
bex <#eUtgen fc«r festen @age.

-»< ©egrünoet im Sa^re 1868. ^-

\k°~Yl. 1. ^ßpfembEr 1907. 39. ^aljrgattg,

©en ßbaraKter eines 9ftenfa)en Kann man faft immer öaran erkennen, inbem

man aa)f barauf gibt, mie unb mo er feine Qllufeeftunben oerbringt. ©an hann

nia)t beurteilen, ob ein <Htonn gut ober böfe ift naa) ber 9Jrt unb IBetfe roie er

feine Arbeit oerria)tet. <Hein, bura)aus nia)f! Senn mie Diele moralifa) tiefge=

funhene Männer unb grauen gibt es in biefer *3Belt, bie fia) im täglia)en Geben

ftets als mufterrjafte, fleißige unb eifrige Arbeiter bemiefen fyaben. 2lls Veifpiel

toill ta) oon ben Dielen, bura) t^re 6a)anbfaten allgemein benannt geworbenen

Verbrechern einen anführen, beffen treiben unlängft ans £ia)t gebracht mürbe.

©iefer Sftenfa) arbeitete acht Gtunben ben Sag in einer Sank, unb 3toar

3ur oollen 3ufriebenf)eif feiner Vorgefetjfen. Gr fa)affte ftets mit Sifer unb ©e=

miffenfyaftigKeif. 5m ganßen ©efa)äft mar aua) nia)t einer, ber feine Vüa)er mit

größerer ©enauigKeit unb Sorgfalt geführt I)ätte als er. QBürbe man biefen

<Htenfa)en nun naa) ber 2Jrbeifsmeife allein beurteilen, fo müfete man ibm bie

fa)meia)elbafteffen Sugenben 3ufa)reiben. ©afe bas alfo Keinen fiebern <naa)roeis

bes Charakters ift, brauet fyier nia)t weiter erörtert 3U merben.

ßs gibt barum kein fta)ereres Mittel, ben Charakter eines Cannes, einer

grau ober eines ßinbes 3u beftimmen, als im Veobacbjen, auf meiere QBeife bte=

felben ibre freie ßdi benuKen ; bie $&L über bie fie naa) ib,rem eigenen ©ufbünKen

oerfügen Können, mit mas fie fia) befa)äftigen; benn barin Kann man eines jeben

©emüf unb Neigung erKennen.

©er Vogel unb bas 6a)mein, beibe geben fia) alle <Mbe im 6ua)en naa)

tfjrer 9tab,rung.

©er Vogel ift ben gan3en Sag über unermüblia) auf ber 6ua)e naa) 2tab=

rung, nia)t nur für fia) felbft allein, fonbern aua) für feine Vrut. 6o aua) bas

6a)mein; es gräbt unb müb,lt in ber Ccrbe t)erum, um genug Nahrung für fia)

3u finben. ©er gleiche £rieb fpornt beibe 3ur Arbeit an. QBarum ffefjen fie nia)t

beibe auf ber gleia)en 6tufe in unferer 6a)ä^ung?
älar mufe es boa) fa)on fein, bafo bas Schaffen an unb für fia) felbft nia)t

genügenb märe, einen Unterfcbjeb 3U maa)en.

©er Vogel, naa)bem er fia) mit feinem täglichen Vebarf an 3tat)rung oer=

feben unb feine Sungen gefüttert bat, fa)mingf fia) fjinauf in bie ßöbe unb trillert

bort ein fröf)lta)es Sieb 3um 2obe unb greife ©ottes für all bas ©ufe, bas er ihm

in fo reia)lia)em Wafee 3uteil merben liefe ; ober er oerfa)minbet meit, meit über
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bcr Qirbe im blauen Weer bes ßimmels, um in ber reinen, hlaren Cuft |id) 311

baben, ol)e er (eine Wadjtrurje antritt; beim ber *}3ogel liebt bie Wät)e bes iöimmels

unb feines Schöpfers.

Cafjt uns aber jerjt betrachten, roie bas Gd)roein nad) feiner lagesarbeit

(id) benimmt! (Das 6d)iuein mad)t es anbers roie ber IJogel. 65 |ud)t ben

fcbiniif}igften unb fd)lammig|ten 13fut)l auf, ber im roeifen gelbe 3U finben ift, unb

borl rollt es fid) mit ficf)tlid)em
<

10ot)lbe[)acjen fo lange im S\ol unb ©redt t)erum,

bis es gatiß oon Unrat bebecht ift, beim bas QBütjlen im 6d)lamm ift feine gröfjte

Cuft unb bort im 6d)lamm unb £of Derbringt es mit u)ot)lgefäUigem ©rui^en
feine freie 3^-

©ie fflenfdjen gleichen in biefer ßinficbf entroeber bem 93ogel ober bem
6d)inein. Caffet uns im geflflellen bes (Sharahfers ber Wtenfdjen genau beobad)ten,

mic biefetben il)re freie fyü .mbringen. (Ss mirb uns bann ein Oeid)ies fein, 3U

Jagen, 311 toeldjer klaffe 0011 beuten biefetben gehören.

6s gibt freitid) oiele ebte Scanner unb grauen, bie nad) Do(lbrad)ter Arbeit

in ©ebaiiRen unb ©efühlen fid) f)immela)ärts feforoingen, bie it)re OTufee ßur Se«

reidjerung, Csnlroidtelung unb Q3erDollhomiimung ihres ©eiftes unb ihrer üenntniffe

benutzen. iDiefe Wenfcben fud)en gute ©ejelifebaft auf unb finben bie gröfete ©e=

nugluung im Q3erhct)r mit fold)er guter ©ejinnung ober im Cefen guter Q3üd)er,

unb fühlen, bafj je t)öt)er fie fid) geiftig entfallen, befto nät)er fie 3U ©ott hommen
unb it)m gleid) werben, <Diefes finb aud) bie einzig glüdiltdjen 9Renfd)en auf biefer

(Srbe. Slnftatt trüben 6tirnenrun3etns bringen fie uns immer ein freunblid)es,

liebliches, himmlifdjcs Cäcbeln entgegen. On it)rer ©egenmart atmen mir frei auf,

ihr £eben ift ein 6egen für alle, bie bas ©lüch haben, in ihrer lieben *Hät)e

311 roeilen.

£eiber aber gibt es aud) 311 oiele 9ftenfd)en, bie mit Vorliebe fid) bas

6d)U)ein 311111 'Eorbilbe nehmen 3ft bas Sagtnerh foleber Wenfchen oorüber, fo

benhcii fie nur bavan, roie unb 100 fie fid) am beften im bichften 6d)lamm amfl«

fieren können, im 6d)(amm bes Caflers unb ber Sünbe; im 6d)lamm ber Qlus=

fdnoeifung unb ber £ieberlid)heit, bie Ceib unb 6ee(e oerberben unb in bie ßölle

führen. 9i'm näd)ften 2age finben uoir biefe Seilte mieber an ihrer QIrbeit, aber oom
6d)mut3e burd) unb burd) getränkt, unb oon gänlnis jeber 21rt angeffechi. IBie

gut bie Arbeit biefer Ceute aud) fein mag, fo ift bod) bas ganße £eben biefer un=

roürbigen ©c|cl)öpfe nur 6d)anbe, ®if3erfolg, ilnfegen unb glud). 9ftit jebem lag

[fürten fie fid) aufs neue in Sünbe, Cafter unb Q3erberben, toelcbe 3ur ßöüe unb

eroigen 'Berbammnis fül)ren. ©ie Vernunft, bie it>ncn ©ott mit auf ihren Cebens=

roeg gegeben bat, bamit fie 6eine QBeisheit unb Feinheit erkennen unb befolgen,

ift burd) bas £ajler oerroelht unb oermittert unb ihre 6eele ift oon ber 6d)anbe

befledrt.

IBie oft aud) biefe Qttenfcben ihre 6ünben behennen unb bereuen mögen, fo

fallen fie bod) ber Q3erbammiiis ant)eim, roenn fie fid) nid)t beißeiten mit ©eioalt

oon if)rem fcblecbten £ebensroanbel losreiften unb eines reinen, gottgefälligen

Cebensroanbels fid) befleißigen ; beim ein oerberbter leiblicher unb geiftiger £ebens=

manbel fd)lief3t 'Serbammnis in fid) ein.

©egemoärlig roirb fo oiel 3^it unb ©elb ausgegeben, um OTäbcben unb

Günglinge in allerlei 21rbeilen 311 unterrichten. QBäre bas ©elb jebod) nicht beffer

angetoanbt, roenn man roenigffens einen leil baoon oerroenben mürbe, um bie

3ugenb 311 belehren unb unterrichten, auf roelcbe QBeife man ben beflen ©ebraud)

feiner freien 3c\l mad)en hann, nicht nur um fid) unb anbern frot)c unb glüchlicbe

Stunben auf biefer ^Belt 3U bereiten, fonberii aud) um bereinft oor ©ottes t)eiligem

9}id)ferftuhle mit reinem fielen unb reiner 6eele erfebeinen 311 hönnen.

<£. C. Roberts.
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Lottes anae.

Sin alter jübifeber Rabbiner febrieb:

„Sue ©ottes Ißtlle, als fei es bein SBtlle, bafe (£r beinen Söillen tun

bann, als {ei es 6ein 'JOille." 2)tefe löorte enthalten Diel b-errücben 6inn. ©afe

©oif Sefus fanbfe, Seinen Sßilten 3U tun, hann man an bem gan3en Sebensroanbel

bes Äleifters erhennen; ber ®ifer, barum, ben 3efus enoies, ben QBillen bes

Malers 3U tun, machte ben Söiüen Sefus unb ben Ißtllen bes Malers „berfelbe";

unb roas 3efus fagfe, bas fagfe er mit ber äraff bes ©elftes, weldjer fomohl 3bm,
wie bem Q3ater eigen mar. «Sine bemerkenswerte IBirhung, meiere bie 33emübung,

ben IBiUen bes Hafers 3U tun, auf jeben <Htenfd)en ausübt, fief)t man in feinem

ßifer, ben er hunb gibt, für anberer Ißoljl unb ©lüd?feltgheif 3U roirhen; unb

niemanb 3metfelt, bafj Sefus ftrebte 3U tun unb er tat ben QBillen bes Katers

met)r grünblfcb als irgenb ein anberer Atenfcb, unb inbem er biefen Tillen tat,

ba mar fein £eben ein forfmäf)renbes Sßirhen für bas Ißobl unb 311m Segen ber

Alenfcbtjeit. (5s ift ber QBille ©otfes, ber uns hilfl, anbere 3U achten, unb be=

greifen ben QBerf, anberer Seben 3U febäften, anbere 3U lieben; benn mir lernen,

inbem mir ©ottes QBille tun, bafs unfere Attfmenfcben feine ßinber finb. Sarum,
©Dttes QBille tun, entfernt oon unferem Seben Selbftfuü)ts= ober Hberhebungs*

gefüt)le. QBir finb bann weniger empfinbltcl) ben ©efüblen oon ßiferfucbf, ßafe

unb 2ceib.

QBer b,at mehr ©elegenfyeit als ber Sonntagfcbulletjrer biefes herrliche ^ru^ip
in bie ßeben ber Sugenb 3U pflan3en. (£r f)at genug ©elegenheit, feinen Schülern

ben Untetfchieb 3wifcben bem wirhlia) erhabenen unb bem wirhltd) eigennühjgen

Atenfcben 3U 3eigen; er hann ifynen bureb 3ai)llofe 33eifpiele in ber 33ibel unb ber

SBeltgefchicbte 3etgen, mie biejenigen, bie ©ottes SDiüe getan l)aben, in göttlicher

Begabung unb ©unft geftiegen finb, unb finb unter bie ehrbaren Männer ber

3eiten ge3äl)lt.

Aber ber SontagfcbuUebrer mufe felbft ber Arbeit gewibmet fein, bes Katers

QBille 3U tun. ®r mufe nia)t bie 3eif rechnen, bie baburd) in Anfprucb genommen
mirb, roeg oon 55eim, unb it)n Dorn 2cact)gehen perfönlicber Angelegenheiten ober

planen 3urüch^ält, welches nach feiner Anficht angenehmere Sefcbäfttgung märe

als Sonntagfd)ul«Arbeit. Sola) ein Sebrer mufe in feinen ©ebanhen unb ©efül)len

3um ©uten unb ber ©lüchfeligheit anberer gemeil)t werben. ßs gibt heine greube

in biefer $ßelt, bie, im reebjen Sicht betrachtet, fo grofe ift, mie bie greube, bie

mir füllen, im ^Seroufetfein, bafc mir greube unb ©lüchfeligheit in bie ßer3en

Anberer gebraut haben, ©utes für uns felbft tun, in befdjränhtem Sinne ge=

nommen, bringt nicht tjalb bie greube, als ©utes für Anbere tun. ßein Sonntag=

fajullebjer ober =2ehrerin hann wirklichen ßrfolg f)aben, beffen ßeben nid)t 3um
©uten Anberer gemeint ift. ©er Schüler fühlt ben ©etft, ber ihn befeelt. Sie

erhennen ein unetgennüfciges Geben. Sie erhennen ben Hnterfcbieb, obfdbon fie es

nicht erhlären hönnen, 3mtfchen einem unintereffierten ©etfte eines Cebrers unb

bem ©eift eines Cebrers, frei oon eigennühjgen 3telen unb perfönltcbem 33e=

meggrunb. „Juvenile Instructor".

ZOatum?

®as foUft bu aber uriffen, bah in ben letjfen Sagen

toerben greuliche feilen hominen, benn es roerben

9Henfd)en fein, bie Don fid) felbft galten, geiäig —
33erleumber berer bie gut finb — bie lieben QBolIuft

meh,r beim ©oll.

3n biefen Sagen bes milben Rennens nacl) ©elb unb nach Suftbarheiten

ftellt fid) uns bie grage: QBarum ift bem fo? (Siner mirb fagen, baf3 bie
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Menfcben bei ßabgier unb ber lüoliuft Herfallen finb, ba fie bcn Selbftfudjfs*

keimen, bie bem Menfd)en angeboren finb, erlaubt haben 311 u>ad)fcn unb aufoer

allem Ö^er^dlblis 311 ihrem geiftigen 6elb|t 3U3iinebmen. Tücfes hann nid)t be=

[triften Derben; aber immun biefes 'einteilige ÖBacbstum? Caffet uns fetjen ob

nid)t oielleid)! bie 6i)|leme bes f. g. „Gbriflentums" teilroeife für biefen 3u ft ari &

oerantroortlid) finb.

(Ss ifl bem Wenfcben angeboren, einen ©oft 311 oerel)ren. ös mag einer

oon JÖ0I3 ober oon 6tein fein — ober es mag bie 6onne fein. C£s hann ein

gluf3 ober ein $ier fein. *2llt=3frael im allgemeinen betete ben (Sott Abrahams,

3faahs unb 3ahobs an. Statte oerebrl man einen Cöolt Don ©olb unb Cujtbar

heit. 3n faft jeber 3eih"iQ fiet)t man bie golgen ber Verehrung biefer ©ottbeit.

©elb«„3nfammenfd)arren", ohne 9ttichficbt auf roie Diele ihrer <?ftitmenfd)en ba«

burd) leiben, ober fogar ruiniert roerben, ift bas £ofungsroort. ©olb muf3t bu

t)aben 311m anbeten. ©ie CuftfpieU unb £an3haUen finb Dielbefucbte Tßtätje, roo=

gegen bie ^reblger bes mobernen ßbriftentums Sonntag für Sonntag meiftenteils

3u leerem «Kaum fpreeben. T>ie ©eiftlicbheit fragt: roarum ift bem fo? roarum

brel)t fid) bas 93olh roeg, unb roill bas IDorf nicht met)r hören, unb rennt rafenb

bem ©oft oon ©olb unb oon Cuftbarheit nach? 9ftan fragt fid), bat nicht ber

©ott an bm uns bas
f. g. „(Sbriftenlum" lehrt 311 glauben, mit ber Cöfung biefer

grage etroaS 3U tun ? Grftens roill es, baf3 Männer unb grauen an ein IBefen (?)

— ohne äörper, ohne Seile ober Ceibenfdjaften, ein lOefen bas überall gegen«

roärtig unb boefa nirgenbs 311 finben ift, glauben füllen. 9Han roirb gelehrt 3U

einer foleben ^erfönlicbheit (?) — 3U beten, unb man tut es obfebon mit roenig

Hoffnung auf @et)ör, Diel roeniger auf 9lntroort. Sie hommen allmählid) 311 ber

Cnnficbt, bah ein foleber ©ott hein ©ebet hören hann. ©efunber Iterftanb ftöf3t

ftd) bagegen, unb Männer unb grauen roerben mehr unb mehr gleidjgiltig 3U ber

äird)e unb auch im Q3efen.

©ie Üatfad)e, baf3 bas Gbriftentum ben ©ott unferer Q3äter, ben ©ott ber

fiimmel unb örbe erfdjaffen \)a\, febon längft nicht mehr oerehrt, unb fid) barum
aud) nicht ber (Singebungen bes heiligen ©eifles erfreuen hann, ift meiftenteils

Scbulb an biefer ©leicbgiltigheit. "Biele gehen in bie Kirche, edcü Wutter ging,

unb beten aus bemfelben ©runb, ober aus @ea>obnbeif. Qlber Diele „ehrliche

Seelen" laufen hin unb her unb fueben bes fierren löort unb finben es nid)f, unb

es hommt ihnen nicht in ben Sinn, ba 31t fuchen, roo es in ßülle unb güüe 3U

finben ift. Sie rooüen fid) aber nid)t 3U ben, in fo fd)led)tem ftufe ftehenben

©ottesoerehrern roenben, roelcbe glauben, bah ber ßimmel roieber offen ift, unb

bah ©ott fid) offenbarte roie (£r ift, eine Derherrlicbte ^erfönlichheit oon gleifd)

unb 'Bein. ©er <ftarae ifl Derböbnf unb fie fd)lief3en baraus, bah es ba nid)t 3u

finben ift. OTand)e baoon gehen bennod) in bie äirebe, in ber Hoffnung, bah ein

Q3iffen für fie abfallen roirb, — aber nein unb barum bas austreten aus

ben Kirchen.

21ber roie gefagt, ber OTenfcb muh etroas oerehren, unb ba fie ©ott nicht

hennen, oerehren fie ben SDtammotl. Ss ift beinahe unglaublid), baf3 äinber bes

himmlifeben Katers fo aügemein ihre Neigung bem ©elb=©ott 3uroenben, ober .bie

ÖBolluft mehr lieben roürben benn ©ott", roenn fie roirhlich bie richtige (Jrhenntnis

bes roahren unb lebenbigen Schöpfers hätten, anftatt einen unklaren begriff oon

einem Körper unb tieblofen IBefen (?) 311 haben. ©er $lpoftel fagt: „löir roanbeln

im ©lauben unb nicht im Schauen", aber bas ffiegengefehte roäre richtig in 33e3ug

auf bie cbriftlicbe IBelf. OTan geht nach ben ©ingen bie man (eben, fühlen unb

nur in biefem Ceben genießen hann. "JBie roeit ift ber mobeme 'Begriff oon ber

©ottbeit Scbulb an biefem 3uftanb?
©er Seift bes Qtocbroerbens hat bie Nationen angeftedit. OTänner greifen

3U allen, roenn aud) fraglichen Mitteln, irbifeben <fteid)lum 3U erlangen. — 1Deld)en

'Plan hann ich entroerfen, um mehr 311 behommen —
, fd)eint bas gan3e ©iebfen
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unb Sracbfen im Sehen 31t fein. 60 wetteifern fie mifeinanber fecbs Jage in ber

SBocbe im aufhäufen oon ©elb, unb am fiebenfen auf bie 3agb 3U geben um
Beute 3U Jüchen. 3t)re gröfefe Sorge befiehl barin, bafc ihre Untaten Ja nicht ans

Sicht Kommen unb ihre greunbe es geroatjr roerben. 6ie machen ftch roenig baraus,

bafe bas allfebenbe 2luge ©oftes all unfere Schritte oerfolgt. QBarum foüten fte

auch? 2)er ©ott, bem fie gelehrt mürben 3U bienen, bat roeber äörper n och Seile,

folglich auch kein 2luge 3U fehen unb kein ßer3 um 3U richten. Unb roenn burefa

einen 3ufall auf eine rätfelhafte 2lrt unb Ißeife ihre üblen Säten biefem QBefen (?)

bekannt gegeben merben, fie glauben ja, bah er ohne ßeibenfebaft ift, unb folglich

roirb er auch keinen 3orn an Übeltäter auslaffen — barum ift es nicht fo un=

oernünftig, roenn roir fagen, bah bie fektierertfehen ßebren oon ©ott einen grofeen

Einflufe auf biefe ©efellfcbaftsfragen ausgeübt haben.

2lnberer ßanb, Diele oerlaffen bie Kirchen um ßuftbarkeiten unb Ber=

gnügungen nacb3ugeben, oielleicbt 3roeier ©rünbe halber, nämlich, *>a fie nicht mehr

ben mähren ©ott perehren, giefet Er aua) nicht feinen ©etft auf fie; barum ftnb

ihre Berfammlungen kalt unb traurig unb haben nichts 9Jn3iebenbes; unb barum

aua), roeil fie nicht mehr ben QBillen bes Katers tun. Siefes ift ber 3uftanb in

ber SBelf.

Sin Bapfiffen=Brebiger er3ählte in ©egenroart bes Schreibers, bah neun«

unb3roan3ig Kirchen jenes ©laubens in ben legten 3ehn 3af)ren im Staate 2Dis=

confin allein, aus bem ©efebäft gegangen finb. Siefes mar roegen Mangel an

©elb unb moralifcher llnferftüfcung. ©iefes, im Vergleich mit anberen Schriften

über biefes Sljema, ift ein Beifpiel oon 3uftänben, rote fie in anbern Staaten be=

flehen. 3ft bie unb ba eine Kirche, bie ftcb eines anfehnlichen Befucbes erfreut, fo

ift es ber Berfonalitäi bes Brebigers, ober ber Bekanntmachung, bah ein Sfjema

oon ungeroöbnltcbem 3ntereffe behanbelf roirb, 3U3ufa)reiben. „ßieben Söoüuft mehr
benn ©ott" benn fie kennen 5f)n nicht.

3roeifellos roufete Paulus, bah öiefe greulichen 3eifen bie Solgen bes Ab-

falls oon ber Erkenntnis oon ©ott unb ben Brin3tpien bes Eoangeliums im aü=

gemeinen fein mürben. Sicher ift es, bah 3obannes es ahnte in feiner Bifion, bie in

Offenbarung niebergefchrieben ift. ©er Engel follte mit bem eroigen Eoangeüum,
roelches aller Sßelf oerkünbiget roerben foll, geflogen kommen, unb fpreeben mit

grofeer Stimme: gürchtef ©ott, unb gebet Shut bie Ehre, bie 3eit feines ©erichts

ift gekommen; unb betet an ben, ber gemacht hat äimmel unb Erbe unb 9Reer

unb bie SBafferbrunnen. 5Bie roir gefehen haben, ift ihre ©ottheit im gan3en

genommen — nichts, <Darum bie grofee Notroenbigkeif ber Ntiffton oon 3ofeph

Smith, ber 9ttenfcbt)eit ben roahren ©ott erkennen 3U geben, 2)en, ber ßtmmel
unb Erbe erfchaffen hat, an3ubeten. Seine Nachfolger haben ben Borfeil einer

Erkenntnis bes roahren ©ottes — barum erfreuen fie fieb auch Seines ©eiffes in

ihren Berfammlungen, unb in ihrem täglichen QBanbel, infofern fie banacb leben.

Söenn roir als ßeilige ber lebten Sage uns biefes ©eiftes nicht erfreuen, fo liegt

bie Scbulb baran, bah mir nicht ben SBiUen bes Baters tun.

Es gibt taufenbe oon ehrlichen Seelen, bie nach öem ®etft bes roahren

©ottesbienftes fehmaebten, aber ba ber Name biefer religiöfen ßörperfebaft gleich*

bebeutenb mit allem roas erniebrigenb tft, gebranbmarkt ift, fo fällt es ihnen nicht

ein, biefes Softem 3U prüfen. 2lber flcberlicb roirb biefe klaffe SIcenfcben bie Söahr»
heil mit offenen Firmen annehmen, fobalb ber allmächtige feinen heiligen 2Jrm oor

ben 2lugen ber Nationen ber Ißelt offenbaren roirb, unb ihnen auf keine 3roei=

beutige SBetfe 3U oerftehen geben roirb, bah feine äraft mit ben heiligen ift.

Sann roerben bie Bölher ben roahren ©ott erkennen lernen, unb ßabgter, ©ei3

unb Sinnlichkeit roirb bann als eine natürliche ftolge &cr mähten ©ottoerehrung
roeia)en muffen, unb bem ©ott bienen, ber fiimmel unb Erbe gemacht hat.

S. SS. goroler in ber „Era".
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I>ic Htattevtt von „Jericho" eiti6ecft.

•Der TOiener Morrcfponbent ber J'.ill .M.ill Qazette" fcbreibl:

.«Bio Ausgrabungen unter ber Auf|id)t bes Tkofeffors Sellm in ber Um-
gebung ber allberühmlen 6tabl 3erid)o finb über alles örroarlen in *Be3ug ber

QUifjenfcbaft febr ergiebig. 3n [einem lefjten Brief an bie IDiener Ahabemle ber

Wijfenfcbaft (abreibt ber TJrofeffor, bafo mehr als hunbert QJrbeiler an fünf Der«

[(biebenen dunklen Ausgrabungen machen, ttines ber am meifl inlereijanlen

ftunbe ijt bie bijtonjcbe Slablmauer, bie aus gebrannten Badifleinen gebaut roar.

Sie nur annähernb 3el)n ftuf3 bidt unb ruhle auf einem Sleinfunöamenl. An ber

QBefl Geile ber Slabt mar bie Atauer beinahe Diesig gufo breit. An einer

anbem 6lelle fanb man ein T3riüat ßaus über einem anberen oon noch früherem

3eitalter gebaut.

<£in erfreuliches Reichen fcer <§ck.

(£s roirb allgemein bekannt gegeben, baf3 hür3lid) ein päpfllicbes ^unb=

febreiben erlaflen rourbe, nad) bem es einem jeben ARitglieb ber römifcb halholifcben

Kirche erlaubt roirb, felbft bie 'Bibel 3U lefen. ©iefes ift oon ber gröf3ten ÖDOicblig-

heil für ilalbolihen auf bem europäifeben kontinent, benen, im grüben (Banken ge=

nommen, bie l)ei(igen 6d)riflen fremb finb, fo roie fie im eilten unb bleuen Xefta=

ment enlt)alten finb; unb oor^üglid) bie letle, roelcbe oon allen anberen Sehten

bes ßbriftenlums gebraud)t roerben. «Die <Donan=Bibel ift bie anerkannte halbolifcbe

Uberfeljung ; aber fie foll einer roeiferen QfoDifion unterroorfen ©erben, ba mehrere

5et)ler barin entbecht mürben.

<Diefes ift febr erfreulid) für bie Aliffionare, bie bas fioangelium, roelcbes

ben ßeiligen ber lefjlen jage geoffenbaret rourbe, Derbreiten, ba bie Alebr3ahl bes

"Bolhes, bas fie in halholifcben Cänbern treffen, ber Bibel unhunbig finb, unb es

barum febroer fäüt, il)nen Beroeife 311 liefern, bafo bie roabje £ird)e Gl)rifli roieber

auf bie Csrbe gebracht rourbe. Um 'Bergleicbe mad)en 3U können, ift es not=

roenbig, bafe bie Organifation, bie ßehren, bie Orbinan3en, bie Bollmacbt, bie

©aben, bie äraff unb ber ©eift ber £ird)e roie fte oon 3efus unb feinen Apofteln

urfprünglid) fjergeftellt rourbe, nad) ber anerkannten l)eiligcn 6d)rift beroiefen

roerben. <Dann härm auf bie Abmachungen oon ber roabren äirebe, bie ftattge=

funben haben, btngeroiefen roerben, unb bie Dolle ©leicbbelt 3roifd)en ber Alirdjc ber

heiligen ber legten Jage, mit ber, ber ßeiligen ber früheren 2age erhannt ober

bod) naebgeroiefen roerben.

<£s ift aber kaum 311 erroarten, baf3 bie fiatholifebe Kirche es ihren AUt«

gliebern überlaffen roirb, bie heiligen Schriften, bie fie jeht (efen bürfen, nad) beren

eigenen Begriffen aus3iilegen. <Die ©etftlid)heit roirb bennod) bas Dermeinflicbe

Alleinrecht beanfprud)en, bie Grhlärerin bes gefchriebenen QBortes 3U fein. 3)ie

halbolifcbe ©eiftlicbheif erkennt als ben ©runb ber Spaltungen unb Streitigkeiten

bte im 'Proteftanlismus 3U finben finb, unb rooburd) bie Dielen religiöfen Sehten

entftanöen finb, in bem, bafe es einem jeben überlaffen ift, bie heiligen Schriften

nad) feiner eigenen Meinung 311 beuten. $)arum, obfebon es ftatbolthen frei ift,

bie Bibel 311 lefen, fo roirb fie ihnen bennod) oon ben I3rieftern ausgelegt, unb es

ift oon einem jeben Alilglieb erroartet, bereu (Erhlärung als bie richtige 311 erhennen.

©05 Dcrbalt fid) ja aud) mit ber Theorie ber forlbauemben Autorität, unb bes

prieflerlichen, ununlerbrod)enen A3eiterbeffehens. Unb biefes roirb Diel ba3u bei=

lragen, ben (£influf3, ben biefe äirebe über bie grofee AJaffe bes Bolkes ausübt,

roch roeiter 3U oerlängern. Aber man kann es bod) als einen Schritt näher ber
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©ebankenfretheit befrachten, toelct)e 3U freiem 2un anfpornf, bureb toelcbes Diele

6eelen aus öer ginffernis ins ßicbf gebracht roerben hönnen.

®s i{f eine bemerkenswerte Slnberung bie ftaiigefunben b,af, oon betn 3a>nag,

öuref) roelcben bas ^öolh in llnrorffentjeit ber ^eiligen Schriften gehalten rourbe, ba

es ntct)t nur als eine 6ünbe galt für einen ßaien bie 2Mbel 3U tefen, fonbern es

galt auet) als ein Verbrechen Dor bem ©efeft, für roelches er einer ©elb=, ©efängnis=

ober ber goüerffrafe oerfiel, unb manchmal einen fchrecklicben 2ob erleiben mufete.

©te ©efehiebfe ift Doli oon gälten [oletjer Unbulbfamheif, unb bie ßerker unb bie

teuflifeben 3nffrumenfe, bie als eine Veftätigung h-teroon 3ur Schau geftellt roerben,

3eigen klar unb beutlicb bie Slrt ber Letten bie gefebmiebet rourben, bie Seelen fo=

root)! roie bie Körper ber ßetjer 3U binben, unter bie auch bie Q3tbel=2efer gerechnet

rourben. 3roeifellos ift oieles baoon übertrieben, aber es gibt Veroeife oollauf,

bie Satfacbe bem Dorurfeilslofen, inteüigenien *rtact)forfct)er klar 3U machen, ©oti

fei ©anh bah fotd)e „gute alte 3e^n" wie öie, für immer oorbei finb.

Sie Arbeit, bas Soangelium biefer ©ispenfafion in katfjolifeben Sänbern

3u oerbreiten, mar ferner unb entmutigenb, unb mit oerbälfnismäfjtg roenig (Erfolg.

Siefes kann man meiftenfeils bamit erklären, bafe bas Q3oltt mit ben tjeiligen

6ct)riften ntct)t beroanberf ift. 6ie mürben abgerict)tet, ftet) oor bem Vilbnis ßhjrifti

unb ber 3ungfrau 3U beugen, bie ©ebete 311 fagen, bie für fie gemacht rourben

(Diele baoon finb an, oon ber &trd)e 3U ßeiligen (Erhobene gerichtet) aber fpria)t

man 3U it)nen oon ben ßebren ber Qfpofteln unb ben Soangeliften, bann flauen

fie oerrounbert ober fhepiifcb brein. ©ennoeb finb fehr Diele unter il)nen bie gut,

fromm unb goltesfürebfig finb: Dor3Üglicb bie grauen, ßs ift berounbernsroert,

roie treulieb fie ihrem ©tauben nachleben, fo auch manche ber Sltänner. Slber in

ber Siegel ift Religion unter ben Sftännern nur eine siebenfache im Geben, unb fie

befrachten ©ottesbienft unb 3^remonien ber Äirdje nur als ein oorübergebenbes

6chaufpiel. ©iefe roerben rjauptfäcblicb oon ben grauen unb ben Vrieftern aufrecht

gehalten unb geleitet.

©as 3nfereffe, roelches im freien £efen ber Schriften roachgerufen roirb, roirb

ficherlich eine erfreuliche Stnberung heroorbringen. SBenn bie 3eit kommt, bafe

£atf)olihen ber SJßabrfjeif ©ef)ör fchenhen, fo bah man itjnen klarlegen hann, öafi

©ott biefelben jekj roieber geoffenbaret f)at, bann roerben fie ben ©eift fühlen,

roelchen fie im ©efolge hat; Diele roerben if)re klugen unb Äer3en feinem Csinflufe

auftun unb fie bann mit ben toten gormen unb Vlenberoerhen in ben halten,

roenn auch fchönen ©ebäuben, bie einem abfierbenben ©lauben geroibmet finb,

Dergleichen. Viele finb jetjf febon aus bem geiftigen Vabnlon h-erausgehommen,

unb finb bureb bie 2ür ber rechten Saufe in ben Slrm (Sfjriffi gebracht roorben,

unb fie bringen biefelbe Vflichtlreue unb basfelbe Vertrauen, roelches fie oorher

einem falfcben ©lauben barbrachten, mit fich. Sie freuen fia) fehr in ihrer Ve=

freiung, unb in bem Cicht, roelches fie jehf umgibt.

Sie Stüeften auf bem europäifeben kontinent foüfen fich über bie SJusficbten,

roelche fich jefet ihnen eröffnen, ermutigt füllen, unb in tfjrem gleife unb mit ib,rem

tatkräftigen Vorgehen nicht nacblaffen. ©as gebrückte QBort foule fooiel roie mög=
lieb ausgeteilt roerben, um bann perfönlidje Vefuct)e mit 3eugniffen folgen 3U laffen.

©ie SIHfglieber ber äirebe füllten auch ibjen Seil im Verbreiten ber SBatjrfjeii tun.

Ißenn fie wirklich in bem Soangelium infereffiert finb, bann roerben fie einen

Srieb in fia) füt)len, es unter ihren Stachbarn unb bekannten 3U oerbreiten, unb

auf biefem Ißeg roürbe ben 2tlle[len in ihrer Arbeit Diel ßilfe geleiftet roerben.

©er QBeg roirb geöffnet roerben; in Vlätjen, in benen bis jekf noch nicht gearbeitet

rourbe, fo auch in alten Slrbeifsfelbern, bie feilroeife, roenn nicht gan^, aufgegeben

rourben. 0er ßerr ift an ber Slrbeif unler ben Stationen. Saffet feine Siener mit

3f)tn arbeiten. ©uret) bie Vublihation ber Vtbel unb burch bie Verbreitung ber=

felben unter ein Volh, bem es oorljer ein oerbotenes Such roar, unb bas fie gan3

unb gar bem Vriefter überlieken, roerben bem Sllteftcn Sltittel gegeben, feine SIcif=
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fionsnrbcit in ©egcnben, öic oorbcm nid)l5Dcrfprcctcnb wann, 3U oerrtd)ten, unb eine

reiche (irnlc DOH 6eelen roirb öic ftolgc fein, trüber gebet rfiftig unb beharrlich

an Me 'Jltbeit. 6ud)el nad) ben (Eingaben bes heiligen ®eiftes, unb folgt Geiner

ftübrung, unb ftinflcrnis roirb roeidjen unb Cid)t roirb l)erDorhommen, Diele roerben

311 (Sud) kommen ben IDcg bes i'cbeii';- 311 lernen, unb ©oft roirb eure 2}emühungen

mit herrlichem (Srfola. krönen. 9Itöge bie Freiheit, bie jerjt unter bas kalbolifche

ücfc-lUibliluim kommt, 3unebmcn, bis Unabhängigkeit fid) über bie ganje QBell

erftredU. C. W. P.

Durd? bas UufU&tn ^er Q&ttte gebellt.

IDte bie ärafl ©olles burd) feine CDiencr in biefen letjten lagen, unb in

roahrem (Blauben roirkt, beroeift folgenbe 'Begebenheit.

6d)on im ftebruar Mcftt 3abres bemerkten roir, baf} eines unferer äinber

(2lbolf), 5 Cuihre Ott, nur roenig Qlpettt ßum (Sjfen t)atlc unb immer roeniger afo,

fobafj er in luir^er 3^it fld)tlid) abnahm unb ai\a) keine Cuft 3um 6pielen mebr

geigte. IDir glaubten anfangs, baf} es Dorübergel)enb unb Keine eigentliche ilrankbeit

fei, unb baf} einfache Hausmittel unfern lieben 6ol)n roieber berftcllcn roürbcn.

T»od) roir füllten eines anbem belehrt roerben. Ungefähr mitte 9ttär3 befiel il)n ein

heftiges Sieber, unb roir hatten alle OTübe, es 3U ftillen. S)as IBafjer färbte fid)

fo rot roie 'Blut, unb 311 unferem 6cf)redten geroahrten roir nod) baßu, baf} feine

ftüfje orbentlid) gefd)roollen roaren, kur3, er roar oon einer fehr gefährlichen

Alrankheil behaftet. IDir beteten innig unb in ©emut 311 unferm 'Bater im Himmel,

baf} er uns möchte beiflehen — unb unfer ©ebet rourbe erhöret, ©es anberen

tages roar er am ganzen Äörper gefcbroollen — oom £opf bis 311 ben ftühen.

3etjt fagte id) 3U meiner ©atiin: „lüir roollen bie fllleften rufen." Siaum hatte

id) es ausgefagt, fo roaren bie 2)iener bes Herrn aud) fdjon hier unb fagten, es

roäre ihnen 3ugekommen, fie follten nod) hier Dorbeikommen. 9?ad) einem hräf=

tigen ©ebet 311m l)immlifd)en Q3ater fegfeil fie ihm bie ßänbe auf, unb roas ge

fd)at) ! ($5 roar am Slbenb unb er konnte bie gan3e Wad)t hinburd) fd)lafen bis

am hellen borgen. 9lls er aufmachte ftunb er auf unb harn in bie Stube mit

freunblicbem ©efid)t unb fagte: „Sek bin nid)t mehr krank." Unb roirklid), oon

Stunöe an roar er gefunb. 1)as IDaffer roar beinahe roieber normal, fo aud) fein

ilörper unb ber Slpelit roar auf}erorbentlid) unb er nahm febneü 3U. QBir hatten

grofee Sreube unb banhen ©ott unb geben ihm bie (Sbre.

6t. ©allen. ©e fdjro. Cocber.

"Bruber Q3argäbr, in einem 93rief an 'Bräfibent Q3allif, fagt unter

anberem:

(Snblid) finb roir hier in 6al3feeftabt gut angekommen, unb haben uns 311

bem Sempel bes Herrn gefunben, roeldjes uns auch t)er3lid) gefreut hat. könnte
bie IBelt bod) nur bie "Bibel Derjteben, fo roürbe fid) bie fflenfdjheit fd)on bekehren,

unb bie Hormonen roürbcn mehr geachtet als jeht. 2lber es roirb bie 3ett kommen,
roo bie OTenfcben an bie Hormonen benken, unb an bas 6d)led)te, bas fie ihnen

getan haben. 3d) habe mir 3'on nicht anbers oorgeftellt, als id) es angetroffen

habe. Qiber auf bem 6d)iff fdjon lernten roir OTormonen kennen, bie nur bem
Warnen nad) es finb. (Ss roaren Ceute, bie meinten, bie gan3e 9Icormonengemeinbe
roürbe fie auf ben Hänben nad) ßaufe tragen unb nichts tun, als ihnen aufroarten.

«Diele rourben fclbftDcrftänblid) in ihrer Meinung getäufd)t. OTeinerfeits ift es

mein 'Beftrebcn, bem (soangellum treu 3U bleiben, unb bie ©ebote bes Herrn beffer

311 halten, als roir es im alten Üanbe getan haben.
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öer ^eiligen öer U%Un Cagg.

€itt altes 2tTä*d?ett wieget *jen>o*<jel?olt.

<3ttan f>örf off jagen, bah manche ber Sehfenprebtger, roenn fie niebf roiffen,

über roas fie reben folten, um ifyre 3ubörer 3u intereffieren, planmäf3tg über bie

SRormonen r)erget)en. 2Itle alten <Mrd)en roerben bann oon neuem roieber aufge=

füt>rt, nur, nad) le&fer <Hiobe, etroas anbers gehleibet, unb als etroas gan3 neues

über bie fcbrechlfcben Hormonen auspofaunf. 5Rancbe ber 3etfungsfd)reiber fernlagen

biefen <3Beg aud) ein, um, roenn £atfad)en fehlen, ©efcbicbje 3u matben ; unb irgenb

etroas ßaarfträubenbes über bie Hormonen entfpricbj bem 3roech einer 2}oti3 ober

eines Seitartihels, um 2luffeben für bie 3eMung. in ber fie erfebeinf, 3U machen,

roas bann oon anbern ^3erlagsl)äufern abgebruckt unb oon Dielen <Htenfd)en als

SBabrbeit angenommen roirb. (sines biefer 5Rärd)en kommt in ber gorm einer

33efutnntmad)ung roegen ber Smportation oon 9Itäbd)en für Ufal) — unb berer

ejporfation aus (ümglanb. QBäfyrenb ber legten 3toei 2Bod)en rourbe bas 2efe=

publicum burd) einen, mit großen unb auffälligen Hberfdjriften oerfefyenen Artikel,

ber in oerfd)iebenen britifdjen 3eitungen erfd)ien, unb bas ^ublihum im allge=

meinen burd) auffaüenbe ^lahate an Sehen unb an 3äunen in Aufregung gehalten

unb baf)in lautete, bah öiefes Sab-r 3toölfl)unbert <3Häbd)en oon Snglanb nad) iltat)

oon 5Rormonen=$ftiffionaren geflieht rourben." Ss ift eine alte 6rbid)tung, als

neu roiebergegeben, aber bat Diel 6taub aufgeroirbelt unb Diele ftaufenbe bes

93olhes glauben fie. 6ie rourbe 3uerft in einer ßonboner unb gleid) barauf in

einer 23trmmgt)amer 3eitung oeröffentlid)t unb bann oon anberen abgebruchf,

roie folgt:

„93on bem 2lusroanberungs = ^Departement erfahren mir, bah 3roölft)unbert

9Häbd)en in ben legten fieben Monaten in ben bereinigten Staaten angekommen
finb, bie alle 3um Qttormonismus beketyrt finb. Waä) ber legten 2tad)rid)t oon

bort, finb 123 9ftäbd)en angekommen unb rourben per ®£tra=3ug nad) Utal) be=

förbert — fo roie man eine ßerbe Scbafe beförbern rourbe. 2ld)t3ef)n <5Itiffionare,

einfdjliefeltd) oier alte Männer, bie jetjr intim mit Q3rigf)am 2}oung roaren, nabmen

fie unier il)re 2Juffid)t. Unter ben Ankömmlingen in ben legten fieben Monaten
finb Qltäbdjen oon Stäbten ^orbenglanbs, unb man nennt 9Kand)efter, ßioerpool,

2lerocaftle, Seebs, 33rabforb, 6unberlanb unb fialifar. als ©eburtsorte. ®s roirb

erklärt, bafe gegenroärtig in ^Britannien allein 3roeiunbfieb3ig <JHormonen=5Riffionare

im „Ccrretiungsroerk" befd)äftigt finb."

(Ss ift ja natürlich, bah Ceute, bie mit ben ^ertjälfniffen in llfab benannt

finb, bah fie biefes als eine alte abgenukte (£rbid)tung unb als eine grofee ®umm=
beit erkennen, unb geben barüber roeg, als eine ber läa)erlid)en ©efebiebten, bie

leiber aud) 3U oft ifjren QBeg in bie beften Blätter finben. 2Jber es gibt Diele

Millionen oon $lenfd)en, bie gerabe burd) folebe „6d)anbffückd)en" oerleitet roerben,

unb mandje roerben barüber fet)r aufgebraßt unb [teilen fid) feinblid) gegen bie

Sttlfeften, bie in ibren ©iffionsfelbern arbeiten, unb babei befd)impff unb in ein

falfd)es 2id)t geftellt roerben. <Darum fdjrieb ber SSebakteur bes „Millenial Star"

an meiere ber 3eitungen, in benen biefer falfü)e 23erid)t erfd)ien, unb manebe
roaren febr anftänbig unb Deröffentlid)ten feine Mitteilung. Unter biefen ift bie

„Liverpool Post" unb „Merkury" 3U erroäbnen, roeld)e legten Sonnerstag ben

Wortlaut einer Unterrebung burd) Selepbon mit Ollteften Robert "Price t)atle,

Deröffentlidjfe, roeid)er ben angeblichen QBafbtngfoner Q3erid)t grünblid) roieberlegte

unb bie Umftänbe klar mad)te. Sie ^oft brad)te bas folgenbe:
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©eehrter .V)err! 3n 3t)rcr Ausgabe oom legten CDicnstaq (cl)c'id) eine Q3c-

Ranntmacbung, uui> ut) weif] uiiL) fühle oerfichert, baf) Sic öic greunblid)heit haben

werben, fie 311 beridjligen, falls id) 6ie übcr^ciuicn kamt, bah fie falfd) unb eine

grofec Ungerechtigkeit 311 einer rcligiüfen Organtfalion ifl, bie 3U (Sinflufj gelangt

ift, ob il)re ©runbfiihe anerkannt werben ober nicht. "Die angebliche „ÖJushuuft"

in bem 2Jrtihel bat feinen Urfprnng oon einem IBafbingtoner ikricbterftaller einer

anberen 3eih'"9- $ie Hberfdjrift ifl fo oerleitenb, wie bie IDorfe barunler. (Ss

ifl nid)l wahr, baf3 3wölfbunbert Weibchen biefes ?at)r nad) Utah gefanbl worben

finb. (Ss gingen nicht halb fo Diel wie biefe 3 fl ')l Emigranten nad) Qlmeriha in

1907, noch war eine „<Htcl)r,}al)l" Wäbdjen in irgenb einer Kompagnie, bie nad)

lllab wanberle, weber in biefem nod) irgenb einem anbern 3al)re. (Die 2Juswan-

berung ber heiligen ber letjtcn läge, gewöhnlich „OTormonen" genannt, nad)

Slmeriha wirb unb würbe immer in biefem Canbe burd) ba5 Cioerpool 23ureau,

welches fid) i ot>t in 295 Edge Lane befinbet, oermiltelt. Unfere 23üd)er ßeigen bie

3nl)l, bie nach bem Ißeflen ausgewanbert finb; beren Qlller, ©efd)led)t unb alle

(•Einzelheiten, bie nolwenbig finb, 3U beweifen, wer unb was fie waren. "Die 9lus

wanberung biefes 3abr ging mit ber White Star Line nad) *3ofton unb ber

Dominion Line nad) Montreal, ©iefe Üalfacbe hann burd) biefe ©efcüfcbaften

feftgeftellt werben. (Ss finb meiftenteils gamilien, bie ausmanbern. 6ie befchaften

enlweber ihre eigenen 9ftiltel für ihre Qieife bei 6ee unb £anb ober fie bekommen
fie Don ihren Ö3erwanbten unb greunben in Utah- £)ie äirebe befahlt heines

Emigranten "Keife, weber öireht ober inbirekl, unb bringt aud) nicht barauf, baf3

irgenb jemanb, männlid) ober weiblid), biefes Canb oerlaffen foll. 3m ©egenteil,

es wirb oft Okt gegeben, baf} fie hier bleiben unb bas QBerh hier aufbauen foüen,

anfielt auswanbern unb bie ©emeinben fo klein laffen, baf3 fie febmad) in ber 3ahl

finb. 10ir leiben Keinen OTangel an OTäbcben ober grauen in Utah, benn es gibt

taufenbe oon uiiDerheirateten jungen grauen bort, unb es foüte bod) jetjl allbekannt

fein, baf3 Vielehen nid)l oon ber Äirdje Donogen werben. <Die OTiffionare in

biefem £anb, beren ßa^l oiermal gröf3er ift, als ber Sianbarb 23erid)terftalter

angab, haben nid)ts mit Sluswanberung 31t tun. 6ie prebigen einfad) bas (Süan^

getium, ©laube, Q5u\)Q unb laufe 3ur Vergebung ber Sünben mit ber ^erheifeung

ber ©abe bes heiligen ©elftes burd) ßänbeauflegen. ©er gefd)äftige Q3cric^i«

erftatter, wenn es ihm an 6t off fehlt, bann finb es gewöhnlich „OTormonen^

©efebiebten", bie bie Cüche ausfüllen muffen. Sie ,,9Häbcben=2luswanberung nad)

Utah", obfd)on oft als eine gabrihation bloftgeftellt, wirb immer wieber oon 3eü
3U 3eit als ein $lufregungsmittel benutjt.

(£. IB. 'Benrofe, <Bräfibent ber (Suropäifcben OTiffion,

in „Millenial Star".

€ine Untewcfeung über kas IDcfcn mtfc

Mc *}crrUcbfeit (ßottes.

6ie Dergleichen bie "Bollhommenbeit unb ßerrlicbheit ©oltes mit einem ge=

füllten ©las QBaffer. Wun, bie ßerrlichheit bes fierrn ift 3ntelligen3. 3ntelligen3

aber luinn nicht mit einem toten ©egenftanb wie ein ©las QBaffer oerglid)en

werben, oa fie lebenbig ift. eis wirb richtiger fein, wenn wir 3ntelligen3 mit

einem Saum, fagen wir, einem Mufebaum Dergleichen. (Sr befit3t bie gäbigkeit,

fid) 3U Dcrgröfjern. (Sr hann febon fehr grob fein unb ift bennod) imftanbe,

immer wieber neue 3 c°cige unb grücbte 3U treiben. (Sr mufj entweber waebfen

ober abjterben. Cfs gibt keinen 6lillftanb. Schon an unferer 3nlelligen3, welche,

obwohl nod) auf c
; ncr fehr nittteren 6!ufe itetjenb, bod) gleicher Slrt ift, wie bie
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bes töerrn, roie ber gunhe Dom mächtigen geuerbranb, hann man feiert, bah es

helnen Stillftanb gibt. (Sntmeber, mir machen gorlfcbritte , ober aber, mir

geben 3urüch.

Sa) roerbe nun, fo gut ich hann, noch melier 311 bemei|en fucben, ba\$ ©oll

ein emig fortfcbreltenbes QBefen fein mufe.

Sei) glaube unbebingt an <#rä=(£r.lften3. SBorauf ftd) mein ©taube ftühj,

hönnen 6ie aus beifolgenöem Srahtat 5lr. 4 näher erfeben. ©es Sltenfcben ©elft

ift bas £fnö ©olles. Ss mürbe in feiner blntmlifcben febönen ßeimat aufer3ogen

unb 3U einer beftimmfen 3eil auf öie (Srbe geflieht. QBäre es emtg In einer fo

reinen unb munberftbönen ßeimat geblieben, fo märe es niemals imfianbe, ble

6eligheif unb ßerrltcf)heit feines Hafers 3U erlangen. (£s mar nolmenblg, bafj

ber 9Ztenfd) mit ber 6ünbe unb allen barauffolgenben Srübfalen behannt mirb.

Unb ber ßerr t)at oorausgefeben, bah feine iiinber fallen merben, besbalb mar

fajon oor ©riinbung ber (£rbe ber (Srlöfungsplan bura) unferen ßerrn unb ßeilanb

Sefus Ctbriftu5 feftgelegt, bureb welchen ble SRenfcben mieber befreit merben hönnen

oon Schutt», menn fte ben ©eboten unb <33rin3ipien bes (Soangeliums golge leiften.

©er OTenfct) muft t)ter auf biefer 5BeK feine latente unb gäbigheifen entmlcheln.

<£r mufefe, um 3U miffen, roas füfe ift, bas Gittere hennen lernen. 3Ble ble <Huf3

niemals ein großer Q3aum merben hann, fo lange fte in ben grünen 3roeigen ift,

fo hönnen mir niemals bie Seligkeit erreichen, ohne bier gemefen 3U fein. 2tun,

es ift unfere Aufgabe, hjer unferen ©eborfam 3U unferem «Safer im 55immel 3U

beroeifen unb unfere gan3e ßraft an3uftrengen, bas uns oon Sefus oorgeftechte

3tel 3U erreichen: „3br follt oollhommen fein, gletcbmie euer Q3ater im ßtmntel

Dolthommen ift".

©tauben 6ie nia)t auch, bah bies mebr meint, als leere «löorfe? SOäre

uns biefes ©ebot gegeben morben, menn es nicht möglieb für uns märe, basfelbe

einmal 3U erfüllen? ©er ^Renfct), ober oietmebr feine 6eele, ift ein ßinb bes

55errn. G:r trägt ben ßetm in ftd), mie bie 2tufe ben £eim 3um fdjattlgen 2cufc

bäum, betrachten mir ein hleines ßinb. (Ss ift ein ^tlftofes SBefen, auf bie

ßiebe unb 33armber3igheit feiner Butter angemiefen. 10er aber hann fagen, ob

biefes kleine ©efdjöpf nicht einmal ein 5Belfbe3roinger Napoleon ober ein 91to3art

ober Schiller mirb?

3eboaj mirb es uns auf biefer (Srbe mobl haum möglich fein, eine ^ör>ere

Stufe ber 93olIhommenbeif 3U erreichen. SBir finb infolge unferer eigenen Schmach 1

beit ber Sünbe unb babura) ber Srübfal, Kummer unb ^ranhbeit aller 2Irt unter=

morfen. 2lber, menn mir biefe Srbe oerlaffen unb treten in eine SBelt oolt ©lan3,

6cbönbett unb 6eligheif, in melcber alte ®rrungenfa)aften biefer (Srbe in SM»
hommenbeit erjffleren merben, benn unfere (Srbe ift bas fdjattenbafte 2Jbbtlö bes

Simmeis, altes ©ute unb Schöne, bas bie QRenfcben errungen baben, hommt oon
©ott, ber Quelle bes ßicbfs unb ber Sntettigen3, ja, menn mir In einer QBelf flnb,

mo hein Kummer unb heine Sorgen ble ßarmonle unferer Seele ftören mirb, mo
mir ben ßauf ber (£rbe, bie klärte unb 2Jbftd)ten bes ßerm 3U feinen ßinbern

Doli unb gan3 oerfter>en lernen hönnen, mo mir, oorausgefetjt, ble reinen unb un=

oerfälfcbten ©ebote unb ^rlt^iplen bes Oämngellums angenommen unb befolgt

baben, mit unferem geliebten blntmlifcben Q}ater, ber Quelle ber QBat)rt)ett, Sntelli*

gen3, bes ßicbfs unb ber Seligheit perfönlicb oerhebren merben unb oon feinem

betllgen <Hhtnbe unb öem 9flunbe Sefu 33elebrungen empfangen unb if)re ßänbe
uns fegnen, }a menn mir biefen febroacben Körper abgelegt baben unb In ber 2Juf=

erflebung einen btmmlifcben, ©oft amtlichen Körper behommen, mer roili ba be=

ftreiten, bah mir ben ©rab unb bie ^ollhommenbeif, ble ©ott jet3f beftfct, er=

reichen hönnen? Sft boeb bie gan3e unenblicbe (Smlgheif unfer eigen. SZtüfefen

nun nicht ble 5Henfct)en unb fei es aua) in unermeßlicher gerne, einmal alte auf

bie gleite Stufe mit ©ott hommen? Unb bann mürbe ©ott aufhören, ein ©ott

3U fein. 2Jber fo i)oa) unfer himmli|d)er Q3afer über uns fiel)!, fo f)ocf) mirb er
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immer über uns flehen. Wie werben tuir tt)n erreichen, roeil er felb|l nie aufhört,

fort3iifcbreiten.

2Ule Menfdjen muffen belehrt roerben in ber Grotgheit. 3nsbefonbere bie«

jenigen, bie niemals etroas oom Goangelium gehört hohen.

(Ein armer 55eibe, ber fein Geben lang feinen ©öljen blenle unb in finfterem

{Aberglauben befangen mar, meinen 6ie, baf3 unfer gered)ter unb liebeDoüer, barm
[)er,}tger "Caler biefes fein Sitnb Derbammen roirb? Wein, niemals. IDo nein

(öefeö ifl, ba ift aud) hein Wd)ler. Utber glauben 6ie, baf3 biefer ßeibe hann

foforl in bie Wabe bes ßerrn 3urüchhebren unb bei ihm bem heiligen unb reinen

©oll roohnen? Wein, er roäre gar nicht imflanbe, bie ßerrlicbheit ©olles 3U

ertragen. Crr muf3 erft langfam belehrt roerben unb muh oon Stufe 311 Stufe

febreiten. Unb fo ift es mit uns allen. QBir roerben belehrt unb fdjreiten oon

(Srhenntnts 3U (Erkenntnis unb im Gaufc ber unenblicben (Sroighetten müfjten
mir auf bie gleiche Stufe mit ©oll hommen, roenn feine 3ntelligen3 nicht aud) fid)

immer mehr oergröf3ern mürbe.

(Sroiger Sorffcbritt ift eines ber herrlicbften ^ßrii^fpien unferes ©laubens.

„2)as ift bas eroige Geben, baf3 fie ©ich, ber 1)u allein roahrer ©oll bift unb ben

•Du gefanbt t>aft, Gefus (Shriftus, erkennen." (Erkenntnis unb gortfcbrltt ift unb

roirb cinft unfere Seligheit fein. 2)as ift ber ßtmmel, im ßinblidi auf ben bie

oerachtefen „Hormonen" ßab unb ©ut, Geben unb Qllles Eingegeben haben unb

heule nod) mit grofjer ©ebulb alle Verfolgung ertragen.

„Wiemanb hann in llnrotffenbeif feiig roerben," fagte 3ofepb Smith. Unb
roenn ich etroas nicht begreifen honnte, fo ging ich 3" ©ott roie es in 3acobi 1,

5—0 geboten ift.

3d) bitte Sie recht t)er3lich, unterfueben Sie öiefe Cebje, fie ift es in ber

$at roert, baf3 man ihr bas grolle 3ntereffe 3uroenbet unb id) oeretnige mein

bemütige5 aber feftes 3eugnis mft Üaufenben meiner trüber unb Scbroeftern:

„<Daf3 es bie einige, oon ©ott als feine äirdje, anerkannte ßirdje ift."

Stuttgart, ben 14. 3uli 1907.

fielene ©reefen.

<5ib uns ein gelegen.
Q3on 03. g. 3ohnfon.

(Es roar ungefähr im Sahr 1880, id) mar 12 3af)re alt, als „Wancn", meine

ällefte Schroefter, oon einem ^ßferb abgeroorfen rourbe, unb ihre ßüffe brach.

<Der ßnoeben brad) fo bid)t am ©elenh, baf3 er nicht gefetjt roerben honnte,

unb alle $r3te erklärten, baf3 es unmöglich n>äre, baf3 fie jemals roieber auf bem

23ein gehen ober nur ben geringften ©ebraueb baoon machen Könne, ba Q}er=

hnöcfcerung ftattgefunben habe, ohne bafj fid) bie Knochen oerbunben hätten, roaren

aber nebeneinanber gefeboben, rooburd) bas gebrochene 33ein beinahe einen 3ott

hür3er roar als bas anbere. Sie ging mit 3roei Brüchen unb honnte 3at)re lang

gar hein ©eroiebt auf bas gebrochene Q3ein tun,

3n bem 3ahre 1S31 nahmen meine trüber 3oel 55. unb ©aoib bas (Eoan-

gelium in 2lmt)erft im Staalc Ol)io an unb im ßerbft besfelben 3at)res brachte

uns mein 3ruber <Daoib bas Q3ucb Hormon nad) grebonia im Staate Wero=Q3orh.

Valb barauf ham aud) mein trüber 3oel mit 21. IB. Q3abbif — bamals

nur ein 3üngling unb tt)nen folgten bie Sllteften 33radunburn unb ©urfee.

SQllefter Q3radünburn roar ein emftt)ajier unb geroaltiger ^rebiger unb alle ^Heften

febienen mit bem ©eifte bes fterrn erfüllt 311 fein, ^iele glaubten ihrem 3eugnis

uni) meine Butter unb Gponan 9i Shearman, mein Scbroager, roaren bie erften,

fid) taufen 3U laffen.
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'prieffer unb Q3olh wetteiferten gegen bas SBern unb fragten fpötlifcb:

„IBenn QBunber getan roerben Rönnen, roarum ^ettf if)r nicht Schroefter Alanen?"

Ö3iele jagten aua): „SBenn fie Schroetter Scancn Reiten roürben, bann mürben mir

alle glauben!"

Weine Schroetter roar etne Junge grau oon oor3Ügltcbem (Seift unb G^arahter.

6ie f)atfe etne gute einfache Scbulbtlbung genoffen unb lehrte jahrelang in unferer

Siftriht=6ommerfct)ute, unb ba fie religiös gefinnt roar, t>affe fie fich ber „greien

23apriffen=ßircbe" angefcbloffen. 60, roie meine Wutfer, bie auch eine religiöfe

grau roar, rourbe fie nicht nur geehrt, fonbern roar auch beliebt unter allen benen,

bie fte Kannten. 2Iber, obfebon fie bas (Soangetium annahm unb befolgte, bie

3eif roar nod) nicht ba, bah fie oon ibnn Brüchen burd) bie f)eilfame Straft ©otfes

befreit roürbe. 2)ie ©otflofen fuebten nach einem 3eict)en roie in ben Sagen

unferes (srlöfers, als fie il)m nachfolgten, fogar bis er ans ßreu3 genagelt roar

unb bann oon ihm oerlangten, b^erabßuhommen, als ein 3etcf)en, ihnen 3U be=

roeifen, bah (5.x ber Sohn ©otfes fei; aber keines rourbe gegeben, nur bas oon

ihrem Umffur3 unb ihrer Vernichtung.

Stach ein paar 2Boct)en erfolgreichem 'prebigen unb Saufen rourbe 2Iltefter

33rachinburp febroernranh unb innerhalb roeniger Sage ftarb er.

3u uns, bie roir bamals junge unb unerfahrene Wifglieber ber Kirche

roaren, ham fein Sob als eine Prüfung 3U unferem ©lauben unb auch als eine

grofee Srübfal. Ser ©ebanhe, bafj ein fo guter Wann, befepäffigt roie er roar,

in einem gelbe folcb nüftltcber 2lrbeif, roeif oon feiner ßeimaf unb gamilie fferben

burfte, unb bann auch noch fo plöfclicf), mar ficherlich eine fchroere «Prüfung für

eine fo junge ©emeinbe. Obfchon er begraben unb roir in Srauer tief oerfunhen

roaren, roaren unfere geinbe boch nicht 3ufrieben, benn, als roir eines QJbenbs

nach feiner 33eerbigung oerfammelf roaren, um miteinanber 3U fprechen, 3U beten

unb 3U trauern, ba kam ber ©eift ber Offenbarung auf meinen trüber 2)aotb,

bah Männer eben babei roaren, ben Körper oon trüber 33rachinburp aus3ugraben,

um ihn bann 3U festeren.

Wein 33ruber mit anbern machten fich fchnell auf ben QBeg unb eilten 3U

bem ©rabe, ungefähr eine Weile entfernt, unb fanben brei Wänner, ben Sarg

fchon aufgebeent unb roaren babei, ben Körper heraus 3U 3iehen. QJls fie uns be=

merkten, fprangen fie aus bem ©rab unb fort.

Saoib, bamals ein 3üngling oon ungefähr 20 3at)ren, oerfolgte fie unb

überholte einen, ben er auch überwältigte unb als ©efangenen 3urüchbracf)te. ös
roar einer ber ftärhften, jungen Wänner in ber ©egenb, nicht nur roar er Diel

älter, fonbern auch Diel gröfeer als ®aoib, ein Stubent ber 55eilhunbe unferes Ortes.

©er ©efangene rourbe in 2Mlage3uftanb oerfe&t unb unter 33ürgfcbaft ge=

ftellt, oor bem ©eriebt 3ur Xlnterfuchung 3U erfreuten.

2)iefe, in Verbinbung mit anberen unliebfamen (Srlebniffen, erroechten in

uns ben ©ebanhen, unfere ßeimaf 3U oerlaffen unb uns mit ben heiligen in ßtrf=

lanb 3U oerfammeln, roelches benn auch im grübjabr bes 3ahres 1833 gefchat).

3m Sommer besfelben 3ahres rourbe es oorgefcplagen, ben ßirilanb = Sempel 3U

bauen, ba gingen meine brei älteften trüber mit benen bie noch jünger roaren an

bie Arbeit, Sachfieine für btefen 3u)ßCR 3U machen, unb hierbei rourbe mein trüber,

ber jefcf 22 3ahre 3ählte, ein Wärfnrer 3U biefem großen unb guten SBerhe.

©uret) feinen Sifer, mehr Arbeit 3U tun als in feinen Gräften lag, bekam er es

an bie Sungen unb er ftarb benfelben ßerbff. (Sr gab ein feftes 3eugnis oon ber

QBahrbeif bes roieber geoffenbarten Ccoangeliums, unb mit feinen legten 2ltem3Ügen

fprach er mit 3ungen, bie ©on Sarlos Smith, oer trüber bes Propheten, ber

3ugegen roar, auslegte.

Um biefe 3ei* festen ber ©eift bes ßerrn über bie ßeiligen in ßirflanb aus=

gegoffen 3U fein, gamilien befuchten fich gegenfeitig um oon bem ßerrn 3U reben

unb fie erfreuten fich alle bes ©elftes bes eoangeliums in reichlichem Wafte. 33is
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jehj balle meine Sd)roefter 91a neu niemals, feilbem il)re fiüfte gebrochen mar, einen

6d)rilt ohne ihre törüdien inad)en hönnen, aber bie 3*tl mar ba, roo [ie oon ihrem

Reiben befreit werben follle. flllejler 3areb (Sarler, ein Statu) üon mächtigem

©lauben, befahl ihr aufaujlerjcn utlfi ot)ne ihre Suüchen 3U geben.

6te flunb auf im ©lauben, Doller ftreube unb mar oollflänbig hergejlelll

unb Don ber 6tunbe an braud)le fie roeber Brüchen nod) Sfocu um 311 gehen.

H>enfelben fierbft ftallele id) meinem fieimafsorl einen 'Befud) ab, mil bem

TBunfd) erfüllt, bafj unfere früheren 9tad)barn, fornobl iuie meine juqcnblicbcn

ftreunbc bie Q13al)rt)eit annehmen roerben, benn id) bad)le, baf3 fie jehj fichcrlid)

meinem 3eugnis ©lauben febenhen mürben, ba meine Sdjroefler gebeilt rourbe, unb

fie il)rem Q3erfpred)en nad) bann bas Goangelium annebmen roolllen.

Obfchon id) nod) jung mar, mar id) ooll «öerlrauens, baf] fie burd) mein

3eugni5 bewehrt mürben; aber nein, es mar Keiner ba ber fid) beuehren laffen

wollte, heiner ba, ber bie grofjen 10ar)rl)ciicn bes Soangeliums annebmen roollte.

6ie glaubten fd)on, baf3 meine Sd)mefter mieber oollflänbig bergeftellt fei, bah fte

roieber ol)ne Stufte auf ibrem gebrodjenen "Bein geben hann, bod) nad) ibrem "Öer

ftänbnis mar es auf eine nalürlid)e 9lrt unb IBeife ^uftanbe gehommen, unb fie

blieben immer nod) Ungläubige.

1)ann mieber, als id) als Sttiffionar 3U meinem ©eburtsort 3urüchhehrte

unb benfelben Seilten bas (Soangelium prebigte unb ihnen mein 3eugnis ablegte,

freuten fie fid) mid) mieber 311 jehen unb ermiefen mir alle ©efälligheiten; aber

nicht ein eitriger bekehrte ftd) 3U ber QPßabrheit benn 3eid)en genügen nid)t

fie gläubig 3U mad)en.

lPirflid?fcit anftatt ZHuttnafjimg.

3n einem religiöfen s33caga3Üi — „The Christian Banner" — erfd)ienen

oor Innrem 2lnfn>orien auf fragen über ^unhte biblifeber Cehren, bie managen

gorfebern nicht hlar finb, bie aud) fonft im allgemeinen nicht üerflanben rnerben.

(Sine ber gragen mar: „IDas meint bie Haufe für ben Holen im 1. äorinlher

15:29% ©ie $InIroort hierauf mar: „(Ss mar gebräuchlich in ber £orintber=.fiird)e,

oielleid)t um roomöglid) manchen ber Holen bie oermeintlicben Segnungen ber

Haufe 3uhommen 3U laffen. <Der QJpoftel unlerftüftt biefen Brand) nicht, er ermähnt

ihn btof3, um 3U 3eigen, bah, bie, meld)e ihn üben, baburd) ihren ©lauben an ein

3uhünffiges £eben beroeifen."

©iefe Qintmort, obfetjon nicht befriebigenb, hat boeb ben
<

2Bert, bah, fie mehr

gerabeaus ift, als meift alle anberen biesbe3Üglid)en Grhlärungen ber mobernen

religiöfen Spihjinber, um bie Klar erfid)tlid)e «Deutung bes Hejles 3U umgehen,

©emöhnlid) mirb Derfud)f, bemfelben einen 6inn 3U geben, ber gan3 anbers ift,

als bie IBorfe, bie barinnen flehen. „H>en Holen" erklären fie, meint „ben toten

(Srlöfer", mohingegen ber mefentlid)e 3nl)alt bes gan3en Kapitels babin beutet,

3U 3eigen, baf3 „ben Holen" bie gan3e «Raffe Slbams meint, bie fterben rnerben

unb oon ben Holen auferftet)en, „ein jeglicher aber in feiner Orbnung", unb bah,

bie 2Juferftebung fo allgemein fei, roie ber Hob, ber burd) ben galt gekommen ift.

(£s ift bem aufrichtigen £efer klar, baf3 bie heiligen 3U benen «Paul febrieb, ben

3mech ber Haufe für bie Holen oerftanben unb aud) ausgeführt haben. «Dennoch

roaren manche unter ihnen, bie oon gried)ifd)er «phüofopbie angeftedit maren unb

gegen eine bud)ffäblid)e $luferffehung bes Körpers bisputierlen; fo mie aud) Diele

angebliche cbriftlicben «ßrebiger es beute tun. 6ie laffen ftd) mehr burd) fog.

«löiffenfcbaff als burd) Offenbarung leiten, unb barum bennen fie, bah, eine folebe

2luferftel)ung eine natürliche Unmöglichheit ift, ba fie nicht bie «macht ©ottes er-

nennen, noch bie munberbaren Gräfte ber 9latur, burd) roelche Gr in Seinem grofeen

«ZBeltaü arbeitet. Paulus fprid)t oon ber Haufe für bie Holen, roelche fie auch
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oerffanben f)aben, um ihnen bie Un3ertrennltcbheit berfelben mit ber QJuferffehung

3u 3eigen, öle fie nid)t oerffanben haben.

3n ber Slntroort, bie im „Banner" auf bie geftetlfe grage gegeben mürbe,

rofrb 3ugegeben, bah bie ßorinfher Gbriften für bie Soten fauffen. 5Jber ber Q3e=

treffenbe, bie Satfad)e anerkennenb, bah bas mobeme Ghriffentum bie ßer>re oer=

mirft unb fogar bie ftotmenbigheit ber Saufe beftreifei, ob für bie ßebenben ober

für bie Solen, fpricbf oon biefer Orbtnan3 „als ein 33erfud), für manche oon ben

Soten bie Segnungen, bie man oermuiet ber Saufe 3U folgen, 3uhommen 3U laffen".

ßierin ift Srrium hlar 3ur Schau ausgefteüi, unb auf foleb eine 2Jrt unb SBeife,

ba|3 ©unhel unb 3roeifel auf ber gan3en Auslegung, bie fie hierüber machen, ru^t.

Sie Kirche (grifft, tote fie in ben Sagen «Kaufs beftanb, hatte nicht blofee Q3er=

muiungen inbe3ug auf bie 2lrt ber Segnungen ber Saufe. Sr felbft fagie: fie

mürben in Gfyrtfto getauft, unb haben auf biefe Sßetfe (Sfjriftus angetan; bah fie

mit 3f)m begraben mürben in ber Saufe; unb ba fie bjerburch famt 3i)m ge=

pflanßef finb 3U gleichem Sob, fo merben fie auch Seiner 2Juferftet)ung gleich fein.

9ftan taufte „3ur Vergebung ber Sünben". "Baulus fetbft mufete „auffielen unb

fid) taufen laffen unb abmafd)en feine Sünben". Seinen 2Jpofteln mürbe be=

fohlen, nid)t nur alte Kölner 3U belehren, fonbern fie auch, 3U taufen, mit ber

Serbeifeung : „Ißer ba glaubt unb getauft mirb, ber roirb feiig merben." Gr
mad)te bie „©eburt aus 20affer" gleichwertig mit ber „©eburt aus bem ©eift",

unb als notroenbig, um Gintritt in bas Sketch ©ottes 3U erlangen. ©arum bie

«ftofmenbigheit ber Saufe für bie Soten, bamit benen aud) bie Segnungen berfelben,

melcbe QBirhltchheit unb nicht „Vermutung" finb, auch 3uteil merben Rönnen.

(6d)luf3 folgt.)

£J?rem>cU entlaffen.

tftacbftehenbe SUfeften finb in bie ßeimat ehrenooll entlaffen morben:

91. 2). 33ople, am 12. 3uli 1904 angekommen, arbeitete in ben 3ürcber,

©resbener, 53reslauer unb berliner Konferen3en; in ber lederen als 'präfibent.

Sie lefcje Seit feiner Qlciffion mar er ^ebahteur bes „Stern". Seine Csnflaffung

batiert com 1. Sluguff 1907.

<5
1)
g ft e r % (Slarofon, am 8. Qtfooember 1904 angehommen, arbeitete in

ben ferner unb Sresbener &onferen3en, unb mar <Bräfibent ber lederen bis 3U

feiner Gntlaffung am 15. Suli 1907.

Otto ßenro 6 oll, am 18. Sanuar 1905 angehommen, arbeitete in ben

Serner unb granhfurfer Konferen3en unb rourbe am 1. iluguft 1907 entlaffen.

greb. 5. Kohlfjepp, am 1. Oktober 1905 angehommen, arbeitete in bm
53erner unb granhfurier Konferen3en unb mürbe am 12. 2luguft 1907 entlaffen.

ßamrence 33. Smith, am 7. «Hooember 1906 angehommen, arbeitete in

ben 3ürd)er, Stuttgarter unb granhfurter &onferen3en unb mufefe aus ©efunbb/eifs=

rüchfichten fo frühzeitig entlaffen merben. Gntlaffung batiert ben 11. Sept. 1907.

DItit ber ermähnten Qlusnahme fühlen fiel) bie trüber roohl im ©eift unb

Körper, unb mir münfeben ihnen allen eine glückliche ßeimreife unb ein freubiges

3ufammentreffen mit ben St)ngen.

eingenommen.
9}acbftebenbe 2Ufeffen finb unlängft auf bem <Hciffionsfelbe eingetroffen; am

11. Oluguft 1907:

So f. ß. Seit, ift ber Sresbener Konfereit3 3ugeteilf,

greberich ©ilgen, ift ber 3ürcber Konferen3 3ugefeilf,

3. ©. Cinb unb SB. <L OB in ber jr., finb ber Ceip3iger Konferen3 3ugeteilt,

(Sbmin £. Slturpbn, ift ber 33reslauer Konferen3 3ugeteitt,

ß ermann 33 ab bei, ein £ohal=2Utefter oon Königsberg, ift auf SHiffion



— 21-2 —

gerufen unb lrai biefelbe am 20. Qiuguft 1907 an. (fr rourbe ber äönigsberger

äonfereity 3ugeteilf.

<Den neuen Q3rübern roünfcben mir ein freubtges erfolgreiches Wirken im
Weinberg bes 55erm.

(Scfrorbcn.

3 o bann äarl Klausner, geboren ben 17. Wäx$ 1887, ftarb 3u
Nürnberg am 1. 3uli 1907 an ben folgen fcbroerer Iterlehungen bei feiner Arbeit

an einem Neubau unb oerfcbieb auf bem Weg 3um iöofpital. (Sr mar ein treues

Aliiglieb ber äircbe feit 1908.

Aar he 'Sah her, geboren ben 80. September 1896, rourbe am 16. 3uli

1906 in bie äircbe getauft unb ftarb 3U Alfeneffen in ber ftheinproDi^ am
21. 3uli 1907.

•paul (fricb ©au ermann, Göbncben ber ©efcbroifter Osroalb unb
Helene Alauermann, geboren am 30. SIcai, ftarb am 4. 3uli.

Qtofefta Q3inggeli, geborene "Kotbenbühler, ftarb am 21. <Hcai 1907.

"21m 21. fernher 1898 rourbe fie in bie äircbe getauft unb fcbieb aus biefer Welt
treu im ©tauben an eine glorreiche Auferftebung.

£lara ßulba Walbljarbl, Söcbtercben oon Scbroeffer Sufanna Walb=
barbf, ftarb 3u ßocbborf im Filter oon 3tr>ei 3abren.

23abetfa Strebet, geb. ben 5. 3anuar 1866, getauft am 23. «Roo. 1900,

ftarb am 12. Auguft 1907 an 2ungenenf3Ünbung. 6ct)roefter 6trebel mar ein

Alitglieb ber Nürnberger ©emeinbe. 6ie oerfcbieb im feften ©tauben an bas (Soangelium.

Wir brücken ben bekümmerten Angehörigen hiermit nachträglich unfer l>cr3=

licbftes Q3eileib aus unb roünfdjen ihnen in ihrem Kummer ben 2roft bes Äerrn.

3efus, mäc^t'öcr tyevt in gion!
Jesus, mighty King in Zion, page 148.

3efus, mäcbf'ger ßerr in 3>on, Als (frinn'rung an bein Ceiben

Unfer gübrer follft <Du fein! Unb ben Auferftehungstag

©einer ßeitung gan3 oertrauenb, Ciefeen mir uns untertauchen.

Solgen roir nur 9ir allein! So bie Welt erhennen mag,

Safe roir bocb, froh, ihrem 6poüe,

Stets ben alten Weg noch gehn,

W\t 2)ir roaren roir begraben!

Wti ©ir rooll'n roir auferftehn!
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