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3?tc(e ttudjttge SBiid^cv festen. $orttt)äljreiti>e Offenbarung notweubig.

(©in Vortrag oort bem Sietteften SB. .§. 9to6ert§ im Sabernafel

in gflcp^i, tttafj, ben 26. 2tug. 1894.)

(gortfeijung.)

©§ giebt noaj eine anbere ©aaje, roeldje mid) bie 3bee mefjr gu refpcf=

tieren bemegen mürbe, ba$ bie S3ibcl ein attgenügenber güfjrer ift, nämtiaj

:

menn unfere greunbe, welche biefen SJnfprud) machen, metjr in lleberein=

ftimmung bamit Ijanbetn mürben. S)ie ^roteftanten fagen beinahe buraj=

getjenb, bafy bie 93ibet ein oltgenügenber |pü!jrer fei, aber fie geljen geraben

SBegeS nnb feijen aufjerfjafb berS3tbeI©foubcn§befenntniffe gufammen; bann

finbe idj ba$ bie 5?iraje oon (Sngtanb, oon meldjer bie bifajöfliaje Äirdje in

Slmerifa ein 3meig ift, üjr allgemeines ©ebetbuaj befitjt, melcf)c§ ba% apofkoU

ifdje ©Iauben§befenntni§, ®(auben§artifet, ©ebetbudi) 2c. enthält. Saj mödjte

fragen, roenn bie SBibet ein attgenügenber güfjrer ift, metajen Sftutjen.Ijaben

fie für ba§> allgemeine ©ebetbudj ? S)ann mürbe e§ midj fetjr intereffieren,

gu miffen, menn bie S5ibel ein attgenügenber gfifjrer ift, raarum ber grojje

unb adjtung§mürbige Körper ber ßtjrtftentjeit, metdje ©ort naaj ber 2Bcife ber

$re§bnterianer ^irdjenregierung oereljren, uodj ba§ SBeftminfter ©Iauben§=

befenntniS, fomie ein größerer unb fleinerer $atetfji§mu§ nötig t)aben, menn
bodj bie S5ibet ein attgenügenber gütjrer ift.

üftun lafct un§ bie $bee, ob bie 33ibet ein attgenügenber gütjrcr ift,

unterfudjen. ©§ ift eine ßeljre, bie guerft oon ßutfjer aufgeftettt murbc. $<$)

münfetje eudj gu oerftefjcn gu geben, bafj er ein Sftann ift, oor meldjem iaj

überaus grofje Slajtung tjabe, mie iaj audj oor allen efjrenmerten Scannern



— 322 —

tjabe, otmc mirfj gu befümmem, ioa§ ifjr ©taube fein möcfjte. £>ic§ roar fein

gröfeteS SBcrgcrjen o cÖcn °i c fattjotifcfje Stircfje. S)i.e fattjofifcfje ftiretje tjäft,

bafr bic Äfircfjc felbft ber enbtiajc ScrjtebSricfjtcr aller Streitfragen über ©tau=

ben unb ÜDloratität fei. ßutrjer uenoeigerte an tCjrc Stegein gebunben gu fein,

unb befal)t, bafj feine fetjcrifcfjeu ßctjren, mic fie fie nannten, foltten mit bem
gcfcfjricbencn Söort ober ber 23ibct roibertegt raerben ; er befafjt ferner, bafr

ein allgemeiner 9tat berufen merbe, oor meinem feine ßet)ren examiniert

merben fottten. SIbcr er mottte einen 9tat, ber ba§ gefajricbene SBort ©otte§

unb nicfjt bie J^irctje af§ Stutorität annehmen mürbe, ©r mar e§ benn, ber

bie SBibet at§ eine atlgenügenbc 9teget be§ ©tauben§ auffteftte. 2öa§ mar
bie $otge baoon? Sftefjmt guerft bie 5ftrcrjenregierung. (Sine ßfaffc ber $ro=

teftanten, benen bie 33ibet ein allgcnügenber güfjrcr ift, fetjen in ifjr bie 9Iu=

toritat, bie ßcitung ber öifdjöflicfjeu 33erfaffung — eine firctjticfje Regierung

oon 33ifcrjofen, ^rieftern unb S)iafonen. £)ie§ ift eine ber formen, bie unter

ben ^ßroteftanten gehalten mirb. ©in anberer Seit ber ^roteftanten fetjen

in bem Sßorte ©otte§, ba§> ein atlgenügenber $üt)rer ift, bie Stutorität in ber

ßefjre, bafs alle Ihrcfjenbeamten einanber gletcijfterjen folten ; bafy e§ feine 3lb=

ftufungen in ben Stemtern giebt, ober befonbere 2Bürben, unb bau bk Äirctje

oon leiten unb Srjnoben ber S)iener ©fjrifti regiert mirb. ©ine britte Ätaffe

erfennt bie aügenügenbe Stutorität unb glaubt, baf? jebe abgefcrjiebcne ©e=

meinfetjaft ber Gfjriften eine ooUftänbigc 5?ird)e bitbet — fetbftregierenb,

unabhängig oon irgenb einer anbern ©efettfetjaft, foroie an feine anbere

Drganifation gebunben einzig burcrj-Srjmpatfjie, meftfje buretj ben allgemeinen

©tauben unb ßefjren fjerrüfjrt. £>ier benn finb brei formen oon Äircfjen=

regierung, bie unter ben proteftantifcfjen ©tjriften befterjen, bie alte oon bem
aUgcnügenben güfjrer, bie SSibet, fjerteiten. SBirb ein güfjrer, ber feine§

91amen§ mürbig ift, brei oerfctjiebene Oftettjoben in einer fo nwfjtigen Sadje,

mie eine ^iretjenregierung feljren?

3cfj tjabe biefe 33erfctjiebenb,eiten unter ben ^roteftanten in Sactjen ber

Äircfjenregierung gegeigt. ßafct miefj nun einige SSerfdjiebenfjeiten au§finben,

bie in Sadjen oon ßefjren ejiftieren. Ssebocfj etje iefj meiter gefje in biefer

Sadje, münfcfje icfj eine «Stelle im 1. S?or., 1, 10— 13 gu lefen. S)a maren

Spattungen in ber ^ircfje gu 5?orintfj entftanben, unb at§ $autu§ baoon

tjörte, mürbe er oon einigem Unroillen erfüllt, benn einige gingen umrjer

unb fagten: 3ctj bin ^autifefj ; anbere oietleictjt an ben berebten ßefjrer

StpoHo benfenb, unb bie etma§ raufje ungebitbete 2trt unb SBeife Sßauli oer=

actjtenb fagte: ^ctj bin 2IpotIifc£)! roieber anbere fjörten oietleicfjt, bafj ©fjriftu§

gu S|ktru§ fagten: „2)ir roitt td) be§ $immetreicfje§ Sctjtüffcl geben;* unb

brüfteten fidj fetbft unb fagten: „3cfj bin ^epljifaV 9Tl§ ^autu§ biefc§ tjörte,

erraieberte er: „SSie ift ©t)riftu§ benn gerteilet? ift benn $autu§ für eudE)

gefreugigt?" SSenn biefe beginnenbc 3^teitung in ber Äirdje gu 5?orinttj

ben Unmitlen be§ 9Ipoftef§ tjeroorrief, xvaZ mürbe er oon ber ^c-lpfttterung

be§ fjeutigen ©^riftentum§ fagen. $cfj bin ber Meinung, ba^ er mit oer=

ftärfterem üftacfjbrucf fragen mürbe: „23ie ift ©fjriftuS nun gertrennt
?"

ßa^t un§ nun einige ßetjrpunfte betrachten.

3efu§, in ber %laa)t, ba er oerraten mar, oerfammette er feine

jünger um itjn. Unb naef) bem Slbenbeffen gürtete er fitfj unb natjm
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einen Sdjur-j unb gof} Söaffer in ein 23eden unb fing an if)neu bie güfee gu

roajdjen; unb at§ er ßu $etru§ fam, jagte biejer : „£err, foHtcft bu mir bie

$üJ3e roajdjen?" unb oerroeigerte beinafje bie greunblidjfeit. 2)ann jagte

3eju§ 3U tfjm : „SBerbe idj bid) nidjt majoren, jo Ijaft bu feinen Stetfan mir/
ba§> meinte, roeun $etru§ c§ nicfjt jjuttefje, er feinen Steil an bexn £>errn

^ejum Gljriftum tjätte— ein fetjr mistiger Umftanb, ein llmjtanb, ber jeine

(Seligfeit anbetraf. (Sagt mir, bafy bie 33ibel ein aügenügenber güfjrer ijt,

jagt mir oon ber 23ibet, ob bie§ eine 3Serorbnung fei, bie an allen ßtjriften

ausgeführt roerben foKtc, ober gehört jie auSfajtiefrlid) ben Slpoftetn allein?

9lntroortet oon ber SMbel; ifjr fönnt e§ nidjt ttjun. @§ giebt ßfjriften, bieba

jagen, ba$ e§ eine SSerorbnung fei, roetdje allgemein oerroattet roerben fottte.

SDie Slelteften, bie tjier anroefenb finb unb mit mir in ben fübtidjen Staaten

gereist finb, roiffen roie oft roir oon bem ßiebeSfeft fjörten, oon bem gufc
roafajen unter ben ßljriften ; bodj anbere (Stjriften fagen, baft e§ eine $anb=
lung auSfdjlieftficf) für bie Stpoftet gemeint fei. Sie 33ibel ift fein attgenü=

genber güfjrer in biefen Sadjen, unb ifjr fönnt nidjt oon ifjr entfdjciben, ob

fie allgemein ober nur an ben Slpoftetn allein angeroenbet roerben foll.

3d) roerbe jetjt bie $rage ber Saufe betjanbeln. 3dj Icfe im So. 2J>arfu§

16, 15—16: ©cl)et fjitt in alle Sßelt unb prebigt ba§ ©oangelium alter

Kreatur. SBer glaubt unb getauft roirb, foll feiig roerben ; roer aber nidjt

glaubt — unb folgtid) nidjt getauft roirb, nodj ftcf) einer anbern £anblung
be§ ©efjorfam§ untergierjt — foll oerbammt roerben. 3tft bie 33ibet ein ge=

nügenber $ütjrer über biefen ©egenftanb ber Saufe? @ier roirb eine ent=

fdjeibenbe Sprache gefütjrt. 2Ber glaubt unb getauft roirb, ber roirb feiig

roerben. @§ ift eine Sadje, roeldje bie Seligfeit ber ÜJftenfdjenfinber berührt.

9hm benn, roie beantroorten ^roteftanten, roeldje bie SBibet at§ ein attge=

nügenber gütjrer tjalten, biefe $rage ? 2ßa§ für eine SIntroort roerben fie

auf bie $rage geben: $ft bie Saufe notroenbig $ur Seligfeit? w ^a* fagen

einige; unb anbere mit ebenfo großem üftadjbrud „üftein". ÜUtujj bie Saufe,

roie fie für 300 ^aljre in ber ^irdje burdj Untertauchen ootläogen rourbe,

bzn gangen Körper in ba§ Sßaffer gu taudjen, tfjn gu begraben al§ ein Sinn=
bitb ber 9Jufcrftet)ung ©Ijrifti, oollgogen roerben? 3fft ba§ ber 2Beg? 3fa,

ruft eine 9Jlenge ; nein, fdjreit nodj eine größere Slngatjl. ©§ ift genügenb,

fagen biefe, roenn ir)r ein roenig SBaffer auf fie fprengt ober giefct. (Sinige

geljen fo roeit, ba$ jie benfen, ba§> einzige 9läffen ber £)anb im SBaffer unb

fie auf bie Stirne legenb, fagenb : „Qd) taufe bid) im tarnen be§ 2Sater§

unb be§ Soljne§ unb be§ fjeiligen ©eifte§" fei genügenb. Sie benfen bie§

bie Saufe gu fein. 23ebenfet, bafj $efu§ feinen Jüngern befafjt 31t taufen im
üftamen bc§ 2Sater§ unb be§ Sol)ne§ unb be§ tjciligen ©eifte§. SJteint ba%,

bafy itjr fie fotlt einmal im tarnen ber ©reieinigfeit taufen, ober meint e§,

bafy iljr fie fottt brei mal taufen, einmal für jebe ber brei ^erföntidjfeiten

ber ©ottfjeit? £), fagt eine grofce 931enge ber proteftantifajen ßfjriften, „e§

meint, ba^ iljr fie fotlt einmal im tarnen ber SDreieinigfcit taufen." SIber

ein anbercr Seit ber 9Jlenfd)en, roeld)er ebenfalls bie 23ibel al§ ein allge=

nügenber güljrer Ijätt, fagt: „Qfjr mü^t ben Säufling untertaudjen im
tarnen be§ 2Sater§ unb roieber Ijeroorfommcn laffen ; bann iJjn roieber im
tarnen be§. Sot)ne§ untertaudjen; unb roieber im tarnen be§ fjeiligen

^eifte§ unb tjeroorfommen laffen."
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Sßelrfj ein bcfrcmbenber attgcnügenber $üt)rcr ift bie§, bie 23ibet

!

Sft bie £aufe für bie Vergebung bcr Sünbcn eingcfetjt ! Xic 5?at()o=

lifenfagcn „Sa", bie s$roteftanten im allgemeinen „^leiu". 2)ieÄampeüiten,

eineSefte, bicfirfjbie „jünger" nennen, jagen „3a, fie ift für bie Vergebung

bcr ©ünben." SBaS benft ihr oon einem aEgenügenbcn $üt)rcr, ber in fo

mandjertei abrocidjenbe Söege füfyrt? £> ift e§ ntcfjt ffar, beutfidjer at§ bie

$anbfcfjrift an ber SBanb bem ^ropbjeteu ^Daniel, ba$ bie (Stimme ®otte§

burd) Offenbarung notroenig ift, bem gerteilten (Srjriftentum gugurufen : „£abt

^rieben, feib ftiEc, t)öret auf mit cuern (Streitigkeiten ; bie§ ift ber 2Beg, auf

bem iljr roanbetn foEt!" SBoEt irjr mir fagen, bafj biefe 2)inge nierjt alle

roefentUcfj notroenbig finb '? D bie Stjortjctt gu benfen, bafj ©ort ficrj mit

unnötigen SDingen befdjäftigen mürbe. SDa§ ©oangetium, ba§> gange @nan=
gefium 3tefu (Stjrifti ift notroenbig, benn unfer äfteifter fagt: „©efjet fjin in

aEe Söett unb prebigt ba% ©oangelium affer Kreatur unb taufet fie im
Flamen be§ 3Sater§ unb be§ Solme§ unb be§ fjeiligen ©etfte§, unb terjret

fie Ratten, alle§ roa§ idj eudj befohlen rjabe." Unb roieberum ftefjt e§ ge=

ftfjrieben betreffenb $efu Slrrifti: „3ft er roorben aEen, bie ifjm gefjorfam

finb, eine Urfacfje bcr eroigen Setigfcit," nierjt jenen, roetdje eingig an ben

(Sotjn glauben ober nur bejahen, roa§ er fagt, fonbern einen tcbenbigen,

roirfenben ©tauben beroeifen, ber bie äftenfdjen gu tfjatfädjticrjem ©ctjorfam

anfeitet, gu aEem, roa§ ©ott oon irjnen oertangt. Söir fetjen, bafj bie SSibet

nidjt ein aEgcnügenber güfjrer über ben ©egenftanb ber 2aufe für bie 2e=

benben ift. 3Bir roiffen, ba$ fie nierjt ein aEgenügcnber güfjrer ift in betreff

ber Staufe für bie £oten. 2öir rjaben Offenbarung notroenbig über biefeu

©egenftanb. (yortfetjung folgt.)

(Ülauk unb Pfrkc.

Gsiner ber ©tauben§artifcl bcr „^eiligen ber legten 5tage" tautet!

„Sßir glauben, baf3 burd) ba% ©ürjnopfer ßrjrifti bie gange äftenfdjrjeit fetig

roerben !ann, burdj ben ©ctjorfam gu ben ©efeßen unb SBerorbnungen be§

©oangeIium§." S)iefc ßerjre ift oieten ßiebtjabern ber ^Religion, roetdje bie

Slnficfjt feftrjatten, ba^ Sßerfe in bem Sßtan ber (Setigfeit fein ©eroicfjt rjaben

unb bafy überhaupt nidjt§ oon un§ oerfangt roirb, af§ einfaefj an ^efu gu

glauben, rjöcfjft unpopulär. S)a ba§> SSort ©otte§ baZ entfdjeibcnbe 3Jterf=

mat in aEen Sadjen oon refigiöfen Sßerfctjiebenrjciten fein foEte, fo fafjt un§

buref] ba8 ßidjt ber Zeitigen ©djrift bie Söafjrijeit biefer roicfjtigengragefcft^

gufe^en fudjen.

(Sirfjerticf) lerjrte 3efu§, bafy ©tauben an irjn notroenbig gur Seligfeit

ift, benn bie fofgenben StcEen ber rjcifigen Sdjrift geigen e§ un§ beutlicfj

:

„Sßafjrtidj, toafjrficfj idj fage eudj, roer an midj glaubt, ber Ijat ba% eroige

Öeben." 3of). 6, 47. „9fffo tjat ©ott bie Söett geliebt, ba% er feinen einge=

bornen <Sof)n gab, auf ba$ aEe, bie an ifjn glauben, niajt oerloren rjetjen,

fonbern baZ eroige ßeben rjaben." Qob, 3, 16. (Seine jünger lehrten baZ

©leicfje, roie bie Grroiberung oon ^>aulu§ unb Sila§ begeugt, af§ ber 5?erfcr=

meifter fie fragte, roa§ er gu tfjun f)abe, um jetig gu roerben: „©taube an.
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ben £errn 3efum ßtjriftum, fo roirft hu feticj werben." 2Ipfg. 16, 31. 2Bir

führen biefe bcfonberen ©teüen ber tjcitigen ©djrift an, meit fie rjauptfädjtid)

oon benen finb, bic at§ Söeroeife gebraucht merben, bafj ©tauben altem

fjinreidjenb fei, bie ©etigfeit 31t crtangen. 3Jn unb für fid) fetbft betrachtet,

mögen biefe ©teilen geioiffcn ^erfonen, roetdje biefe 2tnfid)t pflegen, alz

majjgebenb für if)re 3bcen erfdjcinen, obroot)t eine furge Stnfütjrung anberer

9lu§fprüd)c bc§@rtöfer§ unb feiner 2Ipoftef, fomie eine gebüfjrenbe 33eobadj=

tung ber ganzen ßctjrc be§ ©oangetiumS gu fdjenten, betoei§t, bafj biefer

©djtufj ooflftänbig unbegrünbet ift, roof)f aber bie richtige Meinung unfcrer

Serte, bic mir angeführt traben, unb aller äfmtidjen, ofme jeben grocifet be=

ftätigen unb an ben Xag legen. SBefonberc Steile ber ^eiligen ©djrift 31t

roät)Ien unb fie nadj bem mörtttdjen «Sinne anzulegen, ot)ne etmetdje Stücf-

fidjt auf U)rcn geifttidjen ©inn 311 nehmen, mar bie Urfadje oon nieten 9ftif3=

oerftänbntffen unb 23erroirrungcn gcroefen, unbber©egenftanb ben roir rjxcr

betrachten, ift ein gutc§ 93eifpiel bauon. 2Bic ioaf)r finb bie SBorte bc§3Ipoftet§

roenn er fagt: „£>er 33ud)ftabe tötet, ber ©eift aber mad)t febenbig." II.

Box. 3, 6. 2Bir motten nun einige ber ßcfjrcn unfcrc§ (SrtöferS anfütjrcn,

meiere bic Sftatur jene§ ©lauben§ erttären, ben er oon un§ oertangt. ^n
ber Skrgprcbigt fragte er ba$ Skttt: „2öa§ tjcifcet tfjr miefj aber £?err, $err,

unb tt)ut nidjt, rva% idj eu<fy fage?" 2ufa§ 6, 16. 33ei einer anbern ©c=

tegentjeit erttärte er: „2Ber an mid) glaubet, ber mirb bie Söcrfe audj

ttjun, bie ic^ ttme. * * * Siebet it)r mid), fo galtet meine ©ebote." 3M).

14, 12, 15. (Sr oerglid) benjenigen, ber feine 9tebe t)öretunbfietf)ut, einem

ffugen 9Jtanne, ber fein £>au§ auf einen Reifen baute ; unb benjenigen, ber

feine Siebe l)öret unb nid)t tt)ut, einem tb,öridjten Planne, ber fein §au§ auf

ben ©anb baute. ÜDfatl). 7, 21— 27. %lad) feinem 5£obe unb feiner 3lufer=

ftetjung gebot er feinen Stpoftetn unb fagte: „SDarum gefjet t)in unb teeret

alle Götter unb taufet fie im tarnen bc§ S3atcr§, bc§ ©ot)ne§ unb be§

beitigen ©eifte§, unb Ictjrct fie Ratten alle§, iva§ tef) cudj befohlen fjabe."

SJlatt). 28, 19, 20.

©eine 9lpoftet t)aben biefe Snftruftion getreutid) au§gefüb,rt. ^etru§

fagte am Xagc ber ^fingften gu ber $olf§mcnge, meiere an Stefum glaubten

unb ai§> 23etoci§ ib,re§ ©tauben§ iim fragten, raa§ fie ttmn fottten: „Xtjut

33ufee unb taffe fid) ein jeglicher taufen auf ben üftamen Sefu Gtjrifti jur

Vergebung ber ©ünben." 9tpoftctgefd). 2, 38.; bie§ oertangte, bafj fie

Söcrfe 31t itjrem ©tauben fügen fottten. Qn bem 11. Äapitet ber ßberäer

ift eine l!eberficf)t oon einigen ber früheren Äncc^te ©otte§, bereu ©tauben
unb Sßcrfe gleictjenoeifc empfohlen rcorben roaren. ®a§ gmeite ^apitef im
3atobu§ ift eine träftige unb beutticfje Slufforbcrung an bcn ©taubigen, bafy

er feinen ©tauben burcrj feine SBcrte beroeifen fotf, mit ber ßrftärung, bafy

menn er ba§> nietjt tb,ue, fein ©taube tot fei unb itjn nieb^t fetig madjen tonne.

3tt benen, bic fieb, allein auf bcn ©tauben oertaffen, erinnert ber 9tpoftct

bie Stjatfadje, ba$ fetbft bie Steufct glauben unb gittern. ©0 ferjet if)r nun,

ba$ ber 93knfa3 bureb, bie SScrte gerecht rairb unb ntctjt burtf) ben ©tauben
allein. S)er Offenbarer 3of)anne§ fagte im £>inbtid auf ben Xag be§ ©e=
ria^t^: „Unb fie mürben gcrid)tct, ein jegtidjer nadj feinen SSerren." Off.

3of)anne§ 20, 12.
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2)er oorurtcitSfrcie ßefer, metcfjcr bie angegebenen ©teilen ber tjcitigcu

©djrift mit einanbev uergteicfjt, fann nicfjt festen, at§ bie'micfjtige 2Bal)rl)eit

einaufetjen, ba^ bei* ©taube, melrfjer oon Sefu§ unb feinen 9fpoftetn gelehrt

mürbe, ein tcbenbiger ©taube, bet unäertrenntiefj mit ben notroenbigeu

SBcrfen oerbunben ift, oerftanben fei. ©§ ift ein ©taube, ber nicfjt nur3efu§
al§ ben (Srtöfer anerfennt, fonbern un§ auefj gleichzeitig infpiriert, bie Xinge

ju tfjun, mctcfje er un§ befohlen fjat, fefbft ein befolgen affer ©efetje unb

SSerorbnungcn be§ SoangeliumS. Srgenb etroa§ raeniger a(§ bie§ ift nur

ein 33efenntni§ ofjne 9Iu§fütjrung, ein SBcrfprccfjcn ofjne SSotfjuefjung, ein

Saum, ber feine grüctjtc tragt.

©§ giebt einen 9tu§fprucfj be§ 2Ipoftet§ $autu§, ber oft angeführt

rcirb, bie $bec feftjufteffen, bau alle Sßerfe unferfeit§ oon feiner grofjen

Sßiajtigfeit finb, mefcfjen mir etma§ näfjer in§ 9Iuge faffen motten unb ber

alfo lautet: „Senn au§ ©naben feib ifjr fefig geroorben, burefj ben ©tauben,

unb ba§fefbige nicfjt au§ euefj, ©otte§ ®abt ift e§. Nicfjt au§ ben 2Berfen,

auf baf* fiefj nicfjt jemanb rütjme," (Spfj. 2, 8, 9. Söenn $autu§ baburefj

gemeint fjätte, ba^ feine SBerfe notmenbig mären, fo mürbe e§ mit ben

Sßafjrtjeiten ber ©cfjrift, bie mir angeführt fjaben, miberfprecfjen, fomie auefj

eine Verleugnung be§ 3eugniffe§ feine§ eigenen Sebcn§ fein, ba§ naefj feiner

©rfcfjeinung, ber 9tu§füfjrung be§ 3Serfe§, mefcfje§ ber £err oon ifjm oer=

langte, gemeint mar. SDafc aber oon biefem feine Siebe mar, ift flar in bem
fofgenben 23er§ au§gefprocfjen : „SDcnn mir finb fein Söerf, gefefjaffen in

©tjrifto Qefu ju guten SBerfen, 31t mefcfjen ©ott un§ jmoor bereitet fjat, bah
mir barinnen raanbetn foEfen.* @prj. 2, 10. S)a§ roa§ ©ott oerorbnet fjat,

fann nicfjt unnötig fein : bennoefj ift e§ bie Sßafjrfjeit, baf} mir fcfj tiefe tief)

unfere ©eligfeit ber ©nabe ©otte§ fcfjutbig finb. ßmige§ Seben ift feine

&abz f unb er allein fann fie erteilen, ©er ©taube, ben mir ausüben, bie

SBerfe, bie mir tfjun, fönnten unfere «Setigfeit ofjne feine ©nabe nicfjt bc=

merfftettigen. 3Bir finb oon itjm für unfern ©tauben, ben mir au§üben,

abfjängig, benn er ift eine ®abe oon ifjm. ©pfj. 2, 8 ; unb er ift e§, bem
mir unfere gätjigfeiten fcfjutbig finb, bie SBerfe 31t ootfbringen, roetetje er oon

un§ oerfangt, benn mir finb feiner §änbc SSerf. Sßarjrtjaftig, mir fjaben

nicfjt§, beffen mir un§ rütjmen fönnten. 2öir fjaben für unfer täg(icfjc§ 23rot,

ba% oergängfiefj ift, ju mirfen, bodj ift c§ nicfjt§ beftoroeniger feine &ahz,

roetcfje mir anerfennen, menn mir um unfer tägticfje§ S3rot beten. (§§ ift

auetj nicfjt§ in ben SBortcn $autu§ 3U finben, ba§ bie 33erpfficfjtung in irgenb

einem ©rabe fcfjroäcfjt, bie SBerfe au§3ufüt)ren, raefcfjc baZ ©oangefium oon
un§ oerfangt. 2Bir fönnen nicfjt§ au§ un§ fefbft tfjun, aber buraj baZ ©ütjn=

opfer ßfjrifti unb unfern ©efjorfam 31: ben ©efcfjen unb 2Serorbnungen be§

©oangetium§ fönnen mir un§ fefbft ber größten &at^ unfere§ fjimmticfjen

S8ater§— berer, be§ emigen ßebcn§ in feinem fjimmtifcfjen Äönigrcicfj raürbig

macfjen. üfftitf. (Star.

ptr feutnunb ber itiormonni.

93or fuqer 3ßif entfjiett ber „Down Recorder", (eine ^^ifw^O/ bk
in ^rtanb oerbreitet roirb), einen Sericfjt über einen Vortrag, roefcfjer oon
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einem £errn Pfarrer über bie Zeitigen ber festen %ac\c gehalten mürbe, in

meinem oerfcrjiebcne nachteilige S3ertcrjte über biefeS Volf angegeben maren.

9leltefter @. SB. 9tof5, ^räfibent ber irlänbifajen üftiffiou, fdjrieb an bzn

Slebacteur jener Leitung unb erfucfjte ir)n, ba§ „golgcnbe" 3m: Vcrteibigung

ber oieten unricrjtigcn eingaben 31t pulsieren. ©§ ift erfreuenb 311 roiffen,

bafj ber Ütebacteur erjrlicfj genug mar, ba§ ©tücf ein^urücfen. 2Bir motten

e§ f)ier oollfiänbig rotebergeben

:

„©eeljrter .§crr! $n legter ftz'xt raurbc meine 91ufmerffamfeit auf

oerfcfjiebene Slrtifel, bie fih^licrj im „Down Recorder" ocröffentlicrjt mürben,

bie bem äftormouenoolfc fetjr nachteilig raaren, fjingejogen. 21I§ ein 2ieb=

Ijaber ber 9teblicfjfeit, foroie auefj felbft ber 3citung§3unft angeljörcnb, bitte

icfj für ba% „golgenbc" in ben ©palten ttjrer gearteten 3eitung 9laum 311

geraderen

:

S)er 9lpoftet $autu§, nacfjbem er fünfmal oici^ig ©treibe meniger

ein unb Verfolgung, ©cfängni§, graufamen ©pott unb ©träfe erbulbete,

unb breimat ©tfjiffbrud) erlitt, errctcfjte enblirij bie ©tabt 9tom, rcorjin er

gieng, ba er fid) auf ben flaifer berief, ©r mürbe auf folgenbc 2Beife bc=

grüf3t: „©§ ift unfer Sßunfct), oon bir 3U rjören, iva§> bu Ijältft; benn oon

biefer ©efte ift un§ funb, bafj irjr mirb an allen ©üben roiberfprocfjen." S)ie

^eiligen ber legten £agc betraten tt)re ßaufbaljn am S£age§anbrucfj be§

19. 3at)rt)uubert§. 3 Irr gufepfab fönnte oon bem atlantifctjen Dccan leierjt

bei btn ©räbern ifjrer S£oten, beren 5£aufenb gefüllt mürben oon folcfjcn,

bie ben äftärtrjrertob erlitten, megen treuer Eingabe 31t ifjrer Religion,

nacfjgefpürt merben. ®ie unbarmt)cr3igc £>anb ber Verfolgung lag brütfcnb

auf Urnen, feitbem if)r $ropl)ct 3Jofepl) ©mit!) eine neue Offenbarung ocr=

fünbete ; unb oon feinem anbern mobernen Volle fann e§ fo paffenb gefagt

merben: „£)enn oon biefer ©efte ift un§ funb, ba% it)r oon allen ©eiten

miberfprodjen mirb." Sic ^erabfetjung biefc§ Volfc§ mar für ^atjre lang

ein nie fet)fenbe§ .Oülf§mittet ber 3eitung§frf>reiber, Vorlefer, Stouriften unb

©crjriftftctler gemefen. ^mmer unb immer mieber raurbe itjr Gfjarafter in

bm ßefeljaHen erniebrigt unb taufenbe oon VolumeS finb gegen fie gcfctjricben

morben. 3u betreff be§ ßl)arafter§ unb Süöert bcrfelben, münfcfje idj f)ier

ba§> 3ßugni§ oon 9Jlr. $U 9tobinfon, cinc§ berühmten öonboucr ^ournaliften

unb ©bitoren, folgen 3U laffen.

Sßorjer t)at ba§ Sßubtifum feine Slnficfjten betreffe 9ftormoni§mu§ ?

Von 9Jnti=9Jtormoni§mu§ allein ! 3crj untcrfudjte bie ßitteratur über

ben ©egenftanb, gfeitfjmof)! bin ictj nidjt imftanbe, jemanbem 3U fagen,

mot)in fie für ein uuparteiifcrjeS Vucrj über ben ©cgenftanb fiefj raenben

follten, ba§> fpäter rjerau§gegeben rourbe ai$ Vurton§ Vucf), City of the
Saints, melctjeS in 1862 ücröffenttictjt mürbe. ©3 giebt narf) meiner

5?euntni§ fein einziges SBcrf, oon 9tidjtmormonen oerfafjt, oor ber Deffent^

ticfjfeit, ba% nicfjt überaus m^uoerläfjig in il)ren Verbref)itngen über 21)at=

fadjen ift. SBie fann jemanb oor ßitteratur 9lrf)tung tjaben, ober oor 931än=

nern, melclie unmiffenb über ba% ßeben ber Hormonen finb unb fie glcicfjmol)!

al§ unraürbig, oerborben unb bem 5trunfe ergeben branbmarfen? 2)iefe

9Jlänner fdjreibcn über bie fdjmutjige 3lrmut ber Sftormonen, über il)r un*

gücrjtigeS Söcfen, über bie beftänbige ©mpöruug gegen bie Vereinigten ©taaten,

über ifjre gotte§läftcr(icljcn Vcrfto^ungen ber Vibel, olmc bie geriugfte 91uf=
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flärung über ben ©egenftaub 51t Ijaben, nufjcr foldjen, raeldje fie au§ ben

ÜBüdjcrn unb «Schriften oon Sftännern genommen, bie irjnen befannt fein

füllten, nl§ burdjauS itnroürbig beachtet 31t merben, ober oon münblidjen

Skrläumbungeu ber abgefallenen, unb roa§ bie 23eraci3grünbe ber Qtpoftaten

mert finb, fjat un§ bie <3icfcf)ict)te fdjon längft gezeigt. 3dj behaupte nur

Xljatfadjcn, unb idj, ber unter ben äftormonen raoljnte unb mit irjnen lebte,

fann meine ßefer oerfidjern, bafj jeber Xag, ben icrj unter i()ncn 3ubradjtc,

mein 33ebauern über bie falfdjen 3)arftellungen, raeldje bicfe§ 23oü* 31t er=

leiben tjatte, oermefjrt muvbc. (Sinners & Saints, Roberts & Sons, Boston).

3u toenige unterfudjen 2Jtormoni§mu§ mit einem „ einfältigen 9luge *
, ba=

mit iCjr „ ganger Äörpcr ootlftänbigc§ ßttijt über ben ©egenftanb errjalte." Qu
oiele gcljen nad) Utab, mit „Vorurteilen" unb fammeln alle mügtidje ßitteratur

gegen bicfe§ Voll, ungeadjtct iljrcr Duelle ober guuerläffigfeit, unb febjren

erfüllt mit ginftcrni§ gurüd. SBon ben erften ßljriften raurbe gemeinigtid)

beridjtet, „bafj fie in ben feiern ber „(SudjariftS" bie ©eraorjnljeit pflegten, ein

männlid)c§ Kinb 31t fdjladjtcn, beffen gleifdj fie af3cn unb beffen 23(ut fie

tranlen, gur (Erinnerung be§ 5türper§ unb 23lute§ be§ ©rünber§ irjrer 9te=

ligion". SDer ©efdjidjtsfdjrciber £acitu§, fabreibt oon irjnen at§ einer Ätaffe

oon ÜOtenfdjen, bie itjrer Verbredjen raegen ein ©egenftanb be§ 9lbfdjeue§

roaren — unb fid) ber gröfjtcn ©trafen oerbient madjtcn. Verleumberifdje

unb ebenfo fatfdjc Vcridjte finb über bie ^eiligen ber legten S£age oerbreitet

roorben, unb fo oft finb fie oon ben 9tcbnerbütjnen, Kai^eln unb ber treffe

raieberrjolt morben, ba% bie ÜDcorraonen al§ eine abgefonberte 9t äffe ber

9Jtenfd)t)cit angeferjen mürben, mie bie (Sfjinefen ober bie £>inbu§, unb ebenfo

abergläubifd). 3Sn Sßieberlcguug biefcruerleumberifdjen9cacrjreben, unb gur

Verteibigung bicfe§ fo oiel mifmerftanbenen Volfc§ ocröffentlidje idj ba§>

folgenbe 3eugni§ oon unantaftbaren Duellen. ©rftcn§ fütjre tet) einen 9Ir=

tifel an, ber oon Mr. Barclay, M. P. ber in bem (Nineteenth Century)
im Januar 1884 oeröffentlidjt murbc.

£)ie ©emeinfdjaft ber SJtormoncn ift eine burdj Vorrcdjte unb $flidjtcn

miteinanber oerbunbene, uergröfjcrte gamilie; eine £auptpflid)t bcrfelben

ift, für bie £>ülf!ofcn unb Vebürftigen 3U forgen, gleid)3eitig geniest ein jcbe§

9Jtitglieb berfetben ooUftänbigc greirjcit, für fid) felbft 31t Ijanbeln. S)a giebt

e§ leinen groang, ber einem 9Jtormonen aufrerrjalb bemßinllang beröffent=

liefen Meinung unb feiner DJtitmcnfdjen angettjan roirb, unb leiner ift

möglidj. ©etbft ber Slbfatt fdjeint nicljt mit feljr ernften folgen fl*1 oa§

materielle ^ntereffe ber Slpoftaten oerbunben 3U fein. Gnnige ber größten

Kaufmänner ber ©algfeeftabt finb oon ber Ätrdje abgefallen, unb obgtcidj

bie Veoülferung oon lltafj ungefähr 9
/10 Hormonen beträgt, fo fdjeinen iljre

©efdjäfte 3U gebeifjen, mie efjemal§. 3n 93bratität, forocit e§ burd) bie ©ta=

tiftif bemiefen merben fann, finb bie 9Jlormonen ben ©entüe, bie in irjrer

9Jtittc finb, unb ber geraorjulidjen Veoötferuug ber (Staaten meit ooran. 3tm

SBitttcr 1881, at§ eine ^äljluug ber ©efangenen Utat)§oorgenommcn raurbe,

crioie§ fid) bn§ folgenbe 9tefuttat, nämlidj: 3nbem<Stabtgcfängni§befanben

fid) 29, unb in bem ^rooin3gcfängui§60 95erbred)er, atte§ 9lid3t=9Jlormonen.

Safrt un§ roieberum 31t bem 3^uG utg oon §errn 9tobinfon fefjren.

(©d)htf} folgt.)



Petttfdjes <S)rflan ber ^eiligen ber Cef* teil ^agc.

grfdjrcilumg unfmr £Htffion6reifr.

(Sortfefcuna.)

Untermeg§ nadj ©djaffrjaufen machten mir mit SBruber SBibmer einen

furzen Slufenttjalt bei gamilie Glo§, beren ©ob,n balb auf bie 2Riffion

fommt. ©ie raorjnen neben bem uralten ©cfjlof} ßaufen, meld)e§ auf bem
fteinigen ©ipfel am linfen Ufer be§ 9trjeine§ oberhalb bem SFICjetnfall fterjt,

unb burd) if)re ©ütc mürben mir mit S3iHet§ oerfcljen, burrf) ba§ ©d)lo fc
31t gel)cn,

ba§ man paffieren muf}, um 31t bem Süöafferfall ju gelangen. 2)er SRrjcinfalf

mirb oft ber Niagara (Europas genannt unb rairb oon taufenben oon 9tei=

fenben altjärjrlid) mit großem ^ntereffe befudjt unb ift mirllid) ferjenSmcrr,

aber etroaS milb erfdjciuenb, naef) bem man ben Niagara SlmcrifaS gefebjen

rjat, ba erfterer nur etraa 80 gufs gatf t)at mit 133,000 $ferbcträften im
23erf)äItniS gum Niagara, ber 147 gufe fällt mit 7 Bttülionen ^ferbefräften.

SBon fjier fcfjritten mir über ben glufe unb famen in ]

/i ©tunben nacrj ©d)aff=

Raufen, roo bie 91e(teften SBibmer unb 3ftcfenman eine SIbenbuerfammlung
im <&aate gum 2)amml)irfd) oeranftattet Ratten. Sie meiften ©efdjmifter

biefer ©egenb fjatteu fid) cingefunben unb eine gute SXnjatjt $rembc, unter

ifjnen befanben fid) 3eitung§fa^rciber, Pfarrer unb ©cricrjtSteute, bie nad)

ber SSerfammhmg unS interpellierten. Söir faffen ben Slrtifel, ber am
näcrjftcn äftorgen in einer ©djaffrjauferaeitung crfdjien, I)ier folgen.

Sd)afff)aitfe«, 20. 3(ug. 5Dcormonen = 9ftif fion. ©eftern abenbS

fanb im ©aale „jjum ©ammfjirfd)" in ber Unterftabt basier eine 3krfamm=
lung ftatt, mclcrje einige ©cnblingc ber befannten ÜDlormonenfcfte in 9Ime=

rifa oeranftaltet rjatten. 2Bir giengen ebenfalls I)in, um gu t)ören, roaS

biefe ßeuie eigentlich iijrcr gufjö^f^oft 3" offenbaren raiffen unb fanben

ben ©aal fo aiemlidj gefüllt. ©S mcd)fc(ten ©efang unb Slnfpracfje unb
fdjeint cS, baf3 rjier bereits ein 91bleger biefer „^eiligen ber legten Xage"
beftefyt, oon rocldjem auS Ijauptfäcrjüd) bie gefängliche SDlitrjülfe bemerfftelligt

mürbe. SDer „eljrmürbige Slnton £j. 2unb, einer ber 12 Slpoftet" oon Utab,,

ein hagerer, jüngerer £>crr, ber beS S)cutfd)en ntcrjt oöflig, bodj ßiemlid)

mächtig ift, machte ben £auptfprcd)cr unb berichtete, ©ott rjabe einen finget

p Sofcpfj ©mitb,, bem ^ropfjctcn unb äftärtrjrer gefanbt, um itjn 311m

©tifter ber „^ciligcnbcrtctjten^agc" guermeden, melcrjefoocrfolgt merben,

aber ber ÜUtenfdjrjcit nur baS £>eil bringen motten unb niemanben ctmaS ju

ßeibc t()un 2c. S)ie 9tcbc mar rcicrjlict) mit Sibclfprücfjen gefpidt unb am
©cfjlufj raurbe mitgeteilt, ba^ bie 9ftiffionäre bereit feien, nod) in befonberer

prioatcr Slubieng ben ©udjenben £janb(eitung ßu geben. (SinanbercrOiebner

fprad) nur ferjr mangelhaft beutferj unb gab aud) nur allgemeine trafen
3um heften.)
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Wad) <5d)(uf$ her Vorträge mürben bie 9Jlormouenfenb(inge au§ ber

äftitte ber SBerfammfung interpelliert, tote e§ mit ber SBielroeibcrci unb mit

ben Skilocfungen oon europäifcfjen unb fcrjtociacrifdjcn
s$rofeütcu fterje. SDer

w 5lpoftct", leugnete ba§ alle§ unb erftärte e§ juerft a(§ eine boSmiftigc

ßüge unb 23erleumbung, geftanb bann aber, auf bestimmten 53or()a[t ^u,

ba\i einige eine 3eit lang — aber jetjt nierjt merjr — bie SBiehueiberei au§=

geübt rjätten, bafj bie§ aber im übrigen nur auf ©inbilbung unb 9ftifj-

beutung berurje. S)er $err fanb aber fcrjticf3Üd) uon Slnroefenben eine 9Ib=

fertigung, raetdjc irjm bebeuten bürf tc, baJ3 in ©djaffrjaufen ba% SJbrmonentum
noaj nierjt geroünfdjt rairb.

©§ rjat un§ nicf)t roenig amüfiert, rote fie mict) mit ^räfibent Cunb
in bem Sirtifel ocrmed)fcitcn, boerj im ganzen genommen ift biefe§ nid)t ein

übler 33erid)t, benn mir tjietten eine gute S3crfammiung, naefj melier eine

ernfte 2)i§fuffion ftattfanb, in rüdetjer mir aber unfern 3 u f)örerri erftärten,

bafc bie „Sßielroeiberei" in Utat) aufgehoben fei unb bnfj bie DJlormonen oon

ber Regierung in ben ©taatenbunb aufgenommen mirb, unb roa§ bie „23cr=

lofungen nad) Slmerifa" anbelangen, foroie bie übrigen Ätagen gegen un§
burcfjau§ unbegrünbet feien. 2Bir fagten ifjncn, bafa fie nun unfer 3ßU9ni§

unb (Srftärungen gehört fyaben unb bie Sieben unferer ©egner, unb ba% 3te=

fultat unb bie folgen baoon überlaffen mir ©Ott unb ifmen ; bafj man un§
aber 3U oerfteijen geben moHte, bafj ba% 9Jbrmonentum in (Scfjaffrjaufeu

noctj nicfjt geroünfcrjt mirb, finb feine S3eroei§grünbe bafür, bafj e§ nierjt eine

richtige ßerjre unb oon ©ort ift, benn bie ©cfjriftgefefjrten unb ^fjarifäer

unb bie Dberften ber (Salute fjaben in ^erufatem ebenfalls meber 3tefu§ noerj

feine 2erjre geraünfcrjt, unb ba mir bie gleicfje ©aerje oertreten, fönnen mir

nierjt ermarten e§ beffer 31t fjaben, a(§ unfer ©rföfer unb feine jünger e§

rjatten. S)iefe§ enbete unfere 93erfamm(ungen in ber ©crjmei3. Söir oertiefeen

unfere Mitarbeiter unb ©efdjroiftcr trjr gute§ Sßerf fortjufeöen unb reisten

nacrj Äonftang, S3aben. SDiefc @tabt ift fd)ön am ÜBobenfee gelegen, buref)

melden ber 9W}cin, ber im Danton ©raubünben (©cfjroeig) entfpringt/JIiefjt,

unb oon fünf oerfcfjiebenen Qänbern umgeben ift. §ier mürbe 3orjanne§

$ufj, einer ber erften Reiben ber Deformation, nad) 89 Xagen ßinferferung

gum £obe oerurteUt unb am 6. 3uli 1415 auf bem <Sd)eiterf)aufen oer=

brannt. 2öir befucfjten fein ©enfmaf, ein großer runbartiger «Stein, roetdjer

mit 32 ©crjfen auf ben ^ßtaij gebracht roerben mufjte (nun mit einem eifemen

3aun umgeben), begeietjuet benDrt, mo biefe fdfjrecfticfje Xfjat oerübt rourbe.

$m folgenben Safjr, bzn 30. 9Jtai 1416, erlitt fein $reunb unb ^Begleiter

oon Defterreidj, £>ieronrjmu§ oon $rag, an fefbiger ©teile bm gleichen Xob.

$u^ fagte oor feinem STobe : „©röjjere raerben nad] mir fommen, bie merben

mein 2Berf oottbringen; — fetjt bratet itjr eine ©an§, aber nacr) 100 Stoffen

mirb ein ©ctjman fommen, ben ifjr nicfjt roerbet brennen fönnen" — ein 8foS*

fprucfj, ber oft al§ 2öci§fagung, bie auf Sutrjer f)inroie§, betrachtet rourbe,

unb ift e§ nia^t auffatlcnb, ba^ gerabe 100 ^a^e nactjfjer Dr. 5Dcartin

ßuttjei tfjätig mar. $cfj betracfjte biefe eblen 3Jlänncr, ifjre ßeitgenoffen

unb bie naa^folgenben Reformatoren af§ Sa^nbrccfjer für bie $üllc be§

(5oange(ium§, me(a^e§ im 19. Starjrrjunbert burefj ben ^uoptjeten üMepf)

(Smitfj eingeführt mürbe.
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Sftun unfere 9teife weiter fortgufetjen, Ratten roir eine günftißc gatjrt

über ben intereffemien 33obenfee noefj Sinbau unb langten am 9lbcnb in

9ftündjen, ber' ^auptflabt 83arjern§, an, roo roir oon ben Sleltefteu (£. $).

©djettter, ÜBrigüjam X. Ganuon unb Sßallace Gragun frcunblidj empfangen
rourben unb rjatten bic greubc Üjjre .§au§eigcntümer a(§ ©faubenSgcnoffen

begrüben gu bürfen, unb mit Wjnen, ©efdjroiftcrn unb greimben, oerlcbtcu

mir eine giüdtidjc Qtxt. 9lm fofgenbcu Sag befudjtcn mir cttidjc ©cfdjroiftcr,

meldte idj auf meiner frühem äfttffion im ftaljre 1884 fennen gelernt rjabc;

e§ freute fic alte ©djtocfter üßaegte mit mir ju ferjen unb mic fic firij au§=

brüdten fie a(§ eine 3iou§fd)roefter fennen 31t lernen, gerner bcfudjten mir

ben fönigiidjen ^ataft, bic SInatomic unb ba§ 9Jlarimilianeum biefer ftunft=

ftabt; nidjt 51t oergeffen ift ber £>ofbräufcffcr, jcbod) orjne ben berühmten

Strtifet (äJU'mdjencr 23t er), ben SieblingStrauf ber SJhinrijcner, gefoftet ju

rjaben. Slcltcftcr ©djettler roirfle IY2 3af)i' in biefer ©tabt unb c§ gelang

trjm einige gute greunbe für ba§ Söert; ©ottc§ ju geminnen. ©r madjte

legten (Sommer audj einen SScfudj in 2öien, roo er mit feinem alten Hotlegen

Slcttcfter 9t. £). SSoobruff gufammentraf, unb mir beuten, bafj bind) ifjre

Semüfjungcn in jener ©tabt gute folgen fid) geigen merben. S3r. ©djettter

ift jetjt nadj Nürnberg berufen unb Slettcfter ßannon, ber rounberooffe gort=

fdjrittc in ber (Erlernung ber beutfcfjen ©pradje gemadjt fjat, roirb feine ©teile

etnnerjmcn unb 23rubcr ßragun bemüfjt fidj nun mit ifjm biefclbe 31t erlernen.

$ier traf audj Stcttefter $r. £mif[) uon ^aföftina ein, ber fid) auf feiner

^eimreife befanb ; er gab Sßräfibent ßunb einen Skridjt über bie bortige

SJliffion unb eqärjitc un§ feine ©rfebniffe unter ben Arabern, ßr begleitete

un§ nadj Nürnberg, roo roir STeltefter Q. $. SJlerriH, ber rjier längere ßeit

allein gearbeitet I)at, mit unferem 23efudj Ijödjft erfreuten. ©§ roar auefj für

un§ ein SSergnügcn mit itjm unb ben ^eiligen unb greunben rjier unb in

gürtlj gufammen gu treffen, aber mit 23ebaucrn fanben roir ©djrocfter $opp
feit längerer 3^tt leibenb. S3ruber OJterrüT, obrooljl cinjig in biefer©cgenb,

rotr!te mutootl unb 'ergeben, ift aber nun nadj granffurt a. 9ft. uerfetjt

roorben, mit ber 9lnroeifung unfere ©efdjroifter in ©teinadj auf feiner Steife

ju feinem neuen 2trbcit§fclbe 31t befudjen, ba e§ un§ leiber unmögtidj roar

bortrjtn 3U reifen. Nürnberg ift eine rjiftorifdje ©tabt unb ber ©cburt§ort

oon mandjer berühmten ^erfönlidjfeit, roie 3. 23. bc§ ffiunftetalerS SUbredjt

S5ürer unb be§ ©djuftcr§ £>an§ ©adj§, ber sugleid) ©idjtcr unb ©änger
roar; audj anberer mcfjr, bie bort oerefjrt merben. 3Bir befud^ten bie alte

SBurg mit bem tiefen SSrunncu, bie gotterfammer mit ber eifernen Jungfrau
unb ben graufamen ^ciuigungSapparatcn be§ 17. 3afjrt)unbcrt§. 23ou biefer

SSurg !ann man auf ba§ gelb feiert, roo jroifdjen bem ffflnig ©uftao 9lbolf

oon ©djroeben, bem Kämpfer für religiöfc greitjeit, unb feinem ©egner

5IIbredjt oon Sßatlcnftciu (^ergog oon gricb(aub) eine ©djtacfjt gcfodjten

rourbe, bic eine roidjtigc 3toIIc im 30jäf)rigen Kriege oon 1618— 1618

fpielten.

SSon f)ier gieng e§ nadj Öeip3ig über iöai)reutf) ; am tetjtcren Orte

rourbe ein Iur3cr Siufenttjalt gemadjt, um tjicr ein attcinftcf)cnbe§ 9Jtitg(ieb

3U befudjen ; unb allen fotdjen ®(auben§genoffen, bic ctngcln ftetjen, möd)tc

tef) fagen oersaget nid)t, fonbern feib ftanbfjaft unb ben SBünbniffen getreu.
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bie iljr mit ©ott gemarfjt tjabt ; obraot)! il)r uicflcicfjt uon cucrn Gltern, £>au§=

gcnoffcn, äkrmanbten unb eueren früheren greunben oerfotgt unb oerarrjtct

merbet, feib bennoefj entfcfjicben für ba§ ©oangelium 3fcfu (Srjrifti, me(crje§

ibjr angenommen rjabt, benn e§ ift oon ©Ott, unb ber gleite ©ott, ber 2)a=

nie! für feine Streue unb Sutfcrjiebcnrjcit ju erretten roufjte, lebt rjeute noeb,

unb mirb aurfj cuerj erretten. $u euerem Stroftc tefet bie SBortc Srjrifti, (So.

9ftatrj. 5, 10— 12, rao c§ rjerfet: „Selig finb, bie um ©erecfjtigfcit mitten

oerfotgt roerben, benn ba% £immctreirf) ift irjrer. Selig feib irjr, menn eutf)

bie 9Jteuferjen um meinetraillen oerfcrjmärjen unb oerfolgen unb reben allerlei

UcbclS roiber euef), fo fie baran lügen. Scib fröfjlicf) unb getroft; e§ mirb

eudj im Fimmel roorjl öeCofjnt roerben. 3)enn affo bjaben fie oerfotgt bie

Sßroptjcten, bie oor euetj gcroefen finb. Unb roieberum 2ufa§ 6, 22, 23.

«Selig feib il)i\ fo eud) bie äftcnfajcn baffen unb euer) abfonbem unb fabelten

eucrj unb oermerfen eitern tarnen at§ einen bo§fjaftigcn um be§ 9ftenfcfjen=

fob,nc§ mitten, freuet euefj alSbann unb tjüpfet ; benn fiefje euer Sotjn ift

grof3 im Fimmel. ©e§gleicfjen traten irjrc SSäter ben ^ropfjetcn auefj.

(gortfefcung folgt.)

fin lifküollfö Port.

©in liebeuotte§ 2öort ift immer ein fid)crc§ SBort. ©§ mag bem, ber

e§ fjört, ein b,etfenbe§ Söort fein ober nietjt, fo ift bamit ftet§ eine angenehme

(Erinnerung für ben, ber e§ au§gcfprocrjen, oerbunben. SftancrjeS SBort, ba%

mir fprecfjen, mirb oft nact)b,er bereut ; aber niemals mirb ein SBort tjerälierjer

Slnerfcnnung, ba§> mir mögen geäußert tjaben, unter ben Steuerungen, bie

mir nacrjrjer fdjmerglicr) bereuen, einen tylafy finben. SBenn mir un§ an ben

SBerfebjr mit einem unferer oerftorbenen greunbe ober Mitarbeiter 3urüa*cr=

innern, mögen mir in ber Stfjat bereuen, bafc mir un§.je ßu einem barferjen,

bjitjigcn ober unfreunblicrjen SBort be§ 5tabel§ ober fritifdjen Semerfungen

in bem Umgänge mit ifjm tjtnreifsen liefen ; unb mir roünfcfjen oergcblid),

baf] mir nun bie ©etegenbjeit Ratten, jebe§ liebreiche SSort, ba% mir in 9iecrjt=

fcrjaffenf)eit rjätten äußern fönnen, roäbrenb er ober fie noefj mit un§ mar,

jet)t au§fprecfjen fönnten ; aber e§ mirb in folcfjcn Momenten niemals bie

geringfte 33angigfeit ber 9teue unfer $erß befcrjleicrjen über irgenb ein 2öort

unbebauter ober roofjterroogenen ^erßlicb.feit, roeld)e§ ju irgenb einer 3eit

über unfere Sippen gegangen ift.

Sßir tjaben Urfccrje in unferm Sprechen beinarje in jeber $tnfidtjt be=

rjutfam 31t fein, bürfen aber über unfere liebeootten Weiterungen frei unb

orjne gurerjt fein. 3Ba§ immer ©utc§ mir burefj SBorte ber greunblicrjfeit

gegen unfere 9Jtitmenfcfjcn auef) begroeefen, fo finb mir perfönlictj, in biefem

unb bem gutüuftigcu ßeben, biejenigen, roelcrje ben ©eroinn bavon tragen;

roärjrenb mir audj fierjer finb, bafj mir oon jebem ber SBorte ber ßiebe, ba§

mir unterliefen auS^ufprccrjen, bie folgen tragen muffen.

(Church and Farm.)
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Jtuojug tiott fiomfponbrnp.

üöteine lieben ©efdjmifter im ©oangefium !

S)a id) für eine ffeine 3^it mein $cugni§ am $afttag oor meinen

23rübem nnb ©djroeftern nidjt mef)r oblegen fann, reift id) oerfudjen burd)

bie (Spalten unfere§ lieben „Stern" e§ an eud) gelangen au (äffen. ß§ finb

beinahe brei Qafjre baf)in, feitbem id) ein 93titg(icb ber Äirdje ü}efu Gfjrifti,

ber Zeitigen ber fetjten Sage bin. Siefe fur^c gcit mar bie gfütfüdjfte meine§

ganzen QtbtnZ; id) banfe meinem ©djöpfer für feine ßiebe unb S3arm=

fjeraigfeit, bie er mir erroie§, ba$ er mir meine Sfugen öffnete, um ba§> fjeffc

ßicrjt, ba% fjeute in ber ginfterni§ fdjeinet, gu erbtiden, unb bafc er mir

Äraft oerfief), meinen SBiffcn ßu brechen, um feinen SBiffen ju erfüllen in

betreff ber Zeitigen Saufe. 3a) fjabc feiger nod) nie gmeifef gehabt, bafe

bie§ nicr)t ba§ 2Bcrf ©otte§ fei, unb irf) fjoffe unb bitte ©ort, ba$ aud) nie=

ma(§ mögen ,3meifef m wein £era einbringen. 3d) f)abe in biefer füllen

3cit Prüfungen mandjerfei 2(rt gefjabt, aber id) tonnte nur baburet) fet)en,

mie ber $err bie ©ebete feiner üinber erfjört ; benn nur burd) Prüfungen
merben mir näfjer ju ©ott gebogen unb mirb unfer 3eugni§ me jjr uno me jj r

geftärft. 3fd) mar in biefer $cit in orei ©emeinben, aber immer fjabc id)

fefjen fönnen, bah biejenigen, roefdje fid) beftrebten bie ©ebote ©otte§ au er=

fußen, bie ©türfticfjftcn unb gufriebenften roaren.

SDteinc lieben ©efdjmifter, id) fann euer) in 2Baf)rt)cit beaeugen, bafc

id) mandjc Erfahrungen in ben oerfdjicbcncn 5Migion§fi)ftemen biefer SBelt

gemadjt fiabe, idj f)abe if)re ßefjren fennen gelernt, id) f)abe fie geprüft, aber

nie fjabe id) eine ©emeinfdjaft gefuuben, raefdje ba% reine unb mat)re ßoan=

gelium, mie (£t)riftu§ unb feine jünger e§ prebigten, bcfafjen, ausgenommen
bie 5?ird)c 3(efu ßfjrifti, bie Zeitigen ber fetjten Sage. ÜJtern 3eugni§ berut)t

nidjt auf ber 9fu§fage einc§ 9Jlenfd)en, ©ott t)at e§ mir in mein £>era

gelegt ; ßt)riftu§ let)rt un§ mie ein 9Jcenfd) roiffen unb erfahren fann, ob

feine ßet)re oon ©ott ober nur oon 9Jleufd)cn fei, benn er fagt : äfteine Sefjre

ift nid)t mein, fonbern befj ber mid) gefanbt tjat
; fo jemanb raill befe 28iffen

tt)un, ber mirb inne merben, ob biefe ßetjre oon ©ott fei, ober ob id) oon

mir fefbft rebe!" Stuf biefem SBeg empfing id) ein 3eugni§ uö" oer 2öat)r=

t)cit, unb id) meiJ3, bafc ©ott lebt, unb bafj er berfelbe ift geftern, t)eute unb

berfetbe aud) in ©roigfeit. 3fd) bin überaeugt, ba^ 2tofcpt) ©mitt) ein $ro=

pt)ct ©otte§ mar unb baZ au§ermät)(te SBcrfjeug in ben £>änben ©otte§ bin

©runb au biefer grofjen unb fetjten ©ifpenfation au fegen ; unb feit ber 3«t
ift baZ ^rieftertum ©otte§ roieber auf ber ©rbe mit äffen ©aben, @d)füffcfn

unb Segnungen, mie in äffen 3^iten. 3d) f^abc ootfe§ 3uirauen au ben

©ienern ©otte§, unb e§ ift mein SBunfd), bafc id) ba§fc(bc niemals uerlicrcn

möge, fonbern ftet§ aune ^)
me Don ^a9 3U 2^aSi raa§ t)i^ft c§, roenn mir

©tauben an ©ott t)ätten unb nidjt in feine Siener unb fein ^rieftertum.

^d) freue mid) aud) fef)r über bie SSerorbnuugcn bc§ ßüangclium§, mie affc§

fo meiSfid) unb oofffommen eingerichtet ift, mie feine anbere Drganifatiou

in ber SBett. ßafjt un§ beftreben ben bitten be§ 5ßntcr§ a» tf)"" m a tteu

SDingen, nid)t oergeffen bie 35erfamm(ungen au befudjen, unfere ©ebete au
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nericrjten unb mit ber Xfyat unb 2öaf)r£)cit bezeugen, bafj roir „§ei(ige" finb,

tafjt uu§ bie @rmaf)nungcn ber erften ^räfibentferjaft unb ber groöff SIpoftel

bcfjcrgigcn, benn fic finb aucr) un§ gegeben, ntcrjt nur bem SBotfe in 3ion

!

tafrt un§ affe§ genau beobachten, c§ bient gu unferer (Seligfeit. SBenn roir

©tauben fjaben an bie SDicner ©ottc§ unb fic fefjrcn un§, baZ SBort ber

SBciärjeit gu fjaften, fo finb roir nidjt gerechtfertigt, roenn roir e§ unterfaffen;

e§ ift roafjr, mir Sonnen f)ier in SBabifon nidjt immer tfjun, roie roir roünfcfjen,

aber tafet un§ oerfucfjen ben 93cfef)Cen ©otte§ naajgufommen, fo gut al§

mügtierj. S)ie &eilig#t ber testen Xagc finb fcfjr bcoorgugt oon unferm

rjimmlifcfjen SBater, fo tauge fic treu bfeiben. Gr fjat un§ befohlen ben

Reimten gu geben oon allem unferm Sinfommen unb er oerfpricrjt un§ ba=

burefj gröfjere (Segnungen. Siebe ©efcrjtoifter, inroiefern traben roir biefe§

©ebot gefjaften, fafct un§ fefbft fragen, fyaben roir ©Ott nicfjt betrogen im
3eb,nten, fonnen roir un§ entferjutbigen am £agc be§ ©erid)t§? ^erj fjabe

bie (Srfabjrung gemacht, ba$ ©ott biejenigen fegnet, btc iljren Reimten auf=

richtig begasten. $cb, f)abe bie nieten Sefcfjrungcn ber ©iener ©otte§ ge=

fefen, in§befonberc bie ^ßrcbtgt oon SSifcfjof £>. %. 28f)ttnerj, über „ßelmten

unbDpfer" unb bie 33cftötigung oon $räfibcnt ®eo. Q. Sannon („ (Stern*,

^arjrgaug 1894), foroie eine Sprcbigt oon ^räfibent Qofepf) %. (Smitfj

(„<Stcrn", gfeierjen 3iarjrgaug§), bie unS geigen, roefcfje grofje (Segnungen

auf fotcfjen rufjen, bie biefe ©ebote bc§ £jerrn befolgen. 2öir rjaben aucrj

gute unb ernfte ^Belehrungen über ba% 2Öort ber 2Öei§fjeit empfangen in

einer ^rebigt oon ^käfibent SB. SBOobruff, gehalten an ber Dftoberfonfereng

1594 („(Stern", Qarjrgang 1894). SDarjer meine lieben ©efajroifter fjaben

roir feine Gmtfdjufbigungen, roenu roir biefe ÜBeferjrungen nidjt berjergigen.

3um (Scrjfufj möchte icfj alle ermahnen oon gangem bergen gu fudjen ©ott

gu bienen, feine ©ebote gu fjaften unb ifjn gu bitten un§ Äraft gu oerfeifjen,

treu gu bfeiben ; tdj benfe mit gurdjt unb 3ittcrn an einen 9IbfaH, möge
mir ©ott fjetfen ftct§ feinen ©eift gu beroatjrcn, baf} er miefj feite in äffe

2Baf)if)cit, ift ftet§ ber äßunfdj unb ba§ ©ebet für miaj unb äffe meine Vorüber

unb (Sajroeftern im tarnen Stefu (Sljrifti, 9lmcn.

ßöln, im 3uK 1895. ßeonfjarb 3t liefert.

Jüfinr itiittfilungfn.

— ©{jangtjai, 17. b. 9In Sorb be§ djtncfifdpen ^reuaer§ w^ung=^ai*,
ber mit Gruppen beloben roar, ereignete ftd) geftern eine Syplofion. 9Jtan fprtdtjt

uon 600 Soten.

— S3erltn, 21. b. 3n ber 3lät)e beö ©orfe§ ©furj, S!rei§ Spreufeifdj

Starrgorb , oerbrannte am (Samstag ein SBauernfjauS unb mit ifjm jeljn

^inber
; fünf anberc rourben gerettet. 9Jton oermutet 33ranbftiftung.

— Ungebetene ©äfte. 2)onner3tag§, um bie sUtittog§3ctt, btohaifytittn

SöetDofjner oon ber Sorroine in Sern einen grofecn gtug Scbncegänfe, ber ftd)

in fübiucftücrjer sJticbtung, faum 100 9Jfctcr über ben Käufern, ^injog. ©§
modjtcn an bie 150 ©tüd fein. 9taa^ alter ^Beobachtung baZ Sticfym eine§

nafje beoorftebenben ftrengen 2Bintcr§.
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— grcmbenüerfeljr. 3n &cn £>otcl§ in güridj finb in ber bie§=

jätjrigen ©ommerfaifon runb 230,000 grembc abgeftiegen.

— Ser bicffte 9JI e n f rf). 9tuf bem SSurcau bc§ „.^igarü* in $ßari§

fteltte fid) legtet Sage ein 9Jccnfd) cor, ber fid) fd)meid)clt, „ber bicffte 9Jtann

ber 2öelt" gu fein. (S§ ift bic§ ein gewiffer £>enri (Sanon=93erg, ber au§ ber

©djweig ftammen foE. ©ein Stürpcrgewicrjt beträgt nid)t weniger als 2(30 Mito,

fein S3ruftumfang 2,45 9Jietcr unb jcber feiner ©djenfel mifet 1,45 9fteter int

Umfang.

— 16,000 9Jtanbatc mit 8fr. 900,000 würben im 9flonat 3uli oon
itatienifdjen Arbeitern aus ber ©djwcig gefdjitft. (SinerfeitS jjetgt uns baS ben

fparfamen (Sinn fo oieler biefer genügfamen 9Irbcitcr; anberfeits aber geigt

uttS bie Summe aud), weld) fjoljer SBctrag oiclen cinljeimifdjcn SIrbeitSfräften

entzogen wirb.

— ©in (SelbtranSport r»on einer 9Jlitlion granfen in günffranfens
ftüden langte letzter Sage, ouS Sranrreid) fommenb, in Söafel an. Ser <Sd)a&

war in einem ©ifcnbalmwagen unb wog tjunbert $cntncr. Sa ber SBagcn
über 9tad)t auf bem Jöatjntwfe ftetjen blieb, würbe er poligeilid) bewad)t. SaS
(Selb war für eine SBnnf in 3üric| beftimmt.

— Portugal. Sic „ßanterne" ergäfjlt, bafj Cönig Carl oon Portugal
in SßariS einen tüdjtigcn Juwelier gcfudjt tjat, ber feine Slrone reftauricren unb
fteinc ^Reparaturen baran madrjen fottte. Sicfc Crone ift bie foftbarftc ber Söclt.

Sie repräfentiert angeblid) einen SBcrt oon 32 9JMioncn granfen, biejenige

ber Caiferin oon ÜRufdanb folgt als gmeitfoftbarfte, fie Ijat einen Söert oon 12

9JttEionen. Sie Cronc ber Königin oon ©ngtanb wirb auf ad}t Millionen ge=

fdjä^t unb wirb täglid) für 60 Spcnce Gsntrcc gegeigt, eine @innal)tne, bie bem
föniglidjen ©djatje 31t gute fommt.

— Stuft lanb. S3ei S3aru am S^afpifctjen 9Jtecrc ift ein neuer 91aprjtl)a=

(Springquell entbedt worbeu, ber täglid) 300,000 tyub ober 4,800,000 Kilogramm
9tapt)tt)a liefern fott, eine 9Jteugc, bie biStjer unerreicht baftetjt. Sie Petroleums
inbuftrie oon S3afu, bie ot)netjiu fdjon großartig war, würbe, faüS fid) biefe

9tadjrid)t beftätigen fotlte, burdj ben neu entbedten Cluell eine gang enorme
Erweiterung erfahren.

iltnHlniigkriten.

Sie totale ©djäl3ung bcS Eigentums im Territorium Uta!) für baS ^afyt

1894 geigte burd) ben SBeridjt beS ©teid)ftctlungSfomitee bie Summe oon
97,973,281 SoEarS.

Jpenrrj 3- Sl)omaS, ber SBatcr beS ör=©oocrneur Slrtlmr ß. It)omaS
ftarb in ber ©atgfecftabt btn 25. ©cpt. 1895 in feinem 77. fiebenSjabrc.

Sie Kompagnie ber SöoEcnfabrif in $prouo crljiclt grofje SJcftcHungcn

für Söaren nad) California. Seit baS 9Jtilitär jenes ©taatcS mit ftlcibcr

für bie Uniformen oon biefer gabrif üerfeben würbe, ift bie ©unft bcS JBolfcS

am ©tiEen 9Jteer für biefe SBare febr gewadjfcn.

3n Uebercinftimtnung ber allgemeinen (Erwartung ift bie ^ion§sßoope=
ratioe 9Jtcrcantilc ^nftitution neu incorportiert worben für 50 SaJ^re. ©er
£>auptfit? be§ ©cfdjäftcS wirb wie biSljcr bie Salgfceftabt fein. 2>aS gange
Capital beträgt 1,077,000 SoffarS, wcld)eS in 9lfticn oon je 100 SoHar§ oer=

teilt ift. Sic ^Beamten beftcl^cn au-i 13 Sireftorcn, einem 9präfibcntcn, 9Sige=

$ßräfibentcn, ©efretär unb einem Cafficr.
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33 1 ü t e n 3 m e i g e.

SBenn bie Sötättcr triebet fallen

Unb be§ Sommers greuben flictjn

SBenn gum SJbfdjicb ftcf» bic ©djnmlbcn
lüften, unb uon bannen sicljn —
ßerne — lernet

3ebe§ ©lud be§ ßcben§ blürjt

©einen Sommer nur unb 3iet)t

dnblidj mieber in bic gerne.

SBenn au§ bem entfärbten ßaube
Sir bie gruäjt cntgegenblinft,

iQier ber 2Ipfcl, bort bie Sraube
©ütj gereift %vx ©rate roinlt —
grage — frage!

Slud) bu felbft im weiten Siaum
23ift gepflangt a(§ ebler S3aum
grage, ob er grütfjte trage.

SBenn bic (haben ßüfte raufier

SBcrbcn, menn c§ fjerbftlid) ftürmt,
SBenn am meiten SMmmcl grauer
SBolfe fidj auf SBolfc türmt —
Senfe — benfe!

Stucf) im ßeben (cidjt ermadjt
SBilber ©turnt unb SBctternadjt

;

3>n ben ©runb ben Slnfer fenfe.

SBenn be§ SlbcnbS büftreä Sunfct
grub, unb frütjer nieberfinft;

SBenn be§ Morgenrots ©efunfel
©pät unb immer fpäter roinft —
SBadje — roadje! —
8lurfj bc§ ßcben§ ©tunben fliefjn

©djnetl unb immer fdjneller bin,

SBie bie SBette fliefit im S3acf)e.

SIber lioffe audj unb glaube,

S)af3 ber gnttjling neu erftebt,

Sir au% frifdjergvüntem Saube
S3lütenbuft entgegemoetit —
©djaue — fdjaue!

©terben' mattet in ber Qtit
ßeben in ber Gstnigfeit;

©taube, tjoffe unb oertrauel

JQ. o- 33reitcr.

3n SreSben (©adjfen) ftarb btn 6. Dftober 1895 unfer 23ruber ©uftao
üp. ipaufe. Gsr rourbe geboren ben 13. Sesember 1849 unb in bie Eirdje 3 e fu
(Itjrifti ber ^eiligen ber legten Sage getauft ben 21. gtim 1895. @r blieb feinen

S3ünbniffen getreu bi§ 31t feinem ©nbe. SBir münfdjen ©djmefter ipaufe unb
ben ©interlaffenen ©otte§ troftreidjen ©egen unb oerfiäjern fie unfercr innigften

Seilnabme.
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