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3^ocf> finb bet Arbeiter njontge tu ben 9Jttffton3felbern im 58er=

gleid; ju bem äßetfe, baS oon ifynen oerlangt roirb. Cr» fiel un§ febroer,

bie oerfdnebenen Sföifjtotten mit all ben notmenbigen SlrbettSträften ju

oerfer)eu unb e$ ift oon großer ftotroenbigfeit, baft bie jungen Scanner

ficr) mit ben ^rinjipien be» (SoangeliumS befannt machen. @S ift eine

$reube bie -SDiijft einarbeiten §u fel;en, iueldie unter bem (Sinfluffe bev

?yortfc^ritt^t»ereine unter bem 33o(t'e »errichtet roorben finb, bie jur Aolge

Ratten, bafj elfta 13 000 neue ÜDittglteber ftd) ben Vereinen an fcM offen,

§ubem entioidetten )k grofje gdfngfeit in ^e^ug auf -DiiffionSarbeiten in

betten, ioetd;e einen berartigen 9tufe $otge geleiftet fyabett.

£)er £err bereitet bie Seioobner ber @rbe auf bie 3?erfünbtguitg

beS (StoangeltttmS oor, nad; ben SBertyeijjnngen, bie er in ben erfteu

Offenbarungen an bie $ird;e gegeben t)at. £)inberuiffe, tuetdje ben Aort--

fdt)ritt be3 (SoangeliumS gehemmt traben, roerben befeitigt unb ber t;eiltge

©eift verbreitet ftcfy unter ben Nationen sunt Segen beS Golfes. Unruhen

unb $rieg3gefd;ret begeidnten einen Weiteren ©d;ritt in ber (Srfütlung

ber.^ßropt)ejeiI;ungen alter foioofyl a(3 neuer s£ropr;eten über biefe Sage,

roeld;e bie Kriege ber Nationen unb bie <5id)erbeit ber 23etoor;ner 3iott3

•fenn§eict)nen f ollen. 2>er ©predjer loarnte bie ^eiligen oor ,\>eud)etei

unb Unbeftättbigfeit, unb ermutigte jur SEtjätigfeit in ber görberung be3

SöerfeS ©otteS. (h* oerfprad;, bafj beibe, jung unb alt, ein .^eugniiS

r»on ber 2ßar)rr;eit unb 33eftänbigfeit be§ (SoangeliumS erlangen fönnett

burcr) SEreue im galten ber ©ebote ©otte<3.

2lltefter 23rigl;am ?)oung oon bemfelbeu diäte folgte. @r fagte,

biefeS fei eine ^dt großer $reube für bie ^eiligen ber leisten Xage;

benn ber £>err l;abe uns grofee ©nabe ertoiefen. @3 fei nie eine 3eit

geroefen, roo toir größere Urfad)e Ratten ©ott ju bienen, aiv beute.

9Jiäd)te madien fid; fühlbar ju ©uuften be» 2Berfe3 ©otte*, aitcr) roerbe

ber kämpf gegen baSfelbe oon neuem aufgenommen. 2(fle ^elebruugen,

bie foroeit ioätirenb biefer Äonferenj gegeben toorben feien, baben i^re
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t>oDfe ©üttigfeit unb alle s}kopb;e§eiungen, bie bis auf ben heutigen £ag
gemacht würben, werben in (Srfültung gefyen. $Pfücf/ten finb un3 auf;

erlegt, worüber anbere 9ftenfcr)en fpotten, obgleich tiefe $ftidj)teu folgen

ßfyarafterä finb, woburdj «Seelen errettet werben können. 1)ennod) ift

bie 9Belt un3 feinblid; gefinnt, bieweil ber ©eift ber SSelt ber ©rlöfung

wiberftrebt. SDte ^eiligen fammetn ftd) ©d)ä|e, bie ber SSater im
£>immel §u il;ren ©unften oer§eidmet, unb bie Sfacfynung werbe genau

gehalten. @r fmbe uns oon ber Sßelt au3erwäT;lt unb ein befonbereS

äßerf fei biefem SSolfe übertragen worben. ©ein @nb§Wed fcr/liefet bie

ganje menfd)lid)e $amitie in fid; unb reicht in bie Söett ber ©eifter.

@3 roirb entweber §u unferer 33erbammni<§ ober ©r^öbung führen, je

nad; unferem $lcifje ober unferer üftacr/läffigl'ett. ©ute 2lbficr)ten feien

§u nichts nü|e, e§ fei benn, bafj bie)etben ausgeführt werben. ©Ott

fyabe un§> ben Angriffen oon aufsen unüberwinblid; gemad;t, wenn Wir

feine ©ebote gelten, aber wenn innere ©treitigfeiteu erjftierlen, mar
unfere SBiberftanblfä^igfeit eine geringere, beSlmlb fotl, tüenn bie @rbe

öon Kriegen oer^eert Werbe, in 3ion triebe f/errfer/en, wegen ber ©e=

reebtigfeit ü)re3 $olfe3. £)er ©precfyer las aus bem 33ud>e SJcormon

bie 2Borte be§ ^ropfyeten Set)i an feine Familie, in benen bie (Srflärung

enthalten ift, bdf}, folange bie 23ewolmer biefe<§ Kontinents geredet wären,

biefeS ein Sanb ber greifyeit für fie fein follte, wenn fie fic§ aber ber

33o§l;eit ergeben würben, foff Weber ^rieben noef) $reit)eit befielen.

SSiefe unferer ©öfyne laffen ftcr) in bie ©efettfd;aft berer aufnehmen, bie

©ott nidt)t fennen, unb fie werben oon bem ©eifte ber 2Bett be^errfdt)t.

£)iefe3 werbe üon Unzeit begleitet fein. 2öir muffen feft entfd;loffen

fein ©ott ju bienen, bamit triebe unter un£ wo^ne unb wir ttnftanbe

fein werben, hm aufrichtigen ber ©rbe 31t £>tlfe ju eilen, wenn 2luf=

ftänbe unb ©treit unter ben Nationen ftattfinben.

2tltefter 23. <q. Stöberte oom erften 9tate ber ©ieben^iger folgte,

©eine ©efü^te waren in tlbereinfttmntung mit ben ,3eugniffen oer

2Bal;rl;eit, bie Wäf;renb ber Äonferenj abgelegt worben finb, unb bem
©djalle ber Warnenben ©timme an bie Nationen ber @rbe. ©er
©precr/er las aus bem 88ften 2lbfdmitte be£ SBudteS ber Sefyre unb

Sünbniffe, welcher ^Belehrungen an bie Wiener ©otteS, bie unter ben

Nationen in ben Verorbnungen be§ ©üangeliumS amtieren, enthält, unb
»erlangt, baf3 fie frei fein foüert oon ben ©ünben ber 2Belt, um ben

(Strafgerichten, bie über bie ©ottfofen fommen werben, ju entrinnen.

£>iefe Offenbarung war oor 66 $afyren gegeben worben. ©S fei oon
großer Sßicfyttgfeit, bie Sttenfcbenfinber in biefen SEagen ber Unruhe unb
be§ Krieges, wo mächtige ST^rone in krümmer verfallen unb bie Elemente

fieb im 2lufrur;r befinben, an biefetbe ju erinnern. @r gab 3euP1^/

ba$ bie Vorbereitung be§ ©üangelium^ unter ben Nationen toon großer

SBebeutung fei, bamit Su^e oerfünbtgt werben möge unb bie 9)tenfcben

gewarnt werben el)e bie ^3ropl)e§eiungen ber fommenben ©eric^te in

Erfüllung gefyen würben, ^präfibent SBoobruff fei in reid;em 9J?ajsc

burd) ben ©eift ©otte§ infpiriert worben, biefe SBarnung ertönen ^u

laffen unb ben Nationen einen 2Beg ju babnen, bamit fie biefen

^rübfafen entgegen könnten. 2tltefter S^obert^ gab 3eugm3 oon ber
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feliomadienben tfraft beä (*üangeliuui3 unb brüdte ben SBunfdj au$,

iiafi bic 23otfdmft beSfetbeu unter bcn Nationen rüftig fortfd;reiten möge.

2)er ßl)or fang ba<S Sieb:

For the strength of the hüls \ve bless Thee
©ebet Dom iHlteften ©eorge NetmolbS.

9tadjmüttag3»erfantmlung.

£)er (Sffox fang in Bereinigung mit ber »erfammeiton 3)2enge

t>a£ Sieb:

Our God we raise to Thee.

i'Utefter £>. §. Gannon fprad^ ba$ ©ebet.

S)er Gbor fang ^ernatty:

Glory to God on high.

^räfibent SBüforb SBoorbruff fprad; ju ber Äonferenj. @l;e er

ju reben anfing (a£ Sßräfibent ©eorge Q. Gannon, feinem SBunfdjc

«jemäfe, ben erften 2lbfd;uittt be3 23ucf>e3 ber Sefyre unb öilnbniffe.

g-otgenbeS mar ber Hauptinhalt feiner JKebe:

©ine furje Beitreibung ber Erfahrungen feines Gebens, ein=

fdjliefelidj mancher bemerfenStoerier Greigniffe, bie barlegten, baf? jtoei

Duütte mit tym fampften, bie eine Imtte e£ barauf abgelesen, fein

Scben ju jerftören, bie anbere bagegen e» $u erhalten; ferner »erfdüebene

Verfälle in SSerMnbung mit feiner 2lnnaj)me be3 GüangeliumS rote e3

burd) ben Sßrotofyeten 3ofepf) ©mitb offenbart mürbe, unb feine bi*=

»erige Saufbafyn in ber $ird;e. 3n all biefen fingen l;atte er bie

Offenbarungen ©otte» empfangen, bie Um leiteten, moburdj fein ßeben

erhalten blieb. Er fagte, es fei »on ibm, als bem ^räftbenten ber

Äirdje »erlangt, c3 ben Jgeiligen aU eine Pflicht aufzuerlegen, ben ©eift

ber Offenbarungen 31t »erlangen, unb burd) biefe 2)cad)t geleitet 31t roerben.

Steuerungen werben unter bem $olfe ©otte» unb ben Nationen ber

(Srbe ftattfinben, unb grofee Gegebenheiten feien nafoe beüorftebenb;

bie 9cott»enbigfeit ber ^eiligen, ftelloertretenber Arbeit für bie xoten ju

»erridüen, mürbe ^er»orgel;oben; fomie aud) bie ©ericbte ©otteS, bie

er burcb bie 'Stacht be3 jperrn »orgefefyen I)abe unb bie balb über bie

Grbe hereinbrechen lüerben; unb ber 5vortfdmtt, ber burd) bie M\\-

mirfuug ber »erfdüebenen t»ol)ltt)ättgen ^nftitutionen, bie aU Uiithülfeu

ber Iird;e organiftert mürben, erjroedft roorben ift. Sßräfibeni SBoobruff

fprad» einen @egen aus über ba3 Bolf unb am Sdjluffo feiner SRebe

erf;ob fidj bie ungeheure beenge unb fang unter SRitmirfung be* ßtyoreä

ba3 Sieb:

We thank Thee o God t'or a Prophet
To guide us in these latter davs.

^raftbent ©eorge Q. Gannon gab ^eugni* ^ on oor Aveube ber

.^eiligen, bie Seugniffe ^ßräftbetti äöoobruffä 51t &öten unb jU erfahren,

bau er aQc ©cfyroierigfeiten unb ©efafcren bic- jut ©egenmart gUtcfticfc

überlebte. Gr fügte anbere 6rfa$rungen binui, bie Sßräjibent SBoobruff

gemacht habe unb gab roertttoHe Belehrungen in Bejug auf bie §anb
fangen ©otteä mit feinem üßolfe unb bie ©ennnbeit feines Seiftonbeä

gegenüber ben Wienern beä .soerrn, bie an ber gpine heben unb bereu

iRat \u bbreu ber >>err öou ben ^eiligen »erlange. @3 fei megen bet
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SBernacfytäfftgung biefer ^SfXicJ^t, bafj ad bie Xrübfale, meldte bie Seifigen

ertragen muffen öerurfad;t merben. tiefer notmenbige ©eljorfam fjabe

feineSmegS bie SBefcfyränEung beS freien SBiffenS jur $olge. %tx ©dtfufe

ber ^rebigt ging bafyin, ben munberbaren Sfyarafter beS SBerfeS, baS
©Ott auf ©eben angefangen fyat, §u befcfyreiben unb bie $eit feiner

^irc^e §u öertunbigen, bie batb it;r ©rfd;einen machen merbe.

£>er ©t)or fang baS Sieb:

Light and Truth.

©d^lufigebet öom 2Ielteften Setymour 33. 2)oiutg.

dritter Sag.

2)en 8. 2lpril, 10 U&r Borgens.

2)er ßfyor unb bie 2lnmefenbeu fangen baS Sieb:

Redeemer of Israel.

Qöthzt öom Getieften ^ofm 2& ^efc.

3)aS Sieb:

Zion Stands with hüls sourrounded
mnrbe öom (Sfyor gefungen.

sileltefter Steriner 2B. 3tterril öom State ber ^möff 2Ipoftel mar
ber erfte 6prec§er. SDie Konferenz mar fomeit für ifyn öon großem
^ntereffe gemefen unb er beftätigte baS ©efprocfyene. @r fwbe ein

Zeugnis öon ber SBafyrljeit beS SBerfeo ©otteS, bie §anb beS £erm
macfye über feinem $olfe. SSon äffen 23emol;mern ber (Srbe Ratten bie

Reuigen am meiften tlrfadje, banfbar §u fein, $m großen ©an§en
mären mir in befferen finanziellen llmftänben, als bie Seute in anberen

SanbeSteilen unferer Nation. @S fei erftauntict) ju öernelnnen, meld)'

grofje ©ummen öon ben 9)iitgtiebern ber Äircfye ausgegeben merben.

2)iefeS fei bemiefen burd; bie großen Beträge, bie fortmäfyrenb für

SttiffionSzmede allein verausgabt merben unb ber igerr öffne uns ben

2Beg, bamit mir imftanbe feien, biefen mistigen 33erpftict)tungen nafy
Zukommen.

(Sin junger 2Rann mit bem er perfönlid; gut befannt mar, fyabe

ftd) feit einiger $eit über ben brüdenben $uftanb feiner finanziellen

2>erl;ältniffe in großer 3Jftf$ftvmmung befunben. ®er ©predjer fragte ifm,

ob er feinen $efynten bejaht l;abe. £)er Gefragte gab zur SIntmort,

bafc er in ber (Srfüttung biefer s
}>ftid)t nicf)t fo pünfttid) gemefen fei,

mie er t)ätte fein follen. @r erhielt ben 9lat, biefelbe in jeber ^infic^t

mit affer ©enauigfeit zu beachten unb er merbe aus feiner fcfymierigen

Sage befreit merben. @r befolgte ben 9iat unb er erfreue ftd; je^t

großen ©lüdS unb SBoljlergelienS. £)er ©predjer mar überzeugt, ba|,

menn bie ^eiligen als ein SSolf biefelben t)^atfct;Iäge befolgen mürben,

fomol)t bie 5lirct)e als and) bie -Jftitglieber im einzelnen balb aus ifyren

finanziellen ©cfymierigfeiten herausgehoben merben mürben. ®ie $olge

baoon märe, bajj baS Sßotf ©otteS ©elb teilen fönnte, ftatt borgen %n

muffen. 3ur gegenwärtigen 3eit feien mir jeboct) meit §urüd in ber

33e§al)lung unfereS gefynten unb ber Opfer. ®aS ©efe| beS Reimten

mürbe nid)t oon einem 3Henfct)en gegeben, ©ott l;at eS offenbart. @S
ift ein ©efetj, baS oon ben ^eiligen ber festen &age befolgt merben

füllte.
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Ter SRebner oeriprad» ben öetiigen, bie biefeti Jorberimgen muh
qcbcu unb aufhören mürben, 955ec§fel pi unterzeichnen unb lluterpfäuber

aut ihre Siegenfdjaften ju geben eine Befreiung oon ihren finanziellen

Mafien. 5Die Tanten werben burc§ bie S^fen oe$ geborgten ßelbeä er

halten. ®inigfi hatten babureb ihre .ücimateu verloren, bafj fie in

Spekulationen vermidelt würben, bie ber £>err nicht ieanete. Der :)tat

ber Tieucr ©otteS [ei nicht befolgt werben. 2Bir leben in einer ^eit

tüö (iinfchränfnng unb Verficht in allen Dingen notweubia. fei. Ter

Sprechet erwähnte SBeifpiete oon Serfcbweubung in ber .Haushaltung,

unb fürdjtete baft biefetbe ^u allgemein fei. Wicht* füllte verloren geben,

ba$ brauchbar gemacht werben fann.

3n Sejug auf bie 9Rifjton3arbeit würbe propbejeit, baii, obfdjou

juc gegenwärtigen ;^ e i t 1.700 iHftoftc in berfclbcu tbätig feien, es faum

ein Anfang toäre oon bem was in ber 3ufunft geiebebeu würbe. $>ie„

93oten Werben fo jaljlrcidi fein, baf^ ba8 (5'vangelium in ber ganzen 2öett

unter allen Nationen jum 3euguiv geprebigt werben würbe, el;e ba$

@nbe t'ommeu feilte. SBlr feien bier Perfannnelt um in ben Tiugeu

®otte§ unterrichtet jit Werben, unb nicfjt nur iit geiftlichen, fonbern anch

in jeitlicbeu iHngelegeubeitcn Belehrungen \\i empfangen, bamit bie ißtäne

be3 2Ulmäd;tigeu in Sejug auf fein grofjeä SBerf in ihrer ^eliftänbig

feit jur 3lu8füf>rung gelangen möchten. (^ertiet.mng folgt.)

$a# (Stonncjclüun.

(®efeinrieben ücm 8. ,\>. NobevtS.)

gftrtfefcung be8 XX IV. ßapitef«.

@S fann nicht verleugnet werben, bafe eine
s
J)2enge beachtenswerter

ßeugniffe 51t ©uuften beiber ülnfcbauungeu aufgeteilt werben tonnen,

allein, wenn ber Sinn ber Üöorte mit .ytfnfidjt auf bie ©ebraiu-he ber

erfteu tShriften angelegt wirb, weld;e bie 2e(;re ber Taufe von ben

Slpoftelu unb anbern Dienern (5l;rifti erhalten haben unb wenn bie

Sebeutung ber iHitvbrütfe enblidj im SSergleid^e mit ber Art unb -Weife,

in welcher biefe Sipofiel bie fragliche Serorbitnng vollzogen haben,

erflärt wirb, ift eS fonnenflar, bau llntertaudjuug allein bie richtige Sri

ber Taufe jur Vergebung ber Sünben unb Crinweibuna. in bie m irrte

Ijhrifti ift, Wag auch immer bie S&ebeutung ber 3Borte in anbern 8e
Hebungen fein mag, beim nichts ift Deutlicher, aic> bar, Untertaucbmtg

bie SBeife ift, in ber bie laufe oon ben ^(pofteln vollzogen würbe
(5$ ftebj gefdjriebeu oon Aehaunev bem Täufer : „Hub es ging

51t ihm hinaus bas gamc iübinbe 8anb unb bie oon «Vruialem unb

tiefen üch alle Oon ihm \au)i
x

n im Vorbau." (Hiarf. 1 : 5 unb mit

biefem ftimmt auch bas Zeugnis l'i'athäus uberein rJJiatb. 3 : 5,6).

SSieberum wirb oon ilim gefagt, bau er in irnou, nahe hei Salim
taufte „beuu es war oiel äBaffer bafelbft.* i>b. 3 : 23). ferner
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lefen mir, bafj, „al§> &*\u% getauft mar, ftieg er at3balb herauf auf-

beut SBaffer" (9ttatfy. 3 : 16), meld;e3 beuttid; genug bereift, bafi er im
Söaffer gemefen mar. 2Iuio biefeu Beifpiekn, b. I;. ber Saufe int

$orban unb nafye bei ©atim „mo oiet 2Baffer mar", unb bem <gerauf=

fteigen ©fyrifti au% bem Süaffcr, nacfybem er getauft morben mar, gefyt

beutttcr) tyeroor, bafj So&anneS burd; Untertaudmng taufte unb mir

^aben nirgenbä einen 2In^a(t3punft, morauf mir un§ ftü|en fönnten,

bafj er auf eine anbere Söeife bie Berorbnung ool^og.

23erad;ten mir eine Saufe, meiere nad; ber ^reujigung ,be&

3Jieffiafy ftattfanb, unb mir merben un3 überzeugen, baf3 bei biefem

2lntaf$e biefetbe $erfal)rung3meife jur 2lnmenbung tarn. $d> oermeife

auf bie Saufe be£ Kämmerers ber Königin $abace burd; $f)iüppu!§.

tiefer Beamte traf mit teuerem auf ber Sanbfirafje gufammen unb

auf feine (Sinlabung mit ju fahren, beftieg ^${)ütppu3 beu Sßagen unb

fpract) mit ü;m über ba<§ (Söangelium. S)aburd) ermedte er ©fauben
in bem Kämmerer unb aU fie in bie 9Jafye eine<§ 2Baffer<§ famen, fragte

er ^ilippu§: „2öa3 fytnbert'<§, bafj id; mid; .taufen taffe ?" $l;i[ippu£

antto ortete: „®taubeft S>u oon ganzem §erjen, fo mag e<§ mol;l fein."

@r antmortete unb fprad;: „$d; glaube, bafj SefuS Gfyriftul ®otte3

©ofyn ift." Unb er fyiefj ben Söagen Ratten unb ftiegen l;inab in ba§

SBaffer beibe, $fytlippu3 unb ber Äämmerer, unb er taufte ü;n. S)a fie

aber Ijeraufftiegen auä bem SBaffer, rüd'te ber ©eift be§ <germ SßI;Üip:pu3-

l;inmeg unb ber Kämmerer faty ü;n nicfyt ntefyr. (2lp. 8, 36 : 40.)

Über bie äöeife, in ber ber Kämmerer getauft mürbe, fönnett

unmöglid) jmei üerfdnebene Meinungen entfielen — e3 mar burd) llnter=

taudmng. @£ fcfyeint, bafj, menn ^UippuS uoct; mit einer anberen

2Irt ber Saufe befannt gemefen märe, b. b. fyätte er gemujgt, bafj buret;

Befprengung Ober Begiefwng berfelbe gtoed erreicht merben fönnte,

mürbe er ftd) unb bem Kämmerer nie bie Uuannefymticfyfeit üerurfadjt

fyaben, hinunter in ba3 Sßaffer ju fteigen. $lad) forgfältiger Betrachtung

aller Sßerfyältniffe ift be<§fyalb ber ©djluft ein folgerichtiger, baft ^fytfippu3

oon feiner anberen 2trt ber Saufe mufete, alz »ort ber Untertaudjung

im SBaffer.

2Bir fyaben fd;on in einem früheren Kapitel oon ber Saufe at$-

einem „©eboremoerben au3 Söaffer" gefprod^en unb ttf; münfd;e bie

2lufmerffamf'eit ber Sefer auf jenen Slbfdmitt 31t Teufen. SSir feiert

beutltd;, ba^ ilntertaudmng biefer %bet am näd;ften fommt, in ber

%f)at, e^ fanu nur burd; bie llntertaudiung unb ba§ ^erauffommen
aul bem SBaffer, burc^ mefc^e ein 9)ienfd; au3 bem einen ©temente

(Sßaffer) in ba3 anbere (Suft) öerfe^t mirb, eine ©eburt bargefiellt

merben. 33efprengen ober Begießen ftetten feine ©eburt oor.

^n feinem Briefe an bie -Körner fagt ^3aulu^:

„SBiffet i^r nid;t, bafc ade, bie mir in $efunt (E(;rift getauft ftnb,

bie ftnb in feinen S£ob getauft? 60 finb mir ja mit tfym begraben

burd; bie Saufe in ben £oo, auf ba^ gfeic^ mie (SfyriftuS ift aufermedt

oon ben Soten burd) bie ^errtiebfeit be« Bater3, alfo foffen aud) mir

in einem neuen 2eben manbeln. ©0 mir aber famt iljm gepftanjet
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»erben ju gleichem Xobe, fo »erben loit aurti feinet 2üiferfter;uug

gleich fein." dlom. 6 : 3—6.
3n einem Schreiben an bie ftotoffet fagt berfelbe 2(poftel, bat? fte

mit i(;m ((S^riftuä) begraben feien bunt bie Saufe, „in roeXAera ifyr

auch feib auferftanbeu burd; ben ©laubcu, ta\ ©Ott »irfet, »eldu't ifyn

aufcr»etft fyat von ben Toten." Mol. 2: 13.

y
\n biefen 3 teilen beuten bie 2lu*brüefe „begraben" unb „ge=

pffangt" beutlid; auf bie 2lrt ber Tante bin, mit »elcfoer bie .^eiligen

getauft »orben »areu, »eiche jebod; uid)t bureb Öefprengen ober 33e^

gießen fyätte oolljogeu »erben fönnen, ba in biefem fein begraben ober

^tlamen im Mcidniiffe bey Tobe» ejfnifti ober ein 2luferftebeu im

©leidmiffe feiner 2htferftel;uug enthalten ift, vielmehr aber icbliciu bie

Untcrtaudntng biefe ©leidjmiffe in fid;, unb be*balb fcbliefeen toiv au^

all biefen llmftänben, bafe bie Taufe ber ^eiligen ©ottes in jenen

Tagen burd; llntertaucfmng, unb mit burdt biefe allein erfolgte

SBenben »tr un^ nun von ber ÜUbel an anbete 2lusfunftSquelleu,

um uufere $orfcbungeu »euer 511 führen, fo nnben mir nnfere söe-

bauptung, bau feine anbete Taufe al3 bie ber Untertaudmng ben erfteu

Stiften bi3 beiuabe 511111 inerten
v

x
\abrbuubert befannt mar, üon ben

aebtbatften ^eugimien unterftüfct.

Son ber Taufe bei etften
,

x
\abrbunbert8 'agt Tr. l>io*beim: ,,^n

biefem ^abrbunbert »urbe bie Xaufe ohne öffentliche Setfatnmlungen

an geeigneten Stellen erteilt; bie Täuflinge mürben babei gättjlid) im

Sßaffer untergetaucht. (3Ro$$eint£ Mirclunigeicbidite (SRutbocf) 3. 2lufl.

1. ^anb. Seite 87.)

Sßont jmeiten ^afyr^unbett fagt bevfelbe gelehrte Toftor: §toeuna(

im ^at;re, ju Dflern unb ^fingften . . mürbe 00m iMfd;of ober 001t

ben Mirdumältefteu, »eiche auf fein ©eh/eifj unb mit feiner 8oftma$t
amtierten, bie Taufe erteilt. Tie Täuflinge mürben gänzlich imSBairr
untergetaucht, iubem babei na& ber Sorfdjrift beS ©tlöferä bie heilige

Treieiuigfeit angerufen mürbe. (ciel;e baefelbe äBetf. 8. 137.)

2)ie etfle 2Ib»cicbuug von ber Taufe bureb Uutertaiiduiug et

febeint in einem oon Sufabtuä ermähnten Aalle, ber im brüten ,\abr

huubert oorgefommen ift. (St befchreibt \l)\\ in folgenben SBorren : „l5r

rJtooatiau) mürbe ba£ Cpfer einer greulichen jtrantyeit unt) ta man
jebeu 2lugenb(id fein (Sube enoartete, empfing er au\ feinem ^ette

liegenb bie fyeüige Taufe, iubem man ihn mit 2Baüer beiprengte, fo

btefeS überhaupt eine Taufe genannt merbeu fann. Tech nachbem er

ber Äranfheit entronnen mar, erhielt er bie übrigen ^erorbnurtgen nicht,

bie, mie ba<3 ©efetj ber ßirebe oorfebreibt, nachher empfangen »erben

foQten." (Mird;engefdwbte oon (Sufabiiiv, i\ud) ti, Map. 43.)

Sogar bis gum 13. ^afyrfmubcrt toar bie llutertaucbung bie ge

mbhnliche, bie Söefpreugung unb ^egienuug bie feltene Sit ber Taufe.

Ungeachtet all biefet 33e»eife, bereu ;}cugniv< fo eutiebeibeub ift,

giebt eS viele achtbare Veute, bie 0011 beuielben nicht ubeneuat »erben
fönnen. 3Bal beioeift biefe Thatiache'^ ^ieffeid;t, ba$ Diejenigen,

loeldu' nicht begreifen founeu, bau bie Saufe burrf» llnten'itchuua 000
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jogen »erben mufj, bebauernb unmiffenb finb, ober bafc fte abfid)ttidj> mifcs

oerftefyen »ollen? 9tan, burefmuto nicfyt, icfy glaube oiefmebr, bafc ilmen

einfad) bie 23e»eife unb bte angeführten Autoritäten ungenügenb finb

unb bie ^atfacfye oon bent SSor^anbenfein biefer Umftänbe liefert ben

SBetDciS, hak eine audbrücfliiere SBeletyrung über ben ©egenftanb oon

feiten be3 ^errn notmenbig ift, aU bie »ir ber 33ibet entnehmen tonnen,

unb baf3 »tr ber »eiteren Offenbarung oon ©Ott bebürfen, um iftn in

$rage ftefyenben ^3un?t fefijufefcen.

$nt April 1830, ^ur 3eit oer SBieberbringung be§ @üangettum3 in

biefem Zeitalter »nrbe fofgenbe l;öd;ft not»enbige Sefebrung gegeben

:

„£)er 9ttann, ber oon ©Ott berufen ift, unb Autorität oon $efu

(S^rifti l;at ju taufen, foff mit ber Sßerfon, »etdbe §ur S£aufe erfdjnenen

ift in ba3 SBaffer binabfteigen unb fagen, inbem er ifyn ober fie bei

tarnen ruft: „^Beauftragt oon $efu (grifft taufe id> 2)icr; im Tanten

be§ $ater3, be§ ©o$ne3 unb be§ Zeitigen ©etfte<3, Amen."
^Darauf fott er dm ober fie im SBaffer unterlaufen unb »ieber

fyerauffommen au3 bem 2Baffer. Sefyre unb 23., Abfd;n. 22: 73, 74.

3)a§ 33ud^ Hormon fprid;t in ebenfo beutlidien SBorten über

biefen ^ßunft. A(3 $efu§ feinen Wienern unter ben 9?eplnten $offmad;t

gab gu taufen, fagte er 31t u)nen:

„SBabrticb id; fage euefy, biejenigen, »eld)e burdj eure SBorte

it)re ©ünben bereuen unb in meinem Tanten getauft ju »erben

»ünfdsen, fofft ibr auf biefe SQBcife taufen, fet;t \i)x fofft fyinabgeben

unb im Söaffer ftel;en unb in meinem tarnen fofft ifyr fie taufen."

Unb fefyt, bte§ finb bie SBorte, Wdfye il)r fagen fofft, inbem ifyr

fie bei tarnen nennt:

„9fttt ber SSoffmacbt, bie mir oon $efu St;rifti gegeben »orben

ift, taufe idj biet) im Steinten be<§ SBater3, be§ ©otme3 unb beS ^eiligen

©elftes, Anten."

Unb ^ann fofft tt;r fte im Söaffer untertaud;en, unb »ieber au$

bem Söaffer l;erüorfteigen. Unb nadj biefer SSeife fofft ibr in meinem
Tanten taufen. 3. Dfepfn 11; 23—27.

@3 ift unmögtid), bafe nad; folcfyer 23ele^rung eine grage ent=

fielen fönnte, auf »etebe Söeife bie Saufe oofl§ogen »erben foff, ift ja

fc^on ba§ bringenbe 23ebürfni<§ einer fotdjen Offenbarung an bie etyrift-

licr)e 2Be(t ein un»ibertegbarer 33e»et3 oon bem göttlichen Urfprung

berfelben. ($ortfetmng folgt.)

9lnqefo mitten-B

Aettefter ö!
1

©^©quireä oon ber ©alsfeeftabt ift am 30. 9)cai

in Sern gludlicr/ angekommen, ©enf »urbe i^nt af§ ArbettSfelb

ange»iefen.



X>er Stern.
Z>eutfd?es (Dvgan ^cr ^eiligen bev legten Hage.

XlcDcr 2öaljl, ^orljcrhiiffen unb 2torl)erfccfttmmu!tg.

(Scfolun.

äßenn ©Ott oor Anbeginn bor s
}!>e(t einige »enige ermaßt l;at,

bie ber Seligfeit teilhaftig »erben follen, »äljrenb er ben 9teft ber

JWenfc^eit jur SBerbammntä beftimmte, fo macht er natürlich feinen

lluterfcbieb, »eldber Statur and; bie Sßerfe ber beiben klaffen feien,

beim btefe fyaben atöbann auf ifyre e»ige 3ufunft W*tf (Simuirfung..

2Benn bie SuSeitDd^Iten nc-d; fo biet ÖöfeS tfyun, muffen fie bureb

(Sfyriftnm erlöft »erben, [unb »enu bie jur SBerbammnte beftimmten auch

noeb fo oiele gute SBerfe oollbringen, »erben )k bennoeb verloren »erDen

unb in bie ig öde fahren. ^eSfyalb ift ba§ ^rebigen oergebüdr), 23ufee

ift jJtoecftoS, aBeftreMtngen jur (Erreichung f;öt)erer 3iele finb umfonft,

äffe (Ermahnungen ben Sünbern gegenüber unb bie grofce 2lrbett beS

(Srlöferso, baS 2Berf Satau3 ju -jerftören, finb unnütz unb »enn ber

Teufel umfyergefyet ,,»ie ein brütlenber &ö»e unb fucfyet »eld>en er

oerfd;linge" (1, fßetri 5 : 8) jeigt er babei grofee £f»rt;eit, benn er

bürfte ja nur eine rurje $eit »arten biv fie it>iu alle übergeben »erben,

ba er bod> fieser ift, baf? fie il;m alle jufatten. Unb ber Stpoftel, ber

fie »arnte, »äre ebenfo tt)örirf;t »ie er, benn »a3 nüfeet bie SBamung,
»enu ihr Sdritffal oorfyerbeftimmt ifi?

„So befehlet euer) bod; nun oon eurem böfen SBefen. SBamm
»o((t ibr fterben il)r oom £>aufe ^Srael?" (£>efcfiel 33 : 11.

„.Svommt fyer 31t mir, alte, bie ir;r mül;fetig unb belaben feib, id>

»il( euef; erquiden." (Wati). 11 : 28.)

„2Ber 511 mir fommt, ben »erbe icf; nid;t l
/
nuau*ftoJ3en." (^0^. 6 : 37.)

„9Be(d)er »iff, bafj allen ^teufebeu geholfen »erbe unb §ur

(SrfenntniS ber SBaljrtyeit fommeu." (1. %un. 1 : 4.)

„Unb »iff niciit, baf3 jemanb oerloreu »erbe, fonbern ban ücb

jebermanu jur 23ufee fefyre." (2.
s
^etri 3 : 9.)

2)iefe unb taufenb anbere Stellen finb nur Xäufduiug unb trafen,
»enu bie sJJcenfd;en nid>t frei finb, ©Ott 51t bienen unb Seligfeit \u

erlangen, ober bem Teufel 511 gefyorcftcn unb oerbammt ju »erben.

SBenn bie, »e(d;e eine berartige $bee unterhalten, in fich felbft

gelten unb if;ren täglichen Söanbel betrachten »ürben, fönnten fie bariu

it)re oollftänbige SBiberleguna, nn'öi'n. Sie fäben ein, baf? fie bie -Dcadjt

in fich felbft befifceu, ©nteS ober ÖöfeS §u ttntn, unb imftaube finb,

ihre eigenen Neigungen 51t bekräftigen, ibren Seibenfcbaftcn freien Sauf

511 [äffen ober biefclben ju bedingen, fid) fo»o^l bem meufch lieben ab>

and) bem göttlichen ©efeue ju unter»erfen, ober bie ^urürfbaltung 511

oerachten unb nur oon ihrem eigenen SBiffen unb t^ix Süßen U;re3
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$teifd;c3 regiert ju werben. 9JJit berfelben $unge formen fie ben Manien

©otteS greifen ober it)n flud;en, bicfetbe #anb fann ifynen jum ©egen

ober pm SSerberben bienen. SDie näm(ic|en (Sigenfrfyaften befähigen

uns, ©ünbe ju tlmn ober bie ©ebote ber ©ottfyeit ju befolgen. SDie

33erfyängni<§ter;re ift ber $einb ber SEugenb nnb be§ Saftcr-3 3uflud)t.

©ine Befolgung berfelben nad; it)rer oemunftgemäfeen Drbnnng würbe

bie menfdjlicfyen 23eftrebungen lähmen unb bie SBelt in bie größte 33er=

wirrung feigen, $ür biefe Söelt ift fie oon fd;limmer SBebeutung unb

in ber jufünftigen üon feinem Üftufcen.

©ennoct) finb $orr;ermiffen, 2öaf)t, $8ori)erbeftimmung unb Sortier:

berufnng wat)re ßet)ren. ©Ott „t)at gemadit, bajs bon einem 23(ute aller

Sftenfcfyen ©e)d;ted)ter auf bem gangen (Srbboben wormen unb bat giet

gefegt unb oorgefefyen, Wie lang unb Wie weit fie wormen foUen."

(2lp. 17:26.) Mady feinem $ort)erwiffen unb feinen göttlid;en 3^at=

fd;lüffen ^ufolge I;at er t>orl;erbeftimmt, wo alle bie SJJeufcljentmber

wotmen unb §ur SSelt gebradjt werben follten. (Sinige würben §u

<gerrfcl)ern beftimmt, anbere §u Wienern, einige follten in biefer sJtid)tung

Wirfen, anbere in einer aubem. *3)er ©ame 3lbrai)am§ fotlte eine befonbere

2Kiffion erfüllen, anbern ©efcr)lecl)tern würben t>erfd)iebene 9)ctffionen

jugeteitt.

Beftimmte ^erfonen für befummle ©teilen. 2lber t)at ©ott üor=

l;er beftimmt, baf3 einige gelungen werben follten §u it)m §u t'ommen

unb ©eligfeit §u erlangen, unb bafe anbere oon feinem 2lngeftd)te oer=

flogen unb ot)ne 9tüdfict;t auf it)re eigenen freiwilligen <ganblungen öer=

bammt werben füllten? 9cein! ®er näcfjfte $er<§, ber 27fte beö gleichen

Kapitels fagt:

„£)afe fie ben §errn fud>en füllten, ob fie beer) itm füllen unb

finben mödjten; unb jwar er ift nidt)t ferne oon einem jegtidjen

unter un§."

®ie malere Sefyre ber ^ßorfjerbeftimmung fann nid;t oollftänbig

oerftanben Werben ot)ne bie Se^re ber 93ort)erbeftei)ung. @§ ift nietet

ber $wed biefeS 3trtifel§ letztere ju befyanbeln. @» genüge 31t fagen,

bafe ©ott im Stnfang auf bie 9Jtyriaben ber ©eifter flaute bie er

erfdwffen t)atte, unb unter irmen waren grofee unb aufgeklärte intelligenten.

Hub wie gefd;rieben fter/t: „ein ©tern übertrifft ben anbern nad; ber

$lart;eit, war e3 aud; mit biefen, nadb jener großen ^ntetttgens,

weld;e bie igerrlidjfeit be§ SSater^ ift, ber $aK. „®iefe," fagte ber

SSater, „will id> meine £>errfcr/er mad;en." Unb er befummle )ie §u

ben oerfdjnebenen ©teilen, bie fie auf ber @rbe befteiben, unb bie $eit

in ber fie leben follten. (Simge, bereu 3u funf* uno geredete Saaten er

oorfyerfar;, bat er oorfyerbeftimmt, bafe fie burd; il;ren ©tauben unb it)re

©crecr/tigtigfeit „gleid; fein follten bem ßwenbitbc feine§ ©ot)ne«§, auf

bafe berfelbige ber ©rftgeborene fei unter üieten trübem." D^öm. 8, 29.

©teicr) wie ©t)riftu§ erwählt würbe, wegen feinet oollfommenen, bem
58orl;erWiffen be§ 3>ater§ befannten ©el^orfam^, ba§ Samm, ba§ madel-

lo§ unb ot)ne Xabel war, bafe fünbtofe Opfer $u fein, ebenfo würben
anbere §u i^ren oerfd)iebenen 9)iiffioneu unb Berufungen oorl;erbeftimmt

unb fie baben auf ber 33itbffäct)e biefer niebrigeu SSelt il;r ©rfd^einen
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gemacht, ihre SBerfe ooiicubet unb pltib in i;ohcre Sphären gegangen/

be£ grofen Xageä jn märten, loeitti äffe 2$aten berannt gemalt werben

feilen unb febet SRehfü) gerietet tuivb unb empfängt [e nadi feinen

Sßerfen. anbete btefer eb(en (deiner roaubelu jeht auf (irbeu unb

arbeiten für ben SBettenmetfter in bei großen „SJÜpenfation bei pfiffe

ber 3**ten." Die Sßetl Kennt fie nicht unb foaar manage ifrrer ©ruber
fenneu bidtocUen ü;ren 28ert nicht Teuuod; finb fie glfingenbe vidier in ber

Tuufelbett btefer elenbeu SBelt. Unb fie finb eine Düuht bie ©Ute«
wirft, fter mächtige ©Ott ift mit ilmeu unb ber Weift ihrer SBeaifung

vor beut Anbeginn ber 2BeIt ruht auf ihnen unb glüht gleich einem

Jeuer in ihrem öufen. Sie ftcbeu faft roie ein Jelfea gegenüber ber

Süube, unb bringen manche auf ben Sßfab ber ©ereebtigfeit. Sie finb

eine .Uraft bem ökueebteu, ein Sdu-etfeu beneu bie 9$fe8 tluin. Satan
fämpft roieber fie. Sie finb nidjt eon btefer SBeft, unb besbalb toerben

fie bon ihr gehafet. Sie finb bie 'Jluverroablteu @oiie£. Hub er, ber

fie oorberermablte unb berief, roirb fie auch rechtfertigen \mh hc heiligen

bnrer) bie ©erect)tigfeit, bie aui bem Stauben entftebj unb er roirb iic

auch erhöhen, roenu fie ibre SBerten üottenbet, unb ihre Mroneu ererbt

haben als Mönige unb ^riefter ©otte* unb bes Lammes (\\ü immer
unb eroig.

65 [äffe fid) niemaub taufehen. SDer, roeld)er ©ereebtigfeit nurfei

ift geredet roer Biuihe tbut, mun bie folgen feiner $ baten erwarten.

Tuich ©e^orfam jum li'uaugelium faun eine Vergebung ber begangenen

Süuben erlangt toerben. Tann feit ber, welcher ben Kamen ijbrifti

auf fieb genommen l)at ihm nachfolgen im (Seifte, in SSorx unb Ibat!

Ter heilige ®eifl führt in ade äBatjrbeit, bod; ber ibju nachfolgt mun
biefer Wahrheit gftlge leifteu burd) feineu eigenen freien SBiHen oii

biefem liegt ber 8or)n. öimmlifcbe ,\>errfichfeit faun nur erlangt toerben

burch ©efjorfatn 511m Inmmliicbeu ©eiene. £er Sünbe Solb ift ber

£ob. Unb ba£ ©eriebt wirb ben eroigen ^uftanb beiber, befl ^eiligen

unb be£ Sünber* heftimmen. Te*balb SRenfer), tbue roa3 recht ift

unb fcheue ba$ ööfe. ©taube nid»t, ba§ bie ©ereduigfeit eines anbem
bemjenigen jugerecfynet werben wirb, ber feine eigene hennt, fonbern fei

eerfichert, bar, am großen Sage be8 venu alle in ihren wahren giften

erfcheineu Werben, unb niemaub roirb würbig erfunben in bie eroige

©egenroart ©otteö einzugeben um üch ber ©cfellfdmft ber ©eiegueteu

ut erfreuen, eä fei beim, bau er bie öebinguugcu erfüllt hat unb ge

heiliat rourbe burch ©erjorfam un^ perfbuliche ©ereebtigfeit burd) ba£

©tut be* GrföferS _. n „
^itll. Star.

SDttffton^erfa^mtigen uon $räjtbeni (üraut.

®ef<$riebeti bon 2. 8. S e to i 8.

II. Mapitel.

tSiaentümtidje fte&reinfrimmung. — Sinbnul bet $rebigt auf Jräulein aIodö —
,M)vc -Jincvfi'iinuiuv ^eiau^forberung uon $ertn Rniq. ,',utaüiai-v ^ufammen
treffen. - T&ai ^tieftet ©ront von 6erm :Hubn hült. — !5et ^tebigex in 2rt)rocfon oetfe^t.
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i'lltefter ©rant mar ber erfte ber bie frofye 23otfd;aft beS ^eilS

ben Söeroofmern oon ©übtoeft Sßirginien überbrachte unb ber ©tnbrucf

ben er auf biefelben machte fdt)eint burd? bie kalter ber $ett wid^t

t>ernnfd)t werben §u fönnen. tiefer (Sinbrud mar bie $qlge feiner

9ted;tfd)affenr;eit unb SBafyrtjeitSliebe unb feiner SBerettnnlligfeit ben

geinben ber SBa^r^cit entgegenzutreten, oerbunben mit feiner befonberen

gär/igfett, Klarheit unb 9ttad;t in ber Darlegung ber göttlid;en ^rinjipien

beS @oangelium£. @r roar ein fleißiger Arbeiter. £>urd; feine @rnft~

Ipaftigfeif, Slufridjtigfeit unb praftifdjen gefunben 9)tenfd;ent>erftanb ge=

langte er oft in bie ©efellfdmft oon Männern unb grauen oon l;öd)fter

Kultur unb Intelligenz, bie im ©taate gefunben n) erben fonnten.

@ine fonberbare Übereinftimmung loirb uns in SSerbinbung mit

bem oorl;ergel;enben evfrätyi

Um bie $ett feines erfteu Auftretens in Wurfes, ©arben, SazeioetI (So.,

SBirgmien frielt er feine SSerfammlungen gerobr/nlicr) im <gaufe beS Dberften
s}>eter £i|j, eines fet)r bemittelten unb einflufereidjen 9)ianneS jener ©egenb

$u einer biefer $Berfanunlungen, id> glaube eüoa ber zweiten

Imtte fid; eine grofje 9)cenge Golfes eingefunben unb eS lourbe befdjloffen,

bie Serfammlttng im ©chatten ber Säume beS ziemlid; großen ©artend,

ber mit einem prächtigen 9?afenteppid) bepflanzt mar, abzuhalten.

@S mar ©onutag. 211s am borgen btefeS SageS ein gräulein

glotyb, eine ©d;mefter beS toerftorbeuen $ofyu 23. $tor/ö bie einige 9Mlen
t>on jjier tr>or)nt;aft mar in il;rer 23ibel las, Fant fie zufällig auf bie

©teile in ber eS Reifet: „prüfet aber alles unb baS ©ute begattet."

©ie erfyob fid; fogteid), liefe il;re $utfd;e oorfafyren, unb fagte: „SDem

23efel;(e ©efyorfam §u leiften, mtfl icr) r;ingel;en unb l;üren, maS biefer

„•UJcormon ju fagen l;at."

Auf bem SSerfammlungSptale angekommen, befahl fie bem Äutfcfyer

<ruf eine geeignete ©teile zu fahren, oon mo aus fie imftanbe U)äre bie

SBorte beS ©precfyerS zu l;ören ol;ne aus bem SBagen zu fteigen.

Als berfelbe anfielt erfyob fid; ältefter ©rant, (aS feinen Seyt

„prüfet aber alles unb baS ©ute behaftet/' vorauf er eine gewaltige

Sßrebigt f)iett.

Dberft £i£ fagte mir er l>abe nie bie Prinzipien beS ©oangeliumS

fo beutlid; erffären rubren, mie fie au biefem Sage bargelegt morben

feien. ®te angeführten 23emeife betreffenb ben göttlichen Urfprung ber

Ser/ren, bie oon ben .^eiligen ber legten Sage oerrunbigt morben maren

übermältigenb unb baS Zeugnis beS ©predjerS bemieS grofee $taft.

Am ©d;tuffe ber 3Serfammtung flieg $räulein gloub au§ t^rem

Sßagen, ging auf SBruber ©rant gu, machte fid) mit il;m befannt unb
lub i^n ein mit il;r nac§ ^»aufe gu f'ommen.

gräulein gtopb mar eine fel;r gebitbete 2)ame unb beiütöfonunte

jebe ©elegent;eit, bie fid; ibr barbot, ibre ^enntniffe §u bereid;ern. $f;re

©e(el;rfamfeit toat meitl;in befannt. ©ie l;atte fidb burct) il;re $ennt-

niffe ber ©eneaiogie einen bebeutenben Dcamen erm erben unb mar in

retigiöfeu Angelegenheiten fel)r mobl bewanbert:

®ic 'iprebigt batte einen fotd;eu (Siubrud auf )k gemad;t, baf} fie

nad) 33eenbigung berfelben an- 33ruber ©rant fotgenbe 23emerhtng
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richtete: ,,.v>err (Srant, ich tun JtatyoK! unb wenn ftat$o(i$i8mu£ imbt

Wahrheit tft, muß e8 9Rormoni$muä fein. 3$ bin ooUftanbig über

jeugt, baß SWormoniSmuÄ beut fatboliH"beu (Stauben am näcbften fommt "

Sie tDOf nad) oiefem Vorfall not* eine treue ^reunbin von

©ruber ©rant
Stfefe unb anbere ^rebtgten gleichen ifharafier* erjtoecften viel

Nute* unb legten ben Nrunbftein mehrerer ©emcinßcn ber xin-be, bie

f>eute v>on ben in jener ©egenb nurrenbeu äRtffion&ren gegrttnbef werben.

Vlltefter ©rant hatte nidU bie Welea.eubeit, eine höhere 2dml
btibung 51t genießen unb febeute be*balb bie ©efellfc^aft hoduielebrter

Scanner. C5v brfidte ndj oft über bieieu ©ogeuftanb leinen A-renncen

gegenübet au$. allein, trenn er mit fohbeu Scannern in ©eritr)rung

tarn, um mit ibuen über bie ^rittjvpieu be* wahren £oange(ium£ }u

bivtutiereu, idueneu fie im ©ergleidj mit ihm uou febr geringer ©ebeutung
\u fein.

(Sin febr luftuier Vorfall mürbe mir erzählt, in weldumt bie eigen«

tümlidw SBeife ©ruber ©rantS, ba* iWaterial, mit beut er in ©erür)rung

tarn, feine 2Biberftanb8fä$igfeit JU prüfen, beriwraeboben loirb.

®ie iHuhäuger ber Vutberaucrt'irdw in Surfet (Farben hatten

einen Sßrebiger, Pfarrer Wubu, ber eine grünMidw ftetmtntä ber griedüidwn

unb lateiuiicheu Sprachen befaß unb aU ein überaus gelehrter Geologe
befauut mar.

©in gettriffer ^ewofyner be* DrteS, ber üd; ein Vergnügen barau*

machte, 'Disfuffioneu unb (Erörterungen auuibbren, Oerantaßte Pfarrer

9iulw, i'Utoftou ©rant \\i einer Debatte über £Re(igion$fragen heran*.

ptforbern unh erklärte ifym, baß ©rant ungeler)rt unb untoiffenb fei

unb er be*balb hnftUnbe märe, burdjj feine große ©elehriamfeit hen

„©etrua." öor ber ©emeinbe blof^uftellen unb babei fiel Nute* \u

enmedeu.

3luf ba* drängen biefeS 3Ranne£ tourbe bie §erau£forberung

gegeben unb üon ©ruber ©rant angenommen.

Pfarrer Jtuofc unb &(tefter ©rant hatten einander nie geieheu

unb fanuteu ndj be*balb perfönlict) utdit.

Cinige Tage 00t ber 2U>$attung ber SHdhtffton trafen fub bie

beiben jufättigerroeife in einer öffentlichen ©erfammiung ju melriu'r uefo

auch ber fchalthafte Sblfrifter ber Ti*fuffton eingeflUlben hatte. Meuterer

näherte fieb ©ruber ©rant unb fagte:

„§err ©rant, ich fühle mich beehrt, Ahnen \>erru Pfarrer :)iubu,

ben lutberanifdwu ^rebiger oorjuftellen."

iHltefter ©rant trat einige 2cbritte jurücf, unterzog ben ebnuürbiaen

<oerru einer aniublicheu SRujterung unt> fagte mit fraglicher 3Riene:

„<iin Sßrebiger ia<\cn Sie?*
„Aamobl".

,,cfi", fagte ©ruber ©rant „wenn ich mich im Nebm'che ber

3 traue entlang ivrüedt hielte, um einem -Jirebiger aufzulauern unb \d)

Gerrit :)iubu aui bem Söege baherfommeu iälje, idj) mürbe m-berlicb

nicht einmal ein ^üubbutdicii aui ihn abfeuern."

Ter rnieftcrlu-bc .\>crr loar wie Dom Donner gerührt. 'Jiltcuer
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<$rant toat in feinen 2lugen lunfort ju uidjts mef;r nütjc; benn fagte

ber Pfarrer: „2ßenn ba§ ein folcfyer
s
JJ£enfd; ift, mitt id; mit ifym audj

nid;t«3 mebr ju tljun fyaben."

S>a3 mar genug, bie ©isfuffton fanb nid;t ftatt. ©o entwaffnete

Vorüber ©rant feinen ©egner unb er mirfte rüfiig meiter unb ftreute

ben ©amen ber einigen Sßafyrfyeit, ber in manchem £>er§en SBurjet fafetc

unb aufmucp unb ebte grücfyte brad;te.

@<§ taxin mit 2Babrt;eit gefagt merben, bafj Siltefter $. 2R- ©rant

^ufefpuren im ©anbe ber 3eit Innterfaffen bat; benn icfi fyabe fie ge=

fefyen unb burcfy fie neuen 9ftut gefaxt.

9Jtögen bie ©ötnte biefe§ eblen SDtanneS ba3 fyerrlicfye SBeifpiel

nadmbmen, ba§ it;nen burd; einen oom <gtmmel fo geehrten SSater ge^

fcfet morben ift. ($ortfe£ung folgt.)

9te bem aWifftonSfelbe.

Sßräfibent s$. Soutenfocf, ber oon feiner aWijftonSretfe mieber ge-

funb unb moblbetmlten in Hamburg angekommen ift, berietet folgenbeS:

2luf meiner 9teife fyabe id» faft ade ©emeinben ber beutfcfyen

3)äffton befugt unb Verfammtungen abgehalten unb e<§ freut mia) bie

SDftffion faft adentl;atben in einem forfcfyrütlicr/eu 3n ftanDe berichten gu

tonnen. ®ie 2'ltteften finb (mit weniger 2tu3nabme) fleißig in il;ren

9KiffionSarbeiten unb ber (Erlernung ber beutfdjen ©pradje (meldte faft

ade §u erlernen Imben) unb fucfyen ü;re gtit bem 9Berl be£ <£>errn 51t

mibmen. Xaufenben t>on Straftaten mürben ausgegeben, meld;e mit

einem 3 engni3 begleitet finb, ba$ ©ott in biefen unferen %agen mieber

gefprod;en fyat, unb baf$ ba§ urfprünglic^e (Soangelium unb bie $trd)e

$efu Slirifti mft ber oon ©Ott anerkannten Slutorirät mieber auf ber @rbe

ift. ^nfotgebeffeu finb e3 Viele, bie unfere 23otfd>aft mit mel;r ober

wenigem (Srfte unterfud;en unb eine Veränberung f'ann mabrgenommen
merben in atteu leiten be§ Sanbeso. 9Jfan oerftet)t un§ ^eute beffer

mie je juüor unb mä^renö biefe§ $rür/jat)re<§ Ijaben fid; 80 ^erfonen

ber jürcfye burcr) bie i)ei£ige %aufe angefd;loffen unb hiermit Sünbniffe

mit ©ott gemadbt, ftd; oon bem übeten Söegen ber 2Mt §u menben

unb bie ©ebote ©otte§ ju t;alten. Siele ber Sftitgtieber finb eifrig,

it;re 9tad;barn mit biefer 23otfcr)aft berannt jjii mad;en unb finb auf

biefe SBege eine grofce §itfe ber SUteften an ber Verbreitung ber 2öaf;r=

fyeit. £)te greil;eit ©d;rtften au^guteifeu unb SSerfammtungen abju=

galten, fyaben mir in allen leiten bei beutfdjen 9ieid;e§ aufgenommen
in 23at)em, 6^emnit3, ^reiberg unb Hamburg l;aben mir bis anbin noc§

leine greibeit, trofebem mir in biefen Drten ©emeinben gegrünbet t;aben.

Sn Hamburg mürben untängft tünf oon unferen 2(etteften au^gemiefen,

me(d)eS unferer 2lnficbt gemäfe, einer binterliftigen, oertäumberifcfyen

Auflage §u ©runbe lag. 9Bir Imben aber fefteS Vertrauen, bafe bie

Bebbrben oon ber 2Bat)rt)eit unferer <&ad)e überzeugt in ber naben

3ufunft uns biefetbe greit/eit mie an anberen Drten erteilen merben.

$n bem beutfd;en 9tod)e, ber SSiege ber Deformation, fyat e§ oiele

benfenbe mal)rl)eit§liebenben ©eeten, bie ficb fo§ufagen oou ben $ird;en
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Coffgefagt baben, inbem üe einleben tonnen, bau in ben ^ablrciduMi

Seiten bei jetfplittetten dbriftentume* bic wahre .uin-be (i hi iüi nicht jn

finben iü. Sftacbbem fte aber nufet ;Viiani* von bei Wahrheit gehört

nnb teUtoeÜ untere ©otfc^afl geprüft bauen, foffen fio toieberum frtfdjen
s
J)int, ber mnb r>erbanbene Aiutfen beä (Glaubens in iprem Qeqen nürb

Don neuem angefacht nnb mannet Demütigt (ich oor (Stott, nimmt unfere

8otfc6aft an, nnb nrirb fomit anf bic ©ege be>> Qetti geleitet, Turdi

ben Weboriam ju betn ©öangeltum lernen fte Demut, ©ottergebenbett,

Wicbternbeit nnb Selbübeberridmna,, toelc$e4 gang befonbert ben (im

tpobnern biefeö BanbeS nbthia. iü. Tiefe (5igenfc$afteu |U entmirfeln

iü von 2Bic£tigteit jn ber gegenwärtigen ;}eit, inbem allem l'lnidunne

nadj bie iHunbiebenen duiülidum .Uiicben mit ihren abtrünnigen Vebren

ben Cniiünn übet bie l'iaüen Derloren baben. 5Die Wahrheit ber SBorte

Don (

x
\oievb Smitb betätigen nd\ ba er oon einem Diplomaten gefragt

mürbe, tote er fein Soll auf eine fo erfolgreiche SBeife bebenfdu\ antwortete

er: ,u'b lebre fte mabie SJSrinjipien unb fie beberrkben tub ielbü. So
mit allen benen, meUbe nniere Sotfdjaft annebmen. Sie Werben burdi

biefe *l>riuüpien ju bejferen (Satten unb (Gattinnen, ju beiieren Wad}

baru, ju heueren llntertbanen entnücfelt.

Tic 8orie$rungen für nniere Diesjährige Konferenzen ftnb ge

treuen nnb werben am 26. ,

x
\imi in .vumnooer i(;ren Snfattg nebmeii.

^räfibent Million 6. äBettä oon ber eurcpäiidjjen SRiffion toirb ben

Monierenden beiwohnen nnb wir fefyen DertrauenSDofl einer fegen8rei$en

geit entgegen.

Öffentliche Serfammtungen toerben abgehalten toie folgt:

in föannoDer, ben 26. ,Vuti, in SBintertlntr, ben 22. >\\di,

„ »ielefeCb, „ 28. „

„ Berlin, „ 3. Quli

„ ßeifrjtg, „ 5. „

„ Treiben, „ 7. „

,. 8re*(au, „ 10. „

Stuttgart, ben 14. Sluguft,

Nürnberg, „ l»i. „
Tarntftabt, „ 18.

ftranffurt, „ 21. „

ftöltt, „ 26.

-Jllle ^eiligen nnb A-rennbe ber Wahrheit ftnb auf* r'rennblicfyfte

eingelaben bieten SBerfammtungen beizuwohnen. sM\t ben beüen Segens
miumben für alle O.'ienidwn unb ben Aortlcbritt De* SBerfeS ©OtteS

verbleibe ich (iuor ©ruber in Cibriftiv

g*. ßoutenfod

Zürich, n ,,

Safel, n 26. „

ötet, n 28. „

Sern, n 2Q

Vicern, ii 2. Jlnanü
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„$a3 £e&en3ftf)tff in ben ©türmen ber Seit".

„33iS fjierl)er foüft SDu fommen unb nietyt iueiter;

{jtc follen fiefy brechen 2)eine ftoljen Stellen". — &iob 38, 11.

bitten burd) be§ SBeltmeerä tinlbe Sßogen,

$üb,rte mancher ftofj fein £eben§fd}tff. —
Dft 311 fpät fab, er ftd) bann betrogen,

SBemt eö fd)eiterte am gelfenriff.

2113 e3 burd) bie Siranbung. tr-arb geworfen,

Qu bem ©trom be3 Seben<5 b,m unb fyer.
—

©laubf im §a\m er fieb, oft geborgen,

25od> für tb,n twar feine Rettung meb,r.

2Benn ben großen ©teuermann er mä^tte,

Ser oon Stnfang an bie Söeft regiert. —
.y>ätt' er ftdjer, wenn ib,m §ülfe fehlte,

2)urd/3 ®&ti im ©tauben triumphiert.

£)odj, ba. feine 3ßei§t)eit e§ foltt' führen
Surd} bie üielen flippen biefer Sßelt, —

©0 mufst' er im ©türme batb Verlieren

3iel unb 9iid)tung, bafc e§ roarb jerfdjetlt.

Jgätt' ben ©taubenSanter er geworfen,

©id) at§ ßompaft ©otte§ Sßort gewägt. —
$onnt' im ©türm er fahren otyne ©orgen,

9tiemal<§ fyätte er ba3 3^^^ oerfefytt.

^obe^njetgen.

2lm 5. 2tpril ift ba§ geliebte ©bfynlein uon 23ruber unb ©djroefter 2tlbert Äuttj

in 9JJontpetier 3bat)o, geftorben. 2)en ©Item mar e§ nur 39 £agen gegönnt, ben

angenehmen Siebting mit fid) ju fjaben.

2(m 22. 2Iprit ftarb in 9)?ontpeIier $bat)o infolge eine§ UnglüdäfaUcS, bie

faum fecrjgjäEjrige Sotfjter uon trüber S ol^ ail« e^ ltnb ©djroefter 2tnna Sßütfjrtd). Sie
ßinber fpielten um ein %tuev, rocldjeö im freien angejünbet mar. 2)a§ üDiäbdjen

ging ?u nafye, feine Kleiber gerieten in flammen unb efje bie Butter jur öitfe

fommen tonnte, Ratten bie stammen foldje SBranbnmnben r>erurfad)t, tt»elcf)e ben £ob
311 %oiq,e Ratten. SDen trauernben ©Item nerfidjern mir unfere innigfte £t)eüna[jme.
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