
„Unb id) faf) einen £nge[
fliegen mitten burd) Öen ^imm. .,

ber tjatte ein en>iges Soangelium ^

51t uerfünbigen beneu, bie auf €tben teotmen,

'

unb allen Reiben unb (Sefcrjledjtern unb Spra&en
unb Dölfern". (<Dff. 3°*?- 14- 6.)

eutfcfyes (Drgart fcer Ktrcfye

3efu Cfyrifti der ^eiligen

5er legten £a<je.

=Ni 16. \5. 2Iuguft 1900. 32Ü!H 3afyrgang*

SKRoberne Sßljarifäer.

$on 2(. SGBootton in 2Menial ©tat 5Ro. 28. 1900.

3Bte oft fyört man ben 2Bunfdj) auägebrücft, toirflidje, maljrljaftig

lebenbe $ropl;eten $u fetyen, unb mancher benetbet gar jene, bie in ben

Sagen 3»efu unb ber Slpoftet auf (Srben lebten. 2Ba3 für ein fjerrticfyeä

iBorrectyt, fagt man ftd;, mufc e§ gemefen fein, ben Sßorten ber SBegeifterung,

bie oon ibren Sippen floffen, gelaunt §u fyaben, ja t>on bem göttlichen

©inffafe umgeben ^u fein, ber jenen Männern unb bem ©ofyne ©otteä

folgte, ©enau btefelben Sßünfcfye unb ©efü^le erfüllten bie £>er§en ber

ftubett, atö ber ©rlöfer unter ü)nen manbette. ©ie bezeugten l;ot;e

2(d;tung t>or ben toten ^ropfjeten, aber bie lebenben verfolgten unb
töteten fie, fogar ben ©ot;n ©otteä felbft. Der ©eift rufyte auf $efum,
al<S er fie mit folgenbeu 2ßorten ftrafte: „Sßefye euer;, ©cfyriftgelefyrte

unb $I?arifäer, ifyr <peud;ter, bie tfyr ber ^proptyeten ©räber hauet, unb
fdimücfet ber ©erecfyten ©räber, unb fprecfyet: SSären mir §u unferer

^>äter Reiten gemefen, fo mollten mir nict)t teilhaftig fein mit il;nen

an ber s$roplj)eten $lut. ©o gebt if;r über euer) felbft Zeugnis, baf}

ifyr ^inber feib berer, bie bie 'ipropfyeten getötet l;aben. 2öol;tan, erfüllet

aitct) ba$ Sftafc eurer Sßäter ! $I)r ©erlangen, il)r Dtternge§ücf/t ! Söie

toottt t$r ber r)öD[ifct)eri $erbammni3 entrinnen? Darum fter)e, $d>

fenbe ju eud) ^rop^eten unb SBeife unb ©djiriftgelefyrte ; unb berfelben

»erbet ifyr etliche töten unb freudigen, unb etliche merbet iljr geißeln in

euren ©d>ulen, unb merbet fie verfolgen oon einer ©tabt §ur anbern."

Die mobernen ^pt)arifäer fyaben nun auef) nod? bie ©räber ß^rifti unb
ber 3lpoftel, fomie bie ©räber ber erften ©t)riften=3J?ärtt)rerr bie fie

fdjmüdfeu, aber, gleicfy ben früheren s$l;arifäern, moUen fie nicfytil t»on

ben lebenben ^rop^eten miffen. ©ie . nerbammen biefelben olme §u

prüfen, gerabe mie bie %nben e§> traten, unb ba§ „3Ser;e", baZ über

bie ^arifäer öor altera gefprod>en mürbe, trifft auef; bie ^artfäer
unferer $eit mit gleicher Äraft.

2ßie e3 bamafö bie poputärften unb anertannteften 9Migton3=

gelehrten maren, bie ba riefen: „^reüsige it;n, freudige iljm!", fo finb

e» and) in biefem 3eitatter bie gleichen, mefcr)e aufrufen: „Betrüger'',
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fobalb fie boren, t>a$ eine 53otfd6)aft üertunbtgt mirb üon ©ngctn, bie

mieberum mit 9)?enfd;en auf (Srben üerfebren unb üon 2lp oftein unb

^ropbeten, bie mieberum eingefe^t mürben, um bie -äftenfcfyen mit ibrem

göttlichen Wate §u fegnen.

Reiten frommen $uben, bie bamat£ lebten, fagte $efu§: „Suchet

in ber ©cfyrift, benn ibr meinet, ibr fyabt ba3 emige Seben brinnen;

unb fie ift'S, bie üon mir §euget." @3 priefen jene frommen £eudjler

ibren 9ftofe3 unb bie alten ^ropbeten, aber ben 3Re)fia$ üermarfen fte,

obgleich biefe Männer üon bem ©rfcfyetnen be3 ©rlöferl in größter

^tarl;eit, ja, in gemiffen fingen bie fleinften @injel^eiten angebenb,

gefdmeben batten. (Sbenfo beut§utage üerebren bie mobernen Sp^arifäer

bie ^eilige SSibet, unb brücfen biefetbe al% göttltcb infptrierte ©cfyrift

an i^re Sruft, unb §u gleicher $eit üerleugnen fie bie in bereu t;eiligcn

flattern fo flar prophezeite 2öieberberfteHung beö (Soangelium^.

3m 23ud)e ber Offenbarung tüirb un3 erflärt, bafj bie (Stimme

bem ^obannes fagte: „(Schreib', ma3 bu gefeiert baft unb mal ba ift,

unb loa» gefcfyeben foll banacfy." Unter anberem, ba£ il;m gejeigt

mürbe, berichtet er: „Unb ict) fat; einen ©nget fliegen mitten bttrcfy ben

£>tmmet, ber fyatte. ein emig (Süangetium §u üerfünbtgen, benen, bie auf

drben mobnen, unb allen Reiben unb ©efct)Iedt)tern unb ©prägen unb

Golfern. " Söeit nun ber Jüngling $ofept; Smitb e§ funb tbat, b&%

biefe ^propbejeibung in Erfüllung gegangen fei, mürbe über ü)n ^zx%t-

fallen, fein ©barafter beftf>mär§t, unb er bi§> §um S£obe üerfotgt, unb

jmar üon folgen Männern, bie üon ber burct) $ßaulu§ eingefcfyärften

Siebe fyätten prebigen unb fie ausfuhren füllen, ©benfo b°ben üiele

anbere i^r Seben laffen muffen, burcfy ©ematttbaten üon ^öbelbaufen,

angeleitet üon üorgebticljen Wienern, beffen ber gefagt fyat: „£>u follft

beinen ^äcbften lieben, at§ bidt) fetbft" unb ba$ etnfacl) beSmegen,

metl fte ber 23otfcf)aft 3°W) ©mitb beiftimmten, unb bereu 3Bar)rt)eit

bezeugten.

SCaufenbe legen fytute in aller geiertidjifett baSfetbe 3eugni3 ab,

benn fie finb ju einer @rfenntni3 biefer 2Bal)rl)eit gelangt, nicfyt burd^

9JJenfci)en, fonbern auf bie gleiche Sßeife mie ^3etru§ ein äeugnte erbielt,

bafs SefnS ber ©brift fei; auc^) miffen fie, baf$ alle, meldte e3 macben

mie fie e§ getban, bie gleiche ©emifcbeit erbatten fönnen. Viele jebocb,

bie bie nachteiligen unb fdt)tedt)ten 33erict)te, üon bo^^aften 9)Zenfdj>en

üerbreitet, gebort fyaben, meigern ficfy aucb ber Verteibigung ©ebör §u

fcfyenfen, fonbern richten nacfy bem, ma<§ fie üon feinbticfyer Seite allein

Ungünftige^ üernommen b<*ben. Diefe fönnten jum menigften bie ©acbe

bocfi fomeit ebrtid) bebanbeln, bafj fte gteicfy ben Römern, bie mit

^ßauluS recbteten, fagen mürben: „®oc^ motten mir üon bir bDr^n,

mal bu bälft; benn üon biefer Sefte ift un§ funb, baft ibr mirb an

allen @nben miberfprocben."

$)te mobernen ^b^rifäer, bie fo felbftgerect/t finb, ba^ fie eine

6acfye üerbammen, et)e fie biefetbe gebort baben unb bie üief lieber

einer Süge Verbreitung geben all ber SBabrbeit, mürben mot;l tbun,

auf ben S^at einel gemiffen ©amaliell p achten, etne§ 9Jianne3, ber ba§

©efe| mobl t'annte unb üor ben ^uben in @b^n gebatten marb

:
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,„$f)r Männer oon ^Iraef, nehmet euer fetbft mafyr an biefen Menfdien,

maS ityr tfyun fottet. ... Unb nun fage id) euc§: Saffet ab öon biefen

Menfcfyen unb taffet fie fahren, ffi oer ^at ober ba§ SBerf au» ben

Menfcfyen, fo roirb'i untergeben; ift'3 aber aul ©Ott, fo fönnet ihx'ä

nidjt bämpfen; auf bafc itir ntcfyt erfunben merbet, als bie miber ©ctt

ftreiten motten."

SDftfftonägebanfen.

2Ba3 fyah
1

id> getrau ? 3öa<§ $ab' icf; be§medt? — 2Bie fdjnett

oerfliefjt bocfy bie $eit! 3QBic menig fann ict) bereden! ©cfyon neigt

fic^> meine Miffions^eit ju @nbe, unb ict) munbere mic§, mtc boct) bie

foftbareu Momente fo fdjmett mir entflogen. S)odj banl'bar bin id), baf;

(Sott mtct) ertüät)(et Ijat, burcr) feine Wiener, bafe @r mict) mit meinen

Mitarbeitern in bie 2Be(t gefanbt, betreibet mit Mac£)t unb taft öon
ber <göt;e. $ft es

1

mdt)t bie größte Macf/t, bie auf ©rben überhaupt

•ejiftiert, ein $rieben3bote be3 2lllerl)öcr)ften unb beoottmäcfytigt im tarnen

be§ Sohnes' ju fein? SBer fottte nidjt fein ganzes" £er§ unb feine ganje

©eete in fo£dt) ein t;errlic^e§ SBerf legen : ben Menfcfyen Sufje zurufen

;

bie äöafyrfyeitfucfyenben gum reinen Sicr/t, jum r/öc§ften ©lue! ju führen;

bie ©efangenen §u ertöfen, fic aus
1

bem ©efängnis, üon ben Sanben
ber Sünbe 511 befreien; ben ©dreier ber SDunfell;eit oon ben Slugen

ber Unglücflicfyen ju lieben, bamit fie ba3 Sidt)t fefyen mögen, unb bie

2BoI;tt£)at be3 ^eilanbeS, it)re§ (SrföferS anerkennen!

(Sollten mir nid)t mit erneutem Mute, als Wiener bes" igerra uni
bemühen, jeben Moment aufs befte an§umenben, folange mir im Miffto»i3=

felbe un§ befinben? %a, e§ ift unfere beilige ^pfltcr/t, fo tüete ber

Menfcr)en, als nur möglict), ju roarnen, bamit unfere ©emänber frei

feien oon bem £tfute biefer ©enerationen. ®ann merben toir auet) nac^

oollenbeter 2lrbeit uns feine SBornritrfe machen muffen, ja frei unb offen

dürfen luir oor ©ott unb unferen Mitbrübem fielen, benn mir befifcen

baZ fiebere Söemufctfein, ba$ mir treu gebient fyaben unb uns oor nie=

manb §u fet/ämen brauchen.

äöie oft bietet ftcfy uns ©etegenfyeit, mit ben Seuten ^u fprec^en,

ifyre Sbeen unb 2Inftd)ten anjubören, unb ifyre t>erfcr)iebenen Meinungen
fennen §u lernen! 2ßie üiefe Menfdjen fet;en eS aueb ein, bafc mir bie

3Bar)r£;eit nerfünbigen
; fie geben uns 9ted^t ba§u, unb miffen boc^ nic^t, maS

fie tfyun fotlen. Qnt §er§en fül;len, fie fic^ überzeugt, fie ernennen bie 9Zot=

meubigfeit, nacl» bem ©uten $u ftreben unb oon ganzem §er§en banad;

§u trachten, au^> fd»einen fie aufrichtig fid; 511 bemühen, boc§ aber taffen

fie fiel) übermältigen, üon ben @inflüfterungen beS ©eifteS, ber com
23öfen lommt, unb fie merben oerbinbert am magren gortfe^ritt. ©iner

meiner beften greunbe, ben ic§ in meiner !ur§en MifftonS§eit getroffen,

unterhielt fic§ fürjlid; auf längere ßeit mit mir über bie ©runbfä|e
btö SoangetiumS, unb im Saufe biefer Unterhaltung fagte er: ,$$
fyabe ben ©c^all ber ^ofaune be§ ^riebenSboten gehört, mein inneres

fagt mir, ba$ el mal;r ift, ja, tdt) befi|e bie oolle Überzeugung ber

iWicr)tigfeit biefer fie^re, boc^i ber ©ebanfe an meine Sage unb SSer^ältniffe
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brcingt mir viele (Sutfdmlbigungen auf, unb idj mufe geftel;eu, bat? id>-

nid>t bereit bin, biefeS anjune&men — meine Verbältniffe, bie llmftänbe

erlauben eS nidt)t, unb id; bin gelungen, ben ©dfyritt für fpätere 3e^t

fnnauSsufcfyieben, unb bann Faun tdj> and) richtig banaef) leben." Sfteine

2lntmort mar: „2Benn nun £$r trüber ober ^re ©d;mefter ober 3br
Arcunb ©ie jur ^cc^jeit labet ju einer beftimmten 3ßit, unb ©ie machen

aueft allerlei (Sntfdjmlbigungeu, fo fügten ©ie bodr), bafe e3 3bre tyiiidjt

ift, anmefenb ju fein, bamit ©ie burefy $t;re ^erfbnlicfyFeit $fyce 2(d)tung

unb ©fjire bem Brautpaare bezeugen. T>ie Vorbereitungen finb jebodj

fdjon getroffen, bie ©äfte Fommen gufammen unb alle nehmen teil an
ber $eier unb finb fröfjlicr). 9Bo£l fyaben ©ie %fyvt (Sntfdmlbigung mit

aller £>öflicr;Feit eingereicht, aber je^t tritt bie $rage an ©ie, ob ©ie

aud> felbft im Innern befriebigt finb, unb ob ©ie mirFlicr; bas 33emufetfein

beulen, £$re (Streupflicht getfmn §u t/aben. 2Bir mollen ben $all fetjen,

©ie begegnen bem Brautpaare, bem Bruber, ber ©djmefter, bem^reunb!
2ßa3 für Vorwürfe merben ©ie fiefy felbft machen muffen ! ©ie empfinben

mofyl, bafc ©ie nidt)t recfyt getmubelt baben, eine innere ©timme befdmfbigt

©ie, unb fyart finb bie ©emiffen§fc§läge ! 3#r ©totj unb tQodjmnt läfet

e3 freiließ nict)t ju, btefeä §u befennen, aber boef) ift e3 fo, unb fein

£>inau3fd)teben Fann ba Reifen"

©oldfye %äile finb frfjmerstict) für ben 2)cifnonar, unb boct) mufe er

erFennen, bafe aud) ba3 in Erfüllung ber ©cr/rift gefdjiiebt. 2Bie leicht

läfet ftcf; bodj alles ^inaulfd;ieben ! 2ßie oiele fagen: Sßir fyaben nod;

lauge .ßeit, biefe £)tnge, meldte ba§ (ümangelium oon un§ verlangt, §u

tlnm; je|t muffen mir ba<§ geben genießen, halb finb mir alt, unb mir

l;aben nichts oon ber greube be3 Seben3 genoffen! Von benen febtetbt

ber ^ropbet 3Jiateac§i (3, 14), bafj )ie bart miber ben <gerrn fpreeben,

babureb, bajs fte fagen: „@3 ift umfonft, bafc man ©Ott bienet; unb roa§

nü^et e§, baf? mir fein ©ebot galten, unb Ijjart Seben oor bem §errn

3ebaotr; führen?" @old>e betrachten ben ©otteSbienft al§ eine Saft unb

©cfjmacb, )ie fe^en e<B an als eine ©träfe, menn fie ben fingen ©otteS

©ebbr fdfyenFen follen, unb e<§ folgt baraul, bafc Religion unb altes,

ma§ ©ott anbetrifft, alä 9Zebenfact;e baftefyt $a, ba3 SBort gebt in

Erfüllung : „\ie lieben $infterni<o mebr beim ba$ 2icr)t", beim ju bem einen

ober bem anbern muffen fie ftdj Ferren, mie aucr) unfer SReifter fagt:

,/3?iemanb Fann ^meiert Ferren bienen."

2)iefetben 2Jcenfc§en munbern fidt), ba$ ba3 VolF ^3rael fo oerftoeft

mar unb ntct)t auf bie ^rop^eten ^ordite, ba bod) fo oiele $eid)en unb
SBunber gefetmben. ©ie Fönnen e§> nicr)t oerfteben, mie biefeS VotF in

feiner Verftodtbeit be^arrte, mie fie §u Staufenben in ber 9Büfte ftarben,

obne bie oielen Verbeifeungen, bie it;nen gegeben mürben, §u erreichen.

SBarum munbern }\e ftdt) nicr)t über ben gütigen 3uftanb, in bem fie

felbft fteben? 2Bir ade fe^en, mie bie 9ftenfcr/beit aud; fyente bem 35>orte

©otteS Fein ©el}ör fdienFt, benn @r oertangt ©tauben oon allen 9Jcenfd)en,

unb bak fie Bufee t^un unb fidt) jtt $fym menben. Äönnen mir nid)t

täglid) fefyen, mie ba§ Sßort ©otte» allentbafben oeraditet mirb? — ipot)n

unb ©pott mirb bamit getrieben, bie 2)cenid>en geben it;rem Verberben

entgegen unb fagen: „@£ giebt Feinen ©Ott", mie gefdjrieben fter>et
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in s$fafai 14, .1—4. SUtf menfcfylidje aOBiffenfc^aft unb auf ü)re

befcfyränften begriffe ber dlatux frühen fie ftrf); fie oertaffen fiel) auf

i^re SBeiSfyeit unb $lugr)ett, unb arbeiten foüiet üe nur fünnen, um
bie redeten Söege (Sottet §u öerbrefyen; fie geljen i&ren eigenen Süften

unb Segierben nadt) unb galten fidf) felbft für fromm unb gerecht.

Stile %age fc;ören mir: „$<$ ttme recfjt unb fct)eue niemanb", ja,

biete Triften ftü|en ficf) barauf nact) bem allgemeinen Söeltbegriff unb

betrachten eS als genügenb. ©ie fragen fic£> nid^t, mie biefe Sßorte t>on

einem Stiften aufjufaffcn finb, unb ob fie bann auef; im ©inHang biefer

Söorte mirflidj) leben. %fyün mir red^t nadj bem ruften begriff, ber

uns gegeben? 23eacr)ten mir in aller Strenge bie sJiaturgefe|e, fomeit

mir fie erfannt tmben? St^un mir redjjt gegen uns felbft, in ber pflege

unfereS Körpers? ©ebraucr)en mir 2BeiSt)eit in alt unferem £l)un unb

Saffen? S£fmn mir recf)t gegen unfere grauen unb Äinber, gegen unfere

DMct;ften? (Suchen mir baS Söofyl unferer 9Jiit= unb ^ebenmenfetjen ?

%r/un mir redtjt gegen ben £>errn, bem mir norgeben §u bienen? 33e-

meifen mir bie 9?ebticr;feit, bie Streue unb baS raatjre ^ntereffe für alle

biefe, mie für uns felbft? Unb baS ift noef) nicfyt alles. 3öer bann,

fann fagen, bafj er reebt tt)ut? SBer ftefyt nicfyt ein, mietetet Unrechtes?

täglich gefcfyieljt? Unb bennoct/, mie biete *£aufenbe öerlaffen fiel) auf

biefe fo febön flingenben Söorte unb rufen aus, mie ber fetbftgerecfyte

^>r)arifäer : „3$ tfyue recf;t."

2lber auef; bie äöorte „fc£)eue niemanb" berufen auf äfyntictjen

grunbtofen 2IuSbrücfen. 2Bie oft fihb bodb gerabe folcfye, bie fiel) biefer

Söorte rübmen, fo fe^r bekümmert cor bem Urteit it)rer 9ftitmenfcr)en,

mie fefyr freuen fie fiel) oor ber SSett, unb mie manche ©efe|e mürben
t>on iljnen gebrochen, menn fie nidjt bemalt mären. (Sin (Sfyrift fann

nicfyt redjt tfyun, eS fei benn, baf$ er folge ß^rifto in feinen gufsftaöfen,

ofyne ftcr) ju freuen, maS anbere fagen. derjenige aber, ber auf biefem

3Bege manbett, ber mirb auet) (Sfyrtfii Setjre in ber 23otfcf)aft ber öer=

achteten 3ttormonen=9)}tfftonare ernennen, unb bie ©timme beS magren

.gurten mirb ifym feine 9?ut?e taffen. @r fann nidt)t in bie Sänge gegen

bie. Sßatjrfyeit fämpfen. @r läfet ficr) auef) burcr) nichts Innbera, menn
er einmal bie 9Ba^rt)eit erfannt, fonbern ift fyeute bereit, bem igerrn

mit o ollem £>ergen ju bienen.

2ßenn mir biefeS tfyun, . bann mafyrticr) tfyun mir rect/t. SDe§t)atb

rufe icb ben Stafetten §u: bereitet euer) oor, alles §u t^un, maS ©Ott

Don uns oertangt; oerftoefet eure §er§en nicr)t, benn ©ott lebt, unb ber

©erecfjte mirb feines. ©laubenS leben, ja, feine Sßerfe merben eS tägtidt)

bezeugen, bafs er ein ©ofyn, ober ba$ fie eine STod^ter ©otteS ift. ®ie=

jenigen, bie noef/ jmeifeln an unferer 23otfcf)aft, meife ict) auf bie ©cr)rift,

£>enn fie zeuget oon ber 2Bar;rt?eit biefer Sebre; ja, fid^ertic^ merben bie

Hßorte unfereS ©rtöferS, ber Slpoftel unb atter s^rop^eten in Erfüllung

•ge^en. 3liemanb taffe fid^ abfct)recfen burcl) 9)ienfc^eneinf(u^ fonbern

ein jeber ge^e felbft im ©ebet oor ©Ott, ber mirb jeber aufrichtigen

©eete eS funb tl;un, ob biefe Sefyre öon ©ott ift, ober oon ben 90Zenfd)en.

2ttlen meinen Mitarbeitern rufe ic^ ju: Safet uns in immer
größerer ©inigfeit unb Siebe in bem jierrlict/en Sßerfe oormärts ftrebeu,
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feinen gleife nnb feine 9ftüt;e freuen, fonbern mit ©ebet unb ©tauben juirc

3iele bringen um ben 3mecf $u erreichen, für ben mir in bie SBclt

gefanbt finb. ßafet un3 immer fo (eben, baf; mir recfjt empfängtief) finb

für ben ©eift ©otte§, bafe mir immer tüchtiger merben, benn alles SJßfe

mufe un§ Untertan fein nnb ©otteS Äraft mirb mächtig in un3 merben.

$>ie ßrnte ift grofj, lafet un<S fammetu üiele ©arben in bie ©cfyeune be;S

£>errn. 2Benn aucr) ber Arbeiter menig, (äffet e3 uns nid)t verbrieften,

benn mer mutig fämpfet für bie 2öat>r^eit, mirb fiebertier) auef) ben Sieg

baoou tragen unb mit $reuben mirb er fyeimfefyren nad) ttollbracfytem SSerfe.

Sonrab SBatj.

(Möfung für bie £otcm
gortfetjung üon ® e^e 217.

Sßftrum füllte unfere ^3räeriftenj ober ^orfyerbajein fo tjart ju

oerfteljen fein, menn bie oon $efu§ (unferem älteren Sruber im ©elfte)-

fo beutlicf) erftärt ift, mie mir am§ folgenben ©d)rift[tellen entnehmen:

„SBafyrttcf), mafyrticf/, icf; fage euef): @t;e benn Stbrafyam mar, bin id)."

i$o$. 8, 58.) Unb meiter: „Unb nun oerfläre mieb, ®u $ater, bei

$ir fetbft mit ber Marfyeit, bie ic^ bei 3)ir (mite, efje bie Sßelt mar."

($oi?. 17,5.) Unb mieberum: „2Bte, menn tt)r benn feigen merbet be3

Üftenfdjen ©o^n auffahren bafyin, ba @r §ut>or mar?" ($oI). 7, 6.)

SBeiter erffärt bie ^eilige ©cfyrift, ba§ ^efu£ ber ©rftgebome ift:

„Söelcfyer ift ba§ ©benbilb be3 unfief/tbaren ©otteS, ber (Srftgebome tooit

alten Kreaturen/' (Äotoffer 1, 15.) ®a $efu3 ber erftgebome ©ol;n

©otte3 ift, fo ift e3 einteuef/tenb, ba§ alle anbern ©öf)ne ©otte§, feine

jüngeren, oon bemfetben SSater erzeugten trüber fein muffen. Qetyalb

nennt ^autuS 3fön ben ©rftgebornen unter Dielen trübem. (Körner 8, 29.}

Unb an einer anbern ©teile fagt er: „©internal fte alle oon einem

fommen, beibe, ber ba heiliget unb bie ba ger^ettiget merben. £)arum

fdtämte @r ftcr) aueb nicr)t, fte trüber ju Reiften." (@bräer 2, 11.)

2ßir lefen ferner in Offenbarung $ofy. 22, 16, bafs $efu£ fid; „einen
betten älcorgenftern" nannte, unb in £>tob 38, 7 tefen mir: „$)a

mid) bie äftorgenfterne miteinander tobeten unb jauef/seten alte Äinber

©otte§." ®iefe 9)?orgenfterne maren bie trüber jenes fetten borgen-
ftenteS $efu, hk tinber ©otteS, bie ben £erm tobeten unb oor ftreuben

jauchten, meit bie $eit ber Drgamfation ber @rbe gefommen mar, auf

melier fte einen Körper ermatten, unb eine ^rüfungSjett burdmtadjen

fotlten, um buref) Sreue, ©tanbfyaftigfeit unb baS @rtöfung§merf $efu

©tjrifti einftenS unfterbticfye Seiber unb bie §err(ic§feit be£ $ater3 unb

feinet oietgetiebten ©ofmeS §u ertangen. 3lber nic^t allen linbern

©otte3 mürbe biefe ©elegen^eit gegeben, mie e§ in Offenbarung im

12. Kapitel gefc^irieben fte^t; benn Sucifer unb ein britter ^leit ber

©eifter empörten iid) gegen bie Autorität ©otte§ unb mürben au^geftofeen

unb auf bie @rbe gemorfen unb finb oon btefem $ortfcfyritt ber ©rbö^ung
abgefcf>nitten, inbem fie bie Ausübung t^reS freien SBilfenS im SBiber-

fprucr) 5U ben ©efe^en ®otte§ gebrauchten unb baburefy rebellifd) mürben.

3Bie fcf)bn ift biefe£ oon einer infpirierten "Didjterin in bem ^errtidien

©efang amlgebrücft, inbem fte über biefe§ ^prin§ip ber ^räertften§ fagt:.
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„D mein 3Sater, ber Sit iüoljneft

Öodj in öerrüdjfeit unb Sidjt;

SBcmn fcmn id) bod) 2lug' ju 2luge

2Bieber fdjau'n Sein 2lngefid)t?

2Bar in jenen listen Räumen
Jftcfyt bei Sir mein £eimatfanb ?

$n ber Seele Qugenbjeiten

pflegte mid) nicr)t Seine §anb ?

3lc&, für eine tt>cife 2lbfid)t

qßflangteft Su micb in bie Söelt

Unb berfagteft mir ©rrinnerung

2tn mein früb/re3 SebenSfelb.

Socb, gutoeilen flüftert'g leife

2Ujmung3t>ou' im ^erjen mir:

„ Söift ein grembling auf ber ©rbe,

Seine ipeimat ift nidjt t)ier!"

9ton ein Sßort über ben ©eift be3 3ttenfcfyen. 2l(S ber öeüanb

nac§ feiner 2luferftefyuug feinen Jüngern erfcfyien, fürchteten fie ficfy unb

glaubten, fie fäfyen einen ©eift. @r aber überzeugte fie, inbem @r fpract)

:

„Seijet meine <gänbe unb $üfje, fommt unb fügtet mid), benn ein ©eift

§at mct)t $teifc| unb Sein, al§ toie icfy e3 fyabt." 2)amit fyatte er fie

überzeugt, bafj 6r einen auferftanbenen Körper fyatte, unb ba§ ein ©eift,

obtoofyl fein $(eifcfy unb Sein, bodj btefetbe ©eftalt unb Drganifation

gleich bem eines Körpers befi|t. SDer ©eift bei 9Jienfc^en ift ein

intelligentes Söefen, rr>etct)e§ beftanb, efye mir auf biefe @rbe tarnen.

@r mirb aud) befielen, toenn ber förper ber 9Jiutter ©rbe jurücfgegebert

tüirb unb burd) bie ©chatten be<§ £obe<§ gu paffieren fyat unb nrirb

3Jcarf)t ^aben, ftcJ> oon einem Ort $um anbern p belegen, um getoiffe

^3flic|ten §u erfüllen unb tüirb fic| aller feiner ©pfyäre angemeffenen

SSorredjte bei $ortfdjritt3 erfreuen. Sitte intelligenten Söefen ftnb un=

fterblicfy. ©in intelligentes Söefen oljme einen Körper ift ein (Seift.

(Sin ©eift, mit einer irbifcfyen §ütte befleibet, ift ein 3)cenfcfy. (Sin un=

fterbticfjer ©eift im Vorbringen §ur Vottfommen^eit begriffen, ift ein

(Sngel. $)iefe unterfdjeiben ficfy in fotcfye, bie burdj» bie Sluferftefmng

gegangen finb unb fotcfye, bie nocfy bie Sluferftelmng erwarten unb fic§

in ber ©eiftertoett beftnben, an einem Ort, melden ber ©eift beS

3)cenfc§en, nadjbem er aus biefem Seben fcfyeibet, §u paffieren Ijat unb

an meinem Orte oiele fortfcfyrittlidje ©elegen^etten bem ©eift bei
s3ttenfd)en bargeboten toerben. SDiefeS loirb uns faft allgemein burd) bie

beftefyenbe SEfyeorie toibertegt, baf$ ber ©«ift aller bußfertigen ©laubigen

gletd) nacfy bem Xobe in baS S^teid^ ©otteS eingeben ioirb, unb oft

irterben bie Sßorte, bie ber (Srlöfer gu bem @c§äd)er am $reu$e gegeben.,

als S8etrei§ angeführt, all @r §u u)m fpracfy-: „SBafyrttcfy, loabrlid), icfy

fage bir, fyeute mirft bu mit mir im ^arabiefe fein." (2ufa»
f
%3, 43.)

2Iul biefen Söorten fc^lieBen bie meiften ©Triften, baß ber Übeltäter,

metd>er neben $efu am ^reuje ^)ing unb in feiner testen ©tunbe gu

bem @rlöfer fagte: ,,^err, gebenfe an mid;, toenn ®u in £5ein 9teicb

fommft", fofort nac§ feinem SEobe in ben Fimmel einging unb ftdj ber

©egenmart ©ottel erfreute. 3Bir motten nun bie beitige ©d>rift untere

fuc^en unb fefyen, ob biefe ^bee recfyt ift unb mit bem 2Bort ©ottel

übereinftimmt.
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$ur§e $ett, nad)bem 3et"u3 i ene SBorte §u bem fterbenben Übel=

ttxxter gefprodjen batte, gab ©r feinen ©eift auf; fein Körper mürbe
öom ^reuse ^erabgenommen unb in ba3 ©rab gelegt. 2)rei Sage nad;

ber $reujigung tarn Maria am frühen borgen §u bein ©rabe, unb

alß fie fat), baß ber Seictmam be3 £errn nid)t mel;r ba mar, meinte he

bitterridt). 3efu3, melier furj juoor auferftanben mar,ftanb nafye bei

ü)r, fie aber rannte ^n nicbt, unb ber £err fagte ju ü)r : „SBeib, ma*
meineft bu? 2ßen fuctjeft bu?" @ie meinte, e3 fei ber ©ärtuer unb

fagte §u ^t)m: „£>err, fyaft ®u $t;n weggetragen, fo fage mir, mo fyaft

£)u $lm Eingelegt, fo mill \d) %b>n ^olen." darauf fpricfyt ^efu§ S« t$t:

„
sDiaria!" 2)a manote fte fict; um unb fprid;t §u 3^m: 9toboni, ba*

Reifet
sD?eifter. ©priest ^efuä §uifyr: „9}üt)re mtd) nid)t an, benn

id) bin noct) ni dt) t aufgefahren ju meinem SSater. ©et;e
aber fyin §u meinen 23rübern unb fage i^nen: $<fy feiere

auf §u meinem Vater unb §u eurem Vater, §u meinem
©Ott unb ju eurem ©Ott." föol;. 20, 14—17.) £ier erflärt

3efu<§ fetbft, baß fein ©eift mär/renb ber brei Sage, meiere feinem

Seiben unb (Sterben auf ©otgatt;a folgten, nicfyt ju feinem Vater im
<pimmet gegangen fei, unb muffen mir baljer aud) gan§ oernunftgemäß

annehmen, baß ber ©eift be§ bußfertigen Übeltäters auet) nicfyt bortt)iu

ging. 2)e3l?atb ift bie ^bw, baß ber Übeltäter fetig unb in ben

Fimmel eingegangen fei, im bireiten SSiberfprud) mit ben Setiren beS

9?euen SeftamentS.

®a nun ^efu^ fagte: „Qente hrirft hu mit mir im ^arabiefe

fein" unb am brüten Sage §u 3)?aria fagte: „%fy bin noct) nict/t aöf=

gefahren gu meinem Vater", entfielt natürticfyermeife bie #tage: 3Bo

mar fein ©eift mäfyrenb ber geit, al$ fein Seib im ©rabe lag?
?
Uub

menn mir biefe<§ au^gefunben fyaben, miffen mir aud), mo ber ÜbtU
tt)äter Einging, $m erften Briefe 'petri im britten Kapitel, Vera 18 — 20

erhalten mir bie 2tuffldrung über biefen ^unft, mie folgt: „©internal

aud) (Etyriftuä für unfere ©ünben gelitten fyat, ber ©eredjte für ben

Ungerechten, auf bafc @r un<3 ©Ott opferte unb ift getötet nad) bem

$letfcr;, aber tebenbig gemacht nad) bem ©eift, in bemfetben ift @r aud;

Eingegangen unb fyat geprebigt ben ©etftern im ©efängntö, bie etma

nief/t glaubten, ba ©Ott einftmalä tjarrte unb ©ebutb tjatte §u ben

Reiten dloal), ha man bie 3lrci)e ^urüftete, in melier menige, ba<§ ift

ad)t Seelen, behalten mürben burd)<c SBaffer." 21uj§ biefen SBorten lernen

mir beuttidb, baß Gt;riftu3, mäfyrenbbem fein Körper im ©rabe lag,

bie ©elfter im ©efängntS befugte, unb t;aben nun bie ©rflärung, motnn

ber ©eift be3 Übeltt)äterg be^fetbigen Xage§ ging. @3 mar ein fyaxa-

bie£, ein Ort ber Vorbereitung im ©efängniS, mo er ©elegen^eit fjatte,

ju ^ören, mie ber (Srtöfer ben ©eiftern im ©efängnis fein SGBerf unb

i^re Befreiung prebigte.

®er ^prop^et ^efaia§ fagt, inbem er oon bem ©efängnil fpriebt:

„baß fie oerfammett merben in ein Sünbtein jur ©rube unb oerfc^loffen

merben im Herfer unb nad) langer geit mieber fyeimgefucf/t merben."

(^ef. 24, 22). 3n SBepg auf 3efit)§ fagt er: „^dj, ber öerr, t)abe

biet; bei beiner §anb gefaßt unb ^abe bic^ behütet unb babt biet) uim
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IBunbe unter baS SSolf gegeben, pm Sidjt ber Reiben, bafe bu foUft

öffnen bie 2lugen ber Sßltnben unb bie ©efangenen aus bem ©efängniS

führen, unb bie ba fi|en in ber gtnfternis, aus bem Werfer." ($ef. 4,

6—7.) Unb roieberum: „Ster ©eift beS £>errn ift über mir, barum

fyat mid? ber £err gefatbet. @r fyat mic| gefanbt, ben (Stenben 51t

prebigen, bie ^erbrochenen iperjen §u oerbinben
;
§u prebigen ben ©efangenen

eine (Srtebigung, ben ©ebunbenen eine Öffnung." OefaiaS 61.) 2£ie

fyerrlidj» ftimmen biefe 2Borte mit ber 2luSfage beS 2tpoftelS ^etruS

in 23ejug auf baS prebigen oon $efu $u ben ©eiftern im ©efängniS

überein, meldte 2000 lange $al?re im ©efängniS gehalten mürben, als

eine ©träfe, inbem fie baS ©öangelium oermarfen unb baS $eugniS

9?oaI)S »erachteten! 2luf biefe 2ßeife empfingen fie eine ©träfe in

Ubereinftimmung mit ber Seljre (Slmfti, als (£r fagte: „SBabrlicfy, id)

fage bir, bu follft nicfyt üon bannen fyerauSfommen, bis ber le£te geller

be$afylt ift." (2)cattl). 5, 26.) Unb „ber Hnecfyt aber, ber feines "perrn

Sßiflen roeif; unb l)at ficfy nicfyt bereitet, aucfy nicbt nacfy feinem Sßilleu

getfyan, ber wirb mit bieten ©treiben leiben muffen. " (Suf. 12, 47.)

9)Zit roetcbem $ubel muffen jene ©eifter bie (Srfcfyeinung beS (SrlöierS

begrübt fyaben, als (Sr tarn unb iljnen bie frofye Sotfcfyaft öeu=

funbtgte unb ijjnen baS ©oangetium §ur Stnnafyme vorlegte, moburcf) fie

öou ben 33anben beS ©atanS befreit unb bie %fyüx ü)reS ©efängniffeS

geöffnet mürbe!

$)urrf> biefeS oerftefyen mir bie SBorte beS <geilanbeS: „SBafyrlicl),

id) fage eucfy, eS fommt bie ©tunbe, bafj bie &oten merben bie ©timme
beS ©ofyneS ©otteS boren, unb bie fie fyören, bie merben leben" ($ob- 5,

25.), roie aucfy bie SBorte üon ^etruS: „®enn ba§u ift aucfy ben £oten

baS ©üangelium oerfünbet, auf bafc )k gerichtet merben nad) bem
9)cenfcf)en am $teifcfye, aber im ©eifte ©Ott leben." (1. $ßetri 4, 6.)

SBenn nun jenen ©eiftern, meiere jur 3e^ ^coafyS im $teifd)e baS

©oangetium üermorfen l)aben, nac^bem fie bie ©träfe für ifyr Unrecht

abbüßten unb baburef; bie eioige ©ereebtigfeit befriebigt Ratten, mieberum

bie ^ßorrec^te beS ©üangeliumS angeboten mürben, mie eS aus btn

angeführten ©d^riftftetten beuttic^ unb beftimmt l? erborgest, roieöiel

mtfyx merben jene ebrlicr)en ©eelen Sarmbergigfeit empfangen, meldte

bie $otfct)aft beS SebenS unb ber ©eligfeit in biefem Seben nie

gehört ^aben! ^^t^ menfe^tid^e ©eele mu| baä ©üangelium einftenS

einmal boren, ob in biefem Seben ober im anbern; ob auf biefer (Srbe

ober in ber ©eiftermelt, bis alle $niee fiel) beugen unb jebe 3un9 e

befennt, ba$ ß^riftuS ber @rlöfer ift. Söenn mir biefeS oerfteben

fönnen, mirb fic§ bie ©erec^tigfeit ©otteS als ooHfommen in einem

unenblic^ auSgebejmten 9)?afee oor unfereu 3lugen entfalten, unb mir merben

lernen, bafe ber ^3lan ber (Srlofung nicfyt feinen ßwed üerfe^lt ^at,

fonbern bafc er ein öotlfommener ^ptan ift, burcl) meldten alle ©öfme
unb SEöd^ter 3lbamS einftenS erlöft unb ju einem iljnen angemeffenen

©rabe oon ©eligfeit erboben merben, ausgenommen bie ©öfyne beS

IßerberbenS, meldte gegen Sic^t unb ©rfenntnis fämpfen unb meiere

ibrem eigenen Söiffen gemäfe 2lnbänger beS ©atanS merben unb fiel)

ber emigen $erbammnis teilhaftig machen.
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@£ fyeijjt, baf; tütr ade nadj bem ©üangelium genutet merben,

be<S§alb muffen mir e£ §uerft Imren, beim mo fein ©efets, ift aucb fein

©eridjt. Sllle, bie ins s
3teicfy ©otteä eingeben, muffen burcfy bie Styür

eingeben, unb ba3 ©efefo ift in bem (Süangelium feftgefefct unb ift oon

bem £>eilanb flar bargeftefft, inbem @r ju üftifobemuS fpracfy : „SSafyrlicf),

mafyrlidl), tcf» fage bir, e3 fei benn, bafe jemanb geboren merbe au3

3ßaffer unb ©eift, fo fann er nicfyt in ba3 !Reidt) ©otte§ fommen."

(3ojj. 3, 5.) £ier entfielt bie mistige $rage: Äann ein ©eift, ber

oielleicfyt in ber ©eiftermett ba3 (ümangelium annimmt, and) mieber

(biefen äöorten (grifft gemäfe) aus bem 3Baffer unb bem ©eift geboren

merben? 9Bir ermibern: ja! benn ©Ott ^>at in feiner Sarmf)er§igfeit

unb ©nabe einen $lan oerorbnet, burcfy meieren bie Sebenben ein

ftelloertreteubeS Söerf für bie Sotert ttjun fönnen unb metcf)e§ 2Berf

in ben Sagen ber 2lpoftet voofyl oerftanben mürbe, mie mir au3 ber

©piftel be§ 2lpoftel3 ^auluS entnehmen fönnen , inbem er fpridjt

:

„2Ba<3 machen fonft bie, bie fid) taufen taffen über ben Soten, fo

aHerbtng3 bie Soten nicfyt auferftefyen ? SBarum taffen fie fidt) taufen

über ben Soten?" (1. Äorintfy. 15, 29.) $n ber englifcfyen Überfe|ung

Reifet e3 anftatt über ben Soten „für bie Soten". £ier tmben

mir enbUdt) ba3 bittet, burefy meldjeS ben ©efangenen im ©efängniS

bie Sfyür geöffnet mirb, unb burefy metcfyeS benjenigen, bie ba§ ©oangetium

in ber ©eiftermett annehmen, ©ingang in ba% Dteicf) ©otteS bereitet ift.

S)enn otme biefe ©eburt au<§ äöaffer mirb naefy ben SBorten be3

(SrtöferS niemanb in ba£ Meid) ©otte§ eingeben. Smrdj» biefe 93er=

orbnung be3 ©oangeliumS ber Saufe für bie Soten fönnen biejenigen,

bie im ^(etfdt)e leben, für ifyre Soten ein ftetloertretenbeä Söerf tfyunA

inbem fie fidj taufen (äffen für biefelben unb baburefy bie ipropl^eiung

erfüllen, meiere fagt: „Unb merben £>eitanbe fyerauffommen auf ben

Serg 3ton." (Dbabja. 1, 21.)

2Bie beuttid? ift uw§ je|t bie ^rop^ejeiung be3 $propt;eten
s
3Jialeacf»i über ba3 ©retgniS, ba§ oor bem kommen $efu (Sfyrifti

ftattfinben fott, mo er fpricfyt: „©iefye xd) miH eud) fenben ben

^ropbeten (Sita, efje benn ba fomme ber grofje unb fcfyrecflicfye Sag
be§ £>erm, ber foff ba§ §erj ber Säter befe^ren ju ben JUnbern unb

ba$ £>er§ ber $inber gu ben Tätern; bafc id) nicfyt fomme unb ba<§

©rbreief) mit bem Sann fcfylage." (9ttaleadu' 4, 6.) ®iefe ^rop^ejeiuug

ift in Erfüllung gegangen. 2lm 8. 2Ipri( 1836 erfcfjien ber s}5ropl;et

@iia, ber ben Sob ntd^t febmeefte, bem ^ropbeten ^ofep^ ©mit^) unb

ötioer ßombert; im Sempet ju ^irttanb unb übertrug i(;nen bie

öcbtüffel, buvd) meldte ba$ £er§ ber 33äter ju ben Äinbern unb ba$

^erj ber $inber §u ben Tätern gemenbet merben fann, unb feitbem

mirb ba§ Saufen für bie Soten öottjogen, unb bie ^»eiligen ber (eisten

Sage finb eifrig bemüht im Sauen oon Sempetn, in meieren biefe

^-Berorbnungen oolljogen merben fönnen.

$n ©rfüttung ber s^3rop^e§eiung be§ s^rop^eten 30Zict)a im
4. Kapitel (meiere fagt: ,,^n ben leisten Sagen aber mirb ber Serg,

barauf be§ §ercn ^>au§ ftefyt, gemife fein ^ö^er benn alle Serge unb
über bie £ügel ergaben fein. Ünb bie Golfer merben ber^utaufen unb
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oiele Reiben merben get)en unb jagen: „kommet, iafct uns hinauf jum
35erg be§ §errn get)en unb jum "gaufe be3 ®otte3 $afefef-> baft @r un&
te^re feine SBege unb baft nur auf fetner (Strafte ftanbetn !") oerfammein

ftd) bie, meiere aufrichtigen unb ebrticfyen ^erjen§ finb, au3 allen

Nationen §u bem 23erg, bem feau$ be§ iperrn, wo fte täglich jene

SBerfe ooH§iet)en für Diejenigen Serftorbenen, meldte in ben t>erfct)iebenen

3eitaltern lebten unb bie niefit ba<3 Sorredjt Ratten, im $(etfd)e baä

mabre ©üangetium §u boren unb anpnefymen. 2)ie Wiener ©ottc§, meiere

ba«S ^eilige s}kieftertum hielten unb ftarben, finb immer noc^ im SBerfe

ber ^efe^rung begriffen, prebigen ba§ @t»angelium unb verbreiten bie

2Bat)rt)ett in ber ©eiftertuelt, mie e<§ (5i)riftU!3 feiner geit tfyat, aU fein

Körper im ©rabe tag, bi<3 jeber ©ofm unb jebe Xocfyter 2lbam3, lebenb

ober tot, meldte mc|t bie unoer§etf;tidje @ünbe begangen unb feinen

ober ifyren 2lnfpruc£/ auf (Srlöfung nicfyt oertoren bat ba£ 58orrect)t

fyaben toirb, ba$ ©oangetium anjunebmen ober ju oerroerfen, um nad>

ben Sßerfeu unb bem ©et)orfam %um ©oangelium geric&tet §u roerben, aber

irrt ©eift ©Ott (eben. 3Bir feiert, mie groft, l;err(ict) unb ooßfommen
ber @r(öfung§ptan ift, in meinem ©erecfytigfeit, Siebe, Sarmberjigfeit

unb ©nabe einanber bie ipanb reichen unb ben 9)tenfdBen §ur @etig=

feit führen. (©djiutl fotgi.)

$te TOffton^fotifercn^cn in $eutfd)fonih

v,
IV. ä« Stuttgart.

$n feinem „©ruft an Stuttgart" fingt ber beliebte $5ict)ter

tat ©erof:
„Sa liegft bu nun im ©onnenglanj,
<5d}ön tr>ie id? je bid) fafy,

^n beiner Serge grünem Äranj,

üJiein (Stuttgart, lieber ba,

Siegft ba, »om Stbenbgotb umflammt,
^m SE^ale fnngefdjmiegt,

©teief/nne gefafjt in grünem ©ammt
©in gütbneS ßleinob liegt!"

$>ann befct)reibt er in traulichen SBorteu bie eigenen dlei%e feiner

$aterftabt, unb fät)rt fort:

„3n)ar ftetö mie b,eute prangft bu nidjt

3m gotbnen ©onnenbuft,
©cbir-er brüd't bia) oft bie 9}ebelfd)icf/t

Unb fdjroüle, bumpfe Suft,

Studj baufet unter manebem Saa)
Sa brunten nab, unb fern

35ie( Jammer unb tuet Ungemad)
Unb menig ^urdjt be3 §errn.

Socb, wie ein ©orm, aud). ir>enn fie franf,

Sie traute Butter Hebt,

Unb bereit forgtieb if>r $um Sant
Sie £inbe3pflicbten übt,

©o mödit' icb, bir ju Sieb' unb 2ob,n

©ern meine 2;age meib.'n,

Unb lebenslang bein treuer ©ob,n,

Sein guter Bürger fein."



— 252 —

3Mit eben folcb einer Viebe fameu jmei ber treueften ©öfjne bicfer

fdmuen ©tabt 8000 teilen lueit gereift, um bie Ijerrlidie süotfcriaft

ber 2Bieber^erfteIIung be3 urfprünglicben CrvangeliumS itjr nebft anbern

beutfdien ©labten 311 verfünbigen. Hub nun verfammelu ue ftd; ba nebft

beit
s^raftbenten ber 2)iiffion, um in ifiren eigenen dauern ju beraten,

mie biefe xBotfdjaft tuol;l am $medmäf?igften verbreitet merben mödue.

2Bär/renb ber Konferenz in biefer ©tabt mürben am ©onntag,

beu 8. ^uli, jmet öffentlid;e ^erfammlungen im großen ©aal be*

23ürgcrmufeum3 abgehalten, unb jmar nachmittags 3 Ufyr unb abenb*

8 ü|r. SDie eifrigen Bemühungen ber 9Jcifftonare, bie — 19 — SCaufenb

(Sintabungen §u bicfen $erfammlungen verbreiteten, blieben aud; nicht

ganj frucr^tlo^, benn e3 maren jebeämat moljl über 400 ^erfoncn an-

mefenb, bie ftdt nun felbft überzeugen fpnnten, ma£ bie ©runbfäfce ber

Mirale ^elu ®l?tifti finb, mie fie von ben ^eiligen ber legten Sage

gelehrt merben. £)er ausgezeichnete ©efang unter Seitung be3 3titeften

SBalter $a3ler mürbe von bem erft furj vorder organtfierten @l)ore ber

Stuttgarter ©emeinbe geliefert, unb erhielt mand;e$ mofylverbtente 2ob.

£er erftc 9iebner mar ^räfibent ©djuitljef}, melier bie $ur ©etigfeit

notmeubigen ©runbfäüe, fomte ben Slbfall unb bie fiebert) erft ellung bes

(SvangeliumS mit grefeer $larf;eit unb von Bibelftellen reidc^ticr) beleuchtet,

evflarte. ^)m folgte Slltefter 9?icf;arb %. ipaag, ber feinen Mitbürgern

ein lebenbigeS 3eu9n^ ü°n feiner eigenen Befebjung jum mabren

©lauben gab unb aud; Don bem eblen ßfyarafter beS fo t>iet verfolgten

unb mijgverfianbenen $olfe<§ ber 2Jtormonen zeugte. $n ber Slbenbver--

fammlung nafym ^präfibent 9)Jc9)currin bie ganje $eit M* 2tnfpiucb. (2v

fpradj mit viel Begeifterung, menn man annimmt, bah jeber ausge=

fprod;ene ©a£ erft überfeßt merben mufete. ©ein Sfyema mar bie 35er--

folgung ber SBa^r^eit auf bem gelbe ber 23iffenfcbaft, ber (Sntbedung

unb ber Religion, als auef) bie Erfüllung ber 'jjkopfyezeiljnmgen ber

©djirift in unferer 3 etI -

Slufeer biefen Berfammlungen mürben nodj brei ©i|ungen ber

Miffionare am barauffolgenben 9Jcontag unb ©ienStag abgebalten, ale

aiuj eine ^erfammlung am ©onntag-ttforgen für bie ^»eiligen biefer

Konferenz, bie fid) aud; von anbern ©tobten, befonberS von £>eilbrenn

unb ©aarbrüden, jablreicfe eingefunben l;atten. ©ie p biefer Konferenz

gehörigen 2tlteften finb $. ©. $. iQüfner, ^räfibent, 2B. SB. Spiere,

m. dl Porter, SBalter £aSler, $. 21- $ej3, 31. Xoronto, %xi% $foft,

3t. Soc^ner, @. ®. ©eegmütter, S. 3W. ßannon, $. 3- ©obbarb,

31. (SrnSberger, S^ag. gu^, % $. 3arboc!, SB. SB. ©eegmüller. 3Ulc

biefe ÜKiffionarc mürben nebft ben allgemeinen Autoritäten einftimmig

uuterftüt3t. 3um Sefud; biefer ^onferenj maren aufeer biefen trübem
audi bie 3(lteften ßonrab 2öa(§ unb 2). 33. 9ücf;arb3 anmefenb, melcbe $u

ben jcttflcmäfeen unb tüchtigen Belehrungen ebenfalls viel ©ute§ beitrugen.

®ie ^eiligen traten i^r möglic^fte^, ben befuc§enben 33rübern ben

Slufentbatt red;t angenehm ju madben, unb manebe fro^e Erinnerung

glüdlid) verlebter Stunben bleiben im ©ebäd)tni0 surücf, fyauptfäditicrj

mar eä aud) eine greube, al§ ^3rofeffor %ofyn ^. a)ic6lellan nebft

Familie auf feiner Xour burd) ßuropa in Stuttgart eintraf, um bie
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Speise ber Stabt imb befonberS il;rer Umgebung in ©efeüfc^aft feiner

alten $reunbe §it genießen, mo§u nun atlerbingS bie $eit Ufo fttr§ unb

aucr) baS SSetter fefyr ungünftig mar.

V. 3n granffurt a. Wl

£)ie $onferen$ biefeS 23e§irfeS ber beutfdjen 3Wiffton naljmt il;ren

Anfang am 14. ^uti mit einer ^riefterratSoerfammtung, bie am 9Jcontag,

ben 16. $uli, §utn Scfylufe gebracht mürbe. (Sine mot;ltl?uenbe ft)ftema=

tifdjie Drbnung in afttn ©inricfytungen ber ©emeinbe tritt ^ier an ben

Sag, bie oon feiner anberen itonferen§ übertroffen mirb, mol)t aber in

manchen anbern 2IrbeitSfelbern empfohlen merben bürfte.

2lm Sonntag, ben 15. $ult, oormittagS 9 Ufo fanb eine

Si|ung ber SomttagSfcfyule 'ütcitt im gemöljnltdjien $erfammlungSlofal.

2tltefter @. 2ft. Stfbton, ber Superintenbent biefer Sdjule, fyatte ein

^Programm arrangiert, baS t> ortrefflief; ausgeführt mürbe unb ben 23e=

fuct/ern, öon benen mehrere fur§e 2tnfpracf)en fetten, einen begriff gab

oon ben 9JietIj)oben, bie Ijier gebraucht merben, als aucf; oon ber ©rünb=
licf)feit ber öerfcfyiebenen ^laffen^eleljrungen, bie in te|ter $eit gegeben

maren. ©leicr; barauf um 11 Ufo mürbe ebenbafetbft eine Sßerfammlung

nur für bie ÜJJMtglieber ber 5Urc§e abgehalten, §u melcf)er fiel) 9tepräfen=

tauten aus allen ju biefer Äonferenj gehörigen ©emetnben unb aud)

SBefudj aus Hamburg einteilten. SMe in biefer j^onferenj mirfenben

SDtfffionare finb: 3). §. S^riftenfen, ^ßräfibent; @. 3tt. Slf^ton, Martin
©anglmar/er, Robert 6. 9cilfon, $ßl?itipp 9kufc§, DScar Sdjioenfelb,

&eber, S. 9toegle, Stanley, £). ^onaffen, S. 3. 2Hfton, £enrt) ©. 2)?atl)iS,

SemiS £. ©annon, ©rneft $. Scfyettter, Samuel (Slaribge, ^atob Mütter,

2Balter . 2lbamS unb 2llmin Scooitfe.

Öffentliche Vorträge mürben gehalten im Saale beS Rotels

„SBrüffeler *gof" nachmittags 3 Ufo unb abenbS 8 Ufo. 3)er ge-

räumige Saal mar gut angefüllt §u beiben SSerfamntlungen. ©urd?
bie 2Inmefenf)eit unb 9Jiitmirfung beS Sllteften #errin, ber bürdet feine

gefühlvollen SoloS bie ^erjen fo öteler 3nfyörer in ber gangen beutfcfyen

SJtiffton fcf/on erhoben, mar eS aucf) möglief), ein SJiännerquartett §um
allgemeinen ©efang, ber fner oon Sruber 2lf£ton geleitet, fyinjujufügen.

^Sräfibent 9ttc2tturrin mar ber erfte 9<tebner, fein S^enta: ber

3l6fatt. 2IIS ©olmetfc^er, fomofyl luer, als aucf; in Stuttgart, fungierte

2(ltefter £aag. @S mürben ben 3lnmefenben flare Söemeife beS \tatU

gefunbenen gän§(tdt)en Abfalls üon bem magren ©oangelium bargelegt,

unb smar oon brei «Seiten auS: 1. üon ber ^eiligen Schrift, 2. Don
ben 2luSfprücf)en bebeutenber Männer unb ber ®efc^icf;te ber großen

Reformatoren, 3. öon bem gegenmdrtigen 3ufiano öer ß^riften^eit.

3um Sc^luffe legte Slltefter 9)ic3tturrin ein mächtiges 3eu9^S ab t>on

ber eblen unb bemunbernsmerten Opfermilligfett ber »erachteten

„a^ormonen'^ÜJciffionare, bie olme Salär unb ganj auf ifyre eigenen

Soften i^r SJJiffionSmerf übernehmen unb jahrelang öon i^ren Sieben

unb ben Sequemlicfifeiten einer gefegneten ^eimat fo meit fic§ entfernen,

unb baju in ben meiften fällen noc§ frembe Sprachen ju erlernen ^aben.
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$n ber 2tbenbt>erfammtuug fprad) äiltefter Wtcf/arb %,, $aag i^er

ben ßtüed beS SebenS Dom Stanbpunfte ber ^iaturgefe^e aus. 3u
biefen ^aturgefefjen füllen mir ©otteS 2Billen ernennen unb ber SBiÜc

©otteS folle unferen SebenSmanbet gänjltd; befyerrfd;en.- 'Darin liege

mtct) bie Ijöcfyfte ßierbe 0CiS SebenS $efu, ber aus Siebe ben 3)iärttncr

tob für bie Menfcfyfyeit erlitt. @S fei eine fotct)e Siebe, meldte bie

„9ftormonen"=2Jftfftonare bemegi, ü;re 33otfdt)aft ju Derfünbigen.

?ßräftbent älrnolb !q. Scfyutti)ef3 folgte mit einer ernftlidjen £in-

meifung anf ben einen 2Beg, ben uns QefuS teerte unb erftärte, bafj

felbft biejenigen, bie bem frommen (SorneliuS gleich, ehrbare unb recbt-

fcfyaffene 9ttenfcfyen feien, bennod) mie er 23ufce tfyun unb ftdji taufen laffen

muffen, um Bürger beS 9tod;eS ©otteS jü merben. @S gäbe nur eine

$ircfye, bie ©Ott anerfenne, unb alle ^flanjen, bie @r nicfyt pflanjte,

mürben ausgerottet merben. 2öer biefeS nid)t anerfenne, fei Don (SfyriftuS

felbft §u ben Stinben geltet, bie Don ben SBlinben geleitet toerben.

9flit ber granffurt=Äonferen§ fcfylofc bie eigentliche Äonferen^Sour
ber ^räfibenten. 2lucf; r/ier mie in anbern $onferen§en !>aben fidt) bie

heiligen bemüht, i^ren befucfyenben ©efdnotftern unb ben 5fttfftonaren

mögttcfyft gaftfreunbfdwftlid) entgegenkommen, morin befonberS einzelne

Familien fyier, als aucfy anbermärtS, ganj ©rofsartigeS teifteten.*) 2)er

igerr, ber nacfy feiner SSert)ei6ung felbft bie %abt eines %xmU SBafferS

(in feinem Hainen verabreicht) nicfyt unbelofynt läfjt, mirb fid^erlid) fotd)

ebler ^-rei^erjigfett entfpred>enbe Segnungen folgen laffen. £>ie fyödjfte

biefer Segnungen liegt mof/l barin, bafj fic§ ein fefteS 33anb aufrichtiger

Siebe unb inniger ©eifteS^uneigung §mifcr/en ^unberten, bie ficf; Dörfer

nidjt gerannt, geflochten fjat, ein $8anb, baS mit bafyinflieljenben $afyren,

menn felbft in ber ©rinnemng Diele (Sinjett)eiten Dermifcr;t, immer fefter

ficb um bie bergen ber ©etreuen fc§liefen mirb, bis fie ^inburcr/bringen

$u ber Doßfommenen Siebe, bie in ©fyrifto $efu ift.

llnferem merten ^3räfibenten 3JJc3Rurrin, ber uns nun oerlaffen,

um in anbern Särtbem baS berrlidje SiebeSmerf meiter§ufür;ren, baS er

in folcb toürbtger SBeife für bie beutfcfye unb für bie fcf/meiserifdjie

Ufttffton geleitet, ber ftdt) bie fyolje Sichtung, ja, baS ooHfommene $utrauen

feiner Mitarbeiter in biefen Sanben ermorben, unb ber tro| ber ferneren

2lnfecf/tung eines förp erliefen SeibenS fo mutig unb tüchtig feiner 2lrbeit

Dorgeftanben, it?m folgt mofyl ber größte «Segen, beffen ficf; SJlenfcben

auf (Srben erfreuen fönnen unb oon bem aud? jeber 2ttifftonar, feinem

Seifpiel folgenb, ein immer reicheres 9ftaf} genießen mirb. 3Ber fann

tm o ollen 9?u^en biefer $onferen§en aud) nur in ifyren ftdjtbaren

SBirfungen ermägen, unb mer fennt bie -äJiögiicr/feit beS ©ebetfyenS beS

eblen Samens, ber in fo Dielen £>er§en ber ^»eiligen als aucfy ber auf=

richtig nadj) 2Bal;rt;eit Sud^enben gefäet morben ift?

*) (§§ i[t auäj f)kt ju evtoäfynen, bafi nod^ ntan^e anbere fyter nidbt berichteten

SBerfammlungen in ben berfduebenen Seilen ber beutfc^en unb fd)ft>et3erifdjen SRiffionen

au^er ben eigentücben Äonferen.3 = 58erfammlungen öon ben ^räfibenten abgehalten

timtbcn. ©oti^e ©emeinben, bon benen etliche großartige 3Sorbereitungen machten unb
bie 33rüber mit befonberS toürbigetn SCillfontmen empfingen, finb: Atel, Stettin,

©orau, Sreöben, Nürnberg, 95lünd;en, Sujern, 93afel, ©aarbrüden, Äöln, ©tberfelb

unb ,'öannober.
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Sei md)t öer^agt!

„2lu3 mir fann niemals etroaS merben," fagft bu fteinmütig,

„meine 2lrbeit ift gar fo gering, mein 9ttut fo fcfyroadj, mein können

fo flein!" £aft bu fcfyon einmal barüber nadjigebadjit, au3 roaS ber

Ipatmbaum, aus ma§ bie mächtige (Seber entfielt ? 2Iu3 einem Häuflein

€rbe nnb einem fräftigen $eim. ©iefye ba§ Häuflein @rbe bift bu unb

©Ott ift beine Sebenliraft. 9)Zit bem 2Bort: „$ürd?te bicJ) nicfyt, icfy

bin bei bir" fenft er ftcl) in beine Sirmut, bafj bie Sßalme mäcfyft unb

bie (Seber grünt. Ober fyabe icfy ju ©rof5e§ genannt? SMe gabel er=

0)lt oon einem ©arten, in meinem bie 23äume unb Blumen anfingen,

ibr Scljicffal §u besagen. ,,^c§ trage nict)t einmal Blumen," fyob bie

(Sicfye an* ,,$<$ könnte ebenfo gut fterben, roeil tefy feine grucfyt bringe,"

feufjte bie -Wofe. „2öa§ fann id) ©ute§ tfyun in ber SBelt," flagte ber

SBeinftocf, „icfy gebe ntcfyt einmal ©chatten." S5a ging ber ©ärtner

burcl) ben ©arten unb fafy ein flehtet SBeilcfyen, ba3 fein §ufriebene§,

frifcfyeS ©eftcfytcben emüorfyielt, mäfyrenb alle anberen traurig roaren.

„2Ba3 macfyt biclj fo fröfylicfy?" fragte e3 ber ©ärtner. „$<fy backte,"

erroiberte ba3 23eilcfyen, „bafc bu mid? ^jier braudbft, roeil bu midi) l)ierl)er

gepffangt fyaft unb fo roill icfy toerfucfyen, foüiel e<§ mir möglich ift, ba§

tiefte fleine ^eilcfyen §u fein."

teilte genfter nötig.

3Siete 9)?en[cfyen glauben, bie Sibel fyabe fidj überlebt, roeil fie ein

fo alte§ Söucl) ift. ©ie fagen, fie roäre für bie unroiffenben früheren

©enerationen ganj gut geroefen, ba fie ja mand) nettes ©efc^icfytcljen

enthalte; aber für bie je|i.ge 3ett fei fie nict)t geeignet. $n unferer auf=

geflärten 3e^ könnten rotr fel)r gut ofyne ba<3 alte SBucf) fertig roerben;

mir feien barüber längft ^inauS. — 9iun, mit bemfelben 9tec|t fbunte

man fagen: 3)ie ©onne, meiere fcfyon feit ^a^rtaufenben fdjeint, ift nun

fo alt geroorben, baft fie fic§ überlebt fyat. Söenn jemanb ein £>au£

baut, braucht er feine $enfter me^r barin anzubringen, ba mir je£t

neues unb beffereS Sicfyt befit$en. 2Bir ^aben ©a3tid;t, ©ajSgtüfylicft

unb eleftrifcfyeä Sicfyt. ^d) rate allen Seuten, bie ba meinen, bie Söibel

fei ju alt unb abgenutzt, bafs fie, menn fie Käufer bauen, ja feine $enfter

bineinfetsen, fonbern fie mit eleftrifc^em Sicfyt erleuchten. 3)ie«o ift ettoaS

9ieue<5 unb um etroal üfteue-o finb ja fo Diele beforgt.

SD. S. 9)ioobt).

(£ntlaffmtg.

2Utefter %$ottia§ 2B. $ßict'er§ au3 Wfyfyi, Utaf), ift efyrenbotf üon feinem SBirfett

in ber beutfdjen 9JH|fion enttoffen tuorben. ©r tarn am 13. Siobembev 1897 in 33ern,

©^iüeij, an, arbeitete in Stuttgart unb in ber ^amburg^Äonferenj, unb Ij>at aud) einige

.Steifen burd) ba§ 35liffton§feIb unternommen at§ 3DZitg(ieb be§ n>o^Ibefannten 2Känner=

quartett§, ba§ nun ganj befonber§ ben SSectuft feiner reidj^aftigen 33a^ftimme, bie er

auü) in frönen ©o(o§ ^uröettung bradjte, bebauert. trüber 33itfer§ wirb TOitte September
feine §eimreife antreten, ©eine bieten J-reunbe tüünfdien ifym ein ^erjUdteS „2ebeh)o^l."
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$eimatianb

!

iDielobie: ,,"iüab^beitätid)t''.)

Seim ülbfdjieb bem Hamburger (S^or getvibmet

t>on ffiid) ar b X. .'paag.

.\>ctmattanb, üeimatlanb, §in ju bif, b,in ju bir,

.\ximat munberfdjön, oft mein 2(ug' getoanbt,

Ißte fefyr fefmt fid) mein öevj nad; bir, ftu bir, ber ftetl'gen ©ammetylafe,

3iad) jenen .ßionSfyöb/n, 5Du au3erftnir;(te§ Sanb.

hinauf, jum Serge, fyoeb, unb feft, ;-$n lernen richtig ©otte<§ 2Beg',

hinauf, jum öcuiS be«> fterrn, fön Seif, tym ganj gefaeifyt,

3a, bort foU meine §eimat fein, ^Imi ju empfangen ift vereint

2)ort meilt mein Sinn fo gern. Unb macfyt fid) bort bereit.

Stuf »um §errri, auf jüm fterrn

Sfid" irf) im Sertrau'n,

SiS bie SefretungSftunbe fdjtägt,

Unb 3'on *<$ *> a*f fdmu'n,

D, &err, gieb $raft, bajj idj bereit,

SJtit fterje, treu unb rein,

Mit ben ©etreuen gefyen barf

$n Seinen Tempel ein.

$a baS ^»ouptburcau ber $eutfd)en SRtffion von Hamburg nadj Serltn

»erlegt .würbe, finb uon nun an alle firfj auf biefe Sfttffion, fonric ben „Stern"

bcätefjcuben ^orreföbnben^en an fofgcnbe Slbreffe 51t bcridjtcn

:

^errtt Slrnolb &. &d)iütf)c$,

23erlttt, frankfurter 3lHee 9to. 196,

^obe^angeige

!

Sen 15. Sunt 1900 ftarb in Satyfon, lltab., Sdjroefter 3lnna ilatfjarina Ärätner,

geb. Serdjbotb. ©eboren ben 30. 3amiflr 1821 in öemäbad), Cberamt 2ßeinb,eim,

Saben, fdjtofj fid? ben 28. 3>uni 1877 burd; bie Saufe ber Äirdje an unb tuanberte im
©eptember 1881 mit if/rem ©atten unb ©rofjfofm nad) 3*°"/ ^uerft in Set;i, bann in

Chuefa unb fpäter in Satifon fid) nieberlaffenb, in teurerem £rte tuotjnte fie bi§ $u

if;rem Xobe. 21m 6. 5e&ruar *>• 3- feierte fie mit ib,rem ©atten Seter Ärämer, um*
geben üon ifyren brei Äinbern, ©rofjtinbevn unb bieten greunben, bie „©otbene frod^eit".

Sie ftarb, nüe fie getobt, ein treue§ cifrißc-3 ©Heb ber Äirdje, unb im bolten ©tauben
einer gtorreidjen 2luferfteb

/
ung.
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