
<£ine gettfdjrift 5m: Verbreitung 6er U>afyrfyeit

©rfdjetnt monatlich groei 3Jlal.

>.<

@3 toerben ntc^t alle, bie ju mir fagen: §err, §err ! in ba§ Himmelreich fommen, fonbent bie ben
SBillen ttyun meines SJaterä im §immel. 3Katt^äu§ 7:21.

(£tmmbbreifftgfter 33anb, JVi 23* Hamburg, :L$e5etnb eil899.

Sie ©cncra(=^onferen5.

^Dritter %aq.

«Sonntag, ben 8. 2lprtt, 10 Ufyr $ormittag3.

©efang Oom (Sfyor: „Lo! the mighty God appearing".

©ebet: 2'ütefter Benjamin @. SRtd^.

2)er ©fyor fang: „Zion Stands with hüls surrounded.

"

$P r ä f
i b e n t © e o r g e Q. Gannon mar ber erfte 9tebner. (Sr

tag üor ber ^onferenj einen £eit be£ 84ften 2lbfdmitt3 ber „Sefyre unb

Sünbniffe". S)a3 ©efefene fyanbelt üon bem 9Mdj>ifebefifd;>en unb bent

2laronifdj>en Sßrieftertum unb beffeu ewigem 23eftet;en; auety üon ben

$erorbnungen be§ @oange(ium<§, burd; meldte Die toft ber ©ottl;eit

fid) funb t^ut; öon ber igintoegna^me be<3 leeren Sßrieftertumsi, t>er=

irorfen oom SBolfe 33rael in ber ^Bitfte ; fomoI;l aU üon mand;en
anbern und;tigen ©rwtbfäfcen bi§ pr SBieber^erfteffung beö SßriejlertumS

ju unferer geit.

^Präftbent ©annon befürwortete bie 1; od;mistigen unb seitgemäfjen

^Belehrungen bie mdfyrenb ber Äonfercnj bereits gegeben waren. @r
bezeugte, bafs e3 „SBorte burdj ben ©eift ©otte§ getrieben" feien, benen

bie 3lnh)efenben jugeljört. 2)er ©eift beS £>errn föirfe mäcfjtigltcr) unter

bem Sßotfe ©otteS, fo bafs berfelbe ©eift, ber fid; jetjt unter ben ^eiligen

in ßion befinbe, fiel) aud; in fernen Sänbern unter ben ^eiligen ©otteS

!unb tt;ut. Stfynticfye Utnftänbe wie bie je^igen fyaben aud; unter biefem

Sßolfe fcfyon früher beftanben. S)er 3tebner las öon einer Offenbarung,
bie bem ^propt;eten ^ofep^ ©mit!) im gebruar 1834 gegeben mürbe.

SMe Offenbarung fyat SBejug auf bie Verfolgungen, bie bie ^eiligen

in ^aeffon ßountb, 3Jtiffouri im ^ooember 1833 burd^umacfyen Ratten

unb ftettt bie llrfacfyen feft, marum ber «gerr fold; Seib unb foltfjen

Jammer über ©ein SBolf fommen liefe, tiefer ©runb befiele barin,

ba$ ba3 yülaafc ber Ungerechtigkeit ber ©otttofen üott merbe, unb bafo

bie Reuigen ge§üd;ttgt mürben, wegen it;rer •ftacfyläfjigfeit im Ratten ber
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(Gebote ©ottcS. gugleicfy aDer towb e *ne ^erfyeifjung gegeben, bafc info=

fem ftd; ßion feinet Samens t>ödig würbig mad;e unb bie ©a|ungen
be3 £>errn genauer beobachtet würben, fidj 3ion §um ©ieg ergeben werbe,

unb fortfahren ewigtict) über feine $einbe ju triumphieren.

®er -ftebner fprad; hierauf über ben freien Vitien bei 9ttenfcr)en,

feine 2Bat;l be3 ©uten ober be3 SBöfen. ©r legte befonbere<3 ©ewicfyt

auf bie bamit oerbunbene 93eranttoorttidjfeit, bie fidj auf t>a§> 2öerf be3

<perm erftredt; ob ber 9ftenfcr) e<3 oerwerfe unb bagegen fämpfe, ober

ob er e£ annehme unb bafür ftreite. $)a3 Dreier) ®otte<§ befcfyränfe fid)

jebod; nid)t auf ©ein S3otf allein, fonbern erftrede ftc^> über bie gange

SBelt, infofern unb foweit als bie Nationen ber @rbe ben 9?egierung3=

plan ©otte£ annehmen. ©otteS 9tocfy ftel;e als ein magrer 23efct;ü|er

ber menfcr)licr/en S^ed^te ba unb bie ^ecfyte eines jeben ^Bürgers erhalten

gebüfyrenbe 2lc^tung, ja gur ©Gattung biefer Steckte befiele es. S5ie

^eiligen feien be^^atb überall mit SRedjt p ben gefe|tiebenben oaterlanb^

treuen bürgern gerechnet, ©ie leben bem Sßunfdje, bafc ber ©eift, ber

bie beften ©efe|e beS SanbeS fyerüorbracfyte, auct) ferner triumphieren

möge. $)a3 gefct)e^e baburcfy, baB biefe guten ©efe|e, (bie Äonftitution

oeS SanbeS) ermatten werben. SSer bei ber 2Ba§r§ett bleibe, ber fei

ber Wafyre Patriot. ®ie ^eiligen ber legten Sage beSfyalb, Wenn fic

getreu i^ren Sünbniffen leben, feien „baS ©alg ber @rbe", biejentgen

aber bie bie Söa^rr)ett oertaffen, feien wie baS ©alg, welches bumm ift

unb feine Äraft üerloren ^at.

i^nbem er einen gefd)icr)tlicr)en Sergletcr) gwifdjen bem alten unb

bem mobernen $3rael machte, geigte ber -Kebner bie nu|bringenben

folgen be£ ©eborfamä unb ba§ fcfyredltclje Unglüd, ba% einem entgegen

gefe|ten SSerfa^ren folgte. £ro| ber großen Stlmlicfyfeit bie bei einem

folgen gefcr/icr)ttidj>en Sßergtetd^an ben %aq tritt, erflärte ber Sftebner

mit gro|er ©ewifcbeit feine Überzeugung, bafs ba3 3Mcr)ifebefifcr;e

^rieftertum niemals oon ben ^eiligen oerworfen werbe. (£3 mag jebocfy

bie ©rtöfung $ton3 nod> weiter in bie 3uftwf* oerfdjoben werben burct)

irgenb einen ©eift ber ^ac^läffigfeit im fallen ber ©ebote ©ottel, ben

fiel) bie ^eiligen gu ©ct/ulben fommen [äffen, ^räfibent ©noW fei be§=

l)atb nict)t fülle, fonbern er empfinbe bie -ftotwenbigfeit ba3 9?olf gu

ernftlicfyen SBerfen ber ©eredjtigfeit angufact)en. @3 liegt barin eine tiefe

SBebeutung unb wir alle füllten aU fettige ber leiten Sage bie 9?ot=

wenbtgfeit „oon feuern geboren gu werben'' inniglicr) empfinben. 2Bir

muffen neue 33eftrebungen in uns pflegen, bamit fid^ unfer ©eift

emporfdjwinge, bis unfer ©fyarafter unerfcfyütterlid; für§ ©ute fic§

gettenb macfyt.

&§> giebt eine ©igentümlic^feit in ben 2Infid)ten oieler Seute, bie

fic über ^rop^eten unb Ipoftel ^egen. ©ie bliden auf folcfye al§>

sIRenfc§en, bie ganj anber§ au^fe^en unb in Oietem ganj oerfcl)ieben oon

natürlichen 9)Jenfc^en ftnb. ®ie mäc^tigften ^ropbeten feien nur 9ftenfd?en

gewefen, unb nur folcfye Seute, bie ben ^eiligen ©eift befafjen, oer=

mochten bie Äunbgebung ber Äraft ©otte§ in il;nen §u erfennen. 2Ba0

ba§ fßolt nötig $aht, fei ©lauben an ©Ott. @§ fc^eine, als ob bie

SDiener ©otteS, inbem fie btä ©efe| be^ 3^ten prebigen, bem
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@igennu|en be3 SolfeS frot;nen muffen unb ifmen bie Hoffnung auf

einen materiellen Soljm »erhalten. Obgteid; e3 nun wirtTid? einen folgen

Sofyn nacfy ftd> gie^t, füllte bocfy barin nicrjt ber 33ewegung<ogrunb $um
©eljorfam gegen biefe3 ©efe§ liegen.

hierauf ging ber S^ebner einige $eit auf ba3 %fytma ber richtigen

f;äu3 tieften @r§iefyung3Wetfe ber $inber über. @r zeigte, wie bie burd)

ben Wat;ren ©eift be3 ©eI)orfam3 erlogenen ftinber getüö^ntidt) aud> tu

reiferem 2Uter ber nad; iircfylidber Örbnung bepottmäcf/tigten Dbrigfeit

2td>tung unb eine bereitwillige Unterwürfigkeit bezeugen. 2lucfy fprad; er

über ben lXnterfdt)ie£> ber §wifd)en ber Strebe (Sfyrifti unb bem 3tod;e

©otteso befiele, wenn festeres üöttig gegrünbet fei. @in jebe3 l;abe itmt

felbft eigene unb paffenbe SBirfung^freife.

tttefter 3. ©otben Äimbalt, 9ftitgtieb be§ ©rften 9}ate3

ber ©iebenjiger fprad; §ur SSerfammtung. 2lud) er fei imftanbe, bie

SBafyrfyeit aller mä^renb ber Jlonferenj gegebenen Belehrungen 51t bezeugen.

2)te ©rmafynungen feien praftifcfyer Strt gewefen unb aud; er
>t
glaube feft

an bie jeitticfye ©rlöfung be» SSotfeS. 2)iefe ©rlöfung üom Übet werbe

ben ^eiligen ber legten Sage in jeber 33e§iet;uug §u teil, wenn fie nur

ernftlid; bie ©ebote ©otte£ galten. 2)er 9iebner brüdte §u gleicher $eit

fein $ntereffe an bem geiftigen äBofyte ber 9)ienfc^en au§. 3)er ©ngef,

öon bem 3ofyanne3 im 14. Äapitel feiner Offenbarung fprid;t, ift wirflicfy

gefommen unb fyat btefe 23otfd;aft gebracht. @3 finb gegenwärtig Wot;t

1700 Männer auf 9)iiffionen, Welche btefeS @t>angettum, biefe toom

(Emgel gebrachte 23otfcfyaft, üerfünbigen. 35iefe3 gefd;iel;t mit einem jäfyrlicf/en

Äoftenaufwanb öon nicfyt Weniger als gwei aJZittionen Maxi, wenn bie

öon ben SDttffionaren ber <5ad)e frei gewibmeten 3eit nebft anbern bamit

öerbunbenen 2lu3lagen gerechnet werben. £)ie $flid)ten ber ©lebendiger

Würben öon bem 9tebner erwähnt unb befortberS würbe ba§ Semen ber

Setzen ber ^trcfye aU eine wichtige ^>flid)t t)erüorgel;oben. @r Initte

bafür, ba$ junge Iräftige Scanner bie ©ieben§iger=$otIegien ergangen

füllten, 9)£änner, bie imftanbe wären auf SKiffionen ju gefyen wenn fie

berufen würben. @r t)atte wenig auf foldje ©iebenjiger bie „unter bem
Pantoffel" ftet;en, obwohl er fiefy bei ben grauen baburtf) gar nid;t

befd;weren fönne, benn er benfe, e<§ giebt fold;e ©ieben^iger, bie e<3

nötig fyaben üon ifyren grauen „unter bem ^antoffet" gehalten ju

Werben. 316er fotd)e ©lebendiger, bie ir)r ^rieftertum e^ren, baburd),

bafj fie (wenn berufen) auf SRifftonen gefyen, feien immer gefacht unb

ber £>err brauche fie in feinem SBeinberge.

®er ©fyorgefang „Sicfyt unb Sßa^r^ett" würbe üorgetragen.

©c^luBgebet üom Stlteften %. ©. SörommelL

(ßd>lu§ folgt.)

Siebft bu ©ott üoer bid), ben 9Jäct)ften tüte bem Seben,

Sßaä fonft ift, unter bir, fo (iebft bu rec^t unb tbm.
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$a$ ÖOjäljrtge ^uBtläum ber @omttag3fd)ulen.

©chatten im Zab ernafei ju ©alt 2a!e Gilt; am 8. Dftober 1899.

Bon 7 bis 7*8 Ut)r fangen bie mefobifdjen STöne eines guten

3)iuftf=taps burd; bie »eitert, r)ett erleuchteten Zäunte bes ftet) rafet)

aufüllenben ©ebäubes. ^Sräfiberrt ©eorge D. Gannon, ©enera(=©uper-

iutenbent ber ©onntagsfdmlen, führte ben SBorfifc.

Das (Sröffnungstieb : „Dein fßolt ad) fegne <perr" mürbe tmm
Gt)or unb allen Siumefenben gefangen, begleitet t>om bem 2flufif=$orps

unb ber mächtigen Drgel. 35aS ©ebet fprad^ ber.3lffiftents@uperintenbent

tat ©. -DMfer, morauf bas Sieb: „For the strength of the hüls

we bless thee" Don allen gefangen mürbe. Das 2lbtefen ber üftamen=

lijte ergab bie t)öct)ft befriebigenbe Befanntmacr/Mtg, bar) alle $pfät)le

3ions vertreten maren.

3n !ur§er Slnfpradt)e brüdte ^räftbent ßannon feine Bermunberung

unb $reube über ben gatjtretcfyen Befuct) aus. Sftoct) nie in ber ©efct)tct)te

ber @onntagsfct)ut41nionen in 3^on fei eine fotet) grofee, ja maffent)afte

Berfammlung abgehalten morben! SMct) tiefen (Siubrud mut) es auf

Qeben machen, menn er bie ©röfce bes t)errtict)en SBerfes betrachte,

t)auptfäct)tict), luenn er ben großen üftu|en bebenft, ber beut

SBolfe unb bem Söerfe ©ottes baburet) ermäefft! 9ttit meld)' ernftent

^ntereffe unb neuer Begeiferung füllte ein jeber fortfahren im guten

SBerfe! 'Der 9tebner lebe ber Hoffnung, ba^ alle Äinber ber ^eiligen

ftet) biefem @onntagsfct)ulmerfe mibmen, bamit fte in ©erect)tigf;eit erjogen

merben, unb ben Sag getreulid) t)alten, ben ber £>err §u ©einem Dienfte

get)eiliget t)at.

(Sine 2lbt)anbtung über bas ©onntagsfctjtiMBefen unb beffen 2Bact)s=

tum mürbe oom ^tlteften Francis 3Ji. £r/man, 9flitglieb bes Bermaltungs^

rates ber ©onntagsfcJfal=ltnion, üorgelefen. Dte 2Ibt)anbtung nimmt bie

©efct)id)te ber ©ountagsfct)ulen mit bem 2lus$ug ber ^eiligen aus 9?aur>oo

auf unb befd;retbt bie ©rünbung ber erften ©onntagsfdmle Don Stict^arb

Baffantfyne im ^al)re 1849. Die aufopfernben Bemühungen bes

2tlteften BaHantüne, ber öon it)m gegrünbeten ©cr)ule ein paffenbes

£>aus §u errichten, mürben ausführlich erjätjlt unb ein mürbiges Sob

fiel bem ©rünber ju.

Das §aus, beffen Material mit eigener £anb üon ben Bergen

gebracht unb pfarnmengeftellt merben murrte, mürbe im $at)re 1850
uollenbet unb eignete fiel) toortrefflid) für feinen gmed. Mb barauf

erfüllte 2lltefter BaUantt;ne eine 9fliffton in §amaii unb grünbete na er)

feiner 9tüdfel)r üon bort im $at)re 1856 eine jroeite ©ct)ute in ber

14. 3Barb in ber ©aljfeeftabt. 2lm 4. Dejember 1867 mürbe im
Berfammlungst)aus ber 14. 2öarb ein ©onntagsfd;ut=Bermattungsrat

organifiert. @s gebe feine anbere einjetftetyenbe Organifation in ber

Äird;e bie met)r ©utes bejmedt t)ätte ober einen fiel) meiter erftredenben

fegensreid;eren (Sinflur) ausgeübt l)dtte als bie Sonntagsfdmten. 2lud;

ber „Juvenile Instructor", bie allgemein fo fel)r beliebte geitfcfyrift

ber ©onntagsfcr)ulen, mürbe in ber Borlefung ermähnt. ^m £Mre 1899
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nun jtö&Ie bie rogtieberjafyt, meiere mit 22 $inbern t>or 50 ^ren
anfing, 104, 772 beamtete unb @d)üler.

2)ur$ Sßräftbent ©eorge Q. Sannon in ber 3?ei(;e vorgeftetlt,

erhielten nun bie noefy lebenben anmefenben SDiitgtieber biefer erften

klaffe ein fyübfcfyeg $enn§eid)ett ober Orben, fpegiett für fie verfertigt,

^ßräfibent 2lngu3 M. ßannon, and; ein 9ttitgtieb biefer erften klaffe,

erjagte einige Erfahrungen au3 ber ©efdjicfyte berfelben.

$)er ßtmr trug ein fpejiell für biefe3 Jubiläum verfaßte«? unb

fomponirteä Sieb vor, meld^eS Reifet: „Zion's Sunday School Jubilee

Hymn". $Der 2)icfyterin unb beut Äomponiften mürben jebem eine

golbene 9)cebaille, aU $prei<§ für il)re Steferungen von 2XpofteI <geber

$. ©rant überreicht.

(Sine nun fotgenbe Kummer be3 Programms, gan§ einzig in ifyrer

3Irt, mar bie Mlamation ber breijetm ©lauben^artifel von $inbern

au3 brei§et;n verfdjnebenen Nationen vorgetragen. £)te steinen maren

in ihrer 9tation3tracf;t gef'teibet unb ertebigten fid> ifyrer Stufgabe atter=

l;übfcf; unter ber Settung be£ 2TpoftelS ©eorge SeaSbale, ber hierauf

auefy bie nod? übrigen Nationen nannte in benen ba§> Evangelium fcfyon

geprebigt morben ift. 2)er 6. unb 7. SSer^ be§ 14. $apitet3 ber Offenbarung

mürbe bann von ben kleinen Vertretern letzterer Nationen vorgetragen.

Sie $Eaubftummen=©onntag3fdmte, meiere in ifyrer 6pracr)e Rammen
„ba§ ©ebet be§ £errn" vortragen fottte, mar aus unvermeiblidjen

©rünben nid;t imftanbe, zugegen ju fein. 2113 Erfa| trug i^r Sefyrer,

ber taubftumme Stttefte Saron ^ratt, ba3 Sieb „D mein Sater" burd>

<ganbjeid;en vor, mätjrenb feine STocfyter, grau 9ftaub $. ©riggS ifyn

mit bem ©efang be3 Siebet begleitete.

®ie SBlinbenfdjute mar au3 gleidjem ©runbe abmefenb unb anftatt

tt;re3 Vortraget la§ ein früherer (Schüler berfelben einige Verfe vom
29. Kapitel be3 $efaial; burd) gehobene (23linben) 6d)rift.

2llte bie fdjon 25 big 45 $a^re in ber ©onntaglfdjmle im

$)ienfte geftanben, mürben von ^räfibent ©eorge IX Sannon ber SSer=

fammtnng bei tarnen vorgeftellt unb befonbere Sanborben mürben ttmen

von £öcfytern ber 9)iitgüeber ber erften klaffe angeheftet.

£)aj§ 3)cufti:=$orp3 lieferte nod) ein 6tücf in trefflicher SBeife,

morauf ein jeber ber Erften ^präfibentfet/aft ber $ir$e eine fur§e

9tebe r/tett.

3um ©cfytufc mürbe ba<§ Sieb gefungen, ba§ in beutfcfyer Über=

fe&ung alfo lautet:

„D 5)u £>elb be3 magren ©tauben^

§crr ©ir meify'n mir un<§ auf§ neu,

£>ier um ©eine grei^eit^fa^ne

(Stellen mir un3 feft unb treu."

®zbd vom Stteften 3ol;n 33.- äRaiben.

Ein befonbere3 Programm ift für ben ©ebraud; einer jeben

©onntagSfdmte in allen ^pfäfyten 3i°n§ entmorfen m orben unb mirb am
©onntag, ben 10. ©egember 1899, bem mirflic^en ^ubttäumlrage au^
geführt merben. ®iefeg Programm fott unter anberen Hummern auc^
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folgenbes in fidj fct/liefeen: ©ine lurge (S5e[d;id>te ber betreffenben

©onntagsfdnilc oom ©uperintenbenten berichtet. — 2)ret Sftitglieber

foffen oorgefüljrt »erben (1) ba§ am längften int Stegifter ber ©cfyule

oerjeidmete, (2) bas ältefte an 3al;ren unb (3) bas jüngfte an $at)ren

in ber ©dmle. — 3n feiigem 2lnbenfen foll ber ©efretär bie tarnen

ber fyeroorragenbften oerftorbenen 9#itglieber ber ©dmle oorfefen unb

gtoar naefy ber Drbnung ber $eit ü)res S)a^tnfd^eibenS. — 33om ^ifcfyof

bes iöegirfes (SBarb) eine 21nrebe — bas ^Deklamieren ber ©IaubenS=

artifel fcon ber ganzen ©djmte jufammen.

91m 9iad)mittag ober 21benb besfelben £agcs als $ortfe$ung unb

©ct/tufe bes Jubiläums foH Wieber eine ©rtra=$erfammtung abgehalten

Werben. ©as baju beftimmte Programm enthält unter anberem folgenbe

Stummem: — ©rflämng ber $eier biefes Subiläums fomofyl bes am
8. Öftober abgehaltenen als aucr) bes am 10. ©ejember bcoorftefyenben

geftes. — ©in gefd;id)ttic§er 21uffa| über bie ©rünbung ber erften

©onntagsfdjmle im ^a&re 1849. — 3)er s^reig=©efang „Zions Sunday
School Jubilee Hyrnn", oorgetragen tion ber ©dornte. — ©ine fuqe

SBorlefung über bas SBadjstum ber ©onntagsfdmten $ions. — $or=

füfymng burefy ben SBifcfyof ber älteften ©onntagsfcfyul=21rbeiter, fowie

aller beamteten unb Se^rer ber ©cfmte. — $)as ©ingen bes Siebet:

„0 £)u <gelb bes Wahren ©taubens" unb bes ©d;tufjgefanges „greift

©ott, oon bem all ©egen ftiefst."

3ur ^eftlicfyfeit ift äffen ©deuten empfohlen, bas SSerfammIung3=

Ijaus paffenb gu befransen mit alten unb neuen ©onntagsfdm(=23amtem,

$atmen ober 2)iotto's, immergrün, Blumen unb anberen Morationen,
mäfyrenb fotcfye, bie 2Iusgetdmungen in Drben, Säubern ober fonftigen

tangeidjen erbalten fyaben, biefelben am $ubiläumstage tragen follen. —
@s ift erwünfd;:, baf$ bie ©ontagsfdmlen ber beutfcfyen unb fdnueijerifdjen

äRifftonen, fo Weit Wie nur möglid;, am beftimmten STage fid; burd)

2Iusfiu)rung bes Programms nadj iljreu beften Gräften beteiligen, be=

fonbers foflte bie ©efdudjte ber eigenen ©cfyute (wenn aud; noefy fo jung)

bie nötige 31ufmerlfamt"eit erlangen.

Sdjmetdjelci.

©cr)meict)etei — bas gefäf;rlid)fte ©ift für bie ©eele, befonbers für

bie ^rauenfeele ! ©ie fann bie tyärteften £er§en bezwingen, bie größte

Stugenb begraben, ben fefteften Gfyarafter in ©efal;r
?>
bringen! ©ie ift

oon Vibtl für ben, ber fie ins Seben fe|t unb oon Übet für ben, ber

fie empfängt! 9Bet)e benen, bie gewohnt finb, ©cfymeicr/etei als leichte

9Mn_se §u oerausgaben, unb roefye jenen, welche fie mit Vorliebe in

©mpfang nebmen! $eibe erteiben unabfel;baren ©dmben an ©eift unb

©eele unb können unter Umfiänben bem fütlicben 9tuin entgegengehen.

©c§meid;ler — mot;l finb ja biefe meift beim männlichen ©efd;ted)te

p fud;en — finb ausnahmslos für alles anbere etyer §u nehmen als

für eljrlicfye, ernftfyafte, geftnnungstücfytige, cfyarafteroolle 9)cenfcben mit

©etbftbewufrtfein unb moralifcfyem ©tol§ ! ©ie finb gebanfenlofe ©c^Wä^er



— 359 —

ober gar © d>timmeres. ©te fyaben ötelletcfyt felbftfüctytige 3^^ ö0*

2lugen, bie §u erreichen fie tügnertfclie Mittel anwenben.

©in $rauenmunb öffnet fiefy oiel feltener, um fcfymeicfylerifcfye Sßorte

§n fagen; gerot^ a6er finb grauen bie »Qauptabreffe, an Welche

©dmteicfyeleien gerichtet Wetben! «Sie ftnb ber fruebtbarfte 33oben für

biefe giftige ©aat! Unb e§ giebt grauen, beren beffereS ©etbft berart

öon ©itelfeit überwuchert ift, ba$ fie gan§ gierig teeren nad) bem füfjen

©ift, nicfyt leben fönnen ofyne baSfelbe unb mit Eingabe aller Söürbe

unb -üftäfsigung es §u erringen fucfyen!

@ine $rau, welche gerne ©djmeicfyeteien fyört, finbet ftetS rafefy

genug biefe Sto^rung; 3Wan burd)fd>aut fefyr fcfynell, wonach i^r Sinn
»erlangt, unb e§ giebt eine 9flenge gefälliger, boshafter unb egoiftifdter

ßeute, bie tfyr ben ©efatten tl;un, fei eS, um bie STfyüridjte §u üerfdjiebenen

planen unb SBünfcfyen auszunützen ober Innterfyer über fie §u tacken!

Sßiete werfen ja and) gerne mit fd)meid)etnben 2luSrufen unb Urteilen

um fid), um fid) beliebt unb angenehm 51t machen, ©ie afynen nicfyt,

Wie teuer fie btefeS erfaufen, Wie oerberblid) bie Sßirfung biefeS febfi-

füdtttgen «Mittels ift!

©egen ©dnneicfyeteien fotl man baS Dljr nod) eifriger öerfcfyliefsen

als gegen bie 2IuSbrüde ber Stol^eit; beun fcfywacfye ©eelen fallen un-

rettbar bem £od)mut unb ber ©elbftüberfjebung §um Opfer, wenn fie

auf bie ©timme ber ©cfymeicfyler fyören. ©ie werben eitel über alle

SJiafcen unb infotgebeffen feid;t, gefühllos, wenben fic£> ah oon bem ßrnft

unb wahren 9Bert beS SebenS, treten ber ©efafyr beS SeicfytftnnS unb ber

$ßerfd)Wenbung nafye, freuen 2lrbett unb ^Pfticfyt unb finben ©enügen
nur im ©enufj!

%üx eine wal;r^aft gute grau mit fittlidjem @rnft, $PfIid)ttreue unb

©elbfterfenntniS ift ©cfymeicfyelei aus bem Sttunbe eines ©d)Wä|erS eine

SBeletbigung ! ©ie fül;ft fid^> öerlefet, ftatt erfreut, unb mißtraut bem=

jenigen, ber ifyr bie <5ct)metct)etei fagte! Unb mit taufenbfadjen 9?ecfyt!

Kur niebere Naturen mit ihüedierftnn unb tüdifcfyem ©emüt ober

armem ©eift befubetn ifyre Sippen mit falfcfyen Sßorten unb über=

triebenem Sobe!

23efonberS junge, im ©treit beS SebenS nodj nid)t geklärte unb

geftäfylte ^erjen bewahre man oor bem fyäfjltc^en ©ift! ©d>on ein Äinb

fann baran ©cfyaben nehmen, wenn eS il;m $u oft unb unbefonnen

gereicht wirb! Über alles aber junge sIRäbc^en! Mtter, ta$t baS

2öofylgefatlen an ©cfymeicfyetreben in ben ©eelen @urer £öd)ter nict)t

SBurgel faffen! 23etefyrt fie über bie ©efafyr, über ben wahren SBert,

©inn unb $wed aller ©cfymetcfyelei ! Sefyrt fie bie ©d>meid?elei üerab=

freuen unb gering achten! Se^rt fie bie ©djmteidielei betrachten als

eine ©iftblume, bie man bemerkt, aber nict)t pffücft; ber man feinen

Staunt giebt in bem nur nad> gutem unb fc^önem oerlangenben

©eelengärtcfyen

!

^reitiefy, gar manchmal ift eine ©djmteicbetei auc^ ^armlos, gut=

gemeint uub Wirflic^ wa^r! ®aS ernennt ein nur ein bifccfyen fluger

grauenfinn fe^r fc^nell, unb er wirb ftd^ barüber freuen. Überhaupt
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ift ©d;metdje(ei feiert t»on Söorten ber 3lnerfennung unb ernften,

freubigen 2Botytg,efatten3 ^u unterfdjeiben

!

Raffen mir bie 2Jnfd;auung, ba$, luer un§ fd;meict)ett, uicfyt unfer
mafyrer greunb, fonbern imfer ^yeinb ift! %l)\m loir bie 2lugen auf im
ßeben, unb mir toerben feigen, ba$ ftd; @tf;meid;ler nur benen naf;en, bie fte

für t^öridt>t unb üerbtenbet genug galten, um tf;ren Srugtuorteu ju glauben!

Selected.

*

©in Ituger 9Jtenfct) fie^t in ©dnneidjeteien nur @rmab,nungen, tr-ie er — fein foltte.

3lm (£nbc be£ 5ur Weige geljenben ^aljrjjunberts.

2lm 6nbe be§ SafyrtyunbertS batb angekommen,
2Bo fidj mehren bie 3eid»en ber $eit mit 9)tacr)t —

$on benen au% Sßropfyetenmunb luir Vernommen,
£afjt alle un§ hurten, eb/ einbricht bie -Kadjt.

Sa ficr)er iuirb fommen, \va§ ©ort t)at geffcrodien,

©o taffet un§ roanbeln, hne '§ t b, m tr-objgefätlt —
Ser eroige 23unb roirb Don i^m nie gebrochen,

©efcfyroifter, glaubt nur, bafj ber §err fein SBort fyätt.

Sxofebem burd; ^3ropb,eten ber §err läfjt öerfünben,

Saf; roir leben beftimmt in ber legten $e\t —
©prtdit mandjer oft unberoufjt, roanbetnb in ©ünben:
Ser ®laiibt an ©ort, ift bie gröfjte Xt)orr)ett.

£af$ t ein er fidj babureb, ja groetfel bewegen,

bleibt feft nur im ©tauben, tragt gern §ob,n unb ©bott —
Sfyr roerbet einft flauen unb ernten ben ©egen,

Ser benen berfyeifsen, bie treu bienen ©ort.

Sie SBiffenfdjaft ift bi§ je^t weit fcorgebrungen,

dJlit ©ecirmeffer, äftifroffop in ber §anb —
Sod), ben ©eift ;ut erforfdjen, ir)r nidjt gelungen,

Ser beim £obe be§ 9Jienfc|en ber £Me entfdjfoanb.

Surcb/3 gernrotjr, Xeteffop, betannt fottte werben,

Ser 9Jtenfcr), mit ber ©ct/ö^fung, ben Sßunbern ber SBelt—
Sod) fodt' er aud) Wanbeln im ©tauben auf @rben,

Um einft 31t triumphieren, jenfeit§ at§ §elb.

Sie SWenfdjen fie Wiffen öon alt biefen Singen,

Sod) bringen fie ©ott ntd)t ba§ fdjutbige 2ob.

. Qft 6r'§ bod), ber fie in§ ©eb,etmni§ liefj bringen

Unb fie aud) jur Irone ber ©djöpfung erfyob.

Sie ^eiligen Wiffen, bafi fie auSerforen

Surd) ©tauben ein Söeifpiel ber fünbigen SBelt,

Surd) Sßaffer unb ©eift finb fte Wiebergeboren

2Bob,l bem ber getreu an ber SBafyrfyeit nun r)äft

!

3i. Ä.



X>er Stern.
Deutfcfyes (Dr^mt bcv ^eiligen 6er legten Vage,

Strafen leknbtgctt £td)te£ III.

2)a3 ©ür;nopfer. — 2)ie erften ©runbfä^e De£ @öangelium!§.

grüßte be$ ©lauften*.

2Benn ber aufrichtige $orfcr)er nad) 2öat)rl;ett einmal überzeugt

ift, bafj e3 nur eine roafyre Religion geben fann, ttne e§> aucr) nur

einen 2ltter^öd;ften ©ott giebt; anify bafe biefe Religion üon ©Ott

geoffenbart fein mufj unb nicfyt 9ftenfcr)enroerE fein Darf unb ferner, bafc

ber erfte ©runbfa| biefer Religion in folgern ©tauben befielt, ber ftd)

atiein burcr) äöerfe bereift, bann fragt er: roa3 mufc icl; tfmn um fetig

gu roerben? in anberu SBorten, bie $rage brängt fic§ $ebem auf, ber

e§> ernfttid; meint: 2Ba3 finb bie jur ©eligfeit notmenbigen SBerfe?

®ie erfte $rud)t beS ©taubenS macfyt fid) in ber ^Bereuung ber ©ünbe
funb. 3)ie ©ünbe gegen ©Ott befielt in ber Übertretung ©eine£

©efe£e3. $Da<§ SBeroufctfein unb Über§eugtroerben oon ber ©ünbe
fommt buret; ben ®tanhen an ©ott unb Sein ©efe|3. 2)tefe3 Uber=

jeugtfein füfyrt §ur ®emut^, §ur 23uJ3e unb jum ©eljorfam. (Sine

Sraurigfeit ober ba$ Seibtraben über bie ©ünbe ift an ftdj» fetbft teine

eigentliche 23u&e, benn bie SBufje fcfylie&t nict)t allein ein Seibtragen

über »ergangene ©ünben in ficr), fonbern aucr) eine Deformation —
einen feften ©ntfcfytufj fyinfort nic^t meljr ju fünbigen. 2öte ber 2lpoftel

Vfianlnä fid; auSbrüdt, inbem er an bie torint^er fcfyreibt, baf? bie

diene me fie ©ott ^aben will, eine ©inneSänberung §um ewigen Seben

benürfet, aber bie diene ber SBett bewirket ben eroigen £ob. 2 $or. 7 : 9

unb 10. 2Benn ein ©ünber einzig au3 bem ©runbe reuig rotrb, roeil

feine 2Jttffetfc;at entbedt mürbe, fo fann ba§ feine toa^re diene ge^ei^en

roerben. Trauer unb Deumüt^igfeit ift mo^t ein Seftanbteil ber 23ufje,

benn menn ein ©laubiger erfennt, bafe er ©otteS ©efe^e gebrochen,

empfinbet er auet) ©eroiffen3biffe. 2Iber e<3 fei benn, bafi er ernftlid;

oon ber Übertretung ftd? roenbet unb bie ©ünbe nicfyt roieber t^ut, fo

ift aud) feine SBufce nidjt ooUftänbig.

9?ottüenbigfeit ber 23u$c.

„£öret auf 23öfe3 §u tfyun, ternt ba3 ©ute auszuführen", ift oon

jel;er burd; alle Zeitalter ba3 SBort ©otteS unb ©einer magren ©teuer

gemefen. @S ttrirb burcr; bie Sufce in praftifdjer Religion ein ©cfyritt

oorroärtS gemacht, tiefer ©cr/ritt ift unbebingt notroenbig gur ©eligfeit.

Dfcme m& ift ber (3tanhe in ^riftu§ »ergebend @r felbft fagte

:

,,©o i^r eud) nict)t beffert, roerbet il)r alle aucr) alfo umfommen."

SufaS 13:3. Unb ^autn^ fagt: „3mar ^at ©ott bie 3eit ber

Unroiffenfyeit überfein; nun aber gebeut er allen 3tafcr)en an allen

(Snben, Su^e §u t^un.'' 2lpg. 17 : 30. ^n§> ^at auef) prebigen laffen
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in Seinem tarnen Sufee nnb Vergebung ber ©ünben unter allen

SSölfern. Sufal 24 : 47. £)ie $bee, bafe $emanb gegen ©Ott unb gegen

bie SJtenfdj^eit fünbtgen fann unb bafj er fict) einfach burct) ©tauben

allein hen $erbienft bei ©rlöferl jur ©rtaffung aller folgen feiner

9)iiffettmt 5U§iefyt, ift einer ber größten Irrtümer bei ntobernen (E^riften=

tum! ober ber oon 9)ienfdjen gemachten Religionen.

$er Bmcrf bc3 Dtferl GljrtftL

©fyriftul gab ficr) all ein Opfer um bie 3Jlenfdt)^eit o o n i^ren

©ünben unb nidt)t um fie in u)ren ©ünben ju erlöfen. ©ein SBerf

befielt barin, bie 9JJenfd)^eit ju erlöfen, inbem er fie §u ©Ott entpor=

jie^t. ©ein (Suangelium lefyrt Reinigung t»on ©ünbe unb (Srfyöfyung §ur

©erecr/tigfeit, bie üor ©Ott gilt. £)al auf ©otgatfya öotlbracfyte kr-

löfungimerf ift ebenfooiet mifsoerftanben oon ben mobernen ©eifttidjen

bie baöon prebtgen, all aucfy bie Sefyren bei 9ttofel unb ber ^rop^eten

öon ben ©d;riftgeler;rten unb ^arifaem, bie ben Ra§arener oertuarfen,

mifjoerftanben mar. 2)iefel ©rlöfungltoerf fyatte einen jmeifacfyen 3tt>ed.

©rftenl, bie Sftenfd^eit oon ben folgen ber erften, im ©arten @ben
begangenen, ©ünbe gu erlöfen, unb jmeiteul, ben 2Beg §ur ©eligfeit $u

eröffnen, um oon ben mirflicfyen, oon ber Rad^ommenfctyaft 2lbaml

begangenen ©ünben befreit §u merben.

$ie (Möfung t»on ber erften ober ©rofünbe.

2Bal nun bie erfte ober ©rbfünbe anbetrifft, fo merben baburdj

alle -üftenfdjen, ofyne irgenb melcfyel £)ajutr;un ifirerfeitl, ertöfet merben

£)er %oi tarn in bie $ßdt am Anfang, biemeil bal göttliche ©efe|

gebrochen mürbe. ®er %ob tarn burcr) ben %aü auf alle Dtadtfommen

bei 2lbaml. (Sfyriftul gab fid) fetbft all ein Dpfer für biefe ©ünbe.

„©internal buret) einen s
Jflenfct)en ber Xob unb burcr) einen 2ttenfcr)en

bie 2luferf'et;ung ber £oten tarnt. £)enn gteid;toie fie in Slbam alle

fterben, alfo werben fie in (Sfyrifto alle tebenbig gemacht merben".

1 Äor. 15:21, 22. $)a bie ©öfme unb bie Stöct)ter 2lbaml ntdjt

perföntict; an bem gaUe, melct/er ben STob brachte, teilnahmen unb

belfyalb aud) nid)t perföntict; bafür oerantmortlicr) gehalten merben, fo

mirb auefy nict)t tion i^nen »erlangt, irgenbetmal ju bem Sßerfe, burd;

ba3 bie Sluferftefyung ber £oten fommt, beizutragen. 3)ie Sluferfte^ung

mirb fiefy fomeit mie ber £ob erftreden. £>ie folgen ber ©rbfünbe, ber

Xob, merben burd) bie folgen bei ©üfmopferl, bal Seben, aufgehoben.

2öenn aber biefe 2tuferftel;ung, burefy Sfyriftul bemirft, ftattfinbet,

merben audj) alle bie auf biefe SBeife oom ©rab t;erüorgerufenen unb

ertöften £oten, beibe ©ro| unb $lem, nact) ifyren Söerfen gerichtet

merben. Dffeub. 20.

^>te (Stffbfung üon ben eigenen ©ünben.

SBal bie §meiten ober bie mitfliegen ©ünben einer jeben ^]erfon

anbetrifft, fo mirb (Srtöfung oon biefen burc§ ©tauben an ©^riftum

unb @ef)orfam §u ©einem ©oangelium erlanget merben. $eber mit
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Vernunft aulgeftattete 9ftenfd> ift für feine eigenen §anb(ungen tter=

anrmortticfy. @r mufc baS oon ifym Verlangte erfüllen, um oon feinen

©ünben erlöfet §u werben, ©ie 9Jiacfyt 9^ec£>t ober Unrecht ju tfmn ift

jebem 93ienfc§en angeboren. ®arin tft i^m fein freier äöille gegeben.

@r fann iaä SBöfe überioinben unb ©uteS tfyun, ober er fann ba3

©ute überioinben unb 23öfes§ tljun, gan§ nacfybem er ioätjtet. ©teicfyoiel,

mie grofj aucfy bie Ädbt ber itm umgebenben llmftänbe ober bie

©ematt ber geerbten ©inftüffe finb, ber 2öille be£ 2ftenfcfyen bleibt

bennod; frei. ©ie Sefyre oon einem Sofyn unb oon einer ©träfe ftüfet

fidE) auf biefe perföntid;e $reit;eit be£ 2Billen3 unb ber fetbfteigenen

SBeranttoortlicfyfeit, bie ein $eber burdj beffen Ausübung auf fidj §te£?t.

©fyriftuS fyat ba<§ unb nur baZ für bie 9J^enfdt)en getrau, maS fie nidjt

felbft für ftdji tlmn fonnten. £)a§ loaS fie für fief) felbft tfyun fönnen,

ift audj oon jebem erwartet unb »erlangt, ©te fönnen glauben, fie

fönnen 23uf$e tbun unb fie fönnen and) bk ©ebote @t;rifti als 23e=

bingungen il;rer ©eligfeit annehmen unb biefetben befolgen. @3 fei

benn, ba£ )k biefeS tfjun, obtootjl fie oon ben Soten aufermeefet unb
toor bem (Saugen 9tid;ter erfreuten loerben, fönnen ffe bod) nid)t er^ötjet

raerben, um mit ^m in feiner ©egentoart §u fein.

©rlöfung öeruljt auf ber S5ebhtgung be3 ©eljorfamS.

2)arau3 fann nun ein jeber erfennen, bafj ß^riftuS, obgleich @r
ot;ne SBebingungen für bie ©rbfünbe geftorben ift, unter 33ebingungen

für bie Sßerföfynung ber totrflicben ©ünben ber Söelt ben ÄreugeStob

erlitt. Um biefe Sebingungen §u oerfünbigen unb fie jeber Kreatur

anzubieten, fanbte @r ©eine Slpoftet als ^prebiger beS £>ei(3 in alle

SBelt. @S giebt feinen anbern Sßeg pm eioigen Seben. SDer ^3lan

ber ©eligfeit änbert fidj auefy nid;t, um ben Meinungen unb (Sin*

bitbungen ber 2Jienfd)en gu entfpredjen. @r oeränbert fiefy aud) nidjt

in üerfdjiebenen 3e ^ta^ern noc
fy

unter öerfd;iebenen Nationen, tiefer

^ßlan ift baS „etotge (Soangelium". ®aS ©efe£ SJlofeS mar ein

temporäres, unoollfommerieS ©efe£ ffeifcfyticfyer ©ebote unb toarb ben

Israeliten gegeben, toeil fie ba$ (Soangelutm, ba§> fyö^ere ©efetj oer=

ioorfen Ratten. @3 entfpradj feinem 3toed, >onrbe aber burc^ baS oon

ßfyriftum miebergebrad;te ©oangettum, biefen eftrigen ©rlöfungSptan,

erfeist. SDurd) $efum S&riftum allein fönnen bie 9J?en)c^en erlöfet

ioerben unb biefe (Srtöfung fann nur burd? ©tauben an $Ijm, roeldjer

auc§ ©e^orfam §u ©einen ©eboten in fic^ fc^lieft, erlanget werben.

SBerge&ung ber 6ünben.

@3 ift nun flar, bafe ©tauben ber erfte ©runbfa^ beS ©üangetiumS

ift unb Su^e — ein ernfttic^eS 2lbtaffen oon ber ©ünbe — ift ber

jmeite; je£t mirb eS jur ^Rotmenbigfeit, ben brüten ©runbfa^ — bie

Vergebung ber ©ünben — gu erftären. ®ie populäre gbee beS

mobernen ßljriftentumS befielt barin, ba$ SBufte fc^on oon fic^> felbft

Vergebung ber ©ünben fc^afft. ®a§ ift mieber ein großer Srr^m.
3)ie 33e§al)tung einet ©d;ulb fann nicfyt baburd^ erfolgen, inbem ber

©cfyutbner einfach aufhört auf ^rebit §u faufen. @in fefter ©ntfe^tu^
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nid;t mefyr §u fünbigen, t-erföfmt nicf)t bie bereite begangenen ©ünben.

$n ©otte3 ^Balten ift Drbnung, ©ein Söerf gefdn'efyt nad) emigen

©efe|en. @r fyat 9Jiittet nnb SBege, moburd) jeber ©ünber eine

Reinigung feiner vergangenen ©cfyulb empfangen fann. ©eine ©efe^e

fiub in ber geiftlicfyen 2Mt fomofyt a(3 in ber natürtid^en 2Belt biefetben;

biefen ©efetjen ©efyorfam §u leiften ift ebenfo notmenbig t>ier anf ßrben,

at3 im 3enfett<§. Vergebung ber ©ünben miberfär;rt bem, ber ba glaubt

unb SBufse tl;ut, burcf; bie Saufe, menn biefelbe unter göttlicher Seitung

unb mit göttlicher $ol!mad)t toollsogen mirb.

(©cftujj folgt.)

Wlityt ^u tuctt entfernt!

(Überfe^t Dort S.)

$aum fyatte fie ba3 getfyan, fo öffnete ifyre Sftutter bie %t)üv unb

rief: „©Ha ! Ä'omm r/erau§, 3?inb; fyier ift ein flehtet 3Käbdjen, ba§>

gerne mit 3)ir fpielen möchte." @ine ©ante mar für ben 9?actymittag

§u SBefudji gekommen unb Ijatte üjr £öcf/terd;en mitgebracht.

(Stta mar gemj entjüdt, ©cfcllfc^aft $u fyaben, unb ber ganje, lange

9iadjmittag mar faum lang genug, um ba§> atle3, ma<o bie beiben

3JMbcr/en t>o»,oatten, auszuführen.

£)ocfy aud) ber 33efud) nal;m ein @nbe, bie 2lbenbüflid)ten mußten

erfüllt, ba§> 2lbenbeffen eingenommen merben, bie 33ett§eit rüdte t)eran

unb ©IIa merfte recr/t, ba$ fie fefyr mübe mar unb ie|t oor allem ant ern

ü)r S3ettd}en vorwog.

3l;re ©d;mefter Ijmtf i^r gemöfynlid) beim Slu^fteiben unb brachte

fie $u SBett; boef) biefen 2lbenb fam arnSna^m^meife ifyre Butter anftatt

Sucie mit i|r.

@o fprad) fie benn gar balb barauf i^r 2lbenbgebet unb legte u)r

$üpfd)en mit einem ferneren Seufzer auf tt)r meines Riffen jurüd, inbem

fie i^rer 9)iutter auf ifyre $rage antwortete. „$a, 9ftama, e§ mar ein

fefyr fdjmner %aq, aber nun bin idj fo mübe/'

„2lber fie^>
!" fagte bie Butter; „2)u ^)aft ja ©eine Kleiber auf

bem Soben liegen taffen, ift ba$ rec^t."

„iftein, Mama, aber —

"

©ie üottenbete ben @a| nid)t, benn, ba ifyre 9JJutter fie anfafy,

erfüllte fie ifyre $ßfticf;t, fprang au* bem 23ett, um bie Kleiber an ifyren

Pa| §u Rängen. 2lber al§ fie ba$ Meib aufhob, glitt etma§ au$ ber

Safere, fiel auf ben SBoben unb §erbrad). @3 mar ber guder!

©IIa marb e§ ganj fcr/minbelig oor ad ben ©ebanfen, bie if)r je|t

burd? ben $opf fcf/mtrrten unb iljre Slugen mürben beinahe nod) einmal

fo grofj cor lauter 33eftür§ung. $&re SJiutter jebodt) oerftunb balb, ma§
fie getrau t)atte, janlte ^ü !ur§ aber fel;r ernfttic^ barüber, ba§ fie fic^

an frembem ©ut vergriffen unb fagte, fie merbe am fotgenben %aa, nod)

meiter mit i^r barüber reben.

2ll§ @tta mieber allein mar, fo mar auet) ber ©c^taf üon i^r

gemieden unb fie lag über bie ©aef/e nad)benfenb in ibrem ^Bett. Unb
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fo jung fie aucf) roar, fo ernannte fie bocfy toobl, bafs fie ben §errn

fyerau^geforbert unb @r fie gehört fyatte. 2Bte fonberbar, ba$ fie bie

©üfngfeit, bie fie nur für einen mrjen 2lugenbticf in bie Safere geftecft,

fo gän§licr) oergeffen fonnte, fo ba$ fie roäfyrenb be3 ganjen 9iacr)mittag<o

nidjt mel)r baran backte; unb bafj gerabe jetjt ifyre Butter anftatt ifyre

©cfyloefter fie fyeute Slbenb gu SBett bringen, unb ba$ gerabe fie ben

enttoenbeten ©egenftanb il;rer Butter oor bie 3lugen fallen [äffen mufcte

!

unb in ifyrem §er§en geftanb fie ficfy, „ber §err fann tfyun mit mir, n>a§

@r tottt, toenn @r aud) noct) fo toeit fort ift"

@tla ift fyeute eine $rau unb tyat nun auct) ein flehtet £öcr/tercE)en

;

aber nie mefyr backte fie, fie tonne Unrecbt tl;un, ofyne baft ©ott he

baran ^inbern fonnte, ioenn e§ %fym gefaßt.

Lu Dalton im Juvenile Instructor.

$cr £otettfonntag.

Seiten ©onntag, ben 26. 9iooember, tourbe t;ier ein @ebäd;tnis=

tag gefeiert, ber bem in Stmerifa gehaltenen ©eforationätag entfprtd;t.

Viele ber ^eiligen in biefen Sanben nahmen teil an bem fdjjbnen @ebraud;

unb aud; in $ion finbet ficr) biefe§ aHjä£;rUd) toieberfefyrenbe 33itb, jeboeb

in ber fyerrticfyen ^rü^ling^geit, ioenn bie ©rbe fiel) fcfymücft unb burd;

ba§ frifet/e ®rün ben fommenben 2luferftet)ung3tag oertunbigt.

3n Berlin, roo roir biefen %aq üerbracr/ten, maren bie ©trafen,

namentlich in ber ©egenb ber ^irc^^öfe, üoH fc^ioarj gefleibeter

DJcenfcfyen, bie mit drängen belaben ben ©rabftätten pftrebten. 3J?an

fagte un£, bafc für ben Xotenfonntag in Berlin allein eine fyalbe 9Jätlion

Kränge gebunben toorben feien.

Unter ber (Srbe macfyt ber %ob 21lle§ gleich, 2lrm unb 9tocr), £>od;

unb Düebrig; auf ben ©rabt;ügefn jebocfy jetdjmen fiel) noc§ bie Unter=

fdnebe ber Sebensftettung in prächtigen ^Blumenarrangements oon Sorbeer

mit 33lütl;en ober in bürftigen $rän§tein oon 2ftoo<§ at» ©dmiucf ber

©räber ab. ®od> fommt e3 nicfyt immer auf bie ^oftenfrage bei ben

ärmeren Seuten in folgen ©acfyen an, unb oft finbet man Jahnen,
Silien unb Stofen, bie oon einfacher iganb gefoenbet, bem innigen

©efüfyte 2Iu3brucf geben, baZ mit bem 23ilbe be3 Verdorbenen im
<gergen fortlebt, diner äfmticfyen (Smpfinbung folgen ©Item ober

(^efc^roifter, roenn fie am 2Beir;nad;t3abenb ein (Sfyriftbäumcfyen auf ein

$inbergrab ftellen. Oft fyaben fie ba^felbe auefy mit ^erjeu befteeft unb

oerroeiten an ber ©teile, bis bie £id;ter niebergebrannt finb. 2Bte fct)ön

leuchtet bod) biefer $er§enfd)ein im ®unfel ber 9?ac^t auf ber ©teile

be3 griebl^ofe^, roo bie kleinen jur emigen $iüfye gebettet finb unb toeld;

rür;renbe;o 33itb oon ber ^amitienliebe über ben £ob ^>inau§ ftraljlt ba=

burc^ bem gremben entgegen!

£>a§ ©ebäc§tni§ ber Soten ift bei ben ^eiligen ber legten £age
ganj befonber^ bebeutung^ooH. ^v ©lauben lel;rt fie ba§> 2lnbenfeu

ifyrer ^oten ^>od) unb teuer §u galten, nidt)t nur in äöorten unb

©efü^len, fonbern in ber %fyat. ®ie ©eelen ber Verdorbenen merben
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üon ifynen nidjt als ein üerfd)Wommener unbegreiflicher ($eift betrachtet,

ber fid; in ber fabelhaften ^erföntid^eit ©otteS (naefy ben Slnficfyten

moberner (Stmftenfyeit) verliert. 2)er ©eift kU fort als ein beftimmteS

SBefen, ja er ift tljätig, nur ber Körper rutyt bis jum 2tuferftebungStage.

@t)riftuS, unfer ättefter SBruber, ber einige ber öon jener 2öelt jurüd=

gefeiert, gab geugniä nad; ben Söorten ber Slpoftel üon bem SenfeitS,

wo er prebigte, nad)bem er bie Sporen ber Hölle, beS ©efängniffeS,

baS bie ©eifter in Sanben fyiett, jerfprengt fyatte. ©ettbem ift baS SBerf

beS ^prebigenS §u ben £oten fortgefe|t worben, unb in biefer testen

$eit nadj ber Sßrop&ejeifcung beS ^ßropfyeten (SMeacfyi 3 : 23, 24) tarn

@tia mit ben ©d)lüffe(n ber Söerfe für bie £oten. 2)eSfyalb finb bie

Herren ber $inber in SBirflidjfeit §u ben Herren ber SSäter gefet)rt unb

ein neues Seben, eine erweiterte Hoffnung öffnet fict) ben Heiligen in

ityren ©ebanfen ans ^enfeits, in bem ©ebäd;>tnis ifyrer Heimgegangenen.

3t. X. £.

^onferett5=5(n5etgc.

Sitten ^eiligen ber Oft=©dt)rDei§ biene fotgenbeS jur 9ladc)rtdc)t

:

$onferen§ wirb am ©omttag, ben 24. 2)e§ember 1899 in 3ürid),

^onrabftrafje ifeo. 32 abgehalten werben
;

jtoei Serfammtungen werben

ftattfinben, eine morgens 10 Ut)r unb bie anbere nad;mittagS 2 Ul;r.

$n Sßintertfyur im ©aftfcof gum Samm Werben auefy §wei Äonfereng=

Serfammlungen abgehalten werben unb jwar am Montag, ben 25. S)cj.,

morgens 10 U^r unb 2 IX^r nachmittags.

21lle Htteften, ^eiligen unb $reunbe ber 2ßat)r^eit finb fyerjlicfy

eingelaben.

H- @. SBowmann
Sßräfibent ber fc^weijerifc^en SRiffion.

$ater, trf) trete in beute Spuren!

(Sin Sater befanb fi$ mit feinem Knaben auf ber ^eimreife.

3ßegen Ijereinbrecfyenber Smnfetbeit, -bro^enben Unwetters unb großer

Mbtgfeit beS jungen mußten fie unweit tfyreS Heimatortes über 9Zac^t

bleiben. 2lm anbern 9Jiorgen tag tiefer ©cfmee, bie SBeiterwanberung

war befcfywerticr;. 9?acr;bem fie eine ©trede gegangen waren, blieb ber

Sater fielen, unfdjlüffig, ob er ben Knaben mitnehmen ober bei ben

Mannten gurüdtaffen folle. ^afcfy entfd)Ioffen fagte ber steine: ,,©el/

nur öoran, Sater, icf; trete in alle beine ©puren unb fo werben wir

beibe Ijeimfrmtmen!" Unb in ber Stfjat, fo oft ber Sater fid) umwanbte,

fat) er, wie ber $unge genau in feine $uf$ftapfen eintrat, ©lüdltd) unb

wobtbebalten, Wenngteid; nidjt o^ne 3lnftrengung , erreichten beibe baS

heimatliche $)ad).
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Stte Slntroort be§ fnaben aber toottte bem SSater nicfyt au§ bem
©tun unb gab i$m öiel §u bettfen, et mufcte fic§ immer mieberfyolen,

bafj, mie fein $inb mit tfym flets gleichen (Schritt gehalten, e3 aud? in

feinem Sebeu^manbet in bie väterlichen ^uftfiapfen treten toerbe, hak e§>

bann aber toeit abfomme öon ber rechten 23al?n nnb in§ SSerberben

gerate. 6otrf)e fcfymerjttcfye (SrfemttmS fiel bem SSater fcfytoer auf3 £>er§,

tüie foUte er baä tterantmorten ! — „$cf> mal unteren nnb meinen 2öeg

etnfdjtagen auftoärtso, toiH trachten nacfy bem, tuaä broben ift nnb nicfyt

nur naäj bem, ba§ auf ßrben ift," fo lautete fein fefter ©ntfcbhtfc, unb

toajo nocfy beffer ift, er führte ü;n au%.

Slngefrmtmen.

Jn ber f d^rt) ei j crtfd^en 90>iiffion fam ber 2Utefte (Sfjrifttan ©tucfi bon
©anta (Slara, Utaf) wohlbehalten am 5. 9cobember an unb würbe nadj Songnau
ernannt, um bort feine 9)tiffion§arbeit ju beginnen.

8n ber beutfcfyen 9Jitffton finb folgenbe 9Jcifftonare in befter ©efunbfyeit

angekommen unb
r

fyaben bereite ifyre Slrbeit in ifyren, itynen angewiefenen 33ejirfen

aufgenommen: $ltefter $. @. £ebbler bon 9ticbftelb, SB. SB. ©eegmilter bon Ubber
Äanab, So. 3t. Wörter bon fSorterbilte , S. $. W6nty \t. bon Dgben, (Spencer

©lawfon jt. bon ©alt Safe ßitty, SB. 2lbam3 bon ©urefa unb Qof. SJcofer öon
^rooibence.

©ntlaffungen.

Qn ber beutfcfyen SRiff ion finb bie ttteften Jofm SBintle, SBalter Stomnij

unb ©taub §. Safytor ebjenboll entlaffen worben.

Stltefter Jofyn SBintle lam am 1. Dftober 1898 in £)eutfct;lanb an unb arbeitete

feit^er in Äiel unb £annober. Seiber war in fester geit feine ©efunb^eit fo

mangelhaft, baß er be§b,alb feine Jpeimreife fcfwn fo unerwartet früt) antreten

mußte. SBir bitten ben £>errn it>m bie botte ©efunbfyeit ^u geben, baß er feinem

SBunfdje gemäß balb wieber gurücüe^ren !ann um feine SJHffton ganj ju erfüllen.

Stltefter SBatter Slomnb. fam am 4. -föobember 1897 b,ier an unb arbeitete in

$ranffurt, 2)re§ben unb Hamburg ©onferenj. S3ruber Stomnb, ift nadj ber ©djweis

abgereift um fiel) bort einige gett aufzuhalten.

Stltefter ©laub §. Xafylor fam am 18. ^uni 1899 r)ier an unb arbeitete j eitler

in ber berliner ^onferenj. Seiber mar audj Skuber £afylor3 ©efunbfyettSjuftanb ein

foldjer, baß e§ für weife befunben mürbe, ifm be§r)alb nadj ber ,,-Kortb, ©aftern

©tate§ SDtiffion" ju berfe^en unb ift er am 27. Stobember bon @ta§gom nacb, 9tem=2)otf

abgereift.

ajittteilungen.

3)ie 9£Obember'9himmer be§ 3)oung Söoman'g Journal, eine monatliche 3eit=

febrift ber Jungfrauen-Vereine ber ^eiligen ber testen Sage, enthält einen intereffanten

iEuftrierten 2tuffa£ „©in SBlttf in ba% beutfcfye SSaterlanb" bon unferem früheren 3Jiit=

arbeiter D. SB. Slnbelin gefdjrieben. 2)er 3tuffa^ ift mit furgen Sefc|reibungen

einiger bom SSerfaffer felbft befueb^ter ©täbte aufg lebb^aftefte auSgeftattet.

@§ feb^eint, al§ ob bem ©taate Utal) mit bem neuen Qatyrfyunbert ein neue§

Zeitalter inbuftriellen gortfcb,ritte§ blüb^t. Sie Äabitaliften ©fyicagog intereffieren fict?

für bie unermeßlichen @ifen= unb ^of;len=Sager be§ füblidjen %e\U§ be§ ©taate§ auf

fotefy braftifcf)e JBeife, baß man in nädjfter ßeit ber ©nttbieftung großer Sergmerfe in

jenen ©egenben entgegenfef;en mag.
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93on Dr. $arl ©. Mäfcr, bem ^ebalteur be§ erften 93anbc§ biefer ^eitfdjrift

»erben mir unfern ßefern ein ©cfyreiben in unferer nädjften Stummer borfüfyren,

bä§ in ber „Improvement-Era" unter ber 2luffd)rift „2Jßie idj ein Mormon mürbe",

crfdjtencn ift.
—

(Sin fyöcfyft lehrreicher 33rtef Don unferent Mitarbeiter, bem 2Uteften 2Irtb,ur 2)one

mürbe burd) bie in [einer SSaterftabt (^atyfon, UtabJ herausgegebenen .ßeitung per=

öffentlidjt. 3)a§ eifrige, geiftoolle Sßirlen biefeS MiffionarS fpridjt beutUd) burcb, bie

feilen feines ©djretbenS. @§ fäme ben ^ntereffen ber beutfdjen Miffion 31t ftatten,

wenn anbere Miffionare biefent 33eifpicle folgten unb burd) foldj fyerjlicfye unb begeifterte

Sßorte, mie biefer 33rief enthält, 3umei(en einen 33ertd)t ber toormärtSfdjreitenben 2lrbeü

in biefen Sanben gäben.

Seiten grettag fe^te 2Iltefter SemiS %. ßannon mieber $ujj auf beutfd)en

93oben. ©r PerlieS feinen 33ruber *prefton, ber fid) in 9tem 2)or! einer erfolgreichen

Operation unterjogen, in günftigem $uftanbe e*ner fdjnellen ©enefung. 2lud) fein

33ater, ber in einem beängftigenben ©rabe Iran! mar, befinbet fidj auf bem Sßege ber

33efferung. 33eibe Ratten tfyre Steife nacb lltab, bereits angetreten. 2Utefter (Sannon

ift legten SMenStag in fein neueS 2lrbeit§felb nad) SBieSbaben ($ran!furt--$onferen$)

abgereift.

@§ gereicht un§ jur ©Ijre, bem 2lUeften ^oljn 21- SBibtfoe ju feinem neu
ermorbenen Xitel Ph. D. (Soltor ber 93Inlofopl)ie) unfere aufrichtige ©ratulatton

bar^ubringen. 2t(tefter SBibtfoe ermarb fid) biefe fyolje 2Iu§3eid)nung in ©öttingen

(altoo er audj neben feinen ©tubien im ^ntereffe ber Miffion tfyätig mar), ift gegem
märtig alS (S^emiler an ber Uniöerfität 31t Berlin befdjäftigi unb mirb in näd)ftcr

3eit bie Unioerfität 3^$ in ber ©djmeis nod) befudjen um grünb(id) jur 2lrbeit in

fpesiellen $äd)ern präpariert, mit ben borgügtidjften Metfyoben auSgeftattet, feinem

2Imte in Utab, ftd) mibmen ju lönnen. Mögen bie neu erworbenen Talente nad)

feinem eigenen SBunfdje, ifyn aud) um fo tüchtiger im SBerte ©otteS machen unb
unerfdjütterlid) als ein furd)ttofer ©treuer für bie 2Ba§rb,eit!

Über bie Söirf'ung allofyolifdjer ©etränle auf ben d)emifd)en Vorgang ber 33er=

bauung baben groei amerilanifdje ©elefyrte beS pfybftologifdjen Qnftitutä ber 2)ale=

Uniberfttät in Stem öafen, 6b,itten=bon unb Manbei, 33erfud)e mittel^ fünftlid)er 33er=

bauungSefperimente angefteltt, in benen bie üerbauenbe ^lüfftgleit unter beftimmten

gteidjbleibenben Sebingungen jur ©inmirlung auf bcrfcfyiebene 9tab,rung§ftoffe gebracht

mürbe. 2lbfoIuter 2U!ob.oI festen in üier fällen tfyatfäcblicb, bie S5erbauung§t^ätigfeit

anzuregen, bod) burfte bie ilienge gegenmärtigen 2t(Iob
/
oI§ nidjt 1 big 2 ^5ro3ent über--

fteiger. 2Benn 2UIob,oI in Mengen oon über 2 ^rosent hinzugefügt mürbe, fo mürbe
bie aSerbauung merllid) gehemmt, in einem 5a^e / iü0 ^ Prozent 2UIob,oI angemanbt
mürben, ging bie aJerbauungSt^ätigleit in einem 23erb,ältni§ bou 17,6 33ro3ent 3urüd.
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