der Seifigen 5er festen §age.
'

-SM ©egrünbet im 3af)re 1868. *^„Schaffe in mir, ©off, ein reines ßerj,

unb gib mir einen neuen gemiffen (Seift,
Eerorirf mid)
unb nimm beinen heiligen ©eiff nicht oon mir." "Pfalm 51 12.
13.

beinern 2Ingefichte,

nicht

von

:

N^

14.

(Bixt

15.

Mi

1908.

40. ^afjrgang.

33abel bet geiftigen VetwittutiQ.
K. 6toof.

etvaf)Un einer belebenden 6onne umteuebten
ben Oerbe™
ergaben meirt bort ber §err mit
feinen
©e~
treuen.
3um legten «male auf btefer (Erbe fegnet er fie
unb
fteigt
bann auf in bi e
etoigen
933obnungen
beg

tc^tc

©rorreief),

cw

{

^aterg.

am

Firmament,

gebraut

hat.

©lorreicber,

ftraltfenber,

betebenber

als

bie

6onne

berietet

<mit

er feine (Erbe, ber er 2iä)t unb etoige <333abrbeit
göttlid>er <BoIimacbt betreibet, erfütft bou bem ^eiligen

berfünben feine Slboftel unerfd)roä:en unb mit ^reubigfeit ben
bte btmirt'Hfcbe S&otfd>aft bon ber bergebenben
©nabe. ©efegnet
fte aug ber §öhe; mit bemütigem ^er^eu lammen
6tf>aren gläubiger
$u tbrem <Bater. Weiche Segnungen empfangen fie; fie erfreuen
tbrer (Erbauung ber geiftigen ©oben unb finb glüdlidt) im
SBeft^e

©etfte,

Reiben
toerben

Reiben
ftd> 3U
ber

SlBabrbcit.
Wei&> heitere^ riebtiebeg 93ttb! 3>ie tfinber ©otteg in
Hnfcbulb unb 3)emut, ibre §er3en bon btmmrifcbem ©tonse
erbetft.
(Em ^etnb beg Gbriftentumg, ber jüngere <pitniug, zeichnet ung in einem
-örtefe bag Stlb „einer ©emeinbe bon
frifajer unb fraftbotfer $ugenb=

—

Jtdtfett,

ttgfett,

bte

(Ebriftug

nadBufotgen

tm fingen nach

kgbtenft."

Sittlicher

— —

anbßreg ^ iIb ^ ebcr
~wß]£
<Mb berrjüttt. SÖDir
-

gottitd)

bereu ©lieber in inniger,
(statt

(Etntracbt

berrfa)t

ftrebt im ^ambfe gegen bte ltngered>
<Eottfommenbeit, im gemetnfamen ©ot=

tö toc r «nb büfter, haben ber «EÖabrbeit
flauen nicf>t mebr bie ©emeinbe ber ^eiligen,
brüberlicber ßiebe mtteinanber berbunben finb.
>

3wietracf>t.

Wohl

bie

bureb Skrfor*
hiermit beginnt
tj>r ^fäll
$e^t, too fie botittfdje formen annimmt, bringen fragtoürbige
(Elemente ein. ^ertentfttfe^e Wtofobbeu trogen in bie
reine 2ebre Gbrtftt
mannen betbnifeben ©ebonfeu. ©o beginnt $u (Enbe beg 2. Sabrbunbcrtg
nad) Sbrifto ein ailtmabticber "Slbfatf bom toabren
(Ebangcrium. Sertuttian,
ber Surtft unb ^Jlgfet (160-230), fämbft gegen
bie tfinbertaufe, bie aU
^rrlebre ftd) berettg eingefcblicbeu bat. (Seine Trennung
bon ber ©c=
metnfdpaft jener, bie einen «ifcbof, modjte er aueb eine

gung unb $ambf luv StaatgreTigion

ift

gemorben;

£>irtf;e

bod)

Sobfünbe begangen

—
nid)!

Ijaben,
toeift,

abfegen,

Mfe ber ^eilige

bie
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ben gfteifdjegfünbern bic ^Bu&e

©eift, beffem ^prucbt boeb ©intgfeit

ift,

geftatten,

be=

bicfer i?ird)e

'SMr f:b:n nidjt mebr &ie
'Stur bte tote gorrn tft nod> übrig.
feblt.
bcrrüific Cerjrc (X^rtftt, fonbern ein rTeinticbeg ,,(£f)riftcntu.m". Skrglekrjen
toir nur jene bürftige £ef)re mit bcn erhabenen ©ebanf'en beg b^ibnifcben
^Tato; bie glüdtid>e, fyntivz Welt beg griedf)ifd)en 3lttertumg Würbe ung

begebrengtoerter erfebeinen.
$aifer ^onftantin, fein grojjeg <$ltify pi einigen, bat bie d)riftlid>e
Religion 3m* (Staatgftrd>e gemocht, (Sie fott ©intgFeit bringen, fte> *™e
$ird>e beg 3tt>ieföaltg! ttm öoer; bag ©tnigunggtoerf ju er3ielen unb bie
fird>Iid)en (Streitigfeiten 3.U befeitigen, töürb ein

berufen.

3ft

ber

(Sobn

(Stüden bem ^efen beg

$on3it

nadf)

bem anberen

bem

Werter toefenggteieb, ober ift er in alten
SSaterg unäbnlid)? 3>ag ift eine ber (Streit*

gelehrten Sbeotogen bamalg befd)äftigt fyabtn. ©ibt
öon ß i ner abgefallenen ®trdf)e? £>at biefe $irdje
*g
ben §eiftgen ©eift, ber ba öom <iBater unb öom (Sob/ne 3eugt? ^Salb
^runfenb öffnet bie
beb,errfd)t ^Itbanafiug, batb "Striug bie ©emüter.
fragen,

bie

toäldye

ung bog

3 cu 9 n

nirfjt

^eidjgfircbe itjre Pforten, unb nun ftrömen fie ein, ©laubige unb Un=
gläubige, ©elebrte unb Ungetebrte, einige mtt aufrid)tigem, bemütigem
§er3en, anbere gleichgültigen (Sinneg , aug ö>eTtfid)en ©rünben ber Strebe
beitretenb. Sieber ttrirb zugeben, bafo bieg nid)t bie ©emeinbe ber ^eiligen
fein tann. 3>ie $irdje, bie ntä>t öon biefer $D&t fein folf, ift nun burd)
unb bureb öern>eltlid)t. 3>ie $ir<f)e Stfu <£r)rifti ift überiounben, auf
ba%, bie 9D5orte 3>anie!fg erfüllt toerben: „Unb td> faf) bagfetbtge £>orn
ftreiten nriber bie ^eiligen, unb eg berieft ben (Sieg toiber fie." 3>ag i<ft
bie §errfcbaft ber großen Sabt/fon, baöon 3>obanneg ber Offenbarer toeig«
fagt: „Unb ictj fab ein Wtib fitjen auf einem fcbartad)farbenen Sier;
bas ioar öott tarnen ber ßäfterung. Unb bag ^Stib batte einen gütbenen
'SSecfrer
in ber £>anb, boff ©reuefg unb Unfauberfeit itjrer £jureret, unb
an ibrer (Stirne gefdjrieben einen tarnen, ein ©ebeimnig: 3>ie grojje
^8abi)Ton, bie 3Kutter ber §urerei unb aller ©reuet auf <Erben.
Unb
id; fab bag
trunten öon bem ^Blut ber fettigen unb öon bem Stut
ber
Sßfu". ^ersengarme, bamütige ^Hänner fyat ber §err 3um
^rebigtamt einft ertoäblt; toag fdjauen ir>dr je^t? Sin §eer öon $ird>en=
bienern, ^rieftern, aufgebldbt im 6M3, ibrer bünfelbaften ©etebrfam»
feit!
S>urd) febönKingenbe unb boeb fo h,obX<t "^Öorte, ptunt'oolU 5lug=
ftattungen ber ^trdjen^ einfdjmeicbeTnbe ©efänge, ^eibraudjbüfte fud^t
man bu ^teufdjen 31U betören. 9ie oon (Ebnftug in feiner etöigen ©üte
eingefe^te £>anblung beg beiOgen ^Hbenbmableg mirb ein ^Itadjtmittet 3,ur
eingelegte ^aubfung beg beitigen 'älbenbmabteg ioirb ein "ißtadjtmittet 3ur
1

1

—

l

Wdh

3^9^

felbft Soten barf man eg in ben S&tunb geben,
^ür
©clb prebigen bie „SHener SF>riftt" unb unterbrüden bxt Ernten. Unb
ben geifttidjen ©ebietern baben bie ioetttieben an ^og&eit nid^tg nad;«
gegeben, tote bag £eben beg „arterd;riftticbften" S^önigg, £bfoboOed)> eineg
ber graufamfteu 3:t)rannen, ung betoeift. %Qoh,t fyat cg in bcn traurigen

Unfterblid;feit"

;

Seiten niebt an aufridf)tigen Männern gefeblt, toie 'Slugufttn, SBonifatiugi
unb bie irifd)eu ^Tiffionare eg getoefen; boeb aua; bei i^nen finben ioir
einanber fid) toiberfprecbenbe £ef)ren.
©inige 3abrbunberte fbäter. trüber fämbfen gegen trüber. (Ströme
öon 33Iut fliegen im beibuifdjen (Sacbfenlanbe. ^aifer ®arl ber ©rofre
fübrt feine fronten gegen ein betbnifd)e3 ^otf, bag ^brtftentum ibm
aufsubrängen. ^Ibgefeben baöon, ba% ber ^ame „92tiffiongfrieg a nur
ein 3>edmaniel für einen 'iRaubtrieg fein mötfjte, ?ann oielteicbt bte
^bfidjt beg $aiferg eine aufriebtige genannt toerben. 2>od; ift bag bet

—
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333tlfc nnfereg fanftmütigen £>ettanbeg, bafj bie Koffer feiner götttierjen
£ebre toegen, bie ebelfte, reinfte ßtebe brebtgt, einanber fidj 3erftetfd)en?
9 biefe 'öerblenbung ! biefe ©reuet! biefeg ^futbergiejjen! 3>a8 ift nid)t
bie ^trdrjc beg £)etfanibe3, bag ift bie &ird)e beg Satang!
<

lieber einige Sabrbunberte fbäter feben toir Sd>aren bertoirrter
Sdjtoärmer in bog ^eilige ßanb 3teben, bie rjeiligen Stätten ben 'SHobam*
mebanem 3U entreißen, ^etradjten toir bie 'SKeb^abt ber &reu3fabrer
auf irjrem Suqh\ Waub, VXlorb, ^lünberung be3eid)nen tbren SUeg;
nur toenige ebte, aufnötige '•ÖTänner führen einen guten $ambf. 3>urd)
bie $reu33Üge an "SHadfjt geftärft, fann bog ^abfttum nunmehr ben &ambf
gegett bog $aifertum toagen unb
fiegen. 3>a feben toir ben „Stettber«
treter Gbnfti auf (£rben", tote ftofo ber ^3abft fid> 3n nennen toagt; feine

—

furchtbaren hoffen finb ^ann, Snterbift \mb ^nquifition. £>at unfer
gütiger £)eilanb gebrebigt, ^Henfdben, bie nur ein toenig üom fatbotifd)en
3)ogmo abtoeieben, auf3ufbüren, 3U berfotgen, fic unter fd)euJ3Ütf)en 3Har=
t&rn 31t Sobe 3U quälen?
<

beg ^abfteg 3toingt aud; bie 935tffenfd)aft
all bk innigen (Sudler nad) 923abrbeit,
muffen ftd) ber Autorität ber '•pabftfirebe beugen; einige ebrtiebe Seelen,
bie getoagt, fid) gegen bie angemaßte §errfd)aft bzß ^abfteg aufsufebnen,
toie bie ®atbarer in Sübfranfreid) unb bie „Firmen bon £t)on", finb burd)
bie furchtbaren ^llbigenferfriege faft bernidjtet toorben.
ber fatbo»
Iifd)en $ird)e ntd>t ltnred)t 3m tun, tonnen toir bebaupten, bafj bie erften
^$äbftc 3um Seit aufrichtig getoefen finb unb in gutem (Stauben gebanbett
baben; bod) fbäter erfennen toir in ben „SteTtbertretem Ctbnfti" berberbte
Kreaturen. 3>ie ^äbfte Snnocens VIII. unb ^lleranber ^Borgia baben
burd) ibren fittenlofen ßebengtoanbel lüfternen 3Hd)tern Stoff 3.U Spott*
werfen genug gegeben.
3)ic

in

getoattige

^effeln.

3>ie

£jerrfd)aft

^3^itofoJ>^cn,

— Um

Werfen toir nod) einen SJItcf auf jeneg entartete (Ebrtftentum.
feben eine gerbgierige ©eiftficbMt, bie für 2obn prebigt, bem ©ebot
beg £>errn 3utoiber. Sreffenb fagt £utber: „ 223o3U ift bog ^olf nü^e
in ber (Ebriftenbeit, bog ba fydfct bie $arbinoTe? 2)ag toitt id) bir fogen.
SJBetfdjIanb unb 3>eutfd)tanb fyabcn biete reid)e Möfter, Stifter, 2ef)<>n
unb Pfarrer. S»ie bat man nid)t beffer gen <&om 3U bringen getougt,
benn baf?, man ^arbinäte mad)ie unb benfetben bie Sigtümer, Softer,
Spräfaturen 3U eigen gebe unb ©otteg S)tenft atfo 3U hobelt ftieße. 5tun
SBelfdjIanb auggefogen ift, Fommen fk ing beutföe £anb. sa5ag barinnen
bk Körner fudben, füllen bie trunfenen 3>eutfd)en nid)t berfteben, big
fie fein ^igtum, ^rofter, Pfarre, £eben, §eaer ober Pfennig mebr baben."
s
3ifd)öfe fd)euen fid) niebt, in toilbcr (£h,e 3U leben. Möfter, etnft €>tätUn
beg gegeng, finb Stätten drgften ßafterg. 2>t« ©djrift [ebrt, ba% (£brtftug
ber bittrer 3toifcben ©ott unb «meufd)en ift; für biefe $ird)e finb eg biete
Seifige.
2>en §öbebunft ber ^etfigenberebrung bitbet bk Anbetung
ber 92Xutter ^2Iaria. S)er "Keriquienbienft nimmt überbanb, um ben beutet
gefbbungriger ^riefter ju füllen, ^öor Safd&entüc&erit ber 93Taria, Siegern
unb Stotittern aug bem ^reu^c beg §errn, bor ^»cinfnoeben beg bßifigen

Wiv

<

^Intoniug blapbert eine betörte Stenge (Stbek unb opfert (Selb. 2>er
^riefter ift ber eigentnd)e Herrgott b<S törid>ten <$oin§, unb in fluger
Söeife fudjt er feine Stellung 3U befeftigen.
^3eim Qlbenbmabt ibarf
nur er ben 933ein genießen, bajj ja
Srobfen bom Wink &b,vtfü ber=
Toren gebe; er beanfbrud)t bk 9Had>t, in magifeber Steife burd) bag
^Ibenbrnabt Sünben 3U bergeben.
(£g genügt 3U fagen, bafr tin gän3*

Mn
—

—
tief)

3ibfoIt

er
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mit unfetigen golqen bon ber toabren £ebre ftattgefunben

bat.

eg aufeuteuebten, eg frobtoden bie £>ev$en ber SQCkibr*
fteben auf: SQDtcIif, £)UJ3, bie £)umaniften, unter
ibnen namenttid) ber erbittertfte (Segner SRomg, Utrid) bon gurten. (Sie
geifcetn mit Freimut bie abfd)eultd)en 3uftänbe ber $ird)e, unb ibre
'Jöorte finben in aufrichtigen fersen freubigen 323iberf>aII. ©ie babnen
ben 'üBeg einem mächtigen SJHanne: 3>r. Martin £utber. S&tr glauben
obne S^etfel, ba%, biefer 'SKann eine ^iffion 3U erfüllen gebabt bat,

2>a

beitgfudjer.

fdf^citxt

Männer

<

au§3,ufübren, unb er bat
(Seine 'Stnbänger 3äbten beute
nad) ^Ititlionen; fie nennen fid) nad) ibm ebangetifd)=tutberifd)e (Sbnften.
£ya, er ift berufen getoefen, bie £jerrfd>aft beS '•papfteg 3U lodern, einiger»
maf?,en ^-reibeit 3U bringen, bura; "Ueberfetjung ber "SBibel mebr £td)t

bafr

er

berufen getoefen

biefe 'SKiffton erfüllt, toie

ift,

ein

grofjeg SÖJerF

toir alle toiffen.

'Slufflärung 3U fajaffen, fur3 um eine Weit gtorreid)ere Seit nad)
einigen Safyvfyunberten borsubereiten. ^ir glauben and), ba$ anbere 9le=
formatoren, toie (Eatbin, S^ingli, Sranmer 3U bem gleidjen ^öerfe toie
ßutber berufen getoefen ftrtb. hingegen mu| aber 3ugeftanben toerben, baJ3

unb

ßutber bie botte 933abrbett unmöglieb gebrad)t bat. Qn feinem fpäteren
managen feiner frübereu ©ebanfen aufgegeben. ¥R\t
fyat er fo
frifdjem ^ute fyat er anfangt <in ber b^tigen (Sdjrtft $rittf geübt,
bat bte Stiftet gafobi eine red)t ftroberne (Stiftet genannt (unb fie
bat bod) eine fo töfttidbe 'öerbeiBung, toie toir toobt alte erfabren baben).
Sa, er bot gemeint, fern 4>on allem 33ud)ftabengfauben ju fein, bat
aber bann, als er trüben (Erfotg in ber $ktoegung ber (Sd)toarmgetfter
gefeben, ben Sucbftaben atg bag ßebrgefeij beg ^roteftantigmug bin*
gefteirt.
^ir feben, tote feine refigiöfen 5lnfa;auungen toäbrenb feinet
•JDtrfeng fid) böflig geänbert baben, toag nimmermebr eine ^ruebt beg
Zeitigen ©eifteg, beg ©eifteg ber 'JDabrbeit, fein Fann. ^n einer (Sdjrift
bat e*r erttärt, ba$, menfdjticber ^itte bottfommen unfrei ift unb atl
unfer §eit (Sott anbeimgeftettt Werben mu§,
toiberfbrid>t
3>iefe £ebre
burefjaug ber ©ereebtigfett unb 2iebe beg SBaterg.
£utberg ^Xacbfolger
baben fogar erflärt, ber 'Klenfd) tonne 3U feiner 33efebrung gan3 unb gar
nidjtg tun unb fei in folajem ^alU biet ärger benn ein (Stein unb 33focF.
92ttt alter ^efttgfeit Ifat ßutber feine (Stettung 3um 3tbenbmabf berfoajten,
ba% ßbriftt £eib unb ^8tut im ^JLbenbmabf toirftid) unb leibhaftig sugegen
fei unb oon ben (Stäubigen förberlid) genoffen toerbe,
fo ba$ er fyiev
fd;tie§ticb aud) an magif^e ^raft beg ^tbenbmabfg gebaebt fyat unb
mit 'STadybrutf betont, ba$ im 5lbenbmabt „ber 2tib <St)riftt mit ben
3äbnen serbiffen toerbe." heftige (Streitigfeiten b^ben feine Cebren and)
innerbatb fetner uad) ibm genannten $ird)e 3ur ^otge gebabt.
(£g
mödjte ^nrmit betoiefen fein, bafy Cutber bte gan3e ^abrbeit nia3t ge«
bradjt fyat unb bafy alte, bie fieb nad) ibm nennen, aud) nid)t bin
<333abrbeit boben, mögen fie eg audj bebaubten; bia SBibef mag ibre
^icbtfcbnur fein, toenn fie aufrid)tig fud^en tootten. 3»er gfeidbe 3^ie=
fbatt toie in ber fiatbofifdjen i?ird)e f)at big auf bie ©egentoart auab
in ber ebangetifd)en 5?ird)e geberrfd)t. ^ttt bie Sbeotogen, bte fieb ben
berfd)iebenen Reformatoren iangefd)toffen unb in ibrem cSinn geprebigt
baben, boben nie 'Slnfbrudj erbeben föun,en, bon ©ott berufen 3U fein.
fyabm fie Offenbarung ang ber §öbe embfangen? Sjat fie ber §err
berufen burd) ben ^eiligen ©eift, toie (Er feine SHener in atter Seit
berufen b^t? ^tein, fie baben fid) fetbft baS Kedjt angemaßt, Wiener
©otteg unb Gbrifti ju fein, baben nid^t bag ^ort beg §errn, fonbern
•2Benfdjenfa^ungen getebrt, unb baber biefer 3&iefbatt, biefe ^infternig
Filter

—

ber ©emüter!
bie Jinfternig
feit

etoige
3.U

Sonne
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—
erftrat)fft bu toieber,
£eben unb ©fücffetig*

ber ^Öap^eit, toann

berbannen unb

£)eit

unb

etoigeg

bringen?

31t

3>a brechen ©trabfen ,burdf> bag biegte ©etooff; boa> eg ftnb bhitig*
rote, unbeilberfünbenbe (Straffen, ein furdjtbareg Xtntoetter beraufbe=
fdytoörenb. 5n rafenber 583ut morben ftdb bte bom ©atan berbfcnbeten
Dtenfcfjen. ^ff bte Selben, bte ©reuer, jene ^rücf)te beß Dbfaffg Dom
(Ebangefium, fie fo muten nirgenbs fdf>recfricf;er ?um Dugbrucf, afg in
bem entfeWta>en 3>reifsigjabrtgen Kriege, einem Defigiongf'riege, ber ein
einiger

©dfjanbffecf

Nation Metben
toenig

retntgenb

in ,ber glorreichen ©efdbicbte unterer ebfen beutfcfjen
3>od> fo furchtbar bag Itntoetter beg $riegeg, fo
eg getoefen, unb unbeiffd;tDangere SQ3 offen finb ge=

toirb.
ift

biteben.
DodEj folf bie 3ett
geferjeben

folf,

nitf)t

erfüfft fein,

bon bem $efajag

in ber bag tounberbare 933er?

geteeigfagt.

—

Srübe,

fafte

(Stauer

roeben burdj bte ,ßanbe; in ftarre gemein fcfjtägr bie fufberifaje Orifjobojie
bie ©eifter.
(Eifernbe 3 ß I°ten litten ben berftanbegmäßigen dfyavafUt
ber ^Religion in ben Vorbergrunb gu bringen; fie ftetfen afferfei feere
Dogmen auf unb oernacMäfftgen babet bag' innere (Ebriftentum. heftige
(Streitigfeiten erregen bie .©emüter; bie fonfefftoneffen ©egenfdtje treten
nirgenbg fo greif .berbor toie in biefer 3eü- 3>°d> ber S)eutfcbe, ernften
unb tiefen ©eifteg
teenigfteng nod) 3U biefer 3eit
fübft bofb bie

—

—

öngbergigfeit unb Caubeit ber ortbobojen ßebren, er füblt, bag er barin
'Zöintertage fofgt ein
Vefriebigung nidf)t finben fann.
"Stuf trübe
ßenseglüftdEjen, abz't nur fajeu unb besagt. (£g ift ber Vietigmug, in
ben bie Ortbobojie fcfjltefsficb augmünbet. Dteift femt3eidE)net ben Vietiften
eine fdbtoärmerifcfje Eingabe .an (Ebriftug, ein innigeg ©tdboerfenfen in
bie fiiebe beg £>etTanbeg.
^ür ibn beftebt bag Sbrtftentum nid^t im
^ebenffidb aber
<333iffen, fonbern in einem buref) 2iebe tätigen ©fauben.
namentlid) toeif bag Sbeaf ber ^Dettffudbt 3U fdproff gebrebigt toirb,
ift,
bie unflare ©efübfäfcbtoärmerei, in bie ber Vietigmug fdf^ttegticr) aug*
artet, unb bie Dtifcacbtung ber
335iffenfdf>aft.
DadEj Cen^eglüften ©turmgebraug! Dadf) falten Sffiintertagen ^rüb*
linggtreben unb bann toieber igrimme ©ajauer, eifige ©türmet (£g ift toieber
ein beftänbigeg fingen, bie §errfa;aft beg Vorfrübfingg. Dunmcbr nadE)
trüben Seiten, nad) berborrenben ©futen unb berrjeerenben lintoettera
unb erftarrenben 923interftürmen toinft ein fonniger, b^iterer ^^übfing.
bk mittelafterticbe §errfcf)aft ber ^abftfirdbe, ioefebe bte
ift
325tffenfdf3-aft in Sanben gebalten? ©i'e ift gebrochen burdb bie Deformation,
^ret igetoorben bon ben Sanben ber i?ira>e, fann bh SKiffeufdriaft mit
Vorbereitet burd) tabfere
£)itfe 'ber Vernunft bag 3)iegfeitg erforfdjen.
Vor'fämbfer, folgt bem ^ietigmug eine Vetoegung, bie man mit bem

—

t

—

Wo

<

Damen Dationaligmug
be§ Volfeg; folf man mit

begeidjnet.

2>ie

Vernunft

toirb

ber

Dbgott

Wdt

beg (Steigen
ibrer §iffe nia}t audE) in bie
bringen fönnen? ©ott, Sugenb, Hnfterbfidofeit finb bie brei begriffe,
bie ber Dationalift allein für toabr rjäft; affeg anbere, bag er mit ber
'

Vernunft nidf)t erftären fann, ift ibm ^öbfergfaube. Dationatiftiftfje ©e=«
banfen bringen in immer toeitere Voffgfreife, fo bafa bie refigiöfe ©e=
banfetitDelt unfereg Votfeg berffadfjt.
3a, bte (Enttoicftung be§ Datio=
nafigmug ift fortgefd;>ritten big 3um Dtateriafigmug, unb bodb muffen toir
biefeg 3eitatter ber Dufftärung begrüben afg ben eigentfia;en Vorfrübfing,
ber bag nabc (Srfcbeinen eineg etoig ^eiteren Jrübfingg anfüubigt unb
borbercitet.
S>er Dationaligmug, ber erbittertfte ©egner affeg Vfaffen«

tumg unb

jefuitifdfjen ©eifteg in ber $ircf)e fotoobf afg

aua3 jeber 3>efbotie

;

—
auf bem ©ebiete
^reibeii ertoirft.
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—

beß ftaatrid>en £ebeng,

— — —

fyat

für bie (Etn3dberfön[idf)feit

nun fommt

eg bon Sö3eften gebogen, ein mädjtigeg, fdjtoereg
bort eg bie *335clt, ftaunenb, ungläubig. (Eine
tounberbare Sotfcbaft bringt 31t ben Vollem, eine 33otfcbaft bom Sater
beg i)immetg. berufen bon ©ort, tote in alter 3 c *t öie '•probbeten, erfüllt
bom Seifigen (Seifte, berfünben 3>iener be^ £jerrn bag reine ©ottegtoort,

Itnb

Sertounbert

«•Raufeben.

bag

SOJort ber "^Babrbeit,

bie ^öotfetjaft

bom

etoigen ^rieben

unb

etoiger

Mang

in ben §er3en ber (Etenben,
3>emütigcn nad>. *333eld^ berrlidje unb liebliäye Reifet SHefetbe reine £ebre,
bie unfer £>err unb "2Heifter toäbrenb feinet göttlid)en ^H.mte§ auf btefer
©tücffetigfeit.

^reubig

gittert

ber füfee

aud) jetji aug bem 3Hunbe Don ©ott
beS Syimmetg unb ber (Erbe, beffen
ßauf eine etoige 9Utnbe ift, fbridjt toie in alter Seit toäeber 3U feinem
Söffe, bag g&n fud>t. Unb nun fommen, gebrochenen £jer3eng, bemütige
$inber ©otteg aug alten Nationen 3U ibrem Sater, Vergebung erftebenb,
unb ber Sater in unenbftcber £iebe unb etoigem (Erbarmen bergtbt irjnen;
freunblid) toinft (Er ibnen 3U, bie ben 3>ornenbfab geben, oorbei an
ben (Scbauern ber Siefe hinauf 3.U lidjten £)öben. £)immttfd)e (Segnungen
empfangen fie, bie ben Flamen beg eingeborenen (Sobneg ©otteg tragen
unb getreu feinen ©eboten geborgen, ^n freubiger fjoffnung flauen
fie auf jenen großen Sag ber SJöieberfunft beg $>errn, an bem bimmlifcbe
Soten jau^enb rufen toerben: „(Eg ift boItbrad)t! eg ift boftbraebtf
(Sie ift gefallen, toeldpe alle Nationen nötigte, bon bem "SBeine beS
3orneg ib>cr §urerei 3U trinfen! (Sie ift gefallen! ©efatfen!" Sa, fie
toirb fallen., „bie groge Sabtjton",
unb ibr ^att toirb fdfjredftid) fein.
(Ertoadjt, tt)r Golfer; benn beg Ferren Sag ift nablet 3>n obnmätf>tigem
©rimm tambfen bie löTäajte ber ^infternig gegen bie ^eiligen; (Satan
ba$ bie Sage feiner £>errfd}aft ge3äbrt finb unb fämbft mit aller
toeif;.,

Firmen gebraut,

(Erbe ben

ibelboirmäcrjitigter

Wiener.

l

erfa>atft

2>er

£>err

1

Q2tad)t.

bag mit

2öunberbart

<

5m 3 e italter

ber „^ufffarung"

erftebt

(Sobn ©otteg unb

ein

SBolf,

£>aubt
(Er toieber bont Fimmel gefbrodpen unb feine $ird)e auf (Erben
ift, ba§
errichtet bat. 3>iefe $ird)e ift auf ben Reifen ber Offenbarung gegrünbet,
unb ber £>err ift ibr Rubrer. /223tr, bie ^eiligen ber festen Sage, be«
geugen aller 933elt: SHefe $irti)e ift bie attein toabre unb bom §errn
anerfannte. (Sie befitjt ben ^eiligen ©eift unb mit ibm bie ©egnungen,
toerrf)e bie $ira)e ^efu (Ebriftt 3ur 3*** öer ^Iboftel qef)abt
3>ie
fyat.
öinigf'eit in ber Cebre, bie in unferer ^ird^e 5>crrfdf>t, ift eine ^rud)t
beg geifigen ©eifteg. Wiv bezeugen, bafo unfere Mrd)e bag ^onigreid) ift,
Don bem 3>anie[ toeigfagt: „^ber 3ur 3^tt folrfjer Königreiche ioirb ber
©ott beg §immefg ein ^önigreiebt aufrid)ten, bag nimmermebr 3erftöret
toirb, unb fein $önigreid> toirb auf lein anber Söotf fommen.
(Eg toirb
alte biefe $önigreidje 3ermalmen unb 3erftören; aber eg toirb etoigtitf)
©etotfrbeit be3eugt, bafj (Eb^iftug ber

ir)r

ibleiben."

S)er

berföbnte

b!o§ niebergetoorfene $'einb tann toieber auffteben, aber ber
toabrbaft übertounben.

ift

*

5ln

®ag

Herten anbrer

fudje ftetg

Sefte nur b^*aug3ufinben
$lm eignen aber fei bir'g ^ftiebt,
Söorerft bie gebier 3U ergrünben.

—
2>ie

$n
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UchcvbUib^cU

ber £>aubtfad)e toiffen toir

teilen fotten, toentgfteng bie

—

getfttg

fcfron, tote toir unfer (Etnfommen ein=
(Sefunben unter ung toiffen eg. "ülber

mit einem ltebcrfd)u§, einem Iteberbtetbfet, ba
ober ftouen
redjt, toofrin: toir bergeuben ifrn,

toiffen
ifrn

toir

ntcf)t

oft

nutyfog

auf.

fo

3um

Betfbiet: toir fraben unfer 32tiet=, 6teuer=, £>augfratt=, Meibungg», Ber*
gnügunggfonto. 3>ag finb bie feftftefrenben <Rubrtfen. Ober, bie (Ein=
teitung unferer Seit betreffend: fo biete (Stunben beg Sageg geboren
ber Berufgarbeit, ber ^amilie, & ct eigenen getftigen ^örberung. (So toett
<

gut

unb

toir

bamit?

unb
freute

tung

aber

reefrt;

—

fjier

ein

bte 9lefte unb 9leftdjen,
baar ^ranfen unb bort;

mit biefen Iteberbtetbfeln, btefem
einmal rechnen. 3>enn ein 'Jtarr nur fann
über alle Meinigfeiten frinwegfet^en.

bort

bie
frier

abfallen,
eine

Iteberfcfrufo
fid)

mit

toaS

tun

(Stunbe
wollen toir

fratbe

ftofjer ^icfriad)*

£yener ©elefrrte, ber ein Bud) gefefrrieben frat in ben 'JÖartebaufen,
Wäfrrenb feine ^rau §ut unb Coden orbnete, fei ein garftiger Quätgeift
geWefen, fagen alte bie, Wetcfre geWofrnt finb, tfrre 3eifrefte ti>i ß ein P aa *
Babierfetjen aug ber £>anb flattern 3U -laffen. <Eg fei fo füg, fagen fie,
3'U ftljen unb 3U träumen, fefröne 32Tögttd)Feiten aug3ubenfen unb gotbene
£>offnunggfäbeu 3U fbinnen. ^Itan fönne bamit feine (Energie fbaren
meinen fie
atg ob bie .(Energie niefrt Wüd)fe burd) ben (Sebraud)!
(E?o bergeuben fie ben Iteberfcfrufj ber 3«it un& ifrrer Gräfte 3ugletd).
Urib fo ift eg mit bem ©tnteilen beffen, Wag toir befi^en, ober
ioag toir bcrbraud)en fönnen. B3enn ber arme 3)orfbeWobner feine baar
i

—

—

Wappen,

bie

er

über bag 'JtotWenbtgfte frinaug

frat,

an ein Blumenbeet

Wenbet, anftatt feinen ©emüfegarten bamit 3.U beftelten, fo ift er fein
fbarfamer £>augbater, fo Wenig, Wie jene ^rau eine gute £>au§mutter ift,
bie für bag ©elb, bag fie erübrigen fann, allerlei $rimgframg für ifrren
<5alon fauft, anftatt ba$, fie bie befeften Söbfe in ber $üd)e bamit erfetjte.
Unb alle bie, wetdje 3>tnge einfaufen, bie fie niefrt brauchen, nur Weif fie
ifrnen gerabe billig erfefreinen, fönnten mit ifrrem Iteberfcfrufr aud) etWag

Mügereg

tun.

ber 3 c tointeifung gebt eg ung ebenfo. 5Xur bafr bie ^rage
nod) fcfrwiertgcr liegt. 3>er ^Hann, ber nicfrtg 3U tun frat, beffen
gan3er Sag für ifrn ni<i)tg al§ ein grofreg 3eitüberbfetbfef ift, frat jeben=
?2Tit

frier

fallg bie fd3toierigere 'Recfrnung,

'Keftd^en

^rci^cit

faum

grofr

als ber fleißige Arbeiter, beffen fcfrmate
finb, um nod) ein befonbereg 'Sin»

genug

tereffe baraug 3-u 3iefren.
©ennod) finbet man gerabe, bafy bie toirftid)
bidbefd^äfttgten ^enfefren immer toieber 3^it 3U erübrigen toiffen für
bieg unb bag, toäfrrenb bte Srägen nie übrige Seit b]aben. ^Jlan frage
ben "SHann, ber ben gan3en Sag frinter feinen Vergnügungen frerjagt,
ob er biefe ober jene ©rattgarbeit übernefrmen toi 11, unb mau toirb fefren,
ba$ er ntd)t 3 e it b\at VRan frage ben ©efefräftgfrerren, ber bon früfr big
ftbät fein boltgerüttelteg 3lrbeitgma§ frat, ob er biefe ober jene Bfticfrt
3ur 5o r ^)e ^ li^g öeg ^ITtgemeintoofrlg übernefrmen toottc, unb er toirb
„ja" fagen, eg toerbe fiefr fefron nod) fo biel in fein 'SlrbeitgOrogramm
frin«inquetfd}en laffen. (&v füllt feine 3citrcftc immer aug, toie ber fluge
^Jacfer (alte teeren (Eden uni> ßücfen mit ^teinigfetten augfütft. 'JHan
fann immer auf ifrn 3äfrfen, Wenn irgeubtoo nod) eine (Ertraarbett cin=
3ufcfralten ift; er nu^t jebe Biertetftunbe aug.
für ein ©egen=
fatj ßu jenem .anbern,
ber bor Tauter 3^tnberftuJ3 feine 3ett finbet,
fid> niefrt etn3utetlen toeig, ber nod) 3U fbät fommt, toenn er einmal im
Sage jrgenbtoo ertoartet wirb.
,

Wa§

Sludf)

^biete

grauem

toiffen
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ibre

3CM

ntdjt

eiit3uteifen.

^Dagegen

anbere, bie bcn ga1x3.cn Sag Feinen müßigen 92Toment
Fennen nnb in toobttuenbftem ©egcnfafye fteben 3U jenen, bie ibre Sage
in ibolfftänbiger XtntätigFcit bergeuben unb ibre $tit aug bcn £)änben
gibt

eg

rinnen

toiebcr

auä einem

laffen, toie 'iBaffer

einen "tounberbaren

entfalten;

^Teijj

befeften (Befäjj. "SHon fiebt grauen
beftelten ibr £)auä, finb bent
fie

$amcrab im

©efdjäft, ftnben 3^it 3U ©elbftfüftur, erbauten feböne
33anbe aufredet, unb baben babei immer notf) 3^it, einem
"2tebcumenfcbcn, ber e£ nötig fyat, einen 3>ienft 311 tun.
$lud) eine
foTdje ffrau mu§, toie efrt umfidjtiger, geübter '•paefer, jebe (Ecfe unb jebe
£ücfe auSfüITen, jebe§ 3eitve<\td)en auönü^en, um all baä reiften 3U
tonnen. (Sie lebt ein reidjeg Ceben, ein ßeben, ba§ feinen fyofyen 933crt
bat, borauggefetjt, ha% biefe ^nfpannung alter Gräfte nidjt übertrieben
toirb, unb ber ©efunbbeit fdbabet.
Sebeg Spalter fyat ben Srägen berbammt, fei er ^Ttann ober
^rau. 2)ic <Srägbeit ift ein £after, i>a£ noeb manebeg anbere im ©e=
9Han gebe
folge fyat unb mit alten Xtntertaffunggfünben betaben ift.
in ba£ £)aug einer trägen ^rau unb febe, toie fie mit ber &d)leppe ibre£
£afterg Unorbnung, Scbmutj, Itnbünf'tticbFeit unb STacbtäffigfeit um fieb
berbreitet. (Sie finbet immer weniger
ibre ^ftiebten 3U tun; fie
bergeubet niebt nur bie Heberbleibfe^ fie bergeubet ba§ gan3e ©tücf.
933er ibie tteberbteibfet 3U nutzen ibeifj, feibet niemals 5tot unb
immer in ber ßage, noid) eine b^tfenbe £>anb 3U bieten, too eg
ift
(„3eitbifber.")
ibm angebrad)t erfebeint.

(Satten

gefel[fd)af triebe

3^

liuvie TXlittMutiQen.
(Ein Stritt in ber redbten <R i d) t u n g. 33ei ber 93otF3=
abftimmung am 5. gutt $at fief) bie '3Kebrbeit ber fd)toei3erifd)en Bürger
für bie ^tnnabme ber '2lbfintb=5nittatit»e entf djieben, tooburd) bie ^abri*
fation unb ber 'öerfauf biefeg berberbenbringenben Ciförg in ber ganjen
^Sdjtoeis

berboten

toirb.

© r a 3ßp^ c,ring großartiger
f

ftunbcnfabrt

am

£uftfd)iffabrt

^uli

aufgeftelft.

Jlugmafdjine

Sembo

1.

in

ettoa

fyat

(Erfolg. 5>urd) feine 3ü>ölf=
©raf ^eppeliw. einen neuen <ReForb in ber

3luf ber .(StrecFe 3üricb= Komansborn ift bie
b un & cr f /32teter £)öbe bid)t neben ber 33abn im
s

(

,53ei feiner ^abrt fyatte baß
£uftfd)i,ff mit
gan3 bebeutenben ©elänbefcbtoierigfeiten 3U Fämbfen, bie e& banf feiner
Oor3ÜgIid3cn £jöben= unb ©eitenfteuer aber toie fbielcnb übertoanb. ^ei

ber

3üge gefabren.

"Ueberfd;reitung berfa3iebencr 33erg3Üge tourbe ber babei nötige £jöbcrttoctbfel
anfa;einenb mit ber größten £eid)tigFett 3uftanbe gebraebt. 3>a§ £uft=
5n alten (5d)toct3erftäbten, bie
bat ^ta^ für fecb3ebn ^erfonen.
fd)tff
eis
fraffierte, bonjebte tauter Subel unb ^clte SBegeifterung. 3>iefe ^abrt
bat ertoiefen, bafc bie beutfebe Cuftfdbiffabrt an erftcr Stelle ftebt; fie
geigte audf), toetcb tounberbareg 933erf3eug baS ßeppelin^e 2uftfd)iff
in ber £>anb bes iJltenfcben
5>er 3urüdfgefcgte Weq betrug 350
ift.
$ifometer, bie größte ^öbe 750 93Xeter.

900

feine

93atertanb.

ßiebe

3ur

fetbftänbigen

§eimat

ift,

ba

ift

V-

aurf)

feine

3um

Wo] egger.

—
Die
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78, iäfyxüd)e (ßenctra(fonfcrcn3 fccr Kirche*

am

(<Hbgerjarten

5.

4.,

unb

6.

Slpril 1908 in

©alt Cafe Gut), Utab,

lt.

6.

51.)

(gorffefcung.)

fagte,

$1 b o

ft e f

einer

ber

fangen neuer

bem
in

$ a b, mar ber ncw&fte
größten .SßorteiFe unferer 3u-famntenfunft
3>

ab

ebfer,

i

b

0.

.^orm

©r

ba§ <S,mp~

fei

toetäje aber nid)t immer bon
brauchen, fonbern bie oftmals
bon bem £>etfigen ©eifte, ber bei fokrjen
'ißlafje
anroefenb ift, ung gegeben roürben.

rjerrtid^er

auggcfbrod)en
bon ^nfbiration

"iRebner

Sbredjer.

<2K c

©ebanfen,

3U

toerben

(Gelegenheiten im reirf)tia)en
3>iefe ,$onferen3 fei befonberg reicrj getoefen an fd)öncn, erhabenen ©e=
banfen, bie geroifc ibre gute SQ3irfung nidjt berfebten unb bie ^tnroefenben
5U guten, ebfen Werfen aufdornen toerben. ^Ödtjrenb ber "Rebe bon
Spräfibent Sofcbb 3- ©mitrj fei irjm bie ©djriftftelfe irt ben (Sinn ge*

fommen: „(5o
bie

20,000

ertDä^fet

£eute,

'bie

eud> feilte, roem

rjeute

it)r

bienen moltt

.

.

."

Wenn

berfammeft finb, atte ben feften (£nt=
mein £>aug motten bem £)errn bienen",

t)ier

,,g.cr)
aber unb
mir fcfjon eine jiemlia^ ftarfe Strmee, bie bereit finb, für
bie gute ©adje 3n fämbfen unb ben Tillen beS §errn 3U tun. 5Iid)ig
in ber SEöett bringt größere ©fücffettgfeit atg ein aufriajtiger, bernünf=
nein,
tiger ©ottegbienft.
"^öarum foltten nietet biefe 20,000 Seefen
toarum fotftc niefst gan^ Sfraet fief) entfließen, bem £)errn 3U bienen
bon ,gan3em £>er3en?
3>er '•Rebner fbrad) bon ber festen 33otfcf}aft Sofuag an fein Solf
(Sof. 24), mo er fie bor bie gnttiatibe ftelfte, 3toifd>cn SeFjoöar) ober
ben Abgöttern ifjrer 'iöorbäter 3U roätjfen, unb roo bag 'öoff einftimmig
erftärte: „^ir motten bem §errn, unferm Oott, bienen, unb feiner
«Stimme gefjord)en."
„(5o and) bie ^eiligen ber testen Sage, befonberg bie jüngeren
unter ung, muffen fidj entfdjeiben, ob fie mit ber (Sa-dje ©otteg ober
mit ber ^Belt geben motten; fie muffen toäbjen 3toifdjen bem £)errn
unb ben ©ottegfeinben. ^tiemanb t'ann ^"coei Ferren bienen. „Wev fict)
©ott nidjt ergeben r)at, bat ficr) £ucifer ergeben," fagt S8b,ron in feiner
unb biefe
SHdjtung über bie bibfifetje ©efd)id)te bon
&atn unb 5tbef
SöSorte finb mafjr. £ydj glaube nict>t(, bafr ein einiger junger 'SHann in ber
Äirct)e gefunben roerben fann, ber entfcbloffen roare, bem Seufet unb
bev Welt 3U bienen. SJBie t'ommt eS aber, bafy mir mancfjmar ©teid)«
güftigfeit unter ber ^ugcnb finben? (££ ift unfere ^fTid^t, unferc i^inber
3n lebren unb 3U unterm eifen in ben sn5egen beg £)errn."

febtufc

bann

tjaben:

fyaben

—

—

,,©ott toünfcbt nicf)t einen 3>ienft, ber in Porten atfein befteljt
einen 3)ienft ber 3 U ^9^ unb ber ßippen, fonbern Sreue unb 3Iufri"d3=
tigfeit im Erfüllen unferer tägtidjen ^flia^ten. ^eber i>on ung bot ettoag
3u tun, uiilb toenn jelber fein Seil tut, fo finb toir <xlS ein "öoTf ftarf
genug, ba§ gro^e ung übertragene ^Ö3erf au^ufübren."
„fiin noa; 3iemfidb junger 'iJHann fagte mir r>or einigen Sagen,
baj?, obfcfjon er fa3on 3toan3ig ^abre in berfell»en ©emeinbe getoobnt b^be,
trjm erft Oor einigen SHonaten bag ^rieftertum übertragen fei. <233ag

—

<

mar

bie Xtrfaa^c? (&x fyatte feine sl>fridbten oernadbtäffigt, bie ^3crfamm=
tungen berabfdumt^ fur3, er mar febr inbifferent getoefen. tootd)e ßeute
fann ber §err nid)t gebraudfjen atg Arbeiter in feinem '^öcinberge.
§eute aber ift ber 521a nn teilfig, afte feine Gräfte in ben 3>ienft ber
$ird)e 311 fteflen; er ift bereit, bem 'Rufe be§ ^Bifcbofg 3U fotgen unb aftiben
Anteil 3U nebmen an ber Jörbcrung beg sRcid^eg ©otteg.
®g gibt biele

—

—

—
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junge Ceute, benen man nur ben redeten g33eg 3eigen braucht, unb fie toerben
gute, braudjbare «-ötitgTieber ber $ird>e toerben."
in ber Assembly^atle
§>ie "iJIadjmittaggberfammlung

bon

tourbe

Ülboftel

(Hatofon

<=Rubger

Se3trfgprdfibent ©tep^en

geleitet.

5)er

erfte

SRebner,

<EI)i}>maTi, berichtete bon bem

'333.

3uftanbe feineg SHftrtftg. 3m übrigen toar bie Sembera^betoegung fein
Sljema. (Er fagte, bafj, er ^ro^ibitionggefe^e ftet3 toiflfommen ^ei^en
toürbe. £yn feinem Be^irfe feien 3toar nur toenige ^irt^bäufer bor=
Ijanben, über toeld>e Satfad)e er feljr erfreut fei. gitandje Ccute fiub gegen
baburd) ber gilfobolgenufr bod) ntdjt
toie fie fagen
flSrobibition, tod!
gän3lidj abgefdjafft toerbe; aber baä foltte un3 ni;d)t abgalten, biefem
Hebet entgegenzutreten. ^33o|)in toürbe e3 führen, toenn 3. 93. gegen
!2Horb Unb Sötung feine ©efet&e erraffen mürben, nur toeil baburd}
933ir fotften unfer 3td
ntdjt
alte SHtorbfälle berbinbert toerben.
Ijodj ftedfen,
unb bemfelben nadjftreben. 933 enn toir treu finb, fo bab^n
toir bie Berbeifjung eines? großen £obne§ in biefer tote in jener 925eft;
aber toir muffen au^ljarren big an§ (Enbe.
9J t f d)
f 5. 933. § a r t Don 92tertoin, Sbabo, fagte, ba%, fein 93e3irr"
ber jüngfte fei in 3ion unb bafr eine grofte Arbeit in bemfelben 3U
berridjtcn fei. 3>er (Erfolg aber fei ftd)er, unb bie 9lu§fid)ten feien fefyr
ermutigenb. (Er fagte: „933ir fyüben einige ^einbe ber $ird)e im (Staate
?ybabo, aber eine grofje Safyl Don Jreunben, bie toilltg finb, un§ unferc
a
fonftitutioneIXen ^Re&>te 3U3uerfennen.
(Er brücfte feine ^reube au§,
an ber $onferen3 teilnebmen 3U Bnnen unb bon ben febenben OrafeCn
Belehrungen 31t empfangen.
gleit. 92tofeg 933. SarjXor berichtete, bafr im ©ummit 93e3irF,
über ben er brdfibiert, günftige 3 u ftänbe berrfd)en. (Er fagte, bie $trd)en*
mitglieber feien im allgemeinen treu unb aufrichtig im galten ber (Gebote
(Sottest, ©ie beobachten ba§ 933ort ber 333ei3beit, bie ^awtttenanbadjten
unb unterftütjen bie 93rtefterfd)aft unb alle bie Organifattonen ber $ird)e.

—

—

—

v

<

—

„5n
in

3um

einer unferer ©emeinben richtete ein 'iötann
ber geiftige ©erränge berabreid)t tourben. 9lber
SBerfctuf feineg ©efd)äfte§

begfelben, renobierten
3toecfe ein."

büS

3U betoegen.

£>au§

gjrafibent Oteene

unb

©

Wir

richteten

eine

<

333irtfct>aft

ein,

e§ gelang un§, ibjt
gelangten in ben 93efi^,
e£ für anbere, beffere

bom

SBojelber Se3irf, fbrad)
ber Mnber. 9öir fotfen
fie für ben §errn erzieben unb ©otte§furcf;t unb ^TctägftenTiebe in ibre
fersen 3U bflan3en fud}en. (Er ermabnte alle, ibren ©tauben burd)
ifyve Werfe 3U 3eigen unb ein ßeben 3U fübren, baS jebe S^rtttf hefteten
tonnte. *333ir foEten bog (Ebangetium in ernftbaften Porten, befonberg
aber burd; Säten brebigen.

bon ber

^idötigf'eit

Sbm

einer

£.

richtigen

t

^

f

,

(Er^ie^ung

folgte SB i f d)
£> e b e r €.
f
5 1> e r f n bon ber 3toeiten
(©emeinbe) in &att £afe, ber ein ftarfeg 3eugni§ bon ber 933abr=
fyeit beS „'iötormonigmug" abfegte unb einige treffliche SBetebrungen gab.
SMb oft er IRubger eratofon fagte, bie #ird)e heftete je^t 78
Safjre, toir b<ibeu 56 Bezirfc in 3ion; an ber ©bt^e eine§ jeben *%e$irfg
ftebt ein spräfibent mit ßtoei SRäten; toir ba&en in 3ion 652 ©emeinben,
benen je ein S5tfd)of mi,t 3toei Beratern borftebt; ferner fyahen toir 21
•SHiffionen, bon benen jebe unter ber giufft,d)t eineg ^rafibenten ftebt.
S>ag gibt fd)on 2145 berborragenbe unb einfru§rci,cbe ^Ttänner in ber
$ircf>c, bon benen jeber treu bem ^erfe ergeben ift. §>ann baben toir
nod) bie Söorfteljer in ben berfd)iebenen gibteifungen unb Kollegien ber
spriefterfebaft unb ber ^ilfgorganifationen. ©ie ^irdje f,at getoifj gro^e
•333arb

,

—
gortfd}ritte

(Stdrfc

in

gemacht
fid);

feit

fic

-
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igeftiftet

tourbe;

fie

fyat

ßebengfraft

unbl

unb temboreiren Singen.
Mc toegen 5cm ftarfen 3 u &range feinen ^Ta^

3ion gebeizt in

geiftridjen

3um 9Tutjen berer,
finben fonnten im Sabernafef nod) in ber Assembly £>aHe, tourbe unter
ber Leitung beg 9leTteften Benjamin ©obbarb i,m freien, in ben
nod) eine 93erfammlung abgebaltcn.
9Iad) einer furjen 9*ebe bon 91. ©. 92t t Her, 93rdfibent beg ©inert)

Semberbfa^anlagen,

in ber 9lIfobofangeIegenbeit, hatte 91 e tt e =
&• 9tobinfon, (^rdf ibent ber ÄaT if ornifd)en SJTttffion^
bag 9öort. ©r führte aug bem 93ua)e 92tormon bie tyvopfyzstiung an,
too erfTdrt toirb, ba§, ber £>err biefeg ßanb (9lmerifa) gegen alle anberen
Stationen ber ©rbe ftdrfen nnb befeftigen toirb, nnb bafo niemals ein $önig
über biefeg ßanb fjerrfrfjien follte. 9öir brandeten tragen ber 3ufunft
unfereg 93aterTanbeg nid)t beforgt &u fein.
91 e 1 1 e ft e r 93 e n (£. 91 i d) , Sßrdftbent ber (5übftaaten=92tiff ion,
fbrad) bon ber ©rfüfTung beS (Segeng, ben ber 95ropr}et Sefobb über feinen
JSBruber §t)mm auggefbrod)en habe in be3,ug auf feine 9tad)fommen. £yn
93erbinbuug hiermit brieg er auf 93rdfibent Sofebb ff- <5mitb nnb beffen
€>öbne unb auf ben 93atriard)en Qobn ©mitb bin. Sann ermahnte er biz
^rudjtToftgfeit ber 93emübungen unferer ^einbe, bie bag 9Berf ©otteg
3U bernidjfen fud)en, toie ©aulug bor alterg.
nnb 92t a r t h a
Sann madjten bie (5d)toeftem 91 a d) e X 2<tatha
Ca ngeu b ud) er bie fürslid) bon einer 92Iiffion 3urüdgcfebrt toaren,
einige intereffante 93emerfttngen.
9teTtefter g. ©. Suffin, früber 9^rdfibent ber 3^tralftaa=
ten=92tiffion, er'todbnte bie erfüllte 93robbe3<emng be§ ^Jrobbeten Sofebb
(Smitb, bafo bie fjeiltgen uad) bem ^elfengebirge sieben unb bort 3U
einem mddjtigen ^ßolfe be rontoacbfcn toürben. Samafg (1842) gaft bie
^effengebirggregion nod) afg bie grofje amerifanifd)e 9öüftc, bie gan3
unfruebtbar unb nu^Tog fei. Surd) unermübrid)en STeife unb 9lugbauer
aber boben bie § eiligen bie 9öifbnig 3um großen Seife in frud)tbareg!
£anb umgetoanbeTt.
©r riet ben Zeitigen, ibre fo mübfant ertoorbenen
ßdnbereien nid)t um eine ganbboTf bfinfenben ©olbeg 31t berdußern;
benn ber 9öert beg 93obeng, beffen Urbarmad)ung fo bief 92tübe unb
9lrbeit gefoftet habe, fei faum in ©efb 3U erfe^en.
93e3irfg,

fter

über Prohibition

3ofebb

m

,

—

(^ortfe^ung

folgt.)

ZOa<fystum, €t\tvo\cZlxin£

unb ewiges £eben.

92tan braud;t Hcf nur ^u. brdfen. unb 3toar nur obcrfläcfcltcf;, unb
balb getoiffe Safente, ober ©amen für große 921 ögfid) feiten
entb'erfen, bh im Innern btgi 92Tenfdjen berborgen fiegen. 92tand3er §at
bietfeid3t bie ©etoobnbeit, 3U fagen: gd) fyabz fein Safent in biefer
€>ad)c, (Ober in jener 9lid)tung; x&) h.ab<t fein ©ebör für 9>Tufif, fein
93crftdnbnig Jür ^unft, fein Salent für bh Sarftetfung beg (2d)önen.
93ei £iner genauen Prüfung aber toirb man ftcf> tounbern, atfc bU

mau

toirb

©aben, bie man fid) berneint, bie man nid)t 3U bo&^n gfaubt, in fid)
berborgen. 3U finben, alterbingg b7tel[eid3t in einem rubimentären, un».
enttoirfelten ^nftanbe; aber fie finb b<x in ^orm bon ©amen unb be«
bürfen ,nur ber 93flege unb gnttoidfung. 9Benn man biefe 9Högficbfeitg«
famen .grünbfid) unterfud)t, fo finbü man, bafj ibre 3abf unenbfid)

grofr

jft.

92tan
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eineg

cnttoidfte

btefer

—
Potente,

unb man

erftauni

toirb

ba^ fid) biefeg eine in biete anbere teift. (So ent=
flehen bon bem (Samen, ber BBurjet eineg "Satenteg ober einer ^yärjigfeit
3of)freidf)e Riefte unb 3 toc iQ c bon benen jeber bie ^Itad)! befitjt, fid) toieber
unb lieber 3U teilen.
3>ie ^Hcnfcbbeit f)at in ben Testen ^unbert Safyven (Samen ber
^Itogfid^fett enttoidett, bk bor einigen Sabrbunberten niemanb 3U cr>
fein, ,üxtF)r3uncF)men,

>

SJÖag

anzeigt unb

beioiefen? 3>afj bie
2>u fannft aber
niajt ein ein3igeg latent finben in irgenb einem ^Itenfcben in ber
BMt, baS nierjt aud) in bir fetbft borbanben ift
toenn nidjt in ent=
ttudfeltem J3uftanbe, fo bod; im Itrftabium. 2>egbalb, toag bon ber 'Jltenfd;«
toäbnte.

ftieren

92tögltcr)fcitcTi

fykrbuvd)

toirb

"SHenfcbengefcbtecbtg

,beg

unbegren3t

finb.

—

im allgemeinen gefügt toerben fann, bat auify ^Intoenbung auf bie
ein3elne Berfon; ober umgefebrt, bie 'iHTögticbfeiten be^ <&in$dmn finb
btejenigen ber gan3en meufc^tierjen 'tRaffe, unb biefe ^Itögtid^feiten finb
f>ett

obne (Enbe.

B3

3

u finb biefe
(

Sa Fente

©amen

für

$21 ö g

I i

d; f e

1 1

e n,

biefe

,in ben ^Ztenfcben gebftanst? hierauf gibt eg nur
eine Slntioort:
enttoideft 3U to erben, ©ott
ober bie IRatur,
ober tooran bu glauben toitfft
bat fie in bzn ^tenfa^en ^incingcC'egt,

bamit
toelaje

(

fie

Um

nid)t in

Unb

enttoidelt toerben.

(Enttoidfung

biefe

Harmonie 3U

—

—

fein

irgenb eine

9Migion ober Bbifofobbte,

^Badcßtum nid;t förbert, fdpeint
mit bem großen „Hilfen" aller 3>inge. SHe

ober

biefeg

—

b.
auf (Enttoidlung, aber Religion
bReligion bat biet getan, bieg (Entfalten ber menfä>
SQ3te fommt eg, bajj, gerabe in b<tn
liefen ^Itögticbfetten aufspalten.

Bbitofobbic

r)at

f)tngetDirft

v

falfd;c, ,abergtäubifd;e

—

Qabrbunberten bie 'SEenfcbbeii foId>e getoattige ^ortfd)titte ge*
maajt i>at? SHe ^Inttoort ift ffar: "^öäbrenb btefer 3 c *t baben 92tiriionen
bon (Seelen bie ^effeln beg ^Ibergfaubeng gebrod>en; fie finb angefangen,
fid; ber (Erfüllung beg großen 3ä>edeg beg 3>afeing 3U näbera. Saufenbe
baben bk alte, ab er glaub ifd;e jjitrebt abgefebüttett, fie fyaben ibren 933eg
aug ben falten, bunften $ird;en unb büfteren Möftern berauggefunben
unb finb in bag toarme (SonnenIid;t beg toirflicben ßebeng fyinan§a,z=
treten c— unb fie begannen 3U taaebfen unb brogreffib 31t fein. 921^=
legten

lionen unb ^tbermiltionen frieden aber fyzuU nod) am Boben umber
unb blakkern, jammern unb ftöbnen unb ber*erren ibre ©efidjter in
fanatifd)em (Eifer.
(So fudjen fie ibrem grimmigen ©ott 3U gefairen
unb .feine einige 9^ad;e auf bie „BJelt" berabsubringen, oon fid; fetbft
unb ben Sbrigcn aber absutoenben.
(Selbft ,oiete ber freifteu (Seelen finb nod; gebinbert in ibrer Sntfal=
tung burd; unjäbüge Sanbe beg "21b ergtaub eng unb ber Bigotterie. 3>ie
meiften unferer d;riftlid;en ^reunbe erf'tären nur fcr)r unbefttmmt ben
3med beg Cebeng. SJDobt finb fie nid)t gegen bie (Enttoidfung beg "33tenfd;en,
aber ,bie ibnen überlieferten alten abergfäubifd;en 3infid;ten ertauben
ibnen nid;t, bei ooffe *2öid;tigfeit ber inbiloibuetten (Entmidtung 3U er=
fenneu. Biete tebren, toir muffen unfere Satente enttoideln, um (Sd;ritt
3u .balten mit unferen '2tebenmenfd;en, um bie (Ebre beg Batertanbeg
aufred)t 3U erbaltcn unb um bk mögtid)ft beften 'iRepräfentanten bzS 92ten«
fd;engcfd;recr;ieg 3U fein,
anbere bringen auf B5ad;gtum unb (Enttoitf=
lung, bamit biefeg £eben berfd)önert toerbe, unb geben aud; bie •32tögrid;=
feit ,3U, ba$ bieg B3ad;gtum tng jenfeitige ßeben bitteinreidjen fönnte.
Rubere .finb geneigt 3U glauben, ba$ in einem oorberigen 3uftanbe,
in .einer Bräej;iften3 bk (Enttoidtung unferer Satente febon begonnen
\)ai.
SEOiebcr anbere fagen, (Entmidtung ift jebem freigeftetft; fie ift gut
"

?

—

—
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^ot ober nid)tg 3U tun mit ber einigen (seligfeit.
Maffe lebrt, ba§ ©nttoirffung einen großen 3toecf b<*t, nämlidj
bag £eben 3U berfd)önen unb bie 'SHenfdjen auf bh (Seligfeit t»or,5ube=
reiten. <2lber fie entfe^en ftdf> über bie 'Sebaubtung, ba% biefeg S83ad)gtum
für

biefeg

ßebcn,

(Eine anbere

aud) nad) bem <Sobe fortbauern toirb. ©g gibt aber [eiber aud) nod) ^TliU
lionen bon 'SHenfcfjien, bie ^ortfd^ritt * n olfen feinen formen alg bom
SeufeT lommenb berbammen; fie betrachten ^rogrejj alg einen fd)tauen
Spian (Satang, (Seelen bon ©ott toegsufübren.
fer)rt, bafj
©ine Religion aber
eine bielgebafjte nod) baju
alle bie unjäbtigen ©amen bon 'SKö gl id) feiten bon (Sott in ben ^Itenfdjen
bjneingetegt finb, um enttoiefett 3U toerben; ba%, ber erftauntid)e ©nt=
toidTungggrab, ben manche fd)on in ber frübften $tnbbeit 3eigen, eine
©toigfeit beg ^ad/feng in einem ^Borberbafein betoeift; büß, ba nur toenige
^äbigfeiten jn biefem furzen ßeben entfaltet toerben tonnen unb alte
Satente einmal enttoitfett toerben follen, eg nad) biefem ßeben eine un*
enblid)e ^ortbauer beS 'JBacbfeng gibt.
SKefeg einige, enbfofe "SBadjfen
unb (Enttoideln totrb ung ja 3U ©ötteru mad)en, fagt jjemanb. SJÖarum
nidjt? (Sinb toir bod) $inber ©otteg, (Söbne unb Söcbter unfereg 'öaterg
im £>immet. *©g fann begbalb md)t ©ottegtäfterung fein, 3U glauben,
ba% toir ©ötter im ©mbrrjo finb. Wag fann bem £eben einen böberen
'JDert, einen fyeiliqertn ß\oz<£ unb ein berrfiebereg
geben alg biefer
©taube? "^Öag fann bem «Jötenfcben ein größerer $lnfborn fein, red)t=
fd)affen 3U leben, (Sünbe 3U fd)euen unb jeben Moment b<t§ ßebeng
toeigfieb augsunü^en unb aud) red)ttid) 3U
genießen, "^öag fann ibm
mebr $raft geben, bem Ceben mutig entgegen3Utreten unb gegen SJBiber*
toärtigf'eiten unb 3Higgcfdf)icf ansuftreben? ©efetjt ben ^all, biefe £ebeng=
anfdjauung toäre fatfd);
tonnten bie ^rücbte berfelben anberg alg
gut fein, toenn ibre illnbänger aufrid)tig baran glauben? (Eine £ebre
foltte nad) ibren ^rüdbten beurteilt toerben.
©änc gläubige ^3erfon fragt: ^ag ift benn (Setigfeit? (Eg ift nidjtg
mebr unb nid)tg toeniger alg ber erretd)te 3 u fto n^ botlfommener ©nt=
toidlung aller feettfd)en unb tntelleftuetlen ©igenfd>aften unb ^abigfeiten
beg <2Henfd)en. S>er ^robbet ber „Hormonen" fagte: <£g ift unmögtid), bak
ein ^2tcnfd3 in Xtntoiffenbeit fetig toerben fann. (Ebriftug gebraud)t biefe
fd)önen '©orte: „3>arum fottt ibr bottfommen fein, gtei,d)toie euer 'öater
im Fimmel bollfommen ift." 'Jöag ift biefe ^oftfommenbeit? Gebeutet ßg
ißoltfommenbeit in einer SRicbtung ober in alten 1Rid)tungen ? (sott ift atf=
toiffenb, aTtgütig, ©r ift biz 2khc ufto.
bottfommen 3U fein, toie er
ift, bebarf eg begbaTb
ber etoigen ©nttoieftung alter bem 'Sllenfcben inne=
toobnenben ^ögtid^feiten.
©s ift oftmatg gefagt toorben, bk „^Hormonen" feien engber3ig,
fanatifd) unb untoiffenb; bag ßid)t ber 933iffcnfcr)aft unb ber Q3itbung
toürbe eineg Sageg ibren abfurben (glauben btogftetten unb 3erftören.
•JBenn ^Bilbung unb Riffen „^Stormonigmug" 3erftören toirb, bann tonnen
fid) unferc ^einbe rubig nieberfe^en unb toarten, bis unfere Religion

—

—

3^

<

—

'

Um

(

(selbftmorb

benn

begebt

,33ifbung

unb

—

^"SHormonigmug"

'SBiffenfd^aft

toirb

toirb

gerabe

bann batb
in

biefer

3erftört

$ird)e

fein;

gepflegt,

finb 3toci ber toid)tigften ©runbprin3ibien biefer Religion; ©nttoba*=
tung ber (Seele, "ülugbitbung beg ©eifteg gilt fogar alg eine ^ebingung
3ur (2cligfeit. ©g ift nid)t nur bag 'Redfrt eineg jeben ^3titgfiebeg biefer
$irdje, fonbern eg ift feine augbrüdtid)e spfttdfj>t, 3U toaebfen, 3U lernen
unb fidj 3U berbeffem. 32titgrieber, bia fyzute nid)t auf einer fyöfyevw
(Stufe fteben alg 3U ber Sdt, too fie bag ©bangetium annabmen, finb
eg

feine redjte ^Rebrdfentanten biefer ^ird)e.

999
Ctutd
<

„9Itormoncn"= 3Hifj'tonarc toerben in bie

SZBelt gefanbt mit <Sr»
cur« ^eilige '•ReUigion, eure (Sftern unb
euren £>eimatgftaat, toorüber in ber 333ctt fo biet ßügen berbreitet finb.
ßernt bie ßeute in fremben Cctnbern kennen, ftubiert ibre (Sitten, Qte«
ligion,
Bolitif unb alle ibre (Einrichtungen. 0eib to'ie
'•Bbtfofobbie,

3>ie

mabnungen

toic biefe: Bertetbigt

<

©dfitoämme im ©infaugeu, im $lnnebmen bon <333 ableiten, aber bergteiebt
audj mit ben 'Söabrbeiten, bie eud) 3U £jaufe gelehrt finb. Sil! bag
©utc unb '933abre bringt mit euer) 3urücf nad) ßion unb verbreitet eg unter
uuferem Botfe. (Seib nidjt engbersig. B3enn ibr mit irgenb einem
fä)önereu ,unb erbabeneten Btane beg £ebeng unb ber ©eligfeit, alg
ibn eure ^Religion eud> tebrt, in $ontaft Fommt, fo fet^t „'•ÖXormonigmug*
beifeitc ,unb nebmt bog Beffere an. $lber toenn ibr nid)tg Seffereg finbet,
fo bittet feft an bem ©uten, toag ibr fyabt, unb brebigt bog ©bangefium
in feiner ©infaebbeit unb itnberfäTfcbtbeit, tote eg toieber bom fjimmel
geoffenbart tourbe. Sut atteg, toag in euren Gräften ftebt, ben ^öatl
bon Vorurteil, aufgetoorfen burdj £>ajj, 3U befeitigen.
fie

(Soldjeg finb bie ^tatfdjlage
biefer i?ird)e erbalten

3U nennen

bon benen,

unb ©rmabnungeu,
toetebe bie 'SBelt

bie biz "JHiffionare

Betrüger unb ©rfjurfen

irgenb eine $irdje ibren Sötitgliebern mebr
irgenb zinz anbere ©laubenggemeinfäjaft mebr auf
^Bacfigtum unb ©nttoidffung? Obtoobf toir noeb niebt boftFommen finb
toir finb olle nur febtbare ^Henfajen
ftr eben toir bo<S> ftetg größer
unb boHFommener 31t toerben; für ung gibt eg fein Snbe im ^ortfebr eiten
©etoäb/rt

toagt.

©ringt

g=reibeit?

—

—

unb ©nttoicMn. „^Itormonigmug" ejiftiert nid)t in einer 'Stufrfcbate, biz
Bergröfrerung unb fein ^Dadjgtum binbern tonnte, fonbern er ift
frei ,unb barum brogreffib; er fagt fitf) log bon allen alten, irrtüm=
feine

Srabitioneu. ^Bon

Iidfjen

toie

gefagt toerben ?

2JttS3tt£
$lm
(Sbriftt ber

bie

B3

ftäj
t

ff

1.

Suni

tourfre

bieten $irtf)en ber ©egentoart fann bog ©teiebe
©. 2. 91 b e r 1 3.

ans Hotvtf$onben$en.
in

fjctligen ber legten

,,^rogr«|,

Berlin
Sage

afg zin 3ü>eig ber Strebe ^efu
zinz Bereinigung ing £eben gerufen,

^ortbiFbungg berein

enfd) af t" nennt.

3 to '^

biefer

in

Bereinigung

9lengton unb
ift

einerfeitg,

bie

93rüber i. ^8. b. 933. einanber naber gut bringen, einen fo3iaIen 'Sluggreicb
berbei3ufübren unb anberfeitg atg gaubt3tDecf, toie frf;on ber 'JHame fagt,
bie 90eiterbilbung ber ^itgfieber auf alten ©ebieten beS 933iffeng. S)enn
^TJormonigmug ift niebt an «in beftimmteg 3>ogma gebunben, toelcbcg
ben ^TitgUebern borfdjreibt, bit§ unb bag bürft ibr tefen, febren, lernen
unb gfauben, toie 3. 5Bi ber fatborifcb-bäbftlicbe Snbe£ bi<iS be3toedft,
nein im ©egenteif, SStormonigntug bebeutet ^reibeit beg ^ötffeng auf
allen ©ebieten unb in allen 3>ingen. Unb burd) Vorträge unb ^ortefun»
gen alter $lrt, S)igfuffionen über intereffante S)inge, Seanttoortung bon
.

ariertei

gerietet

^r^gen,
ift,

3U

toelcbem 3toedfe <tin fogenannter ^ragefaften ein»
toerben bie jeben 'iStitttoocb ftattfinbenben IBerfamm*
9lber ni-ebt nur für "jötitglteber ber ^irebe ift biefer

ufto.

lungcn bdebt
^ortbifbunggberein eingerid;tet, aueb ^reunbe unb ©äfte bürfen bofpttieren
unb fönnen ^Jtitgricb ber Bereinigung toerben, toenn fie bag ^Öort ber
^Deigbeit 3U balten fid> berbfttd)ten. S)ie ©efebäfte ber Bereinigung
nimmt ber SSorftanb toabr, h^t^cnb aug einem Brafibenten, einem
erften Ratgeber, einem 3toeiten Ratgeber, einem ©ebriftfübrer unb einem

!

—
—
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ber Befud) immer nod) $temli$ fd^toadr), bod) toirb
baran ber 6ommcr mit feinen fdjöiten «Ubenben fd;urb fein, unb ift
Sabre^ett
toobf 31t hoffen, bafr ber Befud; beim (Eintritt ungünftigerer
ju toüufd)en ift.
lebbafter toirb, toag im Sntereffc ber <Zad)e bringenb
gibt,
TXnb toenn ©ott ber §err ©einen 6egen and) 3U biefem neuen «BJerFe
^tterböd)*
&)te
beg
jur
gebeiben,
unb
toirb eg fidler toadyfen, blühen
ßaffierer.

Ceiber

ift

fo

3um £>ette ber Berliner trüber i. 53. b. 935. unb 3ur gejT.
a&mung in onberen ©emeinben. 3n biefem ©inne ein vivat, crescat,

ften,

SOÖiUt)

ber jungen Bereinigung!

«meine lieben ®efd)toifter! <5d;on

feit

langem

"333

b<*&e id)

eb*

ben

Sfcufy»
floreat

er.

<333unfd)

ßefern beg „(Stern"
gelangen 3U raffen, ©g finb jefct ad)t 3tt$re ber, feitbem id) mid) ber
$ird)c Sefu Sbrifti ber ©eiligen ber Festen Sage angefdtfoffen h\abey
erfreue mid) ber
id) toei§, Imfe biefe $ird)e auf 933abrbeit berubt.
Segnungen beg £>errn. 3d) toeig, aud), bafc fein "SKenfd; obne bie Sauf?
(burd; ltntertaud)cn) Bürger beg <2leid)eg ©otteg toerben fann. Biete fagen:
Sue red;t unb fd)eue niemanb! QaS ift febr gut; aber nid)t genügenb für
unfere (Seligfeit. Baüfug fagt: „'Stiebt um ber <333erfe toitten ber ©ered)*
in

meinem fersen, einmal mein 3eugnig 3U ben

5$

getan baben, fonbern nad) feiner Barmber3tgfeit mad)te
burd) bag Bab ber B3iebergeburt unb Erneuerung beg beifigen
©eifteg." (Sit. 3 5.) 3d) banfe bem ©errn, ba%, id) bie Heber3eugung
babc, ba$ ©r mein Bater ift (fiebe 9töm. 8 15. 16). 3>er ©eift, beul
id; empfangen fyabe burd) bag auffegen ber £jdnbe bon einem beboH*
mäd)tigten SHener beg £jerrn, beutet eg mir an, bafj id) ©otteg $inb bin.
^enn id) b\eute in ber SQ3eft umberblide, fo tut eg mir reib, bie
3uftdnbc 31t feben, bie ba berrfdyen; aber bod) mufrte eg fo fommen; benn
„bietoeir bin tlngercdjtigfeit toirb nber^anb nebmen, toirb bie ßtebe in biden
erfaften"; fo fagte ber £>eilanb. SHe Brobbeten ©otteg baben biefe 3 ß it
oorauggefeben unb getodgfagt, bafo jein groger Abfall fommen toerbe.
(Ebriftng gab ober bie Berbeifjung, ba% bor feiner ^Kieberfunft „ba§ ©bans
gelium bom <iReid) toirb <gebrebigt toerben in ber gan3en BSelt 3U einem
Seugnig über alle BöTfer, unb bann toirb bag ©nbe fommen." ¥&iv
Üben in einer fyarten, anberfeitg aber und) in einer gnabenreid)en
tigfeit,

er

ung

bic

toir

feiig

:

:

1

—

3cit;

benn

aud)

bie ©elegenbcit, burd;

toir

t>aben toieber *3tbofter unb Brobbeten auf ©rben foürie
Befofgen beg toabren ©rtöfunggbraneg in bag

©otteg einsugeben. ^ür biefeg gro§e Borred)t fofften Votr unferem
6d)6bfer banfbar fein unb ftetg Beine ©ebote baften. 3d) bin frob unb
gfüdlid) big auf biefe €>tunbe, unb id) freue mid), bajj aud) id) ein
Arbeiter im 933erfe be§ ©errn fein barf. Obtoobf fd)toere Srübfafe unb
Brüfungen über mid) famen, fo hin id) bod) nid)t besagt; benn mein
3eugnig ift nur ftärfer baburd) getoorben. 3d) erfenne barin bie fyanb
'tReid;

be§ £>errn

an,

unb

fo

mad)e

id)

immer

^ortfd^ritte.

2iebe ©efd)toifter,
möd)te <£ud)i nod; bitten: Itnterftüp in
id)
afüen 3>tngcn bie 92tdnner, bic auggefanbt finb, bag toabre ©bangeftum
3U brebtgen, unb nebmt fie ftctg mit ^reuben auf; unfer £oi)n toirb
grofj fein für bag, fooa§ toir an biegen Wienern ©otteg tun.

3n ben ^reunben möd)te id; fagen, fie möd)ten biefe Botfd)aft
prüfen; fie ift toabrrid) frer Brüfung toert. (Sie toerben fcnn ftnben*
ob biefe £ebre bon ©ort ober bon 92Tenfd)en ift. ^d) rege mein 3eugni^
ab, ba§ bie 2ef>ve bon ©ott ift unb bafj ber Brobbet ^ofebb
©mitb ein
bcborrmad)tigter 3>iener beg §crrn toar.

:

—

—
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*32töge ©ort un3 olle fegnen nnb beiftc^cn,
©ebet im tarnen 3 c f u Gbrifti.

S&r 23ruber im 33unbe ber

etoigen

'333

mein

ift

unb

SEDunfdj

"SBabrbeit.

Äamin8fö,53crnn.

irrt)

CtyrentJoU entlaffen.

So^n
fran3Öfifd)en

Sobn
ferner

$ienfe, angekommen

£).

Sc3irf

^tofcember 1905; er bat

im

'Stooember 1905; er arbeitete

im

28.

getoirft.

ßoog'fe, angekommen

28.

33e3irf.

^reberief®. ^ielanb, angekommen

23.

^Kai 1906

;

er toirf te in

ben SBejtrfen Hamburg nnb Stuttgart.

(Ebenerer
im

(£§

ftorben

6.

tTcr» £

angekommen

,

in

r

fyat

SobeSfälTe 3U berieten:
a b 'SSHegner, geboren 25. (September 1902, ge=

92tai 1908 in ©örTi&.

Vlpvil

12.

geftorben

1850,

12.

'SKat

Serlin.

So banne €ggerg,

geboren

Oftober 1880, geftorben 23. Vtlai

4.

in ^annobdr.

19C8

5?arrguriu§SafobUnrub,
mai

26.

er

nacfjftebenben

n

33erta SBriHat, geboren
1908

1906;

Sult

28.

gearbeitet.

bie

finb

(Beorg $

SO?

£>.

ßeij^ig

SBe^irf

1908

Filarie §elene <22tatbi3,
Sunt 1908 in ßangnau C33ern).
"2t

1908

ub

24.

Sunt

1846, geftorben

Hermann,

f

geboren

geb.

23.

27.

Suni

Vlpvil

1908,

geftorben

1907, geftorben 16.

9.

Snni

Bremen.

in

^Sltiöge

Srübfal

T

geboren

in Serien.

ber

bh

£>err

(Slngebörigen

biefer

Verdorbenen

in

ibrer

tröften.

^ntyalt j
Sine

33abel

ber

geiftigen
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224

£obesan3eigen

224

217

ber äirebe

r
ein t mDna{i{c^ 3tD_eimal
- ?*
Söbrltcber 93e3ugsprets : 5 gr., 2luslanb 4 9K&., 1 «Dollar.

D^f

^f£ftt

©erlag

u. oeranttDorfUcbe Slebaktton, fotote SIbreffe bes 6d)rDet3ertfc&en u.

-

9eutf<&en

SIMfftonsbonfors

Setrgc £. Öalltf,
5)ru& non

3

1 a

n

gr

e

§fi*tc$ V,
5

,

3öf#0affe 68.

2)tanaftrabe 5 u. 7, 3ürid).

10424

