
£eütf<§e$ ^)rgan 5er Jitrcf)e gefu §#rtßi

bet <$eiügett öct Testen §age.

-&« ©egrürtbet im Satjre 1868. h^~

,(£§ roerben nicfjt alle, bie gu mir fagen: §err, $err! tn ba§ §tmmelreicfj fommett
; fortbern

Me ben SBtIIeu tun meines S3ater3 im §immel." (@r>. 9ftatt£)äi 7:21.)

N2: 16. 15. JRugitß 1905. 37. Jlafjrganp.

Der patrtarcfy ^yrum Smttf?.
Von Sofepf) 5- Smitt) jr. (9Ius „The Young Woman's Journal".)

„©efegnet Dort bem ßerrn ift mein Vruber finnim roegen ber Cauferheit

feines £>er3ens; er foll mit Stärhe umgürtet unb Sreue foll bie Stärke feiner ßenben

fein. Von ©eneration 3U ©eneration foll er ein 6ct)ajt in ber ßanb feines ©ottes

fein, um ©eriebt an feinen ftetnben auszuführen .... 6eine £inber füllen Diele

unb feine tftacbhommenfdjaft 3at)ireicr) fein, unb fie roerben auffielen unb ii)n feiig

preifen." QBorte Sofeptjs bes Vroptieten.

©er Patriarch tönrum Smift) roar einer oon ben ebelften unb treueften 2Ute=

ften ber ©ifpenfafion ber gülle ber 3eiten. (Sr roar ber Stadjaomme pafriofifeber

Vorfahren, bie fiel) unter ben ©rünbern unferes Canbes befanben unb für bie greiheit

Slmerihas hämpften unb bluteten, ©er ©eijt ber Freiheit unb ber Siebe jur ©e=

rectjtigheit unb 3m* 2Bal)rf)eit roaren il)m angeboren. Sr roar ein geinb ber Ve=

brüchung unb ©ottlofigheit, oon ßerßen mitteibig, gütig, gebulbig, nacbjicbtig unb

gerecht in allen ©ingen, treu feinen greunben, feft in feinen Überzeugungen unb

burdjaus ehrlich.

Sr rourbe in Surnbribge, Orange (Sountn, Vermont, am 9. gebruar 1800

geboren als bas 3roeife ßinb bes erften Patriarchen Sofepf) 6mitt) unb ber Cucn

Qftach. ßnrum t>alf bie grofee Verantwortung unb bie 6orge für bie gamilie

tragen roät)renb ber fchroeren Sage, bie ber Verhünbigung oon ben Vifionen bes

Vropbeten folgten. 5n jenen ereignisreichen 3^iten roaren bie ©ebanhen unb

unb ßanblungen ßnrums auf bas 3Bof)l ber gamilie feines Vaters unb ben Gcbu^

feines Jüngern unb geliebten Vrubers in jenem mächtigen SBerhe gerietet, 3U bem

Sofepf) oorn ßerrn berufen roorben roar. 6eine Vemüf)ungen rourben anerkannt

unb brachten it)m bei einer gamilie^ufammentiunft, bie in ßirtlanb im 5al)re 18.34

ftattfanb, oon feinem Vater ben folgenben Segen ein: „Siet)e, bu bift ßnrum, ber

ßerr t)at biet) bei biefem tarnen gerufen, unb unter biefem tarnen t)at er biet) ge=

fegnet. ©u t)aft bie £aft unb ßitje bes Sages getragen, bu t)aft lang unb fchroer

3um ©uten ber gamilie beines Vaters gearbeitet, ©u bift ihnen oft eine Siütje

geroefen, unb bein ftleife t)at fie oft aufregt erhalten, ©u t)aft bie gamilie beines

Vaters mit einer reinen ßiebe geliebt unb bich l)at fet>r nach if)rer Errettung oer=

langt, ©u f)aft beinen Vater immer unterftütjt unb beine tjelfenbe 55anb ausge=

ftrecht, um ihn 3U tröften, roenn er ficf> in Srübfal befanb. ©u l>aft it)n niemals
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Derlaffen, noch über ihn gelobt, um ihn 311 oerfpoiten, unb für alle biefe 3 c ' c*)^n

bor ©üle Dtrb bor ßerr, mein ©oll, bid) fegnen. ©ein Otad)hommenjd)aft foll 3U

bem Sauft Spbratm gewählt »erben unb mü ihnen folift 011 aujjteben, um bie

Stämme Israels 311 krönen."

5m 3ubre 1829 mibmele ßorum oiel oon feiner 3<?it off ßerausgabe bes

9Jud)es ÖRormon. 3m SRai Jenes Saures fragte er, mas ber Wille bes ßerrn in

betreif feiner fei, beim er bulle ein 3°ugnis DOH bem Werke w\i> ocrlangte öanad),

bie Welt 311 Damen. 'Die Slntmorl Dar, bajj er noch, ein wenig warten folle, bis

er bas Wort bes ßerrn, feinen Reifen, feine Mircbe unb fein Csoangelium hätte,

bannt ßorum (id)erlid) DOn ber Uebre uiifjcn könnte. 6r unirbe im Senecafee oon

feinem Sruber im Sunl 1829 getauft unb mar einer ber erjten feebs, bie bie Saufe

In biejer SHspenfaiion erhielten. Cur mar einer oon ben ad)t beugen bes Vucbes

Wormon unb eines oon ben fed)s urjprünglidKti Mitgliebern bei ©elegenbeit ihrer

3nhorporalion am 6. 9tpril 1830. Von ber 3?if an, als bie Aürd)e organifterl

mürbe, bis 311 feinem lobe mar fein £cben mit bem bes Propheten oerquickt. 60 eng

Daren Sie burd) bie Vanbe ber brüberlicben Ciebe, einer IMebe, bie burd) bas (£oange=

(htm unb burd) ihr Beiben für eine gemetfamc 6ad)c nod) ftärUer gemad)t mürbe, oer-

bunben, baf} bie ©efd)id)te bes einen bie ©efd)id)te bes anbern ift. 6ie liebten einanber,

wie nur gered)te Minber bes ßerrn einanber lieben können, ftein 9tfenfcb bat je bem

Propheten 3ofepb näher gejlanben, als ber Vatriard) ßnrum; kein Wenfd) oerftanb

ben Propheten befjer. Wäbrenb ber meiften Prüfungen unb Schwierigkeiten, bie

bie heiligen befielen, waren fie bei einanber. 6ie teilten greub unb Ceib; 'Ver-

folgungen; bas ©efängnis unb bas tobesurteil trafen fie gemeinfcbaftlid).

9lls ein Berater in 3eü<m ber Srübfal waren keines Worte bem Propheten

fo teuer als bie feines Vrubers ßorum. Wäbrenb bes Sommers bes 3at)res L842,

währenb ber Prophet fid) im öril befanb wegen ber unaufhörlichen Verfolgungen

ber Veroobner Wiffouris, bie fid) Dorgenommen hatten, ihn unter bem Vorwanbe,

ba']] er an bem Attentate auf ©ouoerneur Voggs mitfd)ulbig fei, nad) ihrem Staate

3u fd)leppen, legten ihm einige getreue ftreunbe bie ßänbe auf, unb in feinem

bankbaren ßer3en fegnete er fie für ihre beftänbigen unb uneigennürjigen arbeiten,

tlber ßt)rum febrieb er 31t jener 3^it

:

„Da war Stoiber ßorum, ein wirklicher trüber. 3d) bad)te bei mir fetbft,

Sruber ßorum, was für ein getreues ßei
-

3 bu boch baft. O, möge ber ewige 3e=

booab bein ßaupf mit ewigen Segnungen krönen, als eine "Belohnung für bie

Sorge, bie bu um meine Seele gehabt f)a(t ! O wie Diele Sorgen hüben wir nicht

miteinanber geteilt, unb wieberum finben wir uns oon ber unerbittlichen ßanb ber

Vebrüdumg gebunben. ßorum, bein Warne foll in bem Vudje bes ©efehes bes

ßerrn gefd)rieben fein, bamit bie, welche nach öir kommen, auf bid) fehen mögen,

öamit fie fid) beine Werke 311m dufter nehmen mögen."

Q3ei ber erften ßonfereii3 ber ßirebe, bie im 3uni l.s:{0 abgehalten würbe,

würbe ßorum 311 einem Vriefter orbiniert. (Sin 3ahr banach, am -l 3uni 1831,

als bie erjten ßobenpriefter orbiniert würben, befanb er fid) unter ihnen unb

empfing feine Orbination unter ben ßänben bes Propheten, ©enfelben Wonat
warb er mit anberen Vrübern auf eine ^iffion nad) OTiffouri berufen unb ihm
aufgetragen, bie erften Vrinßipien bes Goangeliums auf bem Wege bab-in 311

prebigen. (fr war ein Witglieb ber Vaukommiffion, bie erwählt würbe, um ben

ßirtlanb=1empel 311 erbauen; 3areb Carter unb Qknnolbs (iah-oon waren feine

©efährten. SMefe Alommiffion empfing, nad) einer ßonferen3, bie im Suni 1833

abgehalten würbe, ben Qluffrag, „iogleid) mit bem Q3au bes ßaufes 31t beginnen"

unb baja Material 311 befd)affen. Sie fchrieben an bie heiligen in ben oerfdjiebenen

©emeinben ber ßird)e unb baten fie um entfprecb-enbe llnterftükung, unb 311 ge=

höriger Stil würbe bas ©ebäube fertig unb oon bem ßerrn angenommen. Viele

wichtige Offenbarungen mürben barin gegeben unb bie Schlüffel ber oerfebiebenen

©ispenfationen würben barin auf bas ßaupt bes Propheten 3ofept) übertragen
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2lls 3tons Cager organifiert mürbe, mar ßorum Smith einer oon ben greiroilligen,

unb er nal)m täfigen Anteil an jener ereignisreichen Steife. Stach feiner 'JUicRhetjr

nact) Oi)io rourbe er ein SIcitglieb bes t)oi)en fettes oon ßirtlanb unb im Sanuar
1836 als ^räfibent biefer £örperfct)aft anerkannt. 3ufammen mit Olioer (Sombern

unb 3oI)n 6mitt) mürbe er am Sonntag, ben 3. September 1837, als Mfsrat
oes Propheten Sofepf) unterffüftt. Slacf) ber SJertoerfung greberich ©. IBtlliams,

nat)m ßnrum feine Stelle als 3meifer Ratgeber in ber ^räfibentfetjaft ber Kirche

ein. 3n biefer Stellung mürbe er in gar IBeft, SIciffouri, am 7. Slooember 1837

anerhannt. hierin Derblieb er bis 311m Sabre 1841, mann er buret) Offenbarungen

311 bem Slmte bes präfibierenben Patriarchen berufen mürbe, morauf er ein Slnrecbt

t)atte, mähjenb QBilliam Cam feine Stelle in ber ^räfibentfcfjaft einnahm. 3n
biefer Offenbarung, Slbfcbnitt 124 bes Q3ucbes ber Cet)re unb 'Sünbniffe, fagte

öer ßerr:

„Unb mieberum, toat)rlid) ich fage eud): „allein Siener William foll berufen,

gemeiht unb gefalbt merben 3U einem Q^ate meines ©ieners Sofept), an Stelle

meines Sieners Änrum, auf baf3 mein Siener ßnrum, als Segnung, unb auch als

ein QiecbJ, bas Sunt unb ^ßrieftertum eines Patriarchen übernehmen hönne, melct)es

ihm buret) feinen Vater beftimmt mürbe. ©afe er oon jetjt an bie Scblüffel ber

patrtarcbalifcben Segen für mein gan3es Volk halten foll. ©afe, men er fegnet,

ber foll gefegnet fein, unb mem er immer flucht, ber foll oerftuebt fein; bas, mas
er auf (Srben binbet, foll auch im ßimmel gebunben fein, unb bas, mas er auf

€rben löfen mirb, auch im Fimmel gelöft fein. Unb oon biefer 3eit an berufe ich

il)n, öafe er fomot)l als mein Wiener Sofept), ein Prophet, Seher unb Offenbarer

fei. Safe er auch in Ubereinftimmung mit meinem SMener Sofept) hanbetn möge
unb Slot oon bemfetben erlange, melcher it)m bie Scblüffel geigen mirb, mobureb

er bitten, erlangen unb gekrönt merben kann mit ber gleichen Segnung, jöerrlichheit

unb <St)re unb bemfelben Vrieftertum unb ©aben besfelben, welche einft meinem

oormaligen ©iener Olioer (Somberp übergeben mar."

©er Patriarch tönrutn heiratete feine erfte grau 3eruff)a Farben am 2. 2?o=

oember 1826. Sie tyaikn fed)s Kinber, Cooina, Sltarri, 5ot)n, ben gegenmärtigen

Vatriarctjen, ßnrum, 3erufha unb Sarah. SItari) unb ßorum ffarben in ihrer

i*inbt)eit. iönrums ©attin ftarb nach ber (Beburt ihrer Socbfer Sarah, als ber

Patriarch ßunberte oon teilen entfernt im Qltfffionsfelbe mar. SBahrlicb. traurig

mar feine 5*üchhef)r.

3m Sahre 1837 heiratete er Slcaro gielbing. Sie hatte 3mei Kinber, 3ofeph

g., ber in gar SBeft, am 18. Slooember 1838 geboren mürbe, unb Sftarfba Sinn,

oie in Slauooo geboren mürbe, ©iefe gute grau maebte bie Steife über bie Ebenen

im 3ahre 1848 unb ftarb in ber Sal3feeftabt am 21. September 1852.

C£s mar bem Patriarchen ßnrum beftimmt, bie Verfolgungen ber heiligen

in Ohio, 3llinois unb SIciffouri mit burct)3umact)en, unb 3ufammen mit feinem trüber,

fein Geben für bas (Soangelium 3U geben.

3m ßerbfte bes 3ahres 1838, als bie aus bem Vöbel 3ufammengefet3te

Sttili3 bes Staates SIciffouri bie Stabt gar Sßeft bebrot)te, meines 311 jener 3^it

öas Hauptquartier ber Kirche mar, unb als Sofept) unb anbere oerraten unb in

bie £>anb bes Döbels ausgeliefert morben maren, mürbe ßnrum ebenfalls ergriffen

unb aus bem Vufen feiner gamilie geriffen, ohne bie Gelegenheit 3U haben, ihr

Sebemohl fagen 3U können. Sttif ben anöeren (Befangenen mürbe er 3mangsmeife

nach Snbepenbence unb fpäferhin in bas 2iberh)=(Befängms gebracht, ßmi SBocben

nact) biefem ©emalfahte mürbe fein Sohn, ber jetjige Vräfibenf ber Kirche, inmitten

bebrohlicher unb ftürmifcl)er S3enen geboren. Ungerechtermeife 311m 2obe oerurteilt,

febmacbjeten bie (Befangenen in bem (Befängnis, mäl)renb ihre gamilten, ihrer

menigen 55abe beraubt unb mittellos, aus STciffouri ausgetrieben mürben. 3m
Sanuar bes 3at)res 1839 brachte man bie grau bes Patriarchen Sftarn, mit ihrem

Meinen Sohne, auf ihrem Krankenbette, nact) öem ßibertr)=(Befängnis, um it)ren
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©allen 311 feben, ber bori gefangen [afe. 3)en Monat barauf DUrbc ftc mit önberen

ßeiligen oon ihrem Seime Dertrieben unb fudjte Unterkommen in Quinco, 3llinois,

roo fie ihr Watte einholte, iwdjoem es il)in, im 3iprü jenes 3abres, möglid) ge»

morben Dar, feinen fteinben ,ui entkommen.

Det initriard) yjnrum mar Immer mitlcibig gegen Diejenigen, bie fi<±> in be

brannten ilmjlüiuVn befanben ; bie Ceiben, bie bie heiligen 311 erbulben ballen,

trafen ibn Ins Innerfte ßerj. 8t mar ein griebensftifter, unb menn es il)m nid)t

gelang, feine Srfibet 311 oerfübnen, fo maren bie SHnfirengungen anberer oergeblid).

Seinen Bemühungen unb Mitleibe unb feiner Menfd)enliebe mar es 311 banhen,

bai; [trenge Maßregeln oermieben mürben, felbft 311 Säten, menn fie gerechtfertigt

maren. Seine üimb mar immerbar ausgejlreckt, um ben 3rrenben auf ben richtigen

"Bfab .jurürb^ufübren, unb in mancher 'Bruft ift bie glamme bes ÖDangeliums

burd) ihn mieber gefebürt morden. (Ss mar ber 13atriard) ßprum, ber Sibnen 9* ig

bon baoon errettete, im 3abre l<s4:i oon ber 'Bräfibentfcbaft ausgefd)loffen 311 roer=

ben. Sr mar es, ber ßiterft mieber bie 6timme 3U ©unften greberidi ©. IBitliams

in Wauuoo erhob, als ber lekfere mieberum bie ©emeinfd)aft ber heiligen nad)

fachte. Uwb in töirtlanb, öa ßorum feinen 'Bruber QBilliam befd)mid)tigt hatte,

als biejer, in einem plöt3lid)en QButanfall, feinen 'Bruber 3ofeph angegriffen hatte,

fagte ber Prophet: „3d) hönnte in meinem Jöei^en beten, bah alle meine trüber

Die mein lieber 'Bruber £>i)rum mären, ber bie Sanftmut eines Cammes, unb bie

Cauterkeit eines ßiob, kur3 bie 'Bejcbeibenbeit unb bie ©emut <5t)rifli befiht, unb

ich liebe ihn mit jener Ciebe, bie ftärker beim ber Job ift: benn niemals hatte id)

Slnlafj, ihn 311 fabeln, noch er mid), melcbes er erklärte, als er heute oon mir ging."

Wach feiner glucbt aus ben ßänben ber Miffourier gefeilte fid) ßnrum 3U

ben heiligen in Commerce, meldjes fpäterl)in oon bem Propheten Wauooo genannt

mürbe unb mar einer ber 3nkorporatoren jener 6tabt. 5ln ihrem ©emeinbemefen

nahm ber 'Batriard) regen Anteil. (Sr mar ©eneral berQ}aiiDOo=Cegion oon berStaats=

miÜ3 unb arbeitete eifrig für bie QBoblfabrt ber heiligen. 6ein Märfrjrertob, ber

am '21. 3uni 1K44 ftattfanb, ift allen heiligen bebannt; mir brauchen best)alb nid)t

bei biefem traurigen (Sreignis 311 oermeilen. ©einige es 3U fagen, baf3 er bis 3um
let3ten Migenblidie treu mar unb als ein Märtnrer für bie Ißabrbeit ftarb. Mit
Paulus kann er fagen : „ßinfort ift mir beigelegt bie £rone ber ©ered)tigkeit,

melcbe mir ber fterr an jenem Sage, ber gerechte Siebter, geben roirb."

SHe d5cfciricfytc fces ßvopfyetcn 3ofopfy Smitfy.
©efd)rieben oon feiner Mutter Cucp Smith.

(gortfehung.)

iönrutn erahne ihm bie llmftänbe, unter roelcbeii fein "Bater unb fein "Bruber

oon toaufe gegangen mären, unb auch, bah fie mal)rfd)eintich auf bem Ißege 3urüch=

gehalten mären, meil fie gemiffen ©efebäften nad)3iigehen hätten, hierauf trug

ihm ber 2Jgent auf, eine ^nßat)! oon 'Briefen an meinen ©alten 3U febreiben unb
fie ausfenben unb in ben ©ajtbäufern am IBege, ben er reiste, anfchlagen 311 laffen,

Dielleicht mürbe einer oon ihnen ihm ins $Juge fallen unb ihn oeranlaffen, fchneller

3urüdi3iikommen, als er es auf anbere QBeife tun mürbe. Mid) fanbte er einen

«Boten ab an biejenigen, benen er bie Q3efirjurkunbe 311 bem fraglid)en ^nmefen
gegeben hatte, um 311 einem CüitiDernebmen mit ihnen 311 gelangen, aber

fie meigerten fid), etmas in ber Sache 311 tun. ©anad) fanbte ihnen ber 2lgent

eine 'Botfcbaft bes 3nl)alts, baf3, menn fie nicht fofort kämen, fo mürbe er fie oer=

haften laffen. ©ies hatte ben gemünfd)ten (Srfolg, unb fie harnen fogleid).

©er $Jgent oerfuchte fie oon ihrer fd)impflid)en unb unmeifen 55anblungs=

meife 3U über3eugen unb fie 3U Überreben, bas ©efebebene mieber gut 3U machen

unb bas Canb mieber in bie fiänbe Mr. Smith's 3urüch3ugeben.



— 245 —

(Einige ßüi lang fagfen fie wenig, ausgenommen bas ^olgenbe, bas fie auf

fpöffifcbe unö ironifcbe IBeife äußerten: „IBir l)aben bas 2anb unb mir t)aben bie

Skfitjurhunbe, aifo mag ber 6mit[) fet)en, mie er fertig mirb. (Es macht if)m nichts

aus, er l)af golbene Safein, golbene Bibeln, er iff reicf), er brauet»! nichts." 6cbliefj=

lief) jeboef) harnen fie überein, bie Q3efit3urhunöe t)eraus3ugeben, menn i5i)rum bis

3um nädjjfen 6onnabenb 3el)n Ut)r abenös imftanbe märe, ein Saufenb ©olfar

für fie aufßubringen.

(£5 mar nun ungefähr Donnerstag Mittag, unb ßnrum befanb fiel) in 6a=
nanbaigua, melct)es neun teilen oon ßaufe mar, unb nad) ßaufe muhte er 3urüi;=

hehren, bis er bie erften Schritte 3ur Erlangung bes ©elbes tun Konnte. QJlit

fernerem £Jer3en harn er geirrt. Als er ankam, fanb er feinen Q3ater oor, ber eine

uur3e 3^it oor i()m beinrgekommen mar. ©lückliebermetfe hatte fein Q3ater fünfzig

teilen oon Äaufe einen oon ben Briefen, bie ßnrum gefd)rieben hafte, gefunben.

Auf bie 33itte meines ©äffen ging ict) ben näcbffen Sag 3U einem alten Quäker,

einem alten fterrn, mit bem mir, feitbem mir auf unferm Anmefen angefangen

haften, 3iemlici) genau bekannt gemorben maren. 3mmer fctjien er bie reinliche

£inrici)tung besfelben 3U bemunbern. IBir ()offten, bafe er fomot)l millens als auch

imftanbe fein mürbe, ben °ßla§ 3U häufen, bamit mir menigftens ben blühen oon

unferer Ausfaat baben hönnten, bie barauf mar, ba er ja boeb ein greunb mar
unb geneigt fein mürbe, uns einen (Befallen 3U tun. Aber mir füllten uns ge=

fäufebt haben, nicht in feinem guten QBilten, fonbern in
fBe3ug auf feine gähigheit,

etmas für uns 3U tun. (Er batte gerabe bem Sanbagenten alles ©elb, bas er übrig

batte, be3ablt, um ein 6tüch 2anb einßulöfen, bas einem greunbe in ber unmittet=

baren <nacbbarfcbaff geborte. QBenn ich fünf3ebn QIcinuten eher 311 it)m gehommen
märe, fo t)äffe id) if)n mit fünf3et)nt)unbert Salern in ber Safcbe angetroffen.

Als icb it)m er3äbüe, mas uns 3ugeftofeen mar, mar er unferetmegen febr

bekümmert unb bebauerte febr feine Unfähigkeit, uns in unferer 9tot 3U Reifen.

(Er fagte jeboeb: „IBenn ich auch hein ©elb habe, fo mill id) boeb etmas für 6ie tun,

unb 6ie mögen obrem ©alten fagen, baf3 icb 3U ibm hommen merbe, fobalb es

mir möglich ift, um ibm mif3uteilen, mas bie Ausficbten finb."

(£5 mar beinabe 2cad)t. ©ie ©egenb mar noch neu unb mein IBeg fübrte

burd) einen tiefen QBatb. ©ie (Entfernung, bie id) 3U geben hatte, betrug 3et)n (engl.)

leiten unb nod) ba3U mar id) allein, bennod) beeilte id) mid), meinen ©atten oon

ber (Enffäufcf)ung 3U benachrichtigen, bie mir 3U teil gemorben mar.

Sobalb ich öen alten ßerrn oertaffen batte, begab er fid) baran, jemanben

3u finben, ber tmftanbe märe, uns 3U f>elfen, unb ba er oon einem 91er. ©urfee

hörte, ber oier Aceilen meit meg mobnte, harn er nod) in berfeiben tfeacbf unb fagte

uns, baf3 mir geben unb feben füllten, mas er 3U unferem tffuKen tun Könne.

©em.3ufolge begab fid) mein ©atte obne 3öga'n auf ben QBeg 311 Atr. ©ur=

fees ßaufe unb harn uor Sagesanbruch bort an. 91er. ©urfee fanbte meinen ©atten

3U einem oon feinen 6öbnen, ber OberJf)eriff (ber böd)fte (Ejehuftobeamfe einer

amerihanifeben ©raffebaft) mar mit ber Anmeifung, bem jungen Aeanne 3U fagen,

baf3 fein QSater il)n fobalb mie möglict) 311 feben münfd)e. Aer. ©urfee ber Gütigere

folgte bem 'Rufe. 6obalb er in feines Katers ßaufe ankam, gingen bie brei, um
bas Anmefen an3ufeben, unb kamen ungefähr 3et)n Uhr morgens an. 6ie oer=

blieben eine kur3e 3^it, unb gingen bann, um ben Agenten unb bie Q3öfemicf)ter

auf3ufucben, bie bie Q3efit3urhunbe 3U unferem Canbgute baffen.

©ie ©emütsqualen, bie ich jenen Sag litt, laffen fid) oiel beffer benken als

befebreiben. 5cb fat) bie grücbje unferer Arbeit, bie mir allerfeits 3iilad)ten, mit

einem tiefen ©efüf)l ber Anhänglichkeit an, bas ich nie oorbem empfunben hatte;

unfere früheren QSerlufte fühlte icj) nicht fo fcbmer3licb, benn id) oergegenmärtigte

mir, ba^ toir bamals jung maren, unb bah mir burd) neue Anftrengungen unfere

Sage mieber oerbeffern könnten. Aufeeröem hafte ich nie bie Schmierigheiten ber

Armut fo gefüblf mie feitber.
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Wein ©atfe unb Mo .sperren ©urfee hauten in (iananbaigua bes Qlbenbs

um halb gefyn Uhr an. ©er 'ilgent ionbte fogleich nach Mr. Slobbarb uiib [einen

greunben, unb (ie kamen fogleid), aber Um Sdnoierigheilen 311 bereiten, bejtanben

fie barauf, baf) es fchon nach 3ehu Uhr märe. 'Da fie jebod) nicht iinjtanbe maren.

bieje Behauptung aufrecht 311 erhallen, [o Übergaben iie bie Befirjurlumbe beut Ober

fherijf, meldjer infolgebeffen bor (Eigentümer bes Canbgutes umrbe.

3ch faßt« oorher, baf} 311 bor 3*0, ba mein (Satte ging, um bie Ferren Stoal

nnb Mniiiht auf3ufua)en, 3ofcpt) ihn begleitete. *2Us er jurfidihe^rte, ham 3ofepl)

ebenfalls mit ihm unb blieb bei uns, bis bie Scbmierigkeit bes Canbgutes megen

beigelegt mar, bann ging et nach ^ennfoloanien roegen ber fchon ermähnten *2ln=

gelegenheil unb Kehrte Im näcbjicn Sanuat mit [einet grau In guter (Sejunbheit

unb Caune 3urüdi.

3HO)l [ange nad) feiner Wichlumit t)atte mein ©alte 2lnlaf3, ihn gefd)äftsl)alber

nad) Mancbejter 311 fenben. ©a er früh fortging, fo galten mir (Srunb, ihn ipä

tejlens bis fed)s Ul)r abenbs mieber 311 ßaufe 311 ermarten, aber als bie Ubr fechs

fcblug, mar er nod) nid)t baheiin. löir maren immer befonbers beforgl um ihn,

Denn et abmefenb mar, beim es febien, als ob immer etmas jfattfänbe, um fein

Beben in ©efahr 311 bringen, 2lber um 311 unferm Sljema mieber 3urüch.3uhehren.

(Sr ham nid)t heim, ehe bie 9tad)t größtenteils oerflojjen mar. "2lls er hereinham,

marf er fid) anfd)cinenb fel)r erfchöpft in einen 6tuf)l. Mein ©alte bemerhte nid)t,

rote er ausfab, unb rief fogleid) aus: „3ofeph meshalb bijt bu fo fpät? 3ft

bir etmas jugeftofeen? Q)3ät)renb ber lerjten brei 6tunben finb mir fehr in Sorge

um bid) gemefen." ©a 3ofept) nicht antmortete, ful)r er mit feinen gragen fort,

bis id) fd)lief3lid) fagte: ,9hm, Bater, laf3 il)n einen 'Qlugenblich ausrut)en, beläftige

il)n fel3t nid)t. ©u fiel)ft, er ift fieber baljeim unb fetjr mübe, besl)alb bitte, marte

ein menig."

©ie 2atfad)e mar, baf} ich inbe^ug auf bie ©inge 3ofepl)s gelernt l)atte,

ein menig Dor|'id)tig 311 fein, beim id) mar baran gemöhnt, il)n ausfeben 311 fehen,

mie es gerabe jerjt ber gall mar, unb id) honnte mid) nid)t leid)t über bie Urfacbe

täufd)en.

©egenroärtig lädjelte er unb fagte in ruhigem Üone: B 3d) t)abe eben bie

fdjrnerjte Strafe hingenommen, bie mir in meinem £eben 3U teil gemorben ift."

©a mein ©alte oermutete, baf3 fie oon einigen ber 91ad)barn herrührte, fo mar
er 3iemlid) ärgerlich unb fagte: „3d) möchte nur miffen, mie jemanb ba3ii kommt,
etmas gegen bid) 311 t)aben.

u

„55alt ein Bater, l)alt ein," fagte 3ofepl), „es mar ber Ontgel bes ßerrn:

als id) an bem Äügel (Sumorat) oorüberging, mo fid) bie tafeln befinben, ham
er mir entgegen unb fagte mir, baf3 id) nicht genug in bem Ißerhe bes toerrn ge=

arbeitet hätte, beim bie S^ für bie ßeroorbringung bes Berichtes fei gehommen,
unb baf3 id) mid) aufmachen unb baran begeben muffe unb anfangen, bie ©inge
3u tun, bie ber ßerr mir befohlen hätte. 3ebod) Q3ater, mad) bir keine Sorgen
bes Säbels megen, ben id) erl)alten habe, benn id) meif3 ben QBeg, ben id) 311 geben

babe, es ift alfo alles in Orbnung."

IBübrenb biefer Unterrebung mar il)m mitgeteilt morben, baf3 er am folgenben

3meiunb3man3igflen September mieberum eine Slnftrengung mad)en follte, bie üafeln

in feinen 'Sefitj ju bringen, aber er fagte es uns bamals nod) nidbt.

(gortferjimg folgt.)

OJJus ber „Dcseret News.")

ICir finb aufgeforbert morben 311 erhlären, roeshalb bas "Sud) OTormon bas
,ftol3 (Ephraims" genaiml mirb, menn bod) £el)i, ber an ber Spitje ber Kolonie
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ftanb, bie fecbshunberf Saljre Dar (Sl)rifti nach Amerika harn, ein Nachkomme bes

Qlcanaffe mar. ©iefe grage enifpringt aus ber ©teile, bie in ßefekiel, Kapitel 48,

Sers 16—20, unb auch, im Suche ber £el)re unb Sünbnifje, im 27. <Hbfdmitf, Sers

5, getrieben ffei){.

6einen Schriften gemäfe, mürbe bem Sropljeten ßefekiel oom ßerrn be=

folgert, ein £0(3 3U nehmen unb barauf 31t fcbreiben: ©es Suba unb ber ßinber

Ssrael, feiner 3ugetanen; unb banaa) ein anberes 550I3 311 nehmen unb barauf

311 fcbreiben: ©es Sofepl), nämlich bas Ä0I3 (£pl)raims, unb bes gat^en Kaufes

Ssrael, feiner 3ugefanen. (£r folüe bas eine 3um anberen tun, unb es mürbe U)m

gefagt, baf3 fie in feiner 55anb eins merben mürben, ilnb menn bas Solk, benen

er biefe ßölßer 3eigen mürbe, ii)n fragen füllte, mas ih-re Sebeutung märe, fo füllte

er fagen : „60 fpricbt ber ßerr, ßerr. Stefje ich mill bas ßol3 Sofepfys, meines

ift in (£pt)raims töanb, nehmen, famt feinen 3ugetanen, ben Stämmen Ssraels,

unb mill fie 3U bem £Jol3e Subas tun, unb ein 550I3 baraus machen, unb füllen

eins in meiner 6anb fein. Unb bu fotlft alfo bie ftö^er, melcbe bu gefcbrieben

baft, in beiner fianb galten, bafc fie 3ufel)en.
a

©te nacbfolgenben Serfe biefes Kapitels 3eigen, ba\$ nid)t nur bie beiben

55öl3er ober Sericbje eins merben, fonbern baf3 bie Nacbkommenfcbaft Subas unb

bie Sofepfys, 3ufammen mit allen ben anberen Stämmen Ssrals, 3ufammengebrad)t

unb ein Solk merben füllten, um bem ßerrn in ben lernen Sagen 3U bienen. (£s

ift eine bekannte Satfacbe, bafe man in ben Sagen ßefekiels auf Pergament fcr)rteb,

bas auf einem 55ot3e aufgerollt mürbe, fo baf3 unter bem „ßol3e Subas" offenbar

ber Sericfyf Subas 3U oerffefyen ift, als melden bie heiligen ber legten Sage bie

Sibel betrachten, melcbe bie ©efcfyicbte unb bie propbetifcben Schriften ber Sro=

pl)eten bes Kaufes Suba entfyälf. ©as anbere 60I3 bebeutet aus biefem ©runbe

bm ^Beriet)! bes Kaufes Sofepl) mit ben Schriften ber Sropheten jenes 3roeiges

bes Kaufes Ssrael, melcber in bem Suche ber Cefyre unb Sünbniffe, fomie auch, in

bem Suche ßefekiels, bas „Ä0I3 Cspfyraims" genannt mirb.

Qlber oorausgeferjt, bak biefe 2luffaffung bes Shemas richtig ift, baf3 alfo

bie Q3ibel „bas 55ol3 Subas", unb bas Sud) Hormon „bas 55ol3 Sofepl)s in ber

ßanb Cspfyraims" ift, roesfyalb mirb bas letjtere befonbers ausbrüchlich „bas 60I3

(Spfyratms" genannt, menn aus bem Suche Hormon klar beroorgehf, bafe Cet)i

ein Nachkomme Ntanaffes mar, folglich alfo Nepfyi unb anbere ©efehiebtsfebreiber,

bie ^Hochkommen Cefyis maren, ebenfalls biefem ßaufe angehörten? (<Hlma 10; 3.)

©ie Erklärung biefer grage finbet fieb in ber Srophe3eifyung Sakobs, bes

Saters Sofepbs, ba er b^n Söfynen Sofepf)s feinen patriarctjalijcben Segen gab.

QBie im acbfunbüie^igften Kapitel bes Sucfyes Ntofes bericfytet ftet)t, mürbe

ßpfyraim, ber jüngere Sofyn, bem Ntanaffe, bem älteren Sruber, oorangeftellt unb

3um Raupte bes Kaufes Sofepbs gemacfyt. Hm bies grünblicb 3U oerfteben, ift

es notmenbig, ben Segen Sofepf)s im neununboie^igften Kapitel unb auch bie

befonberen Segnungen feiner Süfyne, bie im aebtunboie^igften ftef)en, 311 lefen.

©afe bie Nachkommen Sofepbs ein £anb größer an QBert unb 9Jusbefynung

als Saläftina bemofynen füllten, mirb bort aufs ßlarfte gemeisfagt, unb bie 3"=

kunft ber beiben halben Stämme bes Kaufes Sofepbs mirb ebenfalls oon Sakob

gefebilbert, mit bem Ergebnis, bafj er (spbraim bem Ncanaffe ooranftellt. 5n ben

Schriften ber Sropfyeten in Se3ug auf ben Stamm Sofepbs finben mir, bah

Cspfyraim immer als fein ßaupt fteht. IBenn mir 3. S. bas Sua) Seremias unb

bas Sud) ßofeas lefen, fo finben mir, baf3 Ntanaffe febr feiten in einer propbe=

tifchen 21usfage in Se3ug auf bas 55aus Sofepljs ermäbnt ift. Sonbern es ift

(Spfyraim, oon bem ber iSerr fagt: „QBenn ich ibm gleid) oiel taufenb ©ebote

meines ©efe^es febreibe, fo mirbs geachtet, mie eine frembe Cebre." (ßofea 8; 12.)

2luf ähnliche QCeife mirb in ber Sibel immer oon Suba gefproa)en unb

Senjamin bleibt unermätjnt, obfd)on bie beiben nerfchiebene Stämme maren. Slber

fie maren beinahe 311 einem Derfcbmot3en unb bas S3epter mar bei. Suba. 9luf
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gleiche ©elf« Durbe bei 9erio)l über jene Seile bes ftoufes Israel, bie (ich bei

jjuba befanden, „öas ßofa Suba" genannt, unö öer über jene, öie bei 3ofeph

UHireii. muröen bas.ßoij (Spbraim" Obef „öas 60I3 3ojepl)S in öerfianö(£pt)raims"

genannt
«Der "Prophet 3ofepl) Smith facilc. öafj 3smael unb feine ftamilie, öie Cef)!

unb feine $amtlie au| bor Steife naa) 'Jimerika benleiteten unb mithalfen, jenes

Ganb ,ui beoülhern, ein reiner (Spbraimite mar unb feine (Genealogie ilanö auf

ben 116 Seiten bei Ueberfebtmg bet groben Xafetn Wephis, öie burd) öie Wach

lüijigkeit bes Martin ftarrti Dertoren gingen. Sbenfo heifit es, öafj 3 p ram . ocr

(Diener Cabans, ebenfalls bem ßaufe Spbraims entflammte. 9Us bic Kolonie, öie

mit ORuIeti Kam, bei ein 3uöc n>ar, 511 bei Seoölnerung hinzugefügt Durbe, bc

fanben fid) Abkömmlinge Don anberen Stämmen bei ü)m, unb bamtl klärt fid) öie

SUusfage ßefehtels in Sejug auf Spbrafan unb bie Stamme Ssraels feiner 3uge
tauen auf.

flhxfj etmas anderes bleibt in 9erbinbung mit biefem ©egenjtanöe in 35c

tradjt 311 sieben. Das Volk, in beffen ßänbe in öen legten Jagen öas ßolg

3ofephs gegeben üt, gebort, Die es bureb bie patriara)atif(ben Segen offenbar mirö,

311 bem ßaufe (Spbraims. Ss umfafei öie „(Erftgeborenen bes ßerrn", in einem

tDunberbaren QBerhe, Die es in Seremia : <i
; 9 gefdjrieben t'tcl)t. Sie follen es

jeglichem Volke unb Stamme unb ©efd)lcd)t bringen unb öas Volk 3srael oon

ben (Snben bet Srbe „311 .tiauf ftof3en
u

(sphraim jtel)t alfo 311 ßäupten bes

ßaufes 3ofephs, fo Die es uon 3akob unb aud) oon Mofes gemeisfagt uniröe (•">.

Mofe 33; 13 IT). (£s ifl alfo (Sphraim, öem öer fterr öie Sd)lüjfel öer let3ten

Dispenfation gegeben l)at, in roeldjer alle feine Dinge 311 einem oerfammelt

Derben follen.

QBir braud)en biefes £hema nid)t weiter 3U oerfolgen, es üt nur für öie

lernbegierigen unter ben heiligen, für bie Dir es beiprod)en l)aben. Slnbere mögen
kein Sntereffe baran haben, aber öas ßeroorftommen öes „iöol3es 3ofephs

u
, öas

Reifet, öes Sucres QRormon, unb öie Dollkommene ßarmonie, welche jDifä)en ihm

unb bem .ßolje 5ubas", öas heifjt, öer 'Bibel bejtel)t, ihre Verjd)mcl3ung, bie bci=

öer Dichtigkeit bejtätigt unb öie Aufgabe, allen Völkern 311 oerkünöen, öaft 3efus

oon s
Jla,3arctr) mirklid) öer Qirjrift, bei Sol)n öes einigen (Startes ift, bilben einen

Zeil öes grofjen QBcrkes öer legten Jage unö gehören 311 ben Sachen öer 3c\\,

öie öie SBieberbunfi unö öas töönigrcid) öes (Srlöfers oerluinöen, öer alle Stämme
unö Völker fammeln mirö unö fie 311 einem Volke, mit (Sott als feinem eiuigen

Könige, mad)en Dirb.

Dtt follft ntcfot fteblcn!

Du follft nid)t ftel)len? 0, es ift öod) gemifj gan3 ausgefdjloffen, öafe ein

aufrid)liger sJlad)folger 3efu C£ t) r
i
f t i geraöe öies ©ebot übertreten mirö. IB0311

alfo öie Mahnung ?

(Der ßeilanö lehrt uns inbeffen, Die mir öie ©ebote halten follen. 3n öer

Vergpreöigt gibt er ein Veifpiel: lüer ein QBeib anfiebet, ihrer 3U begehren, öer

hat jd)on mit ihr öie (Sbe gebrod)en in feinem fielen. Statt)- 5: 28.

IBir fehen hier, Die genau es 3efus nahm mit öem geiftigen Veftanbteil öes

©ebotes. Die Cefyren bes Dieber geoffenbarten (Snangeliums 3efu (ibrijti nun

machen öas ©ewiffen öes Menfd)en fehr fein unö 3art empfinöenö; unö irgenö

etmas, öas früher als eine geringfügige Sad)c erfchien, mirö unter öer ilontrolle

biefes Soangeliums als Qbertretung empfunöen.

Ißir fehen hier, mie machfam ein heiliger öer let3ten läge fein follte. Denken
mir in einer füllen Slunöe aufmerkfam nad) über öie Veöeutung öes achten ©e
botes, jene Beöeutung, öie als geijtiger Äintergrunö öer einfachen QBorte: (Du
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foltft nid)t ftehlen, baftebt. „Grhenne ©id) felbft" if t ein febr bel)er3igensroerfes

SBorf.

©a ift eine oielbefd)äftigte Hausfrau unb Butter. 6ie ijt eben am "Zßerk,

alles nett unb reinlid) 311m Sonntag, bem Sage bes ßerrn, t)er3urict)ten. 3l)re

^ßohnung ergibst in Sauberkeit; gerabe jehj ijt fie babei, ihren ^iinbern Sie

28obltat be5 roöcbentlicben Q3abes 311 Seil ©erben 311 lajfen. 'ßlöklid) klingelt es

unb eine liebe Scbroefter hommt auf 93efud). Cekjere bat heine ßinber, ijt bereits

oor Stunben mit allem fertig geworben unb naf)m fid) oor, gerabe f)eut ibre liebe

Sd)roefter 3U einem 'plauberftünbcben auf3ufud)en. Gfyre Ulbfidjt mar geroife bie

bejle, aber roas feben mir?

Um fid) bem ©afte mibmen 3U hönnen, beenbet bie Ntufter in 6aft unb
(Site ba5 Q3aben ber ßinber; fie ift fpäter aber nur mit bem fyalben Obr bei ben

©efpräd)en. bleibt bod) nod) Diel 3U tun übrig, unb fie felbft muß für biesmal

auf ibr eigenes 93ab Deichten.

Css ift ficberlid) nur ein Ulkt ber ©ebankenlofigkeit ber befuebenben Scbmefter

;

fie bad)te nid)t barüber nad), ob gerabe burd) biefen 'Sefud) Semanb gefd)äbigt

merben könnte. 9Jber mürbe nid)t ber Butter bie koftbare 3eü geftoblen unb gegen

bas ©ebot gefehlt?

Gin anberes 9IM kommt Semanb unb be|ud)t eine gamilie, roelcbe gerabe

beut fid) in nod) b-öherem ^Itafee als fonft bes Sefi^es bes (Soangeliums 3efu Gl)rifti

erfreut. 3jt es bod) erjf kur3e 3eit, feit fie burd) bie Saufe üon beoollmäcbtigten

©ienern ©oites aufgenommen mürben in bie £ird)e 3efu (Sbriffi. 5l)re 55er3en

finb Doli Cob unb ©ank über bie ©üte ©ottes gegen fie. Sie finb cor Dielen

anberen gemürbigt, bie Segnungen bes Süangeliums 3U genießen, menn fie treu

finb im hatten ber ©ebote.

©er liebe 33efud) nun bringt eine Qttenge ärgerlicher Neuigkeiten mit, tritt

bie oerfd)iebenen Sd)mäd)en ber Qlttfgefcbroifter in geb-äffiger gorm breit unb finbet

kein Csnbe bamit. Unfere gamilie läßt gan3 oerftört biefen ^ebefdunall über fid)

ergeben unb als ber (Saft febeibet, ijt an Stelle ber oorigen §reube ein bumpfes

Sd)mer3gefübl getreten. 933eil fie ja nod) Anfänger finb im CsDangelium, baben fie

nod) niebt jene „burd) ©eroobnheit geübten Sinne", oon benen ber Ulpoftet Paulus

fprid)t. Nur langfam erl)olen fie fid) mieber unb geminnen nad) biefer (Srfabrung

neue greube am (Soangelium.

9Jber bat jene erfte^erfon ihnen nid)t etmas geftoblen, etmas geraubt oon

einem köftltcben ©ut?
Sage Niemanb: ©as ift ja fentimentales 3eug! QBer roirb fo überem=

pfinbfam fein unb biefe föanblungsroeife als fteblen be3eid)nen! 2lber es ift bod)

etmas berart. Ntan kann nie oorfid)tig genug fein im halten ber ©ebote.

Sine anbere S3ene.

Sin junges OTäbcben, ein QBeib überhaupt, beftkt als ihr koftbarftes (£igen=

tum ihre Feinheit unb it)ren guten 2Uif. ©a kommen nun 3mei 3ufammen unb

iufcbeln unb 3ifd)eln: Ißiffen S3ie fd)on? ßaben Sie fd)on gebort? ©as unb bas

ift ber paffiert.

Niemanb benkt baran 3U fragen, ob bas (Stählte aud) auf 2atfad)en beruht.

Unter bem Siegel ber Q)erfd)roiegenbeit roirb es roeiter getragen ; burd) aller*

lei 3ufäke eigener ^t)antafie nod) ergän3t, ein öffentliches ©ebeimnis. ©ie Ulrme,

bie es angebt, ift ber Q5er3roeiflung nabe.

QBenn fie fid) aud) oon bem häßlichen Q3erbad)te reinigen kann, es bleibt

immer ein Stacbel 3urück.

Stahl man biefer Firmen nid)t ihren guten Qiuf, naljm man ihr nid)t bas

Vertrauen 3ur 3ftenfd)t)eit fort? ©ebenken mir ftets an bie IBorte bes ©id)ters

fies ergreifenben Siebes:

0, lieb fo lang ©u lieben kannft;

Q3alb ift ein böfes IBort gefagt,
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D ©ott, es mar nid)t bös gemeint,

©er onbre ober gebt unb klagt —

.

©ies finb nur einige "Heijpiele a&S bem mirklichen Ceben, bie |id) nod) burd)

Diele ergänzen iief >cii- St« merben aber genfigen, um bas Machbenken über öiejen

^iinht anjuregen. —
Wie ijt es aber In SejUQ nui imiore rein religiSjen 13flicf)icn (Soll flCflcnübcr

?

6inb mir ba und) ber Meiahr ausgefegt, bemufet ober unbemuijt 311 iteblen?

CDcr 1>fnhniil ermahnt: „Opfere ©ott ©ank unb be,^al)le bem l)öd)jlen "Deine

(Belübbe.
-

$f. 50: 1 1.

Wie oft, Denn mir in 3fol ftnb unb 311 ©Ott flet)en, ner|pred)en mir etmas

311 tun, ober etmas 311 neben.

Mber bann, menn ©Ott uns l)atf, ijt unfer ©ebiid)tnis fdjmad) gemorben unb

mir oergeffen gan3 311 befahlen, mos mir oerfpracben. 3|'t bies nid)t aud) ©iebjtahl

311 nennen? 3n ber eigenartigen Wed)jeibe3ici)ung jmifoen uns unb unferen

t)immlifd)en llatcr, bie fid) infolge bes Helens einjtellt, finb mir immer bie 6cbulbner

Sofies.

Wenn er, unferet Gnbiuibualität gerecht merbenb, 11115 erl)ört unb fein leil

tut, mesbalb motten mir il)n nun um feinen Slnteil betrügen?

(Eines ber größten unb erhabenften ^rin^ipien bes (Soangeliums ijt iicherlid)

bas 3^bntengebof. £s iit grof3 unb l)errlid) um ber llrfadje unb ber IBirlumg,

bie es bat. Wunberbare IJerljeifjungen fd)lief3t es in fid) für ben, ber biefem @e-

bot getreulid) nad)kommf.

QBio ift esbamit? 3fi l)ier eine Wohnung an bas ad)te ©ebot gan,} über=

flüffig? Wir glauben nid)i. 3U aIlen 3*tfen W °i eö 'Prinzip übertreten morben,

bas bemeijf bie £lage, bie ©ott burd) ben QRunb bes Propheten Waleachi ausfpriebt

„3ft's red)t, bafs ein Wenfd) ©ott tüufcbt — bringet aber bie 3^)nten gan3-

in mein Mornhaus" 9ftalead)i 3: 8 12.

21n einer anberen 6teüe l)eif3t es: „SUIes ©olb unb ©Über im S?anbe

ift mein."

Wenn mir bal)er nur Vermalter bes uns übergebenen (Eigentums i'inb unb
ber 3et)nte Seil biefes (Eigentums ©ott gel)ört, muffen mir mol)I ad)t geben, um uns

keiner Unterfd)lagung ober ©iebftal)ls fd)ulbig 311 mad)en.

©ie golgen kommen auf unfer eigenes föaupt. Werben mir nid)t bm
3el)nten getreulid) be^atjten, merben mir logifdjer Weife bie 6egnungen nicht haben.

©as fagen nicht OTenfdjen, fonbern ©ott felbft fagt es burd) ben $hinb
feiner Propheten.

„©er Wenfd) liehet, mas oor Qlugen ift, ber 55err aber fiehet bas ßer3 an."

Wir können OTenfchen lange 3^ü töufcben unb alles mag gut gehen, aber

niemal; kö nen mir ©ott täufeben.

Caf3t uns jorgfam fein unb nicht aus ©ebankenlofigkeit gegen irgenb eines

ber ©ebote fehlen, niemals mögen mir als 6olcbe erfunben merben, benen man
pormurfsooll 3Urufen muf3: ©u foltjt nicht iteblen.!

6d)mejter "iRofa Sitje, Wolkersborf bei Grekner.

2U\ alle Ccfcv fces Stern!

Weine m e r t e n 03 r ü b e r unb 6 d) m e ft e r n

!

Sllle 3cugnifje, bie ich im „6tem" gelefen höbe, oon Q3rübern unb 6d)mejtern,

gereichten mir 311m 6egen, 3iir 6tärkung unb 3iir (frbauung. 5Us ich am 29.

©e3ember 1001 einen Q3unb mit bem Äerrn machte, mar mein Wunfd) oon 6tunbe

an, mir unb anberen Wenfcben 311m 6egen 311 leben. 60 hoffe ich, bafj btefe
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3eilen, bie ich an biefcr ©feite oeröffentlicben laffe, allen benen, bie fie tefen, 311m

6egen gereichen möchten.

3a) kann, unb be3euge cor ©oft, (Sngeln unb allen Qftenfcben, bah öiefes

Soangelium, roelches oon ben heiligen ber letjten Sage oerhünöet mirb, frotj Spott,

ßafe unb Verfolgung bte einige göttliche QKabrbeit ift, unb bafs kein 9#enfct), ber

fict) nicht ben ©runöfätjen unb Verorbnungen besfelben unterroirff, bie böcbfte

Seligkeit ererben unb in bie ©egenmart bes Vaters Kommen kann.

Seh roeife, bafe ber ©oll Abrahams, Sfaahs unb Sahobs auch unfer ©ott,

unb Schöpfer unb Qiegierer ift. Safe (fr uns burct) bas Süt)nopfer feines 6ol)nes

Sefu (St)rifti erlöft unb uns feinen QBillen tumb getan bat. ®afe (£r feinen Tillen

auch roieber in biefen Sagen feinen ßinöern burcb feine Vropbeten (umb tut, bah
®r alle gerechten ©ebete feiner ßinber erhört, bah (Sr fiel) roieber in biefer 3eit

über feine 9Henfcbenhinber erbarmt unb ihnen feinen oäterlict)en QBillen 311m lebten

91cal burcb feinen ©iener Sofepf) 6mith geoffenbaret hat.

Sa, ich roeife, baf3 Sofeph 6mith oom ßerrn felbft berufen unb baher ein

roahrer Prophet ©oftes mar, ja ber größte Prophet ©oftes, ber je auf Srben ge=

lebt bat, näcbft Sefum (Shriffum, ber ber ßerr aller Ferren ift. Seh habe biefes

3eugnis nicht oon OTenfcben, nein ber ßerr gibt mir 3eugnis auf 3eugnis, unb

Uebei-3eugung auf Ileber3eugung, unb alle ^Tcenfctjen, bie roillig finb, bie ©ebote bes

55errn 311 hatten, können basfetbe be3eugen.

Seh habe, fo roat)r ich lebe, mehr 6egen oom ßerrn empfangen, als ich

je oerbient habe unb oerbienen kann, unb fehe ben 6egen unb ben ©eift bes £>errn

oon Sag 311 Sag mehr, auf mich, meiner mir fo teuern gamitie, unb auf

allen, bie mit bem töerrn burcb bas Gaffer ber Zeitigen Saufe einen Vunb ge=-

macht höhen, ruhen. Seh bin 3U febroaeb, bem ßerrn meinen Sank genügenb 3U

bemeifen, boa), mein Ißunfct) unb Veftreben ift, bie ©ebofe bes fterrn oon Sag 31t

Sag beffer 3U hatten, roie ich es bisher getan habe, ja bah ich wirklich bas fein

möchte, roas ber ßerr früher oon feinen Zeitigen oerlangte unb auch noch jehf oer=

langt, nämlich — bas Cicbt ber IBelf, bah bie IBelt unfere guten QCerke feh-en

möchte, unb unferen Vater im ßimmet preifen. Seh roeife, bah bies bas QCerk bes

ßerrn unb baher biefe Gehre unfehlbar ift. 2>a mir miffen, liebe Scbroeftern unb

Vrüber, bah bie 3uhunft bes ßerrn nahe oor ber Sür ift, fo möchte ich allen 3U=

rufen, lafet uns fo leben, bah mir ben Sag feiner 3ukunft erleiben mögen, benn

er ift roie bas geuer eines ©otbfchmiebes unb roie bie Seife ber QBäfcber (9Italeacbi).

®a mir als Sftifgtieöer ber Kirche Shrifti fo überaus glücklich finb, unb mit Stecht

glücklich fein können, fo lafet uns ben QBeg, ber 311 öiefem ©lück führt, allen

9Henfü)en oerkünben, mit bem größten (Sifer, benn alle 9#enfcf)en finb unfere

Vrüber unb Scbroeftern, unb haben baher ilnfprucb auf basfelbe "Jiecht mie auch

mir. 2ahi unfere ßiebe 311 ihnen grofe fein, bah fie baran erkennen mögen, bafe

bies bie Wahrheit ift, benn mir können bas (Soangelium am heften mit guten

QBerken prebigen. ©ie Ciebe ber ^tieften aus 3ion mar unb ift noch fo grofe 311

uns unb allen $lenfcben, baf3 fie ihre ßeimat, ihre gamilie, alles roas ihnen lieb

unb teuer, oerlaffen unb biefe Voffcbaft 3U uns gebracht haben. Ciebe Vrüber
unb 6chmeftern, lafet uns unferen ßerrn unb ßeilanö Sefum Gbriffum unb biefe

mähren ®iener bes ßerrn 3um Vorbitb nehmen.

Seh bin meinem Vater im ßimmel bankbar, oon gan3em ßer3en, bah Osr

in feiner großen ©nabe unb Varmber3igheit feine ©iener 3U mir fanbte (benn ich

habe fie nicht gefuebt), baf3 (Sr mir ßiebt unb Erkenntnis gab, biefe Votfchaft recht

3U oerftehen, bah & mict) für mürbig erfanb, einen Vunb mit ihm 3U machen, unb

bah ich &raft oon ihm hatte, ois hieber in biefem Vunbe 3U oerbteiben, ich bitte

ihn, mir fernerhin ßraft 3U oerteihen, in biefem Vunbe 311 oerbteiben bis in alle

(Sroigheit; unb öaf3 (Sr fein gan3es Volk, befonbers fein heiliges Vrieftertum fegnen

motte, bitte ich notn Vater im Flamen Sefu C£f>riftt, feines Sohnes, unferes (£r=

löfers. 2Imen! grie brich Wickel, Spanbau.
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£>eutftfjc5 jDrflftn 5er Hurrfje SJefu dl f^riffv

öer ^üiÜQcu öpt htjtcn {Tafle.

I>cv VII. §tttöniften«2(otigvefj.

3n ben Sagen oom Donnerstag ben 27. 3uii bis 311m Dienstag ben 1. Qtutiujt

blefes Saures bot bet 7. $ioniften äongrefe feine 6iftungen in 'Bafel abgeballen.

Da aufjer ben 3nlcrejjenten jelbj! kein anberes QJoIU fo Diel 3nlerefje an ber

2Bieberoerfammlung ber 3uben in <ßaläftina baben biirfie, als öic heiligen bel-

iebten Jage, fo bringen mir nacbjtebenb einen Geriet)! über biefen ftongrefe, ber

Don bem QFtebahieur bes ,3sraelitifa)en 2Boa)enblaites für 5ic 6d)mei,y\ £errn

Dr. phil. £>aoib 6lraufe ocri'afjt unb uns gfitigfi 31K Verfügung geftetti roorben ijl.

„Sie für bcn (Donnerstag Wacbmitfag 4 ni)r angeftttnbigte Äongrefefitjung

brnebte, bn ber Vormittag lebiglid) ber Srauer um 55er,^l gemeil)t mar, ben eigen!

lieben Einfang ber 'Berbanblungen. ©ie nerobfe Unruhe, bie am Vormittag auf

allen ©efidjtern 311 lefen mar unb bie mol)l 311m großen Seil burd) bie Qtbjperrung

ber Suren unb bie '3lnmefenl)eit ber
<

Boli3ei beroorgerufen mürbe, mar einer rur)i=

geren 6tintmung gemieben. 'Bon 'Polizei mar nid)ts mel)r 311 feben, Kein Stürmen

unb ©rängen mehr, langjam fußten fiel? bie Winnie bes £ongref3faals, hurä nad)

1 llbr mar bie ©aierie unb balb barauf aud) ber 6aal felbft btö)ibefet}i Sin ben

3ournalijtentifd)en, bie in banbensmerfer 3Beife an ber red)len 6telle unb mit allen

6d)reibutenfilien oerfeben für bie mirklid)en 3ournaliffen unb aud) für biejenigen,

bie es nielleid)t nur, um beffur fiben unb boren 311 bannen, für ben 5iongref3 allein

gemorben find, 13lat3 genug boten, faf3en mir gefpannt unb in lebbaftem 9lustaufd)

unferer Snoartungen bei einanber; es bonnte beginnen, Ss begann, als Vorbau,

oon unbefd)reiblid)em 3ubel, ber fid) in ol)reii3erreif3enbem fiänbehlaffdjen bunbgab,

begrüftt, bei feinen Kollegen oom QIhtionshomitee erfd)ien, um 1
1

, llbr.

9lrd)ifebt Warmoreb oerlieft bie 'Borfdjläge bes Slbtionsbomitees für bie

'Beftellung bes 'Bureaus, bas mäbrenb ber Sagung bes ßongreffes bie arbeiten

besfelben 311 leiten l)at. (Sr oerfud)t es, bie oorgefcblagene Cifte oon 'Bräfibent,
(

Bi3epräfibenten unb Q3eifibern einfad) en bb.c burd) Slbblamation annebmen ,311

lafjen. (Ss gelingt nid)t. 'Bei einßelnen tarnen ßeigen fid) beftigfte 1l3iber=

}prüd)e, Vorbau erklärt, baf3 nod) einmal mit bem 'Beriefen ber "Borgefcblagenen

begonnen Derben foü", ba}3 ba, mo bei einem Flamen anfebeinenb bie ^Delegierten

nid)t einig finb, eine Qlbftimmung erfolgen foü. 2Iuf biefe Ißeife merben bie Weiften

burd) lauten 3uruf beftätigt, einmal ertönt ein 'Bfiff, ben ber 'Brajibent oon ber

©atlerie gel)ört baben mill, ber aber, mie es fdjeint, in QBirblicbbeit aus ber Witte

ber Delegierten kam; Vorbau brol)t bie ©allerie räumen 311 laffen. Cxinige Wale
bommt es ,311 lärm'cnben ©egenbemonftrationen, Vorbau mirb unrul)ig, ungebulbig,

er erfud)t bie 'Berfammlung mieberbolt um Wibe unb Wüf3igung, ba er unter foldjen

Umftänben mit ber äraft feiner 6timme balb am Snbe fein mürbe. 3m allgemeinen

Dollßogen fid) bie 1öal)len bennod) in mürbiger unb uor allem in fdjneller gorm.

Die bei einzelnen Flamen notroenbig gemorbenen ülbftimmungen ergaben ftets grofje

Majoritäten für bie "Borgefcblagenen, bie Cifte bes WUionsbomitees ift fiegreid)

geblieben, ©as ncugemäl)lte 'Bureau tritt pfammen. Vorbau ift ^Bräfibent, als
<

Bi3epräjibenten merben gemäblt S>. IDolffobn, Dr. QJ. Warmoreb, 3ngenieur Sembin,

Dr. £ol)an "Beruftem unb 6irgrancis Wontefiore, als
<

Beifit3er merben 31ÜÖIT Ferren

aus oerfd)iebenen Cänbern beftimmt, aus ber 6d)ii)ei3 föerr Dr. med. <

3Bormfer='Bafel.

Vorbau gebenht, mäbrenb bie "Berfammlung fid) oon ben ^lüften erbebt, ber

Soten, bie bie 3ioniitifd)e Partei mäbrenb ber let3ten ,3mei 3abre oerloren bat. (£r

Dcrmeilt nod) einmal mit hurten IDorten bei bem 3lnbenhen fie^ls, bebt bann

befonbers ben 'Bertuft Oberft ©olbfcbmibts beroor; eine tiefgebenbe Wibrung ergreift
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alle, als er bie Opfer ber Verfolgungen in Vufelanb erwäbnt unb berer gebenhf,

bie nach bem Vorbilb ber 9ttakkabäerbelöen unb ber Varkocbbakrieger mit ben

SBaffen für bie (£t)re unb bas Ceben it)rer trüber eingetreten unb gefallen finb

;

er el)rt auch bas Qtnbenhen bes d>riftlict>en 6tubenten £tnow, ber in ber Verfetbigung

ber Suben ben Soö gefunben bat. Unfere klugen baften wäl)t*enb ber Veöe 91orbaus

an bem fcbwar3umflorten Vilö £>er3ls, bas über bem $10(3 bangt, an bem er fo

oft 3U uns gefprocben bat; ber gan3e 6aal ift ftimmungsooll mit fcbmar3em Such

braptert, auch bie Vebnerbübne 3eigt bie 3^ict)en ber Trauer um bie Opfer ber

mobernen Suöenoerfolgungen unb um ben einen, ber fid) felbft 311m Opfer gebracht

l)at für bie Srlöfung feines geliebten Volks.

£s folgt bie ^räfibentenrebe tftorbaus. Csr bankt für feine 2Baf)l, bte er

in bem brückenben Vemufetfein annebme, ber Nachfolger eines unerfeklichen Vorgängers

3U fein unb mit bem Verfprecben antrete, in ben QBegen bes großen NMffers roeiter

3U roanbeln: „Css finb wichtige Vefcblüffe, bie 6ie 3U faffen baben; kein ^ongrefs

bat roid)tigere 3U faffen gehabt. IGir roaren roie entbauptet als £>er3l ftarb. (£s

räa)fe fid) an uns, bah wir uns geroöbnt batten, alle Arbeit unb alle Verantwortung

einem ein3igen auf3uiaben. QBir muffen jekt roieber mebr felbft tätig fein, ©ie

©egner jubelten : SIcif ßer3l ift ber 3ionismus tot. QBir muffen beroeifen, öafe bem
nicht fo ift. 5n unferer 9ftitte finb 3n)iftigheifen entftanben. 6elbft einig finb

roir aa) fo fcbroad) ; uneinig finb mir obnmäcbtig. ®s märe Setbftmorb, wenn mir

uns nid)t Dereinen können. Von folgen, bie fid) 3icmiften nennen, ift fogar bas

Vasler Vrogramm angegriffen morben; 6ie werben fid) barüber aus3ufpred)en

baben. Über bas grofel)er3ige anerbieten ber britifcben 9Rajeftäf mirb

morgen ein aufeerorbentlidjer ßongrefe befcbliefeen. S)as Verlangen nach bem Canb
ber Väter bat bei einem Seil bie gorm einer neroöfen Hngebulb angenommen, fie

wollen nicht länger warten unb, ba wir jerjt bas Canb mit Sbarrer nicht baben

können, fo wollen fie ßleinkolonifation ohne Charter ; 6ie werben barüber 3U be=

fcbliefeen baben, ob bie 3ioniftifd)e 6ad)e in hteinlicber ßolonifationsarbeit 3erfplittert

ibrer tyotym Vebeufung entkleibet werben folt, ober ob fie als bie grofee politifcbe

Vewegung bes Subentums an it)ren Sbealen unb ibrem ein3igen ßkl feftbalfen

mufe. 5d) barf mobl t) off e n , bah Sbre QBetsbeit einen QIcittelweg

finben wirb, bie Ungebulbigen 3U b ef riebig cn, obne ben 3ionis=
mus 3U ben kleinlichen Veftrebungen ber achtziger S a b r e 3 u r ü ck =

3ufübren. Sie 3toniftifcbe Organifation ift nicht auf IBobltäfigkeif gerichtet, ib-r

3iet ift böl)er, fie will für bie Millionen Suben Sebensbebingungen fchaffen, in

benen fie keine Almofen mebr nötig haben. Mein wir oergeffen nicht, bah wir

aua) gegen bie 5totleibenben in bem Ssrael ber ©egenwart Pflichten 3U erfüllen

haben. ©er 3ionismus ift bie ein3ige organifierte jüöifcbe Vewegung; fie mufe bm
Ceibenben Vat unb Schuft geben, ben fie fonft nirgenbs finben. — Ißir finb 3eugen

gewaltiger potitifcher Veränberungen, bie fia) oorbereiten. ßs wirb

barauf ankommen, ben rechten Augenblick 3U ergreifen, ©ie Itmgeftaltung, ber

Vuftlanb entgegengebt, wirb ben Suben oieles bringen; bie Vewegung, bie

für bie Aufklärung arbeitet, mufe gegen alle ginfternis arbeiten, fo wirb für bie

Suben Vufjlanbs eine beffere 3eit kommen. 3roar ift bamit bie Subenfrage nicht

gelöft, auch nicht für bie 3uben in Vufelanb; bas 3^ e l bleibt bie nationale
QBiebergeburt im ßanbe ber Väter. Aber besbalb werben bie Suben

Vufolanbs bennocb für bie G;man3ipation kämpfen, benn nur freie Guben können

3U tüchtigen Vürgern bes einftigen jübifcben (Staates berangebilbef werben. IBir

werben immer betonen, bah roir Suben finb, baft mir bie j ü b i f ch e Sache führen

unb an ber Verwirklichung jübifd)er Sbeale arbeiten. — Sie Subenwanbe =

rung nimmt oon Sag 3U Sag 3U, fie bebeutet eine 6umme Slenö für unfer Volk,

©iefer (£rfd)einung gegenüber muffen wir mit Vefchämung unfere Ohnmacht 3u=

geben. QBir können nur ben Ausmanbernben helfen, inbem mir an ben 6aupt=

knotenpunkten 3ioniftifcbe (Einrichtungen fchaffen, bie ihnen Vat unb Auskunft geben.
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Tuiburd) mürbe bie llUinberung nid oon il)rcn 6d)rcchcn oerlieren. 3d) l)a(te

bas für bic brtngenbfte ©egenmartsarbeit, bte ber 3ißtiismus 311 leiften bat. —
(Sine anbere politifebe 23emegung, bic Dil im 91nge bebalten muffen, bereitet fiel)

im Orient oor; fie bat einen grofeOT Seil bes arabifcl)en Holhes ergriffen unö

Kann aueb bas (eilige l'anb berühren. llnoerfebens bann bic Weltlage einen

Slugenblicfc bringen, in bem für unferc Sacbe ein Singreifen oon fegen ^reicher 'Be

beutung märe. Webe bann, Denn ber grofee Moment ein Kleines @efd)ted)t finbet.

98ir muffen geriijtet fein, barum muffen mir am Qlusbau nnferer 6acbe arbeiten.

— Sie feben, Die mid)tig 3bre Q3efcbtüfje finb. (Das 6d)idtfal bes 3icmismus ift

in 3bre ftänbe gelegt; Sie Derben bemeifen motten, baf3 es bei 3bnen in guten

ftänben ift. Mögen aus 3bren (Beratungen bem jübifeben Q3oth neuer Üroft unb

neue Hoffnungen entfpriefjen I"

(Die 9kbe Morbaus mürbe ftettenmeife oon lautem 3ubet unterbroci)en. 9lur

feiten erhob fiel) QUibcrfprud). Oärmenb mebrte fieb aus ber Mitte ber (Delegierten

ein aufgeregter Qüijfe, als bie 2lebe auf bie ftreibeitsbemegung in 'Rufjlanb über=

ging, inbem er an bas ßulbigungstelegramm erinnerte, bas feiner^eit ber £ongreJ3

an ben 3aren geriebtet. (is beburfte Dieler Müf)e, il)n ,311 befebmiebtigen. Vorbau

felbft mürbe baburet) fo erregt, bafj er oon ba ab fein ^onßept in bie ßanb nabm
unb las, jlatt Die oorber frei 311 reben.

Mach hinter 'ßaufe erl)ob fieb Vorbau non neuem, um über eingelaufene

Schreiben unb Seiegramme 311 berichten. Sr oerlieft bie 3 u fd)rift bes hoben
Regier ungsrates bes Äantons 23 a f e Ift a b t

:

Saifelbe lautet:

5öocbgead)tete Herren!

Sie freunblicbe Cnntabung 311m (8efud)e ber
<

23erl)anblungen bes VII. 3ionijlen

hongreffes beehren mir uns 3bnen mit ber Mitteilung auf bas Q3erbinblid)jte 3U

Derbanken, bafj mir ben Mitgliebern bie (Teilnahme an bem Hongreffe freigeftetlt haben.

dBir benühen ben Slnlafe, auch bem VII. 3ioniffenhongref3 unfern aufrichtigen

113illhommgruf3 311 entbieten unb ihm bie heften QBünfcbe für eine erfpriefjlicbe

Sagung 311 übermitteln, (Dabei gebenhen mir mit be^licber (teilnähme bes Q3er-

luftes, ben 3bre (öeiuegung feit bem lehnten ßongreffe burd) ben lob bes Dr. 55er3l

erlitten bat, unb fpreeben es hier gerne nochmals aus, mie Diele Sympathien fieb

bie heroorragenbe T3crfönlid)heit Sbres oerftorbenen 'Präfibenten in unferer 6tabt

ermorben bat. Mit üor3Üglid)er Hod)ad)tung. 9er ^räfibent bes (Regierungsrates

:

511 b. Q3urch[)arbt. ©er Gehretär: Dr. 3m ho f.

Dr. Vorbau erhlärt, bem "Regierungsrat ben (Danh bes ßongreffes aus-

brüchen 311 mollen.

(80m manbfd)iirifd)en töriegsfebauplah, aus bem Hauptquartier bes Oberjt=

hommanbierenben Cinemitfcb ift uns oon ben bort anmefenben Mitgliebern bes

St. 6. Dr. 6apir unb Dr. Scblapofcbnihom=(2:fcbita ((Beifall) eine (Depejche einge-

troffen, in ber uns bie ©rüfee ber gegenwärtig auf bem £riegsfd)auplat3 bienenben

3ioniften übermittelt merben. 3nmitten ber ©efabr, inmitten ber (Hot, inmitten

einer (Tätigkeit, in ber ber lob ihnen fortmährenb oor klugen ift, gebenhen fie ber

(Seroegung, gebenhen fie bes 3beals, bem aud) fie Üreue gefebmoren haben unb
entbieten uns ihren ©ruf3 oielleicbt in einem Migenblidw febmerfter Sobesgefahr.

C2Jnh. Q3eifall.)

3n ber (Donnerstag--6it3ung erftattete fobann Architekt Marmor eh ben

Q3erid)t bes (Aktionskomitees, in meld)em 3unäd)ft bie miebtigften Vorgänge feit

bem tetjen £ongref3 mitgeteilt merben unb über bie Csntfenbung einer Mommiffion
3ur Grforfcbung bes oon ber briiifcben (Regierung angebotenen Territoriums in

Oftafriha referiert mirb. Otad) Mifeählung ber 3at)lreid)en Srauerhunbgebungen
311m ©ebenken Heinis befaf3t fid) ber (Bericht mit ben gortfebritten bes
3ionismus in ben ein3elnen Cancern, (Die im Bericht angeführten "Details

geigen einen allgemeinen Qluffebmimg ber (Bemegung. 6elbjt in (Ruf3lanb, mo bie
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Agitation burct) ben ßrieg [äff ooÜRommen laf)m gelegt mar, f)af fict) bie ßaty
ber organifierfen ßtoniften erheblich oermetjrt. ^on neugebilbefen ©nippen finb

befonbers ermäf)nensmerf bie fett bem lernen ^ongrefe enfftanbenen 3ioniftifd)en

Organifationen in 9tagafatu, Qfjebbo, 6t)angl)ai, Hongkong, 6irtgapore unb auf

ben ^Philippinen. 5n 2luffralien befielen oier 3ioniffifct)e geberafionen. Q3on 5n=

tereffe bürffe es fein, bafi in Nairobi, ber ßauptftabt bes englifeben Oftafriha=

•Protektorates, alfo jenes £anbes, in beffen Q3ereid) bas (Bebtet liegt, bas oon ber

englifeben Regierung ben Suben 3ur 6iebetung angeboten mürbe, bie roenigen bort

lebenben 3uben fict) ber Semegung angefd)(offen t)aben.

©er 23erid)t oerroeift barauf, ba^ auf biefem ßongreffe bie Suben aus

22 Staaten alter löeltfeile buret) ^Delegierte oertreten finb, oerbreitet fict) über bie

jübifebe Slusrnanberung unb bie 3U it)rer Cnnbämmung unternommenen SQlaferegeln,

unb fcbliefet mit ber ^onftatierung, baf3 auch, bie finanziellen Snftitutionen ber Q3e=

megung (^otonialbanh unb tftafionalfonbs) fict) günftig entmid^eln.

Unter lebhafter Unruhe fprid)t nun ber ruffifct)e ©elegierfe Uffifcblun,
gegen ben bie ferritoriatiftifd)e Qlnnbertjeit, bie ßumeift aus Muffen beftet)t, laut

bemonftriert, meil Uffifcbhin in einer Q^efolution oorfcblägi, ber ßongrefe möge fiel)

gegen jebe Kolonifaforifcbe Sätigheit auf3ert)atb 'paläftinas aus=

fpreeben. 9hir mit fernerer Qlttirje unb nact) einbringlicbem Appell bes ^räfibenten

gelingt es, bie 2Uif)e Ijerjuftellen unb bem berliner 3ioniften Dr. <Hlfreb <Iioffig

©et)ör 3U oerfebaffen. ©iefer Dotiert bem 9lhfionshomitee fein unb feiner (§e=

finnungsgenoffen Vertrauen, bebauert aber, baf3 bisher noch kein Bericht über bas

(Ergebnis ber nach öl 2irist) (ber ehemaligen 6inait)albinfel) enffanbten ßornmiffion

oeröffentlicbt mürbe.

©ie 3ukunft bes 3iortismus liege in einer 2Jusgeftaltung bes ©ebanhens
ber 6iebelungsgenoffenfcbaffen unb in einer entfpreebenben ©iplomafie.

©er ruffifetje ^Delegierte Dr. 6prhin ergreift t)ierauf bas IBort unb beantragt,

bem ^räfibenten bas 'iJlnfetrauen 3U Dotieren.

QBie ein Qlcann ftet)t bie gan3e ^erfammlung auf unb bringt bem (

^3räfi=

benten als Slnfmorf auf biefen Antrag fpontan eine raufd)enbe emotion bar. ©ie

©ishuffion über ben Bericht bes 2lhfionshomifees mirb t)ierauf fortgefe^t.

(gortfefeung folgt.)

Die Schönheiten &es ttnefcerJjevcjeftellten

<£van$ei'imns.
Q3om ilelteften 03. 55. Roberts.

£s mirb oon einigen ^irct)enl)iftorikern gefagt, baf3 bie 33ehef)rung bes

föaifers ßonftanfin baburd) t)erbeigefüf)rt mürbe, tafo er am rjetlen, lid)ten Qftittage

ein leuebtenbes &reu3 fat), über bem bie SBorfe ftanben : 3n biefem 3eid)en mirft

öu fiegen ! Cxs ift ein menig febroierig feft3u}tellen, ob bies bie QBat)rt)eit oder nur

eine Cegenbe ift. 'llnbere Tutoren f)aben feine 33eRet)rung anberen (Brünben 3u=

gefebrieben, aber gan3 gleid), ob mir bie (Befcbicbte oon bem £reu3 als 2atfad)e

ober (Srfinbung aufraffen, id) benhe, bafe fo Diel als mat)r befrachtet merben

hann, baf3 menn £onftanfin bie 1Bat)rl)eiten angenommen t)äfte, beren IBa bleichen

bas ^reu3 ift, fo mürbe er un3meifell)aft gefiegt t)aben. QBenn immer ein Q3olk

bie 2Baf)rt)eiten annimmt, beren IBal^eicben bas £reu3 ift, fo mirb es fiegen. C£s

mirb ferner gefagt, bafe, nact)bem ber £aifer biefe 93ifion oon bem &reu3e l)afte,

it)m ber ßeitanb im Sraume erfebjen unb it)n oerfid)erte, baf3 er erfolgreich, fein

mürbe. Q5on biefer 3^it an mürbe ßonftantin ber Q3efcbüt3er ber oeradjteten cbrift=

.lieben Religion, ©ie befd)eibene unb oerfolgte ßebje (Stjrifti mürbe 3ur 6taafs=
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religion erhoben. Mus einer fd)umd)en unb oeraebteten 6ehte mürbe eine alüuächlige

äirdje. Ob ihr bies 311m eigenen (Böten gereifte, ijl bie firage. .slonjlantin nal)m

|ie aus poliliieben ©rünben, nid)t allein roegen ihrer llUibrbeilen an. Gs ijl [el)r

3weiielt)aft, ob bas (il)riftenlum niel in golge ber Tkoolution, bie in religiöfer

ßin|iö)l im inerten 3afjrt)unberl in Europa [tattfanb, gemann, beim es ifl leicht 311

(eben, bafe oon biefer 3*Ü «n ein grofter llmfcbmung in btefet Religion [tattfanb.

©ie ©efd)id)te ßeigi uns, bafj, anjtatt wie bisher oerfolgt 311 fein, fie jur Ber*

folgerin murbc. Slber in ber Q3crf oliiung ifl nichts oon bem Weijle bes Herrn, ob=

fd)on Sfyrtftus feinen Jüngern fagte, bafj er nid)t gekommen fei, grieben 311

bringen, fonbern bas Schwert, ffiin ©ejd)id)tsfd)reiber bat gefagt, bafj wübrenb

ber Regierung eines gewiifen d)riftlid)en Königs in grankreid) unb in ben 97ieber=

ianben es mehr Hinrichtungen unb Slutoergiefeen gegeben b,abe, als wäb-renb breier

3af)rf)unberte l)eibnifd)er Regierung. ©ie gelehrten djriftlidjen Kommentaren biefes

Werkes haben gefud)t, bie febweren einklagen, welche gegen bas Ghriftenium jener

läge erhoben werben, 311 milbern, aber wenn fie 311 biefen einklagen kommen, fo

ftnb fie ge,5U)ungen, fie unangetaftet 3U laffen. (Schilift folgt.)

2ln3etge.

5m Miffionsbureau wirb gegen entfprecbenbe Vergütung ber Gahrgang bes

„6tem" für 1897 gefud)f. 6old)c, bie ihn uns 3ur Verfügung ftellen können,

werben gebeten, uns bementfprecbenb 3U benachrichtigen.

£$6e*an3cigen.

Slm 29. 5ult oerftarb 3U £ogan, Utah, unfer lieber Q3ruber unb Mitarbeiter,

Slfefter Sofepf) Keller, ber ehemalige Herausgeber bes „6tem" unb Sekretär

ber Sd)wei3erifd)en unb ©euffd)en Miffion infolge oon Her3fcbwäche. Wie fid)

Diele erinnern werben, war er erft im anfange biefes Sabres oon feiner Miffion

3urüd*gekef)rt.

"3lm 7. b. 9tt. oerftarb 3U Süvia), infolge einer "Blutoergiftung, ber kleine

Srnft Huber, im 3arten Filter oon 3mei Sahren oier Monaten, ©ie Q3eerbiguno

fanb unfer 3ahtreid)er Beteiligung ber ©emeinbe 3üricf) ftaft.

Wir wünfehen ben trauernben Hinterbliebenen in ihrer Prüfung ben Üroft

bes Herrn.
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