
5<?ttffd)es ärgern bet &ix$e gefu §9rifH

bet fettigen bet testen §ctge.

-&* ©egrünbet im 3af)re 1868. h*-

23ei bem Äerrn finbef man Äilfe. Sein 6egen fromme über Sein 33oIh. ("pfalm 3 : 9.)

N2:24. 15. kernte 1907. 39. 3at)rgatt0.

IPeUjttadjten*

©eniefee, roas bir ©Ott be|d)ieben ; entbehre gern,

mos bu nid)f fyaff!

ieberum ift bas liebe QBeibnacbfsfeft cor ber Sair mit all feinen gruben
]K öff^l unb feinem Subel. „(£i)re fei (Soft in ber Höhe, unb ftriebe auf Ocrben,

unb ben <Hcenfcben ein QBohlgefallen!" fo roirb es roieber aus Saufenber

<Hhmb erfcbaüen. QSefonbers bie ßinber haben biefer Seil mit froren

Hoffnungen unb (Srroarfungen enlgegen gefeben. ^flögen fia) bie kleinen

in ihren Hoffnungen nicht gefäufebt finben, mögen fie ihre QBünfche, roenn fie nicht

gar 3U anfprucbsooU finb, erfüllt fefjen!

QBenn mir oom Himmel begünfügt unb gefegnet finb mit ben 5totroenbig=

hexten bes Gebens, mit ©efunbbeit, (Blüch unb QBobJergeben, fo lafet uns nicht ben

©eher alles ©ufen, oon bem unfer gan3es Öeben abhängig ift, oergeffen. ßaftt

uns ftets eingebend fein, baf3 Osr es ift, bem mir für alle empfangenen Segnungen
©anh unb ßob fchulben.

ßafet uns in unferer greube niebj bie roeniger ©lüchlicben, bk Firmen, biQ

tranken unb Scotleiöenben oergeffen. ßafet uns, roenn möglich, biefe in ben

Seiertagen befueben unb fie aufmuntern unb if)nen t)etfen, fo es not tut, unb in

biefer QBeife unfere cbriftlicbe £iebe ßeigen. „firmt euet) mit ben gröblieben ; meinet

mit ben QBeinenben!" otogen mir uns ber ^ßorte Sahobi erinnern: „Cnn reiner

unb unbeftechter ©ottesbienft oor ©olf, bem ^ater, ift ber: bie QBaifen unb QBitroen

in ihrer Srübfal befueben, unb fiel) oon ber QBelf unbefleckt bebalten." (Sah. 1:27.)

QBir roollen tatkräftige. Hülfe unb 33eiftanb benen 3uteil merben laffen, bie unferer

Xlnferftürjung bebürftig unb berfelben mürbig finb. „^3rid> bem Hungrigen bein

^rot, unb bie, fo im (£lenb finb, fül)re ins Haus; fo bu einen nachenb fieh-eff, fo

bleibe il)n, unb enf3iet)e biet) nicht oon beinern Steifet)!" (3ef. 58:7.) QBenn mir

mürbig erfunben merben möcl)ten, ben grofeen Sag ber IBieberhunft (Stjrifti 3U fet)en,

roenn roir mit 5t)m im taufenbjäbrigen griebensreiche 3n leben roünfd)en, fo muffen

mir bas ©efeh ber tfcächfienliebe lernen. „<Du follft lieben ©otf, beinen Herrn, non
gan3em Her3en, oon gan3er 6eele unb oon gan3em ©emüte. 2>tes ift bas oor=

nel)mfte unb größte ©ebot; bas anbere aber ift bem gteid): ®u follft beinen 9täcbften

lieben als biet) felbft. 5n biefen 3roeien ©eboten banget bas gan3e ©efetj unb bie

Propheten." (SZcatfb. 22 : 37—40.) „6o jemanb fpriebt: ,icl) liebe ©ott' unb tjaffef
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leinen ©ruber, ber ift ein Cügner. Denn mer feinen Vruber nid)t liebet, ben er

fiehet, mie Kann er ©otf lieben, ben er nid)t fieljet?" (l. 3oI). 4:2 >

j

•Denen, bie in Iraner, Srübfal unb .summier finb, möchte ich fagen : llnfer

©olt ift ein meifer unb flütifler Vater; (fr macht keinen ftehler, nod) ift er im

gerecht ober graufant, nenn er uns Prüfungen auferlegt „{Denen, bie 3f)n lieben,

muffen alle (Dinge 311m Steffen bienen. (315m. B ; 28.) QBir merben einfftnals

mifjcn, warum uns bieje Prüfungen gefanbf würben; mir Derben ernennen, baf3 es

nur au* Diebe, aus treuer, unenblidjer Ciebe unb 311 unferem eigenen Vorteil unb

Segen mar. ,,3d) erfafj' erft ©ottes 6inn, menn id) gaii3 oollenbet bin."

Seele, }d)aue auf 311 ©oll!

IDas l)eute bir aud) Trübfal fdjeint,

3ft bir 311 beinern «Zßacbstum not;

©ort oben ift bein befter greunb.

triff! felbft ber Prüfung t)ärtfter Schlag

3n febroeren 6tunben bir bas ßerj,

Ser 6err gibt aud) an biefem tag
<Die nöt'ge £raft im liefften Sd)tner3.

haltet ftilt unb feib gefrojt, feib }tanbt)aft unb ßaget nicht; ber ßerr ift mit

(Sud). Ißenn (fr (fud) genug geprüft l)at unb 3hr (fud) im ©lauben bemätjrt t)abt,

fo mirb (fr Sud) uoieber greube, ^rieben unb ©lud* ßuteil merben laffen.

QBenn bid) 9ftenfcben kränken burd) Verrat unb trug,

6ollft bu ftets gebenken, mas bein ßerr ertrug!

diejenigen, bie in körperlichen Schmerlen finb, möd)te id) auf bie Ißorte

£aifer griebriebs III. aufmerkfam machen: „Cerne leiben ol)ne 311 klagen!"

3u biefer, ber IBeihjiacb^eit tootlen mir uns im befonberen roieber bes

töeilanbes, unferes (f rlöfers, erinnern, nid)t nur Seiner ©eburf, fonbern auch Seines

Cebens unb löirkens, Seines Opfertoöes unb Seiner 21uferjtehung, rooburd) (fr

bem tobe bie Wacht genommen l)at unb 3U111 Ceben hinburdbgebrungen ift. t>er

QBeg 311m Ceben ift nun allen OTenfcben offen; mögen fie oon biefer ©nabe ©e=

braud) machen, in Seinen gufeflapfen manbeln unb Seine ©ebote, ©efetje unb Ver=

orbnuugen befolgen unb fid) auf biefe Ißeife ihre emige Seligkeit fiebern.

(fs märe aud) nid)t unangebracht, fid) bes ©eburtstages bes Vroprjeten 3ofeph

Smitl), bes 23. ©e3embers 1805, 3U erinnern unb über fein Ceben unb feine Gebens

aufgäbe nad)3uöenken. (fr folgte bem Veifpiele bes ©rof3en Weifters nach, roie es

kaum ein anberer Wenfd) 3U tun imftanbe mar. (fr mar ftets ein greunb ber

Firmen, ein Vefdnirjer bes Rechts, ein geinb ber Sünbe unb Ungerechtigkeit; er mar
in Ißirklicbkeit ein Wann ©ottes, ein QBert^cug in ben ßanben bes ßöcbjten. ^lls

er mit prophetifebem Vlicke feinen nahen Wärtnrertob oorausfat), als er erkannte,

baf3 nichts als fein Vlut feine oerbred)erifd)en geinbe beliebigen konnte, fagte er:

„3cb 3iet)e mein eigenes Ceben nicht in Velrad)f, fonbern bin bereit, mich als ein

Opfer für biefes Volk bii^ugeben; roas können unfere geinbe tun? Sie können

nur ben Ceib töten; bann hat il)re Wacht ein (fnbe. Stel)et feft, meine greimöe

;

meiebet niemals! Suchet nicht, euer Ceben 311 erhalten; beim ber, melcber fid) fürd)tet,

für bie QDahrheit 311 fterben, mirb bas emige Ceben oerlieren. haltet aus bis ans

(fnbe; bann merben mir auferftehen unb ben ©öttem gleich in ben himmliieben

^eid)en regieren unb Wad)t unb Herrlichkeit empfangen, mäljrenb biefer Vöbel

oerfinken unb bas empfangen mirb, mas alten öenen bereitet ift, bie unfdnilbiges

Vlut oergiefjen! — ©ott hat euch geprüft. 3br feib ein gutes Volk; barum liebe

ich euch mit meinem galten ßer3en. ©röfsere Ciebe hat niemanb, beim baf3 er

fein Ceben für feine greunöe gebe. 3l)r ftanbet an meiner Seite in ber trübfal,

unb ich bin bereit, mein Ceben für eure (frl)altung 311 opfern."
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„3cb gel)e rote ein Gamm 3ur Schlachtbank; ict) bin fo rut)tg roie ein Sommer=

morgen. Oftem ©eroiffen ift frei non Scbulb gegen ©otf unb meine SRifmenfcben.

Seh, roerbe unfcbulbig fterben, unb es roirb noch oon mir gejagt roerben : @r mürbe
kaltblütig ermorbef."

ßhre feinem 2Jnbenken!

Sie "Kebaklion roünfcbt aüen Cefern bes „Stern" recht gefegnete QBeit)nact)ten.

©. H. Sentker.

Die ?8* balbjä^rli^e (Bette ralfottferettj fcetr Kirche

3efu C^rifti fcet: ^etU^en fc>ev legten Sage.
(abgehalten am 4., 5. unb 6. Oktober 1907 in Salt Sähe Sifn, Utah, 11. 6. Ol.)

(Sorffekung.)

Nachmittags um 2 ilt)r (greitag) rourbe bie ßonferens forfgefefct. ^räfibent

Francis <H(. Cnman fmtte 3uerft bas QBort. (Sr jagte, bafe ber Herr Seine

ßirebe 3um lerjienmal auf (srben gegrünbet t)at. ©iefelbe habe eine fo fefte ©runb=
tage, bafc fie nicht roieber überroättigt roerben mürbe. ®ie Äircbe fei noch iung,

erft 77 Sabre alt, aber t)abe in biefer kur3en 3^it febon munberbare ^orlfcbriite

gemacht, fie merbe immer ftärker unb größer, obmot)l Diele non ber löatjrrjeit <xb^

gemieden feien unb ben ©tauben oerloren haben.

„Sebes einßetne 9Icitglieb fotiie ein lebhaftes Sntereffe an bem Sorffcbriff ber

ßirebe 3eigen unb fieb für ben Aufbau berfetben mißlich machen ; bies gefd)iet)f auch,

mas bas berounbernsroerte IBacbstum ber Kirche beroeift."

©ann fpracb ^räfibent Cpman über bie (Sr3iet)ung ber ßinber unb fagte

roeiler: „stacht euer Heim fo an3iet)enb unb angenetjm, bah fict> eure ßinber ftets

fetjnen, befonbers bes 2Jbenbs, 311 Haufe 3U fein. 3m t)äuslict)en Greife fotten fie

fieb roohler füt)len als an irgenb einem anberen Orte, t)ier follten fie ©efelifebaft

finben, bie fie lieben. 3U Haufe finb bie ßinber am beften aufgehoben."

„Itnfere Knaben unb 5ttäbcf)en fottten alle arbeiten lernen, unb ßopf unb

Hänbe babei brauchen. 5n Sftüfeiggang liegt größere ©efahr für junge Ceute als

in febroerfter Arbeit. Itnfere Sölme unb Söcbfer follten auch, in ber 'Serroaltung

it)rer Mittel unterrichtet merben, bamit fie bas oon if)nen nerbienfe ©etb in nüfj=

lieber QOßeife anlegen ober oerausgaben. Sabei lernen fie, unabhängig 311 merben."

„ilnfer Geben f)ier in ber Sterblichkeit ift nur kur3 ; es füllte bas ernffe 33e=

ffreben eines jeben Heiligen fein, bureb t^lcife, (Sbrlicbkeit unb Sreue 3U ©oft unb

unferem Q3alerlanbe bie Dichtung unb Ciebe feiner Mitbürger 311 geroinnen. QBir

root)nen in bem ßanbe ber greit)eit ; ba5 grofee löerk, bas ber Herr in biefen Sagen

roieberaufgericblef t)at, ift in Sicherheit unb t)af ben Scbuk biefes Canbes."

„Hier roerben keine Könige ^errfeben, bis ber £önig aller Könige, beffen

blecht es ift, auf (Srben 3U regieren, mit grofeer 9Icacf)f unb Herrlichkeit roieber=

kommen roirb. Ser Herr baffe eine roeife <Mbficbi, Sein QSolk l)iert)er 3U füb-ren

unb basfelbe roirb auch in biefem 2anbe oerbleiben. ©ie ßdi roirb kommen, roo

bie Heiligen ber legten Sage roegen it)rer Sreue, (£brlicf)keit unb 2Jut'ricb!igkeif met)r

unb mef)r gefcbäfjf nnb geroürbigt roetben. ©iefes Q^oIU roirb eine Nachkommen*

febaft l)aben, bie it)rer geiftigen unb körperlichen £raft unb ©röfee roegen berounbert

roerben roirb. £>ie 5lusbet)nung unb (Breiten biefer &ird)e roerben immer meb,r

erroeitert; in allen Seilen ber "JBett nimmt fie an 9Icitgliebern 3U. Ss roerben auch

immer met)r erfahrene Qliiffionare ausgefanbt, unb in kur3em roerben bie SIMffionen

unferer Äircl)e noa) größere gortfct)riite machen unb bas (Soangelium roirb mit größerer

5]lacbt unb Schnelligkeit oerbreitet roerben. ®s ift eine ber Hauptaufgaben ber

Heiligen ber legten Sage, bas ®oangelium bes Sohnes (Softes 3U prebigen. gür
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bie QBicbcrl)crflcUunti biefes (Soangeliums in unferem 3eitaltcr füllten mir bem fterrn

bannen, ©ott t)at ben 'Plan ber Seligkeit burcb ben 'Propheten 3ofepl) Smith, unb

feine Nachfolger offenbart; in biefem Perlte roerben alle 'Pläne unb $lbfid)len bes

55immlifd)en Vaters juftanbe gebracht roerben. <Der Steiß unb bie Cebensreinheit

ber leilenben 9Itänner biefer &ird)e finb unier bem ganzen Q3o(he bekannt, <Die

unter il)nen t)errfd)enbe (Einigkeit, oon ber 'Präfibent 6mitt) gefproeben tjat, hann

aud) id) beftätigen. 3)ie 'Beamten in ben oerfebiebenen Q3e3irh.en unb (Semeinben

finb tüd)tig unb gemiffenljaft. 6el)r fetten roerben entjtebenbe QBibermärtigheiten

ober Q3efcbroerben oor bie 9lpoftel ober oor bie (frfte 'Präfibenffcbaft gebracht. löenn

folebe t)ie unb ba oorhommen, fo merben fie faft ot)ne Ausnahme oon ben ©emeinbe=

unb <Se3irh5beamten in 3ufriebenftetlenber Ißeife georbnet. 3eber 3i>eig ber äirebe

mirb in geiftlicber unb finaiißieüer Ziehung gut oermaltet. Sie OTiffionare folgen

it)rem Q^ufe milliglid), obmol)l eine OTiffion tjeutßutage mehr ©elb hoftet als früher;

fie gehen aus, ber IBelt ba5 (foangelium 3U oerhünben, mährenb biejenigen, bie 3U

äaufe bleiben, QBerhe für bie Verdorbenen tun im Üempel. <Die Üempel in 3ion

foulen jeben 2ag angefüllt fein, um iebem, ber Q3uße tut unb feine 6ünben bereut,

3ur Seligheit 3U oerbelfen."

©er näcbfte 'Kebner mar Slpoftel 3ot)n 55enrn 6miff). (£r fagte, ba5

Veffreben ber heiligen, in engere Verbinbung mit bem ©eifte bes (Soangeliums

3U. kommen, net)me fiebtbar 311; fie freuten fid) über ben gorffebrift biefes grofeen

IBerhes unb er hoffe, bafs fie ftd) alle mit 3unet)menbem (Eifer bemfelben roibmeten,

bis ihre Arbeit oöllig getan fei. „Um in unferer Slctffionsarbeit unter ben gebilbeten

klaffen erfolgreicher 3U fein, ift es nofroenbig, uns bereit 3U mad)en. 3m anfange

bes SItiffionsroerhes unferer ßirebe tjatten mir Männer, bie nur eine mittelmäßige

6d)ulbilbung genoffen Ijatten, aber oom göttlichen ©eifte unb bem 3^ugnis ber

QBat)rt)eit fo erfüllt maren unb mit fold)er <Jftacbt prebigten, bafe aud) bie ©elehrten

über3eugt mürben. 60 follte es bei jebem Vrebiger ber IBahrtyeit fein. Ob er ben

gleichen ©rab oon 6d)ulbilbung genoß roie feine 3"i)örer ober nid)f, fo follte er

bod) roürbig fein, ben ©eift unb bie ßraff ©ottes in folgern 9ftaße 3U befihen, baf3

feine löorte alle ©elehrfamheit überroinben unb jeben aufrichtigen 9ttenfd)en oon

ber (
2Bal)rl)eit über3eugen."

„(£s ift bie ßraft ©ottes, nicht bie ©elehrfamheit ber 9Icenfcben, roelcbe bie

Singe bes Reiches ©ottes 3uftanbe bringt. 6s mar himmlifcbe Offenbarung, burd)

bie ber jugenblicbe Prophet 3ofepl) Smitt) bie Slcitteilung erhielt, baf3 bie QBelf fid)

in retigiöfer ßinfiebt in <Dunhelt)eit befinbe. ©er gan3e 'Plan ber Seligkeit rourbe

ber QBett gegeben burd) 3ofept) Smith, ber ungelernt mar, aber in naher Ziehung
3U ©ott ftanb. <Der <Hcenfcb allein hann nur roenig tun; burd) bie 9Kacbt ©ottes

hann er jebod) löunber roirhen, fobaß er, mie einer ber allen <Diener ©ottes, mit

(Srftaunen ausrufen möchte: „0 ßerr, roas t)aft ®u an uns getan!" IBabrlid), bie

heiligen ber lefjten Üage hohen Urfacbe, biefes 311 fagen. Unter uns füllten nur

©efüt)letiefften<Danhes gefunben merben. Streit unb Uneinigheit follte nicht oorhommen.

QBir hohen roat)rlid) eine köftlicbe 'Perle, bas matjre (Eoangelium, gefunben, unb

ber ßerr febreibt mit Seinem Singer bas 3eugnis ber 1ßat)rt)eit in jebes 55er3, bas

3t)n in Slufricbtigheit fuebj."

9ipoftel ßeber 3. ©rant fprad) fobann 3U ber Verfammlung. (Er be=

hanbelte bas QBort ber 1öeist)eit unb er3ählte, mie eine alte Schroetter bie ©emohn=
fjett bes ßaffeetrinhens ablegte unb im (Sinklang mit biefem höftlichen 13rin3ip 3U

leben begann unb nachher ben Col)n, bm Vorteil unb ben Segen anerhannte, ber

ihr babureb 3uham. (Er glauhe, mie ber 2lpoftel 3ahobus, baf3 bie Segnungen benen

folgten, bie bie ©ebote unferes Vaters halten. (£r fagte, er freue fid) fetjr über

bie große Arbeit, bie in ber Verbreitung ber Wahrheit, befonbers in (fngtanb,

getan merbe. SBas bie ßa\)l ber Saufen, bie bort Donogen merben, anbetrifft, fo

feien bie Berichte feit Diesig 3ahren nicht fo günftig geroefen. (£r führte oer=
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fcbjebene, 3ur Stärkung bes ©laubens bienenbe (Srlebniffe an unö mahnte bic $ln=

roefenben in ben QBorfen Sacobi nochmals 3um (Blauben, ber mit guten QBerhen

oerbunben ift.

3roeifer Sag, 6onnabenb, 5. Oktober 1907.

Borgens um 10 Uf)r mar roieber jeber "plarj im Sabernahel befefjt. <Rad)

üblichem (Befang unb (Bebet rourbe QJpoftel ^ubger (Slarofon 3um 6pred)en

aufgerufen. (£r bemerkte, er fei burd) bie QJnfpracfjen ber trüber unb befonbers

burd) bas kräftige 3^9™$ bes ^räfibenten Sofepf) g. 6mitt) fet)r erbaut roorben.

(£v fagte bann, bie heiligen ber legten Sage feien ein "Solh, bas ßinber liebt unb

fieb. ber Aufgabe, it)r (Befd)led)t fortäupflanjen, root)l bemüht ift. „©iefes *33olti be=

trachtet bie (St)e als eine Zeitige, göttliche QSerorbnung, bie u. a. bie 3eugung einer

2tad)hommenfd)aff be3roecht. ©te QOßeItgefd)ict)te bietet uns 'Beifpiele, roo ©iftadjfung

ber Ofb-e unb 'QSerrjinberung ber gortpflanßung ber menfd)lid)en 5taffe ben Unier=

gang unb Verfall oon Stationen t>erurfad)t t)at. Unter ben Zeitigen ber testen Sage

gibt es ßunberte, ja Saufenbe oon füttern, bie grofee gamilien exogen baben.

QBir glauben, bafc bie ®rt)öl)ung unb (Srlöfung ber menfd)tid)en gamilie nur burd)

ein fittenreines (Befd)led)t I)erbeigefüt)rt roerben hann. QBir folten &eufd)b,etf unb

Sugenb als unfer l)eiligftes nnb f)öd)ftes (Buf fd)äfcen unb unfere ßtnber in 3kin=

t)eit auf bie 3Belt bringen." (£r führte bann aus einem ftatiftifd)en SericbJ einige

3at)len an. „®s gibt in ber &ird)e Sefu (S()rifti ber heiligen ber legten Sage

86,740 ßinber unter ad)t Sauren, eine roirhlid) grofee 2Jrmee. 6ie mürben alfo

biefes Sabernakel, bas 15,000 ßinber faffen hann, 5Va 92M füllen. 6o etmas ift

in ber QBelt nid)t bekannt unb mürbe geroifj lobensmerte 2lnerhennung bei red)t=

benkenben 921enfcben finben. 3n biefem 33erid)t ift meiter gefagt, ba\$ in ben oer=

febiebenen Stahes (23e3irhe) ßiüns bie QSeoölherung 3U 18 bis 33 «p^ent aus

ßinbern unter ad)t Sauren beftebt. (£5 gibl in ber &ird)e 4961 ^riefter, 6292 ßebter

unb 18,976 ©tahonen. Sie (Befamt3abl ber 6onntagsfd)üler beträgt 119,000, ber

$litglieber bes Vereins junger Männer 24,600, bes Vereins junger grauen 26,800,

ber ^rimartüaffen 48,737, ber <Religionshlaffen 25,629, bie &ird)enfd)ulen merben

oon 10,000 6tubenten befuebt. ©iefe £ircf)enfd)ulen finb ein mächtiger gahfor in

ber SJusbübung unb (£r3ief)ung unferer Sugenb ; in biefen merben bie 6d)üler fomot)t

in geiftlidjen mie in allen anberen $äd)ern unterrichtet. 5n faft allen Q3ürgerfd)ulen

ift 2ieligionsunterrid)t leiber ausgefd)loffen. ^räfibent Q3rigf)am Qjoung fagte f. 3t.

fd)on, ba\$ es 3U bebauern fei, bafe in unferen 6d)ulen ber £>err, unfer (Boif, nid)t

ermähnt roirb. ©er berühmte ßarper, ^ri^ipal ber ßarper=Hnioerfität in Ctbjcago,

bebauerte ebenfalls bas geilen bes ^Religionsunterrichts in ben amerihanifdjen Schulen,

©iefer 6ad)lage in unferem 6taate ab3ul)etfen, finb bie £ird)enfd)ulen etabliert

morben, unb bas Q^efultat ift tatfäd)lid) bemunbemsmert. ©er 2Jnfang mar ferjr

befd)eiben, bod) jehf fpielen bie £ircf)en}ci)ulen eine grofee Quölle in ber (Sr3ief)ung

unferer Sugenb." (£r fd)lofe mit bem SBunfdje, bafc alle unfere ßtnber mächtig unb

einflufereid), ja ein 23ollroerh ber 6tärhe nnter bem ^olne Ssrael merben möchten.

Slpoftel S> 9 r u m 91c. 6 m i t f) mar ber näcbjte 2iebner. (£r fagte : ©ie ^ira)e

Sefu Sf)rifti ber heiligen ber legten Sage ift in ber Sat bie &ird)e, meld)e S^riftus

auf (£rben grünbete, als er im gleifcb;e manbelte. 5n unferem 3eüalier ift fie mieber

gegrünbet morben burd) ben ^ropfjefen Sofept) 6mitl), auf ben ^Befel)l (Bottes.

©er Q3ater unb ber 6ot)n erfebjenen biefem 'proprjeten, als er inbrünftig betete unb

ben rechten Ißeg, bie ^Ba^r^eit, fud)te. ßimmlifd)e Sotfcbafter offenbarten ibm bas

eroige Soangelium, bie Cebren unb ©runbfä^e, roelct)e feiig machen alle, bie fie be=

folgen, ©ie cßrin3ipien unferer .föirctje finb bie gleid)en, bie (£t)riftus lehrte; fie

finb nie oeränbert roorben, unb bie heiligen ber legten Sage fjaben es nie unter=

nommen ober für notroenbtg erad)iet, biefelben burd) ein ßonhlaoe oeränbern ober

oerbeffern 3U laffen. Unfere ^ird)e behauptet in allem (frnfte, bafc ib,re Cebren oon
©ott geoffenbart mürben unb bie 9Renfd)en t)aben Kein ^ed)t, fie 3U änbern ober
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— nach tt>rcr Meinung — 3U oerbeffcrn. ©iefe <J3rin3ipien ber
<

XCaf)rt)eit finb

eroig unb 311t Seligkeit jebes 2T(enfcben nofroenbig. QBir leben in ber 3e *t e *nes

grof3en Abfalls, roo Diele Ceute oon ben oerfcöiebenen Kirchen ber löelt gän.üicb

abgeben unb in Unglauben oerfaUen. Unfere 21ilfftonare begegnen brei grohen

ßauplklaffen oon 2Henfcben in ber Ißell. (Sine klaffe finb btejenigen, bie bas

(foangelium erkennen unb annehmen, fobalb fie es l)ören, eine anbere klaffe |iub

bie, roelcbe fid) ber 9Bat)rt)cit feinblid) gegenüber Hellen unb biefelbe bekämpfen,

3u ber brüten klaffe gehören bie laufenöen, benen alle Religion oötlig gleichgültig

tft. ©er 3uftanö ber lehferen ift großenteils bureb biejenigen gefebaffen, bie falfdje,

unoernünftige Cehren oerkünben unb im tarnen ©ottes amtieren, ohne IJollmacbt

ba3u 311 haben, ©iefe jinb es, bie niete in Unglauben bringen burd) it>re falfcben

Cehren. ^on ber Äan3el prebigen fie, rote Blumen, 23äcbe, gelber unb 'Serge bie

Herrlichkeit ©ottes befpred)en; bah aber ©ott felbft fpred)en unb fich offenbaren

kann, oerleugnen fie. ©er ßerr roirb niemals 3U foldjen reben, bie 6eine äraft

nerleugnen. Ss mar geroife nötig, baf5 ber 55err in ber 3eit foleben Ißirrroars

unb Unglaubens bie löabrbeif roieberfjerftellte, bamit enblid) alle 3U einerlei ©tauben

gebracht roerben mögen. 2Itöge ber ßerr jebe Organifation unb jebes 21ütglieb

Setner ßirebe fegnen, unb mögen alle treu bleiben."

©arauf beehrte Sd)to. 2ttiUie SBilliams bie 2lnroefenben mit einem Solo.

Sobann fprad) 2Jpoftel ©eorge 21. Smitl) in ungefähr folgenber 2Beife:

,©ie 2Borte be3Üglid) ber 3ablreid)en ßinberfebar unler ben heiligen mad)!en einen

befonberen crinbrud? auf mid). 3d) rourbe erinnert an ben 2Jusfprud) öes ßeilanbes:

„ßaffet bie äinbletn 3U mir kommen unb mehret ihnen nid)t; benn foleber ift bas

Qtoicb ©ottes!" 2Bir betrauten unfere Söhne unb Söcbter als ©aben oon ©ott.

Sin ein3ige5 ßinb, aufer3ogen unb unterrichtet in ber gurebt bes ßerrn, ift metjr

roert als aUe Schäle ber (£rbe. (£s ift eine ftrafbare Sache, eine grofje Sünbe,

gegen bie 2latur 3U banbeln unb ben 3uroacbs ber gamilie 3U oerbinbern. 3n
grankreid) hat bie 2lbnabme ber ©eburten ein gefäbrlid)es Stabium angenommen,
©ort fpriebt man baoon, jeber (Shefrau, bie brei ßinber 3ur 20ßelt bringt, eine Prämie
3U erteilen. 6s gibt grauen, bie fich 3u ©efeüfcbaften ober Vereinen organifiert

haben, beren Sntfcblufe es ift, nid)t 22cutter roerben 3U rooüen. kleine grau, bie

bas (Soangelium 3efu Gbrifti oerffebt, roirb fid) roeigern, 2Icutterpflichfen auf fich

3U nehmen, ©er 3uffanb in ber 2Belt ift in biefer Ziehung roirklicb traurig.

2inftatt ber ßinöer, bie naa) bem Sbenbilöe ©ottes erfebaffen finb unb beren ©eifter

in QBirklicbkeif ©ott 3um "öater haben, pflegen bie müf3igen grauen ßunbe, ßafjen,

Papageien, 2lffen unb bergleicben. O, roenn folche ßeute nur toüf3ten, toie fie fid)

baburd) emiebrigen! 2Bie bankbar bin ich, bah bie Zeitigen ber legten Sage

höhere (Erkenntnis beulen; möchten boch alle 2IcenJcben roitlig fein, ben befferen

2Ceg 3U mähten."

(Sr roarnte bie Zeitigen oor fold)en Sünben ; benn fie roürben ficherlicb *33er=

berben unb Kummer auf jeben 2Tcenfcfaen berabbringen. — (Ss fei eine grof3e (£l;re,

einen Sohn im SIciffionsfetbe 3U haben, unb ber Herr brauche nod) oiele reine unb

tugenbhafte junge Qlcänner, um Sein 2Berk 3U oerbreiten. Sold)e, bie keine Söhne
haben, könnten anberen bebülflid) fein. 3eber oon uns könne efroas tun in ber

23eförberung biefes großen SBerkes, fei es in ber Unierftütjung eines 2ftiffionars

ober in ber 93erfenöung einer 3eifid>rift ober 3eitung ber Kirche, bie SBabrbeit unb

ßid)t oerbreitet. (gortferjung folgt.)

Kleine Dittöe.

kleine Urfacben haben oft grofee 2Birhungen, kleine Sreigniffe ober Umftänbe

führen manchmal 3U einer oölligen Umgeftattung eines menfcblicben Cebenslaufes,
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unmefentlid) unb geringfügig erfcfjeinenbe Sorhommniffe, bie man off 3ufalt 3U

nennen beliebt, finb manchmal oon gröfeter Sebeutung. tftemion mürbe 3. S. burd)

bas gallen eines Qtpfels ßuerft auf bas ©efet} ber Scbmerhraft OHnjiefjungsnraff

aller SBelthörper, Planeten 2c.) aufmerhfam gemacht. ©as fiebenbe QBaffer im

Seeheffel führte behanntermeife 3ur Entbechung ber ©ampfhraft. Ein" Stückchen

Rapier, bas <Präfibent QBinber oom Soben aufnahm, unb auf bem oon „heiligen

ber legten Sage" bie *?lebe mar, mar bas Wittel, ihn 3um prüfen bes Eoangeliums
3U oeranlaffen unb ber ßird)e ©oites 3U3ufüf)ren. 3d) könnte fortfahren unb
Seifpiele anführen, mie titeine Singe oft oon großer IBichtigheit unb Sebeutung
roaren. ©ie heiligen ber Iet3ten Sage Können Diele, fid) auf biefen ©egenftanb

be3iet)enbe Erfahrungen er3ät)Ien; in bem Geben eines jeben oon uns t)aben fid)

Ereigniffe biefer 2Jrt 3ugefragen. 3d) möchte einen hleinen 3nnfcbenfall anführen,

ber fid) oor einigen Sagen ereignete, unb, mie ict) benhe, oon Sntereffe fein mirb.

5d) mar in einer ber 2lnftebtungen im füblid)en 3bat)o (U. S. A), roo td) einen

meiner Sugenbfreunbe traf, bun ict) feit langen 5at)ren nict)t gefetjen t)atfe. $Bir

erneuerten unfere greunbfctmft unb ptauberten oon alten 3^iten unb oon Ceuten

oon bamats. ,,3d) erinnere mid) ©einer im befonberen", jagte mein greunb, „roegen

eines geroiffen Vorfalls, ber meinen gan3en ßebenslauf änberte. ©u roeifet, id)

mar früher ein etmas leid)Ifinniger Surfd)e unb gleichgültig gegen religiöfe Verbote,

©u tjatteft ein kleines Sud), betitelt „Ehnftlicbe ©efebichten 3ur Unterhaltung unb

Seiehrung ber 3ugenb a
,

3ufammengeflellt unb oeröffentlict)t oon einem &inber=

freunb, unb gebrückt im 3at)re 1853. ©u fagteft, bafe es ©ir oon ©einer Butter

gefebenkt morben fei im 3at)re 1864, als ©u nad) Amerika anmanberteft. ©u
mufot bamats noef) fetjr jung gemefen fein, ©u lafeft mir aus jenem Suche eine

©efcbicble oor unb 3mar „©er Scbatj in ber Sibel". 3d) erinnere rnict) ber Ein3el=

heilen nod) gan3 genau; bie einfache ©efebtebte mact)te einen tiefen Einbruch auf

mid), fobafe ict) meine Cebensmeife gän3Üd) med)felte. 3ct) begann bie gute, alte

Sibel 3U lefen, mas id) oort)er nie getan t)atte, unb id) erhielt ben ©eift bes

Eoangeliums. Somit mar biefes kleine Ereignis ein QBenbepunkt meines Gebens,

unb id) bin feitt)er immer bankbar gemefen, bafe ©u geleitet murbeft, mir biefe

©efebichte ooräulefen."

3d) gebe bie ©efebichte, bie mein greunb in 3bat)o fo t)oct) fd)ähj, im fol-

genben mieber:

£)et? S<fya{£ in 6er £tbet*

Äer3og ßarl oon Württemberg kam in feinen jungen 3af)ren im grüt)ling

oft 3um Sd)mar3malbe unb befud)te ben hleinen Ort gnmfbrunn, mo er bei einem

dauern Ißohnung nahm. 3Bät)renb er ©äff biefes Sauern mar, fat) er eines

Sages auf bem Sücberbreft an ber SBanb eine Sibel, unb er fragte ihn: „Cefen

6ie 3t)re Sibel fleißig?"

©er Sauer animoriete mit Segeifferung : „3amot)l, Em. ßotjeit, ein Kapitel

jeben Sag".

Sobalb ber 55er3og allein mar im 3intmer, nat)m er bie ©elegenf)eif mat)r

unb legte einen ßouisbor (ungefähr 40 <JRh. nad) heutigem ©elbe) in bie Sibel

unb merhfe fid) genau bie Stelle. $lls fid) ber £>er3og oon feinem ©aftgeber

oerabfd)iebefe, gab er ihm bie Ermahnung: „£efen 6ie 3bje Sibel fleißig, unb

Sie merben einen Sd)at3 barin finben!"

©er Sauer oerfid)erfe: „3amobl, Ea>. .föobeit, jeben Sag ein Kapitel!"

Ungefähr ein Sahr fpäter harn ber ßer3og mieber 3urüch 3U biefem äaufe,

unb er fragte feinen greunb: »2tun. haben Sie 3f)t*e Sibel fleifeig getefen?"

„©emife, Em. £>of)eif, jeben Sag."

„Nehmen Sie einmal bie Sibel herunter!" fagfe ber ßer3og. Er öffnete

He unb febtug bie beftimmte Seite auf, mo er bas ©olbftüch hineingelegt hatte.
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unb ftebe, fein £ouisbor lag nod) ungeflört öa. <Dann flechte er bas ©etbflüch in

feine Safcbe unb Jagte 3U bem Q3auern: M <Zßarum haben 6ie mir elroas oor=

gelogen? IBenn 6ie bie Q3ibel gelefen hätten, mürben 6ie bas ©olbftüdt ge-

funben haben."

3n jeber Q3ibel ift ein grofter 6d)at3 eingefd)loffen, nid>t ein oerganglicbes

©olbftüch, fonbern ein 6a)at3 oon unenblidjem IBeil. Derjenige, welcher fuebt,

wirb finben; roer aber nid)t fuebt, toirb niemals finben.

(„Improvcment Era\)

6eit hur3er ße\l befiel)! 3ioifcben ben Q3eioohnern ber allen unb ber neuen

löelt ein neues "öerhehrsmiffel. 21m 17. Oktober b. 3. rourbe oom Premier*

minifter oon Ganaba, 6tr SBitfreb Courier, bie erfte ©epefebe ohne Kabel über

ben 2Itlanftfcben 03ean gefanbt. 3n bemSelegramm gratulierte er bem englifeben Q3olhe

3U bem neuen ^3erhet)r^mittel 3toifcben ©rofebrifannien unb Ctanaba. <Die ©epefebe

tourbe ot)ne einen gehler im Q3ureau in (Slifben, 3rlanb, empfangen unb mürbe

oon bort aus allen größeren 3eifungen bes bereinigten Königreiches 3ugefanbt.

Sie Jai-e für transattaniifebe ©epefeben ift 10 Gents (40 <^fg.) pro <ZOort.

Öttan benhe einmal, es merben genau 3roan3tg Ißorle in einer Minute brei=

taufenb Weilen roeif öureb bie £uft gefanbt ot)ne ©raht! (£s ift eine großartige,

epoebemacbenbe Grfinbung, eine ber rounberbarften (£rrungenfd)aften ber ^Diffen=

febaft, oon ber bie ©efebiebte berichtet.

<£*?rent>©K entlaffen.

91acbftehenbe Slelteften ftnb aus bem Wijfionsbienft entlaffen loorben:

3gna3 tyaul (Sr harn am 17. 3uni 1906 auf bem Wtfftonsfelbe an unb

roirhte ßuerff im Hamburger, fpäter im Stuttgarter 33e3irh; er rourbe am 20. <Ho=

oember 1907 aus ©efunbbettsrücRficbten entlaffen.

ßarrn Ghepherb, angekommen am 21. Oktober 1905. (£r arbeitete im

ferner <8e3irh unb fungierte eine 3eitlang als ^räfibent besfelben. 2iad)her mar
er 6ehretär ber Wtffion. 6eine Gntlaffung batiert oom 5. ©e3ember 1907.

55enrn Kloepfer, angenommen am 30. Oktober 1905. (fr arbeitete in ben

^irhen 03cm unb Süricb.

ÖohnCs. Goans. Gr traf am Iß. ©e3ember 1904 auf bem Wiffionsfelöe

ein unb mtrhte 3uerft in bem fran3öfifcben Seile ber Wiffion. 3"^t3l arbeitete er

an ber ^eoifion ber alten ileberfehung bes Ruches Hormon.
Wögen ©efunbheif, ©lüch unb QBohJergefjen unfere fd)eibenben Q3rüber auf

allen ihren ferneren ßebensroegen begleiten.

3ebermann follte in allen ©tngen fleißig fein unb ber Müßiggänger foll

Keinen 'Plah in ber ßird)e tjaben, es fei benn er tue Q3uße unb beffere fieb.

L. u. B.
* *

*

Cafjet euer ^rebigen eine Stimme ber QBarnung fein, oon jebermann an

feinen «Häcbften, in Wilbe unb ©emut. L. u. B.

3rren ift menfebltd); Vergeben ift göttlich.
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5gt? ^eiligen 5er U^Un Cage.

*ttrt?e in (E^rifto»

(Sine 2lnfprad)e oon ^räftbenf Sofepb 5. Smifb.)

kleine 33rüber unb Sd)roeffem! 3d) füt)Ie meine 9lbbängigheif oon bem
ßerrn in bem, roas id) jagen foll unb boffe, öafe 6ein ©eift mir Spraye oerletben

roirb. Sa) roiü einige QBorte aus bem 33ud)e Hormon oorlefen. ©iefes Q3ud) ift

ben Zeitigen ber legten Sage ebenfo gut roie bas Ißorf ©offes in irgenb einem

anbeten SBerhe. Sa) möd)fe oon ben Sd)riffen oon Moroni oorlefen, roorin er bie

£ebren feines Katers Hormon anführt:

„Se^i fd)reibe id), Moroni, einige $Borfe meines Katers Hormon, meiere

er in betreff bes ©laubens, ber ßoffnung unb ber Siebe rebefe; benn auf biefe

QBeife rebefe er 3um 'SoIr, als er basfelbe in ben Stmagogen lebrte, roeldje 3um
©oftesbtenff erbaut roorben roaren. <Hun rebe id), Hormon, 3U eud), meine geliebten

trüber, unb es ift buret) bie (Bnabe ©offes, bes Hafers unb unferes ßerrn Sefu

(Stjrtfti, unb feines belügen SBillens, roegen meines Berufes, ben er mir gegeben

t)af, bak es mir geftaftet ift, jet3t 3U eud) 3U reben : Sie ifjr 3ur &ird)e gebort, bie

tt)r bie frieblidjen tftacbfolger Sbrifti feib, unb eine binreid)enbe Hoffnung erlangt

j)abf, rooburd) tt>r in bie "JUibe bes ßerrn eingeben hönnt, oon biefer 3eit an, bis

ibr mit ibm im ßimmel 2*ube baben roerbef."

Set) möd)Je (Sure Slufmerhfamheit befonbers auf bie Sßorte lenken: 3n bie

2lube bes ßerrn eingeben; es ift 5iube, nid)t Unrube, gurd)t, 3a>e ifel ober 3tffem.

QBas bebeutet es, in bie^ube besßerrn ein3ugeben? $ür mid) perfönlid) fpred)enb,

es beifef, bah id) burd) bie Ciebe ©offes für tt)n geroonnen bin, fobafe id) in dljriffo

ruben bann, bah id) nid)f mebj beunrubigf roerbe Don jebem QBinb ber ßebre, burd)

bie £ift unb Sd)laubeif ber 91tenfd)en, roorin fie lügen unb fud)en 3U oerfübren,

unb bafe id) feft bin in ber Srhenntnis unb bem 3eugnis oon Sefu (St)ri|fo, fobafe

keine 9flad)t mid) abroenben bann oon bem geraben unb fd)tnalen SBege, roeldjer

3urüchfübrf in bie ©egenroarf ©ottes, roo id) mid) ber Srböbung erfreuen bann
in Seinem tjerrlidjen ^Reid)e, ba\$ id) oon biefer 3^it an jene <Kube genießen bann,

bis id) mit ibm im ßimmel ruben roerbe.

Sa) möd)te biefen ©ebanhen auf (Suren ©eift einprägen; benn id) roünfdje

Sud) 3U nerfteben 3U geben, bafc öiefes bie 23ebeufung ber Sßorte „in bie 9*ube

bes ßerrn eingeben" ift. Sa) bann Sud) oerfiebern, bafo ber 9Renfd), ber nid)t feft

gegrünbef ift in ber £ebre Sbrifti, ber fid) nid)t mit gan3er Seele bem ßerrn unb

Seinem (Soangelium ergeben bat, nod) nid)f 3U biefer Qiube eingegangen ift. (Sr

ift nod) 3ur See, fo3ufagen febroanbenb, unbeftänbig, an gejfigkeif unb bem ©lauben

mangelnb, ber nid)t er[d)üfferf roerben bann, ber ßift unb Sd)(aubeit besjenigen

ausgefegt, ber ffets auf ber ßauer liegt, 3U betrügen unb in Srrtum unb ©unkelbeif

3U oerleifen. derjenige aber, ber bas 3eugnis Sefu Gbrifti in feinem 55er3en em=

pfangen, ber fein alles bem Steige ©ottes unb bem IBilien bes Katers geroibmet

bat, ift feft gegrünbef. Sein ßer3 ift enffdjloffen, fein ©eift ift enffdjieben, alle

3roeifel finb oerbannf, gurd)f ift gefd)rounben, er roeife, roem er oertrauf, er ift feft

gegrünbef in feiner 2ibfia)f unb feinem Snffd)luf3, ba\$, roas if)n unb fein ßaus
anbetrifft, fo roollen fie bem ßerrn bienen, feine ©ebofe bauen unb, foroeif es

menfd)lid)en ©efd)öpfen möglid) ift, in ßebensreinbeif, (Sf)re, ©lauben unb 2Iuf=

rid)figheif cor bem ßerrn roanbeln.

3d) banbe meinem ©off, bah öiefer ©eiff unb biefes ©efübl ber Unrube

meinen ©ebanhen unb meinem ßer3en fern ift, bas QBerh, in bem roir fäf'tg finb,



— 878 —

betreffend, unb baf3 ber 55err mir eine ©emif3heif in biefer 6ad)e gegeben hat. 3d)

freue mich, bes Soangeliums, id) freue mid) bes 3cucinifjc5 bes ©eiftes ©ottes, bas

in meinem iöerjen ift, id) freue mid) bes 3eugniffes oon bem 'Propheten 3ofepl)

6miil), id) freue mid) eines jeben ©runbfakes bes (Soangeliums 3efu (Sbrifti, mit

bem mir bekannt geworben finb, fomeit meine (frhenniirs reicht. 3d) kann nid)t

billeu um etwas befferes, id) uüinfcbe nichts befferes als bie 'Prinzipien bes

Cebens unb ber Seligkeit, bie in biefem grofjen, in biefen legten Jagen auf (Srben

iDieberl)ergefieüten $lane ber Grlöjung enthalten finb.

$3 a f
3 1 uns ein wenig weiter lefen:

„Weine trüber, id) benhe fo über eud) wegen eures friebferiigen Wanbels
mit ben Wenfcbenkinbern; beim id) gebeulte bes Wortes ©otfes, welches fagt: An
it)ren Werken follt it)r fie erkennen, benn, wenn ibre Werke gut finb, fo finb aud)

fie gut. <Denn fef)et, ©Ott l)at gefagt: Wenn ein Wenfcb böfe ift, fo Rann er nid)t

tun, was gut ift; benn wenn er eine ©abe opfert, ober ßu ©ott betet, wirb es

ibm nid)ts nürjen, toenn er es nicht mit Aufrid)ligkeit tut; benn biefes wirb it)in

nid)t jur ©ereebtigkeit gerechnet."

Wahrlich, wenn ein Atenfcb nid)t oöllig bekehrt ift, wenn er nid)t oon ganjem

fielen glaubt, Denn er fid) bem töerrn nicht ergeben unb 6einem Willen gel)ord)t

l)at — wie kann er cor ©ott gehen in Aufrichtigkeit unb (Srnjtbafligheit? Wie
kann berjenige, ber 3roeifel in feiner 6eele t)af, 3U bem ßerrn geh-en im ©tauben,

baf3 er empfangen werbe oon bm ßänben beffen, ber alle gute unb oollkommene

©abe gibt? s3tur berjenige, ber In bie Qkbe (Sh-rifti eingegangen, ber oon bem

©eifte burchbrungen ift, ber oon ber labenben Quelle getrunken unb Cicbf unb

Ciebe 3ur Wahrheit in fein ßer3 aufgenommen l)at, ber oon ganzer Seele glaubt

— nur er kann 3um iöerrn geb-en im ©ebet mit ber 3uoerfid)t, baf3 er erhört

werben mirb, feinem 'Bebürfnis gemäf3, nad) ber Weisheit beffen, ber alles weif3-

„Senn feh-et, ©ott hat gefagt: Wenn ein Wenfd) böfe ift, fo kann er nid)t

tun, was gut ift; benn toenn er eine ©abe opfert, ober 3U ©ott betet, wirb es ihm

nid)f5 ni'itjen, wenn er es nicht mit Aufrichtigkeit tut."

3ft es ein Wunber, baf3 mir oftmals fehlen, eine Antwort auf unfer ©ebet

3u erhalten, baf3 mir nid)f immer erhört werben? Qlein, es nimmt mid) burd)aus

nid)t rounber; benn Wenfcben beten manchmal meebanifeb, fie beten, roeil es eine

6itte ift; fia knien nieber unb vnieberbolen Worte, bie fie gewohnt finb, 3u fagen,

ohne fie 3u bebenken, ohne ein 3nierefje 3u tjaben an bem, warum fie bitten. Sie

fagen nur her, was fie gelernt haben; fie gehen nicht cor ©ott in Aufrichtigkeit,

in einem ©lauben, ber nicht wankt ober 3weifelt; fte fühlen nicht in itjrem 55er3en.

baf3 ©ott lebt, baf} (fr in ber 2at it)r Q3ater ift unb it)r ©ott, unb bafj fie 3U 3hm
fprechen unb 3bn bilfen um ©nabe, um Siebe, um Vergebung, um ©efunbheif,

um ärajt, baf3 fie leben möchten, ihre Aufgabe unb ihren 13larj in ber Welt 311

erfüllen, bah fie errettet werben möchten oon ihren Torheiten unb oon ben Sünben
ber Welt; fie gehen nicht oor ©ott in einer it)m angenehmen Weife ober in ber

Erwartung, erhört 3U werben, ihrem 33ebürfnis gemäf3. Wie können mir biefes

tun, ohne in bie «ftuhe bes ßerrn eingegangen 311 fein, ohne frei 3U fein oon allem

ßweifel, ber ben ©eift besjenigen bebrangt, ber bie Wahrheit nicht kennt; ber nicht

fühlt in feinem 55cr^en, öaf3 ©ott ihn hören mirb, ber nicht bekehrt ift, ber nicht

glaubt, bah <Sot t fein "33afer unb er Sein Äinb ift, bah er ©en anruft, ber alte

Wacht l)at unb ihm alle ©inge geben kann, bie er nötig hat? Wie können mir

oor ©ott gehen, in einer 3tjm wohlgefälligen Weife, wenn wir nicht ©lauben

fetjen in unfer ©ebet, wenn wir kein Vertrauen haben 311 Seinem Wort unb Seiner

Q3ert)eif3ung, bie er uns gegeben hat? Wie können mir oor ©ott gehen In ange=

nehmer Weife, roäbrenb mir oon Wenfcbenfurcbt erfüllt unb uns unferer unbereuten

Sünben unb Torheiten berouf3t finb, wenn wir im 3roeifel, Unglauben unb lln»

ftdjerbeif finb, melcbe burd) Unmiffenheit kommt, burd) Alangel an Ciebe unö ©lau=

ben an ©ott, an Sein Wort unb an Seine Ö3erheif3ungen 3U Seinen &inb:rn?
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„Senn febet, töenn ein böfer 9Henfcb eine ©abe gibt, fo tut er es unroillig;

baber totrb es tf)m 3ugerecbnef, als ob er bie (Sabz 3urüchbet)alien t)abe, unb ift

cor ©ott als übel gebalten. 2lucb roirb es bem QKenfcben übel angerechnet, roenn

er betet unb nicht mit aufrichtigem ßer3en; ja, unb es nüfet it)m nichts, benn ©oft

nimmt heine folgen auf; roenn baber ein9Itenfd) böfe ift, hann er nicht tun, roas

gut ift, unb roirb auch heine gute ©abe geben. ©enn febet, eine bittere Quelle

hann nicht gutes ^Baffer geben, noch hann eine gute Quelle bitteres QBaffer t)er=

oorbringen. SBenn nun ein <31tann ein Wiener bes Seufels ift, fo hann er nicht

Sbriffo nachfolgen, unb roenn er Gt)rif{o nachfolgt, hann er nicht ein ©iener bes

Teufels fein, ©aber hommen alle guten ©inge oon ©oft, unb roas böfe ift, hommt
oom Teufel; benn ber Teufel ift ein getnb ©otfes, unb flreitef beftänbig gegen if)n,

labet ein, unb oerfüfjrt 3ur Sünbe, unb ftefs bas 3U tun, roas böfe ift. 2lber febet,

roas oon ©ott hommt, labet fortroäbrenb 3um ©ulen ein; batjer ift jebes ©ing,

roeld)es uns 311m ©uten einlabet, ©ott 3U lieben unb ib-m 3U bienen, oon ibm ein=

gegeben. ©al)er büfef euct), meine geliebten trüber, bamit \t)x nicht urteilet, bah
basjenige, roas übel ift, oon ©ott fei, ober bas, roetcbes gut unb oon ©ott ift,

oom Seufet fei."

2ln ihren grücbfen follt tf>r fie erhennen ; burct) it)re grücbfe roerben fie Such

unb ber Sßelf beroeifen, ob fie oon ©ott finb ober oon ber Ißelt, ob fie ben ©e=
boten bes ßerrn ©eborfam geleiftet fyabm ober ob fie noch oon bem ©eift bes

Q3öfen unb ber Unruhe angegriffen roerben, oon bem bie 55er3en ber 9Uenfcben be=

feffen finb unb oon bem fie beeinflußt roerben. QBenn mir in IBtrhlicbheit glauben,

menn mir in unferen ßer3en feft enffcf)loffen finb, ©ott 3U bienen unb Seine ©ebote

3U bitten, roas roerben bie grüa)fe fein? QBas mirb bas 'Jtefulfaf fein? QBirb es

3anh, 6freit, 3orn, ßafe unb Unoerföbnlicbheit geben? QBirb man ficb gegenfeitig

belügen, mirb man einanber betrügen? 2tein, nimmer. 5m ©egenteil, bie 5Itenfcben

merben erfüllt fein mit bem ©eifte ber Vergebung, Siebe unb 33armber3igheit. Sie

roerben nid)t ©leicbes mit ©letcbem oergelten, fie merben nicht in ungerechter Ißeife

Vorteil 3U geroinnen fuchen oon ben Scbroacben, ben ilnbebacbffamen, ben iln=

roiffenben, fonbern fie roerben bie fechte ber Scbroacben, ber llnmiffenben unb ber=

jenigen, bie auf ibr <3ftttletb angeroiefen finb, fcbäfcen roie it)re eigenen, fie roerben

bie greibeif tt)rer 9Rifmenfcben ebenfo beilig ballen roie ibre eigenen, fie roerben bie

Sugenben, Csbre unb "Jlebltcbheif ihrer Nachbarn unb trüber ebenfo t>ocf) fcbäfjen

unb roürbigen roie ibre eigenen. 3a, fie roerben barüber t)inausgeben ; fie roerben

ber Srmabnung 'Pauli folgen:

„©ie Siebe fei nicht falfch. Raffet bas 3lrge, banget bem ©uten an. ©ie

brüberlicfce Siebe untereinanber fei l)er3lid). Giner homme bem anbern mit ®br=

erbietung 3uoor. Seib nicht träge in bem, roas ihr tun follt. Selb inbrünftig

im ©eifte. Schicket euch in bie 3eif. Seib fröblicb in ßoffnung, gebulbig in

Srühfal, tjaltef an am ©ebef. 2tebmef euch ber heiligen <ftofburft an. Verberget

gerne. Segnet, bie euch oerfolgen; fegnet, unb fluchet nicht, greuef euct) mit ben

gröblichen unb meinet mit ben SBeinenben. ßabf einerlei Sinn untereinanber.

brachtet nicht naa) hoben ©ingen, fonbern fjaüef euct) berunfer 3U ben fiebrigen,

haltet euch nicht felbft für hlug. Vergeltet niemanb 33öfes mit 93öfem. gleifeigef

eua) ber (Sbrbarheif gegen jebermann. 3ft es möglich, fo oiel an euch ift, fo habt

mit allen 9Kenfcben grteben. dächet euch felher nicht, meine ßiebffen, fonbern gebet

9laum bem 3orn ©ottes; benn es ffet)ef gefcbrieben : ,,©ie 2*acbe ift mein, Set)

roitl oergelten, fpriebt ber ßerr." So nun beinen geinb hungert, fo fpeife ihn;

bürftet ibn, fo tränhe ibn. QBenn bu bas tuff, fo roirft bu feurige Noblen auf fein

ßaupt fammeln. Saß hieb nicht bas 33öfe überroinben, fonbern üfaerroinbe bas Q3öfe

mit ©ufern." Körner 12: 9—21.

©iefes finb bie grüßte bes ©eborfams 3U ben ©efefjen ©olfes, bie ^efulfafe

unferer Ergebung 3U ben Sebren 3efu dbriffi, roelcher in einer QBeife lebrte, roie

feein Qftenfcf) in ber gan3en 3Belf je tat. (Sr oerfeünbefe ©runbfäfce, roonaef) bie
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OTenfcben hciit3iifage nid)t leben können ; f ic finb ihnen 311 ergaben, fic gel)en über

ihre geringe ftaffungshroft unb befd rankte 3ntelligen3 hinaus; bie Höhe, ©röf}e

unb Herrlichkeit biefer 'Vrin.ypien ©ottes finb il)nen unerreichbar. QBir können

bie höbe cieiftige 6fufe ber 'öollkommenbeif nicht auf einmal erreichen. IDenn mir

lins biefer lalfacbe aud) berouf3t finb, fo muffen roir bod) ftets nad) biefem 3iele

flrcben. 9Bir feben bem 3eitpunhte entgegen, reo mir imftanbe fein roerben, bem
hoben unb herrlichen QJeifptele, bas uns ber Herr 3efus Gbriflus in Seinem Geben

gefefel l)at, nachzufolgen. Obroohl mir uns unferer get)ler, UnDollhommenheiten,

OHängel unb Unfähigkeiten oöllig beroufjt finb, fo tjaben mir bod) biefes T3rinßip

als 2>M DPI uns; mir haben ben Weift biefer Cehre in unferem fielen. 3 lü^'M
unb fturebt haben mir übermunben, inbem mir eine Uebe^eugung oon ber QBahrheit

erhielten, unb mir fagen in unferem fierjttt: „Obfcbon mir oerfehlen, oöllig nad)

bem "fflufter 3efu (Sl)rifti 3U leben, fo rooüen mir bod) nicht nadjlaffen in unferen

"Seflrebungen ; mir rooüen für unfere gehler 'Sufje iun unb unferen ßnlfcbjufj er=

neuem unb unferen gleif3 uerboppeln." 3a, oon biefem Moment an lafjt uns oer=

Jüchen, unfere Sd)roacbheif 3U überminben unb bem, uns oon bem 6oi)ne ©ottes

gefetjlen 33eifpiele näher 311 hommen.

SMefes ift bas (soangelium 3efu Chrifli; es ift eine roahre Gehre. 2)er

Wenfd), ber bemfelben gehorchen roiü, unb ben ©eifl besfelben fud)t, unb in feinem

Her3en pflegt, ber ben IBunfd) hat, ©oft 3U bienen, unb alle anberen QBünfcbe

biefem unterroirft, roirb forlfchreilen oon ©lauben 3U ©lauben, oon Hoffnung 3U

Erkenntnis, oon 33erftanö 311 IGeisbeit unb 9Icad)f, unb enblid) 311 Erhöhung unb

Herrlichkeit in bem deiche unfercs ©ottes, unb es gibt keine 9flad)t unter bem
Himmel, bie feinen gortfd)ritt aufhalten könnte, roenn er nur bie ©eferje unb @e«

böte ©ottes halten roill. (gortfet3ung folgt.)

Dertrauen.
(91acb einer <Ubbanblung im „Stern" oon 1890.)

IBobl bem OTenfdjen, in bem bas Vertrauen feinen «JBobnfitj aufgefchlagen

hat, ber oon feiner h'inmlifchen Klarheit erfüüt, bem es Stab unb Stü^e, Cicbt

unb Ceitftern, bem es beftänbiger Segleiter ift! QBobl ihm, benn er bejitjt ein

köftlicbes Hleinob, eine Quelle reichen, unoergänglicben Segens, einen Schub unb

Schirm gegen aüe Stürme bes Gebens.

Ißir roollcn bas Vertrauen, biefen reinen (sbelftein, ber feine glän3enben

S!rat)(en nad) allen Seiten entfenbet unb bie IBelt in einem feböneren ©lan3e er*

febeinen läf3t, einmal näher kennen lernen unb feine guten (Sigenfchaften unb be«

feligenöen Sßirhungen betrachten.

©as Hei
-

3, in roelcbem Vertrauen rootjnt, roirb mit fefler, unerfcbütterlicber

3uoerfid)t 3um Himmel emporblicken, löie l)art auch bie Schläge bes Scbidtfals

bernieber fallen, roie }d)roere Prüfungen ihm auferlegt roerben, roefdje Opfer bas

Geben oon if)m forbern, roelcfae SBunöen ihm ber 2ob aud) fcblagen mag, es roirb

nimmer ein 9kub ber Se^roeiflung roerben. 1Beif3 es bod), baf3 eine höhere OTacbi

bie ©efchicke ber Wenfchen lenkt, baf3 nid)ts oon ungefähr gefebiebt, unb baf3 ©ott

felbft bie kleinflen, geringfügigften ilmftänbe in kunftooller IBeife als ©lieber ber

großen Helle bes Sd)id?fals ßufammen fügt, bie aüe genau ineinanber paffen unb

eingreifen. (£5 geroährt eine unfäglidje Beruhigung unb erfüllt mit unenblidjer

Sreubigheit, ben fellfam oerfcblungenen <}3faben nad)3ugeben, auf roeldjen bie OTenfcben

nicht burch blinben 3ufaü, fonbern oon einem roeifen Genher geführt roerben; bie

unfebeinbaren Mittel 3U betrachten, burch roelcbe oft grofee 3rx>ecke erreicht roerben,

unb bie häufige rounberbare Rettung unb Hilfe in ber <Jlot roahr3unehmen. 3n
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bem fiebert eines jeben <Htenfcf)en hommen Sreigniffe oor, bie if)m ein 2Infporn finb,

aud) in trüben 6funben ein feffes Vertrauen 3U beroarjren, 3U3elfen, roo uns öie

gäben bes ©eroebes nid)f fo beuflid) in bie 2lugen faden, roenn ein bid)fer 2tebel

felbft bie näd)fte 3uhunft t>erf)üllf ; er rotrb fd)on fallen, fd)roinben, unb nad) bunhler,

fternenlofer 2tad)t roirb roieber freunbliajes 6onnenlid)f fjernieberftrahlen. tHtuf ! $hir

5Ruf, aud) in ben bifterffen 6funben unb in ben fcbroer[fen Sorgen; fie roerben

roieber r»orübergef)en, fie finb uns nur auferlegt 3U unferem heften, 3U unferem $5etle,

fie finb 3U unferem gortfctjrftt btenlid) unb notroenbig, fie bringen uns unferem

©off nur näf)er unb fefcen uns in b<i\x Stanb, bte ©egenfätje, roie ©tüch unb 2Boh>
ergeben, f)öf)er 3U fetten, beffer 3U roürbigen unb met)r 3U genießen.

5Ztit bem Vertrauen auf ©ott mufj bas Vertrauen auf uns felbft ßanb in

ßanb get)en. SBir follen in ernften nnb fa)roterigen Lebenslagen, roo es gilt, unfere

„gfarbe 3U 3eigen
a

, nid)f müfeig bie ßänbe in ben Scf)of} legen unb altes einem

guten ©ott überlaffen, fonbern roir felbft muffen bem 6d)ichfal — roenn roir es

fo nennen bürfen — mutig bie ©lim bieten; baburd) roerben roir an geifttger

61ärhe 3unet)men unb roertoolle (Erfahrungen fammeln; ber föerr roirb bas Seine

tun, beffen hönnen roir fid)er fein. „Stlf bir felbft, fo hilft bir ©ott!" fagte ein

roeifer 9Rann. ©er Sfusfprud): „©er Sftenfd) hann alles, roas er rotlt", ift ein

Mfjner unb non mannen angefeinbeter, aber bennod) ein fe^r guter unb roabrer.

«ftur ber ift oerlaffen, ber fid) felbft oerläfef ; nur ber ift oerloren, ber ben ©lauben

an ©ott, an fid) felbft unb bas Vertrauen auf bie it)m tnnerooi)nenbe äraft oer=

loren bat. ßetn 5Renfd), geiftig unb hörperlid) mit ©efunbbett ausgerüffet, ift ot)ne

bie gäfjigheit in bie 2ßelt gekommen, fid) einen SBirhungshreis 3U fd)affen ; gteid)=

Diel, in roeld)er 6pf)äre er it)n finbet, roenn er ftd) if)m nur mit ßiebe unb Sreue

roibmet. 6d)on bas £ier f»at einen natürlichen Snftinhf 3U geroiffer Sätigheif unb

6elbftt)ülfe. 6oüte nun ber SZcenfcb, ber ßerr ber 6d)öpfung, nad) bem (Ebenbtlbe

©ottes erfd)affen — foltte er fo elenb, fo nacht, fo erbärmtid) in biefer SBelf fein,

bafe es ihm nicf)f möglid) roäre, fid) burd) eigenes SBirhen einen Anteil an bem
©uten unb Sd)önen, bem 33egef)rensroerfen 3U erobern, bas fid) ihm in fo reid)em

QKafee barbietet? QBabrlid) nein.

Webt 3um klagen unb 3ammern, nict)t 3U f)offungslofem Q3rüten, nid)f

3um Sräumen finb roir ins ©afein gerufen, grifd) bem ßeben entgegen3utreten,

mit kräftiger ßartb in bas ©efd)ich ein3ugreifen, oor heiner Sd)roierigheif 3urüch=

3ufcbrechen, Kein äinbernis als unüberfteigUd) an3ufeben, heine SRübe 3U freuen

:

bas ift bes Qftenfcben roürbig.

Gebern <Htenfd)en blüt)f einmal im ßeben ein "Jtarabies; roer erinnert fid)

3. 33. nid)t an feine bolben £inbf)eitsjat)re, roo treue (Elfern liebenb unb forgenb

feine erften Schritte beroad)ten. 2tber bie 3eif rollt unaufbalffam norroärts; ber

änabe roirb 3um 3üngling, bas <Hcäbd)en 3ur Sungfrau. ©ie 2ür bes 93aferf)aufes

roirb fid) öffnen, um ben erroad)fenen 6ot)n ober bie £od)ter 3U entlaffen. ©as
bistjer geleitete unb geführte Äinb ift nun großenteils auf fid) felbft angeroiefen;

Dietieid)t becht ber ©rabfjügel bie, roeld)e es bisher beroad)t t)aben. QBas bann,

roenn nid)t ein ebles Selbffoerfrauen bie 33ruft bes Sünglings febroeüf, unb it)n

anfpornf, grofee Säten 3U Derrid)fen, erhabenen 'öorbllbern nad)3uftreben, fie 3U

erreid)en, 3U überflügeln? 3Bas bann, roenn in bem ßer3en ber Sungfrau, bie bem
©eliebten am Elitäre bie ßanb reid)t 3um eroigen 33unbe, nid)t bas 6elbfloertrauen

ift, bte 3U übernet)menben ^flidtfen erfüllen 3U hönnen, roenn fie nid)t bie ßraff

in fid) füt)tt, ben an fie gefteltfen 3lnforberungen geroad)fen 3U fein?

©ie 3eit* rollt roeifer. ©er Süngling roirb 3um Scanne, bie Sungfrau roirb

©affin unb Buffer, ©as ßeben bringt mannigfache ©efabren, <Hcüf)en, Sorgen unb

Saufet) ungen. Sticht alte glän3enben Hoffnungen bes Cannes finb erfüllt, nicbl alle

füfeen Sräume bes QBeibes finb oerrotrhltcbf ; aber bas Vertrauen barf nicht fd)roin=

ben. — ßinen 23lich nad) oben geroorfen, einen 33lich oorroärfs in bas ßeben, unb
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mutig unb Kräftig auf 3 neue ben 13ilgerflab in bie ßanb genommen unb unDcr=

iuuVrt ben rerfjlen QUeg uerfolgt!

IJiellcicbt flicl)l t>a$ geläufd)le 55er3, bas in feinen Hoffnungen betrogen, in

feinen reblichflen ablichten oerhannt ijl, beffen liebfle ^31änc gefcbeiferl finb, fdjeu

in bie Stnfanfcftt; fein 6elbflDerlrauen ifl erfdjütfert, bas Vertrauen .jur <JIlcnfä>

l)eil ierjlörl, unb ängftlicb ,^tct)t es fiel) in fid) felbft ßiirüch ; es mill nichts mehr

fet)en unb hören oom treiben ber OTenfcben, bie es fo graufam gel)öt)nt unb Der

raten haben.

3a, es gibt bittere, fet)r bittere (Erfahrungen, mot)l geeignet, aud) ein oon Statur

offenes, oertrauensDolles ©emüf ängftlid) unb mihlrauifcb 3U macben; abc, roenn

URS sBtenfd)en roehe taten, bürfen mir barum bas Vertrauen 3ur ganzen OTenfcbheit

oerlieren? 3jt es red)t unb billig ober oernünftig, eine ©atlung entgelten ,}u lafien

roas ber einzelne Derbrad)? Sollten mir hein i?id)t in unferen QBoljnungen, keine

Stamme in unferen Oefen l)aben, roeil bas <$euer fd)on ßäufer, «Dörfer unb Stäbte

In Qtfdje gelegt hat? Vertraut fid) ber 6d)iffer nid)t roieöer bem «ZBaffer an, ob-

gleich, biefes Clement fdjon taufenbe oon <Htenfd)en unb gal)r3eugen oerfd)lungen

bat? 6inb nun bie rohen Waturhräfte mehr als bie 9ftenfd)beit? «Dürfen mir immer

uiieber 3U ben (Elementen 3urüd5hebren, unb uns oon ber OTenfchheit roenben, 3U

ber ro;r bod) mit jebem ^ulsfcblag gehören, mit ber mir bureb jebe Safer unferes

«Dafeins oerhnüpft finb?

©er s
31cenfd) kann bes OTenfcfcen niebt entbehren, ©ehe nur hin, ber bu bid)

in ftoljer Q3ermefjenheit gerühmt haft, mel)r unb beffer als beine s3]Utmenfd)en 3U

[ein; get)e l)in, ber bu bid) oon allen Q3anben gelöst 3U hohen glaubjt, bie bid) an

beincsgleichen hnüpfen; gebe hin in bie (Einfamkeif unb lerne bie 'Bebeutung bes

QBortes „allein"! £erne erft, roas es t> g i f
3 1 , keine menfd)lid)e Stimme mehr 3U

oernehmen, in Keines OTenfcben 2luge mehr 3U blid?en, unb bu roirft bid) mit beihen

Iränen nad) ben Q3erfd)mähten 3urüchfel)nen, roürbeft oieüeid)t benen, bie bir 33öfes

getan t)aben unb um bereiroillen bu bie lOelt flohft, liebeooll bie $Jrme entgegen-

ftrechen.

•Die 93ten[cr>r)eit ift gut, fo Derberbt aud) einige ©lieber berfelben fein mögen;

fie ift gut unb mir muffen fie lieben, Haben alle, bie fid) im 3 Drnc oon uns ab=

roanbten, fid) ernftlid) gefragt, ob aud) fie getreulich alle Qlnforberungen erfüllten?

Haben fie immer nur roohlrooüenbe, teilnetymenbe ©efinnungen gegen ibre ffliU

menfehen gehabt, finb fie nicht felbft l)art unb halt geroefen; haben fie es ftefs an=

ernannt, iuo man es gut mit ihnen meinte? „Cerne bid) felbft nennen !" mar ein

Scnhfprud) ber Spartaner. £erne bid) felbft Rennen, gehe mit bir felbft 3U Q^ate,

ehe bu anbere 311 oerurteilen roagft, unb frage bid), ob bu oon aller Schulb rein

öaftehft

!

QBer raäre fo arm, baf} ihm, roenn er auf fein oergangenes Ceben 3urück=

febauf, nicht ein liebenbes S3ilb baraus entgegenlad)t; roen l> ä f f e nicht fd)on eine

3ärtlid)e Butler, ein gütiger Q3ater, eine liebenbe Schroefter, eine treue greunbin

ans ßer3 gebrüdit? Q3ei bem ©ebanken an biefe lieben ©eftalten fühlt geroif3 ein

jeter fein Her3 höber fd)lagen; 3<>rn, Haft unb OTihtrauen roerben geringer unb

in feinem Snnern ruft eine Stimme: „3a, es gibt noch gute 9ftenfcben!"

3a, es gibt noch gute OTenfchen; mir bebürfen nicht ber Caterne bes «Diogenes,

um fie auf3ufinben; mir brauchen nur einen Maren, oorurteilsfreten Q3lidi, ein

liebenbes, ber 91cenfcht)eit oertrauenbes Her3 ba3u; mir bürfen unfere $tnfprücbe

nicht 3U i)oi) fpannen. «Bir muffen ber OTenfcbheit oertrauen; benn mir finb ein

Seil baoon. «Jßir können heine 2td)tung oor uns felbft haben, roenn mir bie 9Itencb=

heil hauen unb oeraebten. «ZBir muffen ber OTenfchheit oertrauen, ooer uns mangelt

aud) ©ottoertrauen; benn ©ott r)at fie erfchaffen, unb gut ift — ober mar — alles,

mas oon 3bm ausging.

2aht uns baher oertrauen auf ©ott, auf uns felbft unb auf bte

EUnfcbbeii. (G. H. S.)
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Sfepbanus fintrt, er liegt in feinem 33luf,

Umringt oon feinen 9Körbern, bie Doli Söul

£>en fterbenben <JHärir>rer noch umbrängf,

©es bredjenb Qtuge an bem Fimmel hängt,

QBo it)m bie £errüd)heit be5 ßerrn fcbon roinht.

©ie Statte jauchet — ber erfte 3^uge finht.

93or ib,m ftet)t Saulus, ber bie Kleiber I)ält

©en Sünglingen, bie Stephans ftaupf ßerfcbeüt,

©er fie antrieb mit manchem fcblimmen QBorf,

©ebrängt fie pm erbarmungslofen <Hlorb.

(£r Raffet Sefum, ber am ßreuje t)ing,

Sich ©otfesfobn 3U nennen unterfing.

QUs er nach ©amashus ficb auf nun macht,

IBeil neue ©reuelfaf er ausgebaut,

Umteucbjet ihn ein grelles ßimmelslichf,

Unb eine 6timme hört er, bie ba fpricbj:

„6aul! 6aul! — QBarum, 6aul, oerfolgft bu <HMcb?'

Unb 6aul neigt 3itternb bis jur (Srbe fich.

„OTer bift ©u, SSerr?" am 33oben, fcbeu er fragt,

SBorauf bie Stimme ihm bie Qlntroort fagt:

„3cb bin ber Sefus, bem bu lang' fcbon fteinb,

©es ßehre ju oerberben bu oermeint;

Vergebens, toer nach deinem 6tachel locht.

(Sin Sttiftjeug fyab' Seh Wiv in btr ermecht."

„Sin'n 3eu gGn f)aD ' Seh W\v in bir erroäblf,

©er deinen tarnen oor ben ßeiben ftählt;

Unb leiben roirft bu einftens um <ffiein SBorf.

3e£t gehe hin, 6aul, an beinen Ort!"

Unb Saulus fleht enlfeftt, als er's gehört,

Unb ift in feiner 6eele ©runb oerfförf.

6eht ^aulum nun, ber freubig gibt fein ßaupt,

3um 3 e^ en, bafe er 3efum (Sbrtflum glaubt,

Sein QBorf, gemaltig, roie bes ©onners QBuchf,

3m ßeibentum bem ßerrn bie Seelen fud)f,

23is er, Q3lut3euge felbft, oon 2lngefid)t

Schaut b^n (Bekreuzigten im ero'gen Sicht,

granhfurt a.9R. Couife Simmebinger = ©auenf)auer.

2lttgefommett.

golgenbe trüber finb hürßlicf) im <ffiijfionsfelbe eingetroffen:

Oroen SB. ßarbp, Gilbert ^rteberich, 3of)n fi. SRofer, Sohn <S.

.ßanfcs, ©eorg SB. Sommers, Sharles S. ßarbn, Gilbert °ßerret unb

S h n ®. SB a n n e r jr, 6ie haben ihre Arbeit in ben oerfchiebenen SRiffionsbeßirhen

bereits begonnen, — SBir roünfchen ihnen allen ben Segen bes ßerrn unb guten

(Srfolg.
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(Beworben.

21m 12. Oktober 1907 oerftarb in Salt Uahc (Sitn, lllal), trüber ficinrid)

1 1) o m a s <$ e I c r f
e n nad) längerem, fd)roerem Reiben, ttr rourbe am 28. 6eplember

is:t7 In l?iir|d)au, 6d)lesa)ig<£olftein, geboren, fdjlof} fief) im 3uni 1881 ber fitrd>e

an uiio loanberle im Mooember L908 nad) 3'on aus.

3n ©eneoa, 3baho, oerfd)ieb am 27. 6eplember 1907 6d)iu. Coutfa
Q3tfd)off infolge Sltageniuebs. 6ie mürbe geboren am 12. Slpril 1842 in Jhun,

ät. Q3ern. 3hr crjler (Seemann mar 3ahob QBelbel, roeldjer in lH7:i (larb. 3m
3ab,re 1*77 nahm fie bas ttoangelium an unb oerliefj ihre alle ßeimat in L879.

(„Reobacbter.")

6opl)ie<m. g. 91. <müble, geboren 12. Oluguft »885, geftorben 4. Rooember
1907 in ßannooer.

Toffel RJirgli, geboren 22. Ohlober 1889, geflorben 22. Rooember L907

in "Blei.

Cuifa <m. ötuh, geboren 2. <märß 1904, geflorben 6, Ohtober 1907 in

Karlsruhe.

QBir fpred)en ben $rauernben unfer innigftes Reileib aus.

ttribanbbedtn jum „Stern", in gefdjmachooller Slusfübrung, $eche (50 'Pf.,

gebunben l OTh. 20 Rf. pro 3af)rgang, liefern

(Shelmann & Co., Rucbbinberei, £eip3ig, 6ternroartenflr. 39—41.
NB. 3nt)aber obiger girma finb ©efebro. g. <S. Rid)fer & R3. ßiller. Rei

Refteliung oon 20 Sfüch Rüchporto frei.

R3ir glauben, bafj alle OTenfcben oerpflidjfet finb, bie refpettfioen Regierungen,

unter benen fie leben, 3U unterftüfjen, roäf)renb fie in ihren angeborenen unb un=

oeräufeerlicben Rechten burd) bie ©efefje fold)er Regierungen befebüftt roerben;

bafj 21ufftanb unb Empörung foldjer befcbürjten Bürger it)ren Rergetjen gemäfe

beftraft roerben füllte unb bafj alle Regierungen ein Recht rjaben, fold)e ©efetje 3U

Derorbrren, roeldje nad) ihrem Urteil am bellen geeignet finb, bas öffentliche 3n=

tereffe 311 fiebern, gleid)3eitig jebod) bie greih,eit bes ©eroiffens beilig 3U fallen,

L. u. B.

Riemanb anbers hann bir ein fo grofjer greunb ober ein fo grofjer geinö

fein, als bu felbft.

3nl?alt:

R3eihnad)len 369 I Ruhe in Gbrifto . . . , . .377
5)ie 7s. balbjät)rl. ©eneralhonferen3 371

|
Rettrauen 380

fileine ©inge 374 Rüfoeug bes ßerrn 383

©rahtlofe Selegrapbie 376 21ngehommen 383

(Sbrenooll entlaffen 370 ©eftorben - Roti3 384

n^f ^t^rtt crJ* cint mDIiatl id) 3a»eimal

3öl)rlid)er Re3ugspreis: 5 ffr., Sluslanb 4 <mk., 1 «Dollar.

Verlag u. oerantroortltcbe Rebaktion, foroie 51öreffe bes fd)roet3ertfd)en unb öeutfeben

OTtfflonshontors

:

5et0e £. 8alltf, Qöfc^^affe 68, Sürlc$ V.
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