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Um den Krie~ mit Transvaal anfhören zn lassen 
(1. Brief. - 17. Januar 1900). 

Liebe;· Dante .' 

~Der ll~rr wir· I ri ·ht nunter l••nlleid ·n 
uni ", n~·n viele Volker, ,1:1 >~••r len ,.;., 
hre Shwerter zu Pllu~~ •baren un·l ihr<J 

SpiPs..._.f~ zu Si~heln J!Ja.·K••n; .f,·nn ,~s \Vird 
kl'in Volk wi<l<"r dn,., an•lere ein S··l•w•·rt 
aufitehen. und W<"r l••n tl1rt nkht onehr 
krie>!'enl .. rm•n. Komont ihr nnn v11no Hau. •' 
Jnkohs, la .. ~t uns wan l••ln iro Liclot ole · 
fl··rru • (l -aia 2; t wl 51. 

Zuriickgekert au::; England ha .. t du mil' die Eindrücke, 
welche de1• Krieg mit T1•ansYaal auf das eugli::-:che Yolk 
gemacht hat, hint~J'bJ·acht. Da mir die Thatsachen au 
clee Pt·e::; ·e bekannt gewot•den ·ind, :so kann ich nuu 
mit ,·oller Sachkenntni; O'egPn . olchen Kr·ieg r·cden. 

Kein Kind Gottes kann uueruptindlich bleiben, wenn 
. es sieht, wie Killder eines und rle · elben \·atcr:-> au · 

Ge\\ alt der U n1 ·tände zum gro::;:->eu .\er·geruis allet· chri ·t
lichen l\Ji ionen dat•au gehen einander· zt1 ti'lten! Jedes 
wie<lergehorene Het·z muss rlie:se Tlwt:sache beklagen, 
dat·iibel' weinen und Gott dai'Uill bitten, tla s sie bald 
aufhöre. 

Ich schreibe Ulll :sie aufh<1rPu zu lassen, unrl die Kinder 
Gottet· werden mich anhiit•en. 

\Veis ·t du, wa!'um tliP:->Illal das englische Puh e1· nicht 
meh1· seine \Vir·kung thud ller· (rr·unrl davon i.·t, das· 
1ler' Het'l' 1l•1' IleeJ•sch.tJ'en j tzi iu P1·etOJÜ i ·t ~ eine 
Ver·gewaltigung lü ·. i ihn rlor't bleiben zu1· \ eJ·thei,[i~rung 
:seinl'l' Kinder· da~elhst, tlie ihn am·ufeu. 
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Die Dr·ohung mit gewappneter' Hand, Tt·amwaal seine 
F1·ciheit zu nehruen, hat fi"rr die Boet·en das Uebet·
schr·eiteu deP Grenzen gel'echtfpr·tigt, und • riemand. kanu 
diejenigen zerschlagen, die det· Hen heschützt. 

\Vet· die Londonet' Regierung veranlasst !tat, diese 
Gewaltthiitigkeit zu hegelton, hat waltt-li<;h die Hände 
voller Blut.... und es ist Bt·udet·hlut. De1• el'stc AkL d<'t' 
\\r ei ·heit muss der· sein, ihn aus clet• H.egier·u ng zu 
entfernen. 

« :\lau muss den Iüieg for·ts<'tzen, » sagen die Bösen, 
« man lllUss Tr'an::;vaal dut·chaus zer•::;tör·en, sonst ist e::; 
lllit dPJn Zauhe1· rl<'l' englischen \Yaffen aus. \Yit• wollen 
zweihunrler·t Kauonen aufstellen, zehntau, end tahlbom
hen be ·teilen! » Der Her'!' <let• Hen ·char'en \Vird ühe1• 
all di<'. lachen. "J1it einem Hauch eine· Mundes wir·d 
el' alle euer·e Heer'e schlagen, und mit einem anderen 
Hauch eure Flotte \ersenken. Und wo wird daun (lPt' 
Zaubet· rlet· euglischeu \Vaffeu hl<>i hen? \V ehe Jenen, 
welche Beschlüsse fa ·::;en ohne (lPrn Geist Gottes Rech
nung zu tragen! 

Etwa. anderes if't noth, llleine Lieben! Es ist nötig, sich 
mit dem Hel'l'll de1· Heel'~ch<u·cn in Einklang zu setzen, 
de ·:;en Hände Yollei' Get·echtigkeit sind. Ja, da::; hat mehr 
\Ye1·t al· Kanonen und Bomben! 

Ein aufl·iclltig-et· FI·euiHI rou euch ei·mahnt euch itu 
:'\amen rles Herm, und ih t' th~itet wil'klich l;ehr· i'd><'l, 
sein \\-ol't geringzuschätzen. 

Der· He1'I' üst mit Tt·an ·yaal, seine Unabhängigkeit zu 
vertbeidig·Pn. ~ul' del;wegcu. \Yollten (lie Ver·hündeteu 
jetzt die Siege benützen, um :\'ataluntel' :sich zu teilen 
oder• ein Stück davon, :so würden rlie eiwlischen Tt·uppen 
in Pl'etoria einziehen. 

• 
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.Tecle weitm·e Forue!'ung übel' j ne der Unabhängigkeit 
hinaus, wäl'e für· die Bundes••eHo sen ein Ruin; deun 
del' Herr lieht das englische Volk und hasst, die e ·hassen. 

Sclu·eibet· dieses veesteht es, Gottes \\'ol't auseinaudet· 
zu ·etzen, welches immer ·eine 'Vil'imng timt, wohin .
auch uur• gerichtet we1·tlen mag. 

Wenn die H.äthe cler Königin nicht diese111 meinmn 
Zeugnis Rechnung tl';tgeu \\o'Oileu, so miignn ·ie dieselbe 
cler Heiligen , clwift tragen; da.- \vird ganz gleich ein, 
denn da Wort Gottes ist imme1· in ebereinstimmung 
mit sich sel b t. 

Lieber· Dante! iehe zu, wie du cliclr die::;m· B1·iefe · 
und meiue1· ancleJ·eu 'clu·iften becliene. t, um den Engliin
dern, Boe1·en, ÜJ'angisten und allen \'ülkem der· 'Yelt 
Gute:-> zu thuu, auf das' Gotte Reich . ich o bald als 
miiglich offenba1·e und mit ihm Ger·echtigkeit, Fl'iede 

und allgemeine Briiderlichkeit. 
Die Gnade unse1·es Hcr1·n Je u Chri ti :ei mit deinem 

Gei ·te immerdar! 

Rome, 17 Januar 19 0. 
38, Via Vicenza. 

Dein B1·ude1· im Herrn 

ALBERT CrnERA. 



(2. Brief. - 20. Frebuar 1900). 

Liebet· Dante! 

« Kommet lie·· und schauet die \\'erke 
des Herrn, •ler auf Erden <'in s •lr•hes Z••r
s·i)ren anri ·htct, dr•r den KriC..!'I n stem~rt 
in atler\Velt; <l<'r B ge zerbricht, Spiess<' 
z··r sr•hläf!t und \Vagen 111it Feuer vcr
hrenut. » 

(Psam, 46, 9 un•i 10). 
« I~h halte Frieden; al,er w<'nn k.t rede, 

so ~~·hr ~ien sie: Krie.d >> 
(Psalm 120. 7). 

Det· ärgel'liclte Krieg zwii-ichen den EngHindem und 
Boeren fährt fort ___ und ich faht·e fort, Feuencorte zu 
schreiben, um ihn aufhören zu lassen. 

Ich gehe einher und denke hei mir :-;elhst, der• gr'össto 
Akt von Thorheit, von dem ich Zeuge in dieset· Welt 
sein könnte, wär·e wohl der eines grossentheils evan
gelischen uud evangelisierenden Volke·, welche:-; einen 
Krieg gegen ein andm'es evangelisches Volk untet>nilllmt, 
da..: besser ist ab es elb t, sowohl wegen Einfachheit 
der itten al · wegen Reinheit tle Lebens - um es zu 
zivilisieren ... mit Kanonen chü · en! Und doch - ltict· 
·ind die frischen Erklärungen der Englischen Regierung: 
« Wit· führen nicht Krieg gegen die Unabhängigkeit 
de Ot·ange-Frei ·taates und der Transvaal-Republik, 
sondern gegen die Verderbtheit jener Regierungen. » 

Da Boeren-Volk ist rauh, lä:st sich schwer zu den 
Forbchritten der modernen Civilisation beingen, i:t 
mistraui ·eh und lllanclnnal auch unge1·echt. 1 achget·adP 
wis ·en alle das unu mehe uoch. Aber· wa nicht alle 

• 
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wissen i~t dass e · bei rler· empfangenen Er·ziehuug wirk
lich nicht mehr· sein kann ab es i t. 

Gott der' HerT, der die Per•,.,onen nicht nach il11·er· 
gPösseren O<ler· ge1·ingel'en Ch·ilisation, sondern nach 
ihr·em HePzen beurtheilt, wei.· . , rlas. rlie:;e l'auheo Boe1·en 
zum guten Theil seine Kinder· ind. Dal'um können ie 
in der· That still ruhen in den Ar·men ih1· ~ himmlischen 
Vater· ; uuri wenn alle in die:en heiligen -'t,·men ruhten, 
wi.irrle riet• Friede sogleich ahge ·cl'llo ·sen. 

Die Civilisatiou ist eine chiirre ache, aber man kann 
sie nicht aufzwingen. Al' der· Tempel von Jeru 'alem 
gebaut \vurde, wollte Gott dass mau keinen Hammer·
schlag hiir'e. Die teine nmssten Cl' t rechtwinklig abge
kantet und dann auf einander' gelegt wer·den, ohne das' 
ir'gen ein Ger'äusch entstand. 'Cnd damit hatte Gott die 
Absicht uns zu sagen, dass die <temeinde Gottes sich 
nicht gewaltsam aufel'baut, ondem mit brüderlieber 
Ermunterung· unli vm· allem mit gutem Beispiel. l\1it 
der· CiYilisation steht e · ähnlich; denn das ciYilste unter· 

<lllen Wesen i. t rle1· Ilel'l' s l!J t, der• weit <lavou ent
fer·nt un seine Ci\'ilisation mit Ge'' alt aufzuletren, ~.-ie 
er· <'s hätte thuu können, ich hiug-egeo \'Oll uns hat 
kreuzigen lassen, um ·ie uns aufzupfeopfen. In der· 
That kiinnf'n wir ohne die e eiue heilige Einpfr·op
fuug (d. h. eineu (}eist) hieniPtlen nichts (;.UtP. thun. 

Aher· ist es \ ielleicht wahl', ,Jas. 1lic ~titglieder· 1lPr 
Eugli <.:Iren Regierung rler· nahhün.,ürkeit jeuer· I e
puhliken keinen Kr•ieg machen? ... Der Her·r·, der iu den 
Hr.ezen lic,.,t, wei..: , da~~ ~ie hi«eu, rleun es i.t schou 
ein Plan ron ihuen vor·bcreitet. um sie ihnen so bahl 
als n~ö,q lieh zu neh meu ! 

Ich ,·clu·eibe, um eiueu Lruder·mortlel'i cheu uwl .\.Pr·-
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~erui · etTeg-rwlcn Iüir>g· zu tu tilL tancl zu bringen, <Iet• 
allen clu·istlichen \Yet·klon der· \Velt so g-t•ossen Schadt•n 
zufiigt. Abm· wenn ich cliesc Absichten iur Iler•ze11 habP, 
wie viel mehr als ich hat ie <ll't' IIPr't' seihst, clet· iu 
.;einem heili~m "Cnwillen jenes scltr·ecklich!' « \Yehe dPt· 
\Velt der Aet•g-erniss hallwr » wol'an clio en~lische lli
plomatie nicht eiumal gedacht, aus!!el'ufen hat~ Ves 
halb :ind rlie "Cngliiksfiille so t•asch aufeillatHler· ~efolgt 
und der Todtell und Venvuudeten ind weit meht· al· 
man ulaubt! 

Bei alle dem ist clie Fol'tsetzung cle · lüi<';.rrs rom 
Englischen Pal'!ament lllit sPhl' f-:'1'0. sei'' timrnOUIIJ(>ht•
heit beschlossen W())'([en, WPil es auf die Tapfe!'i\.eii der· 
zweihunrlel'ttau. eurl Ft·eiwillr!!ell. die g-t·osse Zahl det• 
Kanonen mit chnell chuss. clie zu ihl'<'t' Vel'firgung
steheu, und auf die Geschicklichkeit det· Genet·iile tt·aut. 
In dm· That, tuan hätte wirklich gl'osse H.esultate m·
langen können mit eiuem so ~chrecklichen Heere, wenn 
e:> nicht gege,~ den lJe,.,.,, stJ·itte. 

\Vie viel 11\itzlichet· wäre es füt· da: Eu:.dische olle 
meht· auf Ihn zu vet·ti·auen als es clie Boet·cn thun. 
\Vie weit dienlicher· wär·e Ps fiir cli<> Englische l 'ation, 
wenn "ie . ich uicht weiter fe.t r·ermt in ei11en Kl'icg 
der nie hütt • hern>J'ITer·ufen wel'deu sollen! Da:- wlit·e 
wahl'e Kultul'! 

Die weit wenig·er als die En:.diiuder civil~ipJ·teu Boet·<·n 
vcr·.Jehe11 es auf <Ieu HeJ·t·n"zu vet·tt·auen uncl von ganze111 
IIet·zen ihn auzur·ufl'll. Veswegeu wir·J clie ~auze \\• elt 
hald Zu. chauCJ·iu iht·e · Triumphes . eiu, mtiuen ~ie nun 

ie,.er otler besiegt sein. 
Um rlie Boer·en . it•gt·eich i'rhet· 1lie. es mächtige En

gli::.che Heer· zu machell (das wiit·e fiir· deu Il~>r·r·u sehr· 
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!Picht), mii . ste rou lPtzüwern ciu !!t·o-.~et· Tlwil auf (lem 
'chlaclttfel<le hleibeJt! l 1icltt o :,;teht Ps mit den Boet·eu, 

diP uach illl'et· 1\.t·ir•g:sw<'i~e auch uut gtwingen Yel'lu. teu 
:\ ie<let·lagPB el'!eiden köuuen. D ·t· IIet•t·, det· illlnret• eiu 
Gott <ler Lit>he i ·t, d<•ukt nun dat·an, die Eu«liiudet· 
:-;ie~eu zu lasseu, (Wf' d({s. · sit• ''"eh snlchenl ~ieg so
gleidl F1·ieden schliessetl l<iin'w''· olllle emen Z\\eiten 
zu vet· ·uchen. 

D •r· llm•t· ist' nicht \\ i<' die gegeuwiil'tige Eugli ·ehe 
H.egiet•ung die die Zahl <lm· Toten nicht mehr zählt, 
wenn si<' Hut· ilu·en z,, eck er·t·eicheu kat111. Der Hel'l' hin
gPg-en ziihlt die Toten. \' envundeten, Gefangenen uwl so
gat· d't• Tlu·iineu :-;Pim•. Volke:-; ... da.· . cht·ccklil;h heti·o~en 
i. t vo11 pPculil•t·et·n oh11e Gcwi. sen, die Hut· UIIJ rle: 
GcwrHu. tes willen audulas Vatel'l, ud \·twkaufen wü.t•den! 

Der· Ilel'l', \velchet· <Ieu lüi('i! Im-.. t :-;uch t also den 
Friedeusschluss het•vm·zulJJ•ing<'tl. \\. euu sie abel' ~chlech
tr•r·diug. den Kt•Jeg fol't:--<'tZ<'n, ht:-; nach Pret01·ia \'OI'

dr·iugen wollPu, o, rle1· Ruin iht·e. fut·chtbal'en Heer ~" 

i::,i rlanu sichm-. .Ja, dauu wtrd «t·osse Kla!!e ..:ein! und 
Z\ ·at· wohl ,·et·dinnte. Deuu det· llet•t· hätte ~elher ..:ich 
schla~<'n Ia. ~en au~ Li<'he zu "einen Kiurl1•r·n. dawit ic 
den Fl'icd<~n :-;chlie--~en, und ~ic haheu iluT nicht ::ochlie~~en 
\\ollen!. .. ~I ein liehe!' Dante! Die i t wii•klich det· 
wichti~ste Theil <lieses Bt·i •fes, und eiu wie p·o se1· 
It·l'thurn wiit·e P:-; für· (las Engli.ch' Volk. \\enn es(lem 
nicht CHau hcu l:iChenktP! Doch (lie KirHiur· Gotte~ wer
dPn <lcm Glaub •u schenken, dcn11 in ihnen wohut, .wie 
i II llli l'' det• Het•t• seih t. I 

\Volle Gott, dass diejenigeu, n~lche det· Hel'!' . elh.t 

()\i Blb( 
~ /. 

~ c... 
~ "' \J ,., 

(I) g, .. Je>h . :0.1\', 23; Röm. Ylll, Ii. 

11.!1. 
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zu Leitern de Englischen Yolke~ eingesetzt lrat, Jie~mal 
das Ohr neigeu, zu hören die Stimme der KindeJ' Gotte ·, 
die zu ihnen reden im Namen des Herrn, der den K1·ieg 
hasst und sich hat kreuzigen lassen um ihn zu ver
nichten. 

Alles Gute kommt vom Herrn; deshalb weiss man 
schon, wenn man es sieht, wohe1' es kommt. Aber· da.
Uebel, das Böse kommt alles vou uu · wenn es uns 
mehr gefällt, hienieden da Leben <le~ Teufels zu leben, 
der die Sünde herTorbringt. Darum der beständige 
Krieg! 

Wie ich Dir in meinem vorausgegangenen Briefe 
gesagt habe « de1· Her·J' liebt das Englische Volk uud 
ha~ t, die es has~en; » deswegen sollten seine Feinde 
nie über ~eine nglücksfälle lachen! « der Hel'!' züch
tigt, den er lieb hat » 1 wie ein Vate1' seinen Sohn. Und 
das gilt so gut fiir die Personen, wie fiir tlie Nationen, 
deren Er sich zu bedienen gedenkt zu seinen edlen 
Zwecken, die da ~ind Gerechtigkeit, Frieden und B1·ü
derlichkeit zwischen allen Völkel'll ohne Unte1·schied 
cler Rasse. Jeder chri~tliche Boer muss sich mit diesen 
edlen Zwecken und Absichten wil'klich verbünden, um 
den Willen Gotte zu thun; und wenn er es fr·ühel' 
gethan hätte, wäre de1· Krieg vielleicht nicht aus
gebrochen. Denn wahrlich nicht die Rauheit der Boeren 
bat der Vergewaltigung Vorwand gegeben. sondern ihre 
ungerechte Unterscheidung der Ra ·se. Und gel'ade we
gen dieser ihrer• verschiedenen Rehan(lluug \'On Wei~sen 
und Negern sucht die Engli ehe Regierung· jetzt, an
gesichts der Welt ihre D1·o1tung zu rechtfertigen, de11-

(1) Hebr. Xll, 6. 
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Boeren die Unabhängigkeit ;;, I( neltJ1tM, welche ,._ 
sache des Krieges war. 

Die christlichen Boel'en mü sen Ft·cunde der chr•i tli
chen Engländer ·ein, denn, wiP 1lel' Apo:-tel Johanne ' 
sagt: « Wet' cla liebet den, der ihn gebocen hat. det• 
liehet auch den, del' von ihm geboren i ·t » d. h. 'eiucn 
Bl'uder, ~ei et· nun EngläiHler oder· Boer·. 1 De~halb 
wüt·de der Ft·iede chnell geschlos:sen, wenu eine Kom
mission vou jede PPobe bestehenden chri ·tlichen Englän
del'n eingeladen würde, mit einer ander·en Kommission 
von jede Probe bestehenden d11·i tlichen Boeren die 
Fciedeusveeträge abzufa ' :sen. ~ach Gottes Verheissung 2 

wär·e det' Her·r elhst Pt·äsident in Piner· solchen Vereini
gung urHI die Er·gebuisse dürften micht andel's ab sehr· 
zuft·iedenstelletHI . eiu. 

Mein lieber Dante! Drl' Het'l' gähe es, das.' dies .,;o 
bald als möglich geschähe, w Seinet• Ehl'e und zum 
Tt·iumphe Seiues Reiches in der \Yelt. 

Rom, 20 Februar iOOO. 
38, Via Vict•n.:a. 

<I l I. Joh. V, I. (2) MMth. )>VIII, 211 , 

Dein Bt·uder im Het'l'n 
. \LBERTO CHIERA. 



(3. Brief. - 28. Februar 1900) 

Lieber Dantel 

« Er ist der Ilerr, unser Gott; er richtet 
in aller \Velt. Er ~edcnket ewigli··h an 
seinen Bun I des \Vortes, da'< er verheis
;;en hat auf vi<'le tau~end für und für, den 
er ~emacht hat mit \ br:lham, und des 
Eidt·~ mit lsnak; unrl stellete da selbige 
Ja''" I! z11 ein1•m Re ·ht, un•l ls ·ael tum 
ewigen B ndn, 11nd spra··h; Dir w II ich 
das Land Cnoann gebt•n. » 

(Psalm 105, i-11). 

Die Englische Regierung ist jetzt im Jubel. - Da· 
gro e Heer hat eudlich gesiegt! .... abee rnit wenig Eh1·e, 
denn der Hei'l' hat >iiCh sclh:st umzingeln und besiegen 
lassen, nach seine!' Verhei:::.'ung, damit .·eine Kinder 
alsbald Frieden schliessen odPe ohne Entschuldigung 
dastehen, wenn sie ihn nicht geschlossen hauen. 

Ich bitte zu Gott, die· miige Jet· letzte Brief sein den 
ich dir zu sch1·eiben habe, um delll gJ•iisslichen Kl'ieg 
zwischen den Engländern und Boeren ein Ende zu setzen, 
der unseren geliebte ·tr.n Heiland betri'lbt un1l unwillig 
gemacht, wie auch viele vou deuen, welche in ihrn 
leben. 1 Darum läs ·t Er un · im vol'aus sagen, wie er 
endigen wird. Die Englische Regierung wil·d diese gün
stige Gelegenheit zum Friedenmachen nicht e1•greifen. 
De1· Krieg wir·d fortge etzt uml da~ gro · ·e HeeJ' eine 
gänzliche Niederlage erleiden! An jenem Trauertage 
wird es keine einzige Kanone in Sicherheit bringen 
können! 

Der Englische Imperialismus hat Gotte· Wege ver-

(1) l!:v. Joh. 15; l-6. 
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la:-:~en unrl ~rin V •t·tt·aueu auf die Kauoll 'II ge~etzt, und 
die Kanon 'll wet·den alle au r de II chlachtfelcl hlei hen: 
dPr· Englische lt tpet-ialislllu: hat ~<>in Yet·ti·auen auf das 
mächtige llePt· gesetzt, uud das mächtige Heer wit•cl in 
jiilw Flucht gejagt wet·rlen: cl>t· Englische Imperialismus 
hat . 0in \' et·t t•auen in clil' Cksclticklichkeit det· Generale 
ge ·etzt, und diese wet•dpu Tltot·eu \\'Pr•den und in din 
IIintel'lwlte fallen, w<>lche die Boet·engenet·äle ihnen ge
schickt gelegt haben. 

Das wir•d wal11·1ich Pinc gpos~e Lehre für· alle Völker 
det• Et·cle :sein! Eine hlutigP LPlrt·t•, cliP man ·ich hiüte 
ec~pat'Pll kiiJtnen, \\'enn die Englische H.egiet·ung uicht 
di!' \Vege Gottes YPdassen hii.ttl', um ihl'e eigenen zu 
rer-fnlgPn. 

Ahm· glaubst du, lieh<'l' DautP, dies ;-;Pi wit·kliclt det· 
Ruin eins Eng·Jischen Yolke ·? Iü•ines\\'t'ges! Es ist illl 
G<'gentheil clet· Anfang ·einPI' Edtiihung: cl<'nH 11icht 
etwa das Englische ' Tolk \\'it·d zu nt•unclP gelH•n, ~oudern 
jenPt' gewaltthiitigc Impet·ialismu: \\'PicltPt' clie:set· \Velt 
lli{l nutes zugl'!'iig-t !tat UIHI imlllOI' \ on kul'Zel' Dauel' 
gPwesen ist. 

Das Ueich wil'd sich zc>t·gliPdet·u. ahet· au~ sei!l<'ll 
Huinen dn heilirJes Volk et•stelteH, flas dPn \YillPn 
Gott<•s tltuu Ulld 'er·:stelten wit·rl, dPn . 'ie:ssht•auclt zu 
zielteu aus allen, Ahl'altam unrl seinPm a111en, d. h. 
Chr·istus widPt·faht·eHen Sc•gunngen. Es wit·l cliP ,·et·folg
teu Judeu aufnehHr<'n, sie nach Palii.-tiua ht·ingeu uud 
111it ihne11 riu C'iil:.iges l 7olk, eiue einzige ~ation bildetL 
Und cliese. 'ation wiPcl. ~~{ ihN,· Zt•it. die t·ulunreich ·t ', 
clie el'ltahPn,·te rler· Et·rle :sein! 

London wit·cl ein wenig sich \f't•dunkcln .... abet· Jm·u
salent \\ ir·cl bL•ginneu zu funkeln, tnit clet· llli'ttC\ cle 
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anglo-siichsi:;chen Stammes und d<'l' bekehrten Juden, 
und von dem Licht die:;ee Stadt we1·den alle , ationen 
der Erde erleuchtet werden, 

Möge die triumphie1·ende Gnade un:;eee:; He1Tn Je ·u 
Christi in uns und mit un:; einen l·olllwm1tWnen Sieg 
über die Finsterniss erlangen, zu Ruhm, Ehre unrl 
alleinige1· Anbrtung Gotte. · inl-ieinPn d1·ei Offenlnu·ungeu 
als Vate1·, Sohn und Heiliget· Geist. 

Dein Genosse im Kampffut· das Licht 
ALBERT CHIERA 

Verfas er der •• Chri.-tliclten Zeugnisse~ 11 

Rom, 28 Februar 1900. 
38, Via Vicenza. 
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