
llnb id] fall einen £ngi
fliegen. mitten burd) ben tSinimw, v \ -v -^ -,«-;

ber rfatte ein eisiges CDangelium x\ ^- J

511 oerfünbigen benen, bie auf »Erben wointen, ^^
ui\v aileu Sjeiben imo (Sefdjledjterri unbSprcidjen
unb Poltern". (<Dff. Job. H. 6.)

Ml. !— .1111.11— II

mffdjes ärgern 6er /nrerje

§e|tt §J)riftt 5er Seifigen

6er fetdevt ^age.

.M 18. ' 1;) September 1900. 52gcr Jahrgang.

$cr mobente Wtfobcmiu«.

vsn tiefer TunfelT)cit liegt bie SSejCt. £)a3 toarjre (Süangeftum, tote

e3 ßtjrifttrö üerfünbigte, (jört mau nirgenbS mehr in [einer 9feinr)eit ge

prebigt. Tic $oriu eines? gottfeligen 3Befen§ ftetjt man u>ol)l toeit unb

breit, bod) toirb Die Straft beöfefiben allgemein öerteugnet

C jaminernviuertc l5l)riftenr)eit!

Ta toirb e§ Ötc^t.
s
Ji'ad) feiner äSerrjeijiwng fenbet (>>ott ben (Snget,

her ein etoigeä GütmngeTium Bringen füll, bamit e-ö allen sDienfd)en toieberüm

in Straft Dertunbiget toerhe. 2d)on fängt e«S an §u hämmern in ber

SEBelt, benn bao ßid)t Verbreitet fid) mit 9D?ad§t, bie SBoten finb au§=

gefanbt, angettjan mit ^oitmad)t au* ber £)M)e. Tüd) toirb il)rc ^ütfd)aft

oertoorfen, fie toerben berfolgt nnb get)affet, am nteiften aber uon benen,

bie fid) felbft Wiener bei ^lilerl)üd)ften nennen.

2Beidj' ein ergreifende! IBttb ! §8or t)cn Stugen ber mobemen
ÖX)riftenfjeit entfaltet es fiel) mehr nnb mcl)r. Sind) hier in bentfd)e

ßanben ift ba$ 3Sort gebrungen. $rei toirb e3 nun vntuberten üöäffionaren

üerfünbiget, nnb and) biefer „2tern". leuchtet nad) beften .Gräften, um
bem ^al)rl)eitvfnd)enbcn auf ^cn redeten 9Öeg gu bjelfen. Tüd) bie

Titnleü)cit ift fü grof}, ber ÜBirrtoarr fü allgemein, bafs ei nad) inenfci)

liefen ^Begriffen unmöglidj fdjeint, irantb toetdjen g'Ortfd&ritt in btefem

SBerfe §u er^toeden. llnb bennüd) erweitert fid) bie SÄiffitm nad) allen

Stiftungen- Tic üüBelt toirb getoamt; bie aufrichtigen, bie
s?iu*ertoäl)lten

be3 Meint, toerben gefunben.

Tic §et(igen ber leisten £age erlernten beutlid) bie ©rfüßung ber

s^rüpt)e
(

;eil)iini]en ber £d)rift in allem biejem. 8ie üerfteben ba$ immer

mel)r fid) entfaltcnbe
v
^3ilb unb fel)en mit ürübl)etifd)ent 9tuge ber ^ufunft

entgegen, ^biien ift e$ tlar, bafi, toie e§ in biefer leijten QÜt uüeberum

Propheten unb Sfyofte! giebt, fiel) aue§ bie mobernen s
^l)arifäer mit gang

beujelben t£igenfd)aften toie bie §u Üljrifti ßeiten geigen. Dbtoofjl gelehrt in
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her Scfaift, bie fo Rar uon bem Abfall ber erften .Siirchc imb bon ber

9Sieberr)erfteltung beö (£bangetium3 prophezeit, berftetjen bieje ^Sfjartfäer

ihk> SBort bod) nid)t, ba§ fie bem S&olfe auflegen füllten. . 3ic jbredjen

bon ben ßeietjen ber legten ;')Cit itnb iihlicr.cn ifjre 5lngeri gegen ba3

nricfjtigfte berfelben, uon bem ÜtjrtftttS felbft fbrad) atä er fagte: „Uno

e§ toirb gebtebiget werben ba$ (fuangeliuiii bom 9Md) in ber gangen 28elt,

,\u einem ;)0iuiniü übet alle SSötfer; itnb bann mirb b<x% (Snbe fommen."

Unter ben tnobernen Sptjarifäern jcbod) giebt e3 auch ebie aufrichtige

Männer Söcanner, bie ben großen äKanget be* heutigen Stiriftentumö

crt'annt haben, bie ftctj ber .s>eud)elei ihrer Kollegen [djämen itnb bie

mol)l biv? Unrecht einfehen, an bem fie fiel) fetbft beteiligen muffen. Sie finb

fogufagen gegroungen, gemiffermafjen felbft ,,mitgut)eudjetn", unb menu fie

ihre 2teüen nicht bertieren motten, bürfen fie and) nicht 511 offen geggn

biefe oerberblichen ßuftänbe auftreten, oin Innern fühlen fie fiel) mohl

recht unbehaadid), buch behalten fie bie ärtfjere Witbc unb trüften fiel) mit

ber (intfd)iilbiauna,, baf) fiel) eben bie Sadje einmal nicht änbern läf.t.

Sie roiffen auch, baf, [jeutgutage ein gefcfjäft au§ Religion gemadjtwirb;

fie miffen, baf) ba% SÖort nad) mcnfd)ltd)cu Vorfdjriften gelehrt mirb, baf;

bie heiligen Verorbnungen beränbert mürben finb unb baf) biefelben ohne

göttlidje Autorität botlgogen merben; bud) finb fie felbft fo fel)r barin

uermictelt, bau fie gegen bte Ltngerecfttgfeit aller biefer Tina,c uerblcnbct

finb. Alltel) befinen fie einen gelöiffen Steig unb eine Setbftgerectjtigfeit,

bte fie nicht gur roarjren 2elbfterl'enuntniv gelangen iäf,t.

SSenn nun folgen Scannern bri§ iüiebergebracrjte ©bangelium ucr

t'itubiat mirb, uerftehen fie halb, roa§ biefe Söotfdjaft für fie bebeutet. Sie

erfennen barin ben ?plan uon ©ort gefanbt unb belennen ej§ auch, bod)

nur im Geheimen, menn fie allein finb. Von ber 2tufrtd)tigteit unb ber

aufotifemben ßiebe ber Sietieften angezogen, fbreetjen fie fiel) attv gleicr)

beut Wit'obctmt* unb [agen: „ ohr äJJiffionare ber Mirche Sefu (Srjrifti

ber ^eiligen ber teuren Sage, nur roiffen, baf; 3r)r feib ßetjrer uon @ott

gefommen, benu bie 3e ic^ elt
'

°' c oa f°^9en foücn vewen, bie glauben,

folgen Chtch, \u\[) mir finb überzeugt, baf, ®ott mit littet) ift." Unb int

QHnflang unfercr mobernen ^erhältniffe feUen fie noch tjingu: „Werne

mürben mir Euerer 2ady;- beitreten, bod) roa« fönnt o>br un<S anbieten?

S95ir bertieren unfere Stellung unb ohne bieien Söeruf unb ba% bisher

uitc- gugefoinntene Salair, uuiv fall aus unfern ^anritten roerben?" Tic

Sletteften ber MirdK Stjrifti haben aUerbinav nichts anzubieten, roa<o

irbifche (bitter un'i) gut befolbete Stellungen anbetrifft, beim nichts alv

Öetben unb Verfolgung ift benen oerheifen, bie ilbrifttun nachfolgen;

aber )k fönnen auf bte Vert)etj$ung ihre* ÜDceifterä weifen, mo er [agt:

„Unb mer berläffet Käufer ober trüber ober Scrjroeftem ober 3§ater ober

äRutter ober SBeib ober Vcinber ober nieder uni meinet ÜJfaunenä milleu,

ber mirbS t)unbertfältig nehnten, unb ba& erotge ßeben ererben."

(il)riftttv, attv beffen ÜKunb biefe herrliche herbei fit na, gefommen,

erllart aber auch, baf, „38er nicht absaget allem, mav er hat, t'ann nicht

mein 3üuger fein". Unb ferner: „
s

-&cr mictj befennet bor ben äftenferjen,

ben mill id) and) befennen bor meiitem hintmlifcben Vater; mer mich aber

ucrleuanet bor ben l)ceitfd)cn, ben mill id) and) berleugnen bor meinem
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fyimmftfdjett fetter." GÜ3 geft benen, bie ftdj bou biefen 2Borten l)euU

gutage getroffen fügten, jebenfalfe gak§ nadj intern Verbienft unb fie

empfinben oljne ßmeifel bie öered)tigfett biefer
s
föorte. Von ifjnen wirb

mol)l gu berichten fein, uüe Sot)annel ilt feiner ßeit e§ tfjat : „Dod)

aud) ber Oberfteu glaubten lüde an Sefum; aber um ber Pfyaxtfäer

mitten bekannten fie e§ nid^t, bafg fie nid)t in 'ben SSann gett)än mürben.

S)enn fie ()atten lieber bie Obre bei ben SDJenfdjen beim bie (Sbjre bei

©Ott." k R. T. H.

Offenbarung.

(
cmo 'ißrebijt uou Sojual) ,£. ^aut, gehalten tut SaB^pofel ju Salt £afe Sitn, Utat).

'Sonntag, bcit 18. Februar 1900.

(Uc&erfcjjt oon 31. S. S'cbpille.)

Gsü ift mir eine ileberrafcoung, meine trüber unb 8d)meftern, baß

id) beute Wadjmittag aufgeforbert bin, gu @udj 51t reben; bod) Vertraue

id) l)auptfäd]lid) auf Suren Veiftaub unb tjoffe burd) bie Äraft @iu:e§

^Hauben* unb ben Segen ©otteS, meine (Gebauten fammeln 51t tonnen,

um etmasl $11 feigen, ba* beut .Sierra m»f)rgefäßig unb wt§ alten öon

Wutjen fein mag.

üföenn id) ben (Glauben ber §eißgen ber testen lageunit einem
Ginnte 6egeidmen follte, \o mürbe id) fagen, bajj baz Üfort, melri)e* il)ren

(Glauben oieüeicl)t beffer barftellt aU irgenb ein fonftige* einzelne* SSort

„Offenbarung" ift. Seib St)r mit biefem Üföorte unb feiner auf bie

fettigen ber tct.jtcn £age anmenbbarc SBebeutung berannt, bann Oerftel)et

Sl)r aud) ba$ ©ei)eimni§ biefei SSotfesi. Clin beritl)iuter
s}lutor ber Sejjtgeit

l)at gefagt: „ttennt Sl)r bie refigiöfen @runbfä|e eine* ü8ot!eg, fo mifjt

"sl)r fein Coerjeimni*. Stjr mif]t, mofür es? eigentlich, lebt unb ftrebt unb

uui* es §u luerbcn-fucbt. ÜBSenn 31)1* im ÜBefijje biefer ©rferortniä feib,

fann (2ud) bat SSot! bind) SBtenbmerl nietjt täufd)en, meber burd) feinen

Arol)imtt uod) feine 4 brauen; bann, menn 3l)r bie 9teligionslet)re eine*

ÜBotfe rennt, fo mifjt 3t) r itod) Mtgleid) ba% tieffte ©efjeimuiä feinet

.y>er
(

*,cns, nid)t allein, ma* es" eigentlich ift, fonbern aud) feinen üEStmfdj

unb fein Streben." 1)er Glaube an Offenbarung ift ber Religion ber fo=

genannten ^eiligen ber letjten läge gang befonber* eigen, Die 9teigung,

fid) auf bie Snfpiration be* ©eifte* 51t Oerlaffen, tritt bei allen ßufammen
fünften p läge. SSenn au* ber teilte ber Verfammeften ein 9le(tefter,

ber oielletri)t feit längerer ;]eit md)t öffentlich gefprod)en, gang unbemufjt

unb ol)ite Vorbereitung aufgeforbert ärirb, gur Verfammlung gu reben,

oon beut man menigften* einige SSorte ermartet, menn er aud) nur babou

(

>eugt, mas" ©ort an if)iu gettjan unb ma* er Oon (Stjrifto metfj, fo geigt

c* ba§ fefte Vertrauen, ba% baz Volf beut (Reifte ber Dffenbarung ent^=

gegenbringt. Denn fooiel Verlangt man Oon jebem ^(elteften ber äiretje.

511* etinaä 3onberbarey, fogar Ö)efpenftifd)ey pflegt ber Durd)fd)nittc«

iiienfd) ber SSett bä$ ^Sort „Offenbarung" ju betrachten unb a(* etma*

Uebernatitrlicbe* unb sXuf^ergemöl)ulid)e* aud) ba§ 3Bort „Snfpiration".

So follte e* aber bod) nach, meiner Meinung nidjt fein.
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Clin Strtifel beS ©laubenäbeterottniffeS biefeö Söolfes lautet:

„9Bir glauben alle*, ma* ( s>ott geoffenbart hat, alle*, ma* er jet.u

offenbart, unb mir glauben, oa[; er noch oiele grojje unb tt»id)tige $)inge

offenbaren mirb in öejug auf baä Weich ©otte§."

3ßa§ mir uerftebeu unter „um* er geoffenbart bat", fauu ich [ofort

in* SUare jet;,eu. Tiefer grofje Öanb, bie 33ibel, enthält (fo nehmen mir

am bav, ma* ©ott [einem SSoIfe in oergangenen ßetten ßeoffenbart Ijat,

moran mir auch glauben. SSir glauben alle*, ma* ©ort in oergangenen

ßeiten geoffenbart hat. SBir glaubet aber nicht, ban btefer 95anb, fo gut

unb mertuoll er auch ift, alle* enthält, um* ©ort in Oergangenen Reiten

geoffenbaret. S)a§ Surf) jelbjt fbridjx öon üielen Offenbarungen, bte ber

|>err ben Böllern nur "Hlj^r* gegeben, metdje aber nicht barin ;,u finben

finb. . ^tbelforfcher berichten, eö gebe etma 30 SBüctjer ber Offenbarung,

bie tnreft ober inbinit enuähut, melche aber bertoren gegangen ober §um
menigften in ber heiligen Schrift nicht mit einbegriffen finb, bte aber boch,

babei fein mürben, menn mir bte gange Urrunbe hätten. Xennoch ftüUen

mir un* auf leine ber üerlorenen Schriften. ÜÜSir fagen einfach, felbft

menu e§ feftgeftellt märe, bau ©Ott feinen Tillen bor alter* für alle

Reiten geoffenbart, fo ift bod) bie
;

>
>al)l ber fetjlenben Bücher fo bebeutenb,

ban bie, melchc un* übrig bleiben, un* feine genügenbe Fahrerin fein tonnen.

^luch glauben mir alle*, ma* 0>ott jel.U offenbart, darunter berftetjen

mir, baf; ©ort fiel) mirflid) in unjerer ßett geoffenbart hat. @c hat eine

llrfunbe über fein Verfahren mit ben Golfern, bie biefen kontinent

(Slmerila) bor einigen Sfitjrfjunberten bemohnten, an* ßid)i treten (äffen;

btefe llrfunbe nenn«: mir fr
ba* üBudj Hormon". Sn biefen ütagen ift

noch baä bem Propheten vsofcol) 2mitl) bom ,\>errn felbft mitgeteilte

38ort a,eoffenbart morben; biefe* ÜESort finben mir in beut „Shtdje bel-

ehre unb Sünbniffe" gefdjrieben.

(Glauben mir nun alle*, ma* ©ort fchon geoffenbart, unb alle*, ma*
er jet.u offenbart, fo glauben mir auch

(

>itgleicl), bar, er noch biete grofee

unb mid)tia,e Xumie offenbaren mirb in 39e§ug auf baä Meid) Oiottc*.

Xaburch fagen mir, ban mir allerbiua* noch nicht alle Wahrheit entbfangen

haben.

Stber ber T)urchfchnitt*menfch ber SSett get)t bie* ja fchon über

feinen ^>ori§ont - - mirb mahrfcheinlich in noch größerem ©rabe ernannt

ober gar berbtüfft fein über bie üBetpubtung, bie mir aufftellen unb bie

gang \u\^ gäbe unter un* ift, baf] mir nicht blo* alle* glauben, ma* er

fchon geoffenbart hat unb ma* er jeHt offenbart unb noch in ßufuftft burch

feine Tüener, bie Propheten, offenbaren mirb, fonbern mir glauben auch,

bau e§ ba§ Vorrecht eine* jeben lliiraUebe* ift, Offenbarung, Snfbiration

unb s
,Huleituna, ,yt feinem eigenen SBo^I un'ö Vorteil ,yt erhalten. @3 ift

oerhältni*mäfu\] fetjr leicht,
(

yt glaubet, ban ©Ott' fiel) bor einigen Safjr

hunberten geoffenbart. Den Bericht nehmen mir ;atr |>anb, lefen unb

fagen: „ja, ba$ alle* glaube ich": beut aber biefen ©tauben bei;,uineffen,

baf] ©Ott fiel) in unferen Jagen geoffe.nbart hat, erheifcht einen (ebenbigen

©lauben. @i§ erheifcht fürmahr .einen (ebenbigen machfenben ©lauben, bie

guberficfji §u fyegen, bar, ©Ott fiel) 51t tiitd) unb mir offenbaren mirb,

menn mir \u\^ müroig erzeigen.
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28a§ ift eigentlich Offenbarung? ©er X)urd)fd)nitt*menfd) ber 38elt,

tr»ie bemerft, bürfte btetteicfjt meinen, fte fei etma* gan§ fonberbareS. So
berfteben mir [ie aber nid)t. 3rl) l)abe fte ,mmeilen ben Schülern einer

Tbeologcnflaffe tntrcl) ein üöeiftoiel erläutert, meiere* id), ba mir äugen*

blidltd) ein beffere* mangelt, (Sud) imrfül)ren merbe. ÜESir glauben tttdjt,

bafj ©ort fid) in förderlicher ©eftalt |erablaffen nnb mit einem jeben

(Einzelnen fprerfjen merbe. Siucfj glauben mir nidjt, bafs er feine f)inunlifd)en

Söoten
t

^it xsebermann fenbet. ÜBir miffeu mol)l, bat] SBefucfje oon @ngetn

§u ben Seltenheiten gehören, nnb mir glauben bal)er nidjt, baf} bte

.s>immcl*fd)aren meiter feine SSefcfjäftigung haben, als einen jeben uon

unS nad) unferem belieben §u befuerjen. ©inen anbern Stanbpunft nehmen
mir ein in SSegitg auf Offenbarung, bte jebe-m üöfttgtiebe ber .SÜnfje §u

teil mirb, meint e§ einen gottfetigen i'ebensmanbel fütjrt. Um be§r)a(b

Kar §u machen, ma* id) betrefft biefer Offenbarung berftanb, rjabe ict) ein

Seifbiel angemaubt. Srgenb ein ©egenftanb offenbart fid) um?, Darf man
mol)l fagen, menn er burefj feine SBirfung auf un§ fid) unferm (Reifte

entfjüttt. (£ä ift burcfjauä ridjtig, §u fagen; bafj id) (Surf) buref) meine

SBorte mid) offenbare. (£§ ift eine Offenbarung, inbem id) mief) babnrd)

©Urem Oieiftc frmbtfjue. (£§ ift and) richtig, 51t fagen, b'äjjj St)r mir

offenbart feib, mie <sl)r beute bor mir fittf, nnb es ift ebenfalls richtig,

51t fagen, baf| ba% Singen bcc> ©t)or§ benjenigen ^lumefenben, bie 3öftuft!er

finb, SBunber ber .S^annonie nnb Welobie, bie in il)nen bie tieffte Stuf*

merffaiufeit anregten, geoffenbart bat. 2)iejenta,en aber, benen es eine

berartige Offenbarung mar, macben nid)t bai ©an&e biefer SSerfammtung

au§. liv giebt manche, benen ba§> Singen bes (il)or* uon Sabbatt) 31t

Sabbatl) eine l)errlici)e Offenbarung ift, eine berartige, bie (mie Sie etma

uermuten) allein im .vummel %u l)brcn märe. Cr* giebt nun mieber anbere

felbft in biefer §8erfamntlüng benen ba§ l)errltd)e Singen bes

(il)orö leine Offenbarung ift, bietmet)r merben fte baburd) cingeferfläfert.

Sft bann bie Ürfacfje etma an ber Offenbarung 51t fudjen? 9cein. @s
bebentet cinfad), baf] einige burefj ifjfre Statur, itjre ®r§iefjung nnb tf)re

@rfat)rung«n befäfjigt finb, biefe Offenbarung ber üDhtfif unb liebltcfjen

•Harmonie §u empfangen unb 51t berfterjeu, mäbrenb fte anbern, bie alfo

nid)t göttticrj geftimmt finb, a(3 met)r ober minber Samt borfommt, ob=

mol)l fte biefetbe Offenbarung ift, bte ben SKufüfreunb burd)bebt.

tretet an irgenb einem Sffbenb in bie freie SRatur r)inau§ unb flauet

ba$ AMmmelsgemclbe an; bort merbet Sfjr eine Offenbarung gefdjrieben

finben. 2)em amerifanifd)eu Snbianer ift e§ jeboeb, feine Offenbarung,

inbem er jarjrau^ fabrein biefe Offenbarung befd)attt - - if)m ift es nur

ein blauer, mit bjeU funfelnbcn Steinen befebjter 25ogen. Sßenn St)r irjin

gegen feinen ©tauben fügtet, baf} ber, blaue SBogeri bie (£rbe nicbjt um=
mblbe m\ö baf? es überfjaubt fein blauer 85ogen fei, mürbe er (£ntd) mie

ein mabrer S2Biffettfdt)after anguefen nnh lind) fragen, ob 3l)i* tl)in beim

juntuten fönntet, ben s-öemeis feiner eigenen Stugen
(
m uermerfen. Stfö

aber bor einigen "sal)rl)ituberten ein junger s))ianit namen-o Mepler auf ba§

blidte, mas am Fimmel oer,^eicf)uet ift, fal) er bort feinen blauen SSogen,

feine foftbaren (Sbetfteine, bte
(

m funfeüt bort oben angebracht mürben,

um einen brad)tuoUeu ^tnblid für un-o iOcenfcfjeufinber 31t bereiten; bau
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3Mlb Ijctt ifjnt ein munberbare* Softem in ber £iefe be8 unermetjtidjen

kannte*, ein Softem tum Sonnen, Planeten unb Sternen geoffenbart.

Sene (Sterne, melcfje bie Alten „Söctnberer" nannten, hat er oeobfldjtet unb

ihre Bemegimgcn auägeforfc^t. 3sn il)nen crblicltc er bie rnädjtttjen Uhren

toerfe be* Fimmel*. SSon beut offenen Söudje bes! .Fimmel*, baä (Sott

ihn gnäbigltrij hatte Juanen [äffen,
(

vtrüdt'ehrenb, fdjrteb er feine ©ebanfen

nieber, nnb feit biefer 3C^ ftttbieren nur feine Sßerfe, bie tuir al* „Die

Sternfunbe" bezeichnen. Sticht aber, meil ©Ott ben Kepler mehr liebte,

al* ben unmiffenben amerifanifcben "utbtaner, hat er ihn be* §immet3
Offenbarungen lefen (äffen; nicht meil Sir ?sfaac Wcmton mehr bon ©ott

geliebt als anbere 9)?enfcb,en, hat er bie 0>5el)cimniffc bei ÜBettalfä in Dein

offenen, uns umgebenben Buche ber Offenbarung lefen bürfcu, fonDern

meil biefe Männer beffer int Staube mareu, bie Offenbarungen §u ent

^iffern. Stehler glaubte fo feft, ba%, um* er am ,S>imntel beobachtet, märe

eine Offenbaritnt], ba$ er in fein Buch, fctjrteb: „0 ©Ott, beute ©ebanfen

(efe ich, 'Dir nach". Unb ab? ihm eröffnet mürbe, baf; bo3 liomtcbium

jener bigotten $ircf)e befchloffen habe, fein Buch ju berbrennen unb ihn

megen ber Sßerfaffung beffelben etnjufberren, ba fagte er: „Da* SSucfj

mag mof)t nod) 600 gar)re auf einen Sefer märten, beim ©Ott hat ftfjon

6000 Sar)re eine* Beobachter* geharrt".

(gortfe|ung folgt.)

9(tt§5ug anä ^orvetyrntben^cn.

21n bie ^eiligen!

(£ö ift ein fchüner Brauet) in ber Kirche, bar, an jebem Aajttag,

menn ba$ Boü @otte* im ernftlicfjen (lebete oor ©Ott fiel) oereinigt, ein

jebe* üöfttgtieb, bftö [ich gebritngen fühCt, Öietegenhett 1 )a t fein Zeugnis

abzulegen. 2Mch, erfrijcfjenbe Reiten haben mir alte an fotctjen Safttagen

fcf)on erlebt! üOcit einer ganz befonberen Straft §eugt oft ber ©eift bon

ber 2ßaf)rf)eit beffen bau gefbrocjjen mirb, unb bttrch bie ©efütjte ber

£)anfbarfeit unb Xreue, bie oon unfern ©efcrjmiftern aitvgcbrüctt merben,

finb aucf) mir Uüeber befonber* banfbar geftimmt. Jvür bie uns auf

erlegten Prüfungen erhalten mir Starte, menn mir bie (Erfahrungen berer

hören, bie als $tlger auf bemfelben $ßfabe auct) burch Schmerz unb Beib

oft loanberten.

5(urf) ,,^)er Stern" möchte zumeilen ein(5e§o biefer t'öftlichen Reiten

in feinen Spalten üeröffentticrjen, nnb mirb biefer „Sluggug" menn immer
ber ^ßlaft es erlaubt, fortgefetjt merben. 3Köge ber ©eift ber Fenint unb

Siebe, ber biefe Sßorte heroortrieb, ben mähren Wnflang in jebem .s>erzen

finben unb befonber* biejenigen erquirfen, bie beretngeit unb ohne ©e
legenheit einer gfaftberfammtung beizumohnen biefer i'abung befonDer*

bebürftig finb.

Scfjmefter Buife £>. ?lbegg fchreibt an* (iolonia SDublan, iWerifo.

rote folgt:

Sa)on einige 3e it zurütf fühlte ich mich gebritngen, mein

ßeugniö bon ber emigen Wahrheit, bttrch ben „Stern" abzulegen.

— 0, mie banfbar bin ich gu ®ott, baf? @r mich mürbig gehalten,
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micf} ber $BeIt entrtffen, mein gciftlidV* SCuge geöffnet uitb mein

§erg ermeid)t unb mein SSerftcinbniä geftärft, bamit id) baz einzig

toa^re ©bangelium fefjen unb ernennen tonnte. Wie tonnte id) bieje

ßiebe ©otteä bergetten, nod) Sföorie finben, meinen S)ant bon ©runb
meine* §er§enö auägubrücfen ; aber mein ;£rofi ift, baf] ©ott nie

mel)r bon uns berlangt, als in unfern Gräften ftebt, er umnjcljt nur,

'tia}) toir 3Hjn bor etilem unb bon ganzem §et§ett lieben unb Seine

^eiligen ©ebote galten. Sßarum füllten mir uns nid)t befonbers an

ftrengen 3ft)in gu bienen, Seinen Tillen in Mein burd) hiebet (unb

oft gebraucht es haften mit bein Petent auspfinben, unb bann millia,

unb mit frbl)lid)em §ergen trjun, loas uns burd) Seinen Weift funb-

getfyan nutrbe. Ü83ir follten uns bes Gübangeliums nid)t fdu'iinen,

fonberu oft, ja bei jeber ©e(egenl)cit babon §eugen. Oft beute id):

2Bte unb auf bar fiub mir bod), menn mir Welea,enheiten bewarf)*

läffigen, unb es mc§t ber sUiül)e mert galten uufer Qeucftnä ab.yt

legen. Söenn uns §. SB. unier irbifd)cr "-Isater ein fdjönes loertbolles

©efdjenf macl)t, ot), mie ciludlid) füllten mir unb mie fdjä|en mir

feine ^lufmert'famfeit unb brüden fo her^lid) unfern 3>anf aus. SBtr

geigen b'as ©efdjenf bei jeber Welea,enl)eit unb ol)ne gefragt /m

merben fagen mir, bau unier lieber ÜBater ber Weber bes ©efdjenfes

iit. Sßir finb getoötjnftd) fcf)r forgfättig bamit unb madjen bm
beiten ©ebrautf) bauen. — Wim maruiu — maruni bebenfen mir

nid)t? üföarum finb nur oft fo ftillfdnoeigenb über bie bieten, tounber*

fd)ünen, bradjtboÜen ©efdjenfe unb Segnungen, bie mir bon unferent

biiumiijdien 95ater erhalten ? 3ra täglid) unb ftüublid) nid)t nur
,
mm

Geburtstage ober §u äöetr)nad§ten ober bergt, l'ain uns bod) einige
sll(inuteu ;Vit nehmen unb barüber nad)benfen, mie bietet oer-

fdjiebenen Segnungen mir uns? erfreuen! - Siebe üBrüber unb

Schjmeftem! Sft es uidit unfer §01es mert bem ©bangelium getreu

§.u leben unb uns nüirbig p machen bQ\\ tarnen
, r
.vSei(ia,e"

(
yt

tragen? 3n aikn SSer^ältniffen bes Sebens tonnen nur ajüdlid) fein,

infofern mir ©ottes vmnb in Willem anerfennen unb tägftd) unferen
s}>flid)teu nadjtommen nad) unterem beiten ÜBerftänbniS. S)enn:

„^enen bie Wort lieben, muffen alle Tiua,e ;,uin heften bienen". ©iefer

ift einer ber bieten (erjrreidjen Sprüche, bie mir meine teuere, liebe,

fetige äKutter eingeprägt. 28ie bantbar fühle id), baf} mir ©Ott
fold)' bortrefftidje Qsftew gefdjenft. (Sine sDiutter, bie burd) allerlei

Prüfung, bem Gcbangetium treu gelebt, unb nur mit gittern SBeifbiet uns
ihren Minbern borqnging. Sie opferte ihr Wies bem (Soangeltum

unb burd) Stjre unermüblid)en guten inerte finb nur, Stjre Vvinber,

gefegnet. Sdion über elf o>a()re finb berfloffen, feitbem fie bon

uns fdjieb, oft unb oiel jetjt nod) iit es mir, afö fühle id) ihre
s
Jtäl)e, ihren guten, friebfamen (Sinftufj, ihren mntterlidjen Sd)it^,

ihren ^roft unb (Ermunterung in Stunben ber Prüfung. — SBtr cilk,

berfd)icben in unfern Staturen, (il)arat'ter, %been unb ?(nfid)teii, fogar

alc- ^eilige ber let.Uen Zta^c in unferent ©taubeit finb mir oft nod)

etma* uneinig. SQSir muffen alte geprüft merben unb ©Ott, unfer

l)eilic]er ^atcr, mein am heften, mie un% 51t güc^tigen unb in loa§
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un§ ;,u prüfen; mir fjaben alle einen geroiffen leil Srttereä §u et

fahren, um baä Süfee [d)ä$eti ;,u lernen. äftöge un3 ber v>cir

helfen, alle* UnbermeiDlicbc mit ©ebulb nnD Viebc gu.trai

SBir ftnb in einer Schule hier unb je beffet mir nnjeie tag

liehen Aufgaben lernen, befto mehr Aortfchritt nuirhen mir. 3JJot

moniviiinv heifU „Aortjchritt", baher liegt e8 in ber Kultur unfi

©tauben^ in allem (Eliten unD O'ihabenen fortytiebreiten. "sin

;

>

,iiritdhliilen auf Die SBergangentjeit finben mir in unferem ßeben

3Jtancr)e§, ba§ ;,ur ßefc febr fdjroer unb unangenehm ;m ertragen

mar, unb [ich bodj ;m(el;>t ju unferem heften roenbete. ©ort giebt

un§ allen berfdjiebene Weihen unb e* ift unfere ernfte Sßftidjt ben

heften Webrauch bauen §u machen nun biefetben roomögtid) „u ber

beffem; Denn fotange mir nicht fch,äi;,en, roaä mir befir,en unb ein

bfangen haben, fo ftnb mir auch nicht roürbtg mehr nnD t)öt)ere

Waben §u erhalten. £)er N>err erhört unfere (lebete fo mir im

©tauben unb in Tenutt bot ^hn treten.

Tnrch haften unb SBeten tonnen mir and] Diele berfdjiebene

Sea,mtna,en erhalten unb unier geugnt§ mirD ftetv geftärft burtrj

Da* galten Der Webote ©otte§. Xabei muffen mir and) gebenfen,

mic Diel ©an! mir Watt
f
einüben für Die ©efunbtjeit Deren mir

uitv erfreuen, unb Dürfen nid)t betgeffen, baf; e§ nnfere heilioe

Pflicht ift, unferem .Siöruer anwerft Sorge ;,u tragen, bot Gütern

retnlid) unb fciuberlicb, §u fein, Denn Der heilige Weift mcilt in

md)t*, ma§ unrein tu. Slucrj faßten mir hak SSort ber 2Sei§r)eit

ftrenge haften, mclche* nnfere Wefunbbeit erhält unb ftärft. Or)ne

©efunbtjeit tonnen mir nmö nicht* erfreuen, Daher ift fie Der gröflte

Segen, (Sin tränier Mörper taun nicht biel Witten ttjun, nnD roa§

t'aun uns? gtücflicfjer machen, Denn menn mir Ruberen beiftehen nnD

helfen tonnen: SSenn trübe Stauben lammen unb mir fühlen un*

einfam nnD Perlaffen, fo tonnen mir nichts üBeffereä thun, al* gerafre

f^ ber 3^tt einem 9?ad)bar, Trinen, ober fonft §itf§beburftigen unb

Äranfen Witten gn thun. Sollten mir nicht mit Wittein gefegnet

fein, fo famt oft in manchem ,"yalle, ein tiebenbe£, trbfteuDc* üföort

ober fonft eine 2Borjitr)at ben gleiten groeef erfüllen; nnD mir merben

leichteren Meinem? mieDer hciiutcbrcn. ßiebeäbiertfte finb immer am
^latj. SBat)re3 Wind befteht nur Darin, Vlnbere glütfiicf) §u machen.

938al immer mir Den ^frmen g#en, ift nur Dem .s>crrn getierjen;

unb Ger mirb un§ reichlich bergdien, fo mir nicht gegeben, nur um
iiefehen ;m merDen nnD um Die Stjre Diefer SBett §u genunnen.

Süöai mir einem Straten aushelfen, ift immer mehr geferjättf, al*

menn mir einem >Hcirt)cn ein Wcfchcnf machen.

Wein ßeugntö ift, Dar, Wott Die Seinen nie oerläiV, Die welche

fiel) im ©tauben unb in Tcmut Srjm anbertrauen. Schon in Utah,

mo ich fange mahnte nnD auch bie Penibel ©ottes befnehen Durfte,

hatte ich grofje A-reuDe im S0erle ©otte3, hier aber im

fernen SäRejito beinahe noch mehr, Denn Die fettigen finb hier be

fonber* einig nnD ernft nnD ftrenge im galten Der ©ebote Watte*,

vsu allen Schalen mirD hier ba3 Gcbangelium getetjrt unb Die lieben
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.vHnber gan§ in ber #urdc)t (SJotteä erlogen. ?fud) |aben mir f)ter

mcfjt fo oiel ^Berfucfjung, ba mir nid)t mit ber Sßelt Denrafdjt. 3?n

lici'^ltdier Siebe fenbe id) einen treuen ©dj.roeftergrufj o.n olle beutfcfjen

®eftfjttnftet oon liier.

Scfjmefter Sinn Sdjeltenberger au<8 ^öcf'ingen, Württemberg, fcr^reibt

mie folgt:

üjftit aufrichtigem bergen mödjte id) an (Surf), liebe trüber unb

liebe .?;d)me[iern, einige SBorte richten, unb ban!e Giott, bafj er mir

bie Mruft giebt, es §u tfjun unb mir ben rechten 2Beg gum Süangetium

gegeigt r)at, menn e3 nuct) burcfj grof;c 3/rübfa(en gegangen ift. 3m
Sftoüember r>. ?sv. mar id) ichmer franf, einen Stftonat befanb id) midj

unter ärgtüc^er .\>ilfe, mürbe ober immer fctjlimmer unb id) fütjtte,

baJ3 mein ©nbe na!)e fei. SD?it beut Tobe ringenb, bat id) meinen

lieben IjimmÜfdjen SSnter, mir bod) §u helfen unb bie trüber 51t

ftfjicfen, benn id) mit fite, ot)ne ©otteä £>itfe nid)t merjr gefnnb raerben

;5
u tänucn. äftein ©ebet mürbe er£)ört; trüber Soörjner unb trüber .sVf)

i'tüuen, beteten mit mir, legten bie .Staube auf mid) unb falbetcn midt).

D, mie auidlidi füfjtte id) mid), ©ort fjat fid) meiner angenommen,

feine !\yv.\\) über mid) au^geftreHt, oon ber Stunbe an mürbe id)

bener, tonnte mieber fftrectjen unb etroa§ IJcarjrung ;,u mir nehmen
unb am anbern £age bai '8ett üertaffen. @§ mar eine fd)mcre

Prüfung für mid),, aber gvtgtetc^ ein großer Segen, benn id) mürbe

überzeugt, bat; unter lieber Cjimmltfdjer Sßater lebt unb mitten unter

itn§ tft unb menn mir ooll.ee Vertrauen auf il)n tjaben, fo l)itfi er

um;; aus? aller Xrübfal rjeramS.

£)ie<§ ift mein geugnis a(3 einer fd)mad)en Sdjmefter, id) mein,

baf; biefe hk mal.)re Mtrcüc ift unb bafi ber ,\>err mit feinen Wienern tft,

unb bitte meinen lieben l)imiulijcl)en Leiter, alle Sßrüber auf ber

Bftiffion ,v.i befdtjül^en unb audj mir 51t helfen, bajj icrj noefj biet

@ute§ in feiner Siirdie mirfen faun.

Xie Sct)meftern Zulauf, SKutter unb Iod)ter, fcfjreiben am Satt

Safe Uiiti), lltul), mie folgt:

ti'Ä finb nun fdrjon 8 Sat)re öerftoffen, feit nur um? in ;]ion

befinben, aber e§ tft im* fdinell batjingegangen, fo fclinetf bergest

uitv bie ßetf. 23ir finb unicrem tjimmtifefjen SSater fetjr banfbar

für feine munberbare gfüljnmg unb Seitung, benn. mir ferjen mol)l

ein, ba.% toir e§ burd) unfere eigene .Straft geroif} nierjt bal)in gebradjt

tjätten. (iv ift uuS unenblid) biet (Muteä in btefem Sanbe ermiefeu

morben, unb fül)!eu im$ batjer gttm rjerjlierjften ©auf üertofficfjtet §u allen

trübem unb ©djtoeftern, bie un§ fo oicl betgeftanben finb unb @htte§

erroiefen r)aben. Oiott, ber üßergetter alte<§ (bitten, möge ei? it)uen Villen

üergelten. 2Bir finb überzeugt, ba|Y menn mir fudjen unfere ^3ftid)ten

;,u erfüllen int ©oangetium, unb bie Wiener ©otfe§ ttnterftüt.ien unb

aufrichtig empfangen, ©Ott feine Segnungen in glitte auf uns?

l)erabid)üiten mirb. SSir l)aben and) uieie ,Uranfl)eitcu burd)itciiiad)t,
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boctj burdj bie §ütfe ©otteä unb bo§ Salben mit Del burdj bie Wiener

©otteS finb mir immer roiebet gefunb geworben, unb befinben wir

un§ §ur heutigen Stunbe frof) unb munter, Prüfungen finb not

wenbig; burd) biefelfcen finb unb werben mir eher geneigt, uns ©ort

;,u nahen, unb bemütfjig nur ihm ;at manbeln unb feine A>aub in

allen fingen anguerfennen. Sötr münjehen uuv nicht Wieber in:

alte ßanb ,ytriicr, beim mir finb mit unferem ßooä aufrieben unb

beftreben un§ je mehr unb mehr unfere Seligfeii aufzuarbeiten, unb

treu ,yt bleiben.

gtruteä £kt,v n»er§ ffageft Tu?
Shldj für Tief) ift '.Ulli

1

^iitt)!

?ltiev treue iofl|t Tu bleiben,

ünb o,f)in glauben ftarf unb fefi.

Sei getroft, auf gion^fjöfj'n,

©tebt'3 genrife ein lieberfefjrt

!

„$tt follft tttdjt töten."

Xie §8ebeutung biefe§ ®ebote§ mirb fetten doflftänbig errannt, ßu
töten meint: S)a<§ ßeben ;at ocrnid)ten. Ter augenfdjeintictjfte ®runb,

maritm ber üDicuftf) fein JWeriH hat,, bac> ßeben $u nehmen, tft ber, bafj

er e-ö nicht gegeben £)at unb b(i$ er auch feine Stacht hat, e«i mieber

her;mftel(en. ,~yür ben Sftenfdjen bebeutet, feine §anb gegen ba% ßeben

§u erheben, eben fo uiel als feine §enb gegen Oiott ^u erheben ; beim ift

nicht ©ott bie Quelle be§ Qthen%?

@ine jcbe Offenbarung oon ^eben bebeuiet, bafj @fc>tt an ber Arbeit

ift. $)a§ ©ebot fagt nicfjt: „Xu foitft beineu Ücachbar ober beiuen

Areunb nicht töten", fonbern einfaef) inx'i) alle* umfaffenb: „Tu follft

nicht töten". Xurcl) meiere %xt betritgerifdjer ©rünbe ift e§ mögtidj, bie

Uebertretung biefe* Ojebotee bei irgenb jemanb, ber unter irgenb melchen

Umftänben baä ßeben genommen rjat, 51t entfchulbiant.

£mt jemanb ein grüf|ere3 -liccht, feinen ,~yeinb $\ erfdjlagen, ate

feinen $reunb? Mann ein mefentticher ©runbfat) beifeite gefegt Werben,

um fefbftfücrjtiger SöeWeggrünbe witCen? .fiat ber Hcenfch ein Riecht,

fiel) felbft §u töten? Sicherlich nicht, benn ber äßenferj gehört nicht

fiel) felbft. Gür ift ein organifierter Möroer, ben bie Schrift einen Icmuct

nennt, in bem ber götttidje Senler bei Sßettalfö fiel) offenbart. Qür ift

p einem beftimmten ^mect erfchaffen unb hat üBetbftidjtungen unb

$flicf)ten in ber §£8eft, bie fein ßebei unb feine Straft erforbern. tir hat

eine äKiffion, bie niemaub anbe.r§ at* er ausrichten fann. Deshalb ift

ein 'iTicnfch, ber fein eignes Beben oernichtet, fo girt ein äftörber a(3

Wenn er einem anbern ba§ ßeben nimmt.

Mann ber ßefer fiel) einbilben, p glauben, ba^ tiaz Oicbot: „Tu follft

nicht töten" einfach meint „twi follft nicht ulötjlich töten" mit einer Sßiftole,

einem SKeffer, einem lau ober burch eine berartige geWattfame äRafrregei?

Mnr^lich Ca8 ber Schreiber biefeö in einer Sßarifer 3eüung, bafs am oorber

getjenben läge 10 Sßerfonen in ber Stabt Selbftmorb begangen hatten.

Tiefe ^.Itenfchen hatten fiel) ba§ ßeben genommen, inbem fie fiel) in einen

Keinen ^Kauiu einfchloffen, mo mehrere f leine VHil,U'ol)leuöfcn brannten. Sie
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erftieften burtf) bie ®ot)Iengafe gerabe fo mol)f unb fanben ihren Tob babei,

al§ menn fie fiel) in bie Seine geftür^t hatten unb ertruufen mären.

Nehmen mir an, bieje felben l\Kenfd)cii hätten ben $ßro§eJ3 ja ein=

gerichtet, baf] ber Xob ant Gcnbe ber SSSodje, nnftart naet) einigen Stunben

eingetreten iüftre? SBtttbe bieä niel)t gring baffetbe gemefen fein. 9M)men
mir ,ytm Setfptel an, bar, eine ^ßerfon fhftcmatifcl) ein OJift einnimmt,

Don beut fie mein, bajg eö beftimmt il)r Seben öerfitr^en mirb; begebt fie

nicht eben fo mobl Selbftmorb, nl3 menn fie ihrem Tafein bitrel) eine

$ugel ein ISmbc macht? Sa, mael)t fie fiel) niel)t noel) fcrjulbiger, ba ber

^teufcl), ber fein Öeben plöljtid) gemaltfam enbet, bieo boel) meiftens in

einem Einfall ber SBer^toeiflnng begeht, menn ihm ba3 Öeben nidjt» mehr

mert erjeheint ober menn feine .Vmub oom äSafynfinn geleitet mirb? Ter
Dcenfcl) bagegen, ber allmählich, (&ift 51t fiel) nimmt unb fein Öeben

auf biefe SBcife in fedp Monaten ober einem 3?arjr oernicl)tet, hat ge=

nügenb Qtif ;utr Ueberlegnng unb ift Daher in gennffem Sinne meit

oerautmortlicher für [eine Zi)at nfe ber fogenannte Setbftmörber im alt

gemeinen. Ter Job, bitrel) ein (angfam mirteube* ©ift t)erüorgerufen,

ift gerabe fo gut Job, al* menn fiel) einer bie ©urgel burcl))cl)neibet,

ober eine .Stugel bitrel) oen Mopf fchtcfU.
s
,Hbfiel)tiifl) beroorgernfener, oorfähtichcr, t'ünftlicf) berurfadjter Job ift

äRorb unb ift eine Übertretung be3 fünften Ojebotes. 3Sa3 foll man nun

über bie Jaufenbe oou äftenfdjen fagen, bie ihr öeben burcl) Carotin uer=

giften? Tie rnohl miffen, baf] jebe gtgarre, bie fie rauchen, einen Wagel

für ihren Sarg bebeutet, unb bie fiel) mit ber falfd)cn Behauptung ent

fcl)ulbigen, bar, ber ÜKenfdj bo§ Wecbt habe, mit feinem Slörper ;gt thun,

mac> ihm beliebe. ba% menn er fein Öeben auf biefe SBeife oerfür;,en motle,

er bn§ >)iec()t &a§u habe. Tie ^ie()r;,at)! ber Taucher geben ,ut, bar, fie

miffen, bafs baä %.uid)m ihr Öeben üerfitrgt, troUbem fehen fie e3 fort.

(MeraOe fo hanbeln viele grauen tn$8e$ttg auf ben (Gebrauch, uou .Slaffee. Tl)ce

unb imfuubheitvfcl)äblicl)er Stleibung. 2füj biefeibe SSSetfe mollen Scanner

unb grauen ihr <'en)ä(tniv §u ben §f$ei§mitte(n, fpäten Stbenbeffen unb alt

ben uerfcl)icbeuen Wirten ber mobernen ßerftreuungen befebönigen. (üsbenfo

enrfdjutbigen fiel) 0>5cfcl)äft£lcnte für ihre eigne unb ihrer Arbeiter rl'laoerei in

ben üföaarenf)äujern, mährenb mau e<? boel) flar uor Saugen fiet)t, baf) ihr

.Siörper eine SBeute ber oerfcl)ieben|ten .strant'heiten, at$ üßfogenleiben, Jubcr

htlofe u.
f. m., bie unmibcrruflid) ba% geben uerfüqen muffen, mirb. „Tu

follftnicf)t töten" meint im mahreu Sinne bev 2Borte§ „bu follft alles thun,

was nur irgenb möglidtj ift, um ben Tob fomeit mie es nur ergenb geht,

entfernt §u halten. Tu follft in Übereinfttmmung mit jebem befannten @e=

funbheitvgefeU §u leben nerfueiien. Tu follft beine eigene ®efunbl)eit pflegen

uni) nichts oernacl)läffigen, ums bie öefnubheit beineö ^cäd)ften erhält."

Tr. vS. & Kellogg, (tut „§erdlb ber 3J5a|r|cit."J

$itv 35ßcrf unferer (sumttaj^jdjnlcn.

^sn ben Bemühungen ber s
Dtiffionare unb ber nieten eifrigen

sDiit

glieber ber Mirehe, biefe mid)tige Arbeit im SKifftonäfelbe erfolgreich §u

machen, mögen einige Sporte ber Einleitung oou 9cut}en fein.
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(Jrfteniä, bie ®taffenetnteitung. ' SBo immer möglich füllten

toenigfrenS brei Abteilungen gemacht loerben. Tic älteren äftitglieber

bin
-

Scfjute unb alte bie bo§ bier§er)nte ßebensjqrjr itberfdjritten tjaben,

[oUten eine biefer Abteilungen ausmachen, bie S/ljeologifcfje Miaue
genannt. Sie ©ctjüler, bie über 8 unb unter L 5 Sauren finb, roerben in

bie ÜDUttel Mlaffc eingeteilt, uu'ibreub alle, bie unter 8 3af)ren freien,

in bie brüte Abteilung gerechnet ioerben, loelcfje alo bie primär Ml äffe

betitelt roirb.

ßroeitenä, ba§ M Inf jentt)enia. ^ür bie £l)eotogifcr)e Slaffe märe

baä SBudt) Ü0cormon, ba$ Söudj ber Sefjre unb Söünbniffe ober and) baä

fufteiualifchc Sütbtum ber ©laubenstartifel ;,u empfehlen. ,~yür bie ÜDiittel

Haffe i[t ba§ Öeben Sefu, beleuchtet burdtj moberne Offenbarung, roofjl

hak anregenbfte £fjema, boeb, märe ber Matechkmutv, loenn richtig ge-

banbbabt, and) gut unb bielteicrjt nebenher ;,u empfehlen. Ueberbau.nt

füllte in biefer unb in ber SßrimarrTaffe biel Abroedjjfetung burd) baffenbe

©efdjtcrjten unb geitqemä^e Unterhaltungen unb fragen geboten roerben.

Tie SßrunariTaffe befdjäftigt fid) rnohl am heften mit ben Wefcbichten be*

Alten Icftamenbö, bie ben .Siinberu auf möglicrjft leid)t begreifliche SBetfe

- and) mögtidrjft mit Silbern - borgefüljrt roerben muffen, vner ift

biel Seben uno Abroedjfelung einzuführen unb alle SDinge bie fid) auf

tief geiftticfje, reltgiöfe 8ef)ren beliehen unb bem h'nbtidt)en SSerftanbe nod)

ntcrjt Hör unb begreiflict) gemacht merben fönnen, finb ,",u meiben.

Trittenv, bie SdEjulorbnungi Tarauf matt bcfnnbcr-3 geachtet

merben unb eine OMoeie füllte aU ßetcr)en §um Aufftetjen, 2tillefein,

SäKarfdjiren u.
f.

m. gebraucht merben. XMe ^iinftlid)feit muh beim "}U\

fangen at3 aucrj bei allem anbern frrenq beachtet merben. SBer ;m ber

gangen 2ci)uic fpricht über ein ^rotofoll berlteft, füll laut unb einfach,

genug fbrecfjen, um bon Tillen gut uerftanbeu §u merben. üföur hir;,e

hieben (unb roomögltcrj an bie gart§ kleinen geridjtet) . foßten bor ber

ganzen Sdjule gehalten roerben. ©in roorjl bereitetet Programm nad)

ben .sUaffenfihunaat trägt biel gut ^Belebung ber 3cl)ule bei.

$ierten§, Hilfsmittel. (Sin gut entroorfener Sßlan ift für bie

Sonntag3fct)ule bon grofjem ih'nb.en. SBenn jebe klaffe genau mein, hhiv

fie am Scrjluffe einer beftimmten 3e& erreichen roirb, merben bie Schüler

mit nie! größerem (Sifer arbeiten, and.) mein, ber Suberintenbent immer
im ÜBorauS, röais in jeber Elaffe gelehrt mirb unb tarnt bementfbrecfjenb

in ber Mtaffcnarbcit mithelfen. Am Scrjluffe biefeä ^eitcibfcbmttcv bon

gerjn über groölf Jüchen mag eine Prüfung (Sftebiero) beranftaltet merben,

mobei bann (\nd) ein Bericht bon bem. kleine im ÜBefuer) unb in ber

Arbeit ber heften Sctjüler borgelefen mirb. -- Um alle* biefe§ ,va he

jroeefen, füllten bie Lehrer regelmäßige SBerfammhmgen haben, roo bie

beften 5ßläne entmicteit unb neuer 3Jcut unb Aufmunterung §u tüctjtiger

Arbeit gefd)öbft merben mögen. S^adpläffige Sctjüter lullten befonbere

unb liebeube 23eadr)tung empfangen, bereu (Sttern besucht unb ,ntr W\t
roirfung am geiftigen 2Bot)(e ihreo Viinbeo in tici^ltdiftcr SSeife eingetaben

merben. Töenu e8 fiel) bie Lehrer $xx ^flicht machen, früt)§ettig im

SSerfammtung^loIal §u fein unb jebev Minb (befonbere aber bie in üirer

eigenen klaffe) liebreich ;,u einpfanaeu, fiel) mit ~öcn steinen ucrfänlid)
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§u unterhatten unb ihnen ;,ur rechten ßeit ein 98ort bes ßobeä ;,idommen \\\

(äffen, fo wirb bie3 Diel utr öuft unb ,~yreube am ferjönen 9Ber!e beitragen.

3um Sctjluf; noct) ber ©efang, meldier wollt ba% Wirffamfte ^)itf§

mittel ber Sonntagsfdjule ift, Sterin mun bor allem ein rege§ 'Seben

gefdjafft werben. i)htt feine (angfamen üDMobieen! Selbfi biejenigen

lieber, bie oom ®efaugbuctj auögelcfen werben, muffen Diel lebhafter als

gewör)nliclj gefunden werben, mit öieler (Energie unb mit 9tu<obriu£ Seben

Sonntag joilten weuigfteu3 füuf;,el)n Minuten §ur Hebung im ©efang

üerWenbet werben. 2)te lieber feilen oft gefungen Werben unb gang ait^ö-

wenbig gelernt fein. 2Ö0 fein SDtorfcr) gezielt werben t'aun, fann bod)

ein 9ftarfct)lieb von tum Minoent gelernt werben, ba3 fte beim äßarfcrjiren

fingen tonnen. @3 ift nid)t nötig, bafs alte ßieber ftreng retigiöfe ftnb,

biete ber allgemeinen SBotfötieber bie in ber £age3fct)ute geferjrt werben,

tonnen §u gutem Vorteil and) in ber Sountag§fcfjute gebraucht werben.

3Sor altem aber ftnb es bie SBorte, bie erflärt werben muffen nnb ber

©efangletjrer fotlte e» Derftetjen; Öegeifterung unb perfönlid)c 9(nWenbung

für jebes Minb in ben ^ert ber Sieber ;,u legen.

ÜDfrt ^-eenben bliden wobt alle unfere Mitarbeiter bem flehten Sonn-
tagv|d)ittlieberbnd) entgegen, ba% tri nädjfter ;)eit r)erau§gegeben wirb

unb ber beutferjen nnb fdjioeijerifdjen SRiffion als ein befoubers witb

l'ommenev vnlfs mittet ;,inn $ortfcr)ritt in biefent -leerte bienen bürfte.

üftocfj ein fpe,;iell bafur gebtcrjtetey Sieb, bau ben gtonäfängern unter

„vsofeol) Smith,'* $irft ^ßratjer" betannt ift, werben nur ben im „Stern"

bereits erschienenen hinzufügen nnb bainit biefe S3emer!ungen fcrjliefien,

mit bem ernftlidum Webet, bafi Wotte^ reicher Segen unfere 35emürjungen

fegne §ur @t)re feinem Üftamenä nnb ;ntr Verbreitung feine* tüftlid)eu

©oangeüum*.
(Deseret S. S.Song Book, page 114.)

£ rote IteBItcß roar ber ÜDiorgen,

luni) ber SBäume frtfdjeS ©rün,
Seicßt umweht oori füf.en Süfien,

^L'tnftcv ©long ber Sonne [crjten;

Sllg ^11 MlUlße SBeifljett fltd)tC

0.1U ©efiet auf fehtfcH Vitien.

Tort im füllen 2SaIb affetue

Sofepfj näfyet ftcfj beut £>errn.

oiiut, beut röaßrat ©ott bor Sieße,

Scfjenft fein ganje§ §erj er gern.

Minb(tcf) auf fein 28ort uertraueiib,

SBIicft er gläubig auf jmn Gerrit.

Irofc be§ Satau§ ftnftiw 3)täc^te

SBirb Unit feines ©Iaußeu3 ßofjn.

grtebe foiiinti, unb — luetdie ©nabe!
v>iimnli[d) ßteßt utriftraßü Um fdjon.

Meli im ©lau,^e üiut crfdjeiucn: —
©ott, ber iMtter unb ber Solm.

„Sofcpl), bie* ift mein ©erießrer,

i>ör' vsßa", — o iuie füi; ba$ üföort;

Unb bie Slntroort warb bem ftnaßen

"Soii beg Vierren eitVnem Ü)iunb.

£sn ber gtiffe feiner ©naben
©teßt fief) ©ott ben äftenfe^en funb. R. T. H.
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Wimm bir ßctt.

Stimm bir ;Vit, ein Woronnmbet ;m ©ort §u fjjredjen, il)it bittenb,

bicrj üor Hebel $u beroacjren unb bic§ ;m [einer l£t)re ;m gebrauten.

Stimm bir ßeit, [eben £ag ein Sßaax SBerfe au* ®otte§ SSort ju

(efen.

üftiimn bir ;Vit freunblid) ,yt [ein. ©in Säckeln, ein freunblidjeS

üföort fällt luie Sonnenfcfcjein nuj bie .Vter;,en mn un*.

Stimm bir ;>eil ^uuorfonimeuD §u fein, ©in mitbe§ „od) banfe

bir," „53itte, entfcrjulbige und)" k., felbft ;m einer unter Dir ftefyenben

^ßerfon gefprocfjen, raubt nid)t* von Deiner 3Bürbe; Denn mal)re .Vuiflid)

feit ift, etmav 8iebet>otie§ auf eine liebeuoüc SÜSeife ;m [agen;

Stimm Dir ßett, Der ÜBejar)rlen §u gebenden. ^ld)te Die grauen

.Square, unb füllten fie and) auf Dem Vtanpte eine* Söetttetä mact)fen.

Kimm Dir ßeit, Deine Üföorte ju ertuägen, el)e Dit fpricfjfi- ober einen

Sßrief fdjreibft, Damit Du nierjt Die @efül)te eine§ anDern uerleheft.

Stimm Dir Qtit, Die Meinen (äefäöigfeiten im ßeben §u berrtctjten.

s^errid)te nicljt Die grojVu ^fticrjten unb iibcrfel)e Die Meinen alö Deiner

SBeadjtung nid)t mert.

^cuuin Dir ßett, nid)t nur Den Xaq mit ©ebet ,yt Beginnen, fonbern

and) am öcfjtufj Deffelbeu banfe ®>oÜ für feine OmaDe unb überfiel) biet)

in feine ßiebe^arme für Diefe ÜJcacfjt.

W\tk\imi§c\L

SBon Uta!) roirb un§ bie Stadjrtdijt, bat; bie fdfjon fo lang aubaiteube unb fidi

üBcr Diele SOteiten erftretfenbe Surre burd) einen erfrifcljenben Stegen am 24. ?litguft

geBrocfjen morbeu ift.

Sin ©efangetjor, ber Bereite üBer 80 iöiitgiiebcr .mblt, ruurbc in bor berliner

©emeinbc Eürglidj £grünbet unb nalnii febou an einem Sonderte teil. äJiit bem
mufifalifdjen ütaleut, ba§ liier gur SBerfügung ftebt unb mit bem (Sifer ber an ben

£ag gelegt uürb, täf;t fict) eine fdjönc ^uhtuft für btefe Drgantfaüon propB^ci^n-

93on unferen früheren äJciiarBcttern im beulten SBiifnou^felbe, ben Jtltefien

3ame§ St. vnu't unb Srnft finita finb 3&$efe tjier eingegangen, mit ©ruften an

ade iljueu Befannten Stlteften nub ^eiligen. Setbe SBrüber, obiuoljl fie oou .Siran l>

beü jclmuT tjeimgefucfyt roaren, finb auf gttter Söefferung.

Sn ber Doserot News üöm 2t. Sluguft fefen mir, baf; Sßrof. 3- 3s- SßcGtettan

neBfi feiner ©attin unb jmei .sUnbern njotjpeljalten in feiner ipeimat ßßagfon, Ittalj)

angekommen. ®r bat mantfjeis ^ntcreffanle uon feiner Steife, feinen ©rfarjruu^en

unb feinem Stubium in 5)eutfif)lanb ju erhallten, and) tjat er ein &efonoerc§ üoö

für bie b:nt)d)c SJZiffton unb bie barin ar&eitenbeu ?llteften.

Inmbem ba& Bureau nun nad) SBerftn nerlegt, (afit ba§ §amBurger ^eiu^el*

mannten (ium benen c§ eigentüd) mehrere gieBt) ben SBrübern iiier feine Stul).

@ä liat uriiulid) auSgefuuben, baf; SUidicn, DBft*2C. and) per Sßoft gefanbt merben
fann. Xabni'di jeboc^ ift bal ©eljeimniS f«ine§ StamenS oerraten roorben, unb nun
birefte ©anle^sSSerBinbuug tjergeftefft.

S)tit immer noef) regem ijntercffe am-3)iiffiouiömerfe — ein ^ntereffe. ba^'jid)

in nurfüdum 2l)atfad):n bemeift, frl)reiBt "ftltefter ^ain.^ö Cftermauu au§ Saubi),

lltal), einen in feiuein l)öd)ft originellen 2tn! gefaxten Srief an feine Sollegen im
Bureau. Xie s|>(äne, SJtebijin 311 ftubieren, bie Sruber Dfterntanu fdion läugft in

fid) bug, mirb er nun in nadifter ;Jeit jur ?lu§fübrung 6ringen unb fnt) auf einen

au^gebelmteu ÄurfuS auf mehrere Saljre uad) 9tero=^orf ober (ilitcago begeben.
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2tm Montag, ben 10. September, ueranftaltete bie berliner (Setoeinbe eine

9lBenb4Interr}aItung mit Sondert unb ©rfrifajungeu in beut großen SönigSfaal
neben beut eleganten neuen ©aale, Ken fie von jeiu an regelmäßig jn 33erfamm=
lungen unb 5onutag§fcrjuIe Genügen rotrb. Tic ?(usfüfirimg lje§ Sßrqgrammeä
jeugte bcfonberS öon bem bobett mujifalifcrjeu latent ba§ fiel) in biefer (Semeinbe

befinbet unb ba§ audj von beut ;,al)lrcid)eit Sefurf) bor ©efrfmrifter unb greunbe an

btefem frobeu geftc buretj ftürinifdieu Scifafl etnerfannt nmrbe.

luv lote äWccr, ba§ feit ^abrtaufeubeu ftilt unb übe baliegt, fofl jetjt feiner

Sinfamfeit eutrtffcu werben. @tn fdjou öfter aufgetaudjter >ßlan, auf bie große,

abgelegene JSafferftädje Sdjiffe \n fcfjaffen unb baburdj ben SBeg von gerufalem
naclj fteraf, ber alten Jpauptftabt bcS SftoabitcrlanbeS, bie in neuerer ,'Jeit raieber

mel)r ÜBeöe-utuug geminut, mefentlidj abjufüi^en, geijt feiner SerrotrfTtdjung ent=

gegen. S>as gried)ifd)e tt (öfter. ba§ in Sera! große SBenj-iungen bat unb Diele
S
-Be=

jiebungen naaj bort unterbau, bat e§ unternommen, bie neue SBerbinbung ,yt

fdjaffeu.* (Sin tu .vmutbitrg gebaute*, ca. 1". JJRetcr (auge§ ^etroleummotorBooi ift

fd)oii tu \Sa]\a augefomineu unb wirb bemnädjft an feinen S8eftimmung§ort gc=

fdjafft werben. Tay 2d)tffd)en tragt ben üerfjetfjungSüoüen -Kamen: ,^ßrobromo§"
(ber Vorläufer). üi?euu et? bie s}>robe beftebt unb ben ßnuartungen etttfpricfjt, fo

füllen uod) mein' unb größere ^oote berfelbeu ?(rt belogen merben. Ter „Sßro=

broutüt?" uürb ,ytuäd)ft bauptfäcfjlid) als ©djlepper für ßafitab,ne ÜBermenbung
fiubeu, er bat jebocl) and) (iiuricrjtungen ;,itv Unterbringung öon Sßaffagieren.

2Bie ftarf ber ?lbergtaubc in Berlin uerbreitet ift, gebt febou baraitv Ijeroor,

bnfj uad) pottjeiltdjcn lirmittelungen Saufenbe tbren Unterbau burdj «artenlegen,

SBSafirfageu, ©ibeuten, 93leibeuteu unb allerlei mnftifd)en Sdjwtnbel fiubeu. Tat?

SJjuBlifmn, ba3 biefe uielen fingen SWänner unb grauen auffudjt, uut einen ,,

s
-i>lict'

in b ;.e ^ufutift" ju tlntii, fetjt ficrj feine§mcg§ nur au§ SicnftBoten unb ibrent ?lu=

bang jufammen; mand)e ber ägatji'fagerinnen baden bie „feiufte" Shmbfäjaft, bie in

eigenen hagelt bie L'enormanbS auffudjt, bie 6efouber§ int Dften unb SRorboften

bei' Stabt in jialjtradjeii Sjemplaren oertretefl finb. 3)a§ ©efdjäfi bringt fooicl ein,

baf; fiel) bie uteitieu grauen uid)t nur gut bauou ernähren, fouberit baf; fie and)

für ifteflame uod) mcl öerauSgabcn füuitcn. Titrd) glugBlatter unb Snferate fttebeu

|ie fid) gegenfettig ben 9tang abzulaufen; in einer Kummer einer berliner 3ettung

öom Dfterfonutag befinben fidj allein nidjt roeniger all 70 ?(n^etgeu, bie fid) auf

S55at)rfagefunft unb alntlidjec- belieben. Ta mirb ben yotteriefpielern bie „Eingabe

ber ©liicfSnummcr" unter (Garantie ,ytgejid)crt. ©in berülnnter J^aürfager nerfpriebt,

bie ottfunft Bi§ in§ fletnfte ju enthüllen, „aitd) ©cridjtäfacfieu" füllen nidjt oer*

borgen bleiben. iOJeinc 2pred)ftuitben finb berübutt, roeil laufeube uou s?(uertenuungeu

jur Seit: fteljeu, feiu ber 9Jtaun aU befoitbere (5'inpferjtung biu^u. Sine grau, bie

pd) fel':-ft als ßenormanb be^eidinet unb in ber ^üdlerftrafje bauft, ift uad) ibrer

vlngabe bitrdj öffentlidje ab'ige
s?(nerfeuuuugeu unb

(

^ablreid)e ^»eituugybericbte al§

grüfjte 3Sat)rfagcrin 3)eutfd)lanb§ bet'aunt geroorben. 3afjlIo§ finb bie Aoruteu,

burdj ioeld)e bie 'Jitfunft entfdjtciert ruerben foll. SJJeBen beut Kartenlegen uad) ein*

fadjer ^Jietbobe unb uad; Jigennerart fpielt ba§ ÜBIeibeuten, Üigiefjeu unb lifdj=

llopfeu eine grofje >)lolle.

s
?(ltefter I. "i^. SRidjarbl au§ Satt Öafe Ciitt) ift nad) getreuem SSirfen e()reu=

noll entlaffeu uiorbeu unb mirb am 20: September mit bem iHltefteu Ibos. (5.

5ßicfer§ unb auberer per s. S. Carpbroman nou Sioerpool uad) feiner Heimat ab=

reifen, trüber Kid)arb§ fam am '21. ?(pril ls98 tu Sinerpool au unb befinbte

juerft im auftrage uou Sßräfibeut 3Se(l§ unb im ^ntereffe ber 3)iiffion§üerbreitung

in Ai'anfreid), ?ßari§. SBon bort au§ trat er in bat? febmei^erifebe 9Jtiffiottt?fe(b

über, unb arbeitete uugefätjr LH 3)iünate in ber fran^öfifebeu ©djroeij r)ieu=(ibatel).

3Bäl)renb biefer Qezt mar er mit 3d)iuefter (>Haugue an ber Verausgabe be§ fran3ö=

fifd)cu (^efangbud)ev „Les Hymnes des Saints des demiers jours" bauptfädjlid)

be"d)aftigt. .sSieranf mirfte ?l'eltefter >)iidiai'bv für (', Kantate in ^sta:£ien (Türen unb
la Vallee V^ois) unb taut bann nad) Berlin reo er feit beut 5. guli ötterft tu

ber ©emeinbe unb fpäter im Bureau ^ur s
?ltivl)ilfe tbittig mar.
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•>n ber SBcutfdjcii SWiffton: $ltcfter >fepfi £. .^crfeig üpu SBurton, ftre«

mont (So., *babo» tft nm 2fi. ?tnnnfi gefuub itub molil in »erlitt angefoimnen
I5r hielt fidj bajelbfi auf bte ,ytr 9Jttf|i^ars=»erfamiutuug ber «erltner ftonferen^

bie nin (5. Septentber abgehalten murb'e, worauf er in fein Arbeitefelb, und) ber

»tuttgarUSÜonferett^ auretfte.

9tcftcftcL* Vereng JSfiriitcnfcu ausmalt 2ah (5itt) tarn am 2. ieptember in

SBerliu an unb tft benimmt morben in ber berliner ft'onfcreiu, (Stettin) feine

SÄiffionöarbgit 51t Beginnen.

Steltcfter Sttjomaö G\ SDJctöai) von vmntemille, lltal), nnternalnn feine Steife

nad) Xcutfd)lanb über s$art£, um er mit bewi Ältefteu 3i>m 2. Ciuew bie .'

au§fte(Inng befuebte unb nun in ber Stuttgart - Moufereu;» fofort feine Arbeit an=
treten rotro.

Aeltefter SBtUiam 2. Ciuen au* Saft 2ak Gitn mar mit trüber SWcStat)

,;iiev|t für bie SBrtttfc^e üDctffiou beftimmtj Bcibe trüber mürben jebocl) auf fpe

Anorbmmg ber ^räfibentfeljaft ber Guropätfrfjen Sftiffion in üa* beutfdje iWtffiouyv

felb uerfeitf. Sleltcfter Croen mirb in ber Hamburg = Konferenz aß Üliiffionar

ttiätig fein.

£obcyan5cißi\

S&pn trüber ipetriridj 23iutfd) an* Wtaxüi, Vital), mirb uns eine längere 9?ad)=

rid)t über ben lob feiner Butter .mgefaubt, bem 23rief entnehmen mir ftolgenbef:
Sdmvfter ?lnua Shtrlbart SSiutfcf) uuivbe am 17. Cftober 1819 in AufjeufthX
Mt. Jiirid), Säjmetg geboren, trat im Satire L861 ber Mirdje bei urib manberte in'i

barauffolgenben o.ilire mit ibrem Öattetj unb gauülie nad) Uta!) au*, eine

bie bamal§ ,voei SJbnate auf beut 3)ceer unb brei äßonate in ber SSüftc bauerte!
SKutter SBintfd) mar SBittme feit 1873 unb bint ifafU" brei Söfjne. Sie mar . frig

()auptfiid)tid) afe eine Arbeiterin im iempei unb ftarb getreu iljren SBünbnifj ii

am 5. Auguft 1900.

%n mtfere 5(gcutcn unb 9HJouucutcu!

Xie .umebmeube ;}ai)l neuer ?({fimnenten madu e§ un§ unmöglidj, ade
SJhtramern btefeS ^fafjrgaugeö ber „Stent" 511 liefern. öS feblen un§ bie Hummern
2, 5 unb 13. Alle, bie eine ober inebresc biefer flimmern befugen unb fie uidil

,yi einem uoüftanbigeu SBanb felbft Drarrdjcn, merben briugenb crfudjt, uno
i'elbeu balbigft .m^ifenben.

Xie ftebaftiou.

Ter moberue A'ifobemm" . . . 273
Offenbarung 275
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