
„Unb idj fab, einen (Engel

fliegen mitten butd) bcn Binmtc,
ber tjatte ein eroiges (Eoangelinm \
31: Derfünbigen benen, bie auf <£rben roormen, CJ)f*

unb allen Reiben unb ©efdjledjtern unb Sprachen
unb üölfern". (©ff. 3or; ^. 6.)

eutfdfyes (Drgan fcer Kirdje

3efu (Efyriftt ^er ^eiligen

fcer legten tCage.

«NI 15. \. Zluguft 1900. 52^ Jahrgang,

*^VD

(©ietye näcfyfte Seite.)

^v^
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„^ropljeten" — mie altertümlich flingt bodi baS äitort! Unb in

tmferet $eit foU eS '•propfyeten gebend 2Bie fonberbar ! $as ludre boefj

ein ©egenftanb allgemeiner 33emnnberung, fo ein ^ropt;et, toie fte unter

bem iSraelitifc^eu SJolfe gelebt baben! Unb fofort [teilt man nd) ein

efyrmürbigeS mit ©ilberlorteu umbängteS Jpaupt oor nnb mit langem

ÜDiantet ficfyt man ben ©reis unter bie Wenfdiemnenge treten, fte ernftlicfy

belebrenb unb mit aufgehobenem Sinne in tiefen SBeiSfjeitSfprüdjen ibnen

bie bunfle 3ufunft beutenb. — SBer t/at fict) nic^t oon Äinbt)eit auf

folct) ein SBüb ben ^orftellungen feinen beften Gegriffen gemäfe eingeprägte

Jrage bid; aufriditig, ift baS ntebt beine 2luffaffung Pon jefyer getoefen

xmt) finbeft bu nief/t überall, baf? foldb eine (Srfdjeimmg gar nicht in

unfere $eit ju paffen fcbeint ! $ft nict)t bie 33ebeutung beS SBorteS

„^ropfyet" eine gan^ öerfdituommene, etmaS, baS in ber mobernen

Gl;riftenf)eit nur auf ^erfönltd)feiten in ber fernften Vergangenheit Söe^ug

(jat? Unb bod> ftnb es „ÜDZoberne ^ropfyeten", mit benen mir bier

tl)atfäd)lid) in 33erül>rung fommen, rote es aud) mirftidte ©ebäube unb,

Don benen unter bem SCttel „
sJ)toberne Tempel" in biefer 3eitfd)rift

gefdtrieben mürbe, ©o feltfam unb fo frembartig eS auet) flingen mag,

ift eS bod) ein 33olf oon 350 000 ©eeten, baS Ijeute mie mit einer
Stimme bem ©efange SluSbrud giebt: „5Bir banfen "Dir, £»err, für

^Propfyeten, bie 2)u uns §u führen gefanbt."

9iun möchten mir gletct) am 3lnfang bie falfdje $bee befeitigeu,

bafc ©ott feine ^rop^eten mefyr in unferer 3e^ berufet, inbem mir auf

bie 23erl;eif$ungen ber ©djrift aufmerffam mad;en unb auf bie Drga--

nifation ber Stirdje Gfyrifti, bie nad) beS 21poftelS Söort mit „^ropfyeten,

Wirten, unb Se^rern" auSgeftattet fein foU. Sludj) mirb jeber ben falfden

begriff, baf? ein ^ßropfyet notmenbigermeife ein alter 9flanu mit langem,

fdmeemeifjem SBarte fein mufe, aufgeben, menn er an bie Berufung beS

Atnaben Samuel benft unb bann baS jugenblicbe 23ilb beS ftrammen,

lebensfrohen Königs ©aul üor fidt) fteHt unb fiel) beS SßorteS erinnert:

„3ft ©aul aud) unter ben ^rop^eten?" benn „ber ©eift ©otteS tarn

auf ü)n, unb er ging einher unb meisfagete".

^ofept) ©mitb, ber ^ropfyet beS 19. ^a^rlmnbertS, burd; melden
baS (Süangeltum in feiner urfprünglicben 9teinl)eit mieber fyergeftettt mürbe,

mar auef) ein Änabe, erft in feinem 15. $ca)xe, al§ ©Ott fiel) ifym offen-

barte, ©ein 2Berf unb fein 3^u9n^/ mit feinem 33lute befiegelt, ftebt

oor ber 2Belt, unb jeber ber aufrichtig nad; 2Bat)rt)eit fud)t unb biefe

2ßorte tieft ober bie marnenbe Stimme ber Wiener ©otteS bort, bie, mit

Vollmacht burd; 3f)n auSgerüftet, biefeS (Soangelium prebigen in aller

SBelt, ber fann nid;t anberS, als biefeS 3eu9n^ ernftlict) prüfen,

prüfen fott er, benn er mirb auSbrüdlid) in ber Sdjrift gemarnt, baß

in ber testen 3 e^ falfci;e ^sropfyeten fid^ ergeben merOen, bie atfo feine

^prop^eten ftnb, fonbem Verfübrer nnb Betrüger, darüber febreibt bie

„2)eferet S'icmS" in einem im „©tern" fc^on früher überfefeten 21rtifel

unter bem Stitel „3Bar er ein Sßrop&et?" mie folgt:
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(Sl ift populär,, bie 2lnfprüd)e 3°1~ep!) Smitbl, eiu infpirierter

Ißrop^et ju fein, ermerft burcf) göttliche Wafyt, um ein beftimmtel SBerf

im gegenmärtigen glatter gu oollfütjren, ofyne Unterfudmng ju oermerfen.

@l ift nur red;t unb billig, bafc Diejenigen, melcfye fidj in irgenb eine

•galtung gegenüber biefer ernftltd^en $rage [teilen, bie Jßemeilgrünbe ju

gunfien ber Stellung, meldje biefer merfmürbige 9Jcann fid) beilegt, in

Betrachtung §iet;en, anftatt allel mögliche, mal §ur Unterftü^ung ber

entgegengefetjten Seite erfd;etnt, begierig an§upaden, bamit öorurteitl--

ootlen Neigungen, anftatt einel SSertangenl nad) ed;ter Slultunft milU

fahren merben möge.

@l giebt SBemeilgrünbe otme @nbe gur Unterftü|ung ber Sfyeorie ber

göttlichen Berufung bei ^ropfyeten, unb ein befcfyränfter Seit berfetben

rann öon allen mit Vorteil burc§gefet)en merben.

@r grünbete eine $irdje, ä^nüc§ in ben Heinften ©tnjelfyeiten in

Sefyre, ©runbfä|en, Organifation unb ^Pflidjten ber im 9?euen Seftament

betriebenen ^irc§e, meiere toon bem großen Raupte unb Stifter bei

ßtjriftentuml etabliert mürbe. ®er religiöfe Körper ift in allen Seileu

üottftänbig, bie tarnen unb Stellungen ber Beamten finb mit fotefy einer

©enauigfeit ber (Sin§e(f)eiten genannt unb oerjeidmet, bafc bie £>anb--

lungen irgenb einer berfetben niemall fid; mit ben ber übrigen toiber=

fe|en ober miberfprecfyen. So feft unb unberoeglid; ift ba$ Softem,

bafc el all ha§ mirffamfte unb oollftänbigfte ber Sßelt anerfanni roirb.

£)er ^ßroptyet machte bie 23erfyeif3ung, bafc alle, metcf)e bie burefy

ifyn oerfünbigte eoangetifdje 33otfd)aft annehmen würben, niebt oon anbern

abhängig fein mürben für eine ©rfenntm! ber ©öttlid)feit bei 2öerfel,

ba fie burefy @et)orfam bie Sefyre für fiefy felbft erfennen mürben. 3)te

gan§e $ird)e all ein Körper macfyt eine grofce 9ftenge Beugen Der 3$ctt=

fact)e, bafs biefe ^erfyeifmng nid)t eine leere mar, fonbern ftcfy getreu öer=

mirftidjjt l;at ; unb biefel perfönlid;e 3eu9™3 ift ber funbamentale ©runb
ber 23ereitmitligfeit ber ^eiligen, allel $rbifcfye aufzuopfern, ü)r Seben

mit inbegriffen, menn notmenbig, lieber all ber 2Bal?rtjeit ben 9tüden ju

feieren unb in ifyrem ©tauben unb ifyrer Hoffnung Schiffbruch) §u leiben,

mie and) für^lid) mieber gezeigt mürbe in bem 9ftorb ber 2tlteften unb

^eiligen im Staate Senneffee.

$om anfange an erflärte ber ^proptyet, baJ3 biejenigen, melcbe

bie 23otfd)aft anerfannten, bem geuer ber Verfolgung unb bem <gaf$ ber

Sßelt, bereu fünbl;aften Vertorfungen fie abfdjmören müßten, aulgefetjt

merben mürben, mie el bei ben alten ^eiligen ber $atl mar, metdje ber

öon ßfyriftul unb feinen 2Ipoftetn etablierten ^irct)e angehörten. ®ie

a,an§e ©efdjncfyte ber JUrcfye ift eine Semä^rung biefer SBeilfagung gemefen.

$ofepb Smitfy prophezeite 00m anfange an, bafj bie 3tlteften aulgefyen

füllen 51t jebem zugänglichen Seite ber ©rbe unb bie Golfer marnen,

unb bafe biejenigen, metdje i^re Sotfcjiaft glauben mürben, fiefy nac§

bem SSeften in Scharen oerfammetn foHten, in Erfüllung ber ^or=

anbeutungen ber alten 2tpoftet, fomie auc§ feiner eigenen. £)ie 9tid;tigfeit

biefel ift in bem 9Jiiffion!= unb 3(uimanberunglfbftem ber ^irdje bar=

geftellt, melc^el mofyl ta§> oollftänbigfte auf ber ganzen @rbe ift.
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(Sc prophezeite, ba$ bie Äird&e nacft ben ©ebirqen
%

be5 großen

2Befien8 jiefyen, unb bafc 3*°" w flwf ben Sergen gebeten unb ftdj auf

ben §ügeln freuen mürbe" — mo bie .^eiligen jelrt im
v

-lt>ob(ftanb leben.

>fep(; 6mitb mar bie Vermittlung in ber £>anb $otte», ber 2Mt,
bie Urfunben ber t>on ben ^eiligen geglaubten tlrbemoljner biefer <galb--

fuget 511 geben. £>ie Sefyren be3 Sudjieä finb in oollfommener Harmonie
mit benjenigen ber Sibel. 6ein 3nfyatt if* in genauer Übereinftimmung

mit ben Ruinen einer früheren, biegten unb jioilifterten 23et>ü(ferung,

meld;e In biefem Sanbe (2lmerifa) blitzte, unb im ooUen (Sinftange

mit ttn Srabitioneu ber urfprüngtidjen ©tämme, bie ein gefallener unb
erniebrigter Überreft eiue<§ ehemaligen mächtigen Golfes finb. 2)a<S

33ud) enthält bie Vortyerfagung, bafe Piete feine SBorte annehmen mürben,

menn fte r;eroorgebrad;t merben, boer) mürbe bie große Stoffe e3 oer-

merfen unb mit Verachtung befyanbetn. Qulefy mürbe e» Pon ben llr-

bemolmern al3 bie tlrfunbe ifyrcr Väter angenommen merben. 2>ie

erftere spropf)ejeiung ift eine oodenoete £t;atfad;e, unb bie anbere ifi im

^ortfcfyritte begriffen. @§ bezeugt, bajs geheime Verbinbungen jju biefer

3ett eriftieren unb fid; oermel;reu unb eine llrfacf/e oon großer s
Jingftlic§-

feit unb 3^^'ftörung unter ben Nationen fein mürben, unb bafc ba§ Slut

ber ^eiligen pon itynen oergoffen unb §um £>erm um 9tad;e fd;reien

mürbe. ®iefe ift mit merfmürbiger ©euauigfeit bemäljrt morben, unb

baZ @nbe ift nod) nict/t. (Sine ber in jener munberpollen llrfunbe ent=

baltenen Vorfyerfagung erflärt, ba$, foHten bie Reiben biefer Nation

(3lmerifa) bie S3otfd^aft Permerfen unb in ü)ren ©ünben oerbleiben, bie

grille be3 emig bauernben (SoangeltumS u)nen entzogen unb grofee

Veftürjung unb ^ftrjtmmg, auf fte ^erabfommen mürbe. £)iefe§ bleibt

nodb ber 3u ^un ft jur Erfüllung.

^ofep^ ©mitt; fünbigte an, bafc bal 2ßerf, meldjeS er buref) ©ott

beooömäd)tigt mar ju etablieren, unjerftörbar fei unb nict)t Pon ber

(Srbe entmurjett merben mürbe, fonbern bleiben unb junefymen mürbe bis

ber £err fame, um £>etrfcr;aft über bie gange 2ßelt ju übernehmen.

Ü8i3 anbjn ^at e3 ben anfmltenbften unb fyeftigften Angriffen miberftanben,

ofme t>ak fein gortfef/ritt im fleinfteit ©rabe aufgehalten märe, jeber

Angriff t)at oielmeljr nur ber (Sntmicflung feiner SebenSfraft gebient.

@r fagte, eS mürbe „ein erftaunttdjeS SBerf unb ein SBunber fein",

metdieS ber iperr im Segriff mar in ben festen Sagen ju tfyun.

„
sJ)cormoni3mu3", mie e3 falfcr) genannt mirb, ift eines ber 2Bunber

biefeS 3eüalter<o, unD tofrb e^ allgemein zugegeben, bafe e3 in £>inftd)t

ber Religion ein beinahe unpergleidjlid^e^ ^^änomen ift.

$ofepr; ©mitl; bezeugte, bajg bem 3eugn^ oer 3ttteften unb ber

Vermerfung be^felben Pon feiten ber SBelt baä 3eugn^ ^°w ©rbbeben

unb großem Jammer folgen mürbe. 'Sie gegenmärtige ift eine @poc^e

oon ©rbbeben unb Äataftrop^en. 3ln bemfelben ^age, ba bie
s
Jt(teften

am @ane Sreef, Xenneffee, ermorbet mürben, mürbe ein großer ^eil

biefeS SanbeS erfct)üttert, unb oiele Xumulte in Perfdjiebenen anbern

teilen ber 2Be(tfugel ftet)en als ein äbnlxdieS 3eugnil Pon ber SBa^r^eit

biefer SBeiSfagung ba.
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Unter ben äBa&rfagungen &eftnbet nfy eine in betreff uon £rieg, in
treten bie gange SBett nocr; üermidett fein mirb, unb für melden bie
Nationen betfpietfofe Vorbereitungen machen. Qn biefer ^ropr/e§eiung— 29 ^a&re e^e baZ $or(;ergefagte fid; ereignete — ift ber $rieg ber
Rebellion (Slmerfe) oorauSgefagt, unb aud> ift ber Ort, mo fie juerft 511m
2lu§brurf) fommen füllte, genannt, §ufammen mit anberu genauen einjet--

fyeiten, bie wortgetreu erfüllt morben finb. £>od? bie Semeife ju gunften
fceS oon ^ofepfc ©mitf) gemachten 2lnfprucf)e3, ba$ er göttlich berufen
unb infptriert fei, finb fo §al;treicr/ unb fcr/tagenb, bafc fie fct/einbar ohne
@nbe finb. 2Bir fcaben ben §auptteÜ ber 23eir>eife faum berührt,
23emeife, bie oon ben berfd)tagenften Gattungen ber ©opfyifterei nid)t
auf bk ©eite gefegt merben fönnen, ba )u eine fcfyrecfücfye dltil)e t»on
tniberfpenftigen £t;atfad)en ausmachen, meldje für einfaches äßegleugnen
nidjt empfängticb finb.

3öie aud) immer bie ©arf)e im affgemeinen ober populär angefeilt
merben mag, bie grage, ob biefeS ©eftf>Ietf;t mit ber 2Inmefenpeit eine*
großen «Propheten, üon einfacher meltlidjec 2tbftammuna, begünftigt
morben ift, ift üon mefentlid>er Sebeutung. ©tue unparteiifc^e Untermietung
mit ber 2tbftd;t, bie 3ßat;r^eit in betreff berfetben au^uftnben, mirb
feinen ©dmben t&un, bod; ein einfeitigeS #orfd;en mit Vor^erentfcr)üef3ung
§u oermerfen, ertoeift einen unfreifinnigeu ^uftanb bee ©emüts. 3Bir
^aben feinen Reifet, ba£ ber ed)te 3Baf;rl;eitfuc^enbe, ber um göttliche
£dfe flet)t, in feinen ^ad;forfdmngen jtt bem (Sntfdjtufe gelangen mirb,
hak $ofep& ©mit!; ein toa&r&aftiger ^ßrop^et bei affert;ödiften ®otte§ mar

hieben be§ Sßro^eten.

,ßur 3eit, al« bie ^eiligen ber legten Sage bie bitterften ^Besorgungen tu
•erbulben Ratten, mürbe bem «Bro^eten 3ofej>§ ©mit$ gefagt, ber pbel mad)e bie
SDrofytmg, bafj fie bie3mal „bie Hormonen ?ur §öße treiben werben" Qofetob ©mitb
•antwortete mit «Ru^e unb mitbem Säbeln: „@eib unbeforgt, meine trüber, menn fieum tn bte §öüe treiben, bertreiben hur ben teufet unb machen einen §immel baraug."

„Sie heiligen fönnen bezeugen, baf? id) bereit bin, mein Seben nieberjutegen für
meme trüber. Sßenn es nun bemiefen ift, bafe id) mülenS bin, für einen «Mormonen
31t fterben, \o beaeuge id) je|t bor bem Äümmet, ba£ id; gerabe fo bereit bin in ber
SSertetbigung ber «Rechte eines 23aptiften, «Bre§br/terianer§ ober anberer guten 2ttenfdien
geidjütel meiner ©laubens^artei, ^u fterben; benn biefelben ^rinji^ien, ir-etebe bie
Jtejte ber öetltgen ber regten Sage unter bie pfse treten, mürben bie eines «tfömiicb=
fat^oltld}en ober bie irgenb einer ©laubenSpartei vertreten, einfad), metf biefelbe
unpopulär ober 3U fcb>acb; ift, fief; fetbft 311 berteibigen."

_
„%$ bin ein rauher Stein; ber Äfang bon öammer unb Weiset mürben nie

<m mir bernommen, biS mieb; ber §err in feine franb nabm. Qd) begebre nur bie
DBetSb>it unb ©eleb^rfamleit be§ ^immelg "

.
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©in (£f)arnfter&itb be3 s-ßrop^cten ^ofcpl) Smttf).
Sind ber Slutobiograpfyie von gartet; $. "}>ratt entnommen.

tßräftbent ^ofept? ©mitl; mar oon ©eftalt grof, unb loofylgebaut,

fräftig unb tfjätig. ©ein Xetnt mar leidjt; er batte leicfyteS £aar,

blaue 2lugen, menig 33art, unb einen eigentümlichen SluSbrud, auf

meldten man unbemufct flaute, unb mürbe baoon niemals mübe. ©eine

®eftd;>tsbilbung mar immer milb unb teutfelig ; mit Kenntnis unb 2Bol)l=

motten ftral;lenb; mit einer intereffierenben @rfd)einung, einem unbemujjten

Säckeln ober $rol)ftnn, atter 3urüdf?altung ober 2tffcftion ber 3Bic^tig=

feit ganj frei. @S mar etmaS in bem Weiteren, feft burcfybringenben

Solide feinet 9IugeS, als ob er ben tiefften 2tbgrunb beS 2Renfc$en=

l)er§enS burdjfcfyauen, in bie ©migfeit einbliden, ben »gimmel erforfcfyen,

unb atte SBetten in fid; begreifen mottte.

@r befafe eine ebte ÜDiutigfett unb Unabhängigkeit beS (Sl^arafterS

;

feine Lanier mar leidet unb vertraulich, fein $ermeiS fürdjterücr; mie

ber Söme; fein 2Bol;lmotten unbegrenjt mie ber 0§ean; fein 33enel;men

mar attgemein unb feine 9?ebetoeife fyatte einen Uberftufc oon urfprüng-

lieber SBerebfamfeit, metcfye in fid; felbft eigentümlich mar; nidjt poliert,

nicfyt forgfam, nid)t oon ©rjie^ung befänfttgt, ober oon ftunft verfeinerte

fonbern mit großer 2luSmal)l ber ©egenftänbe unb £>anblungSmeife,

flojj fte in iljrer eigenen ©infacfyl)eit IjerauS. @r intereffierte unb belehrte,

inbem er feine 3lubien§ amüfierte unb unterhielt, unb niemanb, ber u;m
einmal §ul)örte, mürbe oon feiner 9?ebe ermübet. 3roar ^aDe id? $n

gefeiert eine SSerfammtung oon mittigen unb begierigen 3u^orern t?iele

©tunben ^ufammen in Äätte ober ©onnenfcfyein, Siegen ober Söinb Ratten,

mäbrenb alle in biefem Slugenblide tacken, im näcfjften meinen mußten,

©elbft feine bitterften $einbe mürben gemöfynlicfy gebämoft, menn er

einmal §u il;ren Dl;ren bringen fonnte.

$dj> fyabe ilm gefefyen, als er gefeffelt unb oon bemaffneten 2Jiörbern

unb 9tteudjelmörbern umgeben, bie ifyn in jeber möglichen 3trt unb

SSetfe beleibigten unb fdjmäfyten, in ber 3ftajeftät eines ©ofyneS ©ottel

auffielen fefyen, unb fie im tarnen ^efu (S^rifti üermeifen, bis fte oor

i^m gitterten, ifjre Söaffen fallen liefen unb auf ifyren Änieen um $er=

jei^ung baten, unb i^re ©d;md^ungen aufhörten.

Jhirj, in it;m maren bie ß&arafteren eines Daniels unb eines

GoruS munberbar oerfcfymoljen. £>ie ©aben, SBeiSfyeit unb Ergebenheit

eines Daniels maren mit bem 9Jhtte, ber $üljmfyeit, SUiäfstgfeit, 33efyarr-

lict/feit unb ©rofcmut eines (SoruS oerbunben. 2öäre er oon einem

SJtärtorer - ©cfjtdfal bis ins reife 3Jtannelalter erhalten morben, fo

fyätte er freitict) Äräfte unb gä^igfeit erlangt, bie ganje Söelt in oieten

S^üdficfyten um^ugeftalten unb ber ^adjmelt einen tarnen, mit glänjenberen

unb herrlicheren Staaten vereinigt, ju Innterlaffen, noef/ me&r als eS fyeute

bereits ber gall ift. ©eine Sßerfe merben in alle ©migfeit fortleben,

unb ungegarte Millionen, bie noeb ungeboren finb, merben feinen

tarnen mit (Sfjren ermähnen, als baS in ben £iänben ©otteS fo

eble SBerfjeug, baS mäljrenb feines furzen unb jugenblicfyen SebenS-

laufeS ben ©runbftein jenes 9?eidjeS legte, mooon ber ^ßropt)et Daniel

fpradi, „meines atte anbern 3^eict)e jermalmen unb auf emig ftel;en mirb".
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<Stiföt ber Soäialfrage.

„2)a3 Sanb fteijet jämmerlich unb ber=

berbt, ber ©rbboben nimmt ab unb üerbtrbt;

bie £>ödjften be§ 33olfe§ im Sanbe nehmen ab.

3)a§ Sanb ift entheiligt tion feinen

©inftsofmern ; benn fie übergeben baS ©efe£

unb önbern bie ©ebote unb (äffen fahren

ben ewigen Sunb."

(3efaia XXIV, 4. 5.)

£)ie Sojialfrage ober ber So^aliSmuS fielet l;eute an ber 5£ageS=

orbnung in allen §ioiliftrten Sänbern, oon Sfttfelanb aus bis in bie

^Bereinigten Staaten. s
J£idjt um ber Scfyreibmobe $u fjutbigen, bie barin

befielt, irgenb etmaS über bie Neuigkeiten ju plappern, merbe idj t>er=

fucfyen, einige fo§iali[tifdj>e $been auszulegen, fonbern metl biefe ^been

gemifj etmaS ^ntereffanteS tmben merben für bie ^eiligen, „prüfet

alles, unb baS ©ute behaltet," ift uns im ©oangelio gefagt. ®aS
©oangelium ift einig unb unenbtidj), unb umfaßt ^olitif, forote Religion.

©rforfcfyen mir §uerft bie 33ebeutung beS SöorteS „Sozialismus."

@S ftammt offenbar oont Sateinifdjen I)er. «Socius» bebeutet ©efett,

«Societas» ©efettfcfyaft. @S ift ber Sozialismus bie 2trt unb SBeife,

nacfy melier bie menfdt)üd^e ©efettfcfyaft regiert merben fott. Um ©lücf

§u finben, muffen alfo bie 9)ienfdjen gemiffen unoeränbertic^en SSer*

fyältniffen unb Regeln gefyorcfyen. 2Bo finb benn fotcfye Regeln, fotcfye

fefte ©efe|e §u finben, menn nidj>t in ber Dtfatur? SDann merben biefe

©efefce natürlich fein, unb mir fyaben nichts mefyr §u fürdbten ; mir

fyaben einen unerfcfyütterliefen ©runb gefunben; barauf bürfen mir

fieser bauen.

©o fagen aud) bie ©ozialiften : „3öir motten beifeite laffen

alle bie alten falfcfyen $been; mir motten fefyen, mie bie -iftatur »erfährt."

Unb bann beobachten fie baS SCierleben. — sJhm, bie 9?atur unb it)re

©efe^e fennen §u lernen, ift fefyr gut, aber bie STiere als 2Rufter §u

nehmen! @S fommt mir fonberbar oor, bafj ber 9ttenfcf), ober baS

työfyere Xier, mie bie 3ftaterialiften i^n gern nennen, baS niebrige Sier

als 3ftufter nehmen fottte!

SDie mafyrfyeitS= unb glücfsforfdjenben Sozialiften fyaben fotgenbeS in

ber Natur gefunben: „@S fte&t im iperzen beS 9ttenfcfyen, bafe er frei

unb gteidt) ift, maS and) alle übrigen £iere finb. £)ie 3Jtenfd>en fotten

meber Ferren noefy ©ott l?aben ; biefe finb ber greifyeit unb ©teitf^eit

entgegengefe|t
;
(übrigens, märe ein ©Ott, fo mürbe @r ftcfy fcfyon gezeigt

l;aben an atte, bie nicfyt an %fyn glauben), ©er alte 3Kty$u§, „©Ott",

mufe natur= unb oernunftSgemäf; oerfc^minben ; benn ©ott, baS ift ber

$einb, baS Scfyrecfbilb, mit meinem bie ^riefter baS unmiffenbe SSotf

erfcfyrecfen. Nur maS taftbar, ift annehmbar. ®ie @^e fott frei merben,

bie $rau mie ber 9)tann barf )k oertangen, aber feine ceremonietten

formen bafür; jjmei paffen jufammen: fie oereinigen ftdj für einen

3lugenbtic!, fo lange, als bie leibenfcfyaftticfye 23egierbe eS mitt; ift einer

halb oon biefem Vertrag mübe: er ift fofort unb auef) ceremonienloS

gebrochen. 2Benn .^inber geboren merben, fo forgt ber «Staat ober bie
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©emeinfdjaft für biefetben. .Steine 9tcic§en, feine Ernten mein
-

; warum
bürfte einer 9teidjtümer fyaben, bie ja einem jeben gehören? 3)ie

©ütergemeinfd;aft ; feine gaulenger mebr! (Sine gleiche unb gleid)belol;ute

Arbeit für alle."

©ofcfye finb bie fo§iaIiftifdT;en 2lnforberungen, wie fie am ben

©driften ^roubbon£, SafuninS, ©tifee ^eflul' nnb anberer mef;r l)erüor=

treten. Ob fie gerechtfertigt werben fönnen ober nicfyt, ift bie grage 511

beantworten ; leichte Aufgabe für jeben, ber fie im SBergleicfy mit

bem ©üangelio betrachtet, etwa3 ©cfywierigefS für jeben, ber fie

„oernunftgemdfj" wiegen will: aufjer bem (Soangelio finb in ber Zi)at

alle 9)tomtng3öerfcf)iebenbeiten mogtid;. 3cf/ Werbe jebodt) oerfucfyen,

biefe oorgefüfyrten ©runbfä^e mit ber fririfd;en Vernunft guerft gu er=

proben, fo grofc als fk fid? in mir finbet, mit bem Sichte be3 (Süaugelii

nacr/fyer, fo oiel a(3 mir £tcr)t oon unferem Sater gugefd;icft werben ift.

„@3 finb alle Stafcfyen frei nnb gteict) ; Wo bie Breitseiten unb
9ted;te be3 einen anfangen, ba l;ören bie greifyeiten unb 9tecfyte be3 anbern

auf." £)iefe3 ift äöafyrfyett, bod; wären nicfyt neungefyn ^a^rlmnberte

notwenbig gewefen, um fotcr)e ^3rin§ipien gu proklamieren, ©cfyon lange

fyatten befd;eibene Männer gefagt: „@<o ift fein 2lnfet)en ber ^3erfon oor

©ott." „2Ille<§ nun, \va% u)r roollt, baj3 euer) bie Seute ttyun fotten,

ba§ tt/ut ibr i^nen ; baS ift baä ©efe| unb bie ^ropt;eten." — greilidj

mufe ber äftenfdj frei Werben; frei werben oon wem aber? oon Surannen,
ba$ gebe ict/ gu. grei Witt icfy fein oon einem fabelhaften, zornigen

©ott, ber feinen Körper bot, unb bod) atte 9Jcenfdjeu unter feine güfee

niebertreten Witt; frei Witt ict; werben oon Stoffen, bie nid;t mefyr

wiffen benn icfy, bie iricfet beffer finb benn id)
; frei witt ic§ werben

oon ber Hnwiffenbeit, benn )k ift meine größte geinbin. 2lber, ma$
icb and) tfyun möge, fann id; mict; nidit oon ben -ftaturgefefeen befreien:

junger unb 2)urft, Mite unb Sßärme, ©djmerfraft unb Mbigfeit finb

<gerrfcr)er über mtdj. 23i<§ wot/in würbe bann ber ^OZenfdt) auf feiner

fülmen Slufwattung getragen werben, wenn er fid) feinte nadb ben ent^

fernten, gurüdgelaffenen ^»eimaten, bie er jemals fannte, bereu ®t-

innerung ifym je£t al§ ein oergangener £raum bünft ? $a, ber 9)cenfd;

mujs frei fein; fann aber ba§> $inb ber garten 9)cutterpflege entbehren,

ber @rei3 berjenigen be<§ ©olme3, bie grau be§ liebeootten ©cfyutseio be£

9Jcanne§, ber ©atte ber gutrauttcfyen Siebe ber ©attin?

9U£ natürliche golge ber 9ted)te eine§ jeben fommt tyier bie freie

^etratsforberung ber grau wie be§ 3)knne3. SBarum fottte, in ber

äfyat, ba3 garte @efd)Iecr/t Weniger 9tecf)te genießen benn ba§> ftarfe?

2Barum fottte e3 nicfyt bürfen einen 9taturbetrieb beliebigen, basl ebelfte

unb am beften an ©Ott nälierabe ©efül)l, loenn e£ gut oerftanben unb

oerwirflicfyt wirb?

©off aber jettf bie ©attin geworbene Jungfrau bie Dberfyanb in

bem ß^eftanbe b«ben? ©ott fie ©ftaoin werben? deines oon beiben,

bie 9catur fyat ficb au§gefprod;en ; bem 3)canne bie S3efc§werben ber

Seitung unb Untergattung ber gamilie: im ©djWeifee feinet ^ngeftc^t^

fott er fein $rot efjen; ber grau bie fdimer^afte, wenn auc^ glorreidte

Aufgabe, bie gamitie §u oerme^ren. ©ie wirb bem Scanne folgen,
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auf beffen ©dm£ fie ftol§ ift. Orbnung fott in ber @t;e fein ; nirgenbmo

geigt un3 bie üftatur eine SSerroirrung ber (^>et>erl)ättniffe, tote bie ©ojialiften

e<3 gern glauben. 2lu3 ber $ermirrung fann nie ba§> Seben fyeroorgefyen.

JMne ^Keidjen, feine 2Irmen mefyr! Um bie ©leidjibeit unb
$reif)eit möglidb ju machen, bie ©ütergemeinfcfyaft, bie gfetdje 2lu3bauer

unb gleiche Söetofymmg ber Slrbcit ! 3)a3 ift eine tiefgreifende SBa^rbeit.

©o lange, bafc 9?eic§tümer gefd)ät3t derben, fo lange mirb man efyren,

fcr)meict)eln unb fiüfcen ben 9?eid)en efyer benn ben Slrmcn. SBenn biefe

©teid)l;eit nid;t juerft ftattftnbet, fo mögen nod) Diele ^3(äne, ©runb=

fät$e unb gorfdmngen üerfucfyt werben; e§ fefytt ein fefter ©runb.

$eboc§ raufe nod> ein anberer, nief/t meniger mächtiger $aftor üorlmnben

fein, bie 2tufrid)ttgfeit. SDann fönnen bie 9?eic§en atteä geben, ma<§ )k

nod) fyahen; ein jeber, ber Slrme trie ber 9todj>e, mirb aufrichtig arbeiten

unb ba$ tfyun, ma3 oon jebem oertangt mirb. SDamit finb feine gaul=

en§er mefyr. ®ann ift $reibeit, ©leicfybeit, triebe unb s
J?ul?e, bann

merben Kriege unb $rieg<§gefd)rei, SDiebftäfyte unb -Uftorbe aufhören.

5£>ie @rbe'märe ein ^arabie*.

©o fagen bie ©ojialiften. ©ine $rieben3§eit märe jc|t auf (Srben

;

unb ba§ motten mir ber Sßett geben: griebe fotl fie genießen. Um
aber baju ju gelangen, muffen nur alles umführen, ma3 eriftiert, unb erft

auf biefen STrümmern neu aufbauen. — ©onberbar! £rieg unb Urnfturj,

um triebe gu gewinnen! SBarum nict)t friebtid) ba3 entmideln unb
oottjietjen, ma<§ aus fiel) felbft red>t märe? ©olcfy eine f^riebettSgeit

mirb nid;t auf biefe 9Beife erfd^einen. 3<f> l)abe gefagt: 2öenn 2luf=

ricfytigfeit üortmnben märe; 3lufric£)tigfett aber ftnbet fid> fe^r menig

fyter. £>iefe $been finb nur ber übertriebene ©cfytufe biefe3 magren unb

emigen @runbfa§e3: 3)ie Steffen finb. frei unb gleich untereinanber.

äöer bie£ aber in feinem ftrengften ©inne nehmen mill, ber irrt; aüe

3)?enfcr)en anerfennen einen einzigen ©Ott, menn fie aud) fagen mögen:

@3 giebt feinen. 3Bir fönnen ^m nid)t gleich fein; mir fönnen ja

nid)t untereinanber oottfommen gleich merben: bereine ift intelligenter,

ber anbere ift gefcfyicfter, ber brüte aufrichtiger. @3 gab einen, ber

feinem SSater gleich fein mottle (ob er mottle, bafe aud) alle feine

trüber il)m gteicl» mürben, ift jmeifel^aft) , oon bem fagte ber bicfyterifcbe

^ßropfyet: „2öie bift bu oom Fimmel gefallen, o Sucifer, bu ©olm be»

Borgens, bift bu 51t 33oben genauen, melier bie SSölfer fcfymäcfyte !
—

®enn bu fyaft beinern §erm gefagt: 3$ toiß n> *>en ^immet fteigen,

ic§ mitt meinen S£f>ron über bie ©lerne ©otteS ergeben unb gleich fein

bem 2ll(mäd)tigen ; bod) bu fottft §ur §ötte nieberfa^ren jur ©eite ber

©rube." — ©leic^ mie früher ©atan ju unfern erften ©ttern fagte:

„$fox merbet gfeieb mie ©ötter fein", fagt er je|t nod;: ,,^r muffet

gleid) fein." $<$ a &er bin gerne unter einem, ber ha oiel mefyr mei^

benn id;, ber mid) belehren fann; — jünger, mar id) aufrieben — ba§>

JHnb einer Butter §u fein, bie miefy pflegte. SBenn alle untereinanber

gteic§ fein foffen, menn feine Siebe unb sMtleib notmenbig finb, menn

ftreng gleiche SScr^ältniffe bie 9ftenfcfyen binben follen, fo bafe mir nur

ba§> macben motten, maä bie ftrenge ©erec^tigfeit oon un3 oerfangt,

mer mürbe ein franfe» ^inb beforgen, ein bittere^ ©efü^l mit einem
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garten 2Borte mUbewt? 3)ie ©ojialiften ücrfpotten uns : ,,©o*bir jemanb

einen ©treicfy giebt auf beinen redeten öacfen, bem Mete t)en anbern aucfy

bar." — Gebeutet bieS ja nicfyt, bafe mir uns untereinanber Reifen foHten,

uns vergeben? 3)iat^ematifdr)e ®ered)tigfeit ift bie größte Ungerechtigkeit.

ES erinnert midj) bieS an eine luftige Er^lung beS oorigen

,W;rt)unbertS. Einer ftettte an alle 2Ifabemien unb miffenfdmftlidjen

©efeflfcfyaften biefeS 9iätfel: ES fei ein Efel, ber gteict) fo hungrig ift

als burftig, unb gleicfy fo burftig als hungrig; linfs t»on itnn ift igeu,

rechts ift SBaffer, beibe in gleicher Entfernung; mit freierem fott er

jeftt anfangen? — 9ftit Sßaffer, fagten bie einen, mit §eu> bie anbern.

Äcinc ©pur, fagte ber Eigentümer, baS märe ja ungerecht, er ift fo üiet

burftig als hungrig. — 3)er Sob beS SiereS enbtgte ben ©treit, benn

ber Efel t;atte meber £eu noef) SBaffer nehmen bürfen.

2ßir ^eiligen ber legten Sage, mir glauben aud> an ©erecfytigf'ett,

$reit)eit unb ©leid;t)eit, nur in einem anbern ©inne als bie ©ogialiften

;

mir, oon ber SBelt ignorierte, ober menn befannt, t>eradjtete Hormonen,
bie mir, ber SBelt gemäfj, bie legten fein fönnten, eine richtige Stuflöfung

ber ©ojialfrage §u finben, mir glauben, fie §iemlict) gut ausgeführt §u

t)aben, unb fie in ber 3u ^unft noc
fy

&effer t>ermirrud)en ju fönnen.

£>enn aus 3ion fott baS ©efet3 fommen, unb beS £>errn Sßort aus

^erufalem. SBolIen bie SJienfcfyen oon fid» felbft bauen, mollen fie ©Ott

feine Etjre geben, fo merben fie §ü fcfyanben merben. $d) glaube, bafe

Sucifer, oor feinem 2IbfalI, gut mar, unb bafj er ©ered)ttgfeit liebte;

ba$ er aber bie mafyre ©leict)t)eit unb mat)re ©erecfyttgfeit oergafe unb

blinb gemorben burd; feinen ©tol§, maS t)eute allen ÜJtemcfyen pfornrnt,

menn )k etmaS für fiefy allein madieu, ofme gu flicken, ©Ott barmt ju

r-erljierrlidjen. £)arum maren im £>immet §mei ^3erf öntict^feiten

;

bie eine, i^efuS, ntilb unb get)orfam : „3)ein 2BiHe gefd)et)e" ; bie anbere

ftolj, felbftöertrauenb : ,,©o miU icfr tljun". ®en 2luSgang fennt jeber.

©ct)on t)at uns bie 2lbftammung gezeigt, ber ©o§taliSmuS fei bie

Set)re ber Steckte, bie allen 9JJenfct)en gemein finb, ber $ert?ältmffe, bie

fie anknüpfen follen; ber ©ojialiSmuS ift alfo feine neue £et)re; ©ojia=

liSmuS ift fo alt mie bie 9ttenfd)t)ett. 3lbam unb ©oa maren bereits

©ojialiften. 9Baren nic^t bie ^atriardjen ©ojialiften mit it)ren Familien,

mit ifyren 9?ac^fommen? $a freiließ. 2öar aud» ©Ott nietet fojialiftifd^

mit ^m $inbern ^SraelS, in ber 2Büfte Arabiens, als Er it)nen baS

Lianna §u effen gab ? äßurbe nict)t bie urfprüngticfye $ircfye St)rifti rein

fo§iatiftifd)? SBarum fonnte $ofept) ©mitt) eine ttrcfye, bie mit fec^S

5)fttgliebern gegrünbet mar, in bem Sinneuraum oon 14 $at)ren

ju met)r als 20 000 2)htglieber madjfen fet)en, inbem öor einigen ^afyvtn,

bie frangöfifct)e Commune mit mehreren Saufenben angefangen, nadj

einigen Sagen ein erfdjrecfenbeS SoS erlitt? SBaren bie morgentänbifcfyen

Golfer unjufrieben mit ber patriardjnfcfyen Regierung 9^oat)S, ©emS,
^»arnS, $apt)etS, ^ug un0 2lbrat)amS? ©ie achteten biefe Zeitigen

Männer fo fefyr, bafe fie fie oergötterten ; dloafy unb feine ©öt)ne mürben

bie ^auptgötter ber inbifd;en, perfifct^ien, ägtpptifct^en unb griect)ifct)en

3)^ptt)ologie. damals mar baS golbene 3e ita ^ter/ fangen bie alten

3>idjter, mo bie ©ötter. noct) auf Erben mot)nten.



— 235 —

(SS liegt je£t oor uns eine grofee, tjerrticbe 3ufunft. @S tütrb

biefeS ^riebeuSreicl), biefeS golbene 3^tatter mieberfommen. @S mirb

ber $riebenSfürft in ßion regieren. £>er Stein tmt angefangen ju rotten,

bie $roptye§eiungen erfüllen ficfy nacr/einanber : £)ie SBttbmS btüljt mie

eine 9iofe, bie beerbe oerfammett fidj), bie SWäctyttgen fud)en fie §u öer=

nieten. @S ftefyt baS taufenbjäfyrige ^Rei(f> oor ber 3$ür. $omm, $efu, fomm !.

3t. m.

©in ^emtäctdjen.

„£)aran mirb jebermann erfennen, baf$ ifyr meine jünger feib, fo

ifyr Siebe untereinander fyabt." ©iefeS finb ernfte Söorte beS ©rtöferS

an alle, melcfye feinen tarnen auf fidj> genommen fyaben unb als feine

3eugen auf @rben finb. ©ie follen einer falten, felbftfücfytigen unb ^er§=

lofen 2Belt gegenüber bie Sugenben Steffen berfunbtgen, ber fie oon ber

$inftemiS §u feinem munberbaren Stc§t berufen ^at. (1. $etri 2, 9.)<

Unb maS ift biefeS Sicfyt, ats bie 33otfdc)aft üon ber Siebe ©otteS, ber

fcincä eingeborenen ©ofyneS nicfyt gefcfyonet fyat, fonbern gab itm in ben

£ob, bamit mir beS emigen SebenS teilhaftig merben fönnen. 2Bir

follen nun unfere £)anfbarfeit bemeifen, inbem mir bie finber ©otteS

ebenfalls lieben unb für \k ttyun, maS mir fönnen, ober mie gefcfyrieben

ftefyt: 3fyr Sieben, taffet uns untereinanber lieb fyaben, benn bie Siebe

ift oon ©Ott, unb mer lieb §at, ift oon ©Ott geboren, mer nicfyt lieb

b,at, ber fennt ©Ott nid>t, benn ©Ott ift bie Siebe. (1. 3of>. 4, 7.)

hierin fann fict) jeber felbft prüfen, ob er ben richtigen ©eift fmt, benn

ber 2lpoftel ^ofyanneS fagt meiter: 2öir miffen, bafe mir oom £ob §um
Seben burcfygebrungen finb, meil mir bie trüber lieben; mer ben

trüber nicfyt liebet, bleibet im %ob. (1. $ofy. 3, 14.) ©o lange geinb=

fcfyaft, ©treit, 9?eib, 3°™, 8a"t 3 t™etrad? t unD Unjucr/t im ^erjen finb,

ift eS nur ©elbftbetrug, $u benfen, man fei in ©emeinfcfyaft mit ©Ott.

3)aS §er$ mufj oon all biefem gereinigt merben unb Siebe, $reube,.

triebe, ©ebulb, greunbttcr/teit, ©ütigfeit, ©tauben, ©anftmut unb

tafct^eit muffen eingießen. (®at. 5). 2)iefeS ift bie ©inneSänberung,

melcbe ber SBiebergeburt aus Söaffer unb ©eift folgt, mo magrer ©lauben

unb tiefe Sufce oorangegangen finb.

@in neues Seben nad) bem ©eift ©otteS mirb am einzelnen mafyr-

nefymbar fein unb ficr) je nad? feiner Sreue jnr ©Ijre ©otteS entfalten,

aber fyauptfäcfylicr; in ber ©emeinftfmft unb im Umgang mit anberen,

fommt es in foCctjer SBeife sunt SBorfcfyein, bafc es bie SBelt als

untrügliches 3eidt)en erfennen fann, benn alles mirb oon folgen, bie im

tarnen ß^rifti auftreten, nachgemacht; es mirb geprebigt, getauft, ja

fogar propfyegeit unb biete 3Bunber getfyan, oon Seuten, meiere nie oon

GfyriftuS anerfannt maren unb oor ^m nict/t befielen fönnen, fonbern

als Übeltäter erfunben merben. (äftattfy. 7, 22.) 2lber bie Siebe bes-

eitigen ©eifteS fönnen fie nidjt bemirfen, benn biefe mirb nur unter
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t>en magren Nachfolgern 3efu gefunben, unb trenn aud? unter ben 5Üiit=

g liebem ber ftirdje ^e|u 6l;riftt ber ^eiligen ber legten Sage in btefer

23ejiel)ung nod) oiet §u ioünfd)en übrig bleibt, fo ift bod) ein inniges

23eftrebeu oorfyanben, bie ©inigfeit unb ©emeinfd)aft ju magren unb jur

SBoHfommentyeit ju gelangen; btefeS ift ber Sßunfd) alter berjenigen,

tretcfje ben ©eift ©otteS befi^en, bie nid)t nur bem Namen nad), fonbern

in äöat>T^>eit ß^rifto angehören.

$iele benfen, e3 fei unmöglich, in allen fingen bollfommen ju

'

loeiben, \m§> ja aud; toafyr ift in 23e§ug auf äBeifofyeit, 9)cad)t unb
^errüdjfeit, bod) in <ginblid auf Siebe unb Sarm^ergigfeit foüen toir

öollf'ommen fein tote unfcrSSater imipimmet, (SJcattt). 5,48, SufaS 6,35. 36.)

Itnferen SBrübem nid)t blofc fiebenmaf, fonbern fiebjigmat neben ju

vergeben, unfere $ehtbe gu lieben, 511 fegnen bie, föelcfye un§ fluchen,

n>ot)l§utl;un benen, bie uns Raffen, §u beten für folcfje, roelcr^e im§
beleibigen unb »erfolgen, ftnb praftifcfye unb notmenbige ©runbfäfte heä

@oangeltum3, unb toer fie l)ört unb befolgt, baut auf ben Reifen. 23er

aber glaubt, ein 9ted)t gu fyaben, fid) mit feinen 2)citmenfd;en §u ftreiten,

fie §u beleibigen, 5U oerteumben unb §u betrügen, ift fern 00m Neid)

©otte§, tt>eld)er 2lrt feine Religion aud) fein mag, e§ ift nicfjt djrifttid);

fein ipauS ftet)t auf ©anb unb tt»irb faden.

@8 mögen fotdje fein, bie roie mit ©ngeljungcn reben, ober tt>ei3-

fagen, ober rüel (SrfemttniS befi|en, ben ©lauben fwben, um SBerge ju

oerfefeen, ober alle ibje feahe ben 2(rmen geben, 10 fie nid)t Siebe l;aben,

hrirb eS' ifynen ntdt)t^ nüfeen. 3)ie Siebe ift langmütig, freunblid), freitet

fid) ber Sßafyrbeit, erträgt alles, glaubet alles, § offet alles, butbet alle»,

fybrt nimmer auf. (1. ©or. 13.)

2ftbd)ten alle im 23imbe ber 3Baf;rl;eit ernftlid) trachten, biefe

$rüd)te fyeroor§ubringen §um SemeiS, bafc ba3 ©oangeltum bie Äraft

©otteS ift, feiig ju machen, alle, tt>e(d)e baran glauben, jum tebenbigen

3eugni§ für alle 9Jcenfd)en. §. £>.

2)te 9Jitfftott$fDifferenzen in ber ©t^ttiet^

I. 3n «Süridt).

2)ie jät;rüd)e Äonferenj ber 9WitgUeber ber Äirdt)e £>efu (grifft

ber "geiligen ber legten Sage ber Dji=@d?tt)ei$ tourbe im Sota! $onrab=

©träfe 32, ßüiid) III, ©onntag ben 24. $uni, abgehalten. ®ie

geräumige £>aüe irar oon ben 2tlteften unb SRitgliebern in einen bem
23efud)e entfpred)enben ßuftanb gefe|t unb oorbereitet tuorben, um ben

Stufent^alt ben ©efd)tt>iftem unb greunben fo angenehm tuie möglieb 311

machen, iue(dt)er ßtoed benn aud) oöllig erreicht murbc. Sauge oor

10 Ul)r morgenfS begannen bie ^eiligen unb ^-reunbe oon allen Steilen

ber Oft=@c§ii»ei5 fid) §u fammeln, unb bei ber beftimmten ^nt jura

beginne ber SBerfammlung loar ber grofec ©aal gänjtid) gefüllt.
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2Intt>efeub t>on ber ^riefterfd^aft maren: 3)te ^räftbeuteu $ame$
S. 9J?c

s]fturrtn, 2lrnotb ©cbultt)ef3, (Sonrab 2Bat§, SouiS ©. (Sarbon unb
folgenbe Ältefte: 3). S. 9ttc®onalb, ©. £ugentobter, @. DfJeber,

3. 3). £arbing, 21. (S. «ReeS, SR. 2tteüert)offer, Gilbert $rel)ner, 3ob,n

§afen, |>armon SBittmer, 3ot)n 21. £trfd)e, Q. (S. 3^obij"on, Ö. ©. ©quireg,

Robert £l)alman unb Julius 33i£Ieter, metct) letztgenannter bett

trefflichen ©efang leitete. 9?ad)bem bie $ormittag3=$erfammlung auf

bem gemeinten 2öege burd) ©efang unb ©ebet eröffnet morben mar,

machte ^Mfibent (Sarbon einige Semertungen a($ Einleitung unb legte

bann bie Autoritäten ber $ircr)e oor, bie t>on allen einftimmig unter*

fiüfct mürben, ^räfibent 9Jtc9)currin ergriff bann ba3 Sßort, fprad)

über bie ^3fticf>ten ber 9Jittgtieber, bie 9Zotroenbigfeit be3 ©efyorfamS §u

ben ^ßringtpien be3 @t)angetium§, unb geigte aud), metct) grofceä $or=

redr)t mir befi^en, bie Wiener be§ lebenbigen ©otte<§ §u unterftü^en im
©tauben unb ©ebet, auet) fpract) er längere 3eü uub mit $raft über

bie erften ©runbfä§e be<3 @üangelium3. ©in Quartett, beftet)enb au<§

ben 2lfteften 9ftc2)onatb, 33illeter, lieber unb Vorüber $ern, gab eine

©eteftton, nact) melier 2'tttefter 2Rc$)onalb über bie 35öat)rt;eit unb

^infact)t)eit be3 (Soangeliuma (St)rifti in lehrreicher Söeife fprad). ®ie
9iact)mtttag3=93erfammtung begann um 2 Ht)r. 2)ie <gatle mar fo ftarf

angefüllt, bafj fein ©tet)pla|$ ert)ältlid; mar unb üiele baburd) genötigt

maren, fidt) t»on bem Sofale ju entfernen. dlatf) bem ©efang unb

©ebet fpract)
s
}>räfibent ©d)uttt)eJ3 ju ber $onferenj über bie erften

^rinjipien be3 @t»angelium§ unb in flarer SBeife bie ^cotmenbigfeit ber

Saufe jur ©eligl'eit bemeifenb. $c)m folgte ^räfibent (Sarbon, über bie

gleichen ©runbfä£e fpred)enb. ®ie 2lbenb^erfammlung nat)m ifyren

2lnfang um 7 1
/« Ut)r, unb nad) gebräuchlicher Eröffnung mit ©efang

unb ®ebet fprad) ^räfibent ÜDccSJhtrrin über bie 2Biebert)erfteüung be§

urfprünglid)en (St>angelium3 unb brachte 23emeife, i>a$ bie 2ftenfd)en

furje 3eil nac§ bem £o& e o^r 2lpoftel Pon ber magren ßet)re (St)riftt

abfielen. Ältefter 9tobifon fpract; bann für eine turje 3e^ un0 *e9 ie

ein fräftigeä $eugni3 aD üon Der 2öa^>rt;eit be§ ©oangefium^
Ältefter (Sonrab SSalj machte einige Bemerkungen unb erfud)te bie

^eiligen, treu §u bleiben unb bie oieten erhaltenen Belehrungen anä-

§ufül)ren. ©ine gelegnere üonferenj fanb bamit it)ren 2lbfct)tuJ3.

SDiefetbe mirb allen, bie it)r beimot)nten, nocl) lange in Erinnerung

bleiben. Sflontag, bzn 25.
t
$uni, mürbe eine s^riefterratl=SSerfammlung

abgehalten, in melcfyer bie Stlteften it)re Berichte üon ben t»erfct)iebeuen

2lrbeit^fetbern gaben unb auet) öiete tet)rreid;e ^uftrultionen t>on l>en

befud)enben Brübern empfingen.

IL 3n Sern.

®ie jät)rlict)e Äonferenj ber 9)iitglieber ber $irct)e ber 3Beft=Sct)it»ei5

nat)m it)ren 2lnfang ©onntag, ben 1. ^uli, morgend 10 lll)r, im
9?eftaurant $trct)enfelb in 33em. ®ie s

^riefterfct)aft mar üertreten, mie

folgt: ^präfibenten $af. S. 9Jic9Jturrin, 2Irnotb §. ©ct)ultt)e^, Sonrab

SBalj, Soui^ ©. (Sarbon, unb bie Älteften 3o^n & Sattif, SR. S. (Samp=

bell, D. ©. ©quire^, 3- ©• ^Robinfon, 21. @. ^ut)rimann, Ephraim §er§og,
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$olm @d>mut$, ©eo. Ritcfyie, $ra 3- @gan, £>d>. STeufc^er, Samuel
.©cfymenbimann, $acob 2Jte£ener, ßfyrtftian ©lucft, ©ottlieb Nobler,

©. 23. Rid^arbS, $aul (Sarbon unb g\ Mer. $)er gut eingeübte (Sfyor

ber ferner unb ^Bieter ©emeinbcn, geleitet t»on öruber ^Daniel -Dftettftein,

lieferte in ben $erfammlungen ben ©efang in gefüfylooller, ernfter 2Beife.

®efct/mifter unb $reunbe Ratten fidt) au$ nal) unb fern red)t jafylreid;

§u ben $erfammlungen eingefunben, unb ber ©aal mar bei " beiben

Gelegenheiten gefüllt. -Jlaty üblicher Eröffnung ber ^onferenj fpradt)

Sßräftbent Sarbon §u ben SBerfammelten, ©Ott banfenb für bie ©elegeiu

fyeit, abermals im ftanbe p fein, eine Konferenz oon ^eiligen abmatten

ju fönnen, unb entbot allen Anroefenben ein freunblic|e3 SBiUfommen.

SDie Autoritäten ber $irct)e mürben nacper burcf; ben «Sprecher ben

Skrfammelten in it)rer Reihenfolge oorgetegt unb alle mürben einftimmig

uuterftü^t. ^räfibent ©cr/ultfyefj prebigte bann über ben llnterfdneb

ber $ircr;e $efu ß^rifti unb be<3 mobernen @t;riftentum3, unb über bie

9?otmenbigfeit fyimmtifdjer Offenbarungen unb götttidt)er Autorität; ifym

folgten bie Älteften £d). Steufct)er, ^ßaul (Sarbon unb ©eo. 3ütd)ie, jeber

fein 3eu9n^ ÖD11 oer Reinheit be3 mieber geoffenbarten (SöangeliumS

gebenb.

$n ber 9kc^mittag»oerfammlung, metcfye um 2 Ufyv begann, fprad;

^räftbent 9)}c9flurrin für längere $eit über bie erften ©runbfä|e be3

@üangelium3, mie fte oon (Slmfto felbft geprebigt unb gelehrt mürben,

unb betonte Imuptfäcfyticr; in fräftigen, ©lauben einftöfcenben SBorten,

bafj ber Genfer) aus Sßaffer unb bem ©eifte miebergeboren merben

muffe, um in ba§ Dieidt) ©otte3 ju fommen. Stltefter 2). 23. RicfyarbS

folgte bem Sprecher, ben Anmefenben oon feinen Erfahrungen in Italien

mitteitenb. ^ßräftbent (Sarbon mar ber ©cfyluftrebner, bie ^eiligen auf=

munternb, bie gefproef/enen Sßorte §u §er§en $u nehmen unb naef; ben-

felben §u leben oor ©Ott unb ben Sttenfcfyen, baburefy unferen ©lauben

mit ben Sßerfen §u bezeugen; aucr; fpract) er feinen 2)anf au§ für bie

gefegnete geii, ber ficf> alle mä^renb biefer ^onferenj erfreuen fonnten.

Am gleiten Abenb mürbe nod) eine ^riefterratsoerfammtung

abgehalten unb am näcfyften £age fortgefe|t, in roelcr/er bie SRifftonare

33eridt)te über ifyre Arbeit gaben unb i^nen oiele roertootle Belehrungen

oon ben anmefenben ^ßräfibenten erteilt mürben.

£ebe fo mit ben SlJenfdjen, als fab,e

es ©ott; rebe fo mit ©ort, als fyörten

es bie üölenfdjen.

2)er 9Jienfd) muf; in feinem ©treben Sie 2lufgeflärten finb audb ntdjt

-nacb, SBollfommenfyeit nie einen ©trieb, tolerant, ©ie Verfölgen bie, meiere

jie^en; mir fbnnen bas 3tel m$*

erreichen, wenn mir uns einmal ÜDiufie

gönnen nnb meinen, ba-3 SSerfäumte

fpäter nadjfyolen 31t fönnen.

gläubig finb, gmar niebt mit ©^eiter^

Raufen — benn bas ger)t nidjt meb,r

— aber mit ©pott unb öob,n in ber

treffe.
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$te Si&el im Spradjgefirrrod).

3ßir Wiffen in ber Sieget garniert, tüietoiet in unferer UmgangSfüradje urfürüngltdt

bibtifdjeS ©ut ift. SBenn Wir fagen: eS gefd)iet)t nichts
s#eueS unter ber ©onne;

niemanb fann zwei Ferren bienen ; bem Steinen ift alles rein ; @f)re, bem ©fyre gebühret

;

WeS baS öerj üoll ift, beS ger)t ber 9)iunb über; ber Arbeiter ift feines SotmeS wert;

Wer ^3ed) angreift, befubelt ftd); bie £aare ftanben mir ju Serge; mir fdjüttelten ben

•©taub üon unfern jpjjen; eS fiel mir Wie ©djuüpen üon ben 2Cugen; ba wirb fein

©tetn auf bem anbern bleiben; bie 2ljt an bie sißurgel legen; Wo ein 2laS ift, ba

fammeln ftd) bie ©eier; nid)t wert, if)m bie Giemen feiner ©dntfye aufzutöfen; bleibe

im Sanbe unb näfyre biet) rebtief); Wer anbern eine ©rube gräbt, fäftt fetbft fnnein;

2trjt, fjilf bir fetber; bieS fotl man tf)un, unb jenes nicf>t taffen; Wer nidjt mit mir

ift, ber ift Wiber mid)
;

jeber Sag f>at feine ^ßtage ; WeS ©eifteS Kinber finb fie ; fte

finb ein £>erz unb eine ©eele; ioevftn unb Vieren prüfen; nad) feiner pfeife tanzen;

auf ben £>änben tragen; ein ©pott ber 2mh werben; fid) in bie gtit fänden; an
etwas ©dnffbrud) leiben; baS gute Seil erwäblen; fo jaf;lreid), wie ©anb am 9Äeer;

ein @nbe mit ©djreden ; baS §erj auSfdjütten ; mit 33linbl)eit gefd)tagen
;
ju fdjanben

Werben; in ben Sßinb reben; 9tedjt unb ©ered)tigfeit ; f)errlidj unb in ^reuben leben;

Sanb unb Seute ;
junger unb Kummer

;
gittern unb ?agen ; üotle Kammern ; beS SobeS

33itterfeit ; baS fei ferne ; lieb unb Wert ; üon ©tunb' an
; fauer fetjen ; über bie Stfafjen

;

gefyab' bid) Wof)l; Weg mit iljmt — fo fyahen alle biefe unb üiele anbere umlaufenbe

Söorte unb fefte Formeln ib>en üuetl in ber SBibel.

5lngeft>«roten.

Sie 2Üteften 21. 9iai) Qrüine üon Sogan, Utaf), unb ©eo. g. Sangljan üon 2et)i,

Utaf), trafen am 5. ^uli in biefer 9)liffton ein. ©rfterer ift bereits in fein 2lrbeitSfelb

nad) Berlin unb teuerer nad) Königsberg abgereift.

Sie 2lnfunft unferer ©djWeftern ©arafy ßggertfen ßluff unb beren Sod)ter

ßlara @. ©tuff, Wetdj festere ^um ©tubium ber 9Jtufif ftdj einige ^afyre m Berlin

aufzuhalten gebenft, möge f;ier ebenfalls beridjtet Werben.

(Shttlaffungen.

^olgenbe 9JMfftonare finb üon ber beutfdjen URtffton ef)renüoll enttaffen worben:

2t(tefter Sruce Srown, am 31. 2luguft 1897 angekommen; furje Qüt in 33afel

tfjättg, füäter in Hamburg, ©tettin unb julet^t in ©tuttgart. 93ruber Sraun ift bereits

in feiner öeimat, Cgben, lltab,, Wohlbehalten angelangt.

2((tefter ^ameS 3i. §art, am 10. Februar 1899 angefommen, Wirfte bie meifte

3eit in ber ©emetnbe Kiel unb Würbe feiner ©efunbf)eit falber nad) Sielefelb unb
bann nad) ©tuttgart üerfe^t; bod) war eS if)in nicf)t möglid), bie Kranff)eit, bie

if;m anhaftete, genügenb ju befämpfen, um feine 2lrbeit l)ier weiterführen ju fönnen.

2iltefter @rnft 2lüila, am 6. 2Cuguft 1899 angefommen, juerft in ber SreSbener

Konferenj un^ ^^e übrige 3eü in ©tettin tf)ätig. 2lud) Sruber 2lüila fämüfte fd)Wer

mit einem Seiben, baS if)n gittert jWang, fid) gur befferen Pflege nad) |>aufe 3U begeben.

2ütefter 3- ©• S)errid, am 31. 2luguft 1897 angefommen, arbeitete in SreSlau,

Seiüjig unb Berlin, unb r)at feit feiner ©ntlaffung (2lnfang 3"ni ) ©uroüa bereift. @r
Wirb am 9. 2luguft üon Siüerüoot feine .öeimreife antreten.

2lltefter ©eorge 3en fen / am 31. 2luguft 1897 angefommen, erhielt feine ©nt=

laffung fd)on im 9)tärj biefeS ^afyreS un ^> P^ fid) feiner ©efunbf)eit falber, bie if)tn

aud) wät)renb feiner 9JliffionS3eit mand)e 33efd)Werben madjte, gegenwärtig in ber

©cbweij unb Umgebung auf.

2lltefter ©^aS. SitterS, am 31. 2luguft 1897 angefommen, fing feine 2lrbeit in

ber ©tuttgart=Konferen$ an unb wirfte bis @nbe ^uli (eine 93iiffionS3eit üon beinahe

brei^ab,ren) in Königsberg.

2lltefter ©rneft ©d)ettler, am 4. -ftoüember 1897 angefommen, arbeitete bie

ganje 3e^ *n ^ er ^tanffurt = Konferenz unb Wirb mit ben 2ilteften SBittner unb

Serrid am 9. 2luguft üon Siüerüool, ©nglanb, abretfen.

*

3u obigem 3Jerid)t möd)ten Wir aud) nod) ben tarnen unfereS geliebten Sßro=

fefforS ^of)n 3. 9)?c(5Iellan, ber nebft feiner gamilie ©eutfdjfanb bereits Wieber üerlaffen,

f)injufügen. Sruber SJtcStellan l)at au^er feinem erfolgreichen ©tubium ein befonbereS

2Berf für bie Seutfdte SJJiffion üerrid)tet, ein 2Berf, beffen grüd)te bie ^eiligen beutfdier

3ungen in aller SBelt balb genießen werben.
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Wur ein $itl.

©3 fd>afft ein (#eift, ft> treu unb gut,

Jnj leiten bei- ©efdjide;

Öaff' fd)äumen benn bie toilbe $lut —
Der 23ater bält bie »rüde!

öefdjledjter fommen unb fie geb/n

3n ibrer fyxt "nb ©tärfe;

Unb ma§ fie tfyun unb ma§ fie feb/n,

£a§ ift ifyr ©djritt im SOßerfe.

SBobJ allem, n>a§ ba lebt unb toebt,

Sßarb längft ein $ie( gegeben

:

SGBer treu nacb b i e f e m $kk ftrebt,

©udjt nie ben 2ßeg baneben.

.Jbn btenbet faum ein frembe§ Siebt

33cn ungeltriffem ©djimmer —
2>a§ 2Bort be§ $errn nennt feine ^flidjt —
Unb b i e öevgiBt er nimmer

!

^oi)n .viuber.

SRibttaV, ben 14. guß 1900.

Sa ba§ £awptbureau ber Seittfdjett ÜJWiffion »on Hamburg nad) SScrltn

öedegt würbe, ftnb »on nun an äße fidj auf biefe SRiffton, fornic ben „©tern"

be^ie^enben ftorrefponben^cn an folgenbe SMbreffe ju berieten:

Gerrit 3(ntofö &. ^djnltbef?,

sBetrlitt, ^tanffitrte* 2Wee SRo. 196.
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