
p^~

>\x
fieüige fie in beiner

SBa^r^eit; betn SSort tft hie

Sßa^r^eit. ©leid) itrie bu midj

gefanbt fjaft in bie Söelt, fo fenbe $$ fie in
b<e SSelt So^annes 17: 17, 18.

ettffcr)es $rgatt 5er Jfctrcfje

§cfu §f)riftt 6er Seifigen

bet festen $ac\e.

m 8. 1$. Sprit 1901. afe Jahrgang.

€int stimme fcer H>armmtt*

(Sine ber ^cbränd)Iid)(tcu £ieb(ingsbii$#tbigmtgcn nuferer [yeinbc,

Dorgüglicfj nou ber Pfaffe oer „Tvrmuiucu", tft bie SBeljaiip'tuttft , Dan
mir btc Söibel tgnorirten ltub an bereu Stele bas SBudj Hormon ,ut

fetum iut*? bcmübtcit. $>afj bas nicht umljr ift, oerftefjt fiel) imu felbft;

gu Licrmnubcru ift nur, bind) meldje s
}>niv;elbaitiue in ber Cogtf [ic jju

biefem Scbluffc gefommen fttib; bod) bort fteben fie nun, unb groar in

bein ftolgen üBcmufjrfetu berfubueu iBorausfctuing, ball es nie ocmaitbciu

einfädelt mürbe, il)iten ,ut mibcrfprecbcu; beim luer mürbe es ber

äftütje für tuert bauen, biefe „STOornumen" ,ut uertbeibigeu, felbft meuu
es aitcb nur im ^ntereffe ber 23al)rt)cit unb ©ercdytigMt gefdjefyen

füllte; nub s)(iemaub ermattete, bafj bie „Dioriuoueu" felbft einmal mit

and) nur ber gcriugftcu ?lnsficbt, gehört ;,u merbeu, ben äJcünb auf=

tlmu raunten. SSir magen es aber bacb, nub ,^mar, iitbem mir beu

Spieft berumbrebeu nub üjueit in ber Vlnsfüljrnug uuferes heutigen

33jemas beu uitermüufebeu Semeis liefern, baft ber mangelhafte (Glaube

au bie Autorität ber 95tbc{ ganä au\ Üjrcr 8eite gu fitdjeu ift.

Wleid) am iöeginnc nuferer Ijeutigeu „SBamungsfrtmme" muffen
mir jebod) uns ,m einem ©runbfatje bct'cuucu, beu mau (ängft tmu
allen Seiten beim Öefeu ber 23ibct aus beu fingen ncrlareu

(
m babeu

febeiut, uämlidr. „Sollte 0) o 1 1 (gtmas rebeu nub nidji
m e i u e n? Sollt e e r @ t m a s f a g e u n u b u i eb t 1 1) u n'.

J "

Sit gfolge biefes Scblüffels
(

ut allen Porten, bie ©off je gerebet bat

auf beut SSege ber Offenbarung jui bm Wiubern ber Damfebeu, fiub

mir aücrbiugs einfältig genug beu föcrru, unfern $ott, ,\i\ oerftebeu,

mie er fid) giebt, nub triebt in ber Steife ber l)ol)eu Diplomatie nub
Staatsfuuft nuferer Tage, bie bet'auutlid) bie Spracbc nur bat, um
il)re (skbaut'cu bamit ,ut uerbergeu. ^n mie mangelhafter [form nun
and) burcl) beu Sauf ber 3cÜeTl/ mieberfjotte ileberfefungen nub aubere

nugünftige s
£crl)ältuiffc bie Dinge oon ©ott ans ber Vergangenheit,

fomeit fie fid) m ber S
-Bibel oer^eidntet fiubeu, uns überliefert morbeu

fiub, fo merbeu fie uns bod) fofort in ifjrer mal)reu 93cbeutung

erfa)einen, meuu mir einem auberu 9?atc ber .^eiligen Sebrift ©etyorfam
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leiftcn, ber uns fidler ,m jenem SSerftäubnis leiten lüirb: „3o aber
3 c m a u b c m n n t e r (i

-

n cb SS? c i & l) c i t in a n g dt, bei b i t i

e

D o u © ott, b e v ba g i c 6 i c i n f ä 1 t i g I i cb 3 e b c r m a u u

n u b r n d t c $ s
Ji i e m a n b auf, j o 10 i r b e <£ i 1) in g c g c b c u

werben!" 3faf. l, 8$. 5. 3).er Slpoftel oenoeift uns i)icr roeber

auf (Sbräifdj, noch hhiccbifcb ober öatein, meber auf
s^biloiopl)ie uod)

einen anbern 2Beg miffcufcbaftlicbcr ©jegefc, bas SSort bes .s>erru ,ui

nerfteben, fonbern auf © ott fei b ft. 3>as bemutige mib aufrichtige

Webet p hwtt füllte bcinnad) bas 8tnbinni, bie Offenbarung oom
vnmmcl biß Ymcbfcbnlc unb ber fjctltgc Weift ber ßcljrer Etiler fein, bie

nach ©otteserfenntnis trachteten. 3$r gelehrten Geologen aller

Parteien, faget uns, moranf berufet 3§r (Sucfj? Sinö es nicht bie

Itebertieferaugen ber üBorte unb Saaten ber Patriarchen, Propheten

unb ?lpoftcl unb anberer erleuchteten SKftnncr; oor STftcrs. Unb iool)er

Ijabcn jene Partner bas Öiäjt, bas noch ans fernen gelten herüber*

leuebteub, eneb einen 2Seg anbelltet, über ben il)r tron allen Stubien,

nieten Einheit, großen .Höften, tjeffigem, ^a|r^nnbcrtc langem Streite

unb nenoorrenein ©cremte nod) nicht einig feib, nub es aneb niemals

werbet? Sie erhielten es bireft oon Qbcü auf beni SSegc ber Offen*

barnng. üBcbarf ber allweife ©ati ber ©eteljrfamfeit ber äJcenfajcn,

um feine ^eiligen SSorte beut ^teufebenber^eu begreiflich gU machen?

2 $ctri 1, V. 10. £)inweg mit eurem gele|rten Wcfcbmän, Satmngen,
gewalttätigen SBerorbnungen, bezahltem „©ottesbienfte" STOattt). 10, i*.8.

unb non üDccnfdjch oerorbueteu Autoritäten ber .Stircbe, mir wollen bas

Sßaffe'r bes Gebens trinfen oon ber ewigfticfjenbcn Cneilc ber Dffcix=

barnng, meines üerfjeifjen ift, „uns unb n ufern ßinbern
ü nb Tillen, bie f c r n c f i n b , m e l cb e © ott, im

f
e r § e r r

1) e r ,] u r n
f

e u m ixbl" Slnaftcigcfä}. 2, V. 39.

gerne fei es oon ims, bie traurige Arbeit §u unternehmen, bem
gcgcnwär'tigen ©efdjtedjte, meldjes in bem begriffe ber „chriftlicben

Ciioilifatiou" eine oorber nie erreichte Möbe erlangt m haben glaubt,

ein Verzeichnis ber üSeweifc feiner fittlichen, fociaten, politischen unb

reftgiöfen Vcrborbcubcit norgu!) alten, beim man braucht es nur ans

feinem eineneu Sßhmbe ,ut beurteilen. Sinb nid)t bie Jagesblätter ooll

uon täglich iiberhaubuel)nieuben Verbrechen gegen Geben, (Eigentum,

Heiligtum ber Familie, (il)re, Itnfchnlb unb Stile©, was Ijcitig ift?

S&irö nicht bie jHage über bie ungeheuren Armeen nitb bie barans

bcroorgel)cubeu Gaftcu täglich lauter unb lauter? 28o ift and) nur

ein ^eitnugsblatt m fiuben, bas nicht bie auf allen ©emütljcrn üegcnbe

SSaugigfctt oor t'oiiimenbeu Kriegen mehr ober weniger reflectirtc? 3Bo

ift ami) nur eine klaffe ber Wejellicbaft, bie mit bem gegenwärtigen

3uftanbe ber 3)ingc jnfrieben wäre? SSic oiele hkiffliebe nitb Lehrer

fiuben wir, bereit perföulicbe Uebcr^cugung mit ihrem officictlen

< s)lanbeusbefenntuiffe übereiuftimmte? Jäglidj erweitert fieb bie .SMuft,

wie es aus allen Berichten f)eroorael)t, .mnfcbeu .uirche nnb 2Siffenfa;aft,

„l)iftorifchem Siechte" nnb ©croalt ber Ihatfacben, Arbeit nnb Kapital,

nnb man ruft: „triebe!" aber fiebe ba, es ift fein

£y r t c b e. ßeitgenoffen! 3)as ift bas Vilb, beffen lebenbe Tvianreu
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gljr fclber jctb! 35*ir geben uns jebocl) uiebt Sei Hoffnung i)in, oou

'ÜTidi ?üleu, ober aueb nur oon fielen oon (Sud) angehört 511 werben;

benn wenn mir aud) nur. eine Seele 31t erweefeu oermögen, bau fic

fiel) befcl)rc nnb weitbe 51ml .s>crru, bei
-

fid) oon Weitem erbarmt 1) a

t

über feine Minber anfärben in bieier lenteit ;^cit, fo fiub nnfere SBorte

uiebt oergeblicb gewejeu.

äftau wirb uns oiclfad) ciuiocubcn, bajj alle biefe Singe gu allen

Reiten gewefen fiub, 1111b baft itnö bic ©efdudjtc Don Venoben oon
^ittcuuerbcrbuio 311 ei^äl)len weife aito ber bic bctrcffcubcn Völler fid)

Doch wieber und) einem SMutgungsproäcffe gläu/.cub perauswanben;

man wirb mit SScfriebignug auf bie r'oloffalcu Tvortfd) ritte in beiu

IBereidje ber ^aturwiffenfdjaften, SÄcdjanif imb aubeni (Gebieten boc>

iiieiiicbliebeu g&Ücnd ^in^eigen; man wirb bie atfmaHpgc ©man-u'paijou

Der ©eiftcr von ben abgelebten formen ber Vergangenheit lobpreifeub

J)croorl)cbcu; man wirb mit (Sntfyupasntus auf bie Labien ber uer-

fdjiebeuen Shmbgefimrigen beö getigertes, bie alle in beut grofjen a-ocus

allgemeiner ^icufcbeuocrbrübcrnug .mfanuuculaufcu fallen, tjiuweifcn,

um bas Soor* beS „Reifen oon s3ta,^aretl)" in Se^ng au\ — bod),

balt ein, e£ ift genug ber Xcflauiatiou, mit Ocljren wir ,]\\ lutferem

:urfprünglic0eu Ibciiia ^uri'uf.

Taigen eine .suiifanbra aber ein ^ereuiiao, Ticbtuug ober Ooeidncbte,

mcnfcblicbcr ^orbebaebt ober göttliche Offenbarung, ein ^ofepfjus ooer

§efuö CSljriitw? felbft oon fünftigen Mcimfucbnugcu reben, immer, fo bat

es bie (irfal)rnng §u allen Reiten beftätigt, ocrballcu bie SSorte oou

„Uugli'uföpropbeteu" nugetjört nub nubeaebtet oou ben Reiften ber*

jenigen, $a beten SBarnung jie gefproebeu würben; uub wenn mir nun
and) uod) in biefeu jpäteu lagen nnfere Sttiiume erbeben, um auf bie

.^eiebeu ber Qcit alß SeilßctI 0;T 2Öo^rf)eit nuferer SBortc, a(3 Vorboten,

tommeuber 3>inge l)iuuiwcifeu, nub bie (Sott ftets bat walten laffeit

in feinem Verfahren mit einem Ijaloftamgcn Wefdiledite, fo neben wir

uns burebano nidit ber vunfunug auf befferen Grfotg bin. Site uufer

.v>cilanb über gcntfaleni weinte, als er fein: „^ebjc bir, (Sl)ora^im!

2Scf)C bir,
s^etl)faiba!'

;

nub. feine £rol)worte über (iaperuaum ausrief,

rl)at er es uiebt in ?tubctracl)t il)rer Sittteulofigfeit, bie bod) grojs

genug war, fouberu wie co auö feinen Sorten pJLVattft. 11,
s^. 21 — 24)

beutlid) l)eroorgel)t, weil jene burd) feinen laugen ?lnfeutl)alt bafclbft

fo fel)r begnuftigteu Stabtc fein ^engub nubeaebtet oou fiel) loiefeu.

@r befiehlt fogar feinen jungem, bajj fic ben Staub oon ibreu ^üfjett

fcbnttelu fällten gum §cügni£ gegen bie Orte, in beneu mau fic oer=

folgen uub iljr geugniS oermerfen würbe pDiattt). 10 s
-lv 14, 15),

Ober fallen wir ,mri'ufr'cl)reu 51t ben SßropIJGten, bie m'gaJÜofcn 2Sai>

nnugeu Sfraet nub $iiba il)r foiumeubeo 3d)iif[al oerti'tubigteu, ober

3obomo nub ©omntorr^as gebenfeu, ober bie llrfaebeu ber Süubflntl)

,mm ;)euguie erwäl)ueu, ba$ Qo ott f i eb n i eb t i r r e u 1 a f] t u n b

uiebt jpotten? 2Sas babt "sl)r gemacht, ibr CSbrifteu, auä ben

Öe^ren be* (i-oaugeliuuu? oou 6l)rifto"
J 2Bo ift bie Jaufe gur SSer*

gebuug ber 3üubeu, of)ue bic ^eiemaub feiig werben f'anu? ':Ware. 16,

35. 16. 2So fiub bic ©aben beo beiligeu C^etfieo, bic Milieu folgen
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füllen, bic bcm Söimbc (il)rifti angehören? [SKarfud 16,
s
-i>. 17. i^._

1. ©or. 12, ».7 11. 1. (Sor.. 14, SB. 1 5. Csaf. 5, &..14. o,ol>o.

14, gj. 12. Sfcpoftdgcfdj; 2, 17 -2(1. 3f;r babt ucrt'el)it bnö teilte

in ba«s Unreine, bic SSa^rpcii bes SoJjucs. ©ottes babt obr tiertaifen

unb (Sure 2Sci£t)eit an tfjre Steffe gcfctU; barutn ift and) tun
-

©eift ber

Offenbarung oon (Suc§ gemieden uue erhft bon .Ubnig 3anl, nnb 3§r
leugnet, oa\] ber .s>crr nod) fpreeben formte bnrd) ben ÜÄlrnb oon *)3n>*

pbeten mie in alter ^eit. ^sofcpl) Sinitl) aber mar ein s}>ropl)et bes

lebenbigcn Wattes, ein ?(poftcl ^>efit (il)rifri, nnb Wart Ijat 3 cll9n^
gegeben für il)it entf mancherlei Art; fie baben ilju aber getöbtet, mie

bic ^ropbcten [ebergett »erfolgt warben finb. 33rigl)oiTt ?)oimg ift ein

sßronljct, aber bie SSelt erfennt iljii ebenfomenig an, obgleich ber Hantel
oon ^ofepl) anf SBrtgfyam gefallen ift, mie ber bes <ilias auf (Slifa. $l)x

lachet nnferes ßeugniffes, nnb mo ^br Wacht habt, oerfolget 3t)r imä.

3ft nicht © Ott ber © 1 e t cb e g e ft e r n n n b 1) e n t e nnb b e r *

f e 1 b i g e a n d) i n (i m i g f e i t'.
J ^nnt leinen SDiale finb bie 3enb*

baten bes ^-rieben? gu allen Golfern, ^nngcu nnb Wcfcblccbtern aus=

gefanbt, bie SSotfdjaft oon ^scfti^ oan sJ?ftgarett), nun Wtanben, gm
SBxtfsc, gur vnmbeanflcgnng für bie Waben bes beiligeu ©elftes, mr
förlöfung nnb gur SBorficreitung ber ?lnf'nnft bts Mcilanbes 3cfu (Sl)tifti

$u oerrnnb-igen. ©oft l)at ocrrjeijjen, uns bcignftcl)cu bnrd) bas ;}cngnis-

feines ©eiftes in ben Merken 9flTcr, bie fiel) bemütigen lüoüen nnb-

gehorchen ber Stimme feiner Wiener, wie er es einft. mit ^etrns getbau

|at. s
JOcattl). 16, 3$. 17. Hbcr itnfere SBarnung oerballt unter beu

Diillioueu ber l)cenfd)en mie bie 3timnte eines ^rebigero in ber s
*?üfte,

nnb SSentge nur fdnmieu fiel) nid)t, ber Snfjrljcit ,ut folgen, 31t beiten.

aber fagen mir: vnmet (iure klugen anf nnb icl)ct, beim bie Reichen,

mehren fich, am .stimmet, anf (Arbeit, in bei* (irbe nnb anf bem Gaffer

bes sKceres, nnb ber Dicnfdjeit §firgen finb mit Tyitrcbt erfüllt; ©ort

aber bat einen ^lan ermäblct für fein Sßolf in „ben Kammern ber
©ebtrge", barinnen fie, mahnen fallen, bis baiV er toinnit. 3>arum

„:® e 1) e t a n tt i l) r , m e i u 33 alt', b a m i t i.l) r i l) r e r

6 it u. b. e u u i eb . t teilhaftig 10 er b e t, anf b a
fj

i I), r n i d) t

(£ t m a e 111 p f
a mg e t n i 1) r e u ^ l a g & n ".. Cffeub.. 1.8, 3>, 4..

K. G. M.

Jicmfercuf in ^rer ^rfimvn^.

35em 23etid)te im „otem" gemäf?, mnrbe eine (iTtra^crfmumlnng;
am ^Ibenb be^ 14. Söfärg in Bafel abgebalten.. '$m. großen Saale be^

^)ieftanranty ,mr „^eloetia" oerfammelteu fiel) bie bärtigen 'ffiitgliebcr

nub it)rc Jrcunbe, uebft einer ßar)l bnrd), bie ßeitmtg- eingelabener

Tyrennbe.. 2Bäl)renb ber ganzen ^eit b.cs> ;]nfammenfeino febenften bie

guprar ben yiietluern il)re gefpanntefte ^ufmerffamfeit. s^räfibent

SD.', ßi. W(c3)oitaib,. ber ^orfitumbe, fprad)' allen ein. Ijer^liebe^ SBiff*-

foinmen au*, nnb. ütb bie. Ji>al)rl)eitfud)enben. ein,, unbefangen nnb
oornrteäfefrei ^untflären, niu. ein richtiges Urteil üb.er bic i.'el)re (it)rifti'

au>öfpre.d)eu. ,m. fömtejt.. ^räfiheut. W.. $b). SdutltbetV ans Berlin,, mit;
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feiner gemol)itte;u Berebfamfeiit, marf ein burüjbriugcnbe^ ßtdjt auf
jene 3(JriftftcIlen, bcäitgütfj bes 8töfaffcÄ> nnb jdjfofj feine SBcfjanblurtg

mit einem impoiürenbeu ^eugriid uon ber ©rfüUmtq ber betreffenbeu

^ropt)e,u%iungen. Ter erfte Ratgeber ber ^räfibentfebaft ber Cntropä*

lieben -Jßiffion & & SÄcSJäimn, ergriff ba§ 'ßoxt wtb in einer

fräftigen ^ebe, nberfeiü vom ?tcltcften 9£ee$, fpracb er tum ber SSieberfjer*

ftc.liirug be3 cnügeu, aber non ben Wenfeben oermorfenen (£-oangeliniii*,

nnb uon ben (vreigniffen ber lebten Reiten mit ^infiebt auf bie.

<$ritnbuug bcö Weiebe* ©otte£. @r bat alle ?(nmefeuben nun ber

Tvnrebe ber ®[cjdjgülttgfett beran* an& ßiajt ,ut t'omnten, unb ber

rjerrlicben ^otfebaft ©efjör §u leiften. ^n*befonbere, maebte er ^eber*

mann baranf anfmertfam, ba}] ein gemiffe* SBud), „o* 011 * Hoffnung"
in bcr-Umocrfitäts*Sibliot§eI in SBafel fei, beffen SSerfaffer, im 18. £al)r*

bnnbert febreibenb, bie Damaligen ^erbältuiffe luafjrueljmeub unb mit

einer prüpbetifeben Onibe in bie ^nt'nnft blichmb, erflärte: bie ü&oK*

uiaebt ©ottes fei niebt mebr auf ber (irbe, aber Oknt werbe mieber feine

?(uscnt)ä|Ctcn bamit an*rnften, bas 2$ort Wotte* uoni Weiebe merbe

mieber bnreb anfprnd)*lofe Männer ben oerfebiebeuen Nationen iht*

fttubiget nnb ba)] biefe eöotte*^ineebte ntdjt fotebe fein werben, nüe

bie Sßcft fie eriuäblen mürbe. Ter ^vebner gab gewfl*1^ von Dcr

(irfdjeimtng beß (Sngels p bem tytopfyetcix Jofcf Smitb, nnb ber

(iinfitbrnng ber^-nlle ber Reiten burd) Offenbarung in biefen lebten lagen.

^caebbem bie Sebmefter vmfie üöooil), bie als» SDfäffionarin in

Sebottlanb tljätig gemefen ift, ibre ,"yrenbe in ber Crrfeinttnio be*

ivoangeliiini* anobrüefte, mürbe ein feierliebe* 2\eb ^itiii 3ebinffc

gefungeu. Wöge ber Samen einen reieben SBobeu gefnnben imben. 9fm
baranf folgenben Sam*tag, ftrbmten nun bie fyter (in ber Sebmei,})

arbeitenben Stfäffionare bem Vot'at in gürtdj ju. £)a& ^nfaiumeu*

fonnuen mar mit bem ?ln*meebfeln oieler Qfcü|c nnb ber^liebem £>am>
idmttelit oerfnnpft, nnb ibr fröt)fi<^es Qfcmüt mit ber aügemeiu

berrfebenben Siebe bezeugte »ort beut (Sifer nnb ber A-renbe ber Arbeiter

in biefem Teile beö Weinberge* be* ,'pcrru. "Heltefter g. 3). .s^arbing

tum ber ;]nrid)=Ooemeiitbe, unter ber Witmirfmtg feiner (ioilegen nnb
Arennbe, zeichnete fiel) al$ ein guter SBirt au*, ba bie ÜBebienung

uuibrenb ber (Sanieren; tabello* mar. Stuf fie alle beliebt fiel) biefe*

mol)loerbiente Sob. sJcad)mittag* dou "i bi* 7 ltl)r mürbe bie s
}>riefter=

ivrfammlnng abgebalten, ^eriebte oon uerfef)iebenen ©emeinben mürben
erftattet: Mc ^lelteften, 30 an ber $dfyi, fpraeben ben s

2lviinfeb an*,

ba$ ^erl be* .v^errn p färbern, nnb il)re Stimmen ,utr C?I;rc 0)otte*

mit mel)r Witt nnb SBeftanbtgfeit ergeben ,m malten.

(vin moltenfreier Fimmel. begrüfUe ben Sonntag, nnb febien ber

Verbote einer gefegneten SSerfannnlung ,ut fein. ,"}rnb morgen* febon

eilten bie gliuflieben leilnebmer bem siserfammlnng*orte an ber

JpLonrabfirafic 82 ,m. SSon s
3ial) nnb ^yern famen bie Vertreter ber uer=

febiebenen ©emeinben.
3ur beftimmten ßeit (10 Ub,r morgen*), gab ^rafibent WeTonatb

feinen ©efitfjten Stu^bruc!, iubem er fagte, er babe ^yreitbe fo oielc

anmefenb ju feljen, er flelje Ö>ott um feinen Weift bittenb an, er balte
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eö für (.Mite föfttidjc (Megeurjcit mit folgen Steuern bc<3 föerrn in ber
Verbreitung bor Wahrheit in Verbindung fielen >n burfett. ferner,

lub er alle anroefeuben pfrembe ein, betn Sföörte ;ui gerjordjen, nur

bctsfelbe in irjrent lieben gcltenb ,ut machen. Sic Tanten ber Beamten
bei

- Minne mürben oorgelcfcu uttb nun ben üMtgliebetn, orjne 9fitd*

nähme, angenommen imb einftrmntig uuterftütU.

Scmfolgenb, nahm ber Sßr&jiberi-t 3dntltl)cü bie geh in Stufprud).

(£r fpracb tjauptfädjlicrj oou ben erftcu ,uir ©cligfeit rtormenbigen

^rin-ipieu. 9Dftt 93cgeiftcmng begog er [eine Vemterrungen auf ben

tobten (Glauben, ber heutzutage regiereub fei, fporute alle ,utr Jljätigrcit

an, bamit bie Strahlen ber SBa^rpit in ihre Merken (nulajj fanben,

SDunfelfjeit oerfebeuebt nub 8itf)t au bereu Stelle gefegt merbe.

S5ein ©ange biefer 9?ebe folgenb, bezauberte ber bereite entlaffeue

Sleltefte Öouiö X. (inniiou baö -Xl)cina: „28a3 ift baä »iotd> Watte*?"

(£t ocrglid) basfetbe mit einem trbtfcrjen Königreiche, um gemiffe Wefcfte

gelten, nub nerfebiebeue Beamten beftiutiute Vefügniffc l)abeu. Dad)
bem Singen eine* f'langoolleu Siebet, mürbe baß Webet oom ^leltefteu

Schmim gefprod)en. Matte ein ©a^oerftanbiger einen S&Iitf über bas

ocrfaiuniclte SSoIf geworfen, baä am 9?ad)mitfag auiocfcub mar, nub
bie Wemntrjticbf'eit nub [£renbe beobachtet, melcbe bis in ben f'leiufteu

SBin!eI bcS Sotalex [umbette, nub r)ätte er bie »ergangene (^kfebiebte,

metdie fo eng mit Verfolgungen nub s
)3iühfetigfeiteu uerbuubeu, in

Betracht genommen, bann märe ber fjolbc ©ebanfe uumiürurlicb in

feiner Seele aufgeftteg.cn: „§ter ift eine fühlbare Airatt, metche bie

3Mt nicht geben faun".

SDic 'liebe oon $räftbeut SD?cS0hirrin mar feruljafr, fräftig nub
Ber^ergreifcub. ©r ertjob feine Stimme mic bie alten Propheten, bie

Itnetngcmeirjten <utr SÖnjse rnfeub, nub ftellte bie Wcfcbicbte ber lieber*

Ijcrfteliuug beo (imaugct'inins in Haier Steife bar nub bezeugte oon
bereu (Erfüllung, (ir oenoeiltc bei beut Wegeuftaubc ber Deformation,

lobte biejemgen, melcbe in 9ütfrid)ttgfett il)re Sache uerfochteu, nub'

hielt bie IjerDorragenbcn Reformatoren für bie Bahnbrecher oiefcs 2öer&3,

bnreh bereu SGSirfen bie 9Biebcrf)crfteHung bes (imangelinm* erinögtidit

mar, ha fie ben 9Jcenfd)CU anrieten, oor altem nach ber SSaljrfjeit ,ut

trachten. 3Mc felbftermählte Weiftlichfeit habe feine Stnerfcnnung oor Wott.

3)cr Debuer möchte feine Wemäuber oou beu Snnbeii biefeä Wefchlechteo

mibeflceft halten, er molle fein ßiäjt fdieineu [äffen, feinen Witmeitfcbcu

ba£ unfehlbare ttlcinob anerbieten. @r felbft lege ?(ufprucb auf ba$
glorreiche Borrecht, oou (35ott berufen loorbeu ,ut fein, um in feinem

Manien, bie miebtigfte Botfdmft, bie jemals beu SDccnfäjcn oerfüubigt

nmrbe, oerbreiteu ,ui bnrfcu; er möchte bafj alle fiel) oorbereiteu oor

jenem Dicbterftnbl ut fte'rjen, um Decbcnfcbaft für ihr £f)un nub Waffen,

ablegen ,m föiiueu.

„He died, the great Redeemer died", mürbe auf feierliche SBetfe

oou ^rof. (Soop gefüllten. @s fei hier auch ;u bemerfen, bau bie

9hisfür)rnngen oou beu ;-]üricb^ nub 2öintert{)itrft©cfangd3öreu oor*

trefflich 10 a reu.
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Tic Slßenbucrfammmluttg itiu 8 Itljr fanb unter einem fäfyU

reichen (irfd)cincn ftatt.

94cltcfter ?(. (i. Wcc* biclt eine Smfprgdje nnb iialjni „55a£

Sombol ber Taufe" ,utut ©cgenfianb feiner $ebe. Scbmeftcr SBootfj

nutrbe lhuu s$räfibcnt 2ttc3)ouafb öorgeftcllt, unb Steltcfter Moücr

biente al£ UcbcrfctuT. Sic führte etliche Stellen auo ber S3i6et an,

bic fiel) auf bie „SSeteljrang" belogen. 3)as tTangootfe £ieb 150 rourbe

Bon Den gefamtnten 9(nir>cjenben gefungen, nnb bie Cft=Sd)mci^
(Sunferen,^ würbe nuter bei! augcucbinftcu Umftüubcu ,nuu Scblnffc

gebracht, nnb alle barem Teilnetjmcnben liebten ba$ Semüjjtfein, eine

lehrreiche niel gefegnete ßeit erlebt $it l)abeu.

Tic ^Icltcftcn etni folgenben Montag mittag um 723 Uljr feinen

bie .Sioufcrciu mit ber s]kieftcrrat*ocrfaimulnua, fort. Sßrftf. ^icTonalb
erteilte uneinigen 9?at, be.u'iglid) ber ^fliehten ber Seltenen. Ten 35e*

richten infolge, fall eine befoubere Utjätigfeit nuter alten (Skmetnbett

{jenmrgeritfcn morben fein, nnb läfn fiel) eine SUtöbeljnnng biefe*

SBerfes motjl ermarten.

Sßrdf. ^idJiurriu fprael) oou ber Söidjtigfctt eine* Sftnteä in

beut *ßrieftertmnc Watte*, nnb bat um gröfjte 28n*rbc, ?lufmcrr'faiut'cit

unb SSor[id)t in allem, feiten* ber Präger be*fclbcu.

SCbfdjou bie SSerfammtnng fiel) in bie s3cacbt tjtn^oß, nerftriel) boeb

bie
-

y
]c\t nubeaebtet, beim ber Weift ber 2Bar)rl)ett nnb ßiebe füllte eine*

Sieben Seele, nnb alle gingen oou bannen mit neuem (yntfcbluffc. S?lm

äßttrrood) Slbcnb mürbe eine Slerfammlnng in ungern abgehalten, Sine

gliicrliebc geit mürbe uerbraebt, unb hoffentlich and) mehrere Seeleu

naher jum siebte geführt.

3nr oerabrebetcu §ät, ualjnt bie toifereng ber SBeft Schmeiß
im großen Saale, .Siircbcufclb, üBern il)reu Anfang. Ter (Sfyox, an*

bell ©ängern ber Vieler nnb ferner Wcmeiubcu bcf'tef)cub, gab ocngui*
uou ber ergreifenben 2Sirfttng be* ©efangc0. ?lncb (jicr mürbe e*

beii SÖfttglicbern erlaubt, für bie nerfefiiebeueu Beamten ber Kirche \i\

ftimmen nnb il)re Söcteitmittigfcit ,m geigen, bie nämlichen Beamten ,ut

iiitrerftntum.
s^rafibcut äfte^htrrirt trat beroor, nnb erteilte beu SDätgtfebcrn

nndjitgen 9fat, in Söcjxtß auf it)re pflichten, ibjrcu ^litmcufdjcu unb
bem Merrn gegenüber. (£r fügte biu,m, bie geit merbe fommen meun
bie ^-eiube, in ber Tljat, fagen merben „Raffet uu* uiebt hinauf gegen

3ion neben, beim fein §(rm ift ftarf unb feine .Straft ift fürchterlich".

Tnreb (^el)orfam merbe biefe ^ropljc^einng il)re Erfüllung finbeu.

(St ermahnte alle, (Glauben mit SBerfcn
(
m Dcreinigcn, nnb bem

herrlichen Xagc ber (Srlöfuug Jfrocfe entgegen ,m febreiteu.

Sdnoefter 33oott) fegte ibr ßeitgniö ab, nnb Sfeltcfter "\. T. vutrbiua/

in einer furzen 9?ebe, erflärtc beu ßmeef nnb bie s#otmeubigfcit ber Taufe-

9tod)mittags fpraebeu bie s$räfibcnteu WcTnnalb nnb SdniltbetV

Ter (giftete beljaubelte beu Wel)orfam gii beu oon ®ott erlaffeueu

-Befehlen, mabreub ber Scfctcrc oon ber SBerbinbnng fpraeb, melebe bnreb

rjimmlifibc 33oten in biefen lebten Tagen gemad)t morbeu ift.

(i
-

* mar biefe .Sionfereu", ebenfalls eine gefe guete, ba alle 9? ebner
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mit fmftigeu ^Sorten oou (Lottes SScrfe fpradicn, uttb bor uuoer*

füllten 28a'f)rr)cit ftarlen ?lusbrttd gab,cn.

(yiue $reubc würbe allen au ben ßonfeiengen ^ciluebmeiibcu,

»011 $rof. ©DO» bereitet, bestjalb: l)cv$vfym Tauf! Seine ruuftlerifduit

Stusfnljrnngcn tut ®efang nub auf beut fölaoier uerbiencri fyofyti 2öb.

©in l)eqlid)er SBitjtfdj für „guten Erfolg unb glücffiäjc Sfcctfc.", begleitet

Die l)ol)en Söcfndjc auf ber ^ortfe^ung u)rcr ZTour.

?(Ife ?leltcftcn begaben fiel) naefi ib,reu für fie Befihmnien SWtfftonS*

fclbcru, unb il)re Steuerungen finb barin einftimmig, baf? meljr a£s je

güoor ibre $ergcn unb Seelen ber 28a()ri)eit geuübmet fein fallen.

A. ('. Rees, SSertäjterfiatter,

Jtusjutt aus Jfajrrefponfrettgciu

Getieft er (i. j$. 93 lauer febreibt auS Lund, Idaho unter anberem-

och bin mit meiner [yamilie feit Wpyll 1900 auf einer großen /"yartn

liier unb lente etioaö rumt »raftijcnen Aufbau beS »icidic^ ®oites\ SDen

„Stent" lefcn mir jetu febou über .^erjii ^afyxc unb er gefällt uns
immer beffer, fo bau mir uns redit ungern uon if)tti trennen mödjteu.

28h: befinben ltuo l)ier nttter nnfern ^ermatibten unb finb redjt $u*

Trieben. Cbrnol)! bie öeute meiftens arm finb, fnebett [ie boeb faft

al)ite ^(üsualjme bem (ioaugelium treu ,yt leben. 2öir balteu anel)

benrfebe Üscrfammlungcn alle oier.v/bu -Tage, melebe gut befuebt merben
ba im ganzen 12 bentfd)fprecbeube Familien l)ier mol)ttett. Seiten
Sommer orgauifierten mir ein iWufit'r'oroo beftebjeub am? äJcitgticbern bie

alle oermaubt finb, mit ^Insnafmte eines Scbmebeu. ?Iuäj bat fiel)

eine (iompaguie gegrüubet ,utr füuftlicbeu Skmäfferung beS Sanbes
nitb mirb jeftt ein Banal nub Tatuut gebaut, mit SBaffer aus beut

SBear^tufj für biefen groeef p gemimten. @s ift ein großes Unter*

ueljmen befoubers meint mau annimmt, bafj es nur meuig unbemittelte

Scutc finb aber mit Oünigfeit, §tuSbauer unb (Lottes Segen r)offcn

mir in 2 bis 3 ^arjren genug SSaffer für nnfer £aub fomie für

linubert anbere Carmen 31t babeu.

SScnn cS and) ßeutc giebt, bie oieüeiebjt beulen bafj ieb uiebt am
rechten ^laij Ijier fei, fo roeifj ieb boeb ba\] ieb im ^tttereffe meiner

lieben Tvran uttb ^inber Ijaubelte unb glaube, bafj es imfer Stoter im

Fimmel fo babeu mollte. "sd) i)abe febott fo oft feine vmub errannt

tu meinem ßcbcii uttb glaube, bafj meint mir ,ui Stjtn beten beoor mir

etwas nuteruebmeu, mirb (ir alles 311 nuferem SBeften rubren, obfdjou

mir eS niebt immer gleieb ciuferjen. "\cb mein bafj bds eioaugettnm
uüe es uns mieber geoffenbaret ift, emige !©at)rl}eit ift nub müujcbe oor=

märte ,vu geben nub fuebe meine ^fliebteu ,ut erfüllen. 90cögc unfet

bimmlifeber SBatcr allen bie uaeb 2öaf)rt)cxt unb naeb Wereebti gleit

traebteu, förafi geben baS Wüte atteb ,ut oollbringen, in 3cfu tarnen, ?l tuen.
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üBrubcr ^idiarb ^rctfdjmar fdjreiut nun einet ShutbgcBung

bes Weifte? ber Offenbarung bie fid) am Tage bei Tetupelmeil)e in

i'euviig angetragen unb mooon jftmmtlidje Okfclimtfter jener Otemeinbe,

Saugen [inb, wie folgt:

3n ber (Sljronif bes ^aijres 1893 ftet)t ber 6. ICpril für „bic

.Mirdie ^efn (Sijrifti" als ein gfäugenber SDonf* ünb [yefttag ,utr

(il)re unfercs Wattes öcrgeidjnct unb alle, bie mir gerftreut in ber

SBclt, fern oon lltal) mot)iteit, B liefen feit btefer ßett Beg. ber göttlichen

Offenbarungen, bie SSieberBriugung bes arfprünglid)en ©Dangeliünis

bnrd) einen (Sngcl :c. betr., mit großer ,~yrenbe unb 23emunberung auf

bas tjerrlidje 23erf bes Gerrit nnb fteben unter beut madjtigen ©in*

bnufe ber gemaltigen ©retgniffe in ?lmerifa.

@s finb nun bereit* über fieben ^aljre feit ber lentpeU

meilje ,ut Salt Lake City uerffoffen, au meienem benftonrbigen Jage
uns bnrd) bie ©nabe unb erbarmenbe Siebe bes Gerrit fo berrliebe

Segnungen, als ein oena,uuö ber mtumftöjjlidjen 3öa()rl)eit ,ut Icil

mnrbcu, melebe I)ier an biefer Stelle mitzuteilen, allen in ber [ycrue

meilenbeu lieben Wefcbmifteru oon großem ^ntereffe fein wirb.

@incs ütages mürbe ben Wefebmifteru in Öcip^tg bnrd) einen

SBritber befauut gegeben ba|3 er in einer SSiftou 5 ©rroadjfene beiberlei

Weidiledits Ijabe taufen fdjen, and) ljabe er gugieid) bnrd) eine il)in

leifc uilifoelube Stimme baS SlSort „fünf" beuttief) oernommen; ob*

gleidj biefe SBipon fdmu im O^bve 1892 ftattgefunben, fagte ber Araber
bod) mit ^eftinuutrjeit, \ki}\ bie laufe 5 ©rmadjfcuer am 6. Slpril 1893,

alfo am £agc ber TemuelmeilK, ftattfinben mürbe. (*s mar iiitn in

ber Jfjat mcrfroürbig) ba $itmal Bis .nun SIBcnb bes 5. Sturil bes

berreffenben Rubres nod) nid)t eine ^erfon bereit mar, biefe Zeitige

.^anbluug au fid) uoll neben ,ui [äffen, }o mürbe bod) Bis >mu ?{Beub

am (3. SCprit, an „fünf" ermaü)feneu s$crfoneu, '1 Männern, % grauen
nnb einem jungen StÜftäbäjen, bie Ijciligc laufe oolt^ogeu; ferner marb
ben ®efd)miftern oon bemfelben üBrubcr am Jage ber Iempelmeil)e,

alfo am 6. Slpril 1893, an meldjem läge oorntittags 1<> Itljr eine

^veftoerfammfung abgehalten mürbe, mitgeteilt, bafj bei ber 2Beit)c bes

Semocts in. ber (Saljfecftabt am genannten £age bas £ieb: „SDer

(fteift ano ben vuibeu gleicfj Reiter nnb flammen" :e. int

SDeurfdjen ©efaUgBudj 9lr. 58, gefungen mürbe; mas nun bamals
niedreren nnglau&lidj feinen, ift tiad) .nun (irftanueu aller, meldjc f. ;>t.

baran zweifelten, loic bie Wefcbmifter ans beut bamaligeu 23crtdjt im

©lern ^aljrgang 1893, 3. lös, erfebjen tonnen, in SÖafyrtjeit gcfcfycljcu.

ÜJlur bein Gerrit Qtbüfyct bie (ibre,

Ter iniö ioldje (Hnab" erroeift;

Xänt, ßob, 5)3reiö bringt 3bnt tdr (iljbre,

AÜr tue L'ieb', S3arm§erjjigfettl
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D(it einem Meißen Doli oon Scgenömünfdjcn für bets SSerf im
35curfdjen SWiffiouäfelbe febreibt Sicl'tcft'cr Soljannel ^Stcrger an*

Cedar City, Utah unter anberem rote folgt:

äftein ßeugnte ift &l3 ber bimmlifcbc §8ater Diejenigen fegnet;

bic x"si)it fiircbtcit, bocb müffert mir gerjorfam fein in beut SBunbc bcii

mir mit §lym bind) bic laufe gemaebt nnb uerfpracben getreultd; .ut

galten, 3>abnrcb wirb eo nno gut s^flid)t 3i°n Reifen aufzubauen

mo immer mir tonnen unb mo mir and) finb. ^nrd) (irral)rnna, fann

id) fagen, büfj allen ^eiligen ber legten £age ,uir rechten -yw ber

2Beg geöffnet mirb naefj ;-]ion ju fomnien. tlllen, bic $£jr btefcs int

fernen Sanbc lefet, münfebe id) 8Sei§r)cit unb ©ebutb. S3etei für ein*

anber -$ura Gerrit in allen fingen einig unb ^citlid). 3)oct) ermarut

ber $err baj mir ba§ (Sroigc; tuvo ©etftttdjc jjncrft beachten unb banacb

traebten. £)er föerr fegne baz 3)cuifa)e Wcirf) bamit fein Same ge*

fainmelt merbe in ba§ (grbtett ba§ (£r bereitet bat. (£t fegne and)

gang befonberö bic Ijdilige
s
}>ricfterfd)aft, bic treuen äfttfftouare, bic

bort mirf'cn nnb bel)iite fie, Linien.

.

Wu§ vhtiic (SBeftfalen) Hemmt nno ein geugniö
(

>u nun SdimeUcr
gfr ft« 3bn Scbrcmpcr mit ©ebidrten „llcbergabc" nnb „Sftadjfolge",

bic aneb beigefügt finb:

„SDer ,s>rr ift natje Stilen benen bic tt)n anrufen, alle bic ilnt

mit @rnft anrufen", ja barf id), ©Ott fei e$ gebanft, and) aufrufen.

v"d) bin ber SSeg, bic i\>al)rl)cit nnb i>a8 Vcben, Sfttcmanb fomint mm
Später benn bnreb mid), — ba& marcu bic SBortc nun (£r)rtftu3 fclbft

gcfproäjcn nnb fie Rotten and) mein Dlrr getroffen. „2Sa3 fall icb ttntn,

ba\) icb feiig merbe", mar binfort meine $rage nnb ©Ott fanbte mir

bic ?(ntmort in ben Sfclteftcn ber .Vcirebe gefa (Sl)rifti, fie maren bereit

meine ,"*yrage gu beantmorten nnb ba icb miffen molitc, ob ibre fe
Härungen aneb redit mären, jnebte icb in ber ©djrift, beim fie zeuget

prüfet mid), fpridn ©ott nnb ben ?uifridjtigen läfjt er co gelingen.

SDfrr mar es eine mnnberbare %R'är)x oon ber £i>ieberbriiignng ber

reinen l'cbrc ISljrifti nnb feinem ©nangelium, ber @noäl)fung oon
?lpofteln, ^ropljetcn, SBifdjöfen, ?lcltcftcn unbSerjrer, bod) ber 3prndr
„prüfet Sltleö nnb ba§ SBefte bebauet", mar für mich meifc nnb mein

ba Söeist/eit mangelt, ber bitte oon ©Ott, ber ba giebt eiufäftigtid)

gebermann nnb nutet es» 9Hemanb auf, r)icr mar 28'cterjcit nnb
miebernm, ©ott fei gebauft, er gab mir bic 2öar)rr;ett im vx vncn, id)

mnfjte. feiner Stimme gcljordjen nnb 1 i c f> mid) taufen auf ben s)iamen
bec> 3£ater£, beo ©of)nc3 nnb beo ^eiligen Weiften §ur Vergebung
meiner ©ünben, begraben mar id) bnreb bic laufe in ben lob "sein

(ibrifti nnb mtebergeboreu bnreb 2Saf}er nnb ©eift. Unb nun, als eine

Jpetttgc ber legten ^Tac^c in (ibrifti
s3cacbfoUic treu §u fein bis; min

Tobe, ift mein SSSunfd; nnb ©ebet im Manien Jefu.

2)cr ^eilige ©etft melcber gefpenbet mnrbe bnrd) VHinbc auflegen
ber ^eooümäcbtigen in biefem Flinte mir erteift, er leite mieb fürber
in aller SSafirticit, baft icb nicht mübc merbe im 3)icnftc beö öerrn.
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Elften ®efcfju)ifiern utib und) feafri)eü fudjenbcn ^rcunbeu, bieite*

btefcs? 3eu9n^ 3ur Kräftigung bor tualjren ßetjrc 3efu (Sljrifti unb gut

treuen ^aegfotge.

Wein ©ebet ,ut uufenu abgeliebten SSatcr im .ftiimuet foö biefeS

fein: „§etr, fette nod) uiele aufrichtige, iteuf) 2BaI)ri)eü fndienbe 8eeleu

I)er,ut, bafj fie Steine 28ege unb ©eBote rennen lernen unb uidjt anbei'*

rönnen al§ Dir gefjorfam fein, SDitij lieben unb el)reu unb Deine Wefet.u:

unb (Gebote acuten unb befolgen, ba3 malte Du mein (sunt unb SSater

im Manien Deinem geliebten 8or)ne3 uuferco .fteitanbes ^ejti G£t)rifto.

Linien.

C £>crr, mein (Hott, gieb mir ($ebcmfcn
Tic in Tir gang oerfeufet hier, .

(Sieb Tu in :>ici trfjoit, orjne W&aritm
Die s

JÄ>alirl)oit, Teilte L'elire mir.

Tan idi oerftclic Teilte 28ege,

Tie oft io nutuberbarlich ftuo,

Tan Tu iiticb ieiteft meine 2tegc,

Cbiuolil ich ce> nidit mert oft bin.

3dl bitte uub Tu giebfi olut 3°gem,
Tu meint ioav tdj bebürftig bin,

Tie ^alirlieit, Teiner ßiebe förbeni

Jii mir bie Sfcljat uub .öergeiicmun.

Tu 6ift mein SSoter uub mein £uiter,

OJi'eiu öefcen idi ,511111 Opfer bring,

Tu giebfi bie §eiligfien ber o>ütcr,

oii! -'oer)eu mir, idfj loc- midi ring. —

Um Tir 5U bieueu jefot unb immer
;\n Tir idi meine 3ufTitcf)i uef)m',

2?ön Tir ich taffe nie unb nimmer
"sn allem id) au Tid) mieb felyu.

Ter Tob für midi hat feine Sdiredeu,

3nm L'eben, LUdjt in Gsruigfeit,

SUrff Tu midi eiuft ,nt Tir crioecfeu,

Tie 2tuferfiel)img O'dücf mir beut.

So leb idi Tir uwb bleib Teilt eigen.

Tu SJater mein, ben idj fo lieb",

Jsch mein gemtfj, nicht* mirb urr§ fdieioen,

Tiirdi Öie'b uub 2Bal)rrjeit mirb gejiegf.

Jlarfifolrtc*

Tir treuer ^e)u, null allein id) folgen

Teilt "sad) ift iauft unb Teine L'aft i|t leicht,

•Bo oft teil fam, mühjeüg unb belabcu,

•V> a f t Tu mir, Teilte ^iebevbaub gereicht.

Tu börft mein ^-lebu, 511 Tic barf ftetö ich eilen

2o nimm midi benu, nimm gang midi ioie idi bin

9?ur Tu allein fannft nteiuen Scfjaben lieileu,

och geb' in Demut Tir mein §erge bin.
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Wem §err unb föcitdnb teile Tu unb führe

SKtdE) nur und) Seinem Milieu humerbar,
0>eru Beug idi midi beut .st vcu,^, weil idi ucrfpüre
Tu milift mein ^»erje läutern gcnio unb gar.

D, Seelen freu üb, o, eitfge ©nabenfonue,
Söte Iiaft Tu midi fo giütf'ttcf) bodi gonöcfjt,

.stemm faßt inein Jper<$ bie fel'ge .'öiutiueiviuoune,

Tan midi für midi, Tu liaft \o uiel A noübradit.

£ .sperr, rote fomtt' idi Tir genugfam baufen,

Tidi roifl idi (oben immer, für unb für

D, [teil mir bei unb lau midi nimmer mortfen

gu folgen treu unb ging'S ,mm Tobe, Tir.

x.
, fefgeö ©tücf, meun bann im Fimmel brobeu

odi unter Teiuer außermäljften 2dinar,

Tidi etnft olm' aufi)ör"u merbe jelm unb loben,

Tie ©nabe .Sperr, |te ift 51t muuberbarl

jfomie i. 88., im äßär^ 1901. öba SduTiupcr.

oolnt SftuSfiri au* „Fovs Claviger.r

lim unfern ©eift gtt nähren, muffen mir uu# beim ßefen ubit

beufclbcu ©ittlidjfcitegcfcfccu leiten taffett, ai§ btc finb, nad) meldum

lütr ba§ @ffen regeln, mit unfern Körper gu ernähren. £)aä i)ei}U,

mir bürfen toeber bc£ bioffen ©ciraffeS l)alber effen, uod) be§ blofu'it

©cnuffeS IjalBer tefen; aber richtig geregelt bereiten uns> btc SD?af)l^cit

unb ba3 SSucf) grüben ®enu§ SStr bürfen fietjer fein, biefer

SScrgleicp l)ült in jebem einzelnen fünfte 3tid)_
r

mit beut cingigen

lluterfducb, ha}] bie i'after unb ätugenben be§ £cjen§ einerfeitd um fo

fcuäbticrjcr unb auberfcito tun fo l)eitfaiucr finb, diä bie -Seele t'o|t-

barer ift al§ ber Seiß. ITcbcriuäfuaco Gefeit ift eine fdjlimnierc tln*

fugenb als übermäßige^ @ffcn; unfanbere§ ttnt» ungücljtige^ ßefen i]t

eine efeiljaftere ©en)o|nI)ett als maftfofes @ffen. 2)a§ (Spifuräertwn

ber Radier ift meit fdjwcrcr erreidibar afö ha* beroneifeu; hingegen

ift eine natürliche unb gefunbe Äoft bie acnitfjrcicbftc.

So roie uns ber bloße Weuitfj meber beim (Sffen uod) Beim i'efeu

leiten barf, fo bürfen mir g a r
s
Jc i cn t § um bc£ bloßen ®enuffc§

willen tl)ittt
r fonbem nur um be§ Qwedee milleu. SDer fittiiebe ®egen*

fan .uniiebeu Sftenfä) unb Tl)ier ift ber, ha}] jeuer fid) oom $md, tiefet

fielt oom Wcuuf} beftinnueu lafjt. Hub 3Üleo, um$ me|r ,uuu ©enuffe

als ,utiu !ßwä a,cfd)ierjt ober biefen außer ?td)t läßt, ift „Slbgöftcrci".

Ineo ift ber gang genaue Sinn ber SSorte „§lBgöttcrei
7y unb ,,Uuutd)t"

nue fie in ber SBibel oorloiunieit, fo oft auf Nationen [)ingcmicfen

wirb, unb iuobefoubere in allen ben Stellen, iueld)e aar ba$ cjrojse

ober geiftige Tabalon 23egug Ijaben.
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2>ic £c$rc ehtcr allgemeinen Grlöfnng, rote fie oon beu ^eiligen

ber lernen £agc behauptet wirb, ift uiebt biefelbe au n>elc§e btc Uni*

ücrfatiflen glauben. 9codj ift [ie lebiglidj auf bic Sljeorie einer allge*

meinen Huferftclmttg begrünbet. Sie niufant bie enblidic ©rlöfung
aller Söljne mib Töchter ?lbam3, mit ?lit§nalnne ber „3öi)ue beä

SBerbetbcns", roelcbe uidit ,;uv Seligfeit gelangen rönnen, bieroeil fie,

uadibem fie i>a$ thniugclium angenommen, au beu geoffenbarten ©auen
uub Gräften teil genommen nitb ba$ bimiulifdie Öiefjt gehabt, bic

Mittel ber Scligfeit roifjentlicl) oerfdnuäbeu unb bic uuucr^ciljlidjc

Sünbe begeben. 35iefe iHuouarjmcu utadieu ba& SSort „Uuioerfalicmiuv"

um bie £cl)re ber (irlöfuua,, roie fie in ber Mircbe "sefu (il)riftt gelehrt

wirb, \n bemidmeu, nicht gnt auiueubbar. Eliten mirb bie Strafe an
ben ©ottlofcn für begangene 8üubeu oottjogen, ^uoor fie erlöft merbeu
rönnen. Älfo leben nur hierin, bau felbft bie ^erbamnutrig einen Xcil

ber göttlichen Defonomic bilbet. ©creajtigfeit nutü merft befriebigt

nierben, cl)c ^arml)cr>igr"cit ihre 9?eä)tc ausüben raun.

$>ie ?(uferftel)uug mirb ebeufo allgemein fein mie ber Tab. ©in
jeber QKcnfdj, ber im ,"ylciu1)c gelebt fjat uub geftorben ifr, mirb oon
beu lobten anfcrmcift. (Sin jeber aber in feiner Crbuuua,, uub m
ber Stufe ber Mcrrlicbt'cir mom ü)u fein ßeben uub feine SSerle befähigt

haben. 35kun er aber feine* >)?ctel)cc> ber VHTrlicbfeit mürbia, ift, [o

mirb er t'eiuco empfangen. (Signet er fidi mir für bie ^mftcrniö unb
bat SScrberbcn bes Teufel* uub feiner (Sngel, |o mirb folebeo fein

Scbiiffal fein, ^ölglä;, bie 2Birfttdj?eit feiner 5fufcrftclmng bebeutet

uidit feine (Srlöfung in einem
r;
9tcid}C ber vvrrlidit'eit".

2Dic Offenbarungen ber jefeigen $eit iu^ no(^ ooßfounuener uub

tpcuYllcr als jene au* früheren tagen, iiefelbc mürben vmä in ber

cuajifcbcu Sprache geoffenbart uub fällten im betreff aller f'ircbliclK-u

Tyra^ett als oollfoiuiucu majjgcbcnb angenommen werben. 3)a3 Okficbt,

ba$ int fecb3uubficb,}ia,fteu Slbfdjm'tt beäSneTjes ber„Set)rc unb Sunbntjjc"

ucr;cicbuct, erflärt auobrüeflicb ba$ hier berührte Xbeiua. 3U ocr

oolltoinmeucu Uebcr^eugung alter ^eiligen ber IciUeu ±ac\e ftärt e3

alle ^roeifel auf uub macht jebem fie befreffeubeu 28ortftreit ein liube.

Dbglciaj etlidie Scbriftftetler ber ttirdjc biefe 8ef)rc noch ermeitert haben,

bi'lbeu boeb bie einfachen Söaljrijeiten, bie bariuueu geoffeuoaret fiub,

8a<3 ^uubameut iljrcr Schlußfolgerungen; aud) fiub fie fjiulängücf) Mar,

um alle Streitfragen in betreff biefer prinzipiell \u erlebigen.

.Hur,^ ^nfamiueuiiefafu, bie ße^rc ber (Srlöfuug, mie fie in biefem

(llorreidieu (^efid)t geotfenbaret, ift folgenbe: OMeidimie alle Itfeufdieu

infolge ber bnrd) §lbam herbeigeführte oüube fterbeu, \o merbeu alle

oon beu lobten aufermeeft, «ermittelt bnrd) ba* Sü^nopfer 3cf« (it)rtfti,

in meldiem alle Scben l)abeu merbeu. @in jeber Wlen\ä) aber mirb

uad) feinen SSerfen gerietet merben. $ltim A^iuber ftel)eu uiebt unter

ber S^erbammung, beim fie werben in (£l)rifto alle erlöft. deiner mirb'

als Süub:'!- betrachtet, eö fei beult b.i^ er bie §i§w ber gured^nungg*
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fäljigfcit erreicht fjat. diejenigen, meldte ba§ roafyrc Gwaugcüum vU'fn

(il)rifti empfangen bnrd) bcit (Glauben, bic 33ufjc, bic laufe gnr Skr*

Hebung bor Sünben nnb bao auflegen ber,§änbe berer, mcldjc bagu

göttticij ucnoü^iädjrigt finb gum (Smpfangen ber ®abe be$ ^eiligen

©eiftes unb bte an'3 (ümbe treu ankarren, werben eine ^imrnlifdjc

\>crrlicbfcit in bor (Gegenwart ir)re§ |immlifd)cn SBaterS unb [eines

Soljues Scfn (Sl)riftt erlangen.

^Diejenigen, welche ba§ (Snangclium nicht annehmen, boeb ehrenhaft

unb geredet leben, finb aber bnreb bie falfdjcn üBeleljmngen ber

äßenfeben irre geleitet, werben eine irbiferje Merrliebfcit empfangen nnb

noit beii Seligen be<§ hiinntlifcbcit Sfteicrjeö befuebt unb belehrt werben.

Sie merbeii eine ©IMfeligfeü gcniejjen, weit höher als» fie fiel) oicll eicht

i)abeu im rfteilen tonnen.

SDie Owttlofcn, SScrfüfjrer, tepörer nnb $Berdbfcr}euungän>ürbige

werben rjinabgewprfen in bie .stalle nnb iljrcu böfen Ü&erbienften gemajj

beftraft unb gepeinigt. Socb naebbem fie für il)re Sitnbcu ben legten

Meiler befahlt fjäben, werben fie Ijciuorgcbracbt unb eine unterirbtfäje

Mcrrliebfcit empfanden, bie bod) noel) weit fjerrlidjer ift al§ ber inenfcblicbc

SBcrftanb begreifen faitu. 3ie werben aber in ber (Gegenwart Owtteo,

vsejn (Sl)rifti unb ber .^eiligen nicht mahnen feinten; bod) merbeit

üBoteu oon beu höheren Vicrrlicbfciteu gu il)iten foimncit, nni fie gu

belebreu unb bie göttlichen (M>en unter ihnen gu fpenben.

2)ie Söhne beo ä$crberben§, bicmcil fie feiner bieferJoerrlicbfeilen

mürbtg finb, werben mit beni Icnfct unb feinen ©ngetn in ba§ ewige

SScrberben ^inauBgeworfen nnb e§ weif? ntenumb bie £örje, liefe unb

©röJ3C itjre§ @Ienb§ ; anef) wirb foldjc* nieniaubcn offenbaret werben,

mit Wusualjiueu berer, bie barau teil nehmen muffen.

§(He übrige 9ftenfdjen merben ©rlöfung empfangen nnb ihrem

ÜBcrbienft gemäfj einen beftimmten Wrab ber Merrlicbfeit unb (Wurf*

feligfeit geniefjen: $fyve Seligfeit aber mur.be bnrd) beu (Srlöfcr ber

Seit, unfern Gerrit ^cfno (Sl)riftus ,ut (raube gebracht ^sit einer (eben

herrlich feit, ob es bie ber Sonne, bes iDtoubco ober ber Sterne fei,

giebt c§ oerfdiiebene Stufen nnb Uutcrfcrjiebe, ber Sßürbigfeti ber

Steffen angemeffen, nnb ,"}ortfebritt ift ba§ ©efefc bc£ 2MtaIt0. Wort,

ber emige Sßater, berrfebt unb wirb ewiglich über alte (ireatnren

I)errfd)en; and) wirb ein jebco Sink fiä) 'benneu nnb $$n nnb ben

(Srlpfer ber Seit anerkennen.

2)iefe£ Schreiben fegt uns ben „
s}>lau ber (Srtöfung" in wenigen

Sorten bar, bod) wenn wir e<§ mit beu alten nnb jeüiant Offenbarungen
[orgfältig ucrglcicljen, finben wir, ha}] fie in jeber Minficbt mit einanber

übereiitftiijinteit. tiefer Sßtan ift eines göttlichen ©eifie3 würbig nnb
füllte alle ©laubigen mit &ant unb Vob §u beut Sd)bpfer alleo

(bitten erfitllen.
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£ie ©ölme ©olteä fomen cinft jufammen

ium rjeü'gen 9iate roetölid) auserroät)lt;

&on bott'l^er Iafc ber Sßelt ©efd)id)te

flammen.

©onft roirb t£>r Anfang burd) fte nie

ery^lt.

2Sarum rürjrt bicf) bie 2Rad)t oom
fdjönen ^iiebe?

2ßo fanbeft bu ben :öaud) ber ^oefie?

2ito§ träumeft bu uon ©elmfud)t unb

oon Siebe,

C ^enfcfjentjerj, erjage, roann unb roie!

flnb unter jenem göttltdjen @efd)(ed)te

©tanb einer, aa), fo t)olb rote Morgenrot!

©r fud)te nid)t oe§ 2kter§@t)r' unb$ed)ie,

©cinSeiiftem roar@erjorfam big jumXob.

So roarb burd) tyn ba§ tjetjre 2Serf

begonnen,

2hidj bie ©rlöfung blieb nergefjen nid)t;

©erjorfam fyat ba3 ©djönfte je geroonnen

Uno bleibet ftctS ber ßinb«©otte3 SJpcfyt.

Saft jenen 2Befen eine iQeimat roerbe,

3)ie rool)l getrjan in ihrem erften ©ein

53e)d)Iojjen roarb, ju fRaffen eine ßrbe,

Safe ©ott unb 9ftenfd)cn fid) barüber

freu'n.

©in l'obgefang ertönte ©ott jur ©Ijre!

2)ie 2Jcorgenfterne fangen frol) unb frei

Sen ©d)öpjungspfalm, bat? ifyn ber

SBater rjöre —
Unb bu, mein ©eift, roarft bu rool)l

aud) babei?

„£ort ift nod) SÄaum", er[d)allt§ in ifjrem

Greife,

(SBann roirb ber 2ftenfd) in foldjeS SSiffcn

fajau'n ?)

„©eljn roir t)inab, bajj nad) bc§ Spolera

SBcifc

„2öir alfo trmn unb eine 2SeIt erbau'n«?

„Safe biefe rjier örauf roolmen, roenn fie

rooüen,

„£b S9ö[e§ fid) ber Unfd)ulö beigefeltt,

„2>er 33atet roitt'3, bafj roir fie prüfen

folten

„^m Sidjterglans roie, roo ber ©chatten

fällt."

2Sarft bu babei, fteflft bu bie f ül)ne grage

2)a einft ba§ Sieb ber ^yteube fjefl erflang,

©er/ in öein £>er3, bajj e3 bir Slntroort

SBiellcidjt fennt e§ nod) jenen £>od)gefang?

.John Huber.

(*ntlaffcit.

fyolgeube ÜRtjfionare fmb itaef) treuem SBirfeu eljrenooll eutlaffen roorben:

Steitefter @. 3R. 21 ff) ton am 9, 2lpril 1898 angefommen unb m
ber SBertin* unb Tvra n f fn rt=M o 1 1 foro i i

-, rrjätig.

2teltefter iH! CS. Säjitfon, am 19. äßai 1898 anp)efommen uxtb in

Der Stuttgart* uub ^rauffurt^onferenj tljattg.

3C e £ t e ft e r 21. L'. 2 c ö o i 1 l e, am 19. 3Wat 1898 angefommen unb in

ber 5ranffurt=Snnferen3 tnätig.

21 e 1 1 e ft c r £ a r
f e n/ am 8. Septeinber 1898 angefommen unb in ber

Serlin*, Jpantourg* unb 2tuttgart=$?onferen3 tbätig.

21 e 1 1 eft er (5 l a r e n c e G a n n o u, am 27. 2(uguft 1898 angefommen
unb in Der ^»amöura* unb Stuttgart=Äonferen3 tiuitig.

2tettefter sS. (5. 9tägle, mit l'l Sepfemoer 1*!»* angefommen unb
tu ber vmiuluira,= unb ^ranffurt=^ouferen3 ttjätTg.

2ieltefter ,"y- ^foft, am l s . Xc.^ciiibci' 1898 angefommen uuo in

ber 3tuttgart=Sonferen|5 tt)ättg.

21 e lieft er a- v'Jarbocf, am 1. Xc^entber 1898 angefommen unb iit

Der ^amourg* uni> Stuttgartsonfereng ttjätig.

2t e i t e H c r 333 a 1 1 e r
s

^l b a m e\ mit 14. 9iooemßer 1899 angefommen
unb in ber ftranffurr* unb 3futtgart=^onfereng tätig. 33ruber ?tbantv erbält

feine Sntlaffung etroaö frütjer, ba fein @efunbl)eit^uftaub eine befonbere

Pflege erforbert.

(iiii lici'^iicli inniger 93?unfdj ber ^eiligen unb affer SRitaröeiter begleitet

bieie 33rüber alle auf ilivc beimreife.
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9fttttetlittt$.

Ter Ceitnriifel bei" rjeurigen SKutmner be$ „Stern" iii uon bein furcht»

lofen 2BaI>rIicifsöI)etbeu gefdjrtebcu, beffen ©ebäcrjinid tri ber uorlefcteu dhmtmei'
biefei* 3e^fdjrtft gefeiert ift. £ie)e „Stimme ber ©ctrnung" ift bariert: SWiffiou^s

fandet, 27. Februar l*r> (

.» imb erfdyten auf Seite 39 Se£ erften Sßattbe»? bec-

„<Stem". 3)oc Aeiter, mit beut biefe -Softe gefdjrieben rpitrÖcn, brennt nodi
beute in benfelbcn nnb ieber Öefer mtrb bie Slurueubung mich fjeute nodi nadj
H2 orturtm auf alle bie ihn umgebenben 3Jerl)ältniffe machen tonnen.

93 r n b e r £> e i n r i d) "K i e d ber erft lebten Jafyr oou .s}ambnrg nach ;>ion

mie-umubertr, ift am 25. A-ebruar nad) fttrjer leichter tfrantheit (I'ungeuent*

äüubung) fanft eutfd)Iafen. 23rubcr 9tietf mar am 24. ?lpri! 1842 geboren uub
luiirbe om 8. onli 1892 in bie SHrdjc 3efu Cibrifti getauft, (ir mar ein treuer

nnb eifriger Arbeiter im SBcrfe beö Gerrit, ber immer nach heften Gräften fein«

Pflicht erfüllte. 2Bir brürfen ber lieben S&ittroe nnb feinen .Hinbern nnfer

beqlidiftec- 93eifeib in biefem S-dnrierjje ativ.

Sirtige vom Sfelteften omtofeheef aitv Salt Lake City ftirr. Jubels
feier gebtdjteten SBerfe briiden mabreu Iroft ane- bnrdi iiebenbe SBorte, bie ber

S>al)ingefd)iebeue felbft für bie üraiierftben lifpelt. Tie j'rpei lebten Strophen..

lauten: „SBäljrenb beffen ruht mein Hörper
vidier mit beut SBotf erlefen,

SM# Sßofauncu nity ermeden
?lle^ uerflärte neue SBefen.

Tarnm füllet ©ure Ibränen,
SBeinet nicht, ich bin geborgen/
y
3iacb ber Xobe^uadji fo büntel
A-olgt ber Slnferfteljungsimpxgen."

Scbmcfter äKarte ^ a r n i 33au.rit,a;ttn, gebaren ben 1">. 9ioü; 188-J

in Stefivbnrg, Danton 33cm, Schmeiß ftarb gn Salt Lake City mit 8. sMan 1901
nnb mürbe am 10. Hftarg bafelbft begraben. Bei ber A-eier fpracben bie Seltenen
A>enrp Reifer, .ftermau Oircther, ^\obn Meperhofer, A>eiirt) Schledmanu nnb
Sltnolb Schnlthefr, fie gaben SBorte beso JrüfteS für bie .füuterlaffenen nnb
bezeugten ben eblen CSharaf'ter ber i'erftorbeneu.

Sdpueficr ?{ n n a. (5 1 i
f
a b e t h © e r b e r (geborene Sehen fi ftarb in

H'nub, 3bar)o nach titrier Hraufbeit am IL $ebr. 1901 nnb umrbe am 13.

beerbigt. Sie mar geboren ben 23. Februar 1840 nnb ift im oabre 1880
bnreh bie heilige laufe aufgenommen morben. 3m Satire 189,1 manberte fie

nach 3trm anö nnb hatte ba& Vorrecht, bie Segnungen im Tempel gu genießen.

Sie lebte getreu ibren SBüitbniffcn bie> an ibr (inbe. Unter ben oier Hinbern,
bie Scbmefter Planer hinterläfjt, befinbet fiel) mich Scbmefter Planer, bie (Gattin

bey s£ruberes oon beffen ÜBrtef ein Slu&jug in biefer -Kummer bes „Stern"
oeröffentlicht ift.
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