
|)ei?ffc$cs ärgern bet ^tre^e gefu §Qrif!t

der Äcirigcn 6er festen §agc.

—>« ©egrünbei tm 3af)re 1868. k-
„Unb Insofern, als bie Stationen 23ufee tun, bie gülle meines Ctoangeliums annehmen unb geheiligt roerben'

tnill id) meine fianb com ©eridjf jurüchtjalten." C. unb 03. 39, 18.

N^3. 1. Jebruar 1909. 41. ^afjrgang.

€ine vEpiftcl fcer (Erftcn pträftöentfd?aft

bev ^ftrcije. *)

ö toir ung toieber beut (Säjluffe eineg 5ar)reg nähern, möchten toir

aud>, toie eg fcfjon feit Sauren üblich, ift, toieber ein paar 933orte

an bie ^eiligen ber legten Sage richten, nnb ib-nen gleichzeitig

unfere I>er3licrjen ^eibnacbtggrüjje übermitteln. <£g ift beute

nidjt unfere "Slbficbt, auf bie £ebren ber $trche unb bie ©runb»

fätje be§ (Ebangeliumg netter einjugeljen; bann biefe toerben in aug*

reidhenber <2öeife oon ben SJlpofteln unb 'Slelteften ber ^irdhe in 3^n toie

in aller *3Ö3eIt ben ^enfdhen öerfünbet.

^ln allen (Seiten fernen toir untrügliche Sachen» bafj bie £janb t>eg

$errn mit unb über ©einem iöolfe, ber i^irerje Qefu Ctbriftt ber Zeitigen

ber legten Sage, ift, unb nicht nur mit biefem 'Bolf'e, fonberu mit ber

gansen ^ebölferung unferer großen 'Station. 'Sticht nur bie (Eintootmer

Ittatjg unb ber baran angren3enbeu (Staaten, fonbern frag gan3e ameri=

fanifche Solf ift im berftoffenen £yabre in bemerfengtoerter 'SOÖeife mit

(Segnungen überhäuft toorben. '333obtftanb unb (Sebeiben berrfebt toieber

in alten Seilen unfereg ßanbeg, nadhbem bie finanzielle $rtf:g, bie für

unfere (Sefchäftgtoett toirflicb gefährlich 3U toerben anfing, glücklich über»

tounben ift. 3>a§ fetter toar günftig, biz (Ernten fielen gut aug unb im
allgemeinen ift jeber gute ßanbmann in biefem ^arjre reidtjttdf) für fein«

Arbeit belohnt toorben. 3>ie ^35elt im großen gatt3en blieb bieg £yabr

fcon toer^eerenben Kriegen berfchiont, obtooljil Heinere ^lufftanbe unb Girren
Ijier unb ba sunt ^lugbrudj' famen. 3>te (Sunft unb ber (Segen freg

Gerrit ift 3U einem bemerfengtoerten (Srabe unter allen Golfern ber
<

335clt erfennbar getoefen unb befonberg bort, too (Seine Wiener bemüh/t firtfr,

(Sein ^erf auf3uricbien, bie (Erfenntnig ber 'Söabrbeit 3U verbreiten unb
bie 'SZtenfcbenfinber auf bag kommen bzS 9teicb<eg ©otteg öor3ubereiten.

S)ie 'SBereittoilligfeit ber Stationen, fid> 3ur Beilegung bon nationalen
(Streitfragen ber (Sutfcbeibung eineg unparteilichen (Sdhiebggerkhteg 3U

*) 2)ie[er Mrtihel foätfe als IBeibnadjfsgruö jdjon in 9b. 24—1908 erfdjeinen foUen, Umftänbe falber

konnte berjelbe aber nid)t ftütjer 3ur 33eröffenllid)ung gelangen.
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uutertoerfcn, anftatt berartige Differenzen auf bem <5ä>lad)tfelbe buref)

^TBaffcngetoalt auszutragen, unb bie ^riebengfonfere^en, bie mit mefrr

ober toeniger '(Erfolg abgehalten toorben finb unb bie auä> in ber 3ufünft

fortgefetjt vd erben fallen, finb in ber <Sat fef>r 'erfreuliche (Erfd>einungefn

unb "mögen bie bittet fein, tooburicf)| ber $rieg allmäb/tid) ganz abgefä>afft

unb ber ^öett ein bauernber triebe gefiebert toirb. "333 it glauben beftimmt,

ba% biefer erhoffte 3uftanb einmal unter ben Völkern ber (Erbe ^errfdjielm

unb bafy bolle (Ster<ecf>tigFett in jebem Canbe regieren toirb, unb bafa

bann bau SJBort beg £jerrn oftne ^urdbt unb objne £)inbernig unter alten

Stationen, (Sprayen unb Göttern berfünbet toerben toirb.

Die arbeiten ber $1 e 1 1 e ft e n.

Die SZtiffionare fyaben mit (Eifer unb Sreue bin feligmad>enb'e

ßcbcng= unb £jeilgbotfcfjaft in ifyren berfd)iebenen SKirFunggfelbern ber=

fünbigt, fie fyaben zur 'ülufriäjtung bon sSßcifyrfytit unb 3ur Vegrünbung
bon brübcrlicfjer Ciebe unter ben <

3!tenfd>en biet beigetragen; ber (Steift

beg ^riebeng, ber (Steredf)ttgfeit, ber 'vSarmfye^igfeit unb ber SRecf)tfd3affen=

beit, ber bon ben ^lelteften auggebt, breitet ftcf) auäf> überalt unter ben

ßeuten aug, unter benen fie tätig finb. Sbre ^tiffiött tft, (S>uteg 3U tun,
s2täd)ftenliebc $u üben; fie bringen ben ^enfdben bog (Ebangelium Sefu
Cbnfti, buref) toeld>eg fie, toenn fie bie barin enthaltenen (Stebote unb
"Berorbnungen befolgen, ©eligfeit unb (Erböbung im iReictje (S>otteg erlangen

toerben, toelcfjeg naef) ben Porten ber alten '•probbeten auf (Erben gegrünbet

toerben foll unb fcfjtießlicf) bag ttniberfal= ober <32Mtreid) biiben toirb.

^DDir baben bem ftetig toacfjfenben Verlangen nad) tüchtigen ^lelteften

für bie berfdbiebenen ^ItiffionSfcIber teiber nidjt immer entfbredjen tonnen.

(Eg tft jebod) iftetg unfer Veftreben getoefen, 311 ben ßänbern, too toir

^tiffionen eingerichtet b'^ben, genug Getiefte zu feuben, um bag S&erf
beg £>errn in fadjgemäßer unb erfolgreicher 933eife fortfübren zu tonnen
unb feine unnötige Verzögerung in b«er Verbreitung beg (Ebangetiumg
eintreten 311 taffen; benn toir toiffen, baß bagfetbe in unferem ßtitaltev unter

alten Nationen ber Söttett ge;brebigt toerben muß. 3urzeit finb unfere

^lelteften in (Euroba, $lfien, Slfrila, auf bieten ^nfetn beg (stillen

03ean6 unb in gan3 3lmerila tätig. 3>n ^Inbetracfjt ber großen "ßafyl

ber "3letteften, bie zur
<

3lufr.ecfjterbattung unb ^eiterfüb'rung beg getoal=

tigen STIiffiongtoerfeg erforbenlid)! ift, toaren z§ nur außerorbentlid} toenige

öon ibnen, 6ic fict) ber ifjoben *2Hiffion, zu to'eild>er fie berufen tourben, wn=
toürbig ertoiefen. — (Einige teienige baben ifjr £eben niebertegen muffen,
toäbrenb 'fie im S&er£e unfereg ^errn unb 92teifter§ befcfjäftigt toaren.

öbfcfjon unfere ijjerzen mit "Seitnabme unb ^Kitgefübt erfüllt finb für bie

armen 3urü<fgelaffcnen 'ilngebörigen /jener getreuen 'Slelteften, bie f>ettTt=

gerufen tourben in3 ^timmliifcbe Vaterbaug, fo tonnen toir boä> freubig

unb banfbar fein in bem SBetoußtfein, b<afc &jwt unb §errlicbleit ibrer

toartet, toie fie nur <

3Itärtt)rern nnb ^abirbeit^belöcn gebübrt. Wir
erfreuen ung in ber föftlicf>en ©ßtoißb^it) bie baä (Ebangetium ung gibt,

ba% fie mit ben übrigen,, toenn biefe ber "SQDabrbeiit treu bleiben, fytroor*

fommen toerben am 'SQXorgen ber erften ^luferfteb'ung, gefrönt mit £>err=

lid>feit, "Unfterblicbfeit umb etoigem ßeben.

Die Süd)tigif eit, ^äbigfeit, (Srniftbaftigfeit unb ^3flid;tergebenbeit ber

'SHiffiongleiter 3U feben, bie in bzn öerfctjiebenen Seilen ber S35-elt toirfen,

toar ung eine befonberg große ^reube. ^ftvdft ein ein3tger bon biefen

bat f tdf)' je feiner großen Veranttoortlidbfeit 3U ent3ieben berfuebt ober feine

haben unb mannigfacben spfttri)ten alg 'iHtiiffiongbräfibent bernadbläffigt.
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3>er unter ttyrer Leitung ehielte ^ortfcbntt ber <5ad)e (Sottet ift toirflicb

fc^-r erfreulich unb ermutigenb.

STÖte bie 91 e Heften in ber 9B e 1 1 ber^anbeft toerben.

{£§ fr-eut un3 aueb, auf ©runb 3Uberläffiger 3nformattonen bericb=

ten 3U fönnen, foafj ben 9lelkften nadb unb nad) eme biel refbeftbolkre

93ebanblung unb größere *Rücfficr>rnair/me bon bzn heueren unb aufgeflär=

teren klaffen 3uktt toirb. 3>ura> bie augbauernbieu 93emÜbungen ber

3>iener beg £)erm mufjte baä Vorurteil überall toeieb-en bor bent Siebte

einer richtigen (Erfenntnig bon bem toabren 9öefen be3 grojjen 9Öerk3
ber legten Sage. 3>ie Obbo'fttion, auf bie toir beute froren, fommt
getoöb'nlid} bon untoiiffe™ben, irregeführten 92tenfcben> bia in tbrer 93igot=

terie unb ibrem i£jaf} berblenbet finb bon folgen, bie aug bem einen

ober anberen ©runbe '•Pfaffentrug unb allerlei bolittfd)<e <5ct)ifane unter=

ftü^en. ObtDorjI fid> einige fcfjcinr; eilige, argliftige 9>erfouen ernftlid)

bemübt bjaben., bie (Sa^e 3^3 3U fd>äbigen unb bie 9lug'breitung

ber SQDabrbeit unter ben aufria^tigen unb erjrlicrjen beuten bet 9Belt

auf3ubalten, fönnen toir bori> mit inniger ^reube fonftatkren, bafj tbre

9lbfid)t, 3-u fd>äbigen, bon ber ftärferen £janb ber göttlichen 93orfebung

3um ©uten getoenbet tourbe; trjr (Einfluß ift 3ur3eit berbältnigmäfjig

toirfung§lo§ unb ib>re 9lngriffe fyaben niebt mebr bk toettrekbenben*

folgen, bie fie früber bauten.

92t i f f i o n § b ä u f e r.

5n biefem Safyvt fyat bie $ird>e beträd)tlid)e (Summen 3ur £jer=

ftellung unb 5n ftanbifct5ung i>on 92tiffion3= unb ^erfammtungfb'äufern
in berfd)iebenen augtoärtigen 92tiffionen unb $ird)enbe3irf'en öerau

v
ggabt.

(Einige berfelben finb ,red>t fd)ön<e ©ebeiube, fie toerben teiltoeife 3ur

9lbbaltung bon öffentlidben ©otte§bienften unb 3um Seit als s2öobnuttgen

für bie 9klteften benutzt. 9öir b^ben bie 93eobad)tung gemacht, bajj toir

babutdt), bafc toir (Eigentum ertoerben, tooburd) toir' unS getoiffermagen

bauernb nieberlaffen, an .9ld>tung getoinnen bei unferen ^reunben aujjer«

^alb ber ^trdfjc, aud) toerben unfere 92titglteber baburd) 3a größeren

9lnftrengungen ermutigt, iifyre ^reunbe in unfere 93e?fantmlungen 31t

bringen. (£§ ftärtt ba8 Vertrauen ber 2eutc rjinfidjtlid) &er <SoItbität

unferer (Sadje unb erleichtert ben 92titgliebern bit Befolgung be§ "Kateg

ber ^lelteften, fid) niebt gft beeilen, aug3Utoanbern, fonbern 3U bleiben

unb bie ©emeinben, in benen fie toobnen, ougbauen ^u belfcn ; babureb.

toerben fie felbft fefter im (Ebangetium.

3> e r © e b r a u cb' b e g ^8 u cb e ß 92t r m n
in ben 92t i f f i n §:f <elb er n.

Sötek Saufenbe bon (E£emJ>taren beg 93ucbeg 92tormon finb in ben
"üJcreinigten (Staaten gebrueft toorben, bie bureb' bie 'Sleltef'ten in bie £>anbe

be§ amerilanifcben 93olfeg gelangten. 3>ie 5°lgß toar, bafc ein lebbafteg

Sntereffe für bie Eebren beö fibangeliumg unb bie göttlicbe 92tiffion

Sofebb 6mitbg toaebgerufen tourbe. 3>a3 'Sucb 92tormon ift in einigen ber

gröfeteu unb bebeutenbften ^Bucbbanblungen in ben gereinigten <2>taat<zii

3um 93erfauf aufgelegt, unb e3 ift aueb in ben Katalogen biefer ©efcbäftg=

bäufer angefübrt. 2»er ©ebrauef)' beg ^Bucb-eä 9Kormon alg ein 92tittel

3ur Verbreitung be§ (Ebangeliumö bat ftdf). erfotgreieb betoäbrt. 9Bir muffen
bie 9lelteften loben für ibre 9lnftrengungen in biefer S^ieibüng, unb
toir bitten, bafj biefe 9lrbeit bon ibnen fortgefetjt toerben möge,

:

3U "^dufe
fotoobt al$ in ben auölanbifcben 9Hiffionen, unb ba§ mit'gteicbem igifer
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gemirft tocrbe, bamit biefetben iguten IRefuttate erlieft werben mögen.
3>er Gebrauch beg 'Jöucbeg Hormon 3ur 33efanntmad)ung beg (Evangeliums
mifb in jebem ^alle gute ^rüdjfe bringen unb eg toirb mannen bon
ber <BöttIid^rfctt ber SKiffion beg ^robbeten ^ofe^b 1 ©mitb überzeugen.
Sag ^neb enthalt eine Söerbeifjung an alle aufrichtigen ^orf-djer, bafj

fie miffen foffen, bafj frag barin ©efagte ^a^rbeit ift, toenn fie mit gebet§=

bollern £>er3en (efen wnb prüfen holten, ^unberte be3eugen bu (Er=

füftung bieder herbei{jung. — Sie ^enu^ung beg SBuajeg ^Hormon
3U <

2?tiffiong3me(fen ift nur eine ^ücfJic^-r 3U bem <2lrbeitgbtane ber ersten

Getieften biefer ^irdbe; fie gingen aug unb brebigten bag (Ebangeltum
bermittefg beg "JBncbeg Hormon, unb biete glaubten unb tourben getauft.

Einige ber erften unb treuften SStitglieber mürben burd> ßefen beg SBudjeS

Hormon 3ur (Erfenntntg ber SSkt^c^ett gebracht, fo 3. 53. 'Srigbam ^oung,
§eber €. Mmbafl, SPBittarfr Sttd&ürbg, gartet) <p. «ßratt, Orjon ^ratt,

©eorge $1. ©mit^ unb biete anbere.

Sic "Stelteftcn ber $ir>a> finb bie 3<tu®e.n für (Eljriftug; fie erffaren,

bajj (Er ber "SHenfd^eit bon neuem ©ein (Ebangeüum geifanbt i)«xt, unb bie

933ett toirb nad> U>ren 3^gniffen gerietet merben. Sag 53ud) ^Hormoin
ift ein 3euge bon bem "üerfebr beg £>errn mit bm Xtreinltoobnern biefeS

Canbeg, beg ßanbeg ßi&n. ^ enthält bag reine (Ebangelium Qefu <£f)rifti

nnb tft burd> bk <©abe unb <

32Tad3t ©otteg überfetjt toor'ben, um ben
^rteufidtjenfinbern a(g ein £)itfgmittet 3U bienen 3ur Erlangung ber 6etigfeit.

Sag "Söerf in ben 33e3irfen 3iotig.

SÖ5ag mir über bie «»Reblicbfeit unb ^flicbttrene ber <

2HiffiongIeiter

gejagt baben, Sfönnen mir auef} mit gleichem SRecrjte unb STacbbrucf

bon benen jagen, bie berufen mürben, in ben berfdbiebenen 33e3irfen

in 3nm 3'U bräfibieren. €ne mirfen allgemein mit SHacbt unb (Eifer

unter ben Sjetfigen unb bereinigen bereu §er3en in toabrer, eajter <2Hen=

feben« tober ©efcbmifterliebe. Sie (Ergebenheit ber SßtttgXieber 3ur ©aaje
3iong, ibre *Sreue 311 ben ©runbfdtyen beg <£bangeliumg, ibre (Erfenntniig

bon bem grafeen SEDerfe ber legten "Sage, ibjre innige (Semeinfcrj'aft unter»

einanber — bie teitenben ^lutoritäten ber i^irebe mit eingefdbtoffen —
unb ibre bemerfengtoerte (Einigfeit, bie fidbj in allen ibren 3"fo"t"tß"=

fünften funbgibt, finb in her "Sat fe^r lob engte ert. Sbr ©eborfam
3iu bem <

iPrin3ib b'eg S^^^> — ^ag bura> Offenbarung bon unferm
§immlif(f)en fetter in ber ^irebe eingefübrt tourbe, um biefelbe in materiet=

Ter £>infidf)[t ön ermatten — unb iTjr ^Beffertoerben in ber 33ead)tuncp

beg "?öiorteg ber ^eigbett, — bag ibnen ^Ha&igifeit nnib
<

2lüdf)tern^ett lebrt —
finb 3ctd).en ibreg

<333ad)gtumg nub ^ortfdfjrittg in ber (Erfenntnig ber

(©runbfa^c if>rer ^eliigion unb in ber £iebe 3U biefem <B3erfe. ©erabe
in jüngfter 3eft fytäxtn bie ^irdjenmitiglieber toieber betoiefen, ba% fie

mitlig jinb, auf ifbre berföntidben "^öünfebe unb 'Steigungen freitoiftig

3U ber3idbten, ioenn bie legieren m!it ber ^örberung beg ^Itgemeintooiblg

nidfjt im (Einrtauge ftdben (eg ift ^ter bon ber ^robibitiongfrage in

<5acben ber Semberan3ibemegimg bie ^ebe). §ier ift Elar ge3eigt, bafc

unfer Wolf tnbibibueH 3unimmt an S^telfigenz fotoo!bl toie an Cauter«

feit beg ^er3eng unb ObfertoiiIli,gfeit im gntereffe ber ^Iffgemeinbeit.

Sie ^ir^enfdbulen.

Itnjere ^ird^enfd3.uten in 3w>n, bon benen toir jefyt 27 fyaheru

merben bon lungefäbt 3ebntaufenb ©tubenten befnebt unb erfreuen ficf>

eineg bauernben (Sebei'beng. ^Itelbrere ftattlidje 6cbuTgebaube finb foeben

bolfenbet toorbett, Junb anbere finb im ^8au begriffen unb mir baffen für
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olle, bie unfere ©deuten ju befugen toünfajen, '•Raum fcf>affen 3U Jönneu.

«üöir bebauern nur, ba% i>te ung 3ur Verfügung ftetjenben *52Iittet niajt

^inretrfjicui) finb, um ben ftetg toadtfenben Anforberungen unfereg 6tf)ul=

loefeng in jeber ^cjiebyung enifbreerjen 31t Fönnen. — Wir Ratten eg für

unfere fyöcfjfte <PfUdbt, bafür 3U forgen, bafj ber Slugenb 3ü>n§ iti untren
©cfjufen 3Bat>rF>eitgtiebe, Sugenb, ^ecbjtfdi>affenf>eit, 6ittenreini)eit, <Et)r*

fura>t "bor bem Warnen ©otteg fotootji tote bor deiner $ircf)e, bor £>er

^3riefterfd>aft unb allen Seifigen fingen geteert toirb; baneben ioirb aber

aua> für eine grünb(id)e Augbitbung beg ^ntelMtg geforgt. 'SDDir finb

über^eufll, bafj bie Augbitbung ber (Seele, beg ©emütg, bie Aufrichtung

unb ^Pfle^c eineg lebenbigen, treuen ©faubeng bon breit größerer ^id)*
tigFeit für bie ^ugenb jft, als irgenb ertoag anber-eg. 3>iefe 3>in.gc

fiollteu unferen {jerantoadgfenben $inbem eingeprägt toxrben, big fie ifjnen

tief ing §er3 fjäneingebrungen finb unb 3U einem .Seile irjreg "iöefeng

toerben. 'Stöir fjaben ung bemüht, unfere &d>ulen auf eine [oübe 53afiä

311 ftellen unb fie au§3uftatten mit ben beften £eb/rern unb alten nötigen

£jilfgmittefn. ilnfere <5a>uten gehören, fotoeit bie efementariferjeu £efrr=

fädger in 'SBetracfjt Fommen, iu ben tüdfjttigften unb augefefyenften 2epr=

tnftituten; in einigen berfelben toerben auef)' bie afttfremifd>en ^öifjeng*

3ioeige gelehrt, Ww embferjten bie ^ircrjenfcijiulen bim iüorj<Iberbienien

3ufbrndf) unferer ^XTitglieber, bamit fie aua> fernerhin gebeten Fön neu
unb ifjre £etftunggfäf)igFeit erhalten toirb.

£ e m b e l a r b e i t.

0m Sta'f)** 1908 Ijaben bie Sjeiligen in ifjrer Sembelarbeit befonberg
großen ^Feifj befunbet. 3>er ©eift beg fjerrn, ber fie freeinflufjr, für bie

(Erlöfung ber Soten 3U toirFen, ruljte in errjob/tem 'JKafje auf if>nen, (fie

ftaben .ein ioacfufenbeg Qntereffe an tiefem <3Berfe göttticfjier Ctebe ant

ben Sag gelegt. „3>iefeg 5H3erF," fagte ber ^robfyet Sofebf), „ift 31U

unferer ©eügfeit nottoenbig." ^3aulug fagt fyinficrjtllch/ ber %äter, „ba$
fie nidbt ofyne ung bOlknbet toürben." ((Ebr. 11, 40.) 3>ag <§>ebot ©ottetg

tautet, bafc bie ^eiligen mit atler
<

3Jtadf)-t unb allem (Eifer für bte &r»
(öfung i^rer Soten toirfen folten. ©er "^robbet fagte: ^,dg ift bie größte

'CeranttDortlicrjfeit, bie ung bon (Sott übertragen ift, bafj ioir ung um
unfere Soten fümmern unb bemühen."

Sßiek bon ben 92titgliebern rjaben bon ber Gelegenheit, bk if>nen

bon ber ÄirdK in ber ©rünbung einer geneaIogifa>en ©efeltfajaft geboten
tourbe, ©ebraua; .gemacht unb bie [entere um £)ilfeteiftung in if>rer

toicrjtigen Arbeit erfudpt. ^iefe ©efdjledgtgregtjier toerben 3itfammenge»
ftellt unb biete geneatogifrfje 5nformationen unb Qaten ioerben gefammelt
unb bon ben fjeitigen bei if;rer Sembefarbeit bertoenbet. 3>er ©eift, ber bie

"ißtitglieber antreibt, für bie <£rtöfung ber ^öerftorbenen 3U toirfen, bflantf
bie ben Tätern gemachten 'Berfyeigungen in if^re §er3 ,en. 2>ie)"er fefbe ©eift

fidgeint biete ef;rentoerte 9Henfa>en in ber Slöett, bk Seit m\b 'STtittet

für ©ammetn unb Orbnen bon geneatogifit.en TXvfunbtn obfern, 3U beein=

ftuffen. 5n ©roftbritannien unb ben bereinigten (stauten finb mehrere
©efettfetjaften gegrünbet toorben, beren fbe3ietter 3toecf eg ift, ^roitien*
regifter 3U fammetn unb auf3ubetoarjren. *) ^öiete ftanbegamttia;e "Urfunben
unb $ira3enbücF>er, bk einem früher feb/r fd^toer ober gar nia;t 3ugang=
Cid)' toaren, toerben biefen ©efeltfdfjaften of;ne u>eitereg 3ur 'ißerfü^ung«

gefteltt unb maffentoeife beröffenttierjt. 5>ie £jeiligen fottten jebe ©elegen=
^eit toafjrnebmen, ^amitienregiftcr ibrer 'üorfa^Kn 311 erlangen, bamit

*) Serartige ©efel(jd)aften mürben unlättgff oud) in ©eutfd)fanb ins Ceben gerufen.
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bereu (Srlöfung burct) bin '•Berorbnungen beg £>aufeg (Sottet erttrirtt toerben

fttnn, ^Dir loben bie ^itgüeber für if>ren pfeife in biefer btfd>ü>id)tigein'

<5acrje.

SJÖir toünfcrjen ben fettigen frofre ^eibnaebten unb ferner, bafj bog

neue tja^r i'bnen biet ^reube unb ©tüdffetigfeit bringen möge. Xlnfet

(Sebet ift, bag "Söerf (Sotteg möge fid> ausbreiten frier toie im 'Stuglanbe,

bie
<

3HitgiUe.ber möchten toaebfen in (Srfenntuig unb ber ©nabe (Sotteg,

unb bie guten unb aufiricfytigen (Seelen in alfer $&dt möchten bag (Eban*

getium Sefu (E^rtftt boren unb berfteben.

Sofebfr 3- ©mitö,

Sofrn %. SBinber,

. . 9lntfron §. 2unb,

©rite ^räfibentfd;a:ft.

Die IDaffertattfe — ift fie 3Ut Seligkeit tiotwettMö?

3>ie ^eiligen ber testen Sage bebanbten, bafj ofyne bie ^afifertaufe

fein "Slfcenfd) in bag' 'Reicrj (Sotteg eingeben fann, unb ifrre "^Inficbt in be^ug

auf biefe ^rage tanirib bon ber großen 'iSIefrrb'ßit b/er gläubigen €briften ge*

teilt. '(Es toerben bz$f)<vlb in ben 'bjeutigen $ird)en unb 9tefta.ionggemeinfd)af=

ten auf bie eine ober bie 'anbere
<

3lrt,un|b
<

335cifc, je nad). ber ^luffaffung unb
bem ^erftänbnig ber 'ülnrjanger b:e[er SJieiligiongfbyfteme, Stvtmonkn boll*

ten auf bie eine ober bie anbere Qlrt unb <

535etfe, je nad} ber ^luffaffung unb
Steife, toie bie ^ajfentaufe bofljogien toirb, bon geringerer ^icfjtigfleit

ift, ift naitürlirf)' eine irrtümliche. 3>er $lboftel "-pautug let>rt in feinem

Briefe an bie (Ebfyefer „ein £)err, ein ©ktnbe, eine Saufe." (ßpfy. 4, 5.)

"22t it biefer fann unmöiglicrji eine anbere at§ bie Saufe beS 5°bannc^
gemeint fein, benn <£i>rifrug ernannte biefelbe an afg bont Fimmel fom=
menb. (^attil). 21, 25.) Sobjanneg taufte burd> Itntertaucbuuig im ^orban,
unb toenu ber 3^u& i™ Sommer 3Utoeiilen toenig Gaffer führte, ,gin!g

tyobanneg and) nad) (£non 31t taufen, toeit bafelbft biet Gaffer toar

(3iob- 3, 23), unb bie £eute tarnen bafyin unb ließen fid> taufen, 3>ak
bie "Saufe im SJöaffer im Siumbilbe beg ^egräbniffeg unb ber "Stuf*

erftebjung beg £jerrn Sefu ©fyrijji bolt^ogen tourbe, gerjt beuttid) au§
ber <&rrtärung beg 'ülboftclg *Paulug an bie Körner fyerbor (<&öm. 6,

3 — 5). 3>er 'Slugbrudf ,,be:graben burd) bie Saufe in ben Sob"
bebeutet ein Skgrabenloerben im Gaffer; unb ein £)erborfommen aug
bem Gaffer 3U einem neuen ßeben ift im '©teid)>nifife ber ^luferftebung,

KS'brifti bon btn Soten burdji bie §.errlid>fciit beg Eiterig. 3>ie ^irajen»

gefcfjicbtgfcrjreibier, bie fid) bag ©taubengbefenntnig unb bh ^Irt unb>

^eifc ber 'Slugübung ber refigiöfen 3e^^onien ber erften Stiften $um
©tubium giemad;t baben, ftimmen in ibrer Sefd^reibung über ben (Segen*

ftanb ber Saufe barin übereim, bafj biefe nur an £rtoaajifenen unb burd)

ltnkrtaud;iung beg gan3en ^örberg im <

2Daf'fer botl^ogen tourbe. Xtnb

biefe Saufe ift eg, bie Saufe bc^ Solfranneg, bie Saufe burd; Unter*
taudjung im Gaffer 3ur ^ergiebung ber ©ünben, bie 3ur ©eligfeit

beg ^enfcrj'en unumgänglicrj nottoenbig ift.

3He ^-citigie ,©cbrift lä^t ung in be3ug auf biefen ^untt burd)au§
nid)t im 3toeifet. 'Stifobemug faut bereinft 3U Sefu bei ber ^Tacrjt,

unb im Verlaufe einer "Unterhaltung aneritannte er Sbm afg einen ßeb^er
mit göttlicrjer Autorität befleibet. 3>er §err toanbte fid) an ben bornebmen



- 39 —

iübifd>en Cebrer mit ben Porten: „yBafyrlid), toabrltd) icf) fage bir, e£

fei benn, bafj jemanb geboren toerbe aug Kläffer «Mb ©eift, fo fann
er nid>t in bag Keid) ©otteg fommen." (3©^. 3, 5.) 3>iefe ^ebe beg

£)eilanbeg, beren SD3ert 3ur ©eltigitoerbung beg <

2Henftf)en jeber toatyre

<£Jbrift ernennen mufj, Gebeutet, bafo ein ©eborentoerben aug bem Gaffer
fotoobt oJ8 ouö bem (Seifte

(
für einen jeigfidjen SKenfcben oon foldjer

"2Didf)tigl'eit ift, bafj nieimanb obne bieffe liebergieburt bag $Uid) ©otteg

au^ nur feiert fann. ©3 toirb gegen biefe Satfadje öftere Sie (£iin=»

toenbung gemad>t, bafc nur bie, .teeldfje in ifyren £jer3en bag '33ebürfni'g,

fügten, im ^Baffer getauft 3U toerben, fid> ibieifer 'iöerorbnung beg £>errn

unter3ie^en foltten, bafj aber b;ie ©eiftegtaufe bie toidytigiere unb bei

toettem bie nottoenbigere fei, alg bie Saufe aug bem Gaffer. $lug

toetdjer
<&oltmad)t ein foldjeg "Urteilt ,über bie SBicbtiigf'eit unb VioU

toenbigfeit biefer beiben Serorbnungen beg ©üangetiumg t»on «S^rift'ett

gefällt toerben fann, ift ung nid>t begreiftief;. 'SBetdjer
<9Henfdj bat bag

iRedjt, über bie 3>tnge ©otteg unb bereu S33ert mit SJöilffür 311 urteilen

unb 3U beftimmen, toag nottoenbig unb trag überflüffig ift, im ^iberfprud}
3U bem, mag ber ©oi^n (botteß atg unabänberfid>eg ©efet} gegeben bat?
^enu bie 935afifertaufe nid>t nottoenbig; ift unb ein befolgen berfetben 3ur

©ettgfeit im <3leid>e ©otteg ber ^33iltfür beg 'ißlenfeben überfaffen ift,

toarum fyat (Sbriftug biefeg nidjt gefügt? 'iJlug (Seinen Porten 3U ^lifo=

bemug ift eine berarttge 'jlug'kgung nidjt 3U fdbtiefcen. ©ott ift unzarteiifd>
unberänberlid), bei Sb™ ift fein ^Infefren ber ^3erfon. ^olgfid) gelten

©eine ©ebote alten ^Itenfctjen giteid); toer fie bäft, toirb feiig toerben,

toer fte nid>t fyält, toirb bag ©egenteit iem.bfangieu. ^ofjt E)<at ber

iöTenfd) bie freie IRkifyl, toeif tl^rnt bon ßott bag s3k>rred>t ber ^lugübung;

fetneg freien 'JDilteng getoäbrt ift, beg §errn ©ebote an3unebmen ober 3U
bertoerfen, unb bie folgen beg ©ebjorfamg ober beg Ungeborfamg auf

fid> 311 net>men, aber eg ift i§m ,nid)t bag yiecfyt eingeräumt, 3U beftimmen,

toag 3ur ©ettgfeit beg ^Ttenfcben nottoenbig ober jricfjt nottoenbig *ft.

3>iefeg ftef>t altein ©ott 3U. 3>er
<3Henfd> fann bie SQDaffertaufe

oertoerfen, ü>znn fie ibw nid^t gefällt, ber £>err 3toingt Vfyn nid;t, btefelbe

3U befolgen, aber er f>at fein yttdjt, £U fagen, bafc fie 3ur (Seligfeit

beg 'SZtenfidjen nid^t nottoenbiig ift; benn Cth>iftug, ber §err, fyat fie al£

eine ^Berorbnung ©eineg (£t)angeliumg beftimmt, ofj'ne bie fein ^tenfd).

in bag £>immelreid> fommen fann. Unb £jimmel unb firbe toerben

oergeljeu, fagt (£v, aber ©eine S35otrtie toerben ,nidf)t oergeben, fonbern fie

toerben etoiglid) bleiben, gfeid;itoie <£r etoig ift.

^Iber, fagt ung jemanb, bie 'Söaffertaufe ift nur <>m äufjereg 3ßi^u
innerer ©nabe, bag <

2öaf>fer fyat nid&t bie $raft> ©ünben aib3Utoafd}en, eg

ift nur ein (Sinnbitb, bag ber fjerr 3U biefem 3toecfe getoäblt bar.i

darauf ertoibern toir, bag Gaffer ,attein tut'g freitid) nid;t, aber ©ott
f>at eg alg ein bittet getoäfjtt, Seinem ^mtüz 3U bienen unb ©einem
^Diften 3U genügen. S)ag SDOaffer ift eg nidjt, bag bie Vergebung ber
<2>ü'nbe:n ibetoirft, fonbern ber ©eborfam 311 ©einen ©eboten, 3U ©einem
^Dillen, ber in ©einem Soangetium auggefbroidjen ift, unb toenn <xud)

bie c

235affertaufe an unb für
v
fid> fetbft nur eine äufjertid)e §anbtung

ift, fo bat fte bod> ber §err einigjefetjt, bamit bie 'iJltenfcben in ber
^Befolgung berfetbeax 3but ibreu ©eborfam ,3U ©einen "iöerorbnungen
geigen mögeu. betrug fagt ung, bafc bag Gaffer ung fetig mad;4
in ber Saufe, bie aber uicfjt babcuM ,,bag 'ülbtun beg Unflatg am
^leifa;, fonbern ben 33unb dneg guten ©etoiffeng mit ©ott burd) bie *iUuf=

erftebung $efu ©brifti." (1. ^3etri 3, 21.) 3>enn bie Saufe ift 3ur ^Ber=

gebung ber ©ünben. Unfer ©eborfam 3U bem Eilten beg ^aterf,
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ber fie 311 biefem fbe3iellen 3tocdfc borfid>reibt, betoirft btc Vergebung,
ber ©ünben, toir fcblieften in ber ^Befolgung ber Saufe ben 33unb etneg

guten ©etoiffeng mit ©ott. 3>ag ift bie Sebeutung ber "Saufe im Gaffer.
3)ag Gaffer tut'g freiließ nidbt, fonbern ber Oe^orfam 3U ben Soor*

(djrtften ©otteg; ©eb'orfam unb Vergebung ber ©ünben befreien unfer

©etoiffer. bon bem 3>m<fe bieg fünbliid>en SBetoufeifeing gegenüber unferem
"ßater im £)immet.

3>er <Erlöfer felbft, ber alten ©einen 'Slacbfotgern in jjeber 33e3iebung

«in Söorbilb toar, untertoarf f iidf». bem Eilten ©etneg Söaterg in be3ug

auf bag ^rt^ib ber Saufe. Unb toietoob'l <£r ©oiteg ©o'bn toar, toar (Er

bod> in allen fingen ©einem harter Untertan unb geborfam. <£r Farn

nid>t in bie 935eft, um ©einen <2öilkn su *un > ifonbern ben Eitlen
©eines SBaterg im Fimmel. (Er tarn an ben Sorban ,unb fy'ötte, tote

Sobanneg brebigte bon ber 33ufje unb ber Saufe 3ur Vergebung ber

©ünben. Unb obtoobi (Er feine ©ünbc geton, toeigerte (Er fid) bodf) nid>t,

in 3>emnt fid> bem ^XHtten ©eineg "öaterg $u unter3ieben, fonbern

liefj fi'd; taufen auf bie Saufe beg Sofyanneg, um \aUe ©ereebtigfeit 3U
erfüllen. Xlnb ber "iBaiter, ben ©eborlvam ©eineg ©obneg anerkennend,

fanbte auf 5bm ben ^eiligen ©eift in ber ©eftalt einer Saube, unb
bie ©timme ©otteg tourbe gehört aug bem £)immel, bie fagte: „3>ieg

ift mein lieber ©obn, an toetebem leb ^ob-tgiefalten babe." Unb toenn

ber ©ob/n ©otteg felbft bie ^eiliige Saufe aug bem Gaffer bon fo großer

'SDöicb'ttigfeit erad>tete, frafc (Er fid) öierfelben unter3og, (Er, ber in allen

3>ingen ben Sltenfcben eint Seiifbiel toar, unb fie lebrte, ie3 fei benn;f

ba$ jemanb toie (Er, avS bem SÖJaiffer geboren toerbe, ,er bag "3lekb ©otteg
nidjt feben fann — ür>ie barf ein

<

2taa;fotger feineg £>errn bebaubten,

baJ3 biejeg bon bem ^Bet'fter gegebene unb getebrte ^ri^ib ber 925ieber=

geburt aug bem SJöa^fer 3ur ©eligleit beg 'SHenfdben 3U Fleinlicb unb
nidjt nottoenbtig fei?

3>ie jünger (beg £>errn folgten Sfrm auf biefetbe *3lrt unb 'Slöeife

in ber liebergeburt naid> ^ud) fie lebrten nad; «Sb^t bag ©ebot ber

Saufe burd) Untertaucbung ^ur Vergebung &er ©ünben; benn (£r batte

ibnen in ©einer 5lbf'ri>ieb§r<ebe ben Sllu'ftrag .gegeben: „<§>zfyzt fy'm in alle

923 elt unb brebigt büS (£oangetium aller Kreatur. ^Bzr ba glaubt unb
getauft toirb, foev toirb fetig toerben, to>er aber nid;t glaubt, ber ftoiirb

berbammt toerben." Unb *e§ ift eine gan3 natürtiebe, togifd^e ^otgerung,
ba'Q ber, toeldger nidpt glaubt an ben Sefeb'l be3 §errn unb bie ^er*
orb'nungen <&eine§ i(£bangetium§, iber Ia§t ftdj audb niebt taufen. ^§ ftet>t

and[> gefd3rieben: „,(£§ jei benn reure ©eredotigleit beffer at§ bie ber

^barifäer unb ©doriiftigete'brten, fo toertiet ifyv nidpt in baS §immetreid>
fommen." (yXlatffy. 5, 20.) „3>enn bie ^'bariifäer unb ©cbriftgetiebrten

beradjteten ®otteg Wat toiiber fitf) fletbft unb fielen fiel) nidpt taufen."

(ßuf. 7, 30.) ©>eine jünger aber .befotgten ©einen IRat. S'ie ber=

fammette Stenge, bie 3U gerufalem burdji ben 'SHunb ©einer SHboftet

©ein Slöort borten unb glaubten an baS ^ort beg §errn, ftellten &tie

^rage, bie nod) beule für jebien ^e'nfcben Jbe3Ügticf). fe'ineg ©eetenbisitg

bon ber größten ^DOidjtigl'ett ift: „5br Banner, lieben trüber, toa§

fotlen toir tun?" betrug aber fbradp,: ,„Sut ^8u§e unb taffe fieb ein

jeglidjer taufen auf ben tarnen 3c fu <S5>rtftt 3;ur Vergebung ber ©ün-
ben, fo toerbet ifyv empfangen bt.e ;©abe beg ^eiligen ©eifteg. S»ie nun
bag yBovt gerne annabmen, liefen fidpt toufen, unb tourben bi^3ugetan
an bem Sage bei breitaufenb ©eeten." (5lbg. 2, 37. 38. 41.) Stürbe bzr

SHboftel, bem ber £>err beg ^imm^Ireicbg ©cbtüfifet gegeben batte, ben
nadb ibrem ©eeteübeil fragenben, bu§ferlngen ©täubigen geboten bat>en,.
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jid) taufen 311 Haffen gur Vergebung ibrer (Sünden, toenn biefe ^Berorbnung

511 tljrer ©eligfeit nidfjt abfolut nottoenbtg geto.efen toäre? Itnb fbracf>

betrug nicf)t im Flamen beg $>erru?

"211g bie ©emeinbe gu toacfjfen anfing, unb ber eifrige (saidug

auf bem ^ege nad> 3>amagfug toar, um .bort bie (gläubigen 3U ber*

ftören, ba erfaßten ir>m auf bem 5Q5ege ber £>err giefug dfyvtftug, ben

er »erfolgte, itnb <&v befahl iljm, naa> Samagfug 3U geben, too man
if>m fagen toürbe, toag i'jjnt gu tun berorbnet toar. ©autug folgte bem
SJefeFjle feineg £)ierrn. $lber obfajün biefer 3U trjm gefbroeben fyattz,

unb er ein £icf>t bom Fimmel g.e#elj»ett, beffen Marfyeit toar toie ber

(Slang ber 92Tittaggfonne, [0 mußte er boa> um ben Berorbnungen
beg (Ebangeliumg 3U genügen, burcf> bte "Saufe Vergebung feiner ©ün«
ben .erlangen; benn toir teifen, baß, naajbem Slnaniag bem bußfertigen»

(Saulug bag (Ebangeliüm gebrebigt 'fyatte unb letzterer barüber nacb«

badjjte, er gu itym fagte: „*UnJb nun, toag bergtebeft bu? 6tebe auf unb
laß bi<fy taufen unb abtoafeben beine ©ünben." ,(9lbg. 22, 16.)

<2Öat bie

Saufe für (gaulug nottoenbig? 3>.er £jerr fagte jbm, ba% man i^m in

©amagfug fagen toürbe, toag -er gu tun b^be, unb um bzn $kfeb;ten

beg $errn buräb deinen Wiener 'Slnan'tag nadjgulommen, ließ fiel) 6au=
lug taufen auf ben tarnen bieg £>errn 3ur Vergebung feiner (Sünbeu.

60 toar eg miit bem $erf !erme)ifter gu ^^Xt^pt, ber ^autug unb
(Silag im (Sefängnig gu bertoabreu 'baitte, toei'f fie bag (Sbangelium

(Sbrifti berfünivigiten. Um <2Hrtteraad}t aber toar ein grojjeg (Erbbeben,

fobaß bie Suren beg (Sefangniffeg jftdg». öffneten unb bie (gefangenen

befreit tourben. 3>er ^erfermeifter fbrang auf, um fid> gu töten, ba
er meinte, ba% ^aulug unb ©i'tag entto'idfKn toären. 5lber ^autug
rief it>m gu: „Su b'ir nirfjtg Uebeitg; benn toir finb alte fyk." 3>er

^erfermeifter braä>te ein ßtcrjt unb gittern!) fiel er tyautug unb (Silag

gu S'üßen unb bat: „ßiebe Ferren, toag foiÜC idf). tun, baß itf) fetig

toerbe." ^ktulug fbradb: „©laübe an ben £jerrn Se'fum Gbnftum, fo

toirft bu unb bein £>aug fertig." IXnb fie brebigten bem i?erfermeifter

unb allen, bie in feinem £>aufe toaren, bag '©ort beg £jerrn, unb er

ließ ftdf> taufen unb alte bie (seinen atfobatb." (ßieg 9lbg. 16, 25—33.)
(Segen biefe 33-eifb'ieIe mag bietteidfjit bh (Eintoenbung gemacht toer*

ben, baß» toenn ein ^Ttenfc^. bon ^ugenb auf ein reineg, gottegfüra^tigeg

ßebeu geführt unb in jeber Segiet/ung idfiriftlia^ ger>anbett bat mit feinem
i

2tärf)ften, eg faum mögilia^ fein fann, ba^ ber fjerr bon einem fötalen

bie Saufe berlangt, fonbern toer bem §errn aufrid^tig bient, aud) iobmc

bie Saufe feiig toerben fann.

liefern <£intoanb .emtgegen möchten to'ir bag 53eifbiet beg frommen
$ornetiug anfübren. <£r toar ein gottegfürd)tiger ^Hann, ber bzn 'ülrmen

biet 'illmofen gab unb biet betet«. 9tad)ibem er einige Sage gefaftet

unb gebetet tj^tte, fanbte ber §err einen €ngel gu ibm um bie neunte
€>tunbe am Sage. 5>er fbradf)^ gu tF>m: „^orneliug, beine <&<zbttz unb
beine SUlmofeu finb f>inaufgefommen ing ©ebädfitnig bor (bott. Unb
nun fenbe "STtänner :gen Sobbe, unb laß forbern <3imon mit bem 3unameU
betrug, toelajer ift gur ^erbergie bei einem Serber (5imon> beg §aug am
^ITeer liegt, ber toirb btr fagen, toag bu .tun foltft." ^orneliug toar
ber (Stimme beg tyiimml'ifdjeu ^Boten geborfam unb fanbte einige feiner
^.'nedgte naa; ^oppc, toie ifjm ^boiai toorben toar. 'ültg betrug in ba?
§aug beg £>aubtmanng fiam, fing er an, Ofym unb feinem gangen §aufe
bag (Sbangelium 3U brebigen. Wie nun betrug 3eugnig gab bon ber
SHadh/t beg §crrn unb ber tounberbaren Srlöfungj bit butd) (£b>ifti

6ül>nobfer 3Uftanbc gebraut toorben toar, ba fiel ber ^eilige (Seift auf
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fte alle, fo bajj fie mit 3unigen rebeteu unb ©ott bjocbpriejen. Unb betrug
fpraef): „52lag auef) jemanb bag Gaffer webren, ba% biefe nia>t getauft

werben, bie ben £>eili,gen ©eift empfangen fyaben gleiajwie aud) mir?"
,,Unb befahl fte 3U taufen in bem tarnen beg £)errn." (5lpig. 10.)

Äorneliug unb feine ^amilie Ratten ben ^eiligen ©eift in fötalem

52Taf3e empfangen, bafj fie mit 3ungen rebeten. ^fyv geredeter 5öanbel öor

bem £jerrn mar bie Xlrfad^e, öaft (Sott itmen folcb grofte ©unft erWkg,
aber eg Waren noa> nicf)t arte 53ebingungen erfüllt, troijbe'm fie ein

g,eredf)teg 2<tb*n führten unb iben ^eiligen ©eift empfangen fjatten. 2>enn

nacfybe'm ber 5lpoftel ifynen bog (Xbange'lium g,eprebigt fyattc, tourben fie

gläubig an ben 5tamen ibeg i£>errn unb betrug befahl» fie 3U taufen,

bämit bie bon €briftum befodbkine ^erorbnung,, bie ibnen noa> febtte

(bie Saufe bur.cf) "Untertaucbung), an ibnen bol^ogen mürbe, um fie 3U

©rben beg 5ieic!)eg ©otteg 3.1t machen. Unb i^orneliug unb fein gan^eö
£jaug, obfa>on fie ben ^eiligen «Seift empfangen bitten, weigerten fidt)

nierjt, bem ©ebote beg £)erm »©eborfam 3U leiften, benn ber £jei'li(jc

©eift gab ibnen 3^u 9n i^ b-oti ibe'm, Wag (ber 5lpofteil fie gelehrt fyattz, unb
baf3 eg bie 533ab/rbeit war, unb bajj fie ot)ne bie 5Bkbergieburt aug bem
Gaffer bog 5teitf> ©otteg nidjt fefjien. Sonnten» wie ber ©rlöifer geteert

batte.

S)od3 ift bag ßzugnig ber äfften 53ropbeten unb 5lpofteT in be3ug

auf bie 5IotWenbigkit ber Saufe niajt aUkinftebenb. 3>er £jierr fyät

aud) in unferer ßöü burdf) Iben 53ropbeten Sofepb 6'm'itb ben 5Iienfcf)en

burd> Offenbarung ©einen 5Wkn in betreff biefer 53eroribnung funb*
getan, ©r fagt, bafj jebe <5eak, bie an bie 533orte ©einer Wiener glaubt

unb im Gaffer 3ur Vergebung öer ©ünben gutau^t Wirb, ben ^eiligen

©eift empfangen foill. Unb ferner, 3U (Seinen Jüngern in biefem Bett»

alter fprea>enb, jagt ber £jcrr: ,,5öab'flidf), Wabrtidf) ich. fage eueb, bafj

bie, WCI05.C nicfjt an eure 5Borte glauben unb n'idfjt getauft Werben
im Gaffer in meinem tarnen, 3ur Vergebung ibrer (Sünben, bamit

fie ben Seifigen ©eift e'mpfangen möchten, berbammt werben, unb mia^t

in meinet 53aterg 5kidb, wo ber 53ater unb icb Jinb» fommen fotkit."

(2. unb 53. 84, 74.)

3>iefe 533ork beg ewigen 5t'icrjterg Taffen an ,3>eutticbfeit nicf)tg gu

wünfdpen übrig, unb Wer be'm .glaubt» ber
;ftc gefprodben, Wirb bur>ct>

©eb/orfam 3U (Seinen ^erorbnungien felig W'eirben, Wer aber nid)t glaubt

unb aurf; ntc^t getauft toirb, ber Wirb .feinen £oJf>n mit benen empfangen,
bie wob! 3U 3>l>m gefagt 5baben: £)err! ^err! eg aber babei oerfäumten,

©einen be^igen Eilten 3U erfüllen. 51. 52t e r 3.

Dorn ZOe$e.

„Siefc alle . . . tjaben behannt, baf3 fie ©äfte unb

gremblinge auf Grben mären." ßbr. 11, 13.

533ag fudben fie, jene wanbernben ©eelen ber ©efynfudfrt, Wag müben
fie fid> ab, 3U finben? 535er finb alte biefe rafttog im £cben &afyvn=

treibenben? 5Bob'er fommen fie? 5Dag ift if)r 3iel? — S?ennt ttjr jene

©eelen?
0, wie oft finb eg fa5wad)e, mübe <&ttUn ntit 3agenben, traurig^

bangen ©ebärben, aber Wie oft auä> finb eg jtarfe, heftig iWattenbc

<£I6araFtere, Welche ntrgienbg fanben, Wonacf) \i)X ^ei§c§, aufrcibenbeig

53erlangen war!
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3>od) toer firtb btefe (Seelen alle? ¥Q'\r glauben eg fagen 3U

bürfen: (£§ 'finb (Sdjtoeiftern unb trüber einer großen ^amilie, eg finb

(Sucrjenbe, £)ungernbe unb 3>ürftenbe, bie ,nad> ber 'ZOafyvb.eit unb
<Sd>ö nfye 1 1 foeg ßebeng ftreben! 5>ag ift ibr gemeinfameg 3kl, aber

berfd)iebcn finb bie SJöcge» bie fic pilgern» um eg 3U erreidjen. SQ3ie

mürjebolf ift ihr Seiginnen oft! 3a, 311 oft nur gleichen fie ben (Sd)metter=

ün,gen, bie um bag brennenbe £id>t ber "Sobegtampen flattern — nur
3,u oft, fage id>; benn toiieteobjl ibr 3i c(f i'bjnen ing £>eri3 gefdjriebiem

ift unb toietoofyl ibr ^erlanigen, ibre (Sebnfudjt mädjtig ,ift ibre

Wcqz finb bielmalg nur (Sdjattenpifabie. 1$on btefen unerleud)teteu 933egen

aug fefyen -fie nid>t ba§ 2anb ber ©lüdfeligfeit, Joo ibnen etoigeg
©lud toerben tonnte — jeneg Hanb, toeldjeg ^atob in einem "Sraumc

faf>, jeneg £anb ber (Seligen, in bem ber berrlidjc 33aum „Labung" feine

buftig*füfeen Jrüdjte gibt.

„Heimat, f ü jj.e Heimat!" bielleiajt .flingt biefeg trauten

ßiebeg tieblidjer Mang nod> 3itternb in ber (Sud)enben geiftigen Obren
nad>. ,,ßanb ber Quigictni) T" fo rufen mandje ,(Seelen febnfudjtgboll aug,

„ßanb ber ItnfdHilb! b^wl^fd) ^3arabieg! toarum Jaxtrum mufete

id> aug bir geben? nun fteäbe id> in biefer oben 933elt allein, bertrieben!"

5ft aber fotcfyeg Etagen nidjt törid>t unb gan3 bergeblid)? Sft eg

nidjt bem beginnen jeneg flattermben ^allerg gteid), ber fein $öpfd)en
an bem bauten ^enftergtag 3,ertrümmerte, bjeit er eg nid)t faf)? ^etch/er

"üluftoanb an $raft, todebiel IDünfdjen .unb ©ebnen ift nur bertorene

^üfj-e! Magenb ftdrjcn bie>je (See'lew ba, böltig entmutigt; anbere finb am
oermeintlidjen Siele, im (Sumpf bertoren, perirrt.

O Sragöbie ber (

32Ienfdyf)ett! i^r „(Eblen, tf)r Sleidben beg ©eifteg,

feib ibr bemürig fudjenb, fo Jeib ibr toenigfteng auf bem SZBege; aber bie

anbern, bie bag "ßiel fd>on gefunden 311 fyaben glauben, fie finb crbar=.

mengtoert.

3n traurig, 3U biifter jeneg ^Bilb! 3f* benn leine Ißlöglidjfeit

oorbanben, bom Irrtum 3ur ^Jöafjrbeit, Oom bunflen (Sajattentocge 3um
£id)t 31t fommen? — ^ragft bu mid>, fudjenbe ,(Seele?

0, fo Ctt§ eg bir fagen, unb laut mü§te eg bie gan3e ^Delt burd)i=

bringen mit bem (Sd>ailt ber fd>metternben ^ofaune beg jSngelg be«

£)errn: „Qag 5llte ift O'ergangen; fiefye, ^eg ift alleg neu geworben!"

Sa, eg lebt bie ^Babrbett. 3>er "^Dcg ift bereitet, er ift fytlt erteud;tet —
ber ^eg ber etoigen ^abrbeit, beren ^Ttad^t bie ^Tenfdben bon ber J3!ned)t=

fdjaft ber (Sünbe befreit unb fytnanfübrt 3um bö^fteu 3'\eU — ber

^eg, ber im „$Hormontgmug" ben 92Tenfcben 3ur ^otttommenbeit bringt!

'ZTtai ©ieb-ert.

XVitttevQebanlen.

Wie dein 'Keif, ber bie Blüten tötet, fo fcfjleict)t fid; gar oft bie

8dlU xv unfer ßeben r>inein unb mad>t ung erftarren, big iug innerfk
•SHarf. ^älte berieft toeit mebr alg 3*tn unb ^efttgfett. 'Slbmeifung, £>obn,

(Spott, Kube unb Uebertegenbett, mit Äälte gepaart, gibt einen barten
Mang, ber in ber Seele beg 'bon ibr betroffenen mit graufamer (Schärfe

toiberr>allt unb ttefeg, anbaltenbeg ^33eb er3eugt. Sin falteg §cr3 un^
ein falteg (Semüt mag bielleid;4 für ben beredbnenben ^crftanbg=
menfdben, ber nur nad) rafd)em 'Bortoärtgtommen in ber SBelt

ftrebt, eine febr nü^lid;« <Sad)e fein, metebe ibn bor alter \,,©efübtg=
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bufelei" fd>üt}t, btc ibm bei feinem kennen nwdy (Selb unb 9tubm brnbernb

im Slöege fteben fönnte.

Sit ber 'Stäbe folcber ^erfonen ift <e§ ober bem toarmembfinbenbem
"KTenj'dxu fo 3U 'SHute, alg berühre ib/n ein eifiger SZBinb, ber alle SSJärmc

nnb alte ^arbe töte, bem £eben '©lan3 unb SJreube nähme. 923er fyätU niebf

fdjon fold> läbmenbeg (Befübl gehabt, toemt ibn falte, unerbtttltcrje 'ülugen

angcblidt, ftrenge, finftere 3üge im Skmn gehalten haben. 'SltenfdKn,

bon benen ein fold^cr 3ug bon &ätte ausgebt» machen toäbrenb ibrer

(Scgenbvart unb nod> barüber binaug um f tdf) ber alteg Cacbcnbe, (Sonnige,

^robe unb Weitere erftarren; eg umgibt fie ettoag Hnbeimlidjeg; fie üben

auf ibre Umgebung einen 3>rucf aug, bon bem man befreit, erleichtert auf=

atmet, toenn fie f idf) aug bem Greife 3urüd3ieben.

'•JHan fpridfjt bon falten Staturen, benen bh ^äbigfeit toarmen

<£mbfinbeng abgebt, unb toieber bon einer er3toungenen 3uvüdfyalhinQ,

hinter tDeltijer ein SBulfan fid) berbirgi; beibe Stjbeu ftnb ^tnimcttDett

entfernt bom tadjenben (Slücf, öom fonnigen ^kbagen. hinter, etoiger

hinter ift eg bei ihnen, bzn fein trauteg &aminfeuer ertoärmt, bem fein

feud)tenber *31tittaggftrab'I 3>uft unb ^arbe, fetigeg ^rtthtinggabnen fpenbet.

*2lrme SKenfdKn, bie fo trübe burd> bag 3>afein toanbeln, bie eg fo gar

nicht berfteben, bie ^Blumen 31t bflücfen, bie am "323ege eineg jjeben blühen,

fo er klugen bat, fie 3U feben.

£>m §er3en fürchten toir ung alle bor ber $älte bon außen unb
bon innen; eg gibt aber einen 33unbeggenoffen gegen fie — bag ift bie

©onne. ©lüd'tid) bie 'üHenfcben, bie bie 0onne im §er3en tjaben, fie

verbreiten £tdf)t unb ^öärmc um fid), an benen fief) aud> anbere, fröftelnbe

^Henfcbenfinber erlaben unb -erfreuen! (,,3ettbitber
vI

.)

Uns 2{orrcfponfcett3en.

2> i t :t »W e t fj e n ft e i n (Saben), ben 7. Januar 1909,

•3>ag ^öeifbiel bon €>d>b>efter 'Sil. (Sdjul^fe beranlaftt mid), aud)

meinerfeitg 3eugnig a.b3ulegen, toie id> nad) langer Irrfahrt bod) enblid)

burdj ©otteg ©nabe 3ur ^Innabme beg toabren (Ebangetiumg gelangte.

£yd> entflamme .einer fatb'O'tijc&en ^anrilie; 3U meinen nahen 93eriuanbtcn

ääbten ein fatbotifeber S»efan unb ein fatbotifdjer "Uniöerfitätgbrofeffor

(Sbeologe). 3n meinem Stternbaufe fyzvx]&)iz 3toar eine freiere ^tln=

fd>auung in retigiöfen fragen; ber Sater geborte einer Freimaurerloge
an, id; fetber fonnte tro^ fyxu\fbg.zr Strafen unb (Ermabnungen feiteng

ber Cebrer nid)t ba3U gebradbt ioerben, ein fromm=gläubtgeg i^inb gu
fein. 3m ©egenteil, icb glaubte niebt, toag bie ,fatbolifd)e 5^trcf>e lebrte,

unb entfernte mid) tro^ altem immer breiter bom ^3fabe beg (Staubeng.
$m fieb3cbnten ßebengjabre bertie^ icb> bag (Hternbaug, bon b<x ßb
füblte id) mid; alten <5Rerigiong3tDangcg lebig, unb atleg, Voag bamit 3ufam=
menbing, toar nun für mid} abgetan. ^ln einen ©ott in ^erfon glaubte

id> überbaupt nid)t; id; fagte mir: 'Jöenn'g (benn toirfltd; teinen (Sott

gibt, fo bat er toobl genug 31t tun, bag SQMtall '^v. regieren; um'
bie eiu3elne Kreatur, bi<e ja faum ein ,5ltom biefeg ,„5ltlg" b<xr)tdÜ, toirb

er fid> fcbtoerlid) fümmern. *üln ein „^enfeitg" glaubte icb nod) weniger.
3>ag ^ilD ber „Stoigfeit" gab mir bie Statur in ibrem etoigen ^reig»
lauf ber 5>inge; jebtDebem ^'SBerben" folgt ein Vergeben unb toteber

<in Serben — mit bem "9Kenfdben genau berfel
s
be (äang. 'S'aS toar lange
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3ett meine fetfenfefte lleber3engung, bie id> berteibigte gegen jeben,

ber bavan rütteln toolfte. ©o lebte id; forgfog i,n i)en "Sag hinein; anbere

mochten glauben, toag fic für red>t Stielten.

'SHeiu 933eg führte miid; burd; berfd)'iebener Ferren Eänbcr, in

mehrere fürftlid;e ^antilien; id) lernte bideg (Bdyö.nt unb ©rofjarttge

aug eigener 'ülnfcrjauung fennen, IRetigion, (Staube fanb id) nirgenbg,

,,©ott" fannten fte alte nid;i! S)a blatte id) cg ,ja gut getroiffen —
nady 'meinem 3>af ürtjatten. 3>ie $ird}en befugte idf> 3toar überall, aber nidjt

beg 33eteng toegen, nein, nur um ber £unft toiilten unb toegen ber berr=

tidjien Sonfcrjöbifungeu, bereu begeisterte Serebrerin id> aud; fjeute nod) biu.

3>ann tarn bie 3®it, too id) mid; berhyeiratete, gan3 nad; Neigung -

ba toar atleg eitel ©lud unb ^onne. 'BJenn'g bod; ;jio geblieben toäre! 3>od)

„mit bieg ©efcfjiideg ^Ztäcrjten

ift fleht eto'ger Sunb 3« ftedyten."

3>er £)err blatte mir tauge 3e>it getanen, m'id> auf bin redeten <23!teg

3urüd3ufinben, id> mar aber blinb unb taub unb borte 3b 1« nidyt. 3>afür

ftrafte (Er mid; 'nun, id; fyatte eg iberbient. — $eufenfid)täge beg (5d>td,=

fatg trafen mid>, ©cbias auf <2>id;tag> jahrelang ;nad>ei:nanber trafen fie

mid;. 3>ann fam im 'yafym 1907 ber blötjtidje, tragifebe Sob mei'neg

lieben ^Jlanueg, ber mild; Ifaft bem ^iöafrufiun nafyt brachte. 9Hein ©emütg=
3uftanb mar berart bycrabgeftimmt, ba

fj
id> ben Qob atg meinen beften

^reunb begrübt fraben mürbe. (Statt mid; nun in biefer großen ^tot an
©ott 31t toenben unb ©eine £>ilfe 3U erbittert, murrte unb bahrte id>

mit bem &dyid)al unb '30g to'ieberlj'ott bie ^rage in (Ertoägung, 10b eg

nidyt bag (Einfacrjfte fei, bag ßeben bon mir 3U toerfen unb |o ber Qual
ein <Enbe 3U madyen. Itub, fiebe ©efdjtoifter, id; toeifj nid;t, mag gefcbefyen

toäre, toenn fidy nid;t ber £yerr meiner erbarmt blatte unb mir ns»cf> 3ur
redjteu 3ett einen ©einer Wiener in meinen <

235eg geführt fyätte in ber

^3erfon unfereg berelyrten, altbeltebten Sruberg 91. 92ter3 (bamalg tu

3>armftabi ftatiomiert). (Er unternahm <eg, mid;. in liebreichen, einbring=

lid>en Porten auf beffere ©ebauFen ju bringen unb mir b<en ©eg.en

unb gnabenbringenben ©iuflu^ beg toa^ren Soangeriumg flar 3U mad>eu.

anfangs ^atte er leinen '(Erfolg; id> toottte nid;tg babon fy'övcn, unb feineu

^Bemüb^ungen fe^te id; eine gan3€ ßextlanq nur abtoeifenbe i^ätte, Stodfel
unb Srot3 entgegen, ja, id;. toar mand;mal bon einer gerabe3U beleibigenben

Offenheit gegen ben guten trüber. <£ineg <5ageg fd;rieb id; ibm fur=

jerb/anb folgenbeg:

Qd; bin nid;t, toag <5ie in mir bermuteu, id> bin ein
<
333clt=

finb. %dy braud;e fein befonbereg •Sbangetium, nod; toeniger einen

^robl;eten. ^dy glaube an <$>ott unb (äffe iljn in feiner 5lttmad;t

burd> bie ^arur auf mid; toirlen, ein ©aug burd; ^elb unb 933alb, too

mid; jeber Ääfer, jebe ^Blume, jeber ^oget, jeber Saum unb jebc ^ftan^c
an bie 5lltmad;t ©otteg erinnert unb mabut, ftimmt toeit me^r 3ur
9lnbad;t, alg eitleg ^[öortgellingel in einer ^ircfje! 60, ba fyabtn

©ie mein ©laubengbefcnntnig; eg toirb fcfjtoertid; Sbren ^Beifall

finben, uub (Sie toerben mid; in <jRut>e laffen.

3>amit badyte id; mid; feiner ein für artemat enttebigf 311 b/tben. <£g

f>alf mir aber nid>tg; Srnber <

3Iter3, in feiner uner)d;öbflid;en ©ebulb,
Iie& nid;t loder. <£r >ertoiberte mir in gütigen, btvebten Porten, bafc

er nidbt baran benfe, biz Arbeit auf3ugeben, er ^offe mid; bod; nod; emb=
fdnglid) ju mad;en für Glauben an ©ott unb bag toabre öbangetium.
£r tub mid;, toieberfyolt ein, bod; bie Serfammtungien 3U befud)en, unb 3U
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prüfen, (Seiner bringenben 'SSitik gab id) ettbtidf) nad), am (Sonntag
oor ßrjrifti £)tmmetfaf)irt 1908 ging iid) 3um erfknmat in bk 'öerfamm«
lung (3>armftabt), mit ber

<

$lb<fid)t, mir bie <Sad>e einmal an3!ufet>en

unb 3"U Fritifkren — ein "SBefu-dj öerpfitidtfiet ja 311 nicfjtg. "illber eg fottte

gan3 anberg Fommen.

3>aö etttfadje 'iHnfaugggeb'et ehieg *2Hitgliebeg ber Ktrcfye berührte

mid> gleid) fer}r frjmpatfjfifdf), bie ,fd>önen lieber ebemfatlg, unb bie toof)t=

tuenbe föinfaa3r>eit beg ©ottegbienfteg, ob/ne alleg ©epränge, fagte mir
fel>r su. 3>ann fprad) trüber <3Ber3; «r fd)ilberk in oerftänbtidjer sZDeif

:

e,

Flar unb logifid)!, bie Skfyre unb ba§ ^Defen b>er ,/>ßIorm':>neu"=&ird)e unlb-

bie götiilid>e SJItiffion ifjreg ^ropfjiekn 5ofepT> (Smitt) unb irjrer tlpofkt
unb ^eltefkn. 3>er Vortrag fefifelk mid> untoiltFürtid), bag fritifkren

oergafj icrj gan^. (Eg fjatte mir gefallen, unb id> befugte bann bie Söer»

fammlungen regelmäßig; allmät>lid)i ertoärmte idfj mid> für biefe r>errilid)e

£efjre, umb bag 9lefultat toar meine am 1. (September 1908 3U 3>armt=

ftabt erfolgte Saufe umb Konfirmation burd) trüber 31. ^Hers, unter
s
2lfftfkn3 ber trüber g=. <B. Slnberfon unb % <R. Wiqht. Stiemal'S

werbe id> bie f e ,gilücftidrj>c, feierticfje (Stunbe toieber bergeffen, eg überfam
mid> toärjircnb ber <Einfeginung .ein fokrjeg ®lütfggefüt)l ioie nie öortjer.

, £>eute 3ärjiie id) 3U ben begieiftertften 'Slnfjängern ber Kirdje Sefu
ßlrj'rifti. 9Itein gan^S (Sein unb Senfen iift ein anbereg, beffereg getoor=

[5en, id> bermag je^t gläubig unb freubig 3,um Sjerrn 3U beten unb
fyabe nun innerlid>e ^uh^e gefunben, toetdrje m|ir Dörfer fremb mar. %<$) fage

©ott tdgltdcj» ®anf bafür, baJ3 <Sr mid; aug ber ^infternig ing £idjt teg

©laubeng geleitet t>at. 3d> freue mid> beg ^Bunbeg, toeterjen id) mit bem
£>errn gemacht habe, unb eig fotl mid) nicrjtg unb nkmanb jemals babon
abtrünnig madjien.

5d> bin aud) feft überzeugt, bafc, voenn alte bkjenigen, metd>e „
<

52tor=

monigmug" beFämpfen — fei eg aug UnFenntmig ober Q3ogl>eit — , fiefj

Me ^Itürje nähmen, biefe (Sactjie 311 prüfen, bann mürbe man ben ^eiligen

ber legten 'Sag.e alte *333ege ebnen, ^tait fie ibjnen 3U oertegen!

5d> baute bem ^errn mit ganzer ©eck, unb bitte ^fyn, (£r möge
(Seine fdjü^enbe §anb rjaXten über (Seine Kircrjie, über irjre gan3e ^riefter=

fcfjaft, fotoie über bie ^Kitgilieber, bamit aucrj fie in ©taubengtreue unb
(Sinigfeit ftetg 3um heften btv Kird)^ töteten möchten.

3>ie Kirerje 3>efu £b>iftt be.r ^eiligen ber testen Sage - fie möge
leben, blühen unb road^ij'en immerbar! 3>ieg ift mein SH3unjd) unb ©ebet
im Flamen Sefu. 'ilmen!

<Sd;to'efter Klara (Sd)mibt = Kur>n.

(S(ircnuoH cntlnffeit.

S. SQ5. ^tetoman, 5. <&. ^arrifon, beibe angefommen am
27. «Juli 1906.

§. 6. finfign, K. ©. ^Haefer, % ^. «ingl>am, 0. ty

.

•Roper, 6. 2). Silber, ^335 m. 'ilbplanalp, fämtlid> ang,efommen
am 28. ^uli 1906.

(S. §ugentobler, 5.
<

=R. Ju^rimann, angefommen am
31. Januar 1907.

%. <3Iter3, angefommen am 22. Jebruar 1908; feine (Snttaffung

erfolgte aug ©efunbljeitgrüdficfjten.
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£o6esan$ei^ett.

^Xüid) längerem ßeiben ftart) im '•pariS, Qbäfyo, Grübet ©ottfrieb
$ u b f ä>m t eb , am 'SXeröenifteber (toann ?). <£r tourbe geboren in

ßangnau, $t. 93ern, am 20. Februar 1888 unb getauft am 10. Oftober

1898; im "221a t 1899 toanberte er nad> 3ion au3. („Seobacfjter".)

ferner tourben folgenbe Sobegfätk auä ber 'SITiffion berichtet:

^riebertfe $lnna (5 p r i e , geboren 3. Januar 1842, geftorbew

23. 'Stoöember 1908, in $önt;ggberg i. ^r.
Witolaä 8 u 3 i n , geboren 17. 'SToöember 1835, geworben 27. stöbern*

ber 1908, in Semegbär, Ungarn.
^eter ^& a umgä r t n er

,
geboren 21. Sanitär 1828, geftorben

6. 3)e3ember 1908, in ßangnau, $t. 93ern.

^ilbelmine Caroline Henriette ^eigner, geboren 4. Quli 1864,

geftorben 10. 3>e3cmber 1908, in (Stettin.

gut? (jeft. $ectd?iutig.

5n bem bon mir eingefanbten $lrtifel „^ann ift (£t>riftu^ geboren?"

in 9to. 1 beg „(Stern" b. 5- b'^tte id> bie Quellenangabe bergeffen. 5)ie

betreffenben eingaben toaren ber 3ettfd>nft „
sZöelt am 'SHontag" ent=

nommen unb fyabtv. mit 5iugnal>me beg (sdjtuffeg ^errn s#. hiebet
3um ^erfaffer, toag id> hiermit ber Orbmtng falber nad)trägricrj nod)

regiftriere. <223. W e b [ e r.

<

3Ilad)' bir'g boä> beutlid), bafc haä £eben
3um £eben .eigentTicfj gegeben;

<

5Tidjt f.o-TI'g in (Srilfem, ^b'antafien,

Unb ^pinttifirerei entfliegen;

(So lang man lebt, fei man tebenbig. (öoetb«.

^Befyc bem, ber 3U fterben gebt,

"Unb feinem ,Cicbc geifdj-enft F>at,

2>em ^8ed;ier, ber 13u ©ererben gefjt,

"Unb feinen 3>urft'gen getranft f>at. "iRütfert.

3>ie 3unge b^t fein ^8 ein,

"Unb fernlägt bod) $nod)en Hein.

31U3U fing ,fann niä>tg beginnen,
<

2ltt3U bumm ,fann nicfjtg erfinnen,

3toifcfjen toenig, 3toifd)en btel,

^inbeft im <ba£ befte Siel.

3)u barfft nid)t, lebft bu redjt,

Vtad) böfen SHIäutern fragen;

(£§ lieget nicfjt an un3,

•JDag ber unb jener fagen

!
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'Kvätttf.

«öiel ^räit3C fyat bie 'Wdt
— Xtnenblid). grofje 3'Q^ —

>

^aft für ein \efot$ £jaupt

trifft fic befonbre "iiöüt)!.

(Sic fCtidfjit ben grünen "3K t) r t e n fr a n 3

Ser ^Braut ing balle Syaar,

€>ie fcfymücft mit <Eid)engrün unb £ a u b

Ser Surner frofye ©^ar.

Sem (Sieger totnflt ein Sp cXm ett 5 r <t n 3

Stad). füJfrn boillbradjiter Sat,

Sem Sinter fcr>enlt ben ßorbeer man
Site ßobn für feine (Saat.

Unb ruftet firf> sunt ^Jubetfeft

<£iu alte§ (Sreifenpaar,

Sann ftrabjtt ein g . 1 b e n S i a b em
Sm fitbergrauen £>aar.

Unb toen in fernem ßeben
•Jtoidf)! nie ein &ran3 gefd^mücft,

Sem byerben % 1 e n t r ä n 3 e

^ürg ftitte <Srab gefcfykft.

16:0 'ebrt bie 935ett bie S'b'^en

Sn eigmer, freier ^ab/C»

Untoürb'ge oft umgebenb
<

32tit iJ>rer ^rän^e (Strahl.

Sod) ctt§ bom £jtmmel 5,11 il>r ftxm

©er fyebre j©>ottegf£>bn>

Sa brücft fie Sfyw auf§ ebfe £>aupt

"iJTur eine S r n e n j r n'

!

O, feiig Jtoer an Sefum <S^>rift

*2Ug feinen fetter glaubt,

Sem legt & r >einft beim ^eltgeritfjt

Sen €> i e g, e § t' r a n 3 auf3 ^aupt.

^ranffurta. <2H. $af *> b <E. § übner.
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