3te id; oft, menn id) nur §ur ßeit beö |>eilau*

be0 gelebt l)ätte. ^m ^ai)ve 1890, fieben 3^re na(t) bem gmeiten

Sraum, prte id; gum erften 9M oon biefem 28erfe, baß beim §In*

pren ber 3eu niffe un0 23ibelerflärungen, eine fo unau3fpred)Iid)c

^reube in mir errceefte, bie id; niemals oergeffen raerbe. §110 nad;

einigen SSoc^en ein Sleltefter in unfer §auö tmt, \va& id) faum 51t
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erwarten nenn mute, jai) id) bie (Erfüllung meinet £raume£ in SBorl

unb SBilb. äRit bautbarem bergen beute id) ftets an jene 3*it ju«

rfitf. Seither mein id), baß AVonuouiomus eroige SZÖai)rl)eii ift, id)

futyle und) glüdKid) mib aufrieben, befonberä feil beni id) frier unter

beul SBolfe ©otted roo$ne. ©ort fegneie midi unb meine ftinber, unb
ti)at an 1 1 1 1 c> über Sitten mib SBerfteljen. SKun bin id) roteber Der*

I)eiratl)et, Ijabe ein eigene* befdjeibeueo ©eint, unb roaä baö [dünnte

babei ift, einen Watten, mit bem id) in ßiebe unb Tvriebeu mein

Beben bal)iu roanbelti l'auu, unb uereint unfere $fud)ten als .stinber

©otteS gu erfüllen. SÄöge ®oti [ein Soll fegnen, unb alle ©ruber
unb Sdnuefteru iuni Sßar) unb [Jfem.

©litälidj fein ift natürlid); nugtiufliel) fein ift uuuatürlid).

Oo ift ber SSBiUe ©otteä, t> a ü mir glürflid) fein füllen, wenn mir e§

niebt fiub, fo ift e3 nufere eigene Sdmlb. Umftäubc unb SSerljdltmffe

mögen tbeilmeife unfern ilörpcr feffeln, iubeiu mir uns gu fügen

Ejaben, jeben Jag an einem gcuüffcn i$[ai\ für einige Stauben bc*

fouberc Arbeit gu uerridjtcn; aber feine itmftänbe, roeber äWänuer
nod) Tvraueu fallen im Staube fein, unfern Weift eingufd&rimfen.

traurig roirb im i'eben irgenb eine* Üftenfdjen jener Jag fein,

wenn er baljiu fomiut, bafj er nöHig gufrieben ift, mit bem ßebeti

ba$ er fürjrt, mit ben ©ebanfen, bie er pflegt, unb ben If)atcu, bie

er tljut — manu fid) in feinem §ergen nidjt immcrmärjrcub ein

mäebtiger Ürieb fuub tljut, etwas grfifjereö 31t notlbringen, ba&, rote

er mein, non iljm crmartet roirb, unb für bas er berufen ronrbe,

roeil er ein $mb ©ottc£ ift.
— WOßpS 83roof§.

%lpfjrQti$mta.

ÜJhtr nidjt nergagt im Ungtücf ! - SSSetm ©ott einen Saunt umbauen
läftf, fo forgt er fdjott bafür, bafs feine ä>ögcl auf einem Ruberen

niften fönucn.

©ä)aue ftete auf ba$ Wäcrjftc nur; bei* Tycruc mirb ©tr, roenn e3

fonuut, Iciäjt fein.

Serne Wittes nom SBöfen — unb SGßeteljeit and; non ben Iljoreu.

Sttcfjc mit ernftem Tillen; beiu 3nd)en roirb niemals umfonft fein.

©ngelneS wob,! 31t knu^cn — ift bes ßebenö tpeifefte 2Bet3§eit.

Sföandjer äflenfd) uerfudit bau bind) ©ebet ju erlangen, roaS er nur

buräj geeigneten &iät unb riditige ßebenSroetfe erlangen raun.
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Uut%t ÜftUtettungeu.

Ser Kongreß ber oeretnigten Staaten benufftgtc 200,000 Softar für beu
H5an einey 9}egierung»gebaube£ in Egben, Utaf).

@w roirb erroartet, tafe Sßräftöent Noofeoeft näd)ften September Utaf)

einen 23efud) abflauen roirb. Sie Seute bort beißen irju au~]'$ SBärmfte
miflfommen.

Saut 23erid)t finb bnrd) ben febeneren ©d)ueefiurm in Utaf) über 300,000

fiämmcr um§ Seben gefommen; febe» ©tütf ift auf 20 3DJar£ gefd)ät>t.

Ser @räberfd)müefung£tag mürbe in Uta!) allgemein gefeiert. Sie
<Sräber ber Sobten mürben mit prächtigen SBfumenfränsen gefcfjmütft, nnb
Umzüge jur (5f)re ber SSorangegangeneu gef)aften.

Sfm 18. Wai raurbe in ber ©atäfeeftabt ber 82. s
£ifcf)ofybe,^irf, (2i>arb)

au3 ber 23rigfjton=2Barb organifirt. Siefeg ift bie 7. 2Barb, roefdie au§> ber

urfprüngficfjen 93rigr)ton 2Barb entfprungen ift.

(Sin Seiegramm oon ©f)angf)ai berichtet, bafe ber crjinefifcfje Sl'reußer

,,^aitfd)i" burd) eine (Srpfofion gänjUicf) serftört mürbe. Sa§ ©djiff fanf in

-30 ©ef'unben; 150 ^erfonen finb mit if)m untergegangen.

3>n Sbafjo mürbe für^Iid) ein merfmürbige£ Samm geboren; fein fror*

pexbau ift normal in jeber ^e^ierjuug, aufgenommen fein" Seamans, roe(d)er

einem $ifd) äf)nfid) ift. Sie Sfmtfactje, baf$ ba$> Sf)ier nidjt frifet, außer fein

Seamans fei im SBaffer, macf)t feine Fütterung mof)f etmaS befd)raerfid).

Sie ©cfjäße, bie alle Qa^re im ©fraßenftaube Sonbony oerloren gerjeu,

roerben un£ burd) folgenbe Angaben eine§ Sertcfjteg oorgefegt. Sanacf) traben

im Saufe eineö Sabreg bie Straßenfeger öer SBeftftabt mit irjren ^efen ca.

101,905 Wlavt in @ofb, ©über unb äupfer in Sage geförberr, ferner 2,68s

SDiarf in iBan ffd) einen, 38,900 2Jtaxt in ^anfnoten, ca. 100,000 'Maxi in <Sifen=

barjnaftien, 68 Samenuf)reu, 6 9ftänneruf)ren, 212 Sftiuge, 134 2?rofd)en, ftlS

Slrmbänber unb bergfeidjen merjr.

Sftarjor ^idjarb 20. Douug, ein (fnfef be$ ^5räfibenten 33rigl)am
Doung, unb beffen Stenfte auf ben ^(jiüppinen, betbeS al§ ©ofbat, fomie
ab§ Siebter fo oorsügfidjen GrjarafterS maren, ift oon Sßräfibent iftoofeoeft jutn
üRttglieb be§ $efucf)!§au£fcf)uffey nad) ber 2Beftpoint=äl?iIitair=2tcabemie ernannt;
morben. Siefe§ slomittee rjat roegen ber oielen meitreidjenben, im Saufe
biefeö %ab]xe$ ju eqtefenben SBerbefferungen, bie in nädjfter ^eit "0" ber
Nation au jener alten ©crjule oorgenommen raerben, befonbere 3lufgaben
vox fidj.

(Einer amerifanifdjen Reifung entnehmen mir folgenbe iutereffaute Sfjat*

faetje, über bie 3erfplitterungen oerfd)iebener d)riftltd)en Äircrjen unb
Parteien: G§ giebt fecbjerlei Stboentiften; fieben nerfd)iebene fatrjolifdje ftireben,

12 oerfdjiebene ^ßreßbnterianer; 13 oerfefnebene Saptiften; 16 oerfd)iebeue

Sutberaner unb 17 oerfcfjieöene äRetrjobiften^ltrcfjen. 2Bie ftetjt e§ in biefer

SSejief^ung mit ber Äirdje Sefu <Sf)rifti, ber ^eiligen ber legten Sage, ober
ben fogenaunten SJJorntonen ? — @3 giebt nur eine ©orte!

%n btv ^eutfrtjen SWiffion.

Seit 16. Suni'finb folgenbe Steftefte üou 3ion in Berlin eingetroffen:

Stell. Muffel g). iftoffiter oon ©alt Safe Gitij, Utaf), 3(rbeitSf. SreSb. Äonf.

„ @ba§. 3. Sf)oiuas>jr. „ „ „ „ „ „ » ><

Siefe Srüber finb gfeid) am fofgenbeu Sage in if)r Slrbeityfelb ab*

gereift.
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Ütotfaffstttgett.

Seltefter Joljn (5. ©leafon, roelchev am 29. November 1899 in biefer

SWiffion anfam, unb juoei 3al)re in ber 2)re£ben6r Stonferemj unb fed)0 SRonaie
in bor ftöntgöoerger ftonferenj roirftc, ift cbrcmroll entlaffen roorben, um am
8. 3uli oon l'ioerpool feine §ehnxeife nadi ;!iou anzutreten.

v»n ber <Si1)luei^crifrf)cit Wijfion

Steltefter Sllfreb S. 9tee£, ber am 20. 3uni 1899 in 85ern eintraf, nnb
[eitler in ben ©emetnben Sern, SBief, Cugern unb Safel roirfte, nnb feit bcm
is. "Mt(i 1901 al$ ©ecreiar ber frfjroei&erifdjen SDttffton tftatig mar, Ift nun crjren*

ooü von feinem SBirfen entlafjen roorben, um nadj ;{ion beim.uifefireu.

SBir roünfdjen biefen SBrubem eine angenehme Steife unb glüdllidje 2lnfuuft
in v'|ion.

(fmenmutgen:
2leitefter Walph 2. Sföerrill, $räftbent ber (Bemeinbe Zürich ift $um

Sccrciar ber fdjroeigerifdjen SDKffion ernannt roorben.

J^a)! Pix midi Itcü ?

SGBenn Tid) bein £>eüanb fragt:

•ftaft S)U mich lieb ?

SBtrb nirfit bein ^erj oer&agi,

Teilt Slug' betrübt?

(Sabft Tu bein Xcbm gan^
3n feine SWad&t,

3m Rreubenfonnenglang
§n Ceibeus?nacfjt ?

Unb gingft Tu fort unb fort

2htf feiner Safjn,

.ftnft "2)11 nadi feinem SBort

Teilt sü?erf getlian ?

föaft Tu mit 2lrmen gern
Teilt s£rob getbetlt,

23ift ^rrenbeu al£ Stern
SGorangeettt?

£>aft Tu ilm frei befannt
23or aller 2Bc(t?

Tid), uro fein 2?anuer itanb

v'|uni Stampf gefteüt?

Unb baft Tu nie gebebt

8$or Streng nnb lob,
Unb mutfjig bnv erftrebt,

2£aw einzig notr)?

SRur roenn Tu ba£ geübt
Irom 2tnbegtnn,

6aft Tu ben Jperrn geliebt

9iacb feinem <2tnn.

SBtrb uid)t bein ^erj uer3agt,

Tein 2luge trüb',

2Benn Tid) bein £>eiianb fragt

:

£aft Tu mid) lieb? |2lu§geroä{jtt).

Sn&att*

Tie 2lpoftel unferer S^ • • • 1! ' 3

Tic 72. balbj. ttonferenj . . .1%
^rafibent Önman'S Steife ... 200
Weine Weife nad) einem entfern«

ten ©tern 203

3ei bein eigener 2frst .... 204
«orrefponbensen 205
2lpf)ori3men 206

5fur3e Mitteilungen, 2Ingefommen 207

(Sntlaffungen, ©ebid)t 208

Q)&Y @*t1*1*11 ?
rW"n * monatlich jtoei Wal

Säbrlicfter 2lbonnementpreig: 4 Tit., 21uglanb 5 %r., 1 ToÜar

SBerlag unb ocrantnrortlidje 9tebaftton:

%u$l) 3. (<annott, SBerltn, ftranffurtcr »Hee 196.

2lbreffe be§ (Sd»roei3erifd)en SWiffionöcomptoir:

Xcvi (*. ?)ouna, £üfrfiganc 68, ^üridj. Y.

Trud: §. Tufebann, Berlin C, 21lermiber=Stra&e 8.


