
f eaifcfles Organ bet &it$e gefu §Qtrtfl»

der $etrigen 6er fehlen ®age.

-*h ©egrünbet im 3aöre 1868. ^~
„3luf ©otf t)offe id) unb fürchte mid) nicht; was können mir bie 921enfcben tun? Sei ©ott ift mein fieil . .

fioffet auf ihn allezeit, liebe ßeute, Jcbüttet euer Äer^ oor ihm aus ; ©ott ift unfere 3uoer(id)f."

qjfalm 56: 12, 62:8—9.

Nf: 16. 15. Bugufi 1908. 40. Jahrgang.

(Sott unb Me (ßotttyett.

(gortfe&ung.)

3) Offenbarung gibt bem 'SHenfdben bie ooftfte $enntnig oon
©ott. Wir finb nia>t augfcbliefpd> auf unfere fehibare Xtrteitgfraft unb
Sernunftftf)tüffe nod> auf bag 3eagnig anberer angetoiefen be3Ügtict)i einer

(Erfenntnig fron unferem £>immlifd)eu Sater, fonbern toir fönnen eine

folaje burd) birefte Mitteilung oon Sbm erhalten. 3He Seifbiele aug
alten tote neueren 3eüen, too fid> ©ott ©einen Srobbeten offeubart bat»

finb fo 3ablreid), bafa auf eine eingebenbe Setracbtung berferben fyizr

nidjt eingegangen toerben Faun; in ber gegentoärtigeu 3tbbaubluug toirb ein

Fur3eg (Ertoäbnen genügen, 'SÖir betrachteten fdbon 31t Einfang biefeg

Slrtitefg bte ©runbtage tneter Xteberlieferungen betrefft beg 3>afeing uub
ber Serfönlid>Feit ©otteg, nämlid) bie Offenbarungen ©einer felbft, bie

Qlbam unb anberen toorfünbftutttdben Satriard)eu, bann ¥loal), 'ilbrabam,

Sftaaf, $afob unb *32tofeg 3uteil tourben. (£in Seifjnet, bag in ben jübifeben
©d>riften nur gan3 fur3 ertodrjnt toirb, ift bagjenige bau £jenocf), Sater
beg gHetr>ufatab. ^tr tefen fron ibm (1. mofe 5 : 18—24), ba% er ein
göttlid)e§ 2eban führte, unb fron ©ott b^toeggenommen tourbe. %uä ben
©a>riften mofeg' („$öftiia>e Serie") erfeben totr, büfr ber ^err fieb

bi.efem augertoabjtten ©eber aug befonberer ©unft funbgab unb ibm
b<tn ßauf ber (Sretgniffe big 3ur 9Benfcbtoerbung ßbrifti, femer ben
Slan ber ©eTigfeit, mit bem ©ür>nofrfer beg (Eingeborenen alg <2HitteI>unFt,
uub bie weiteren ©eifdbebniffe big ^um jüngften ©eriebt offenbarte.

Son *3Hafeg tefen toir, ba& er eine Offenbarung bon ©ott erbiett

auf bem Serge £>oreb, too ber £>err aug bem brenneuben Sufdbe 311 it>m
fbrad): „Sctj bin ber ©ott beineg Saterg, ber <^>ott Qtbrabamg, ber ©ott
Sfaafg unb ber ©ott Safobg. — Itnb 92tofeg frerbüllte fein $lngefttf)t;
benu er fürd)tete fid), (S>ott an3ufü>auen." (2. SHofe 3 : 6.) ^eruer erf^ien
©ott ^ofeg uub bem tvcrfammelten Sfraet auf bem Serge ©tuai in einer
SÖoIfe, toabrenb eg gleicr>3eitig fcbrecflicb' bti^te unb bouuerte. Unb ber
§<err fbracb 3" ^tofeg: ,,m\o follft bu ben ^tnbern Sfraef fagen: ^r



- m -

$abt gcfcrjen, ha| i<£> mit eucb bom fjimmet gerebct b<xhe.
a

(2. 92tofe

20:22.) Von einer fbätcren Äunbgcbung ift ung gefügt: „3>a ftiegen

SßTofe unb "Staron, *2tüibüb unb $lbibu unb fieberig bon ben "ülelteften

Sfraetg b^auf, unb fabeu ben ©ort Sfraelg. Unter feinen ^üßen toar

eg tote ein ferjöner ©ab'bir nnb tote bie ©eftalt beg £yimtme[g, taenn'g

Flor ift." (2. <3Kofe 24 : 9 - 10.)

3>onn in ber 3ei* Sofuag unb ber ^iajter, ber Könige unb Vrobbeten
matf)te ber ,£)err ©eine ©egentoart unb 'SHaabt bon 3 cü 3U 3^it funb.

Sefoja faf) ben fjerrn auf einem berrtid)en 'Sbrone, umgeben bon bimm=
tiferjen £>eerfdbaren, unb er rief aug: „"^öef) mir, ia> bergerje! 2>enn

tct> bin unreiner £ibben unb toof)ne unter einem Votfe bon unreinen

Zippen; benn idf> fyobe ben $önig, ben £>©rrn 3ebaotb> gefeben mit

meinen klugen." (Sef. 6 : 5.)

3u einer fbäteru 3eitbenobe, unmittelbar nad> ber "Saufe (Ebriftii

untrbe bie (Stimme be£ Vaterg gebort, bie bo erflärte: „SHeg ift mein lieber

©obn, an toeta^em id) VJoblgefatren babe." (9Hattb. 3 : 17.) «ei ber

Verflarung be§ |etm toieberbotte bieifetbe ©timme biefe feter[iä>e, gtorreid>e

5tnerfennung (^Ttattb- 17 : 5). 'üöäbrenb ©tebbanug unter ben £>änben

feiner groufamen unb fdjeinbeiligen ßanbgteute ben SGTärtrjrertob erlitt,

far) er „ben Fimmel offen, unb beß ^Itenfdben ©obn 3ur ^ed^ten ©otteg

fteben." (Slbg. 7 : 55.)

3>a§ «ucf> .^Hormon ift boH bon «eifbieten bon bem Verfebr ©otteg

mit ©einem ,Votfe. 2>iefer Verfebr beftanb meifteng in bimmtifeben Vtfionen
unb bem ©rfdEjeinen bon (Engeln, aber aueb in birefter $unbgebung ber

©egenioart ©otteg. ©o lefen toir bon einer ©efetlfa>aft bon ßeuten, bie

bon bem Turmbau 3U ^abel tarnen unb nad> ber toeftlicben £>atbfugef

reiften, gefübrt bon einem '•Jltanne, ber in bem Vericbte alg 5ia r c°3 «ruber
befonnt ift. 925äbrcnb ben Vorbereitungen für bie SReife über bie grofre

Süefe betete ber Rubrer 3U bem £>errn, ©r möge getoiffe ©teine mit ©einem
Ringer anrübren, bamit fie Ieud)tenb ioerben mödbten unb ben SRei»

fenben toäbrenb ber taugen ©eefabrt alg £:d)ter bienen tonnten. 3>er £>err

erbörte biefe «itte unb ©r ftreefte ©eine £>anb aug unb berübrte bie

©teine. 3>er ^onn fab mit ©rftaunen, bafo ber göttlidfje 5in9 er &cm
Ringer eineg ^Henfcben gtid). 'Söegen beg ©laubeng biefeg 'SHanneg
toar eg ü)m bann ertaubt, ben £>errn in ©einer gan3en ©eftatt 3U feben,

tDoburd) er ben «etoeig erbiett, ba% ber 92Tenfd) budjftdbtidf) ein (Sbenbitb

feineg ©d}öbfer3 ift («. ^H., Stber 3). 'Slad^i ©einer 'Sluferftebung unb
$>immetfabrt offenbarte fid> (Er^rtftug ben ^ebbiten auf bem toefttidben

kontinent. (Er be3eugte biefem «offe, bag ©eine £>erbe auf bem Voefttidben

^ettteite bitbete, ba§ (£r bom «ater gefanbt toar; ©r 3eigte ibnen ©eine
•^öunben an §anben, Sfüfoen unb in ©einer ©ette, unb ©r toirfte unter
ber gläubigen .SHtenge in manebertei SJ33eife (III. iJtebbi» ^ob- 11—28).

^m gegenwärtigen 3eitatter fyat fid> ©ott toieberum geoffenbart,

unb (Sr offenbart fidj) noeb je^t ©einem «otfe. ^ir fyaben fdf)an in

einem früheren Prüfet gefeben (fiebe „©tern" .^lr. 10/1908), toie Sofebb
©mitb fdf)on in feiner ^ugenb bureb großen ©tauben unb 5Uufridf>(tig=«

feit bag unbergteiebtiebe «orreebt erbiett, ©ott ben Vater unb ©einen
©obn Sefum ^briftum 3U febauen. ©ein 3ßugnig bon ber ©jiften3 ©otteg
bafiert baber niebt auf lleberlieferungen ober augftubierten ©d)fu&fotger=
ungen ; er erftärt ber Slöeift, bah & *ö e i % , bab ber Vater unb (Ebnftug
leben; benn er b<*t beibe in Verfon gefeben unb ibre ©timme gebort,

'ülu&erbem be3eugen ung Sof^bb ©mitb unb fein "Slmtggenoffe ©ibncrj
'iRigbon, ba$ fie am 16. Februar 1832 ben ©obn ©otteg faben unb in
einer bitnmtifcben Vifion mit Sbm rebeten. Wir baben barüber fofgenben
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Serid>t: „<£Öä|)renb toir über biefc 3>inge nadjDacbyten, berührte Der £>err

Die klugen unfereg SerftctnDuiffeg unD fic tourDen geöffnet, nnb Die

Marfteit Deg £>errn festen um ung. SMr fdjauten bte £jerrlia>feit Deg ©ofjneg

3ur redeten ,£>anb Deg Saterg, unb ung tourDe bon feiner ^ülU 3uteil;

unb toir farjen bie ^eiligen <£nge[ nnb Die, toelcfje bor feinem Sb^rone

berftärt toaren; fic beteten ©ott nnb Dag ßamm an, fie beretjrcn ir)n

bon (Stoigtfeit ,3U ©toigfeit. Unb nun, nad> Den bieten 3eugniffen, bie bon

ibm gegeben toorben finb, bieg ift Dag letzte 3eugnig, toetcfjeg toir bon ifjm

geben, namtidb: ba%, er lebt; benn toir fafjen ibn." (2. u. S. 76 : 19—23.)

ferner offenborte fid> Der £>err am 3. 9lbrif 1836 im "Sembel in

®irttanD, Otyio, Dem Sro:bt)eten 5o,febb ©mitf) unb Otiber (Eotoberrj,

toelcrje biefe glorreiche Sifion toie folgt betreiben : „S3ir fafjen ben £)errn

auf ber Srufttoetjr ber $au3et bor ung fterjen, unb unter (Seinen Soften
toar ein Sftafter bon lauterem ©otbe, an ^arbe toie Sernftein. ©eine
klugen toaren toie eine ^leuerflamme, bie §aare ©eineg £>aubteg toaren

toeifr toie reiner ©dbneie, (Sein 'Slntti^ überteudjtete ben ©lan3 ber (Sonne,

unb (Seine (Stimme toar toie grofreg S3afferraufd)en, ja Die (Stimme

Safyoba&g, toetdbe fbrad): £>dj bin ber ©rfte unb ber £et$te; i<f) bin ber,

ber lebt, er, ber erfcfytagien tourbe; kfj bin «uer Jürfbrecrjer bei bem
Sater." (£. u. S. HO : 2—4.)

SHefeg finb einige 3eugniffe. (Sie beftätigen bie Satfadje ber bireften

Offenbarung ©otteg 3U ben •Slten'fdben in alten tote neueren 3eiten. 3>ag

Sorrecbt, mit atnferem ©dböbfer 3U berfefjren, ift niemanb borentrjalten

;

toatjrer ©taube, $lufrid)tigfeit beg £>er3eng unb IReinrjeit Der "(Seete toirb

jebem, Der Danad) ftrebt, ben (Segen göttlicher ©unft unb Dag £td)t (Seiner

©egentoart getoinnen.

3>retfattigfeit Der © 1 1 f) e i t. — 3>rei Serfonen, Die Den
großen fcräftbierenben "Rat, Die grojje regier«nDe ^Kadbt beS S3eltattg

btiben, baben firf) Der ^Tenfdbb/eit offenbart: 1. ©ott Der Steige Sater,
2. (Sein (Sotm gefug Gbriftug unb 3. Der ^eilige ©eift. 3>afj biefe 3>rei

getrennte, perföntidbe *2öefen finb, forberlid) unabhängig boneinanber,
toirb beutlid) ertoiefen burtf) bie anerkannten Xlrfunben über bie gatttiä>en

fjanDlungeu mit Den *3HenfIcrjen. Sei ber — fd)ou borber ertoärjnten —
Saufe beg ^eitanDeg ernannte ^obvanneg bag 3etcf)en Deg Zeitigen ©eifteg,
er fab Sefum im ^{eiferje bor fidt>, an Dem er foeben bie fyeiti$z ^er=
orbnung bo^ogen blatte, unD er t)örte Die ©timme Deg Saterg. 3>ie Drei

^Perfonen Der ©ottbeit toaren gegentoärtig, jeDe gab fia> in berfd)iebener
^Betfc funb, ^ftf4 toaren alle Drei bon einanDer getrennt. 3>er ^-eitauD
ber^ieß. ©einen Jüngern Den Sröfter oDer Den Zeitigen ©eift, toeld^er

ibnen bom Sater geftauDt toerDen ]oüW (5ob- 14:26); fjier ift toieDer
ein Seifkiet, too Die Drei Serfanen Der ©ottbeit eüt3eln unD abgefonbert
ertoäbnt toerDen. ©te^anug toar fur3 bor feinem ^ärttjrertobe mit einer
bimmtifeben Sifion gefegnet; er fab TMttg 3-ur SRecrjten ©otteg fteben.
^Bäbreub 5of.ebb ©mitb in inbrünftigem (Sxtbet begriffen toar, Den £>errn
bittenb um S5eigbeit unD göttliche Rührung auf feiner ©uebe uojc5

retigiöfer 923abr^eit, fab er ©ott Den Sater unD bm ©obn über fid),

umgeben bon einer Cicbjttfäule, Die Den ©lan3 Der ©onne bei toeitem
übertraf. 2>ag ein« Dkfer btiben glorreichen S3efen fagte bon Dem anberen:
„5>ieg ift mein getiebter ©abn; i)'6re 3t)n!" — giebe ^er.fon ber beitigen
Srinität ift ©ott genannt; 3Uifammen bitben fie bit ©ottbeit.

(£ i n b c i t ber ©ottbeit. — 3>ie ©ottbeit ift ein bortfornmeneg
dufter ber (Einbeit in ibren ©igenfc&aften, 9Ttäcbten unD s

^lbfi)cbten.
311g Sefug auf Der (£rDe toeitte, nnb 3toar unter ©einen nebbittfeben
Wienern, 3eugte (£v toi^Der^oIt bon Der (Einheit, Die 3toifcben 5b^m unD
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bem Bater unb toicberum 3totfd>en beiben unb bon fettigen (Seifte befielt

(3. 9Teb>bi 11 : 27, 36. 28 : 10). (Einige \)<\Un biefeg fo auggelegt, bafo ber

Bater, ber ©obn unb ber ^eilige ©eift in ©ubftau3 unb Berfon eing finb,

unb bafc biefe brei ^öejeid^nungen in B3irfTid)feit «in vitib bagfelbe SQÖefen

öarftellen in b«rfid)iebenen <£rfd>einungen. (Sine einzige Slnfübrung mag
gienügen, ben tyrrtunt biefer $lnfid>t 3U betoeifen. &ur3 bor ©einem
Verrat betete (Ebriftng für ©eine jünger, bie 3ü>ötfe, unb für anber«,

bie burd) bereu BÖort 3um ©lauben gebraut toerben motten, „ba§ fie

ein§ feien", toie ber Bater unb ber <ib<ob,n eing toaren (5oIj. 17 : 11). (£g

ift abfurb, an3unet)men, bafr £yefug toünfd)te, bafj ©eine 'SXacrjfolger ir)rc

Snbibibualität Vertieren unb eine Berfon toerben fotlten, fctbft toenn

eine foldye Itmtoanbtung, bie in bireftem ©egeufat^e ftetjt 3U ben ©efetjen

ber "Statur, mögtid) toäre. dbriftug toünfd)te, bajj. alle etng ober einig

fein möchten in §er3, ©eift unb ©inn, 3to<td unb ^bficfjten ; benn foldjeg

ift bag dinöfein beg Baterg, beg ©orjneg unb beg Zeitigen ©eifteg.

3>iefe ©tnigfett ift eine bottftänbige. 3>er ©inn ber einen Berfon
ber Srinität ift ber ©inn ber anberen; jeber fierjt mit bem Sluge ber

boirtfommenften "^Rein^eit unb ber Bollfommenbeit. ©ie betrachten unb ber=

fterjen alle 3>inge in berfelben SJDctfc; unter äbnlicrjen Berbaltntffen

unb Umftdnben mürbe jeber bog ©leid)e tun, ba jeber biefetben Brin3ibien

unfehlbarer ©eredjtigfeit unb Unbarteilid)feit toalten läfjt. 3>ag ©ingfein

ber ©ottfjeit — in ber ©djrift in fo auggiebiger <

333eifc bargetan —
bebeutet nid>t eine gefreimnigboCle Bereinigung ber ©ubftan3 ober ein

unnatürliäjeg unb beg^aCb unmöglidjeg Berfdbmefeen ber Berföntid)feit;

ber Bater, ber ©obn unb ber fettige ©eift finb in ibrer ,B<erfon unb
Snbiöibualität fo getrennt toie irgenb brei menfd)lid)e ^efen. 3>od> ihre

Uebereinftimmung in Slbficrjt unb Slugfübrung ift eine fokbe, bah iW
Befehle unb Berorbnungen eing finb; ii)t Witte ift "ber SÖ3ilte ©otteg.

©iebt man einen Don biefen 3>reien, fo fiebt man alle (inbem fie ftd)

genau gleichen); begrjadb fagte Sbriftug 3U Bbifipbug, ber gern ben

Bater feben tooltte: „©0 lang bin id> bti eud), unb "hu fenneft mid> nid)t,

Bbjlibbug? SQ5er mid> fiebet, ber fielet ben Bater; toie fbrid)ft tm
benn: 3eige nng ben Bater? ©faubeft bu nid)t, ba% id) im Bater, unb ber

Bater ht mir ift? SKe '©orte, bie id) 311 eud) rebe, bie rebe id> nid)t

bon mir felbft. 5>er Bater aber, ber in mir iooljnet» berfetbige tut bie

'JÖerfe. ©täubet mir, bajj i<fy im Bater, unb ber Bater in mir ift."

(S-ofc. 14 : 9—11.)

Berfönlidbfeit jebeg ber brei "^Defen ber©ottrjcit.
*2lug ben Betoeifen, bie fdbon geliefert tourben» ift flar erfia;ttidb, bafe ber

Bater ein Derfönlia>eg 'Jöefen ift unb eine beftimmte ^orm ^at mit
^örberteiteu unb geiftigen fiigenfd^aften. Sefug (Ebriftug, beffen ©eift

bei bem Bater toar, ef>e ®r ing ^leifdj fam (Sorj. 17 : 5), unb burd) ben
bie Letten gemad)t tourben {dpb- 3 : 9), lebte alg 'SHenfdb unter ben
^enfeben, (£r batte alle bie förfcertidjen Befdbaffenbetten eineg menfdbtidben
^efeng. 'Stad) ©einer 'äluferftebuug erfd;ien <£r in berfelben 'Jorm, in ber
gleichen ©eftalt furjar Sr gen £)immel, unb in berfefbeu ©eftaft offen«
barte (£r fidf) ben ^eb'biten unb einigen Brotobeten b«r Ste^eit. SIBir toiffen

nun beftimmt, ba$ (Ebriftug bag dbenbirb ©eineg Baterg i|i (Sbr. 1 : 2—3),
toie aud) ber ^Tenfd; nady bem (Ebenbifbe ©otteg gefebaffen tourbe. S33ir

toiffen, ba^ ber Bater unb ber ©orjn in ^orm unb ©eftalt Oollfommene
"Sllenfcben finb; jeber bon ibnen h.at einen füblbaren Körper, einen ^örber
bon ^teifd) unb Bein, ber unenblicrj rein, i)dliq unb ooltfommen ift,

umgeben bon einem überirbifd)en ©lorienfd)ein.

5>er ^eilige ©eift, aud) ber ©eift, ber ©eift beg £>errn, ber ©eift
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(Sotteg, ber Sröfter unb ber (Seift ber Wafytfytit genannt, l)at ntd)t

einen Körper bon 5Ieifd> unb Sein, fonbern ift eine <}3erfon bon (Seift

(2. n. SB. 130:22); bod> toiffen toir, bafj fid) ber (Seift aa^ fcfjon

in ber (Seftalt eiueg <!mcnfd)cn ge3cigt fyxt (1. S?lebf)t 11 : 11). 2>er Zeitige

(Seift ift bag SQtebium, tooburd) ber SBatcr unb ber 6of)n in Syrern

Sßerfef)r mit ben S^Ienfdjen toirfen, burd) g#ti toirb bie (£rtenntnig bon

(Sott übertrogen, (£r naf>m aua> tätigen SUntcit on ber (Erfd>affung ber

S03elt. 3>er ^eilige (Seift ift ber 3euge beg SBatcrg unb beg 6ot)neg; (£r

3cugt bon bem 3>afein unb ben (Sigenfdjaften ber beiben anberen ^3erfonen

ber <SottI)eit. (©dtfufr folgt.)

Soor einiger S^i fbrad) id) mit einem jungen £et)rer über bie Cetjren

ber $ird)C Sefu (Srjrifti. 2)ag (Ergebnis biefer Xtnterrcbung toar bog Urteil

beä £et)rerg: „3>iefe $ird)ie Pjat Sefuitenmoral!" 5m folgenben möchte

idf> ben Verlauf biefeg Seilet unfereg (Sefbräd)g mitteilen. Q#j glaube too!)t,

bofe, meine (Scfd)toifter mir beiftimmen werben, ha toir einig finb burd)

ben ^eiligen (Seift. (3>er ßeljrer foll burd) ,,£.", id) burd) „SB." be=

3etd)net fein.)

2. : ^er <ift nad) ber £erjre biefer $trd)e ber Urheber alteg SBöfen?"

SB.: „Silltein ber (Satan, bon bem atleg SUrge fommt."
2.: „Stöirb benn (Sott bie '32Tenfld>en nie in Sünbc 3U bringen

fucfjen?"

SB>.: „steint (Sott ift ntdjt ein SOerfudjer 3um SBöfen."

2. : „Sd> frage jeijt: ift eg (Sünbc, einen SQtenfd>cn 31t töten?"

SB.: „(£g äft eine "Sobfünbe, einen Süfcenfcrjen 3U morben."
2. : „SQ3ir fefen, bafj, ber £>err bem SUbraljam SSefel)l gibt, feinen

einigen, geliebten (Sofjn 3U töten. £yd) frage nod>malg: Verlangt nid)t

ber ^err bon SUbrarjam, €5ünbe 3U tun?"
SS.: ,,Sd) toieberrjble: (Sott totrb niemals 3um SBöfen berfud)en!"
2. : „60 fielen beitbe SUugfagen im Stöiberfbrudf) 3ueinanber, toie

jeber jugeben mufj,"
SB.: „3)er (Seift in mir be3eugt, bafr ein SQ3iberfbrud> nid)t borliegt,

bafj, meine SBeh>ubtung toatjr ift. SUbrafyam fottte bura> biefe Prüfung
bollfommener gemacht toerben . . .

."

2.: „Unb be^alb fold) ein fd)redtid)eg (Sebot?"

SB.: (3d> erinnerte mid) ber SQ3orte, ob«r bietme^r: ber (Seift in
mir lieg midf) an bie STÖorte benfen: ©ort ift getreu, ber eudf) nid^t raffet

berfud)en über euer SBermögen, fonbern maä^t, ba$ bie SBerfucf)ung fo
ein (inbn getoinne, bafc ir>r eg tonnt ertragen.) „SQ3or>r ftfjeint biefeg
(Sebot graufam; jbod> fannte ber §err (Sein gtaubengftarfeg, gefjorfameg
®inb. (£r iougte, ba$ SUbrafyam fäbig toar, in biefer fdf)toeren Serfurfjung
fid> für bag <Rea)te 3U entfdpeiben."

2.: „SU-bra^am mufjte fidf> bod) aber fagen, bü% (Sott ettoag Xinrcdotcg
bon ifjm forbert."

SB.: „S05ir toiffen too^t alte, ba% SUbra^am 311 einer bebeutenben
6tufc ber (Sottegerfenntnig gelangt ift, bafc (Sott fogar perfönlicf) 311 ibm
gcfbrod)en t)at. Unb fcod) ift er bemütig genug, fid> bem Seilten beg
SOaterg unter3Uorbnen. Sr to«i&: ,S03ag (Sott aud) bon mir forbern folfte,

eg ift immer gut, unb toenn auef) biefer SBefc^t mir graufam crfd)eint,
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id) gebord)c bem, in beffen Hilfen etoige SJöeigbeit unb ©üte toobnt.* 60
entfd)ieb er fid) bafür, bcn geliebten (Sorjn 3U töten."

£.: „Hub fomit \)<xt Wkafycatt. ftcf) für bie (Sünbe entfd)icbcn!"

33.: „^ein. 'Bor eine fd>toerc ©ntfReibung rjat ©ott . Slbrabam

gcftellt. ©g toar fein einiger, geliebter (Sobn, bcn er opfern fotlte. £)ätte

bie Söotcrliebc gefiegt, fo toäre Slbrabam bent £)errn ungeborfam getoorben.

(Seine £iebc 3U ©ott fottte er jetjt im ©eborfam geigen. 2>te Siebe

3U <Sott toar gröfjer in vfym afg bie |£icbe 3um (Sobne. Qcäfyalb folgte

er bem götttidjen ©ebot in ©rgebenbeit unb 3>cmut. (3d) tourbe an
bcn (Seclenfampf 'JXep^tg erinnert.) 935ir lefen im 'Sud) ^Hormon, bafe

¥lcpf)i bom ©eift ©otteg aufgeforbert tourbe, feinen unb ©otteg <2Diber=

fadjer, ber in feine £)äube gegeben toar, 3U töten. (Sogleid) batte
<

3lcpbt

bie Sorftettung üon ber fd>toercn (Sünbe beg Sobfcblagg, unb er toebrte

fid) anfangs gegen bie 6timme beg ©eifteg. 3>od) toieber tourbe er bom
©etfte angetrieben, ben ^cinb 3U töten. 2>o untertoirft er fid) bem ©ebot
in ber feften Ueber3eugung, bafj er rein bor ©ort fein tourbe."

£.: „2>emnad> ift bag bittet, bag 3um ©uten fürjrt, böfe?"

"33.: „Scrj mujj babei bleiben, tag bag bittet, bcn 33öfen 3U töten,

gut ift; fonft rjätte ber £>err eg nidjt gebeifjen."

C: „3>ag ift meine (Stellung 3U biefer ^rage: 'JDobl toerbe icr),

namentltd) f)tTiftd^tridr> beg 3toeitcn 'Seifbielg, 3ugeben, bafj ber 3tt»ecf,

bcn ©ott ober bielmebr $Iebbi erreichen toitl, ein guter ift. ^Timmermebr
aber taten id> bag <

22Iittef gutbei&en. (Setbftberftänblid) glaube id>, bafj

©ott für feine geredeten ßtoicdc gute ^Kittel gebraud)t. hingegen "Stebbi

überlegt unb fommt 3U bem Urteil, ba% eg gut fein muffe, ben ^einb
3U töten, unb glaubt, ba% fein eingebilbeteg Urteil ibm bon ©ott ein»

gegeben tourbe. 3)cmnad> baben bie 92Titglieber biefer $ird)c bog 9led)t,

ibre ^einbe bureb ^Itorb aug bem 'Jöege 311 räumen; fie mögen nad>ber

fid> bamit berteibigen, ba% ©ott eg ibnen geboten bat» ober fie mögen
fid> auf bag Seifbiel ^tebbtg berufen. „2>er 3toecf Zeitigt bie Mittel,"

biefer bcrücbtigtc (Satj, ber ^efuiten febeint aud) ©ud) ein toid)tiger

©laubcngfat- 3U fein. £yd) für mein Seil banfe für biefe 'STtorat."

33.: „Sieb farin nur fagen, jbafj mieb biefe $lnfid)t betrübt. (

3Tteine

(Stellung ift bie: 3>er "iHTorb an fidf) ift eine Sobfünbe, niemalg aber,

nvenn ©ott ibn bertangt; benn er gebietet nid)tg llnredjteg. ^Cßxc arm=
feiig ift unfere $enntnig ©ott gegenüber, ber alte SSDege fennt, ber bie

33öfen fd>lägt, um feine geredeten 3toede 3U erfüllen. 3ü>ar ift Sfaaf
unfcbulbig, unb bod) tni ^brabam reebt; benn er toeifj, bafc ein Xtngeborfam
gegen ©ott (Sünbe todre; et erfennt iu §>emut bie fybbevc

<

335cigr)eit ©otteg
an. 5«, id> be3eugc, bie 'SHttglieber ber $ird)e ^efu €brifti toerben,

toenn fie immer gut unb treu finb, in ibren ©ntfeblüffen bon bem
Zeitigen ©eift geleitet toerben, unb bafj ber ^immlifcbe 'iöater burd)

Seinen Zeitigen ©eift ung leitet, bag 3U bebaubten, ift unfer guteg 9^ecrjt."

hiermit toitt idr> bag ©efbrdcb Jcr)Iie^en. §in3ufügen toitf icr>, bdp,

ein jcber bei feiner (Stellung berbtieb. S'd^ fyabe nid)t babon gefbroeben,
baf5 'ülbrabam toobl ben ©tauben batte, ©ott tourbe ibm feinen 6obn
toieber fd)enfen. ^Q<xv boeb bie ^erbcifcung ibm gegeben, ba$ in Sfaaf
fein 6ame gefegnet fein fotte (©brder 11 : 17—19). 3>ie Cöfung ber (Streit=

frage bdtte biefer ^intoeig nid>t förbern fönnen. %<£> fann audj bcn
'JBiberftanb beg jungen 'SHanneg berfteben; nod) toei^ er, ber fonft auf=
riebtig ift, nidjtg bon bem Rubrer, bem Seifigen ©eifte, ber ung bie

redeten ^Bege 3eigt.
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2W) toürbe mid) freuen, tocnn ftcf> einige <$efd)ü>ifter 3U biefer Jrage

äufccru toürben, irjr t)iet[eid)t anbere (Seiten abgettunuen tonnten. ?yd)

[ebe *ä gern, toenn id) barüber burd) unfern Heben „(Stern" bören toürbc.

R. <5toof.

Kut3C 2Uitteilttttöen.

© r a f 3 e p p e ti n g 2 u f t f d> i f f to 1 1 ft ä n b t g 3 e r ft 5 r t.
—

3>ic am borgen beg 4. Ruguft unter [0 günstigen Vcrbättniffen begonnene

Jernfobrt ber 3epMin[d>en ^fugmafebine fanb am 5. Ruguft ein jär>cö,

rragifd>eg (Enbe. 3>ag gro&e, ftattlidjc £uftfd)iff batte bereite bie bebeutenbe

(Strecfc Jansen = $onftan3 = (5d>affbaufen = Vafet * (StrafjbnrgsRIannbeim*

'32tain3 unb 3urüd big nad> (Stuttgart obne nennengtoerte (Sd)toierigFciteu

3urücfgetegt, al§ eg bei <£d)terbingen (10 $itometer fübtid) bon 6tutt=

gart), too eg 3toedg Vornabme einiger geringfügiger Reparaturen nieber=

gegangen toar, unertoartet in toenigen Minuten ein Opfer ber (Elemente

mürbe. <£in ftdf) pföt^id) erbebenber ©etoitterfturm rift ben nur Uidyt

öeranfcrteu Ballon eine (Strecfe mit Jidj fort, unb alg er toteber auf

ben Voben auffdjtug, erfolgte eine getoaltige <£r_ptofion, — nad) einigen

Momenten toar bag riefenbafte $unfttoerf beg genialen (trafen ein Raub
ber flammen; nur bag öerbogene unb 3erbrod)ene ©ertppc blieb 3urürf.

Rtenfdjenteben finb big jet}t niebt 3U beftagen; body finb einige fdjtoerc

Verlegungen oorgefommen. 3>er fübne (Erfinber bat ftdf) burd) bieg

bebauerltdje Xtnglücf aber feinen Rtut nidbt nebmen [äffen; an ©teile

beg oernicrjteten toirb er ein neueg £uftfd>iff erbauen [äffen, 3U toeld)em

t)on oerfdbiebenen (Seiten bereitg gan3 enorme Summen eingc3ab[t tourben.

©ro&feuer in 5)onauefd)ingen. — 5>ag (Stäbtdjen §>onau=

cfd)ingen in Vaben tourbe am 5. 'iUuguft öon einem fd)redlid)en Traube
beimgefudbt. ©er Ort z&fytt ettoa 4500 (Eintoobner. Von ben annäbernb
300 Käufern ift bie £jätfte bem 3erftörenben ^euer anbeimgefa[[en. 3>aburd),

bafj bie ^afferteitung nad) fur3er 3^tt oerfagte, erlieft bag Steuer
uubefdjränfte Rtadjt, unb mit rafenber ©djnelHgfeit griffen bie stammen
um fid). Rbcnbg fejjie gfütflicbeTtoeife ein 3iemlid) ftarfer Regen ein,

ber ben größten Sqit ber £öfcr)unggarbeiten betoirfte. 2>ie Xtrfadje beg
Vranbeg foQ ein VLtUntat feän; nad> einer anberen Reibung fo[[en

Äinber, bie mit ©treicöbö^ern fpieften, bag Unglüd oerfcbulbet fyaben.

9lug bem ®ebid>t=3t)ftug „Viblifd)e VUbcr"
bon Couife (Simmebinger = 3>auenbauer, Jranf furt a. RT.

Von jeneg Rabbi Slöunbertaten

(E^äb'Ht man fid> im gan3en £anb,
yßic (Er gebeitt fo mandjen (Scbabcn
"Unb mand>en böfen (Seift gebannt;

3>afr fir bk 6ünber ntcrjit oerbamme,
^Öie eg ber Vbarifäer 5lrt,

XInb bah <£r fei »on 2>aöibg 6tammc
(£in Reig, fo buftig^botb unb 3art.
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^öotnn 3'f)it füt>rt ©ein (irbentoatten,

Dolgit 5t)ut beä «Bolfeg b>untc 6<f)ar;

Xlnb in 3ad)äu§' £>er3 gefallen

Sft'S tote ein Cicbi, fo f)immlifd>fTar;

3>>er für bie ©ümber ift cr,fcf)tenen,

SdE) mujj 5t)n fehlen — uvb in Sit'!

'SMeHeicfyt tn (Seinen £>eitanb3mienen

Cef vdy Ikrseiljiung, Hoffnung, £)eit!

3*er <

2Iteiftcr fommt! — 0, toie fte rennen,

Sem SSOunbertäter nat) 3U fein!

3)en '©unf'tf) fütitt aurf) im £>er3cn brennen

3ad)<iug — bod) er ift ja Hein
'Eon Ccib^gcftatt — unb jene '•HTaiffen

3>eg "iBotfeg toetjren iljm ben ^Slxd;

^aft mufr ier jene ©offer Raffen,

3He iftn getrennt oon feinem ©lücf.

3)a fctjtoingt er fi'crj bann fur3 entfdjtoffen

•jyn eineg Q3aumeS bicfjt ©eäft,

3>ag i^m, bier eben noä) berbroffen,

3>en atlerlfdjönften
<

2tugbli<f lägt.

3>a nafyet <£r ftcf> fd>on oon ferne,

3)em fioldf) ein ©egengftrom entfliegt;

Unb in 3a<^an8' ^ugenfterne

©id> alte £cben§fraft ergießt.

1tnb, ungezogen bon ber ^ütte

3>er 6ef)nfud)t in be£ 3öffner§ Sticf,

£>ätt Sefug jeijt am 5Jaumc ftitte . . .

3<xd)äu§ 3ic<r)t ftd) fad)t 3urüdf —
3>od) ber ^Tatfyauaet erblidfte

Sm (Seifte unterm Feigenbaum,
(£r farj, toie fid> 3a<t)äug bücfte,

Unb rief — (bem Ptingt eg toie ein Sraum):

„Sad)äu§, fteige eitenbö nieb'er,

Sdf) fetjre ijeute bei btr ein!"

2He "SBotfäjaft Hingt toie (EngeMieber
3>em ©Iücfltid)en ins §er3 bjnein!

(£r fbringt fterab unb füf)rt ben SHetfter

Unter fein ftilt bleiben 3)ad);

Unb alte (guten ^euegdfter,
©ie toerben in 3oc^aug toad).

sBei ©ünbem lefjrft bu ein — fo fe^re,

9 £)err, aug 9Ttitteib dn bei mir,

3>amit icf> allem jenem toefjre,

2>ag midj, mein f$tfu3, trennt oon bir ...
Scrj bin '§ nidfjt toürbig — meinem ©etjnen
©djenf , toie bem 3öttner, einen Sticf,

Unb tafo bein göttlid>eg Ikrfötmen
$n mei.ncr ©eete, £>err, 3urücf.



— 249 —

Die 78, jcüjrlid?e (ßetieratfonfemtj fce* Kirche.

(9tbgel>atten am 4., 5. unb 6. Slpril 1908 in ©alt £afe (Ettt), Utat), lt. 6. 91.)

(6chiu&.)

3>ic le^tc 6i^ung ber $onferen3 fanb am SHontag (6. $lpril), nad>

mittagg 2 Ufyr, ftatt. 3uerft fprad) Getiefter «ulon <5. '»Jcllg,

Smitglteb beg (Erften 9tat8 ber 6ieb ewiger, 3U bett <&erfammeften. (Er

gab 3eugnig bon ber SBal>rbeir beg etotgen (Ebangetiumg, tote eg bon

ben Zeitigen ber Testen Sage gelehrt toerbe. (Er ftimme mit atlem,

Xoa^ bie 3>iener beg £>errn an biefer $onferen3 gefagt ijaben, überein unb

erfenne eg an afg bag SQDiort ©otteg an biefeg Sotf. „3>ag <Ebangelm,m ift ba

3ur 6etigmad)ung alter Smeufdjen; eg ift toirftid) ein tounberbareg SOOerf.

(Eg toirb einmal alten ^Heufdjen berfünbigt toerben; toenn nid)t in btefem

£eben, bann in jenem. Seligkeit 3U erlangen» ift bie perfönlid>e 6ad>c

beg (Ei^etnen; niemanb fann einem anbeirn 6eligfcit berfd>affen, jeber

mu§ bieg für fief) fetbft tun, inbem er fid) ben ©efe^en beg (Ebangeliumg

untertoirft. 3>iefeg ift bie Sebingung 3ur ©eligfeit für alle 92tenfd>en, bafj

mau ben ©eboten ©otteg get)ofrd)t. (Eg ift für niemanb eine (ErniebrU

gung, fi,d) ben ^o,rberungen beS (Ebangetiumg 3U untertoerfen. $etn

SItenfd), ber bie ©etegenljeit blatte, bag (Ebangetium an3unef)men, fann

objte bagfetbc gerechtfertigt toerben. 3-toet Aufgaben finb eg, bie jeber

berfteljen unb bet)er3igen folfte: 1. ben bitten ©otteg fennen 3U ternen,

unb 2. benfetben in jeber
c

335eife 3U tun. $lber nid)t oftne €>ud>cn

unb 5orfd>en fann ber Witte beg £>errn erfannt to erben. 3>nbifferten3

ift ein grofjeg £)inbeTnig 3ur 6etigfeit. (Eine foeife, berftetnbige ^terfon

toteb eg nicf)t bernadjtäfftgen, nad) bem 935itlen beg £>errn 3U forfd>en.

2)er (Staube, an (Sott treibt ung an 31t guten ^Berten unb l)itft ung,

nad) Cictjt 3U ftreben unb ^tnfternig 3U berabfdjeuen, ©uteg 3U lieben

unb Söfeg 3U Raffen, ^enn toir göttliche (Erfenntnig toünfdjen, fo muffen
tot* banaef) trachten unb fud>en, unb S>en barum Jbitten, ber fie ung
geben fann."

„Wiv fönnen anberen bebjlftid) fein 3ur (Erlangung beg toasten

(Staubeng, unb bom ©tauben fd) reitet man fort 3ur (Erfenntnig unb
Xleber3eugung. (Eg ift 3ualfererft ber ©taube, bex ung 3ur (Erfenntnig

bringt; aber bie aufridjtige 93ufje mad)t ung 3U Tätern beg 'SJortg.

Wo £idf)t ift, ba ift feine ^infteraig; toenn mir beftänbig in ber (Erfenntnig

beg £>errn toanbetn, fo toirb ^infternig berfdjtoinben. (Eg mu| unfer

alter unermübtid>eg s33eftreben fein, naef) (Erfenntnig, 2id)t unb ^afjrbcit
3U Iradtjten."

„©taube, 53u^e, Saufe unb baß $>änbeauftegen 3um (Smpfang beg
^eiligen ©eifteg finb bie erften ©runbfä^e beg (Eoangetiumg, unb attc

anbereu s^3rin3ibien, bie toäbrenb biefer $onferen3 3ur (50raa)c famen,
finb auf biefe ©runbbrin3ibien aufgebaut. 933arum 3af)ten bie Zeitigen
ben Seiten? SJöeif fie eg buref;, ben ©tauben afg ein götttia^eg ©ebot
erfennen, beffen befolgen bem gan3en ^offe ^Tu^en unb (Segen bringt.

935ir glauben an bag grofee "JDerf ber festen Sage, bag ber £>err 3uftanbe
bringen toirb. 3ion Joft 3um Stuben gebracht toerben, Sempct finb

errichtet unb merben ermatten, unb anbere toerben nod) erbaut voerben,

bie Firmen unter ung toerben unterftü^t unb gepflegt, in after ^Dett toirb

bie €>ad)e be§ §errn geförbert; ba3U bebarf eg bebeutenber Glittet."

„Set; erfreue mief) in biefem sI0crfe. 3cf) toei^, bafc Sofep^ 6mitf) ein
s15ropf>et ©otteg ift. 3>ag Sua> ber Cefjire unb Sünbniffc erquieft nücf)

jebegmat, toenn jd) eg tefe. 9ltg id; bag 3^ugnig bon ^räfibent 6mit^
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borte in Jbctrcff bcr ^Babrbcit unb ©öttlid>feit biefeg 3Dcrfe3, erfüllte

e£ oud) mtd) mit bem (Reifte bog 3eu 9Kiffe3 unb id) fagte im Reifte kirnen

311 ollen .feinen Porten. 5lucr> id) toeifj, bafe biefeä SQJerf auf 933abr=

freit beruht. mitogen toir immer an (Erkenntnis unb ©ereebtigfeit 3unebmen;
baS ift jncin <233unfd) unb ©cbet im tarnen Sefu. kirnen."

31 e 1 1 c ft c r % © f b e n Äimball, ebenfalls ein *32Ittglteb bee;

(Erftcu 9*atS bcr (5ieben3igcr, fagte, fein gan3Cg Ceben unb Slöirfcn fyabe

er bem ,§crrn getoeibt, unb er tue e§ freute, nod> Sin letjter 3^tt b^abe

er 3toar franfbettSbalber nid)t feine borte ^flicbt tun Tonnen, aber er

boffe, ba^ ba§ toenige, toaS er getan, bem £)errn angenebm fei unb
oon fetner ,(Ergebenbeit 3Utn 'S&erfe ©otteg 3euge. (Er fyabz ben Flamen
bc§ ^ropbctcn Sofcpb ©mttb ftctS in (Ebren gebalten unb fid) nie gefd)eut

ober gefürchtet, frieS bor ber Weit an3uerfennen. Sffienn er feinen £ebenä=

lauf betrachte, muffe er fagen, bafj er manebeS gefagt unb getan rjabe,

trag beffer ungefagt ober ungetan geblieben toäre. (Er r)ättc fieb aber

fein £eben lang beftrebt, feine eigenen ^fTicbten rennen 3U lernen unb
fic 31t tun, unb fid) niebt in bie 'Slngelegenbeiten anberer 3U mifeben.

^ir toerben nie ben (Stanbpunft erreieben, too toir niebt mebr 3U lernen

braueben. (Er habe toäbrenb bielen Sabren ba3 (Ebangelium geprebigt

in fremben .Cdnbern unb »tele (Erfabrungen gemad)t, aber bod) t>abc

er nod> piet 3U lernen. 933ir glauben an etoigeS 'Jöadjätum unb etoigett

^ortfebritt.

„3>ie meiften unferer ^lltffioiiarc, bie toir in bie SZBelt btnauSfenben,

ba§ (Eoangclium 311 prebigen, finb ungelebrte, unerfabrenc junge 'SHänner.

3>urd>fd)nitttid) b^aben fie ja großen (Erfolg in ibrem Wirten. 3lber

icb frage mid) oft: 'Jöarum fenben toir nid>t unfere älteren Männer,
bie mebr Kenntnis; unb (Erfabrung baben, alS STtifftonare in bie 3Delt?

'Jlöarum folltcn toir unfere tücbtigften Männer 3U £>aufe bebalten unb
bie Jünglinge in bie 'ZDelt fyinauglenben?" (Er er3ablte bann bon feinem

3lufentbalt in ber $atifornifd>en 92Iiffion, bon ber er foeben 3urüd=
gefebrt fei. „33r. "Svobinfon, bcr ^rdfibent biefer 9Hiffion, bält in ben
ßtäbten auf freien ^läfyen unb (Straften Sßerfammlungen ab, bie immer
oo n einer großen 3ln3abl bon beuten bcfud>t toerben, unb oft finb fct>r

gebilbete, getebrte 32tänner in feiner 3ut)örcrfct>aft. — <233tr fotlten baä
(Ebangelium prebigen, toarnen unb ermabnen, too je toir ©etegenbeit
ba3it fyaben. (ES ift niebt redjt, ba% fo Oiele unferer 92titglieber fid) im
Kampfe gegen ben ^iberfacber ftilf behalten, anftatt bie ©ad)c ©otteä
3U oerteibigen, too fie nur tonnten. IHele muffen fid> in biefer 33c3iebung
(/d)ämen bor ben eilten, bie immer fo mutig unb tapfer toaren. 5d)
nebme meinen £)ut ab unb neige in aller (Ebrerbictung mein £jaupt bor
foleben tüdjtigen beuten, toie bie Pioniere e^ toaren."

„3>er 3Beg 'ber ^fltcbterfültung ift bcr ein3ig redete unb fiebere <233eg

für ung. (£g bat nodj niemanb gereut, redf>t getan 3U fyaben; unb nod)
niemals ift jemanb bauernb gJüdlid> getoorben, toenn er unreebt getan
bat. trüber unb (Scbtoeftern, toir muffen (Sünbe unb llngerccbtigfcit

meiben; aber toir bürfen ben ^Henfcben ferbft ntd>t O'erbammen unb
meiben toegen feiner (5cbtoad;bctt unb Hngerecbtigfeit, fonbern ibn oiel=

mebr ftet^ 3um ©uten anfyaltcn unb ibm b^fen, too toir fönnen, unb
ibn auf ben redeten 3Deg 3U bringen fueben. 3lbcr ©eligfeit toirb niemanb
gegeben toerben, toenn er niebt felbft banacb ftrebt."

2>ann folgte 3lcttefter ^ofebb 32T C52I u r r i n , ber aud> bem
(Srften 9lat ber (Sieben3iger angebört. 5n alfer $ür3e toiebergegeben,
fagte er: „gicb banfe bem §errn für bie (£rfenntnig ber STDabrbeit. „3Hor=
monigmug", ober ba$ (Soangelium g;efu ^b^ifti, ift aim feligmacbcnbe
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Äraft. 'Sin biefer $onferen3 fyab'cn Plannet öon ben ocrfcbiebenftcn ^a»
tionen ber "323ctt gefprod)en; aber alle Rotten benfetben göttttdben (Seift,

burdfj bcn fie geugnig gaben öon bem ^öerfe ©otteg. "Ütg icb über biefe

Serfammtung öon 12,000 Serfoneu bttefte, badbte i<f> an bie Serbeif=

fung beg fjerrn, bafj fir bte (Seinen öon äffen Seiten ber (£rbc fammetn
toürbe. 3>er fjerr ift an ber (Söi^e biefeg 'JDerfeg. ^ir banfen 5*)m für

bie Offenbarungen unb Setebrungen, bte (Er ung buref» ©eine Wiener

Don 3eit 3U 3eit gibt, 'Sötr banfen Rbm, bafj toir bie 6timme beg

regten Wirten fennen. 'Jöir gfanben an bie Wßd» beg £)eifanbeg, bafa bie

SHener ©otteg fidf) beim Srebtgen auf bie (Stimme beg ©eifteg öerlaffen foüen.

^Benn toir in ben gegebenen (Ermabnungen unb Setebrungen bie 3nföi=

ration beg ©eifteg ©otteg führten, fo toerben toir niajt 3toeifetn an
ber <333abrbeit beffen, toag toir borten, fonbern atte 9latfa>tdge fd>ncU

unb totlligtiri} befolgen. — £ydf) fyabc einen unerfdbütterltcben ©tauben
an ©ott unb (Sein 'SBerf. £yd> toeifj, ba{j ber £)err lebt unb biefeg!

"^öerf leitet, unb bieg 3 cugnig erfüllt mid£) mit ^reube, Hoffnung unb
©tücffetigfeit. 2>ie (Seligfeit ift auf feine anbere "iDeife alg nur bura>

bog fiöangetium 3U erlangen, unb biefeg forbert öon ung 2>emut, $eufd)beit,

^einbeit unb ©ottergebenbeit."

5taa)bem bie tarnen ber ©eneraI=5lutoritäten ber Äirdf)c oorgelefen

unb biefelben einftimmig unterftütjt toorben toaren, fd>tofj Srdfibent ^ofepb
^. (Smitb mit fotgenben Porten: ^/SHein £>er3 ift mit S>anfbarfeit erfüllt

©ott gegenüber für ©eine öielen (Segnungen unb ©uttaten, bie ©r
biefem Sötte ertoiefen. 'Jtoa) nie 3uöar toaren alle Serfammtungen einer

©eneraIfonferen3 fo ftarf befuä>t tote biegmaf. %(£) erffebe ben (Segen

beg $lltmäd)tigen auf bie Srdfibenten ber berfebiebenen $irdbenbe3irfe

unb auf if)rc 'Räte; mögie ber £>err ibnen ben ©eift beg ©taubeng unb
ber S3eisbeit geben, ferner bitte ta> für alle Sifcböfe unb beren Ratgeber
unb überbauet alle, bk bag Srteftertum tragen; mögen alte bem £)errn

unb iben ibrerfettg mit Sbnt gefdbtoffenen Sünbniffen treu bleiben. 3df)

bitte ben fjerrn, aud> alle bie fjitfgorganifattonen ber 5tircf>e 3U fegnen
fotoie bie .$tcunbt — unb aud> bie ^einbe beg SJerfeg ©otteg; mögen
bie legieren bcn Irrtum ibrer ^anblunggtocife erfennen unb fidb 3um
£>errn öefel)ren. - - 5d> banfe unferm Srof. ©öan (Steöbeng, unferm
Srof. Sobn 5. Sttc&teftan unb bcn ^itglicbern beg (£b"?rg für bcn
berrlid>en ©cfang, mit bem fie ung an biefer $onferen3 toieber erfreuten;
ber £jerr toolte fie alte fegnen."

Sttit bem (Singen eineg (Sboratg, )x>obü fidb «ttc antoefenben (Stimmen
mit benjenigen beg (£f>org unb bcn mdebtigen klängen ber großen Orgcf
oereinigten, unb mit bem 6cb'tuf}gebet, oon Satriardb Sobn (Smitb ge=

fDrod)en, bottc bie gefegnete Äonferen3 ibr (£nbe erreiebt.

6tubie bon STÖittt) <223ebter, Berlin.

2>er Segriff dbavaftcr ift fo alt toie bk ^enfebbeit. 9Xlit bem
erften 52Tenfcbcn toar ana; ber erfte (^baraftcr geboren, unb Gbaraftcre
finb bie "iÖTenfdben alle.

^ag man im allgemeinen unter Sbarafter oerftebt, ift ein Segriff,
ber in bem <223orte allein nid>t liegt. Sg ift entfebteben unrtebtig, ^u
fagen: 5<mtanb ^ab c feinen ^berrafter. 92Xan toilt gctoöbnticb bamit
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augb'rüden, ber Setrcffenbe b>bc feinen guten Gfyarafter. Xlnb toenn

aud) ber bem ^orte unterregte Segriff burd) Serjab>ung unb Srabition

allen oerftänblid), fo ift bamit nod) nid)t gefügt, bafj bieg rid)tig ift.

3)ag £)öd)fte, toag man oon einem <

32tenifcf>en fagen fann, ift: er

Tf>abc einen guten <£t)<a,vdft£v, unb jeber ^ftenfd) T^at bte Aufgabe, naef)

biefem SRu^m 3U ftreben.

'JDenn toi'r nun t>on ber unbeftrittenen <233abrbeit auggef)en, fraß

jeber 'SHenfd) bzn gleiten $etm 3um ©uten toie 3um Söfen in fid)

berge, jeigen fid) ung brei (Elemente, burd) toeld)e fid) bie (Efjarattere

bilben: bie (Er3ie1)uitgi, bie ©efeltfdjaft unb — bie eigenen ©ebanfen.

Unb fofort feib>n toir toieber, b<x^ in jeber (5pf)äre beg menfd)*

lirfjcn 3>afeing bie Umgebung, id) möchyte fagen: Jxtffioer 'SHotor

ift. 3>ag $inb toitb geboren, unb fe^r balb b>* eg Gelegenheit, fid)

öon ttrfadje unb 'TOirFung 3U über3eugen, ja bie erftere 3ur (Erreichung

ber leiteten in 'iUntoenbung 3U bringen. (Eg toeint unb ürirb beruhigt;

folglid) toeint eS, fo oft eg beruhigt toerben toill. 3>a§ $inb Wirb alter,

eg forbert unb empfängt; toieberfjolt, toenn if)m nierjt fofort getoiltfaf)rt

toirb; bie ^orberung toirb ungeftüm — ba mu| bieSilbung beg (Sljarafterg

ben. 'Slnfong nehmen. 3>utfmäuferige, b crrUd)e> liftige, fanfte, fd)ranfen=

lofe 'Staturen fyaben 00m erften ^ahvz ab bin 9tid)tung ifjrcg fpäteren

(Ebarafterg empfangen. 0, bie (Eltern unb (Sr3ief)er F>aben bom erften

Sabre beg $inbeg an eine ebenfo erhabene alg folgenfd)toere Aufgabe
31t erfüllen. 'JBie fetten toirb biefeg oerftanben! Sei ber geiftreidjften

^uffaffung, biefer Aufgabe jebod) fefylt oft bem (Er3ieb>r ber bumane
(Seift ber 'Stuffaffung ber S^inbegnatur, infolgebeffen tritt ein fold>er <22tenfd)

ungebilbet, oifm ba% ifym. bin 'SItorat in jjtctfd^- unb Slut übergegangen
toäre, mit ben keimen allein — toie bag Mnb in bie S33ctt — alg

(Ertoadjfencr in bie ®efeltfd)aft.

^rauftet! ftebyenb, im offenen Kampfe ber <

22tenfd>en gegen einanber,

füfylt er 3um erftenmale, ba$ bei bem fanget ber äußeren ©cb^u^mauer,
toeldje (Eltern, Sormünber ufto. il)m boten, ein innerer £)attcpunft not=

toenbig ift, folt er • nid)t im getoattigen 6trubel untergeben. (Er fud)t

nad) biefem £>aftepunft unb finbet ihn im 3t^Ie feiner 'Steigung, in ber

^abt feineg £ebeng3to"ecfeg. "Stod) toirfen in ifym bie früher getoobnten
ober Otelmebr angetoöbnten (^baroftermerfmale fort. (Er ift offen, bieber,

barmlog, bogf>oJft, tleintid), erbabea, niebrig, bem £eben gegenüber genau
fo, toie er eg feinem (Er3ieber gegenüber toar. Unb nun erft moa>t
fid) ber (Einfluß ber ©efellfd>aft, in ber er fid) betoegt, geltenb. 'iJtun treten

bie folgen feiner (Eigenbeit lobjtenb ober ftrafenb in empfinblid>er Jonn
auf, unb er b^at ©elegenb>it, biefe mit feinen *Saten «t Oergleidbcn.

"Unter guten Sbaralteren fann er felbft, mit ben größten 'SHängel'n

bebaftet, nod) ein guter (Ebarafter toerben, — unter mangelhaften (£fyavaf=

teren aber toirb er unöottfornmen bleiben, unb ber letjie Jammer toirb

an bem (Seelengebitbe bicrauf oon bem eigenen "Urteile, tvon ben eigenen
©ebanfen angelegt. 3>ie "Slrt beg 3>en!eng ift jebo<dj> toieber einerfeitg ^olgc
ber (Er3iebung, anberfeitg ber ©efettfdbaft, unb fo feb^en toir in un3er=
trennbarer ^Dcd)feltoirfung bie ertodbnten brei ^oten3en ben menfd^tic^en
(^borafter bilben. 3>ag finb nun bk Sa3ege, bie ein (£b.avatUv big $uv
bleibenben Eigenart in normaleit Serbättniffen bura^mi^t. 5iugnabme=
(oerbältn-iffe toerfen biefe Sbeorie um — aber fie finb feltener, alg man
glaubt, unb bafieren auf (Erfahrung unb (Empfinbung.

(iin gan3 b'armlofer "SHenfd) fann beifpielgtoeife bura; fortgefe^te

6d)idfalgfd)läge, buref) unoerfd)utbcte Reiben big 3ur (Enttoürbigung bog=
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f>aft, gemein unb niebrig toerben. 3>er junger frat manchen fto^en <£$araf-

terbau untertoüblt unb in 6d>utt unb ©taub 3erbröcfelt.

(Ein in niebrigier ©efinnunggart grofc getoorbener "Jltenfcb fann

plötjlid) eine grojje '•Beranttoortung bekommen, unb er toirb 3Utoeifen

imftanbc fein, gehoben oon ber ungeahnten <

2Itajeftät beg 3)afeing, ein

toabrbaft großer (ihataitev 3U toerben.

"Jtocb eine gcm#e "Reibt fotd>er S&ifbiete fbnnten immer nod) nidjt

bag ^Itaggleben afterieren, ioorin bie "JHenfcben in jeber ©tunbe gute

ober fd>ted)te (Ebaraftere fein muffen. 3um £ynbifferentigmug hat fein

lebenbeg SDJefen ba$ 9lecf)t, unb bag £eben 3totngt ibn, ;Jarbe 3U befennen!

3>arum nod)ma{g bie "Bebaubtung, bafj eg fo biete Cbaraftere a[g 92Tenfdjen

gibt, unb baf; ber (SfyxvatUr eineg jeben <

22tenfd)en &a§ 3U befd)affenbe

Meib ber (Seele ift. — 3>ie ^Semperomeute finb nur infotoett öon (SinfTufj auf
ben (IfyavütUr, atg fie u<nge3Üngert, nicht geb'ifbet finb. 3>er bei&btütigfte
<

3Ttcnfdf> fann oueb mitunter atg ein fanfter dfyarafUr gelten ufto.

©etoif; toirb aueb jene Seit halb berannaben, too man t>om $atbeber

berab nid>t nur bie ißilbung btS ©eifteg, fonbern aud) jene ber (Seele

lebren toirb. 3>ie Humanität hat nod) biete, biete brad>e gelber, toir aber

baben ben Sroift, bafy ber (Seift ber 3eit 3toar taugifam, aber ununterbroeben
alle SJeete, ob fie nun Stumen ober Körner tragen, pflügt unb befäet . . .

2tus3tig ans 'Kovttfyonbmsm.

<Einc f leine 33 e b a cb t u n g. — <£g ift etioag altbefannteg,

toag id> e^dblen tollt, unb bo<cb möd)te icb eg nod>mafg ertoäbnen,

toeil baS betreffenbe fleine ^örfommnig einen unaugtöfebtieben (Sinbrucf

auf tnid> madbte.

3Me ©efebtoifter ber ^tefigen ©emeinbe (3>regben) Ratten fid) 3U
einer $lbenbunterbaltung 3ufammengefunben, bei toelcber ©elegenbeit totr

ung gegenfeitig burd) Keine Vorträge u. a. m. erfreuten, al£ blötjttd)

meine ^lufmerffamfeit burd> einen 'Slacbtfalter gefeffett tourbe, toelcber

tDabrfcbeinlid), infolge beg £ambenlid)teg ange3ogen, burd) bag offene

3=enfter (Einlafj gefunben fjatte.

Qu unrubigen böigen umfreifte er bie 2ampe unb tro^bem ,er

mand)mal ber ibm berberbenbrtngenben £>i£e febr nabe fam, ioar eg ibm
immer möglieb getoefen, jber ©efabr ^u entrinnen.

€inmat fd)ien eg, otg toolfte er toieber entflieben, er näberte fid)

bem ^enfter; bod) merftoürbig, er fanb feinen ^ugtoeg unb febrte in
bie ©efab'r 3urücf. — ^mmer näber unb ndber fam er bem £id>te;

fcblie^tid) fonnte er nid)t mebr entrinnen, unb er fanb feinen Qob in ber
flamme.

*32Xir tat ber arme gblter ,fo leib, afg \<fy ihn fo umfommen fab,
un,b untoiirfü'rticb batte id) baS (Smpfinben, <tlg fotfte ber <£ob beg
Sie'rcbeng mid> barauf aufmerffam macben, toie oft ung ©efabren um«
ftel[en„ obne bafy toir ung eingefteben toolfen, bafc eg ©efabren finb. ^S&iv

toolfen ja nur einmal ein gan3 ftein toenig bineinfebauen, toie eg ba
ober bort ift — bod) tote leid)t fann eg ung geben, toie bem fd>ön^x
9Iad)tfatter. Filarie ^?me^fd).

§abt junger unb 3>urft na<S} ber ©ered3tigfeit
©otteg! — 60 lauteten bie 'Söorte, bie ein Pfarrer einftx3U einer
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SdE)ar junger "Sltenfcrjen fügte, toeldje fonfirmiert tourben. Ob btefc <2öorte

toobl aug tiefem £)e,r3en famen? ob fie ung toirftiel) ein "SDegtoieifer

fein fotlten? Ober bat ber *22tantt fie gefbrod>en, nur um ettoag 3U

fagen, um eben 3U brebigen. (£g ift bod) fein ©efidbäft, bag „^rebigen".

©erabe 3U biefer 3eit, 3ur Cnnfegnung ober Konfirmation btürjte bei irjm

bag ©efdbäft. ©erabe 3U biefem Sage mußten bie Kinber ©etb bringen,

bic "Unbemittelten eine beftimmte (Summe,, unb bie 'Reidben fo biet fie

tooltten. ^ic mand>e arme (£ttern, Butter ober Sater, haben ir)r fteineg

Ärfbarnig ^ergeben muffen, um bag Kinb einfegnen 3U faffen. Ob
fo!d>eg Skrfabren bor (Sott redbt ift? Sie ©dblrift ift entfd)ieben gegen

fold>e, „bie ba meinen, ©ottfetigfeit fei ein ©etoerb'e." (1. "Sim. 6 : 5.)

ferner reifet eg: „Hmfonft babt ibr eg (big (Sbangelium) empfangen,

umfonft gebet eg audb." C2Ztatt&'. 10 : 8.)

®o tourbe audy id) in ber Iutberifd>en Kirche etngefegnet. Sie

obigen <233orte madbten fiinbrutf auf mid> unb tdt> befdbaute mid). — £>atte

iä> junger unb Surft nad) ber ©eredbtigfeit ©otteg? „'Jtein, nein,"

mufcte id; mir gefteb/en. Sag toar toeber junger nod) Surft, toag in

mir toar. ßeer unb öbe toar e£ im £)er3en. S^Der fonnte mir junger unb
Surft nad) ber ©eredjtigfeit ©otteg geb-en, unb banad) geiftige €>beife

unb Sirohf? O, ©ott fann eg. Son nun an toar mein Osebet ftetg

barum. — 3toc i Sab-'re bergingen fo. Sin ber großen, leeren Kir°d>e

ob/ne ©eift gefiel eg mir niäjt mebr; benn id) fyatte eine baffere 3eit,

toenu toir 3U £>aufe ber 92tutter 3ub ;örten, toenn fie aug ber "^Bib'cf bortag

unb toir einige lieber fangen. Unb frag fanben toir bann? ^lir fonnten

beutlid) feben, bajj bie ebangetifdje Kird)e nidbt berjentgen g[etd) toar,

bie 3efug Ctbriftug gegrünbet baue. — Vlun, mein ©ebet tourbe erbört.

3m £>erbft b. 5-> an einem "Sladbmirtag, fam ein Siener ©otteg ju ung
mit religiöfen (Sdbriften. 933ir fyörUn irjm aufmerffam 3U unb ftettten

fragen; toir intereffierten ung für feine SBötfcfjüft. (£§ toar ung felb'ft*

berftänbtid), bafe er jebe 935lodj.e fam, b<tnn toir befamen junger unb
Surft nad> bem ^orte ©otteg. 'Jöir gingen 3ur "Berfammfung, 3UT
©onntaggfcrjule, unb fonnten nid)t mübe toerben, bag (£bangefium 3U
unterfud)en. Wiv fünften ung fo fyinqe$og.en unb erfannten eg afg bag
ein3ig toarjre (Ebangetium an, unb brei aug unferer ^•amiüc, meine
Butter, meine jüngere ©cfjtoefter unb icfj, tourben bann am 8. ^Rai b. 3-
bon einem bebottmäcfjtigten Siener ©otteg getauft. £yd) toünfdjte, bafj

unfere gan3C ^ümxüt, toetd>e aug neun ©liebern beftef)t> bag ©ban=
gelium annebmen mö.d>te. — $d) fann alten ^reunben unb ©efdbtoiftern

fagen, ba^ to'ir toiffen, ba% bag fibangelium toa'br ift. ba% eg ber ©ruüb
unb ^oben ift, auf toeta;em man ein §aug aufbamn fann, toetdbeg nid)t

umfallen toirb. fig ift getoiffermafeen eine Leiter, auf to>etd;er man embor=
ftimmen rnufe unb fann, big 3um b'öd)|ten ©rab ber ©efigf'eit. ^ür biefeg

^Berf fönnen toir ©ott nicfjt genug banfen, unb eg foltte jebem eine

<PfIid)t fein, 3U prüfen, oft er junger unb Surft na<£> ber ©ere|d)tigfeit

©otteg bat! SJBenn niebt» bann jnu| er 3U bem Mtten, ber broben im
Fimmel toobnt, in bem Flamen Jeineg tieb'en 6obneg, unb e,r toirb

fein ^Bitten erbören.

0, mögen biete biefe föftTtd>e ^erte erbatten atg ©nabengefebenf
bon ©ott! Sieg fei meine Sitte unb mein Rieben im l2tameu Sefu. ^Imien.

Sbre ©dbtoefter Klara © r g n i d , San3tg.

Semut Ier>rt ung im Umgange mit anberen bie Sefcbcibenbeit
im "iReben.
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trüber Sfofcn ßooSte, ber fett bem 28. ^otvember 19 ?5 aU 92tiffionar

im ferner S^irf unfejrer ^ttijion tätig toar, unb nadf) treuem SEOirfen

am 1. Suti b. 3. dfrrenboil «ntfaffqn tourbe, ift am 29. 3uli 1908

in $öln a. <2lb- geftorben. <5d>on feit bem 4. Suli toar «r nia>t gati3

toorjl; t>on bem 2ln3uge einer gefäbrtta>en $ranfl)eit ftf)ien er aber

feine $lf)nung 3U f>aben. "STad} feiner (Entfaffung hjeft er fidf> norf) mehrere

Sage tu be'r ©df)ü>ei3 auf, too er feinen ^teunben unb 33efannten, efje er

feine lange £)eimreife antrat, noa> Zebetoofyl fagte. 3>ann nafjtn er feinen

SQtkg burd) SÖ3eftbeufcf}tanb. 51uf ber <Reife ben 3U)tin rjinab tourbe er nun
e'rnfttitf) franf. (Er mujjte, bie $af)rt unterbrcdE>en in

<

3Itain3, too er

3toei ober brei Sage blieb. 3>a er im Sefit^e einer $lbreffe fron ^irdoen-

mitgliebern in $ötn toar, fetjte er — unb 3toar mit großer *3Tlübe

unb ^Inftrengung — feine 'Reife big babjn fort. 'Jim 6onnabenb, ben

25. Suti, fam er in ßöln an, uni> er fanb tiebebotte 'Slufnaijme im
£>aufe bet (Sefajtotfter fjartmann. 3>ie Wiener beg £>errn legten bem
^ranfeu bie £>änbe auf, toie <eg 33raud(j ift in ber $ird>e ^e\u CS^rtfti,

unb baten (Sott für feine ©enefung; aber eg toar anberg beftimmt.

3>e'r l)in3ugerufene Vlv^t erklärte, bafj bag £>er3 beg Traufen fet)r fajtoad)

unb fein Etagen in einem fcrjlimmen 3uftanbe fei. "31m näd)ften Sage
rkt ber 3lr3t 3ur Ueb'erfür/rung img &ranfenf>aug, bie bann aua> am
9Hontag erfolgte, 'Slber fd>on in ber 'StadbJ bom 3>iengtag auf

<

3ITttttood),

um 12 Ufyv 45 Minuten, erlag trüber £oog[e feinem ßeiben. S»ie

"lt'rfaa>c feinet Sobeg toar ^agenfatarrf), ber fidf> in Srjfrb,ug enttoiefette,

aucr> mag ein £>er3teiben mit im ©biete getoefen fein, ©ein ßeiajnam

toUrbe einbalfamiert unb ift in ^Begleitung beg $letteften ^Ira^er Eiltet)

auf bem Srangfrort naa> (S'farfgton, IXiafy, too ^rau un^ ^tnber ben

Sob trjreS geliebten ©atten unb .'iBaterg betrauern. — ©crjtoer finb bie

©cfjtäge beg ©dpicffalg, manajmal erfdfjeinen fie unerträgtirf). Itng alte

erfüllt biefer Sobegfatl mit tiefftem ©a>mer3 unb Srauer, unb toir

flehen 3U (Sott, (E'r toolle ben armen Hinterbliebenen beifterjen unb
ibneu bura> ©einen (Seift Sroft ffrenben in ibrem großen £eib.

trüber Cookie ftanb im 40. ßeb'engjarjre. (Er toar ein reajrfcfjaffener,

bieberer Srjoratter unb toirb fia>ertid() feinen geredeten 2of)n empfangen.
©I % ®4

€l?rentioll cntlaffen.

5- 2eo ^a^finfon, angefommen am 26. Sanitär 1906; er

toar im fran3Öfifa>en ^ir<f)enbe3irf tätig.

£li "33. ^obgerg, angefomm^n 22. Oftober 1907; er toirfte im
^ambirrger i

33e3irf.

Sacöb ^ruberer, angefommen 16. Januar 1908; er arbeitete

in ben 33e3irfen 3üria; unb Ccipstg.

3He beiben le^teren tourben toegen mangelhafter ©efunbbeit ent=

laffen.

Glättet: unb Glitten.

935 i 1 1 1) <223el>re,r, ^Bertin.

3>ie bö4)fte Aufgabe ber Silbung
5ft bie (&r3i.ef)>ung 3ur ^flia^t!
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f5ttd>t toer f>at, taaä er toünfcrjt, fonbern to«r nid)t3 toünfd)t, toa*

er ntcrjt rjot, ift gtütflid).

* *
*

SHir unfer geiftigc§ 3-ovt\d)vtiUn, all unfere "Sugenb befterjt in ^toei

6tüden, ba$ totr tun, in a 3 ©ott Xmll nnb bafe toir e3 tun, to i e

er e? toitt.

* -

3ttnfcben einem guten, bollfommenen unb einem lauen, unbolU
fommenen <£f>rtften liegt ber Unterfd)ieb nid)t barin, bafc ber eine mebr
ober anbereö tut <xl§ ber anbere, fonbern bariin, bafe ber eine, toaä

er tut, öollfommen, ber anbere ba§ nämfid)e unooUfommen üerritf)tet!

©d)toeig', meib', leib' unb Vertrag',

3>eine "5l-ot niemanb .Hag',

5ln ©ott nid)t t>er3ag',

€>eine £>i(fe fommt alte Sag'!

Sm Eilten liegt bie €>d)ulb,

«•mdjt in ber ,£at!

SDJer gefunb ift, ber ioeifj nid)t>

Wie reid) er ift!

Stid&tS mad)t ben "3?tenfd)en fo ungtücfTid),
<

ültö ein ©TücF, bag fidb atS fatfd) ertoiefen.

Sn be£ ^enfajen Jtarfem Tillen, infofern er für fid) unb für

anbere ba$ (Sbetfte unb Seffce anftrebt, liegt ein großer Seif 92Ienfd)eng[ücf

!

*5lot ift mdft ein guter £er>rmeifter.
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