
er Stern*
$eutfd)#8r ©rgau ber Kirrt}? Jfefu tCfjrifti

her Beiltgmi tier legten Sage.

f** 35. Batttr.
_nJ

„Unb nun gebe id) eud) ein ©ebot in betreff eurer felbft, ba$

ifyr f(et§ig %d)t fyabet auf btc Söorte be£ ewigen ßeben*, ba iljr

uon einem jegltrfjen SBorte, ha* au§ bem 3ftunbe ©otte* tommt,

(eben fo(Ct; benn ba* 2öort be§ §errn ift SBafyrfyeit, unb roa$ aud)

immer SBaljrljeit ift, ift Cidjt; unb ronS aud) immer Cidjt ift, ift

©eift, nämlid) ber ©etft gefu ßtrrtfti;

©er ©eift aber gibt einem jeben Süienfdjen Cidjt, ber in bie

2Öelt tommt; er erleuchtet jebermann in ber Söelt, ber feiner (Stimme

geljord)t; unb wer ber ©ttmme be§,©eifte§ gelmrdjt, fommt 311 ©Ott

felbft, bem Stoiet." (Cefrce unb 35ünbniffe 2lbfd)nttt 84:43-47 ^erfe.)

^ummmmur"

Mrtd| 1908.



V o i w o r t

Durdi (Lottes ©ege« liegt bev 35. Öonb bes „®tern" üottenbet

bor utr§, 2Btr übergeBen ifyu beit ^eilige« unb ^reunben tu bei

.^Öffnung, bofj fte bort« ^roft unb 2\d)t ftnben werben. 333 ir banden beut

frerrn für feine« SBeiftanb, oud) benen, bte iu irgettb einer Söetfe

on her £)erou3ga&e biefe* 23onbe§ 6el)ülftid) rooren, unb Ijoffen, bau

bei „@tern" in ben §eimaten ber §eiftcjen uub ^reunbe immer

met)r 9lufnolime finbe« möge, unb nod) moudje, «od) bev SEBaljrljeit

fd?mod)tenbe Seele cm bie Duette be§ £id)te£ geführt werben !an«.

fürtet), be« 15. £)e§ember 1903.

Die Redaktion.
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£>oq)

6er <$eUigen 6er teufen @age.
-$** ®egrünbef tut 3nbre 1868. ^.

„Senn es umb je gefdieljen, bafj be§ 3Henfcßenfo§rt fomme in ber ßerrK^eU feines 2?ater§, mit feinen
©ngelii; unb olsbann roirb er einem .geglichen oergetten nad; feinen SBerfen". 9flatt&. 16 : 27.

N^ 1. i. Januar 1903. 35. Jahrgang.

Jhtm neuen jfaljre.
Bon Stpoftel A-raiiciv 3K. firjntan, ^räfibeut Der europäifcbeu äfttffmu.

Snbeiu aneber ein 3nbr gu (£nbe getjt, fübku mir alle Uttgroetfel^aft
jene Srieidjterung, bie uadi be.r &onjbrtegung einei fcfuutcvtqcjt Stufgabe folgt
2Btr bcbauerit mtfere gebier unb füllen traurig megeu qemtffeu Stegen öie
vorgekommen ftnb, benuoeb freuen mir ititö ber (Erfahrungen bie mir qemou=
neu, ber guten SSerfe bie mir im Staube roaren ,51t tun, unb bor Segnungen
Bte uns au Seil gemorben ftnb. Ironbem mürben mir itidn um.mfebreit
unb ba3 Satyr rmcrj einmal bttrcii^tttebcit münfdjen. 2Bix muffen bcr.gufimftum Sffiut teS Suge biirfeu unb allem bem begegnen roa£ fie für uns bat
SBaö ba§ neue 3ar)r und bringen mirb ift imd) efe @er)eimwii, aber mir
mmeit tute mir und auf alte Xiitqe porbereiten rennen: Stemt mir gebanfen*
imll, aufrtdmg unb rein finb, brausen mir bie rommenbe ^adjt ober ben
folgenben Sag niemaÖ ju fürdireit. (Sä ift eiu allgemeiner GJebraudj, für baß
anfangenbe 3obr iteue SBorfäfee p machen. ©3 ift iu ber £at eine paffende
»Jett uhex uitfere Vergangenheit ,nt blitfeu unb, nad) öeu gemalten Ubiern
urtetleitb, für bte gutenft eilten befferen 5ßian ju fctjmteben. 311 SBirflicbfeit
t|t fem üag für um? .ui.bicfem «ebanfeu tmpajfeub. @§ füllte jeboeb in bie«
(er ä*erbmbuna. cm mistiger ^uuft beobachtet merben. Sie SntfcMüffe bie
nur faffeu, foüteit nur unß felbft befauitt fein. SBenn tuir 3u Zubern bauen
Prea^en tft e§ beinahe ftdier, bau mir an ber SluSfübrung uerbinbert roetben
Untere ,yreunbe fouueu ttumüglid) uitiuiffeub bleiben über uttfer slmrbaben
meint mtr um? mabrbaft uerbeffent; unb meuit mir e§ uidit tun, mirb e*
befter ieut meint mir imJ bie Sdmnbe — iubeitt fie uuu uitfertu äRiftlteqen
muten — erfpareit.

t

*

®ie nun uerftoffeueu 5müif Monate, finb in ber europäifdteu Wiffiou
Kbr mtdmg gemefeu. ^äbrenb btefer ^eit ftnb in Teutfdimub, ber Stfimeü,
beu_ Jaebertaitbeu, in ber Surfet unb tu 3faubtttauieu aüqemeiue 3ßtffion§=
fouferet^eu abgehalten morbeu. Nebft ber 2eUnaf)ute an biefen Rüfatnmen*
fünften unb bem ^efauutmerbeu mit aüeit «clteften in Seit obengenannten
Zaubern, babe td) jebe ffonferen.j iu ber brittifd)eu 3Äiffpn befonbew Pefudit,tmb babe geruuben, ba% bie Getieften ibrer Arbeit 5ugetatt finb unb eS fefitmemg Urfaaje ju Säbel gibt. Sie baben ptefe äßurren, Itttgemad) nub in



mautf)m ft&Utn ä&tfofgung erbulbet Sinei) bie .^eiligen finb befjtlflicl) g?»

Riefen unb ber £>err freut fiel) if)tet 2reuc. 2üefeö f)at er -in meltn ^fällen

gegeigt, babnrri), baß er bie .ftraufeu geseilt unb anbere geiftige ©aben unb
Segnungen über fic auögcgoffen bat. 3d) möd)te bie ^eiligen unb fDKffümare

ermabneu, foroobl beu ©efcfceu bev Üanbeü afö and) benen be§ £errn gu ge=

bord)en. ©ebrauebet euren (Siufluf? um bie 2lufred)tcrf)altung ber ^Regierungen

gu befräftigeu. 3$)t werbet uerfteben, bafj biefeö befonberä notroenbtg tft, bö

ei? Viele gibt, bie un§ mit Sd)anbe belaben mödjten, unb e& gerne feben

roürberi, roenn mir bie ©efefee übcrfd)rciten, unb mit ben ^Beamteten in 3Ua
fammenftojg fommen folltcn. <&lücflicbcrroeife babcu foldje $etnöe in tiefer

Vegiebuug menig Vefriebigung erlangt. 9iid)t allein med mir ^feinbe baben,

füllten mir ba$ L'anb in bem mir roorjnen, lieben, unb beffen Sntereffe gu

beförbern fuebeu, aber and) med mir ^rieben unb Drbnung Heben, unb fo»

mobl irbifdje al$ bimmlifd)e ?Iutoritäteu 311 ad)tcn münfd)en. 23etet für bie

Regenten unb OJefefegebcr unb bittet beu §erru tfjre £>ergen gu lettfen, bamit

bie ^red)eit feiner ftinber in üvrem ©otte£bienft erroeitert roerben möge.
3)ic .^eiligen tonnen in üjren l'änbern audj ein gute§ 2öerf tun, unb

roerben fie oft in ber Verbreitung ber SBabrbeit bie fie auä ©naben gelernt

baben, oon roefeutUebem duften. (Sie folltcn it)x 2id)t nidjt unter einen

3d)effel fteücu, foubent e§ uor beu 5ftcnfd)cn ieud)ten loffen, bamit biefc beu

bexxn ebreit mögen. 28 ir röünfdjen, ba% ftarfe ©emeiuben aufgebaut roerben

unb bnfj bie £ofa!prieftcrfd)aft bm 3mitöältcfteu belfen möd)ten, fo bafe e8

beu äßifftonaren möglieb roirb in neue gelber oorguöringen, obne ben fdjon

geroonnenen Staub 31t oerliercu. Viele gute ^reunbe finb ben 5lelteften er»

med't roorben, unb baben irjnen <#elb, 9iabrung, Kleiber unb Dbbad) gegeben.

SBir roenben utiS an bie SBeli mit ber (Sinlabüng mebr für biefe Vreöigcr

bc.!? (SüangeliumS 31t tun, bie ibre ^eimaten famt allem roa3 ibnen lieb unb
teuer ift oertaffen, unb geit unb 03elb fpenben in ber Verbreitung ber froren

SSptfcrjaft. 3brc ?lbfid)teu finb uneigennützig; ber gange fiofyn ben fie erroar*

ten, fommt in bem SSeroufjtfein, baß fic ibre Vflidjt getan unb bem §crru

angeuebm gemefen finb. i'abet biefe Wiener in eure Söobnungen ein, oerfebet

fie mit bem -Kotigen, unb fic roerben beu Segen ibre<§ 2Reifter3 bei Qud)

laffen. (Sr bat (Sud) aUe§ gegeben roa£ it)r befi&t; gebt ein roenig baoon um
fein SBerf ,ui beförbern; 3t)r mögt eince 2age<3 junger unb $lot leiben, aber

roertn 3br in ben lagen (Snrcß 2£oblergebemö „aud) nur ein ©laS falten

2Bgffer§ im Tanten cirteg Vropbeten gegeben babt" merbet 3b* gu einem
Segen bered)tigt fein. ÜBBann ber 2ag bef ©eriebtö fommt, roirb ber §err
jene, bie ben gertngfteu feiner Vrüber, S-peife unb Sranf, Reibung unb J^ilfe

geroäbrt baben, belobnen, al* l)ätten fie e£ il)tn getan.

(Sin menig Vevecbuung roirb geigen, maü bie ^eiligen ber legten Sage
gegeumärtig aufopfern, um ber SBclt ba§ (Suangelium gu bringen. (£d befin=

ben fid) in ber enropäifd)cn SKiffiou 5(X) 9lcltcfte, biefc braueben im 'Surd)*

fcbiütt 15 Dollar, 60 maxf, pro Wonat für ibrem Untcrbalt. (£ö gibt burd)=

fdinittlid) eine Steife oon $ir/n nad) (Suropa ober gurücf auf jeben Sleltefteu

pro 5nbr, unb biefc? foftet gu billigen greifen hexed)net im ®urd)fd)nitt 75

Xollar — 800 yjlaxi. SBären nun biefc Slelteftcn alle gu £>aufe, fo roürbe

ein jeber oon ibnen im ^urd)fd)uitt mäbrenb ber 300 ^trbeitötage beö Sabre«
pro lag 1 Dollar, 4 äRarf, über feine Slucdagcn oerbienen, biefeö atteö gu=

fammcu gcred)nct madji eine jäbrfidie Summe oon 277,500 ^ollar^ ober

1,110,C0Q 3Rarf.

?lber biefc£ ift roeniger al§ ein drittel aller Slelteften bie oon ben ©e*
birgytäferu abroefenb finb, um üt ben oerfd)icbcncn Seilen ber SBelt ba8> (Bvan*

gelium gu prebtgen. SBenn eine allgemeine 23ered)nung angefteHt roürbe,

niöditc fidi bie Summe pro o,abr roenn nid)t gang, fo bod) ual)e^u auf eine



Million Xolinvv übst oier Millionen Wlaxt belaufen. Tiefe ?lue<gnbeu ruer*

ben mit ber gröfjMi SBerettiüilligfeit gemad)t, nnb roenn ber .sperr imfer 9tffe§

ucrlnngcn follte, mürben mir füllen, bnf? mir e§ freimütig geben follteit.

Unferc einzige ?l bliebt in biefer Xarftellung ift, ben Stoftenaufmanb 311 geigen

unter bem bie .^eiligen ber legten Inge in Ittab itnb ben umltegeuben <&>iaa*

ten finb, um ibre äRitmenfdjen
(

ui marueu, beiui biefe gonjc Simwne foitttut

uo 11 bort.

£ie ^riefterfdiaft imtB füblen, betfj bie ^eit fein* t'oftbar nttb ber %aq
ber Sftcdjenfdjftft md)t mel)r fern ift mib berfj ba& (Srubteu oolleubet roerben

nutf*. (£tf gibt nodi uiele gute mtfrid)tige Seelen, bie oerfuebeu beut .vperru

baburd} 31t gefallen, bafj fie feinen SStlleu tun, foioeit fie Ujn oerfteben. 1)ie

".Herm ittuortüdifeit ift auf un£ gelegt, alles ju tun, roaS tri menfdjlicfjer 9Kad)t

liegt, ibnen baS (Suaugeltum 31t bringen. £>cr ^ert allein tarnt fie befebreu

uub er füllte bie (Sbre bnfür empfangen mann e§ getan ift. Selb barmber.ug

gegen jene, meldie bie 3Bal)rbeit nidit nnnelimeu. SBenn fie- um? uub unfere

'Potfdiaft uermerfen, follteu mir niebt beleibigt fül)leu, foubern cber oon äßifs

leib erfüllt fein. Soldjen bie einzeln ober in unfruebtbarcu gelbem arbeiten,

möriite id) fagen: 2eib getroft nnb freuet (Sud), beim ^l)r feib an bem Ort

100 ber .vperr (i-ud) babeu mill. ?lller Same ben 3br jeftt au^ftreut mirb eiltet

Inge* leimen, uub eublicb eine nüfrlidie (irutc beroorbringeu. Ten ?leltefteu

uub .^eiligen ber europäifdien SKiffion uub allen Golfern auf biefer §eriri&=

pbäre fenben mir bie ber.dicbfteu ©rüfee. Wöge ba$ neue o»abr ^rieben nnb
ben ,Vn'tfd)ritt be£ 9tetd)c£ ©oiteä auf i&xben bringen. Wögen ^eftileu,;.,

ÖungerCMiot, Kriege, bie (£rfd)ütterilugeu ber (Sirbe uub bie ©ertdjte, meld)?

fidierlid* fommeu merben, bind) bie 33nrmber3tgfeit beS Aperm für eine furje

$eit .utrüd'gebalten merben, auf baß bie ©credjtcn gefunben merben, uub bie

©bitjofen nodi gelt babeu mögen ben maruenbeu Stimmen ber Wiener "Büttel

nnb ibrer eigenen ©eröiffen 31t gcbordien uub ftd) oon ibreu böfeu 2Begen

nb.uimeubeu.

Wögen bie Sdileufen ber anteiligen,*. I'd) öffnen, bamit alle .Hl äffen ber

iuenfd)lid)en Familie (\u$ ber ilumiffcubeit 311 einem oerftäubigereu reineren

tieften emportommeu iönueu. Wögen CSntberfuugeu uub (Srfiubuugctt fort*

fabreu, mögen Ibeorieu mit ber s2L*nbrbett in (iinffang foiumeu, uub möge
jcbe Ülumenbung oon Hcuntnitf 3» böbereu uub erhabeneren fielen füljren;

fo ba% mit bem .utitebmenben tiicfyt, Serftrecrjen aufboren nnb brüberliebe L'icbe

in ben .'perlen ber Wenfd)cu maebfeu mirb. Ülllev bic£ muf- 311 Staube foiu^

meu, el)c ber .^eilaub tommt, um auf (Srbcu 31t regieren. SSßir froblortni ntctjt

über ^lutbnb uub sBermüftung, bod) ntufe bie (Irbe oorbereitet uub gereinigt

merben. SBir müufdieu, baf* bie Weufcben (^ercditigfeit mäbleu möd)teu, uub
fo ben <#erid)teu entgeben.

Jlndj feinen Torfen Tollte c$ jcitrtcljicf merben.
§Bom ?(elteften 6 b ar l e § ^. äR a b e t), ^räfibeut ber

SBerltncr Roufereu.v

(Sin gemiffev ^ud), oorgeblicb eine SBotfcIjaft oon ben (Göttern, nnb
mit iljrem offiziellen Siegel belegt, mürbe eiuft einem SUatl be- *?(lt:rtumv für

feine ?lnnal)me al$ orafelmäBig augeboten. Qüö fam mit ber Billigung ber

Ucberlieferung, ber moblgefinnten Ohmft ber SBiffenJdjqft uub bem mtautaft*

baren menfcblidien ^engnie beroor. Sein Urfpruug mar fdjeinbar un,uueifel=

baft; feine (yiaubmürbigteit gegen alle sßcioricnTitfül)rungru hcmälytt) wxb feine

unberübmteu Skrfaffer mareu ebrlid)' uub treu. Cs" ber Sai beftätigte jebe^

mit feiner .'peroorbringuug oerbunbeue ^egebuto feine llnoerfälfriitbeit. ®ie



- 4 —

©ptttu bed ©fürfd flaute mit ^'oblmolleu
;

auf fein erftes j&fdjßincn, urtb

utele oou bcn ©cvürttttgcn bei (grbc,:
nahmen cd ohne ein. 20'ort bet 9fttfeaät>

ruug an, unb unter beut SSoifc roaren bie Stiften laut tri ihm' guftimmung.

(Ss luavon aber biejenigeivr'bte uerroeigerteu, bieje „Neuerung"; (bemt

fo benannten ftc cd) anzunehmen unb fie mitten utit aller, ftraft intelligenter

'üftänuer gegen feine SSertetbiger. Sie jagten; ,j2öenn biejed. Sud) uon bot

©Ottern Ejerrüfjrr, mantm fonimen biefe nicht ,ut und berniebcv unb machen

cd als folerjed beftfnrit? SBarum crfcb>inen fie biefen Umniffenben, rmftatt

uns, bic mir bie Cvafei ftubiert haben unb fie feinten ald ob fie nnfe.r ©igen

mären? Iteberbted glauben mir nicht, bau bad ftöc&fte Söcfen l)eut,uttage,

etmas mit beu Sterblichen ,ni fdjaffen bat. » haben febou alte, und mife*

liehen Fächer empfangen. 9tou, mir merben uufer 5Kögti(i)fted tbnu, um bi?=

Jen SSetrug ,ut Liernichten". So nahm ber Streit heftig §u, bie gjtcnfdjcn

mürben Jdrnig, unb ber §aB mar eine |>auptteibenfd)aft. @d mar aber in

biefer Ration ein Kollegium ber Reifen; biefe üerfäümten ihre geit

nicht, in beut törichten ;}auf, fonbern forfdjien nach beu ©erjeimuiffen

bed SBettatld, unb bilbeteu bie gfteinungen ber 3Kenfd)Jjett. Sie mürben nicht

uon beu geroöljutierjen Schroäcbeu ber «öttcrftnber beberrfebt unb fouuteu

betrug leicht eutlaroeu. Ta fie baS> (Sube oout Anfang roufeten,
.
nub bie

(Sutroi'd'lung ber GSrctgntffe ooraudfagen fouuteu, mürbe ihnen ber Streit ,uir

(Sntfdjeibung uorgeteg-t. Sie leifteteu fpigenbe ?ümuovt

:

„StüVd SBafjre ift eroig unb unjerfiörrjar. @d fanu roeber bnreh gute,,

noch burch böfe 9fteinungcn beeinflußt merben. i*erfncbt o>br, ed auszurotten,

unb "sbr gebt ihm nur Oielegeubeit uommrtd.mfdircitcn; meun "shr ed in

einer gorm überroältiqt, jeigt ed fich (Such in einer Ruberen noch herr=

lieber unb rriumonireub! <£>aä Hebel ift uorübergeljenb unb tjtntcrliftig; cd

gebeult burch meufcbtiche Schmachbeit. £em löricbteu ift feine ©efialt loefeub

unb fchöu; beut SSetfen ,utrüef|toneub unb häßlich. ®d nimmt einen cbfen

Schein an, um utebrige 3iele ,ut erreichen, aber cd fanu bie Unterfud)img

nicht beftehen, beim fein äußerliches 2tnfcl)en ift nur ein ftlor — ein fcbroln*

beuber Schleier ber £>eucbelet. Wahrheit forbert nähere ^efaiuttfchaft auf

unb enthüllt aufgehäufte Schäle, je mehr mau ihr gnnered erforfcht. perlen

ftnbet man in beu liefen bed äßeered.; ©olb in beu Noblen ber CSrbe; frnftaU-

hellen Schnee auf beut ©tpfel bed Berged. Senn 3br perlen fitcbt, tauchet

unter; meun ihr bie Omlbforuer ber Wahrheit haben mbebtet, fo grabet tief

nach;'roüufcbet "sliv bie aufgeflärteu OVebaufeit ber Reifen, bann erfteiget beu

S&erg. Ties Such mag rooiil alle «Öeroädgrünbe ber Vernunft unb bes gc=-

funbeit äßenfct)enoerftanbed ,ui feinen Outuften befifeen unb von uubeftreir-

barem geugnid befräftigt fein, aber, meint beffeit Julian, feine ©otrlid)fctt:

nicht offenbart, unb ein jegliche* SBort barin, beu ^udfarud) feiner ®laub*

mürbiqfett nicht betätigt, fo ift ed ein toter ^uchftabe, unb unferer meitereu

^eobachtuuq nicht mert. Tshv, bie ^sbr gegen badfetbe geftritteu tjabt, geltet

nach .'oattfe unb left, bann formt "sbr für (Such eutfeheibeu. SÖenn "sbr ftnbet,

bau ee ein betrug ift, fo ift es gut. (iö mirb oou fich fclbft fterben unb 3br

braitdit nicht px forgen".

%>a& s^uch aicorutoit giebt oor, eine, bureb göttliche Cffenbaruug gege=

beite, uttb ber ^Ueufchheit ' für ihren Unterricht in Okfchicbtc, «Religion unb

Seligfeit qefanbtc Schrift ,m fein. @d ift cutmeber roabr ober faifd). SBenn:

ein betrug, mufe bie s2öclt es bemeifeu; meint bie sBabrbett, bann ift es bie

gröfetc, beu ftiuberu ©otted feit ber ?tufuuft bes ^eilaubes mitgeteilte ^ot=

fchaft.
s£ts jefet ift fein SSorteil über badfelbc gemouuen morbeit; es ift burch

alle Stufen eines Ruches, melcbcs beftünmt ift in bcn £eqeit ber Nationen

fortzuleben, gegangen; unb mit jebem 2ag mirb fein (Smftufe bui-d) feinen

roeicutlu-beu feext oergröBert. Tas alte Spautbiug^lRärcheu beut bie Schmähcr:



biefev
s£ucbee-> mit aller ^übigfeit ertrinfertber Männer anfingen, ift tri bie ruot)I=

uerbiente 9M)c jitrötf getreten. Site 3&eCj ban yofeplj Smitrj matatftnnig

ober felbft betrogen mar, roirb jefet als? mertlo* betrachtet, benn int L'idite bei

späteren ©reigniffe unb beS allgemeinen "snbalt^ beö 3}crtd)t§, märe bieg cur

-gröfeereg SSunber al& bie Iteberltcferung be§ Sudjcg bind) einen (Snget. 2113

ba§ SBud) gitcxft gum SBorfdfjetn taut, begegnete ibm ein ©efdE>rei ber 9Scrl)ör>=

ttung 0011 ber ganzen SSett ber SBiffenffeaft. Sein litel mürbe felbft ein.

3i]itonnmnt be§ Spottet, unb aueb beute fpredum biefertigen, bte mit feinet

©efctncfjte nnbelannt finb, blö§ in ftobu baoou. Iran allein Tiefem bat e£

ben 2Bcg für luiffcn fdi n ftl tcli c ,~yorfcbuitg auf beut meftlidieu kontinent gebatntt,

unb irjren $fab für bte ungebbzenen Oiefd)tecbter erljcHt. Qi§> bat. bte buufle

9tacl)t be§ amerifautfdien Jlltertuniy erlei-dtet unb ber längft nnbefnnnten

SSergangen^ett jeue^ Öanbe§ eine Sötkbc r^rfelien int JiBergletci) mit rocldje-r

jene ber alten SBelt in §3ebelttung§Ioftgfeit öerfinft. (Sin jebe§ ftapttel beS*

fetbeu munmelt nun toicrjtigefl 2atfadieu für ben Stubenten ^lericanifdiev,

gentrat* unb Sübainerifauifdier 3llterhtm§roiffenfd)aft. Tic 28tffenfct)aft

oefräfrigt allmälig feine Befmuptungeft. IteberbieS roirb ba$ SSncf) mit

beut nnmiebertegbaren geugntS ebrlicber, unb ungtoetfetr)aft entfter üölän*

ner ab8 ^eftättgung bargelegt. Sogar auf beut Sterbebette bezeugtem fie

ben 'ungläubigen Nationen, bafe fie bie golbeuen platten gefeben unb ange?

fafct narren. 3B"a§ null bie äöelt meiter ? 9RuJ3 ein «ointntelybote berabfoim

inen um ibiteit ba§fetbc gu geigen? Söürbeu fie bann glauben:" Wein, —
fie mürben fagen: „oidi inuf? tuobl betrogen morbeit fein. <iv mar nur ein

Irrtum, ober uielletdn tag tdi in ben Soeben be<g SBafynfinnsS"-.

@§ ift erforberlicb einen ferneren Sßeroeig ber (icl)tbeit biefer altertiitm

lieben 2cbrift 511 babeu, unb biefer ift in beut bliebe felbft entbalteu. SBenn

belüge Sßefen e§ bem gtoeifelnöcn Sötanne ntebriuabö befanut inadieu mürben,

fo uälnne er e§ uiebt an. Tiefe llrfuubeit ber ^emobnn- ebemaligen ?liue=

!cifa§ muffen für fiel) fprech/ert. Scbet ÜBersS iituf? in SBucrjftaben flaiumeubeit

gfeuerS uerfüübigeu, bau feine Slue^fprücbe burdiaitv- mabr finb. Wau roirb

ber SBerteibtgung be£ SfjäxarterS einer Sß'erforr oon blov äufeerlidtjen Duellen

überbrüffig. 3Kan mücbte ibr eigenem luu unb Sffeneljmen febeu. @§ betitim

inert ttitv uiebt, ma§ fie fdiou getan bat, ober mer 0011 ibr ®ute§ fpridit. o>br

täglidicr 3BanbeI ift genügenber SBegiocifer unb befriebigenbe CSntfdmlbiguug

ibrer SSergüngen^eit. Ter JHnf ift bnö Mittel moburd) mir erfabren, wa§ Slnbere

oon einem onbinibunut beuten, aber er giebt eben fo lueuig eine grünblicb/c .Heunt=

uit? oon beut mirflidieu 2elbft, aU:- eine telegrapbifcbe äRittettung ba§ mabre

(öcfübl in einer 2düacbt fdnlbern tarnt. Taöfelbe faitit oon irgenb einem

83ncf)e gefügt merbeit. .^ritifer tonnen Witten -bauon er^äblen, aber tf>re Söorte

finb mie bie s^efdn
-

eibuitg cine-ö Omftiuabl^. Um uerftauben ,ut merbeit, iituu

bat? 9?ucf) sDformuu gelefeu merbeit, unb bav auch mit Sorgfalt.

SGBenn beim ,nueiten L'efen, ein literarifdyee-' SBerl fidi uodi iutereffaitter

geigt, übertrifft e§ baß Okuuöbulidte; meun e§ uacb mieberboltem Tnrcblcfeu

nidit nur feine ÖebenSfraf't behalt, fouberu beut 1'erftaub nmic 2diäbe eut=

beeft, faitu ey ftcfjer unter bie flaffifcben SBerle ge^äblt merbeit. Unter folcbeit

^ücberit flaffift,uereu mir (Smerfou, 3?acon, ' Sbafe^peare, 2driller, §onter unb
jenen SSdfet ber Literatur — bie 93ibel. 2öti> bcanfprudieit eben fo oiel für ben

tnfpirirten SBerid^t 9Rörmon§, unb mir erfirdjen bie SSelt, feinen Csnbalt ,ut prüfen.

SBir bebaupteu, bäfg feine .Hapitel einen eben fo erhabenen ©etjt optimiftifdier
s^bilofopbte, eben fo oiele SSeifpiele ftärfever llrteileifraft unb oor.u'igüdier Nebe*

fünft, eben fo aufrichtige ^efcbulbignngeu gegen bie 2tinbe, unb einen eben

fo meifterbafteu Begriff be-v bebaubelnbeu ^IjeniaS entbalteu, alv irgenb ein

anbetet ^udi in ber SBelt Sein ?lnffaffung^uerutögen ift and) fo bentlicb,

unb feine Tarftelluugvart fo liber^eugeub unb logifd), al§ bie tvefflidifteu



ße&Anfen ane> s£lato. itüiu ct^älilt oou ber 58ibel, fic gefiatte nie eine (Siu=-

fötnügfeit, mic ber ftorau ober anbere nid)t dn'iftlieheu Sdn'iftcu, unb mir

fftgen öaäjelbe für ba<? lönch Söiornton. ®te N£ibef ift eine mit Silbern bev

<#bttlicbfcit, unb Okutälbcu menfdjftdjer Uutugcubcit gefdjjmücfteß ^udi; fo

audi fiitb biefc Uvfnubeu bev roefiltdjen SBelt. £a* 33üdi) äßormon enthält

eben fo mobl tote bie SBt&el, bic ftreugften SSerroetfe gegen Sünbc, bietet,

auch bic rcinfteti Sceleuerbebenbcu Jbecu bar mtb [teilt bie beutttdjftcn uub

bünbigfieu CSrfläruugen bc£ Qtnedeä uufere^ SJafeins» bor. Csflr itodi mehr

!

'Sie leftantente lunvbeit uon morgeulüubifdjeu jßößern gefebriebeu; tfyre Sßro=

pnejeipuugcu finb in ber blumenreichen, bilblidieu Spradie btS erfiubfameu

iübifdicu ©emüt§ gefaßt, nub fie finb inelynuate uon uubeioauberteu iTJäit=

nein, bie md)t nur mit Den ermähnten Erörterungen nid)t in Sympathie
maven, foubern, bic audi loeuig uon bem mähren Sinn nub bev SJcbeutung

bec* S&erfed luitfjten, überfein ruorbeu, be^batb finb bie üeberfefeungeu beit

Seiten mtb ©IduoeuSparteicn loäbrenb bev Tmufelbeit uon iteun^ebn ^suUx-

buubevten, ungenügenöe ^-übrev geroefen. Wit beut SBucJfe Sföormon ift bic«

uidit bev ,~yall. (&£•> fonunt fjeroor in aller 9Rad)t be$ reinen mfptrtrten ©etfteS

gefleibct, unb uon bcoollutäditigteu Wienern beö 2tllinäd)tigeu abgefafet; unb
bind) bat SRtttel be.§ ^eiligen ©elftem — bec- 23erfünber$ nllev Wahrheit

finb feine ©orte miS fuub getan.

Wir uerioeifcu auf ein Kapitel be*»
s5ud)ee' Ütfovmou, melcbeo nicht nur

InTLjleichuug mit ben gläujenbeu SBerfen jcue£ 2t. ^Sauli aufhält, foubevn

bie ©eifteäfraft beg Stpoftefci ber ,'peiben übertrifft, ^aulue- in feinem llugc»

[tum, feinem übermältigeubeu Söunfdje ba& SkI Su evveidnm, inirft fich uon
einem ©egeuftanb auf ben Stuberu ohne meitere (Srfläruug, unb läßt üh.S in

llniuiffenheit in betreff feiner lutrfltdjen 2lbfid)t. SHefer SBerfaffer aber, bc=

ivaditet jebcu Saß, ficht ba* (Jnbc potn Anfang nub ("teilt jebeu JSetuctögrunb.

logtfd) bar. oiebe (Erläuterung ift uubeftegbav, uub i§> bleibt fein ^metfel

übev ben beabfid)tigteu Sinn bc* Schreibers ,utvürf. Wir meinen bnö .uueite

Kapitel im II. 9iepl)t.

X.'etji, ber in ben Schulen !§erujal£n.t$, jui &\t oeremia«, £>cfeficl* unb
#epbauia* auSgebilbete jübifdje ^vophet, giebt einige lefete SBorte ber C£rmah=
nung unb Belehrung an feinen Sohn ^ntLib, bev in bev SBüfte geboren mar.

@r hat uov, ben ^tau bev (5rfd)affung, bie sBcrurfad)iing be* MUe* ?tbamc\
unb bie ^Jotioeubigfeit bev meffianifd)en Slttfunft an^

(

uUegen. (iv jeigl ben

i)weti bc£-> 03efcfce<& unb beioeift, luarum bie Ucbertrctuug unfevev i^ovcltevu

fmttfanb um ben fiauj nufevc« S>afein§ ,ut crmöglid)eu; er belaftet fie nid)t

mit klagen; übev bie (Jvbfünbe, loeil mir baburd) gefegnet louvbeu. ou att?

bereu SBorten: „?lbam fiel, bannt äKeufäjen mürben, unb sllfeufcheu finb ba,

baf? fie fidj erfreuen". ®tefe§ ev^ähit bie gau^e ©efd)id)te bev ilccufchheit unb.

erflärt in einem einfachen Safee, bav evhabeue ^)rama, meld)Cv mit beut gerfl

9lbantC' begann unb mit bev .Vtvcu^iguug Scf« öhrifti eubigte. S)äg gaitje

Kapitel ift reid) au iininberbareu philofophifdieu Wahrheiten, kenterten Sie
mie ber alte Weife, bie hiev auf (Sxbeu dnanbcx entgegen gcftelüett lUächtc

uovbviugt, unb bann ba£ tirforberni^ ber ?lufuuft cinejS @tföfer§, um ben

gefallenen ilcenfdien ",ut erheben, beioeift. SSeooadjteti Sie, toie er fich ben
Weg juiti Wefcntlidiftcn feinet Ihcuta^ bahttt, jenen Paragraphen über beven

Dppofittou oovtvägt, unb babureb ^eigt, bafr felbft ber leufel eine Pflicht $n
oerriditen hat. Seine ftraft ieuev^beci ^ortfdmttc^ gegenüber geftellt, eutiuidelt

bie fdilummevuben (Sigeufd)aften bev Seele unb .betuivft ^evooUfommuuug.
Xte Cppofition ift tu alten fingen unumgänglich uottoeubig. Thuc

biefelbe toävc bav Weltall eine untätige ÜDtaffe. Xie eiuaubcv loieberftveitenbeu
ai(äd>te hetoeifen biefeö ^viit,up in allen 3ugäugeu bev sJcatuv unb liefevn eine
uugeheuve ?lu^ahl (ivfäuteruugeu. ^ebec-

.
Tsabv "

hebt bic Sonncnhi^e iiuge-



äärjlte 3RtHionen Jonnett ooti 28affer auf, uub überwältigt Die mtberftel)eube

Sdnüerfraft. Unfere platteten bie fidi tri ihrem Greife mit furd)tbarer <3te=

fdjnrinbtgfeit um bie Sonne brebett, behauen trjre Sßläfee nur burd) bie ?(tt=

,uel)ungörraft feneS £>immeteförper£. ;£te Wiffcnfcbaft cjiebt unö 31t erfeuneu,

bic (Srbe fei mit unbenutzter (Stectri^ität gelaben, bie bloe in ibre stuet $Iüfftg=

feiten geteilt roerben muffe, um bie iHäber ber (Sioilifatiou in 33emcguug ,ut

fefcen. 3e ftärfer bie slUad)t bie angetueubet tutrb, um fie au^einauber ju

reiben, befto fjeftiger ber Wiberftaub unb gröfjcr tljre Slrbettöfraft. §ifee uub
lUd)t finb nid)t§ 2lttbere& al£ SKefultate be* Wibcrftaube£. ^tuci ^änitteitö«

törper fiofeen jufammett uub toerben in flammen ocqebrt. 25er GHübbrat

bietet ber (Sfectri^ität Dppoftttou bar, unb mir empfangen ba& tjeüc üid)t.

fturj gefaßt, orjne Wiberftaub gtebt e^ feinen ^ortfdjritt aitf irgenb einem @e=

biet ber 9Jatur. ^iefe Satfadiett itt betreff materieller S)inge ift eben fo mtd)=

tig im ©eiftigen. Dbttc einen ©egucr finb mir nid)tv, attcb fönuten mir

nidjtö ergroeefen. Slbam, itt feiner parabteftfdjen Jpeimat, uugefeffellt, nngeftört,

mar fo fjilflog unb untätig diä ein Wtegenftub obue Sßutter; uttb bi3 bie üble

y)lad)t fid) feinem beffereu „Selbft" fetnbfelig ftellte, gab eS tueber ftortfdjritt

uod) 9fätftüärt3gebett. (Sin SSKberfadj'er tuar nonoeubig, um bett <2nb3mccf

ber Schöpfung 31t förbertt. (Sdjlufg folgt.)

$a$ Wcxk ^C0 Mttvn in $üi>&eutfrfxlanfc

93om Sleltefteu $ e b e r C. £> a l e, Sjjräfibent ber Stuttgart=ftonfereu,!

(£8 ift roirflid) erttuttigenb, ba& SSerf, »oeldtjeS loäbrenb be£ oerfloffeueu

rsafireä in ber $>eutfd)eu 3Siffio.ii öötlgogen inorbeit ift, ,ut betraebteu, bettu ec-

bezeugt un£, baß ba& 93orrcd)t Jaufcnbeu ,ut Heil tourbe, bie glorreiche §tmmel3<=

Tbotfdjaft burd) bie Sleltefteu 3jfrael^ oerfünbigt
(
m boren. 31 ber roaö uod)

beffer flingt ift bie £atfad)e, bau .£>unberte oou ber Wabrbeit ^eugniffe erhalten

baben unb fid) burd) bie 2aufe in bie föirdje lyefu Gbrifit aufnehmen liefen.

3n 83ejug auf bic Sleltefteu ber Stuttgarter ^onferenj fatttt id) fageu,

bafa mir fefjr ermutigt füf)len über bie 2lu£fid)tett bee foiutnettbcn SaJfre^j nub
mir finb entfdjloffeu, aud) ferner unfere gatt^e 2atfraft für bie J-örberung biefer

geredeten Sad)e einzufetten. Xiefe Konferenz fdjliefjt in fiel) bie Königreiche

Württemberg unb SBanern unb ba* ^erjogtum 2?aben, itt bereu jcbetn fdjon

gebeüjltcfye ©emeittben gegrüubet toorben finb. Dbmobl mir oiel ©Icicbgültigfctt

treffen, finb bod) bte 2lu£ftd)teu im ©an-jett güuftig. 5" iöaijern geigen bie

teilte befonbereS 3ntereffe für baö (ionngcltum. <i£ fdjcint, al$ ob fie fo

lange, unter bem fatttt ber religiöfeu öiufdnänfuttg geftauben baben, bafj ibre

beeren nad) bem reinen lebenbigen Waffer, melcbeo oou ber Euelle etilem

L'cbenö fliegt, bürftcu. (Bie föutteu frei) ttid)t länger begnügen oou ber ab=

geftanbenen ^Jfüfee unb beut 2cid) 31t triufeu — trorfeue uttb ocraltete 2rabi=

ttonen ftellen it)re burftigett Seelen nid)t aufrieben ~ fie fd)reieu nad) beut

magren SBorte ©otteö burd) lebeubige ^ropbeten unb Slpoftel. ®er ^lan ber

(Srlöfung ift für alle üBenfd)en geoffeubart, bic müufdiett bcmfelben gemäR 511

manbeht, unb ber Seele bie ftd) oou tbrem ioeltlid)ett Wattbel abmettbet unb
mit oollem @ntfd)luB bett (Geboten bei? Jperrtt ^-olge leiftet, unb barin bk-

an& (Jnbe auöt)arrt, ift eine Scligfeit im Sfteidjc ©otte§ oer^eifeett. 23or (Bott

ift fein flnfe^en ber ,^crfott, fonberu mer ibitt biettet unter allen Woltern ift

U)m angenehm, unb ÖeStjalb mirb er
(
utgebcu, baf3 foldje bic in ibrem ^er^eu

mit Äufrid)tigfeit auf feine Worte ad)teu, bett mabrett s^latt ber Seligfeit fin*

ben roerben, ba fein auberer, alz ber oou ©otf befümmte Weg bett 3)^nfd)en

in feine ©egenmai't .utrürfgubriugett oermag.



SSitr 6eten für ba& kommen be£ £age6, unb glauben, .ba% er nidit fo

roeit entfernt ift, mann religiöfe Jreiljcit in allen Seifen biefeö CanbeS geroäfjrt

fein lutvü, bamif bno roarme ßidht be£ GSoangeltumS in bie abgefclriebenftctt'

Derter ber £>öße einbringen roirb, roenu bort eine Seele ,uir ©crethmg ,ui

jtnben tfti So grofe ift bie ßtebe unb SBarm^erjigfett ©orteS gegenüber feinerf

©efcfjöpfen, unb jroar roiro fem'c-8 feiner ^iriber gegroitngen- ben 25eg be$

ßebenö einjutftfj-Iagen, fortbern roie ce- oon Stnbeginn befctjloffen mar, joll ein

jeber 5Dlenfdf) feine freie Söaljl baben, bamii er mit oolleiu Vertrauen auf ben

fietter aller Tinge blidcu, unb roiffeit fann, bau er bie sHiadit befiijt, iliui

einigem &lüd unb Igeü ,ni geben.

2Bir oerbreiten feine fanatifebe oon vDieufd)eu jufammengefe&te Hbeorie,

fonbern göttliche Autorität ift ben Sterblichen mieber übermittelt morben, unb
mir ftnb ebenfo recbtmäüig berufen morben ba§ ©oangelium allen Nationen

,ut prebige'n atö bie Slpoftel, bie Siebeüjtger urtb ?(clteften in ben erften lagen
bev (ibriftentitmcv ©tauben alle ^cenfeben an unfere SBbtfdjiafi '? Wein

!

(Glaubten alle sföenfcrjen an bie ber erften ?(cltefteu ber ftirebe (Sbriftt ! Glaubte
ber grofje jübtfcbe 3tat, bajg biejeuigeu mekbe er tu SÖähben unb Aeffeln roarf

bcuoüiitacbtigte Wiener @oite§ feien '.

J Cime ^meifel backten fie bamtt ©Ott
einen -Ticuft gu tun. Slber Tauf fei beut Gerrit, e§> fiub SKänner ,ut fiuben

(obmobl mentge) bie anffteben unb in ber (ibrftd)feit ibrer Seelen nerfitnbigen,

rote ber berübutte ©amgliel (?tpoftclgcfcb. 5:38,89) eiitft tat: „Unb nun fage

idi eueb : ßäffet ab von biefen äßenfcfjert unb laffet fie fabreit, gft ber iRat

ober baß SBerl au§ ben Söcenfcfjen, fo roirb§ untergeben; ifte aber -mtv ©Ott

fo tonntet ifyxß ntdjt bämpfen ; auf batf ibr uiebt erfunben roerbei al§ bie

roiber (üott ftreiten loolteit". Xiefeö S&erf ift oon ©ort. 3)e§roegen erbittern

bie von Sftenfdjen gcmaditen iSrjfteme ooi feiner (irfdieiuung - - fürcliten bie

ßetjrer falfcbcr Ideologie nnfer A^erannaben. "sft e§> uiebt eilte latfacbe ba\s

@efd)i<f)te fieb miebcrbolt ? — Stürbe beute ein oobaune^ ber Säufer unter

«nö erfebeineu unb bie oor ncungctjnljuubeTt Sauren gebrachte SBotfdjaft oer=

fünbigeu, rote mürbe er aufgenoutmeit merbett ? Siefee er fidi in ben ©rengen
gemiffer europätfeben ßänbcr mit feiner ^rebigt bbreit, mürbe er oieücicbt in

Letten gebuubeit merbcu, roetl er niebt mie bie ScrjriftgcTetjrten unb ^bartfäer
lebrtc. D bltitbc SBeltl Söann merbcu beute Slugen beut Ctcfjte be§ £>immel§
aufgetbau 10 erben :

J

(£<§ ift ein Vorurteil unb übeloerftanbctte gfrömmtgfcit oon beneu, bie

ba fageu: „
sü>tr motten nüe«ö ber s33orfcbuug überlaffctt!" unb bann ib^re §anb

in ben Scfjojg legen; fo roitt§ ber öerr ntdit. (Sr roedt alle inenfdifidicu Gräfte,

fefei fie in ^emegung, beifU tun unb arbeiten. — (irft auf baß luit, aufbo§
?lnmenben u uferer Strafte oerbeiBt er 2egett. — .'oabcit mir nnfer ilcögüdi*

ftcv getan, fo merbett mir erfahren, oaü nnfer -^einüben meit über §offet|

unb (irmartungen gefegnet ift; t% mirb nitv mein- merbeu, c\\-:- mir fndieit.

SaoAtter.

.^eiu L'after ift fo frech, beto nidit oon Intgeub

0,1t feinem Sleufecrn gern ein Reichen borgte.

Slmlefpeare.

Strm ift nidu, mer menig bat, fonbern mer oiel bebarf.
s
2i'er feine Acinbc bebt, bat etmac- in fetneiu ^erjcn, bd§ ©Ott tbin

eingepflanzt bat.



er »fern.
Btuffdies Organ öer Hirtfje lefu (Cfjri^i

ösr -^eiligen 5er legten Cage.

Jleu}a^r50ru||.

S35tr ftnb bem ?(tliuächtigeit 0011 £>ergen banfbar für bie mannigfaltigen

Segnungen bie er mafjrenb beS öcrgangeweii ^abre^ über 11110 auSgegoffen

bat. Slü'crj fiitb mir il)in banfbar, - bufg öS uns üergönnt ift, bie Verausgabe
eineö neuen ya^tgcrttgS beö Stern gu beginnen, unb nur hoffen, baf3 ber 35,

33anb in berJBer&reitung ber ©runb^äfee be§ ßmangeliumS o c fu ^brtfti fo

bebülflieb fein mtr-'b roie feine SJorgänger. Sßärjtenb mir roojjl begreifen, ba$

biefe ^ebfebrift nur ein fein' febmacber Skrietbiger eineS fo mächtigen SöerfeS

ift, fo %di beten (Siuflun boeb ptetS in ber Sfticfjfung ber SBegrünbung oon
:Hecbtfcbaffeubeit auf (irben gemirft, nnb eben fo fieber, alS jene meifen s)Jiän=

ner uor StfrerS; bttreb einen fcltfamcn Stern, ber am ^orijont eri'diieu, gur

.Hrippe gefettet mürben, in roelcfyer ber (irlöfer ber SBelt lag, fo mirb auch in

biefcin Öanbe ber aufrichtige Aorfcher naerj 2Barjri}eit bnrdi biefen Stent ,\u

einem fjöfjererf, beffexeri Geben geführt merben.

SÖir enuarten tticrjt, bnf5 alle Geferi — obfcbou fie roatjrrjaft gotte§fürcr)=

tig fein mögen- |ebe§ SßrwTgip baä bierin •uerteiötgt mirb annehmen merben,

aber mir glauben gang beftimmt, bar, jeber Sftatm ber ben Inhalt biefer x
'}ett=

fdn'ift eruftlicb prüft, naher ,U' feinem Schöpfer gebrgcrjt merben mirb. (£r

liurb an ©tauben, äugeflb itnb guten Werfen gunerjmeu. SBir boffen, bafe

bi\§> foinmeube "sobr eine bebentenbe ^niiapme an feiern be-ö Stern ,ui ner=

jeierjuen haben mirb, unb Öajg er ben tanfenben 00-n Zauberern bie ,utr Qt\t

|offnüngSIo§ im Tttufel ber SBeli berutnirren, ein feitftem merben mögt,

bamit fie bttreb beffen güfyrung gnm ficht beo uoltfontinenen Zßgei gelaufen

mögen.
Ter Stern mhnfebt feine SJJcrfou augugreifen. Tie ttirebe, bereit Crgnu

er in biefeut Ganbe ift, lehrt, bap> jeber -JJienfch ein ooIttommeneS stecht hat

gu glauben mie er mill, fo Irtüge'-er ben OVfelUMt feinem fanbee> gerjorfam ift

unb nicht in bie Sftecrjte Ruberer eingreift, Sie lehrt, ba$ bie uerfebiebeuen

Regierungen ber (irbe nottpenbig ftnb, itnb oon ben Geuten aufrechterhalten

bleiben muffen, unb fo merben jene, bie ihren leiten folgen, beffere SSürger

ihre^ ÖanbeS. 2tber fie gebenft auch in gufunft gegen bie Süttbe einen uu=

anfhörlichcn ftampf fortzuführen mie fte in ber Vergangenheit getan hat. Tay
SBoTf ba3 fie oertritt erlaubt nicht Süube iygenb melcbeu @r)arafterg itnb hat

mit berfclbeit utchte- gemein. @3 ermartet int ttampf gegen bäsS 2?öfe fprjfjiia

fahren, biö ber Sohn ber ®ered)tigfeit erfcheinen, nnb her ^iberfacher feiner

ilcacht entblößt, nnb- in bie äufeerfte Ainfteritio gemorfen mirb,unb mir glan=

ben, bah biefen michtige (ireignis? meldten allen ^rophetpn .
bie o.or itn-ö.

gegangen ftnb ein (Mcgenftanb enblofer s^egeifternng geioefen ift— uor ber;

3bi'tre ift. oitn ficht be§ Gonugclimmö betrachtet, fiitb bie Unrnhen politifdier

nnb anberer x
3?atitr, bie mährenb bec- oergangenen ^nhrev ftattgefunben haben,'

fehr bebentnngyuolt. ^e'iitahe jebe ^eih'mi cntfjält Berichte über ©rbbeben,

bie gefährlich genug maren nnt Wenjdienlebcn ,ut forbern, 3(nfftänbe unter

ben oerfchiebenen iHegiernngen, nnheiluolle .Honfltfte groiferjen Kapital nnb
Arbeit, buS atteS auf ben rnhelofeu Weift hiubentct, ber bie (5rbe fomie ihre

(iinmohiter bnrch^ubringeu fcheittt, melchev ein ^nftanb ift, ber laut s^rophe=

geiungen in ben lehten lagen oorherrfchenb fein foll.

TaS onbr L902 mit oll' feinen Jreubeu nnb ßeiben, feinen (<;rrnitgeu=
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fdiaficu unb Ritten ÜÄiebertägcn ift für immer oorbei. SDtit ifjm finb audi

beffen (Srfabrmtgen ob augenet)m ober pciuüdi, eutfdjnjunbcn, amb mir bie

SSHrfung berfelbeu bleibt uns. Um biefe ^afjrc^^cit ift es gebrauebsgemaü
in bie Hergangeuncit ,mrüeF

(
mfd)aueu, unb wer auv foldnmi iHürfblirf ntdit

trgettb melcben iHn^en Rieben fmut ift in ber 2at oberflädilid). SÖenn unfere

(Urfafyrungett unangenehm geroefen firiö, füllten mir in ^ufnuft bie Urfacbeu,

meldie fie fo geftalteten, ju uermetbeu fudjeu; ftitb fie erfrcuUd) gemefen, fo

mirb ein älmltdier l'auf mäbreub beut fommeubeu Jabre bie nämltdjeü iHe=

fultate beruorbringen. ^»ebodi mäbreub ein wabrer iRürfbftef oorteilbaft

ift, fiitb nur oft 311 fein' geneigt in ber Sjcrgangenljeit ju leben. 2>ie

„fluten alten Reiten" erfd)eiuen fetjr oft oor unfern Sinnen, umgeben
oou einem 2dieiue beu fie fclbft in Sffiirfudjfeit nie befaften, unb nur uer=

fdjtueubett unfere Qcit in Träumereien über uergangeue Sage; auftntt mit

SDtut oormärts ju |d)aiien, mit ber ©cuufjfjctt, bafe bie ^ufuuft eben fo viel

unb mein-

für uns enthält nie- bie SScrgaitgen^eit: (So ift immer jettgeumf;

neue (iutfdilüfje ,ut faffen, aber es" ift wichtig, ba\\, nadibem fie gcmadit ftnb r

fie and) ausgeführt luerben. 33Benn mir uuterlaffen, einen einten (Smtfdjlufj

auszuarbeiten luerben mix gefchmädjt, nub e£ follte uufer SBeftreben fein ,ut

[eben, bajg btefeS nid)t oft uorfommt.

Zubern mit bem Gerrit für feine in ber $Bergaugeitf)eü an uns enoie=

feite $ütc bimkn, oergeffen mir and) nid)t bie (Srfcuntlicbfeit bie mir unfern

inehu ^reunbeu unb Abonnenten fdmlbeu. Cime il)rc £>itfe tonnten mir
uid)C- erjUöetfen unb mir bitten ben .£>erru, baft er fie fegueu unb fie gebenden,

laffen möge, baf? fein @ei|t in ben SBorjnuugeu aller jeuer fein mag, bie auf

irgeub eine SÖcife roirfen; um ©Rred)tigfeit ju oermebreu unb 2ünbe in bei-

SSeti ju oerminbern. SBir müufdjeu Allen ein qefegnetes, gebeil)(td)cs sJieu=

oahr

!

H. J. Ü.

^tc l^jjojlcl unfern* ^cit
SR u b g c r d 1 a w j o n.

(«Rad) bem Suoeuife ^nfiruetor 1900).

Apoftel :Knbger (Slnmfon ift noch jung in ber. boben SSerufung bc&
Apoftelatutes, mie er aud) an Rainen nod) nid)t alt ift; aber er ift ein fd)la=

geubes SBetfpiel jeuer si>erfcl)iebenl)eit oou (£rfal)rungen, meiebe bas Öebcn ber

f>cüigen ber legten läge diarafterifirt. 3n biefem .tfampf ber lefettit ^eit, ba;

bie Okuubfäfee ber SBd^r^eit nnb bcö %ted)tä gegeu bie 2Md)tc beä SBijfcn ins

ft-elb treten, gibt c<3 niebt SSielc, meldje fieb ber @ad)c bes £>erru angefdjfoffen.

baben, bie eine rulnge, uncr«tgtuf$uottc Vaufbalw baben föitnen. sJiein, foldien

ift baö Öeben uoll oou 83enjcgung, kämpfen nnb Prüfungen, nnb oieleu <ir=

fabrunqeu uerfdiiebeuer Art, bereu alle bie '-Bilbuua, betreffeub, bem Öeben

feinen bödifteu 333ert oerleiben. Um biefe ^eit faittt nur ein geringer leil ber

Öebcits5gefdjid)te beS Apoftelc- (ilaiofon gegeben merben;. unb bod) baben fid)

loäbreub biefer turnen ^eüp^riobe (5reiguiffe zugetragen, bie ibu oar ben .
,oei=

[igen ber testen läge in ben l'orberraug gebraebt iiabeu.

Apoftel iHubger (Ifaiufou mürbe am 12. SJlärj lsr>7 in ber 2al,^feeftabt,

Utal), geboren, uitb mar ber 2ol)it oou SBifdjof &. $*. (Slamfou unb 9Äaiga^
ret (Öan Subb ülaiufon. <&x mürbe in beu 2d)iilcu feiner SBaterftabt aiivge=

bilbet. ®ie i.'el)rer, meid)e ihn am meifteu ,ut beeinfluftm fdjicuen, maren
Dr. .Hart ($. äßdefer, ^rl. ßobf unb Dr. ^oi)n iH.

s^ari. s2^iu feiner früljeften.

OiUgenb an, mar Aeltefter dTamfon oou religiöfer sJcetguug.. (iiue ber bitbcu=.

beu Gräfte feines (iharaftero mar fein früj^getttgcö Sefeu bec- ^udjov Hormon..
Eeiue eigenen äöortc über biefen (^egenftanb erteilen eine L'ebr.e ooll SSid)^
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iigteit uiii) tiefet Skbe.untng, befonbeve- für bie beranioachfenbe Okiiemtiou::

„ftrülj int Üebeu beimidmgte ftd) meiner ein tiefet 3ntcrcfje für ba& ÜBud)

Wiormou, lucltfies Gudi id) mieberbolt la*> uub uou beffcii heiligeü llrhtubeit

id) Inspiration unri Hoffnung fummelte. OHnube untvbe in meinem §er§en

Ijeruorgcrufeu. Xmdi ein forgfaIttge@ Stubium jenes glorreidieu SBerfeS,

mürben iuohlenona.te Tsbeen über Sfted|t unb Uuredü feft auf mein jugeitblidiee-

(ftemüt eingeprägt, miD id) mar auf joldie Sßeife uerhältuiemtäfjig im Staube,

bie 'ÜJSerfudniugeu bie mir in beu SBcg fantcit, ,ut überminbeu, unb üicle 3üu=
beu unb Sorbetten, beuqu ftd) niandje ber jungen Öeute ergeben, ,50 entgegen.

Sßit beu So !)i eu hm riefe llcber^euguug baB bas f&udy Mormon eines? bei-

erhabeuften Elidier fec'c> Zeitalter«? ift — in mir beftänbig angenommen."
lieber beu Gefud) ber Gcrfammluugeu al3 Keiner Stuabe, gibt Stettefter

(ilamfon fofgeube* ;{eugn.i§: ,,3d) erinnere fern mohl bg§ 3'üereffe, im$ id)

alä ftttabe au öeu 2ouutagSncrfaminfuugeit im alten laberuafel, unb fpäter

im grofjcu laberuafel hatte. 3>ie ^rebigteu ber ^räfibeuteu Grighatu ^ouitg,

.fteber (I Mimbnli, George 21. Smith, unb ber SCpoftel unb ?lettefteu, ntadUeu

einen geiualtigeu, guten (Sütbrurf auf ineiit Okntüt. SBou eigener Erfahrung,

bin id) ,pi Dem Mauben gefontnteu, baB bie SBirEung unb ber CSinfluB ber

ÜBelebrungeu uitferer fetter auf bie ougeub ^iouS - id) meine bie gauj flet«

neu Knaben nnb Wübcheu, bie inmitten ber Herfaiuiuluug beinahe Unbeachtet

jftfeeu niel grüner in ai§ uiele ueriuuteu."

(Sin tuidytiger
v {ufafe ,pt Nelteften (ilamjotty Sdmlbilbitng mar aud>

ber tfiterartjene SSrvpiii mm ä&afatdj, beffen Mitglieber^ahl and feinen <>reuu=

ben unb tfameuuVu beftemb — ftnaben unb äRäbcbeu früherer läge, bereu

inaudje fctiftrr im iifferitftcbcu öeoen beroorragenbe Stellen eingenommen
haben, «in,; iioduVm ber bamatö rannt 18 jährige Jüngling bie Sdntle uer=

laffeu hatte, untr.br fr ^riuatfehetär beS fterru Jahn 2B. ?)ouug, ber prafibent

ber „UtnlK2in'!ibahiigef:llid)aft" mar. "su biefer Stellung braebte S&r. (ilamfon

gtuei 3ar)rc im Dften ,;u, mo. er bie meifteu hcruorrageubeu Stäbte befud)te,

bod) ben grünten Seil [einer 3eit in *ciu*?)orf uerbrachte. Tiefe ttei|eu gaben

beut juiigeu Manne uiel prättifd)e nnb mcrtuolle Erfahrung. 3" 1-879 mürbe

?leltefter ©tatufoii berufen, eine äRiffion in ben jüblidieu Staaten ,m erfüllen,

•fiiäbrcub er auf biefer il<'iffion im Staate (Georgia ba§ ©uangelUnn prebigte,

mürbe fein ftreuub unb Mitarbeiter "Jleltefter jofepb Staubiug uon einem

rudUofen ^öbcl litebergefd^offen. Tie Wadmcl)t uott biefer grauiatueu lat,

faubte ,pu ;{ei; rinnt Sdjauer be<§ ©ntjefeenö bttrd) bie gatt^e «ird)e. o"
furzen JSJorteti ift Die g.mje Gegebenheit unb ber Icil beu ?leltefter ßfatüfOH

baran nahm folgt mVo :

Tsut Soiituier 1879 reiften Slcltefter (ilamfon unb Staubiug, meldie

bautalö in ©eorgin iturrien, nad) ber Stabt Sftont im uäutlidteu Staat, mo
eine 'Jleltefteu^ioiiieieu,; abgcl)altcu luerbcu follte. 2Uif Ö)?W ^ ci i° [)atten '

ic

einige Mitglieber ber Müd)e'bie in Garncll^Station, ©hüftelb (iouuti) mohn=
teu, 311 befuditn. Seltener Staubiug mar früber in jener Okgenb tätig, unb
itt ber ©rüubung einer .Hird)engemciitbe erfolgreid) gemefeu. Tie SRiffiotiare

laugten am Sonuabeiib., ben 9, guli Stbenbö tu jenem Orte an. 8H8 fie bac-

^aud eiuec äRitgitebeö befucbte'n, fauben fie bie Familie in einem ^uftaiib,

gröBter Slufregung, infolge ber 2>ror)ungen bie in ber Umgebung gegen bie

Slelteftcu geumeht morben marett. ®cgcu btefeu erbitterten^ mörberifd)en ®fi-

füblcn, mmbe Den trübem bie Geberbergung für bie Üaäyt in jenem öattfe

oerfagt. Sie miiibeu jebod) nad) ber Wohnung eiltet ,'perru ^euri) frolftou

oenuiefeu, oei ,puar uirbt ein Sttitglieb ber Äird)e, bod) beu Stelteften l'ebv

freuublid) gefilmt mar. ^>err öoli-tou ewtpfutg bie 9.Uiffionare luoblmolleub,

uub nad)bem bnv Sndioerbältuici ibm erflärt morbeu mar, fagte er, baB er

fie oerteibigen loerDi fo lartcie fie fid) unter fcmettT ^ad)e befiuben. ?leltefter



— 12 —
Stanbiug fdjien bind) unb ängftftdj befotgt über bie Unruhen bie tfjncn

brobteu. (iiit Stemm ben er Etttge $eit norber gehabt hafte, fcfyien ihn gu

plagen, intern er ii)iu Itebfeg uorauggufagen fchieu. Ter näcbfte Sag mar
Sonntag. Tor 9ftotgen tagte pratfjtnoEj unb bie beiben 3telteften gingen um
%e Steifetafäjen 31t holen, unb fte nach £ettu §offton3 §an§ gu ftfjaffen.

Sie fanben bie Familie immer noch in Unvulic, ijtelten fid) bee-hnlb nicht

lange auf. Tic Stta.Be gmifefjen ben grbet Käufern mar gu beiben Seiten

üon engem ©eljölg eiugcjchloffeu. Stuf ihrem üftüchueg und) .fmlftoity jtiejgen

bie gmei jungen SäKtffiorcnte plöfcttcrj auf groölf iliäituer, bereu einige gu Sterbe,

anbete aber gu güfc umreit. Stile mareu jeboch bewaffnet, unb fobalb fie bie

Sieltcfieit erbiiefteu, bracbeu fie in ein gtofjeS .'pohugefchrci au* unb fameu
-gleich einer iQQX&e hungriger -©ülfe gegen fie gerannt. -Slelteftet Sfaubitig

fragte bie SDläntier bind) melche Sttttotität fie hier auf bei öffentlichen fianb*

ftrnfje beläfiigt mürben, morauf er bie Stntröott erhielt : „
s£>ir roerben end)

geigen, mit rüefcrjer Autorität mir baubein !"

©inet au* ibrer garjC ftieg bann 001t feinem Sßfetbe unb taut mit einem

•gefpannten iReoolner auf ?leltefteit (Slamfou gu, unb mäbrenb er ihm benfelbeu

ine- ®eficl)t hielt, gab er ben erbärmlicbften £äftcrmorten Stii&brucf. ©et s}?öbel

forberte bann bie trüber auf, ibuen ,ut folgen, raäS fie taten. Stuf bie @t=

flärung ber ?leltefteu, bafe fie frieblicbc, geferdiebenbe Bürger feien, ermieberte

ber Sßöbel : „Tie Regierung ber bereinigten Staaten ift gegen end), unb e£

gibt tu (Georgia fein Wefeh für äJiotmoneh"! ÜESärjtcrib bt§> ilcarfcbevs lief

?leltefter (Slnmfou giemlich laugfam, unb blieb bärjet efröa§ gurücf, morauf
einer ber Strolche von biitten auf ilm gufdjrttt, unb ihm einen furchtbaren

Schlag auf ben .füittcrfopf oetfefeie, fo ba\i er ooritüber fiel, om nädifteu

?lugeubltd mar er jeboch mieber auf beu 'A-üfeeit, aber et muffte, bafj et uicbto

tun tonnte um ben Zugriff gu enoiebern. SBatb bnrauf griff if)it ber nämliche

«Schuft mieber mit einer .Heule an, unb mürbe fie ficberlicb an Steltefteu Slam»
foitv- Stopf gebraucht rjaben, menii er nicht 001t feinen Okmoffeu baran ber*

btubert morbeu märe, Wach einer Steile oerlicf3en fie bie Strafe uiib loaubten

fid) ber tieferen 2Balbung- gu. Sie begegneten einem alten SDlänhe, ber in ber

Umgebung mohlbcfannt mar, nub einem 3ftdbcf)'cn mit ^tarnen sDiarn Jpambliu

bie gefoiiimen mareu bie üeiffionare 311 marueit. ?(eltefter ülaiofou befürchtete,

bah ber ^öbel bav sI>(äbd)eu nüfdianbclu mürbe, fie liefen fte jebodi mit

einer Drohung geben, iltutt fameu fie au einen prachtvollen Tri int

sBnlbe - eine £uelte. flareu 95'affetS 001t einem groHeu SSautne überfdiattet.;

•oier mürbe .'oalt gemad,)t, unb ber^öbel fefete fid) ruiib um bie Citelle. ^5attir

unterbielteit fid) bie iHotte ungefähr aubertl)alb St'unbeu, i'nb'em fie bie SWör»

monen mit allerlei üblen Säten befd)itlbtgtcu. Sie febieuen ferjr begierig ,ut

fein, etmac-über beu 5lufeutl)alt beä ?lelteftcu ^^bn 9JiotgaB ,ut o'etnerjmen,

gegen ben- fie fdieiubar einen tiefgeiourgclteu !ga$ liegten, unb alä fie er=

fubren, bar, er in Uta!) fei, fühlten fie fid) febr cuttäitfd)t.

"sit biefem SlugenbliiJ fameu brei berittene an, bie beu Sßöbel auf fnr^e

3eit oerlnffen battett;. tSitter 001t ihnen gab ba§ Reichen ihm ju folgen. v']u

gleidier ^cit fpraug 3(elteftcr Staitbiug, ber ntit feinem s«Rücfen beut iHeiter

,mgefel)rt faf$,. .plütiüch auf feine TvüBe, brel)te fid) um, fchhtg feine öäitbe gu=

fmnmoH unb fchric : -,Ergebt end)!" (Sin 3ßann ber nahe bei ihm faft, richtete

feinen, ^eooloer anf ihn unb feuerte, morauf ber junge Wiffionar augenblief=

lieh fiel. 'iTtf' Schufte erhoben fid) fogfeid) unb einer 001t ihnen fagte 511 fei=

neu Spieftgefellen, iitbem er auf ?(elteftcu dlamfon geigte: „@tfcf)iefet biefeu

'^Ofauu \" .

011t uäclyften Moment mar jcbe ©äffe auf ihn gerichtet, unb e8 fchteit

beut jungen äKa'un atS flehe er auf ber SchmeUe ber (imigfeit. C£v fehrte fiel)
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beiu "^übel gu, fcli li

i n faüte Sinne übereinanber r.ub fagte: „Aeuert!" 3>odj

öa£ ftoinmaitbo, nicbt gu fdjteften, mürbe gegeben unb bie Okmebre rourben

gurücfgegogen. "JUteftcr (ilamfoit trat bann 51t feinem eriitorbeteu Mitarbeiter,

itub fall in fein Slhtlife. (Sine gräfglidje
sH?uube mar tu [einer Stinte, rpo bte

Angel burdigebruugen. (Scblttf? folgt.)

i' it 5ß r ä f. ^
f
c p b a. S in i t b.

C?hhö ber 3ntproueineiit=CSra).

haften mar unter ben alten Sfraettien ein altgemeiner Webraudi, unb'

mabreitb ibueu bureb bag(Sefe& nur ein Safttag uorgefcbrtebeu mar, beobaebteteu

fie boeb in ibrer fpäteren ©efdjtdjre big 28 uerfdiiebeue foleber Sage. SöfuS
betätigte biefeg, unb obfcbou er biefeu ©egenftanb nur gmei 9Jial ermäbute,

erflärte er befielt 2Sidt)tigfeit gang nugbrütflidi. 3m onbre L852 mürbe unter

ben ^eiligen ber legten Sage bureb ^räfibeuteu 8Srigt)am Sjoung ein regelmäßiger'

Safttag eingebt, unb mürbe ber erfte ©onnergtag eilten jebeu Sfllonatig gu

beffeu s£eobadituug geroib'met. Ter ^ropbet Csofept) batte- früber febou bü§i

§Pringip beg ^fafteng gelehrt: „3lucb gebe icb eneb ein 0>cbot, bafj ibr in GHmet

uub Aafteu oon biefer ^ett an fortfabrt". Cefjre unb SSünbntffe 3lb. 88:76.

SBor einigen Rubren mürbe ber Safttag auf ben erfteu Sonntag be&
-Utouatv oertegt, 51t meldier ^eit in alten ©emetnben ^ioitö l'erfantntluugeit

abgehalten merbeit. 3lucb ftub gü uerfebiebeueu .Reiten in ber (tiefdiidite ber

ftirebe befoubere ütage angeorbnet morben. 2sn frübereu fetten mürbe unter

ben tttuberu ^sfraeiö, haften al§ ein ^etdieu ber Iraner, ein ^efümiuevuig

ber Seele, ober alg ein 3lufucbeu unt bimiitlifcbeu ÜBetftanb in Reiten ber s
33e=-

brängnig augeiueubet. o»n fpäteren ^sabreu entarteten ibre uerfebiebeueu haften

fo febr tu Formalität uub Selbftgerccbttgfeit, baf3 bie ^ropbeteu eg für nötig

faubeit, baä SBoll gu oerbantiiteu, med fie nicbt uerftebeu moUteu, baß bie

äutterfiebe SBeöbadjtung beg ©efefeeg feinen SBert babeu faun, meuit btefclbe

nicbt mit einem reinen nnb redjjtfdjaffenen CebeitvMonubel oerbnnbeu ift. 3luf

biefe Söeife fiuben mir, bajg ber ^err bureb oefaia (.Hap. 58), ben OJcbraucb

unter ben o,fracIiteiT tabclt, unb ibueu bie 23ebeututtg eine*? angenehmen!

gfafteng darlegt: „Siebe, menu du* faftet, fo übet tfjr euren SBüTen, uub trei*

bet alle eure Scbulbiger. Siebe, il)r faftet bafj ibr babert unb gantet, unb
feblaget mit ber Aauft uugöttlicb. faftet uidit aifo mie ibr jetjt tbut, ba}\ ein

Oiefebrei oon eueb in ber döbe gebort mirb. Tag ift aber ein

haften, ba§ icb ermäbfe: L'afe log, mclcfic bu mit Urtredit oerbnnbeu Ijaft; lafe

lebig melcbe bit befebmereft; gib frei tueldie bu bräugeft, reife meg alle

ßaft; brieb beut .hungrigen beitt S?rot, unb bie fo iut Glcub fiub, fübre in

ba§ öatty; fo bu einen naefenb fiebeft, fo ffeibe ibtt, unb enthebe bid) nicbt

oon beinern Aleifd)". '
1

3lucb Sadiaria (Aap. 7, 8) rügte ba& SBolf megeu beffeu £>eudiefet, er=

Härte, bn>3 fie für fid) fclbft a%cn unb tranfeit uub gar uiebt beut öerru

fafteteu. Tnrdi jenen ^ropbeteu Iief3 ber .<peiT audi betö augettebme Aafteu

oerfüubigctt: „!iftid)tet reebt, unb eitt jeglicber bemeife au feinem trüber öiiite

unb si?aimbergig feit; unb tut niebt Unred)t, ben SBittmeu, 2Baifeu, ^remb=
lingeu uub 3Irmen; nnb benfe deiner toiber feinen S3rubcr ettoag Strgeg in

feinem ipergett". ^sefu^ crflärt in feiner 9?ergprebigt ba& haften auf folgenbe-

Säeife: „SBenn 3br faftet, fallt ^Sl)r uiebt fauer febeu rote bie ,*peud)(er, benu

fie oerfteüeu ibre @efid)ter, auf baft fie oor ben ßeuteu fd)eiueu mit ibrem

Jaftcu. ^abrlid) idi fage Qudi: Sie babeu ibrett Colin babitt.
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„SKcnn bn aber faftcft fo falbe öein £>aupt mtb iuafdK ftein Slngefidn.

„?lnf bau ön utdit fd^eiiteft nor bcn Seilten, 'nttij beinern Aafi-en, fonöero

vox beiftem ü&ätcr roefdEjcx Derbargen ift: nnb bein SBater, ber in ba£ Verborgene

f tollt, mirb birü oergelten üffcntlidi".

on feiner Slutmort 311 bcn Jüngern SMjanntS (SDiattb. 1) : 1.5), beftätigt

bei (Srlofer ba§> haften röieberüm: „(££ roirp aber bie ;{,it Eommen, ba\) ber

IBräutigam oon irrten genommen mirb; alybann merben fie fafteu". SfuS

•allen biefen drtiäritngen gebt beroor, bau bas angenetmu' saften boSjeuige

ift, n>cl'djc§ mit fieb ben mabreu ©eift ber ßtebe für ©Ott imb -iüicnfcbcu fübrt,

nnb baft ber ^merf bc$ ^aften'3 barin beftel)t, oolltomineiic A>crgcn£rcinbctt

nnb aufrichtige 9ibficbten ju erlangen — ein haften ,uim öeffn im oollften

ntub tiefften Sinuc boS 2Borte§ — beim ein fötdjeS haften ruiVrbe ein .'peil*

mittel gegen jcben praftifdien nnb gleiftigen (mteTtectualj Jrrtmri fein; (Site!»

feit mürbe oerfdimiuben, fiiebe für nnferc 'iDatmcufd):]! bereu $>Iafe einnehmen,

nnb mir mürben frenbeuoll bcn Ernten nnb s3ait(eu>enben brifte^cn.

($!? fliebt oft unter ben ^eiligen mein* ober roeniger 2plfefinbigfeit, nnb
-manchmal unter ben jungen beuten SDJifencrftänbhiffe in betreff ber $rage

:

3Ba§ mobl at§ ein angeneljmeS haften betrad)tet merben möge, (Sinige be-

haupten, öajg man nur ba£ (Sffeu ,m nntertaffen fyabc, nnb ba\] man trinfen

bürfe; anbere fagen, bah man fiefj beiber, be^ (Sffene- imb .Irinfenö entbalten

foll. genier SBetreffS ber SJaüer: Gtinige finb ber 9JJetuung, baß öaS Raffen

©onnabenö $lad)i§ beginnen/ nnb biö (Sonntag dachte- aufialten foll,

noäbrcnb anbere (SonntagS öa§ 9Ktttag§effen gu fich nebinen, nnb ba$ (int«

Xmlteu oom ftrübftütf haften nennen, lieber biefe ^Srui tt .' beutet oljue ^mcifel

bav alte nnb ba£ nene Scfroment barauf bin, bah ^aften ba$ gänjüdje (Xnt=

halten oon 9iar)rung meint, metebe? Irinfen mit eiufchlicfu nnb oafj ber >ya ft=

tag „oom 3lbcnb ,ntm ?lbenb" bauern foll. ®a§ bcn ^eiligen ber legten Sacje

gegebene ($efe&, mie c<S oon ben 5lutoritäten ber ftirdic berftanben mirb, ift,

bah man roäljrcnö 24 Stunden „oom §ftbenb jura Stbrnb" fich beS ©enuffeö
ruut 2peife nnb 2rauf entbalten foll, nnb baf5 fiel) bie heiligen oon allen

i'örpcrlicben SSergnügurtgen nnb ©enüffen ,utrüdl)alten tollen. Ta ber Safttag

»auf ben Sonntag fällt, folgt e£ fclbftoerftäublicl), bau man fein; Arbeit oer-

rid)ten foll. 9cebft bem (inoälinten, beftebt ber j^auptgegeuftanb ber (£iurid)=

-fnng bco ^afttagc§ unter bcn ^eiligen ber legten Sagt- barin, baf] bie Slrmen

nnit SRarjrung nnb anberen §Jcorroenbig!eiten oerfeben merben. (£§ ift baber bie

^flidit eiue§ jeben 3JittgIiebe§ ber .Üircbe, am Safttag feinem sBifd>of (ober beut

ba,ut beftimmten SRarin*), bie ^cabrnng ioeld)e c^ ober feine A-amilie an jenem

2age oer^ebren mürbe, ,m geben, bamit fie ben 9lrnten ,ut bereu ^cii^r-n nnb
Segen mitgeteilt merben möge; ober ba% anftatt ber L»ebenSmittcI| bereu

gleicbbebeutenber SBert, — ober loenn bie ^erfon reich ift, eine freüjerjjigc

®abc — in ©elb gegeben merbe, um für bie Ülrmcu gemeibt unb oermenbet
,nt merben.

SBätjrcnb nun ba& ©efefe oon allen ^eiligen in ber gangen SBeit, oer=

•langt, „oom ^tbenb ,mm ?lbenb" gu faften, nnb fid) oon 3peife nnb Zvant
grt entbalten, fann man an* ben angeführten 'SduiftiteKen, nnb befonber*?

an-:- bcn ©orten Sefu leiebt erfeben, bah W oon größerer S5Md)tigf?it ift, ben
toabren («eift ber Öiebe für @ott nnb 2Jcenfdjen — bie ^ciittieit bec- ^ergcuS
nnb ?lnfrid)tigfeit ber ©efinuuncfen — ,ut erlangen nie- nur bcn falten S3urf)«

ftaben be«ö @efefee§ anc^mfübren. S>er £err bat ötri? fünften auf einer oer=

.niinftigen nnb intelligenten ©runblage eingefübrt nnb f.itv feiner Söerfe finb
eitel ober unroei§. 2ein Wefef^, in biefer .'pinfidit mie in nnbeven, ift uoll=

iommen, folglid) finb biejenigeit benen t§> möglid) ift, b.im'elben nadi,mfomnien
,m beffen §fu§für)rung ocrpfliditet. @S ift eine ^flidit, bei fie nicht entrinnen
Immen, aber lafn m\% bavan benfen, baf? bie S.eobnditnng beö ^afttageS



bttrd) bie ©ttljaftmtg oon Spetfe uttb 3ranf umbreüb 24 3runben ntdit eine

abfolute Sftcgel ober ein eifernev ©efefc ift, fönbern ift bent s2?olfe als ein?

©eroiffenSfadje überlaffeu, nm £öet§Ijeit nnb si3erftaub %ü gebraudieu. Sßtele

finb bev firäuflidifeit untcriuorfeit, anbete finb fd)iuäd)lid) in tbrer ©efunbfjett

nnb roteber auberc baben Säuglinge ,ut ernäbren; uon foldieu follte nid)t öerlartgt

werben ,ui faftcu. ?(ndi fällten (iltern tbre flehten ^ittber niclit baut groingen.

odi tonnte Hinber, bie am Safttag nm etroa£ 311 effeu, meinten, ^n foldien

fällen mirb e3 ibnen uidite nü&ett, baf? fie feine (Spcife 311 ftdj genommen
baben. ^,m ©egenteü fdjeueu fie ba& £>erau nabelt Jetten 2age£, nnb anftatt

baf*3 fie il)n luUlfontnteu Reißen, ift er ibnen mibrig; mäbrenb bei ^tuang in

if)nen eber einen ©et'ft ber (Smpörung abo eine Siebe 51111t Jfjerrtt nnb tbreit

sll}itutenfdien beroorbriugt. Slufiatt fie fo 311
(

uuiugen, ift e§ meit beffer, ibnen

iöa§ ^rin,up ,ui fcbreit nnb iß ibnen ,nir 9lm?übuug 311 überlaffeu, itmun fie

alt genug geworben finb mit ÜBerftanb 31t loäblcn.

?lber bie, mclcbe tonnen, fofltcn faftcu, nnb alle Seilte unter litte-' follten

belebrt merben, bie Spetfen bie fie effen mürben ober bereit gleidibebeutenber

Sßert für bie Stritten 311 mibmen. -Heine finb oon biefem aufgenommen; eS

ift oon ben .^eiligen alt nnb jung in jcbem 3eil ber .Vtirdie oerlangt. faß ift

andi al& feine (intfdinlbignng 31t betraditeu, menn in einigen Orten fid) feine

?(rmeu befinben. ^stt foldien gölten follte ba§ $aftopfer an bie red)tmäf3tgen

^Intimitäten gefanbt merben, 11m in fold)en ©emeiuben 'üJcrmenbnng 31t ftn»

ben, 100 eS nötig fein mag. Stuf biefe Steife fallen mir in ben Singen ©otteö

(©UTtft erlangen, nnb bae- uor ibm aiigenebine haften lernen. Tann fann

•andi nn§ rote Sfrctel oor Sltters gefagt merben :

„3lI0bann mirb beitt Sidit beroorbredien, roie bie ÜKorgenröte nnb beim*

-iöcffcnmg mirb fdinelt madifcn nnb beine ©ereditigfeit mirb oor bir bergeben,

ntrib bie -fierrlidifeit bc<? §errn mirb bidi 31t fidi nebinen.

„Tann mirft bn rufen, fo mirb bir ber£>err antioorten; roettn bn mirft

^direien, fo mirb er fogen : 2iebe liier bin ich. 2>ö bn niemanb bei bir be=

fcfjroeren mirft, nodi mit fingern geigen nodi Hebel reben;

„llnb mirft ben .\>uugrigeu laffen finben bein £)cr3, nnb bie elenbe Seele

faltigen, fo mirb bein Sidjt in A-ittfternitf anfgeben, nnb bein Tunfel roirb

fein rote ber SKittag ; Unb ber £>err mirb bidi immerbar fübren, nnb beine

'«Seele fättigen in ber Türre nnb beine ©ebetne ftärfen ; nnb mirft fein rote

ein gemäfferter Warten, nnb roie eine Simfferqueüe, loeldier eö nimmer an

SBaffcr feblet

;

„Unb fo fall burd) bidi gebeutet merben, maß lange SSüfie gelegen ift;

nnb mirft ©rurtb legen, ber für nnb für bleibe ; nnb follft beiden ber bie

Süden uerjättnet nnb bie 33erge beffert, ban man ba mobnen möge."

SSßii: ntadjen unfern merten Sefern bierbitrdi befannt, baß bie elfte

ibentfdie Stuflage einer abgefüllten ttirdieugefditdite nimmelir ,uuu Verlauf be=

reit ift, unb 31t beut billigen greife oon SJ?f. 1,4() pro (iremplar oon unfereut

Sureau in Berlin ober 31t ^frö. 1,75 oon ber 3diroei^erifdieu iliiffiou, forote

andi oon ben ^Jfiffioitaren belogen merben fann.

3n ber .'Deramögabe biefem 83itd)c3 mirb enblidi einem lauggebegteu

'Sajunfdje eiuigermaficu eutfprodieu, unb baben nun untere beittfdifpredieuben

©efdjroifter eine ©elegentjcit mit ber lonuberbaren Leitung bcC' £>erru in betreff

feine? ©plfeg beffer befannt ,ut merben. £>a§ neue Sßerf betitelt: „(Sin s
?lbrif;

aity ber ©efd)td)te ber .^eiligen ber legten läge" oout 3lelteftcn 3llfreb (I. :Heev

oerfafU ift 200 Seiten ftarf, in Seinmaub gebnnben, mit einigen Silbern oerfelieu

nnb entbält eine äufautntenfteKung ber Hirdieugefdiidite oon ber Berufung
4)ed ^ropbeteu ^ofepli 2iititlj an fti§

(

mr ©egenrödrt.
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SSSir empfehlen eo uefonberv bem Stnbhnii ber 2Ba|jrI)eit6Iiebenberr,.

mit bem Sßerfpredjen, bau eS ihre Söeen in betreff eine§ ue.raditeten ^olfcc-

mefentüdi beben, mtb non Vorurteil befreien iuirb. .

?leltefter D r rt it ß. ili i H e r uon Union, llta'b, langte am 19. Xe^ember
nach einer ijlikf lieben Steife nmblbebalten in ^Berlin an nnb bat bereite feine

Arbeit in btefer ftonferen,:; angetreten.

äßöge ber Segen ©otteS fein SBirfen begleiten.

3« bet Seuifrfjen aWiffioit.

Üleltefter gof. .£>. - f> e r 1 3 i g, ber am 26. 5(ngnft 1900 feine 93Jtffion

antrat nnb feitber in ber Stuttgart^orifercng tätig mar, ift von feinem SSirfen

ebrenuoü entlaffen mürben nnb am 20. ^egember von L'iucrpoot rtaäj feiner

Heimat abgc reift.

SBir ruünfd)en iliut Srfofg nnb ben Segen bcö .'perrn aneb auf feinen

ferneren öeben^megen.

<1ßf »itTr«* (3Mobie: fiin ju bem traulidften Greife ett

(^tanbe ringt niemals ucrgc&ens>,

kartet er trenücb ber "^flirfit,

:,: Salb, an bem SRwnte bee* fiebert©

Scbant er bie „^erie" im Sidjt! :,:

'Sie ,ut bofinen, 31t pflegen;

Helene* erbabene Qiliirf!

:,: SBcnrt fie ,utm gengnt© gegeben,

Scbane ja nimmer .ntrittf. :,:

©laube, bem freien fo teuer,

Stille öqö febänmenbe äfceeu!

:,: Js-nbre, o sll?etfter, ba§> Steuer —
orre mein Sdnffdien niebt mebr! :,:

Libman, lltab- 3 b n ö n b e r.

Stielt,

3nni neuen ^'aljre ......11 %lm\al)X3Qtu% 9

fßödj feinen Porten follte eö
|

'Sie Sfcpojiel nnfercr §eit . . . .10
gemutet luerben 3

®a35ffierfb. Termin Siibbentfdilaiib 7

?tpboriymen 8

5ic ^eobacbtnnq be3 ,~ynfttaqev . 13

«ftötig ....'....!.. ir»

3lngefommen, Gsntlaffung, (Hebtdit 16

^)&\* Sf1*1*11 -t^ein
-
mP nati:ici

) 3lüe* ^a[ -

3äf)rlid)er SlbonnetnentprebS: 4 2Rf., 3(u§[anb 5 %x., 1 3)oÜar

Vertag nnb uerantiriortlidie Stebaftion:

£ttgf) 3» (Samtoit, Stertttt, ftraitffutter älllee 196.

3Ibreffe be§ Sdiroeigerifcben 9J?iffion§comptoir:

Scui (S&gar 3)omta, £öfd)fla?fe 68, ^«ri^. T.

35rucf: £>. Tnfebann, Berlin C, 2ttejanber=StraJ3e 8.


