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2Ber meine ©ebote hat unb &ält fic, ber ift'ö, ber mid; liebet. 3ofyattne$ 14:21.

$rdfetgftcr 25anb. JM 11. £amfcurg, 1. 3um 1898.

$ic (General =$onfcrcn5,

(gortfefcung.)

Sleltefter ipeber 3. ©rant oom dlate ber jtoölf 2tpoftel folgte.

@r freute ftd; über ben (Seift unb bie Belehrungen biefer Äottfetettj unb

bte 3cugnif[e unb Bemetfe oon ber S33a^rl;ett be3 (Soangeliums unb

ber ©üte ©otteS, bte er fortioäfyrenb empfange. 2lHe treuen Zeitigen

Imben große Urfacfye banfbar ju fein für bie günftigen SSer^ättniffe mit

oenen fie nmgeoen finb unb ifyre ©rlöfung au§ ben SCrübfalen unb

Prüfungen ber Vergangenheit. (Sr bebauerte, ba$ bie Belehrungen,

meiere bie $ird;enbeamten bem Bolfe erteilen, ftetS eine 2Sieberl;olung

fein muffen. Ungeachtet bc<3 allgemeinen geugniffeS ber ^eiligen in

Betreff ber Sßafyrfyett be» ©oangelium» unb ber ©erecr/tigfeit all feiner

©efe|e fcfyeinen manche, bie biefe3 3eu9n^ fyaben, nid;t mittend ju fein,

ben ©efetieu ©efyorfam 51t (eiften. 2)ie £>anblungen galten mit ben

Befenntnifien nidit immer ©cfyrttt. Biele mangeln ber Selbstaufopferung

§um groeefe be3 $ortfdrittes gegenüber bem SBerfe ©otte£. Befreiung

au3 finanziellen Sagen barf mit o ollem Bertrauen ertoartet loerben,

toenn bie ^eiligen mit ^ünrttidtfeit unb cfyrtidjem §er$en ifyre 3 e&u*cu

unb Dpfer entrichten unb fammtlicbe ©efe£e be§ @öangeltum3 beaebten.

2Bir füllten oor allen fingen unfere Verpflichtungen gegen ©ott nad;=

fommen, benn il;n §u befriebigen ift unfere erfte ^flicfit. 2er Sotyn

für unfere £reue ift gemifc unb giebt ftd; nicfyt nur in geiftigen, fonbern

auefy in jeitlidjen Segnungen funb.

2Ieltefter gräuflin SD. 9iid;arb3 oon bemfelben dlate mar ber nädifte

(Sprecher. @3 ift ein föftlid;e§ £)ing, unb oon großem Vorteil für iaä

^otf, toäfyrenb ber J^onferenj ber ftircfye im ©eifte geftärft 3U toerben.

3)er Spredjer fütytt, bafc fotcfye ^rinjipien rote 3e^nten W- üon °er

3ugenb 3i°u^ a^ Hic^t ÜDn genügenber Sßicfyttgfeit betrachtet roerben.

$n »ergangenen Sauren iourbe oftmals bie Aufopferung irbifd;er ©üter,

be3 guten tarnen», ja bie Eingabe beS ganjen SebenS an ben £erra

aU notroenbig erachtet jur görberung feinet ^eiligen SSerfe*. Tiefet

fcfylieBt in fic^ baä galten aller ©efefee be3 ©oaugeltunty unter ber
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Seitimg be3 fettigen ©eifteS, beffen ©abe unb 3eugniS f^r a^c ^ax-

gebrad;ten Opfer eine genügenbe Belohnung ift. ©er <5pred;er er§äfylte

feine eigenen Erfahrungen über b-en Empfang btefeä 3euPifte!^ ba3

ftcb mit untoiberfreulicher $raft auf fein ©ebäcfytmä geprägt fyabt unb

er mürbe nicfyt für alle 9teicfytümer ber 2Belt ftdj bon bemfelben trennen.

©ie ^3ropljegeü)ungen ber Wiener ©otteS, bie fie unter bem Einfluffe be§

fettigen ©elftes äufjern, merben oon uns mit ^reuben entgegengenommen

unb ber $ort*d>ritt be§ 2öerfe§ bis auf bie gegenwärtige ©tunbe geigt

beren glorreiche Erfüllung.

©a3 ©efe£ bes 3el)nten fottte ben Äinbern fcfyon in früher

^ugenbjeit gegeben merben mit ber Bebeutung, bafj e3 eines ber

©runbpringipien be£ Evangeliums ift, beffen Befolgung fie ber geittid^en

Segnungen oerftdjjert. ©ie $irdje fyat eine Sttenge Offenbarungen

empfangen feit ber $tit i^rer ©rünbung in biefer ©iSpenfation bis auf

bie ©egentoart. ©iefeS beiueift fidj in ber Betrachtung ber bieten

^errticr)en ^pringipien, bie i)tute unter uns fo allgemein befannt finb.

©ennod? rotrb baS geiftige 2Bad)Stl)um unaufhörlich fein, ©er £err

rairb SSer^ältniffe über uns fommen (äffen, burcfy bie mir veranlagt

merben, unfere ©efdjäfte nacfy feinem ©efetje unb SSiEen einzurichten,

unb bie ^pringipien ju befolgen, bie im bireften ,3ufammettfyange mit

unferem geiftigen Seben finb. Betrachtet ben ^ortfcfyritt, ben biefe

Äircfye in ben vergangenen 50 ober 60 ^af)ven gemacht fyat, unb ftellt

eucfy öor, toemt ifyr es imftanbe feib, roaS unfer 3uftano mfy Verlauf

von einer gleichen 3e^P er^°^ e ™ Der 3u^unft fein mirb. ©iefeS ift baS

Sanb 3i°n/ ba% beftimmt ift, öon bem Stoffe ©otteS beoölfert gu merben.

Sitte fottten füllen, baf$ fie eine $flid;t in ber 2Mt gu erfüllen fyaben,

bie barin befielt, baS Evangelium unter bie Nationen §u fenben unb

allen 9ftenfd)en ein ivürbigeS Beifpiet §u fe|en.

©er E^or fang baS Sieb:

Let the mountaiDS shout for you.

©cfytufjgebet vom tlteften 2mguS 9tt. Eannon.

3toeiter Sag.

©en 7. 2lpril, Borgens 10 U&r.

©er Efyor fang:

Softly bearas the sacred dawning.

Iltefter 8onau)an ©. timball fprad) baS ©ebet.

©er Efyor fang hierauf baS Sieb:

What was witnessed in the heavens?
Slbrafyam D. SSoorbruff vom Statt ber §mölf Slpoftel mar ber

erfte «Sprecher. Er fyatte erfahren, mit meiner Seid)tigfeit man unter

bem Einfluffe beS ^eiligen ©eifteS fprecfyen rönne. Er münfct)te burcfy

biefen ©eifi geleitet §u merben, bamit ©egen feine SBorte begleiten

möchte, ©ie $ircfye E^rifti fcr/lief}t alles in fidt), moburcfy ©tüc!fetigfeit

erlangt toerben fann. SSiete, bie nic^t unfereS ©tauben^ finb, Ijmben

behauptet, ba§ §ur Vernichtung be§ SöerfeS, mit bem mir oerbunben

finb, nichts anbereS notmenbig fei, al§ eine SSeröffenttic^ung ber ®runb=

fä^e, benen mir anfangen, ©iefe ^erfonen fyahtn nie eine folcfye

©arlegung gemacht, getoölmlic^ aber bie Seigren ber firc^e falfd;
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t>argefteflt. 25er ©predjer bebauen |U fet;cn, bafe nicht wenige 9)iitglieber

uon A-antilicit bor heiligen ber lebten iage iid) .Uircfjen angefchlofjen

haben, bie nid;t t>on ber ^ßriefterfdjmft anerfannt »erben. 2lnbcre haben

fiel) in gebeulte We[efl|"d;aften aufnehmen (offen, bie nicht Oon religiöfem

.Harafter finb. 3)a3 ©üangelium, baä bie .^eiligen angenommen baben,

fdjliefct in ficlj> atte^, mag 3ur ©rreicbuug eines jeben magren $\ek$
notmenbig ift. GS ift ein oollf'ommeneä, oom .sMmmel geoffenbartcS

(Softem, lir freut nd) 3U fel;en, mie in bon jüngeren sJ)citgliebcrn ber

Mirrfje ba$ ©efüt;f ihrer Verpflichtungen gegenüber bem ©efefce ©otteS

ermacht. tiefer $ortfd;ritt ift größtenteils bem treuen 3Birfen ber

9Wtfftohä'te $u oerbanfen, meiere öon ben AortbilbungSoereineu auSge-

fanbt werben finb. 3Me ^ugenb ift baburdj> in bon Staub ber Xbätig-

feit in beu fingen ©otteS oerfeftt roorben, of)ne bie fein roefentlidjer

9ortfd;ritt ftattfinbeu fann. Üßenn bie fcerfefnebeueu 2lbtb>ilungen be£

^rieftertumS in it;ren mannigfad;en Berufungen fortroäfyrenb tyätig

mären, mürben baburd) grofee Aortfd;ritte in ber $trd;e erjielt. Der
Sprecher ermähnte in ttürse einige fünfte in Bejug auf bie jcittid)e

SBotjlfafyrt beS SSolfe^. Gr fagte, baf3 ein fanget an 3u )"ammen
mirfuug unb Borbaubenfein alljugrofter ©efa^äftäfonfurrenj iu Unguuften

beS BolfeS ausfallen mürbe. Grmäfmung einiger Beifpiele mürbe

gemacht Giferfucfyt in gefd;äftlichen fomie allen anbereu Begebungen
follte beseitigt merben.

lültefter
s
))tat&ia3 %. (Soroleu oon bemfelben Math]? folgte. Gr

ferroieS auf ba% SBerf ©otteS in feiner meiteften Umfaffung, burd;

melche eS alle Berl;altniffe beS SebenS berühre unb eS für bie
s

Jllteften

möglid) maa)e unter bem Giufluffe beS ^eiligen ©eifteS Belehrungen \\i

geben, bie jte nidjt erft vorbereitet hätten unb bie bem Bolfe }um
ih'unen btenen mürben. 2We Belehrungen, bie mir roäbrenb biefet

Äonferena gebort fyaben, finb fet)r paffenb, meil )ie infpirirt maren. £)ie

&anb bei .perrn fyat baS SSoCf mehrmals aus mibermärtigen Sagen

Jbefreit. Diefe Befreiung mürbe eine noUfommene merben, meun bie

^eiligen ber legten Sage ir;re pflichten 00H unb ganj erfüllen unb

allen Berfucbungen miberftefyen mürben. Dies ift ber Tag ber 80t
Bereitung be$ Gerrit, fein Söerf ju befcfyleunigeit unter ben Stationen

ber Grbe. 1)cr 'Sprecher freute fid; fel;r über bie Befudje, bie er beu

tierfebiebenen Dtifftoneu ber bereinigten Staaten abgeftattet hatte, roo

unter t>en i'ilteften ein erfyebenber ©eift fid) fühlbar madie. Sie füllen

fieb aufrieben unb arbeiten mit Alein unter ber Leitung oeä ©eifteS.

:Hltefter Gomleti bemertte, bafj bie Briefe, melriie bon Bermanbten
unb A-reuubeit an bie äRifftonäre gefanbt merben, ftet* ermurigenben unb

fröblidun Anhaltes fein feilten, ba e-> febr nieber!d;lagenb auf iic ein

mirfe, Briefe mit fdi(ed;ten 9cad;ricbten 31t eibalten. Tie s^rebiger ber

tjerfduebeneu ©lauben^parteieu macbeu oft fyüfjltdje Beiiterfungen über

bie ©runbfäfee beS (S-oangeliumS, boa^ bie ^atfaa^e allein, bah bie
x

JUtefteu ebne Beutet unb ofme Xafcbe unter bie Stationen geben, ift ein

betulicher BemeiiS be» ©laubenS, tuelcber eine x>on ben maituigfadien

ArüdUeu beä ©oangeliumS ift. 6j8 ift bie» etma-o, baä bie l'tenfcbbeit

oon ihren ^rebigem nicht ermarten fennte. (g-ortf. folgt.;
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$a£ (Söangelütm.

(©efdjrieben toon 33. §. 3t o be r t g .

)

(gortfefcung.)

ftortfefeimg beS XXII. Kapitels.

äöofyl Ijmt ßl)riftu3 gefagt, als einige feiner jünger baS SSolf an=

fuhren, als eS feine Äinber brachte, nm fie t>on bem (Srlöfer fegnen §u

laffen: „Saffet bie Äinblein, mehret ifynen nicr)t §u mir ju fommen;
benn folget ift baS <Qimmelreicfy." (9ttatr;. 19 : 14.) 2lber er taufte

fie nictyt. @r legte nur feine igänbe auf fie unb fegnete fie unb bie

ermähnte ©djriftfieße füfyrt nid;t im geringften ju ber Annahme, ba&

er itynen befahl, burcr) bie Saufe $u tfym p fommen.

@S mirb mte icr) glaube, im allgemeinen jugegeben, bafj bie Seigre

ber JHnbertaufe im erften $afyrfyunbert gar nid;t eingeführt mürbe, ©ie

erfte Äunbe t>on ifyrem 23eftel;en erfahren mir burct; baS eifrige 3luf=

treten SertuttianS gegen biefetbe, mäljrenb beS legten 3al)reS beS feiten

^atyrlmnbertS, „ein 23emetS", fagt Dr. DZeanber, bafc biefelbe bamalS

nod) nidjt als apoftolifcr)e (Sinfetjung angefefyen §u Serben pflegte; benn

fonft mürbe er fdjmerlid) gemagt |aben, fo ftarf bagegen gu reben."

(3Urd)engefd)id)te t>. Dtfeanber SBanb 1, ©. 362.)

®a ©laube unb Saufe im neuen Seftamente fo eng miteinanber

üerbunben §u fein fdjeinen, fönnte eS leicht 2Inlafj gu ber Meinung
geben, bafj mo ber ©laube nicfr)t »erlauben ift, aucfy bie Saufe ifyren

SGBertI; vertieren mürbe, ©oöiel ift gemifc, ba& bie ^inbertaufe nid^t

üon (^riftuS eingefetjt morben ift.*** 2ludr) fehlen uns jegliche SBemeife,

mobur^ mir fie als apoftolifcfye ©infetwng betrachten fönnten. 2luS ben

©teilen ber ©d;rift, in benen öon ber Saufe ganzer Familien bie 9?ebe

ift, (31p. 16:33 u. 1. ©or. 1:16) fönnen mir faum §u einer ber=

artigen @ntfd>eibung gelangen, ba immer nod; bie $rage entfielt, ob in

jenen betreffenben Familien fidj ^inber oon fotd; martern 2llter befanben,

ba$ u)nen eine felbftänbige Annahme beS G^riftentfyumS unmöglich mar.

($ird)engefcr/id)te o. 9?eanber 33aub 1 ©. 360.)

©er gemaltigfte Sßiberfprucr) gegen biefe $rrlefyre ift jebocfy im
23ud;e Hormon enthalten. @S fcr)eint, als f;ätten unter ben 9?epl)iten

Uneinigfeiten beftanben in betreff berfelben, unb nac^bem ber $ro:pf;et

Hormon ftcf) über biefe Angelegenheit an ben ^errn gemanbt, fanbte

er bie Stntmort, bie er burd> bie ^nfpiration beS |eiligen (BetfteS

empfangen r^atte, feinem ©otme äftoroni §u, unb mit biefer 2lntmort

merbe i<fy meine Sßemerfungen über ben ©egenftanb ju @nbe bringen.

©te tautet:

„£>öre auf bie SBorte ©^rtfti, ©eines (MöferS, ©eines <£>erm unb
©eines ©otteS, ftefye, icf» fam in bie Sßett, nic^t um bie ©eredjten,

fonbern bie ©ünber gur ^8u^e ju rufen. ®ie ©efunben brauchen feinen

Slrgt, aber bie tonfen. 2ltfo fleine Äinber finb gefunb, benn fie fönnen

feine ©ünbe begeben; ba^er ift bergluc^) 2lbamS oon il;nen meggenommen
in mir, foöafc er feine 9Jlac§t über fie l^at unb ba§ ®efe| ber 33efc§neibung

ift abgefc^afft in mir.
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3tuf biete SBeifc offenbart ber ^eiti^e ©eift mir büi 3Borl ©otte3;

bafyer meife idi, mein geliebter ©ofyn, bafj e£ ein feierlidwS ©efpbtt vor

©Ott i% fleine .Hiuber ju taufen.

©iefy, id; fage 'Dir, biefeä follft £)u teuren, Belehrung unb Saufe
berjenigen, melcbe oerantmortlid; unb imftanbe finb, ©ünbeu gu begeben

;

ja, lefyre t>cn Altern, bafj )ic iid) befebren unb getauft merben muffen

unb nd) bemütigen mie il;re Meinen Minber, bann [offen fie ade mit

ihren Keinen Minbern feiig merben.

Hub ihre fleineuMinber braudien bebet öttfcenodj Taufe. Siebe, bie Taufe

ift gut Sefebrung, jur Crrfüllung ber Gebote für bie Vergebung ber Sünben.

2Iber fleine Minber leben in (S&rifto oon Anbeginn ber 2Bett;

menu bie£ niebt märe, mürbe ©Ott ein parteiifeber ©Ott fein unb ein

veränberlidjer ©Ott, ber bie 'iperfon anfiet)t, benn mie Diele Minber finb

ofme bie Taufe geftorben.

9Benn baf;er fleine Minber nidjt oljme Taufe gerettet merben tonnten,

fo mnfeten biefe uotmenbigermeife ju einer enblofen £>blte gegangen fein.

©efyt. icb fage eueb, mer ba vermutet, bafc fleine Minber ber Kaufe

bebürfen, ift in ber ©alle ber Sitterfeit unb in ben Söanben ber 3ünbe,

benn er l;at meber ©tauben, Hoffnung noeb Siebe; baber müfjte er jur

£öffe nieberfabren, menn er mit biefen ©ebanfen ftürbe.

£>enn* c$ ift eine fcfyrecflidie 23o3{;eit, gu glauben, bau ©Ott ein

Äinb erlöfet bureb bie Taufe unb ba3 anbere umfommen mufe, meil eä

nieftt getauft ift. * * * *

Mleine Minber fbnnen feine 33ufje tbun, bafyer ift e£ eine abfd>eulidu,

93o3be.it, ilnren bie reine Sarmtjerjigfeit vorzuenthalten, benn megen

feiner $8armfyerjigfeit leben )k alle in ibm.

Unb mer ba fagt, bafj fleine Minber ber Taufe bebürfen, verleugnet

bie 33armberjigfeit (S^rifti unb fetst bie ^erföhuung bureb il;n unb bie

sUiacbt feiner (Srtbfung beifeite.

2Ber)e beneu, benn }ie finb in ©efal;r be3 Tobe3, ber £>öHe unb

enbtofer ^ein. %d) rebe breift, ©Ott l;at efi mir befoblen. \>öret mid;

an unb gebt aebt, ober fie ftefyen gegen eueb vor bem 9iid)terftubl ISbrifti.

T>enn fefyt, alle Reinen Minber leben in libriftum unb aueft bic-

jenigen, meld;e fein ©efefc fyaben. T>enn bie 9Raä)t bei Crrlöfnng fommt
5U allen benen, bie fein ©efetj fyaben; baber fann berjenige, meldier

niebt verbammet ift ober unter feiner s}>erbantmuug ftebt, fieb niä)t

befebren unb einem fold;en nüfcet bie Taufe nidjtS.

3oubern tS ift eine ©pötterei vor ©Ott unb verleugnet bie 8arnt=

tKrjigfeit 6f;rifti unb bie $)lad)t feinet beiligen ©eiueo, unb fefct
s^cr

trauen auf tote SBerfe.

Ohm, mein Sohn, bieä foQte niebt fein, benn bie öufje ift fnr

biejenigen, meld;e unter ber Setbatttmunj) fteben unb unter beni aIuö)c

eineS gebrodum.cn ©efefce^." (8tt<$ äWoroni, 8. Mapitel.)

XXIV. Mavitel.

31 rt unb Sdf« bW laufe

GS bleibt un3 jeboeb nodi ein Qegenftanb in inubinbung mit ber

Taufe jur 8etraä)tung übrig, näntlicb bie
s

Jlrt unb SBeife, tt>ie Oiefelbe

vollzogen merben feil.
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@3 eriftiert unter beuen, bie öorgeben, an bie SBibel §u glauben,

grofte Uneinigkeit in Sejug anf biefen ^punft. Einige galten, bafj bie

Untertaudjmug be3 ganzen ÄörperiS im Söaffer bie einzige 2lrt ift, auf

bie eine richtige Saufe öottgogen Serben fann, bafe llntertaudmng einjig

unb allein eine Saufe bebeute. 2lnbere hingegen, obfdjon fie pgebeiv

bafj Untertaudjmng eine Saufe ift, behaupten, bafe fie ebenfomofyl auf

irgenb eine anbete SBeife, roie SBefprengung ober 2kgieJ3ung ootl=

§ogen werben fönne.

Söeibe Parteien nehmen ifyre $uflud)t §ur urf^>rünglid;en griednfd;en

Sprache, meldjer bie Söorte Saufe unb taufen entflammen. S)ie einen

behaupten, bafi fie eine Untertaucfyung allein unb nid;t8 anbereso bebeute.

mäT;renb bie anberen barattf befielen, bafj in gegriffen ^Be^ie^ungen bie

äBorte im Originalen aucfy befprengen ober begießen fotoo|t Wie unters

taud}tn bebeuten fönnen. Unb ba ba§ ©ebot an bie 2lpoftel, atte

Golfer gu taufen (9Jcatl?. 28 : 19) ol;ne irgenb toetdje §inn>eifuug auf

bie 2Irt
/ in toetdier bie SBerorbnung öott^ogen loerben füllte, gegeben

luurbe, behaupten fie, es fei gleichgültig, ob Untertaucfyung, SBefprengung.

ober SBegiefcung angetoenbet merbe.

(ftortfefcung folgt.)

um£arbeiten in fernen Säubern.

$oIgenbe§ ift ein 2Iu§pg au$ einem Sriefe an ben „Salt Lake Herald" fcom

JÜteften @. SD. ©orenfen, ^3räfibertt ber Qnbiana Äonferenj.

3Sor ungefähr 10 $al)ren burcfymanberten jroei bemütige SKorrno-

neuältefte bie ©raffcfyaft äßarhric? in ^nbiana, inbem fie ifyre Sraftaten
»erteilten unb roie bie ©djrift fagt, i$r 93rot über ba§ Söaffer fahren

liefen, betenb, ba£ fie e§ finben möchten nadj langer geit. @in geiniffer

£>err $orban gelangte in ben 93efi§ gtoeier ©cfyriftdjen, bie er forgfätiig

laä. 25er Qntyalt berfefben geftej)l i|m unb ba er toeitere StuSfunft §u

erlangen münfcfyte, fcfyrieb er nad) ber ©algfeeftabt unb »erraffte fid>

eine 3ln§al;t unferer ^ird)enbüd;er, bie er fämmtlid) burd)forfc§te. SSor

ungefähr einem $al>re litt eine feiner Södjter an einer gefährlichen

tent^eit, iüelct)e il;n r-eranlafjte an bie ^Beamten ber £ird;e in ber

@al§feeftabt ba<3 ©efud; gu ftcffen, bafetbft für bie Traufe §u beten.

Sßräfibent S. 2t. Mfdj) tourbe oon ber <5ad)t in Kenntnis gefegt

unb gelangte in ben Sefifc i^rer 2lbreffe bie er afebalb mir überfanbte

mit ber 2lntoeifung, ba$ in fofern in ber Wctye biefer gamilie SDttfftonäre

tfyätig mären, biefetben ben Seuten einen SBefud) abflauen follten, allein, e§

maren feine ba. $d> fanbte ifynen einige Sraftaten unb eine „©timme
ber SSarnung" unb fragte fie, ob bie ©egenb in ber fie mo^nten je

oon 9ftormonenätteften befugt loorben fei. 2)ie Shttroort lautete, bafc

fie nie mel;r benn gtoei gefeljen Ratten, meiere fiefy öor etma 10 Qal^ren

in il;rer 9Zac^6arfct)aft aufhielten, tiefer 33rief mürbe mir legten Sunt
§ugefd)idt. SBir ^örten nic^t§ me^r oon i^nen, bi§ ic§ enbHdt) ungefähr
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einen äRonat jurücf einen 8ttef erhielt, in weld;em e£ (neu, baft in

i(;rem §aufe eine Tarne an bor Schwinbfucht fel;r franf barnieber Rege

unb t>ab )ie (glauben habe, ba& wenn ein 9Wormonenältefter fte befudien

aub tl;r bie .\>aube auflegen mürbe, fte geseilt werben fönnte. §d)

beftieg ben näd;ften ;]uc\ unb langte am folgeuben Tage, nadnnittagS

4 ll^r im §aufe ber Mraufen an. Tie Keife hatte etwa 8 Stuuben

gebanett ^d; fanb bie 2)ame in einer fet;r t'ritiicben Sage, ue gltd;

et;er einem ©felette aU einem lebenben s
i)ienfd;en. Sie mufete mit ber

größten (Sorgfalt getragen werben, tonnte nur wenig effen unb Würbe

Sag unb 9lad)t üon einem furd;tbareu vmüen geplagt (Statte* Wacht
allein war im ftanbe, fte ju feilen unb fte glaubte burefo biefelbe

wieber bergefteflt 51t werben. 9?ad>oem id; }ic geialbt im Kamen be3

§erm unb bie §änbe auf He gelegt l;atte, trat Neuerung ein unb nad)

Verlauf öon einer 2Bod;e war )ie im ftanbe ftcb felbft ju bebienen, im

£>aufe herum §u geben unb bei Tifdu1

ihre 9Ra$I$eiten einzunehmen.

3^r 2tppetit l;atte iid) bebeutenb gebeffert unb ber Ruften war beinahe

oerfcfymunben. Sie ift auf bem 2Bege ber ©enefung.

SBä$renb meinet 9(ufent$alte£ in jener Oegenb bielt id) in einem

fdböneu geräumigen Sdutlfyaufe adjt ^erfammlungen ab. ^eben Slbenb

war ba3 feauZ bicf>t mit $ur;öreru augefüllt, einige berfelbeu (amen
aus einiger (Entfernung öon 6 teilen, um ba3 (Stoangelium §u fcören

unb bie $o(ge baöon war, bcifa ich am 7. gebruar oier el;rlid;e Seelen

Stir £aufe führte, um fie ber $ird;e G&riftt einsuterleiben.

Sie Seute befyaubelten mid> mit borjttglia^et @fite unb ber grünten

Sichtung. Sie bellten alle meine Dfeifefoften unb fapenften mir oben*

brein nod; 9 ©ollar unb mehrere anbere nü|$lid;e Tinge. So feben

wir, bafc ber Same, ber öor nieten ^atyren gefäet würbe cublicb retc^=

liebe ^-rüd;te bradbte unb bie nal;e 3ufnnft toirb jeigen, bafj in jeuer

©egenb eine nod; größere dritte un» 31t teil werben wirb.

Mill. Star.

Gmtfaffungcn.

Seltener §.
v
J)c. äßanter ift ef;renüoll entlaffeu unb l)at am 1. 9Rai

oon «Uötu über (Suglanb, wo er nod; feinen ^erwanbteu einen öefudj

abftattete, feine ^eintreffe augetreten. (5r gelangte am 30. ^ttni 1896

in biefer SDWffion an unb arbeitete int Anfang feiner iKiiuoii^eit in

Bresben Äouferenj unb gegen (Smbe arbeitete er in Äötn.

2leltefter 3obu a. .s>omarb unb Üc-car 6. Karton, uvkbe feil bem
15. ^esember 18!>5 in ber franjöfifdnm Äonferenj wirt'ten, ftnb ebenfalls

e^rennolt entlaffeu. ^eibe SBrüber werben oor ihrer ßeimretfe nod;

it)re SSerwaubten in ber englifcheu äRiffton befugen unb für eine uiibe-

ftimmte 3 clt *> ort tyätifl fein.

Tie ©ebrüber 9iaegle, ISasper (5., (luocb
v

Ji. uuD $0\tpf) 9i

9taeg(e waren feit «i. Diooember 1896 in ber Sdnoei} unb Teutfdilanb

tt;ätig unb ftnb et;renooll t>on il;rer SBifflonÄarbeit eutlaifen unb finb

am 11. Ü)iai über $ari3 unb Sonbon abgereift.
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Getiefter $o£n «Stoafylen tourbe aU präfibierenber Getiefter oon
ber Hamburg ©onferenj efyrenooll entlaffen. @r fyat feit legten SJionat

noc^ feine Sertoanbten in ber ©c^meij befucfyt. @r toar feit bem 22. 2lprit

1896 in biefer 3ftiffion tfyätig getoefen.

. Getiefter Sorenjo $enfen, ber feit bem 13. 3M 1896 in biefer

Sttiffion loirfte, tourbe ebenfalls el;renoott entlaffen. @r fyat toäfyrenb

feiner 9Jtiffion3jeit in ber Hamburg $onferen§ in ben ©täbten $iel,

<gannooer nnb Sietefelb gearbeitet.

©o biet uns berannt ift, r;aben faft or)ne 2lu3nafyme bie r;etm=

fe^renben Srüber mit bem am 21. äftai oon ©laSgoto abgegangenen

©djmellbampfer City of Rom bie Iteberfa^rt be3 StteereS unternommen.
S)er ©tern toünfcr/t all ben trübem eine gtMlicfye Steife nnb freubige

2lnfunft in bem Greife i^rer Sieben.

(Ernennungen»

2Iettefter £l;eobor S^ftrom tourbe oon feinem SBirfen in Saufanne

(Scr}toei§) entlaffen, unb ift berufen eine 9Jiiffion in sparte gu er-

öffnen. SBir toünfcften 2lelteften üftoftrom ©otteS ©egen in feinem

Unternehmen.

2(eltefte 2Irtr)ur Porter unb $afob <5cr)ultr)ef5 finb beftimmt in

©enf ifyre $Tr)ätigMt fortjufefcen.

3lnge!oninten.

2lm 5. SJtai ift Steltefter Daniel 33. 9ücr)arb<§ oon ber ©a^fee^

ftabt gefunb unb tno^t in Sern angekommen unb toirb im £)iftrüt

9leucr)ätet toirfen.

2lm 17. Wlai finb bie 2letteften Samuel <Scr)toenbimann oon

^3eton S5afin, $bafyo unb ©ottfrieb 2lTber unb Jlonrab Heller oon
SWanti ebenfalls loofytbefyalten in Sern eingetroffen, ©rfterer toirb,

nact/bem er feine Sertoanbten im Serner Dberlanb befugt r)at, feine

Strbeit in üfteucfyätel ©iftrift aufnehmen. Se|tere l^aben bereite xf)X

SBirfen in pürier; angetreten.

Getiefter Söalter £a3ter oon SDcount «piafant ift am 28. 2lprit,

2leltefter Gonrab Sßalj oon Verbürg unb 2lntt)oni (5. Sunb oon ^rooo,

finb am 15. 2M, fotoie bie Slelteften %. ©. Söinn unb SßiHiam Satler;

oon 9cepl>i, dt. @. Söitfon, 21. ©. ©cooiHe unb 6. ©. 9ticr)arb3 jun.

oon Ogben am 19. 9M alte gefunb unb wohlbehalten fyier in Qam-
bürg eingetroffen unb finb §u i^ren oerfergebenen 2lrbeit3felbern $uge=

teilt, toie folgt: SB. <ga3ler nnh % ©. SBitfon tourbe Stuttgart, (Sonrab

SBats, Stelefetb, %. & Söinn, Serlin, SBitl;. Saiter/, Sreälau, 31. ®.

«Scooitfe ^ranffurt unb ©. (5. SftdjiarbS ^annooer als 2öir!ung§frei§

angetoiefen.

Sruber 21. 6. Sunb ttrirb in Seidig für unbeftimmte $eit 9Jtufif=

ftubtum aufnehmen, el)e er fein SBtrfen als 9Jliffionar antreten toirb.



X>er Stern.
Deutfcfyes (Drgan bev ^eiligen bev legten Zage.

Ucucr 2ßöl)(, ^or^ertoiffen nnb s
#orl)erbcfttmnumg,.

(gortfefcung.)

^orberbeftimmung unb 23orbermiffen finb jtoci gang üorfc^iebene

Xinge. ®ott mag jum t>orau3 toiffen ma8 ein SÄenfdj tyun mirb, ebne

oorber 311 beftimmen tt)a8 er tlmn follte. 2Beber unfere Vernunft noeb

bie beilige ©d;rift mirb uns in bem ©tauben uuterftüfceu, bafj ber 2111-

mäcbtige bie ©efdude ber 2)?enfdjen fo oorberbeftimmt fyabe, bafc fte ju

£baten, meiere ifyre ©etigfeit ober ü;re SBerbammniS berbeifüfyren,

gelungen, ober an ber 2lu3übung berfelben öerbinbert merben. 3U
oerfcfyiebenen 3eiten mürben Männer ermedt, SBerfe *u oollbringen,

melcbe jur $eit notmenbig maren jnr 2lu3fübruug ber Sßläne be3 2XCt=

mäditigen unb fte mürben be0ba^ &n bieten IKiffionen berufen, med
ir)re 2ßerfe bem göttlichen 33ort;erroiffen offenbar froren. Sie mürben

311 ben betreffenben ©teilen unb ibrem Grfcbeincn $u ber 3ß it in ber fte

lebten oorberbeftimmt. Stiele mürben oortyer 3U ibrem 2lmte gemeint.

2>er £err t^at bem ^rop^cten 3eremia3 fun^ oa£ er ^n öor | c jner

©eburt gefannt unb 511m s
}3ropfyeten oorberbeftimmt ^abc. 2>ocr; mirfte

biefe§ 3Sorfyermiffen feine3meg3 auf bie SBtUensfreibett be* SRamteä
„baä ©ute 5U tl;un ober einen 2öeg ein3ufd;lagen, burä) ben er feiner

©eligfeit oerluftig geben mürbe. 2We großen ftaraftere fomobl ber

alten, als and) ber neuen, ber bibiifd>en aU ber SBeltgefdjtdjte maren

oorberbeftimmt unb berufen naefy bem SSor^erttriften ©otte3 ju ber 3eit,

ba fie in ber SÖelt it)re (Srfdjeinung maebten unb unter ben SSer^ältniffen,

bie fte umgaben, geboren 3U merben, um bie Stellung cinjunebmen In

metcr)er }'k ba^jenige »ottbringen fönnten, ma3 ber silUmäd)tige oorl;erfab

fte jur 3eit ber eriftierenben sßerftältmfie unb beoorftebenben (Sreigtriffe

ju t^un fäf;ig mären. SDocb mar ibre SBilienafreibett teinedtoeaS befdjränft,

unb obfdmn fte baS 2öerf ooKbracbteu, für ba$ fie beftimmt morben
maren, fonnten fte bettnodt ttacb ibrem Belieben ben SBeg einfcblagen

ober oerlaffen ber fie ju ihrer perfönlicben ©etigfeit führte.

eJurttS ber Werfer, mürbe öon bem iHUntaebtigen berufen, ehe er

geboren mar, mie ber ^?ropbet ^efaia oerberfagte (44 : 28 u. 41 :
1—4)

Stationen jn untermerfen, ^Sraet 31t begunfngen, ,Vnriatem triebet

aufzubauen, ba ber £>err oorbermufjte, baf5 er milleuS unb fäbig mar,

btefe $>inge auSjufübren, bod; beraubte ibu bicfec-> meber feiner SBtueitä

frei^eit, nodi öet^inberte efl ibu an ber Aufarbeitung feiner ieluifeit

ober ber §erbeifübrung feiner 8erbammm£. 6anJ von Zariu-ö toat

einer v>on betten, tueldie „^ttoor auf (Sbriftttm hofften" ttttb er mar
ertoäblt morben alä 2tpoftel unter ben Reiben 31t mirfen, aber er er

flaute : „^cb betäube meinen Veib ttttb ;äbme i^tt, bafj i* niebt ^cn
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anbem prebige unb fetbft oermerflid; merbe." (1. ßor. 9:27) p^araof;

mürbe berufen ein notmenbtgeS 2Berl in feiner geit unb Nation ju

»offbrtngen unb meun ©ott „fein ^erj oerftodte", fo mar eS-um feine

9ttacf)t in Ägypten %n offenbaren, bie Nation unb ben £of, bie fein

Volf in ©efangenl;eit l;ietten §u [trafen unb $Srael gu lehren, bafe eS

fid) auf it;n §u öertaffen t)atte. Unb gute^t liefe ber Jlönig baS Volf

gerne gießen.
5

; Briefe Vorfälle toaren jebod; nid;t befttmmt, bie einige SSer=

bammniS beS t;artnädtgen Königs oon @gt;pten ^erbeijufü^ren. Seine

Uuterbrüdung beS Volles $Sraet mar biefen ©reigniffen »Drangegangen

unb bie Verftodtljeit feinet £>er§enS mar eine gerechte Vergeltung für

bie Ungerechtigkeit bie er unb fein SSotf fid> §u ©dmlben fommen
tiefen unb bereu folgen nun il;m unb feinen Seuten gunt Unzeit, benen

bie Unredjt litten jebod) §um ©egen gereichten, $ubaS mürbe ermaßt
einer ber gmölfe Su fetTt, bie $efu folgten, bamit ifym bie Gelegenheit

geboten märe, baS maS in ilmt mar §u entiotdetn, unb feinen 9)Zeifter

ju oerraten. 2lHein er mürbe ebenfotoenig gelungen, biefe böfe 3#at

gu begeben als irgenb ein getbfücfytiger unb gebungener Verräter ber

alten ober neuen $eit. „9ftemanb fage, menn er oerfudjt mirb, bajj er

üon ©ott üerfucfyt merbe, benn ©ott lann nicr)t öerfud)t merben jum
23bfen, unb er felbft oerfuet/t niemanb, fonbern ein jeglidjer mirb oer=

fuc§t, menn er oon feiner eigenen Suft gerettet unb gelodel mirb."

3af. 1:13, 14.

2)er galt oon ^afob unb @fau mirb oft ermähnt, um §u be=

meifen, bajj ber eine §ur ©eligfeit, ber anbere §ur emigen VerbammniS
oorl;erbefiimmt morben mar. $autuS roirb als ber Urheber biefer eigen=

tümlicfyen Se^re betrachtet. $n S3e§ug auf bie ©öf;ne 3faaf§ fagt er:

„©fye bie ^inber geboren maren unb meber ©uteS nod; 33öfe^ getrau

l;atten, auf baf$ ber Vorfa| ©otteS beftünbe nadj> ber Sßaty nict/t aus

Verbtenft ber SBerfe, fonbern aus ©nabe beS 23eruferS." Körner

9 : 11, 12. Slber maS mar „ber Vorfa£ ©otteS nac§ ber 2Bar,l?"

®afe ^a!ob feiig unb @fau oerbammt Serben fofftc? ©an$ unb gar

nicr/t. 2)ie Verlegung ber dithttia unb bie Slbficfyt ©otteS mar ein=

fad;: „3)er ältere foll bienftbar merben bem jüngeren. 9?öm. 9:12.
Slber man fagt uns Reifet eS nicf)t „eS fpricöt ber ^err: ®ocf) fyabe tefy

$afob lieb unb @fau l)affe id).?" $a, aber too fte^t e0 gefdjrieben.

^m erften SJlalcad^i 2 : 3. ®er ^err fprac^ biefeS ntct)t e^e bem bie

Mnber geboren roaren, fonbern i^unberte oon Sal;ren, nac^bem fie ge=

ftorben> ©Ott mufete Oor^er \va§ @fau t^un mürbe, be^^atb ermä^lte

er ^afob als ben ©ol)n ^faafS, burc^ ben ber oer^eifeene ©ante fommen
unb ber größer al§> fein 35ruber fein follte. Unb bie ©efüt;le be§

§errn mürben nicfyt auSgebrüd't, bis bafe burd? tt;ren SebenSmanbet bie

beiben ifyre oerfc^iebenen ©tgenfe^aften funbget^an unb angezeigt Ratten,

ob fie ber Siebe ober beS paffes ©otteS mürbig maren.

^ein 9J?enfd; mar je §ur ©eligfeit oor^erbeftimmt, ober feine Ver=

bammniS oort;er über i^n auSgefprod^en o^ne 9?üdfid;t auf bie Staaten,

bie aus feinem eigenen SBitten entfpringen mürben. 2lber ©ott fyat

oor^er befc^loffen, ba$ alle 9ftenfd)en gur ^ec^enfe^aft gebogen merben

foffen für it;re 3Berfe, bie fie in ber Sterblidjifeit getrau, meil er i^nen
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bie SEBißen&fretyeii gab unb fo»o$l ba3 ©nte aÜ ba£ ööfe oor ihre

klugen ftellte, unb er l;at einen Spion dornet benimmt, bnreh luelrfuMi bie

©riBfimfl allen SJlcnfc^en }n teil »erben »irb, unb üerrlicbfeit unb Crbrc

allen benen, »oeld;e nach if;rer (Jrbüljung trachten. SEBenn jemanb oer-

banunt »irb, leibet et bie folgen feiner eigenen S baten unb »et nidit

eine ftrottt im bimntliichen Steige empfängt, verliert Dasjenige, d>el du1 *

er verlangt haben möchte, hatte er bie Bebiugungeu erfüllt, bie Pom
©runbe ber SBelt an benimmt »raren.

Tie üBerteibiget ber ^crbäiignislebrc unb bie ba vorgehen, ban

Seligfeit erlangt »erben tonne burd) ©lanben ohne ÜBetfe muffen

fid> ohne ;^meife( auf Bibelftellen avß Den ©riefen ^auli oerlafien, bie

üe nicht uerfteben. S)ie übrigen iHpoftel fpred;eu mit befonberem Oflddi*

binde von ber 8e$re ber Seligfeit, bie burd; gute SBerfe fo»ol)l au8

auch aud ©lanben an ^efum (ibriftnm erlaugt toirb. SßetruS, ber bie

Sdplüffel be£ Slpoftelamte* inne hielt, »arnte bie .^eiligen üor einem

2Jttfeperftanbniffe ber Schriften 5ßaufi über bie|en ©cgcuüanb. (Sr fagt:

w3Bie er auch in allen ©riefen batton rebet, in welchen [inb etliche

Tinge ich»uer jU oerftebeu, »Deiche bie Ungelehrigen unb leichtfertigen

perbret»en, »nie auch) bie anberen Schriften 31t iljrer eigenen Serbamtmriä.
•2. *ßetri 3:16. SlUeiit »oir tonnen leidet fetjen, »neun »ir bie Gttißel

vßauli mit Sorgfalt lefen, bau er bie
v
Jiot»üenbigt'eit ber guten SBerfe

iHTÜanb unb fie lehrte, unb bafe mit beu Werfen, bie er a& jur Selige

feit nidjt nottuenbig ertlärte, biejenigeu be3 mofaifdieu ©efefce» meinte.

Tau er nicht glaubte, lote einige vorgeben, baJ3 bie Htcnfchen ohne

:)iüctTic{it auf iljre Saaten ^wc Seligfcit oorljerbeftimmt »erben, get)t au»

ber Stelle in Körner 2: 6— 11 fyeruor.

„2Be(d;er geben »irb einem jeglichen nad) feinen ffierfen:

$Prei£ unb CSlire unb uitoergängUdjjes 2Befen benen, bie mit ©e=

bnlb in guten SBerfen trachten nad) bem ewigen lieben,

Stber benen, bie ba janfifch ftnb unb ber äBar)r^eit nicht ge--

botdjen, gehorchen aber ber Ungerech/tigfeit, llugnabe unb 3orn,

JErübfal unb 2lngft über alle Seelen ber l'ieuichen, bie ba Söfeä
tt)uu, r>omcbmlicb ber ^uben nnjb auch ber ©riechen.

SßreiS aber unb (S'hre unb griebe allen benen, bie ba ©ute* thnn,

pornebmlicb b.en Hubert unb auch be»i ©ried;en.

renn c-> iit fein l'tnfebeu ber s$?rfon r»or ©Ott."

9töc$t£ tarnt beutlicher fein als biefeS. @3 jeigt bie lleberein--

frimmung ber 8e$re !ßauii mit berjenigen ber iHpoftcl unb all' ber in-

fptrirten Schreibet in ber Aiage ber perfbididum $eratlt»ortIic$feit

unb ber Seligfeit, bie bnreh (Glaube unb gute SBerfe erhielt »irb unb
bciueift, ba| biejenigen, »uelche }id) einbiloen, bafj Sßauluä ein Anhänger

ber ©nabenwabi unb Sor^erbeftimmung »Dar, unb fold>e in gleid^er

SBBeife let)rte »ie Sabin unb niele a»tbere moberne ©eiftlicbe üc gelehrt

haben unb bie nodj fftutz Derteibigt »irb, einen grofceu Irrtum begehen

in ber Betrachtung ber Stellung unb ^e»oeiöfiihnuig be^ gronen

:Upofteh3 5»t ben Reiben.

r.hlun folgt.)
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SDftfftoitäerfaljruttgctt toon ^räfibcnt ®rant
(©efcfyrieben bon %. ö. £ e to i §.)

I. Kapitel.

9tuf ai§ guter ^Srebiger — 2luf bie ^robe gefteUt — 5)3rebigt bon einem leeren

£ej:te — 6ntfyufia3mu§ nad) Verlauf berfelben — ©ine «Sammlung beranftattet — £>er

Pfarrer madjt ©intoenbungen — SBirb gelungen mit einem £>ute bie ßollefte auf=

•juneljmen — (Ergiebiges Siefuttat — 2tu§einanberfe£ung mit einem grojjen Sabtiften=

brebiger — Se^terer wirb burtfi bie getoanbte ©egenantroort ©rantö gänjli^ gefdjlagen.

2IIS id? öor einigen ^afyren im Staate Virginia auf 2ftiffton mar,

mürbe id) berufen in jener $egenb be! «Staate! §u arbeiten, bie toor

ungefähr 25 ober 30 $afyren öon bem ehemaligen ^räfibenten $ebebiat)

M. ©rant befugt ioorben mar.

2tu! bem mag mir er$äl;tt mürbe, fonnte id? fctjtiefjen, bafc er

ein fe^r merfmürbiger Biaxin mar. ©ein 3lnben!en lebte nod? frifcfy

in bem ©ebäd?tniffe aller klaffen, fie mürben nie mübe mir ifyre ^üder^

erinnerungen §u ersten, bie mit feinem fegen!reicl)en Söirfen in ifyrer

3)ätte im .ßufammenlmnge [tauben, unb id? fyörte immer mit erneuter

Stufmerffamieit i^ren.fe^r intereffanten @r§cu)lungen gu.

©eine Saufbafm fomofyl in biefem Sanbe al! aud? in aubern

2trbett!fe(bem lieferte ftet! ben $emeü, bafj ber 2lnfprud? ben er machte

„@in Wiener ®otte! mit einer fyimmtifcfyen üBotfcfyaft" %u fein, ein gerechter

mar. 2)urd? bie 3Jtadt)t ®otte!, bie auf tljm ru^te unb bie ^nfpiratton

bei ^eiligen (Mfte! mar er nid&t nur imftanbe bie ©runbfä|e bei

(Süangelium! §u öerbreiten, fonbern aud? ben mäd?tigften $emben ber

2BafyrI?eit entgegenzutreten, bie gegen ifyn unb bie Äird?e ftritten, mie bie!

in ben erften Sagen bei SSerfe! ©orte! oft ber $atl geroefen mar.

£>a, mie id? bad)U, bie jungen ^eiligen ber leisten Sage an einer

@r§ä^tung biefer Gegebenheiten ein $ntereffe fyaben möchten, mitt id? fie

mieberlmlen, mie id? fie oor etma 10 $af?ren l?abe erjagten l?ören.

3n ben erften Sogen feine! öffentlichen auftreten! in biefem Seite

be! Sanbe! erroarb er fiel» balb ben ^uf eine! geübten S^ebner! unb er

entfpraä? nid?t fetten ben an itm geftettten ©efud?en öon feiten feiner

greunbe öon einem Serte %u reben, ben fie ü)m §ur 3e^ öa bie

Sßerfammlung eröffnet merben fottte, überreichten.

SBalb rourbe er ber ©egenftanb allgemeiner 23emunbentng unb
öiele wollten roiffen, mann unb auf meldte SBeife er feine munberbaren
s£rebigten vorbereitete unb fie fd?ienen mdt)t menig erftauut ju fein al!

er ifynen fagte, bafc er biefetben niemat! toor^erftubiere mie bie Pfarrer

e! geroölmlid) &u tfyun pflegen: „9 (tatürlt<#", fagte er, „id; fefe bie

Söücber, in benen bie 2öal?rbeit be! (Süangelium! enthalten ift unb

bereichere meine ^enntniffe über bie ©runbfätje berfelben, aber nie

ftubiere id) eine ^prebigt &um SSorau!."

$ebod? fie glaubten nid?t baf3 er bie SBa^r^eit fagte, benn fie

badeten, e! märe unmöglich für irgenb jemanben auf fold?e Söeife §u

prebigen o^ne oor^er bie 9?ebe forgfältig einftubiert ju ^aben. Unb,
um iljn §u prüfen, fragten i^n einige ^erfonen, ob er geneigt märe, ju

einer geh)iffen 3e^ un0 an e ^nem Orte, ben fie für i^n beftimmen
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moflteu, eine ^eriammlung abgalten unb Olli einem Don Urnen

gewählten Xerte 311 prebigen. Tiefer feilte ihm unmittelbar Por

Chbffnung ber Setfammbtng eiugebänbigt »erben, bamit tym feine $eit

gelaffen toäxt, i'ich porjubereiten.

Um fte ju beliebigen fagte er Jtt,

2)er Dtt, ber für bie 2lbf;altung ber ^erfammluug benimmt
mürbe, »Ol ^fcffcrfonöittc, ber £auptort ber ©raffebaft XagetoeK, uir

^eit ber SEBofinfl^ beS achtbaren 3o$n 8. /ylenb (welcher fpater jutn

fttiegSfeftetat ernannt mürbe) unb mehrerer anberer Ijeruorragenber

Scanner.

(Sin groner Saal be3 9iatl;aufe$ mürbe für bie Setfamntlnng

eingerichtet, ber gut beftimmteu Stunbe bi£ auf beu lebten $(a| an=

gefüllt mar.

gen A-loub unb eine 9bt$a$l :Kecr/t3gelel;rter unb Pfarrer untren

anmefenb unb fafcen tu nadjfter
v

Jiäbe be$ 8pred;er3.

2Utcftct ©raut trat ein, begab ftcb an feinen ?ßla| unb eröffnete

bie SSerfammlung uad; gemotynter SBeife. dlad) beiu Singen bei

jroetten £icbe3 trat ein 2ingeftcHter, ber baju beftimmt m erben mar,

bot ©ruber ©raut unb reifte ihm ein Rapier, baS ben gemäblten

lert enthalten fotlte. ©ruber ©rant eröffnete ben ©rief unb faub —
nid;t£. D&ne jeglid;en 2tu3brud ber Überrafd;uub hielt et baä Rapier

Por ber SNenge in bie jQöfce unb fagte: „ÜlNeine Areunbe, nach Über-

einfunft beftnbe \dj mid; cjeute in (Surer Glitte um Pen einem Seite W
fpreduMt, beu biefe Ferren für micr) beftimmeu füllten. 3$ halte ihn

t)ier in meiner Qanb. %<fy tr»ünfd>c burebauv nidjt irgeub jetttanben ui

beletbigen, boäj mufe id> meinem ^erfprecbcu gemüfe pon beut mir

gegebenen Xerte reben, unb meuu jemanb be» Xabel^ fdjulbig ift, muH
er Diejenigen treffen, melche ben Sert ausgeführt l;aben. 9$ hatte

feine 2ll;nung pou bem tioak bie fetten mahlen mürben, boef» icf> mun
geftehen, bafs pon allen Herten biefer mir ber liebfte ift.

3br febet, ba» Rapier enthält, nichts (balt ba£ Rapier per t>en

äftttoefenben in bie £>öbei.

>r Seftieret bort unten glaubt, ba§ ©Ott bie 2BeÜ au* niefrts

evfchaffen habe unb nun mollt il;r, bafj \d) and) eine ^rebigt fyaite, bie

aus nichts hefteten f oll ; benn biefer Sert beftel;t an$ nichts.

Unb ihr Seftieret glaubt ferner, bafe ©Ott ein SBefen fei ohne

Körper, Seile unb Seibcnfdjaften. Criu fold)er ©ott ift ein DPtffomtnener.

„Nichts" toie mein £ert

3fyr glaubt an eine .Uirdje of;nc Slpoftel, Propheten, Ihntnge

liften ufm. (Sine betattige .Uirdje ift ein coUftanbigev ,/Jiicbt*" im Set*

gleiche mit ber .Mirche libriüi unb biefer ift in liehereiuftimmung mit

meinem Xerte.

SD« .\>immel, beu iljr aud) porfiellt, foll meit über ben (Bremen

ber Qeit unb bes SBcltrauntes eriftiereu. (i v ift uirgenbs \n unten unb

be^balb ift euer .\Mntmel ebenfalls ein „Wia;tä", ba£ mit meinem Serie

ubereinftimmt."
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$n biefer SBeife fufyr er fort, bis er alle ©laubenspunfte, benen

feine 3u^örer anfingen, in ©tüde griffen fyatte, looranf er bie. ©runb-

fäfce be3 @öangetium3 mit großer 9Jiadf)t fcerfünbigte.

@r fcr/lofj feine Ißrebigt mit benSBorten: „Qaht id; micfy an ben

Seyt gehalten unb feib iljr banrt jufrieben?"

$aum l;atte er ftd? niebergefe£t, afö £err $lot>b anf feine $üfee

ffcrang unb fagte: „£>err ©rant, toenn ©ie nict/t 2tbr>ofat finb, füllten

fte einer toerben." £>ann toanbte er ftdj an baso SSolf unb fügte innju:

„
sDtane sperren, ©ie Iwben mit &l

erft>unberung einer tuunberbaren ^rebigt

§ugel?ört. dlnn merft einen SBIiä auf Gerrit ©rant'3 Kleiber, ben.

fdmbigen dtod, ben er trägt, feine Ellbogen bringen beinahe burcfy bie

Slrmet unb feine Äniee toerben vor Slblauf einiger Sage au3 feinen

SBeinfleibern Ijerüorgucfen. Sßir ir> ollen eine ©ammlung für i^n t>eran=

ftalten."

2113 er fidj gefegt tmtte, erl?ob ftd) ein anöerer fyeröorragenber

^ecfytiSgetefyrter, ber achtbare 3ofet;b ©traS, unb fagte: „$d; he^k
für einen 2trmel etne3 neuen ^kodeS unb eine <gätfte für ein Sßaar

neuer SBeinf(eiber für ^errn ©rant."

<Qerr ©outt;, ber präfibierenbe 2(ltefte ber Sftetfyobiftenfircfye, lourbe

aufgeforbert, mit bem £mte in ber £>anb bie ^ottefte aufzunehmen, aber

er weigerte ftd) entfc^ieben unb fagte, er roürbe feine llnterftütjungen

fammeln für einen „Sftormoneuprebtger."

„2lber ©ie werben e3 bennod; tlmn," fagte £>err glotyb. „©eiDifc",

fiel £err ©tra<§ ein, „ben £mt gur |wnb" unb ber Stuf Verbreitete ficfy

burdb i>m gangen ©aal unb ftmrbe allgemein, bi§ enblidf), ben ^rieben

§u erhalten, ber Pfarrer nachgab. @r nalmt alfo ben ^QUt §ur <ganb unb

marfduerte burcfy bie Menge unb fammette bie „©cfyerflein", bie fo

reid)(i(f) floffen, bafi 33ruber ©rant in ben ©tanb gefe|t iüurbe, einen

feinen Slnpg, ein ^]ferb, ©attel unb 3üget §u taufen, unb nidc)t einer

ber SBeitragenben toar ein Sftttglieb ber $ircbe $efu (Sfyrifti ber ^eiligen

ber testen Sage, obfcr/on nachträglich einige ber ©ammlung beifteuerten.

Unb all biefe§ burd; eine ^ßrebigt t>on einem leeren Seyte.

@in anbermal tourbe Sruber ©rant r»on einem bekannten Saptiftem

prebiger mit Tanten 23atbft>in gu einer öffentlichen 2)i<§tuffton fyerau3=

a,eforbert.

Stttefter ©rant billigte ein. 2)er Ort be3 gtoiegefprädjeS n?ar

bie grofje £irc^e feines ftol§en unb erhabenen ©egnerg.

9ftan fagte mir, baB Satbmin fet)r trotzige Sanieren befa^ unb

mit t>eräd)tticr)en 33tiden auf feine 9Jcitmenf<f>en flaute.

2lt§ bie 3 e^ ber Eröffnung ^eranna(;te, ir>ar bie $ircbe bid;t mit

Neugierigen angefüllt.

©d)teb3rid)ter mürben gemäht unb affeä tuar §um 2Bortfriege

bereit, at§ SBruber ©rant aufftanb unb fprad; : „£>err 33albir»in, barf ic§

vielleicht eine grage an ©ie ftellen, el;e ir-ir beginnen V4

„©etoi^', fagte majeftätifc^ ^err 33albimn. „2öer ftel;t an ber

©pitje Q^rer ^ird;e in ©übipeft^^irginia?"

„3fy", mein §err, „ic^", anttr>cftete rafct) unb mit finftern Sliden

ber ©egner.
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,,©ut", jagte SBruber ©rant, „icb wollte nur miifen, ban id; einem

mürbigen Segnet gegeuüberftebe."

>>crr ^ialbmiu festen einige 21ugeub(irfe beftiirU )U fein, fafete fid>

jebod; unb fprarb

:

„£>err ©rant, id) möchte Sie fragen, roer ftel;t an ber S>pi|e

^F>rer ßirebe in ©übtueü Virginia?"

23ruber ©rant cr(;ob fid) unb antwortete mit gebeugtem Raupte

,„Vfu3 gbriftu*".

£)er 6d;(ag mar oon ungebeurer SBtrfung. 3)ie infpirierte Ättfc

mort entmaffnete beu ftoijen ©egner gainlid; unb ber bemütige Wiener

©otteä ging abermals" als ©ieger t;eroor.

AortKtmng folgt.

2>ic Arbeit ber 9){ifftonäre nidjt öcrgcbltdj.

Tic ÜRtfjtonäte miffen bisweilen mdft, t>on meinem ©rfolge i&rc

arbeiten begleitet finb. (S'inige mögen fommen unb getreulidj mirfeu

olme ein Stefultai ibrer 9JiiiI;e ju fe(jen ober in erfahren, mas gutes fie

bureb ba£ ablegen ibrer bemütigen ^eugniiie ergtoeft rmben. Slttein,

oft nadibem )ie febon nad; <gaufe surücrgefefyrt finb fommen Die A-rüd;te

ir)rer arbeiten an§ SCageSiicfyt. 60 I)at neidid; folgenber Vorfall biefer

2trt unfere 2Iufmerffamfeit ermeeft.

3bfm £. ^öaifat) jr.
s^räftbent ber Seebs" Monfeien^ fabreibt unterm

T)atum beS 3. SDtärj 1898 aus" üörabforb fotgenbeä:

Seiten ©amftag t>or jmei 2l>od;en tauften mir 1 * > neue :l>iitglieber.

(Sinige oon biefen fd;loffcn iid) an buref; bas" 2Öirfen oou iHltefteu, bie

febou nad; igaufe jurüdgefefjrt finb. SDrei berfelben, 9)iitglieber einer

^amüie, maren juerft bittere $einbe unfereS SBolfes.

iriner oon ir/nen fagte: ^cr) lief} mieb oon ber ^bee fyinrcineu,

bafj bie iDcormonen baä auSfajtrjeifenbfte, t>crberbteftc fßoVt auf ber gamen
©rbe feien. 2Biffentlid; fjättc id; unter feinen Umftanben einen berfelben

in mein üaus" eintreten (äffen. iriues Tage« jebod; trat ein junger

Wann euf unfere Xtntrfcfymeu'e unb bot und ein Zraftat an. MÜ ei-

nriebet fam, bat ifyn meine Ai*au, ht'ä .\>aus ui treten. 2Bir hielten

eine fleine Unterrebung mit einanber, adein biefe maebte bei meitem uidu

ben (rinbrutf auf mich oft mie fein bemütiges, befc^eibeuoö Benehmen.
©emitf, fagte id; biefer ÜJiann ift ein Ticner (Lottes, id; fann tiB fogat

Kon feinen ^ügcu lefeu. 'Jus er feinen 8eftt<$ |U uns erneuerte, fagte

er 51t mir, bau er jmei ^abre int Tienfte bei Gerrit utbringe, unb bafür

feine ^Jelobjtung empfange, a(§ bie meld;e ibm im Weiche (Lottes |U teil

Sffierben mürbe. tiefes" mar mir ein boppelter Setoett bafl er ein

mabrer Tiener ©ottes" mar unb ausging, gleid; mie einft 3efu$ t»or

alters feine ^finget ausfanbte. Tiefe unb einige liTfläruugeu, bie er

mir gab brauten mid; gum :)iad;beufen. Mann es iu>irf lid> mabr fein

bafe baä (ioangeliuiu unferes ©tlöfctS mieber auf bie iS'rbe gebradn

morben ift'^ mar bie [frage mit ber id> mid^ befdiaftiate. ^a) beid^lcu
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ben jungen 3Jiann bei feinem näcfyften ©rfcfyeinen p fragen, p toetdjer

$irdje er eigentlich; gehöre. $lid)t bis ba$ er pm brüten. 3JiaIe in

meinem £aufe Dbbacfy gefunben fyaitt, lernte idj bie Sßa^r^eit fennen,

ba$ er ein Hormone toar. $d> toar jebocfy mit meinen llnterfucfyungen

fcfyon p tr>eit gegangen unb fyatte genug Sicfyt empfangen um nicfyt met;r

prücfpfallen, fyätte er mir aber gefagt als er pm erftenmat bei mir

üorfpracfy bajj er ein 2JJormon lr»ar, toürbe icfy ilm ofyne $erpg au<S bem
ipaufe getöteten fyaben, fo bitter töaren meine ©efüfyle gegen tfyr 23olt\

Wim, SSruber SB— futyr bcr (Srpfyter fort, icfy töerbe nun felbft

einer biefer verachteten Hormonen werben. Unb bap, icfy toerfic^ere «Sie,

nicfyt auä bem ©runbe, töeil icfy irgenb einen töeltticfyen Vorteil barauS

p gießen ertöarte; fonbern i<fy trete ifyrer $ird)e bei, töeü id) feft über=

§eugt bin, baf} e§ bie töafyre ^trcfye (Srifti ift.

3)iefe3 finb töie icfy mtdj erinnere ungefähr bie SBorte, mit benen

mir biefer trüber "Den libergang feines feurigen igaffe? in eine töarme

Siebe p unferm Solfe gefcfiitbert ijat 3jjm. @tar _

Sobe^Stngeigen.

gn ^reiberg, ©acbjen, am 2. SJtärj 1898 ftarb ©djioefler Stnna StofaUna ßäfjner.

©ie ir-ar am 18. %uni 1847 in Stoffen, ©adjfen, geboren unb rourbe am 5. Quti 1897
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