
$ci:ffc$es Qrgati bet Jurc&e gefts @QrtfH

bet ^eiUq,en btv testen §ag«.

-*h ©egrünbet im 3a^re 1868. h*~

„Sarum t)ütet eud), auf bafj ifjr nid)t Derfüfyret roerbet ; unb bamit bies nidjt gejdjelje, ftrebt crnitlid) nad

ben beften ©aben, unb bebenht ftets, rbest>alb fie gegeben uwrben." (ß. u. 23. 46, 8.)

N2: 12. 15. Hunt 1909. 41. Jahrgang.

2>as Sütynopfev Ctyrifti unb Me Seligfeii.

(Scbfufe.)

te unbegrenäten SBirfungen bes Sübnopfers. —
^4$jA 9?id)t ein einiger oon ben Sftadjfommen 5lbams ift uon ben

tyjw*/ folgen bes oon dbrifto bargebradjten Opfers ausgefdjloffen.

Der ©laubige, ber Ungläubige, ber frühe, bas ftinb, roeldjes

ftirbt, ebe es bie 3abre ber 2}erantroortlid)feit erlangt unb
berjenige. ber oon biefer SBelt Reibet, obne etroas oon bem Ccoangelium

gebort 311 bctben — ein iebes oon ibnen roirb burd) bie freiroillige

Dabingabe bes (Erlöfers Don ben folgen bes Falles 'ülbams befreit.

Durd) bie oerfdjiebenften Stellen ber Sdjrift toirb beutlid) beroiefcn,

bak bie 51uferftebung aller 3Jlenfd)en burd) bas fiegreid) üollbradjte

2Berf Cbrifti erreicht roirb. (£r felbft roar es, ber biefe 2Babrbeit
3um erstenmal oertunbete, als Cr fagte: ,,3d) bin bie 5luferftebung
unb bas fieben . . . ." Hnb Cr roar ber (Erfte oon allen äRenfcben,

über ben bas ©rab feine äJlad)t batte. „Dafe (Ebriftus follte leiben

unb ber (Erfte fein aus ber Srudjt ber 2Iuferftebung . . .
." finb bie

SBorte, bie roir in bem 26. Aap. ber 5lpo[telgefd)idjte finben. Obne
irgenb rocldjen 3a»eifeln 9?aum 3U laffen, 3eigen bie Sdjriften, bafe bie

Utuferftebung eine allgemeine fein roirb. dbriftus felbft Derfünbete
Seinen 2Ipofteln. bak bie 3eit nabe roar, in roeldjer bie in ben ©räbern
Sd)Iafenben bernorfommen füllten. 3n bem 5. Aap. bes (foangelium
3ob. Iefen roir barüber: „23errounbert eud) bes nid)t, benn es fommt
bie Stunbe, in roeldjer alle, bie in ben ©räbern finb, werben Seine
Stimme boren; unb roerben beroorgeben, bie ba ©utes getan baben,
3ur ^luferftebung bes .Gebens, bie aber Hebels getan baben, 3U ber 2luf=

crftebung bes ©eridjts." 9tod) flarer als bie eben angefübrten 2ßorte
ift eine Stelle in fi. u. 23., roo ber ^ropbet Sofepb Smitb burd) bie

Eingebung bes ©eiftes ben ©ebanfen ber allgemeinen 3luferftebung

folgeubermafeen ausbrüdt: „Die, fo ©utes getan bähen, in ber 9luf=

erftebung ber ©eredjten unb bie, fo Hebel getan baben, in ber 9Iuf=

crftebung ber Hngerecbten." (fi. u. ©. 76, 17.)
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Sit feiner Verteibigungsrebe, bie ber 5lpoftel Paulus uor bem
£anbpfleger Ofelta fjielt, bob er beroor, hak audj bie 3uben, bie

feine 5lnfläger roaren, an eine 2luferftebung ber ©eredjten foroobl als

aud) ber Ungerechten glaubten. 3n einem ^Briefe an bie ftorintber,

m roeldjem Paulus ben letaleren ^Belehrungen über bie Wuferftebung
gab, fagte er folgenbes: „Denn gleid) roie fie in $lbam alle fterben,

alfo roerben fie in (Ebrifto alle lebenbig gemadjt roerben." (1. ftorintber

15, 22.) %uä) 3obannes ber Offenbarer 3eugt pon ber göttlichen

9Iuferftebung. 2ßir Iefen barüber: „Hnb idj. fab bie Joten, beibe,

grofe unb Hein, fteben cor (Sott .... Hnb bas SJteer gab 1 bie Joten,
bie barinnen roaren, unb ber Job unb bie £ölle gaben bie Joten,
bie barinnen roaren; unb fie rourben gerietet, ein ieglicber nad) feinen

SBerfen." (Offb. 3ob. 20, 12—13.) 2Ius all ben norber angefübrten
Stellen gebt berrtor, bafe bas 9?efultat bes (Erlöfungsroerfes foroeit es

ben Sieg über ben törperlicben Job betrifft, bem gan3en U>cenfdjen=

gefd)led)t in gleicher Sßeife 3um Vorteil gereicht. (Ebenfo beroeifen fie

uns, ba& alle SRenfdjen obne $lusnabme oon ber anberen ^folge

ber Hebertretung, üon bem geiftigen Jobe, ober ber Verbannung aus
ber ©egenroart ©ottes erlöft roorben ftnb. SBenn bemnad) jemanb
feiner Seligfeit oerluftig geben follte, fo ift es bie $o!ge oon eigenen

Hebertretungen unb bangt in feiner SBeife mit bem erften Sünbenfall
3ufammen. Dafe bie (Erlöfung burd) bas 23Iut (Ebrifti als eine freie

(Saht allen äftenfdjen 3uteil roirb, rourbe befonbers in ben ßebren ber

3l'pofteI bßtoorgeboben. Paulus fagte in feinem Vriefe an bie ÜKömer
bas golgenbe: „2Bie nun burd) eines Sünbe bie Verbammnis über

alle Sftenfcben fommen ift, alfo ift aud) burd) eines ©ereebtigfeit

bie Rechtfertigung bes ßebens über alle äftenfeben fommen." (Rom.
5, 18.) Sin einer anberen Stelle fagte berfelbe 9IpofteI: „Denn es ift

ein ©ott unb ein Mittler 3toifd)en ©ott unb ben SJcenfdjen, nämlid) ber

Slcenfd) (Ebriftus 3efus, ber fid) felbft gegeben bett für alle 3ur (Er*

löfung . . .
." (1. Jim. 2, 5—6.) 3obannes äußerte fid) in folgenben

SBorten: „Hnb berfelbe ift bie (Erlöfung für unfere Sünben, nid)t

allein aber für bie unferen, fonbern aud) für ber gan3en 2ßelt."

(1. 3ob. 2, 2.) 5Iud) unter ben Repbiten rourbe biefelbe roidjtige

2ßabrbeit gelebrt. So fagte fdjon ber gered)te ftönig ^Benjamin:

„Die Vcrföbmtng, bie Don (Erfdjaffung ber 2BeIt bereitet roorben ift

für alle, roeld)e feit 2lbams Ofall ba roaren, ha finb, unb jemals ba
fein roerben bis ans (Enbe ber 2Belt." (SCRof. 4, 7.) 3lud) bie neueren

Offenbarungen beftätigen biefe fiebre; fo lefen roir 3. 23. in einer an
ben ^Sropbeten 3ofepb Smitb unb Sibnet) Rigbon gegebenen Offen*
barung : „Damit burd) 3bu fönnten alle errettet roerben, bie 3bm
ber Vater in Seine ©eroalt gegeben bat ...(£. u. 23. 76, 42.)

£aben roir bisber gelernt, roie bas Sübnopfer (Ebrifti ber gan3en

SRenfcbbeit 3ugute fommt unb fie obne 2Iusnabme frei maebt üon
ben folgen ber Hebertretung unferer erften (Eltern, fo gibt es aud) nodj

eine anbere 23ebeutung. Durd) ©Iauben, ©eborfam unb gute SBerfe

fann aud) ein ieber für feine perfönlid)en Sünben burd) bas ftellr>er=

tretenbe Opfer (Ebrifti (Erlöfung erlangen. Der ©Iaubensartifel, ben

roir iefet betrad)ten, lebrt uns t»on bem boppelten (Erfolg bes 'SBerfes

(Ebrifti. (Eine Solge ift für alle 3CJcenfd)en gleicb. (Es ift bie ^Befreiung

Don ben fonft fo fdjlimmen folgen bes Falles — eine allgemeine
(Erlöfung. Die 3ioeite Sfolge roar bie 5DcogIid)feit einer perfön =

lieben (Erlöfung, rooburd) bie 9Jknfd)en Vergebung oon ibren perfön=

Iid)en Sünben erlangen fönnen. Da biefe Sünben bie folgen per=
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fönlidjer Sanblungen finb, fo ift es nur red)t, bafo aud) bie üöergebung

berfelben allein als eine Sfolge oon perfönlidjem ©eborfam 3U geroiffen

©efetjen erlangt merben fann — „burd) ©eborfam 3U ben ©efetjen unb

2krorbnungen bes (Eoangeliums."

Der allgemeine 3toed bes S ü b n o pf er s. — Sotoeit

foldje, bie bie 3abre ber 33erantrr>ortli^tett bereits erlangt baben, in 33e=

trad)t fommen, mirb mobl bas zhzn genannte Sbema oon ben bisher

angeführten 23ibelftellen bereits genügenb erflärt fein. 3n bem $ol=

genben toerben mir feiner 9Inroenbung auf Rinber ein roenig merjr 2luf=

merffamfeit freuten. Diefe £ebre ber 5lird)e 3efu "(Ebrifti ftimmt mit

ber 23ibel überein, ift oernunftgemäfe unb läfct bas ©eredjtigfeitsgefübl

©ottes ernennen. Obgleid) im 2Biberfprud) 3U ben 9lnfid)ten oieler

anberer Selten, let)rt bie ftirdje, bafe fleine Slinber, bie bie 3abre ber

93eranttuortIid)feit nod) nict)t erreicht baben, un*d)ulbig finb, mitbin ber

Saufe nid)t bebürfen; fie merben allein burd) bas ftelloertretenbe 2Berf

(Ebrifti erlöft. — 23is 3U einem getoiffen ©rabe finb alle ftinber

©rben ber guten ober böfen (Eigenfd)aften ibrer Altern; bas ©efefc

ber Vererbung bringt bies in größerem ober geringerem äftafee mit fid).

Neigungen 3um ©uten ober 3um 23öfen, 3um Segen ober 3um od)aben

gereidjenb, oererben Tief) oon einer ©eneration auf bie anbere. üftur burd)

eine Kenntnis ber ^räeiiften3 ber menfd)lidjen ©eifter fann man b:efe

Orbnung, burdj meldje alle äftenfdjen ber Sterblidjfeit unterworfen finb,

oerfteben. ftinber iebod) finb oon allen biefen fdjlimmen folgen burd)

bas Sübnopfer (Ebrifti befreit; bie Sdjulb, bie gemiffermafeen als

ein (Erbteil auf fie fällt, ift oon (Ebrifto getilgt roorben, mitbin geben fie

frei aus. Demnad) finb alle ftinber, bie ba fterben, ebe fie perfönlidje

Sünbe begangen baben, oöllig unfdjulbig in ben klugen ©ottes, un=

gead)tet ber Satfadje, bafe fie bie ftinber oon Uebertretern fein mögen,
lieber biefen 93unft lefen mir im Sud) äftormon folgenbes: „ftleine

5linber fönnen leine Sßufce tun, baber ift es eine abfdjeulidje 23osbeit,

ibnen bie reine 33armber3igfeit oor3uentbatten; benn megen Seiner
23armber3igfeit leben fie alle in 3bm .... Denn febet, alle tleinen

ftinber unb aud) bie, toeldje fein ©efe£ baben, leben in (Ebrifto. Denn
bie Stftadjt ber (Erlöfung fommt 3U allen benen, bie fein ©efe£ baben."
(StRoroni 8, 19 u. 22.) 2Iud) ber ^ropbet Sftormon beftätigt in einem
^Briefe an feinen Sobn SJtoroni, hak fleine ftinber oon ben folgen
bes pralles befreit finb, unb 3mar in folgenben SBorten: ,,£>öre auf
bie 2Borte (Ebrifti, beines ©rlöfers, beines £errn unb beines ©ottes.
Siebe, id) fam in bie JBelt, nid)t um bie ©ered)ten, fonbern bie Sünber
3ur 33ufee 3U rufen. Die ©efunben brausen feinen 2lr3t, aber bie

ftranfen. 2llfo fleine 5linber finb gefunb, benn fie fönnen feine Sünbe
begeben; baber ift ber Srlud) 9Ibams oon ibnen roeggenommen in mir,

fo bafe er feine 9ftad)t über fie bat .... Siebe, id) fage bir, biefes

follft bu lebren: 23efebrung unb Saufe berienigen, roeldje oerant=
roortlid) unb imftanbe finb, Sünben 3U begeben. 3a, lebre bie (Eltern,

bafc fie fid) befebren unb getauft merben muffen unb fid) toie ibre

fleinen Sünber bemütigen; bann [ollen fie alle mit benfelben feiig

merben. Unb ibre fleinen ftinber braueben meber 33ufce nodj Saufe,
toiebe, bie Saufe ift 3ur 23efebrung, bamit bie ©ebote für bte 23er=

gebung ber Sünben erfüllt merben. SIber fleine ftinber leben in

Cbrifto oon Anbeginn ber 2Belt." (äRoroni 8, 8—12.) 9Iud> in biefer

legten 3eit bat ber £err in einer Offenbarung burd) ben ^Sropbeten
3ofepb Smitb eine beutlidje (Erflärung über biefen 9ßunft abgegeben.
2Bir finben biefelbe in ßebre unb 23ünbniffe oer3eid)uet: „Dod) febet,



- 180 —

id) fage eud), bafe flehte ftinber oon bcr ©rünbung ber SBelt an burd)
meinen Eingeborenen erlöst roorben finb. Daber fönnen jie nid)t fün=
bigen, benn bem Satan ift feine ©eroalt gegeben, fleine ftirtber 311

oerfucben. bis fie anfangen, cor mir oerantroortlid) 3U werben." (ß. u.

B. 29, 46—47.) Vräfibent 3obn Xaplor fagte einft in einer 2Ibbanb=
lung über biefe £ebre, nad)bem er 3uerft Sdjriftftellen angefübrt batte,

burd) bie bic liebeoolle 3uneigung Ebrifti 3U fleinen ftinbern foroobl ab
aud) ber unfcbulbtge 3uftanb ber festeren beroiefen rourbe, bas floh
genbe: „Dbne bie Uebertretung 9lbams mürben biefe ftinber fein Dafein
baben. Durd) bas Sübnopfer mirb ibnen eine Erlöfung 3uteil, obne
bafe jic etroas ba3U bei3utragen baben. Den Beredmungen oon Sta=
tiftifern 3ufolge mirb bemnad) t>h größere öälfte ber menfdjlid)en

Familie nur allein burd) bas ftelloertretenbe Sßerf Ebrifti erlöft."

Der befonbere ober p e r f ö n I i d) e Sft u & e n bes
Sübnopfer s. — üftidjt nur oon ber Erbfünbe allein, fonbern aud)

oon ben folgen unferer eigenen Uebertretungen uns frei 3U madjen
ober uns einen 2Beg ba3U 3U roeifen, bas mar ber 3roeifadje 3toed
bes oermittelnben äßerfes Ebrifti. 3ebod), mäbrenb mir Befreiung oon
ben folgen ber Erbfünbe oöllig frei unb obne unfer Da3utun erbalten,

fo finb perfönlidje Bemübungen unb ©eborfam 3U geroiffen ©efefcen

notroenbig, um oon ben folgen ber persönlichen Uebertretungen erlöft

311 merben. ©laube, Büke unb anbauernbe 2Berfe ber ©eredjtigfeit

finb einige ber Bebingungen. Ebriftus felbft, beffen 9?ed)t es ja aud)

unsroeifelbaft mar, bat bie ©efetje ober Bebingungen gegeben, unter

meldten 90ienfd)en fid) bes burd) Seinen Xob gefdjaffenen ©naben=
3uftanbes erfreuen füllten. Da alle S0cenfd)en mebr ober roeniger

Sünber unb Uebertreter finb, fo finb fie alle auf ben Vermittler

Ebrifti angemiefen. Es mar in ber Erfenntnis biefer 2atfad)e, bafe

ber '5lpoftel Paulus in feinem Briefe an bie ftorintber bas ftrolgenbc

fagte: „Denn es ift bier fein Unterfd)ieb; fie finb all3umal Sünber
unb mangeln bes IRubmes, ben fie an ©ott baben follten." (9?öm. 3, 23.)

3n 1. 3ob- 1, 8 finben mir bie folgenben 2ßorte: „So mir fagen,

mir baben feine Sünbe, fo oerfübren mir uns felbft, unb bie 2Babrbeit

ift nid)t in uns." — Es ift eine feftftebenbe Xatfadje, bafc, obgleid)

alle 9Jlenfd)en obne ^tusnabme Erlöfung oon ibren perfönlidjen Sünben
erlangen fönnen, bies nur burd) ben ©eborfam 3U ienen eingefe^ten

©eboten unb Berorbnungen gefdjeben fann. Ein ©erid)t mirb abge=

balten merben, oor bem alle obne '^lusnabme erfcbeinen muffen, unb
gleicbmäfcig merben fie gericbtet merben „ibten SBerfen gemäfe". 3eber

SOZenfd) bat oöllige 2Billensfreibeit, rooburd) es ibm offen ftebt ben

2Beg bes fiebens 3U mäblen ober bie Strafe, bie
fc
3um Berberben fübrt.

3ebod) bereinft muffen mir SRecbenfdjaft ablegen für bas, mas mir getan

baben, unb mir merben ben £obn empfangen für unfere Sanblungen,
feien fie gut ober bofe gemefen. Dies mad)t es uns oerftänblid), hak
bie £ebre ber Scbrift, monad) bie 3Jcenfd)en nur burd) ©eborfam bie

Vergebung ibrer perfönlidjen Sünben erlangen fönnen, oöllig geredjt

ift. 2Bir lefen in ber Sdjrift barüber bas Sfolgenbe: „Unb ba Er
oollenbet mar, ift Er roorben allen benen, bie 3bm geborfam finb,

eine Urfad)c 3ur Seligfeit." (Ebräer 5, 9.) Der 'ülpoftel Vaulus fagt

in feinem Briefe an bie Körner: „2Beld)er geben mirb einem ieglidjen

nad) feinen 2Berfen: Vreis unb Ebre unb unoergänglidjes SBefen benen,

bie mit ©ebulb unb guten 2ßerfen tradjten nad) bem eroigen £eben;
aber benen, bie ba 3änfifd) finb unb ber SBabrbeit nid)t geborgen,
gebordjen aber ber Ungeredjtigfeit, Ungnabe unb 3orn. £rübfal unb
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5lngft über olle Seelen ber SJZenfdjen, bie ba 23öfes tun, oornebmlid)1

ben 3uben unb aud) ben ©rieben, "JRreis aber unb (Ebre unb triebe

allen benen, bie ba ©utes tun, oornebmlid) ben 3uben unb aud) ben
©rieben; benn es ift fein 2ln|tben ber ^erfon oor (Sott." 3u bent

bereits ©efagten fönnen bann nod) bie 2Borte bes (Erlösers bin3ugefügt

roerben, bie roir in SCRartus 16, 16 finben, unb bie folgenbermaBert

lauten: „2Ber ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb Teltg roerben;

roer aber nidjt glaubet, ber roirb oerbammet roerben." — 3n bem 23ud)

Sftormon finben roir in ben Sßorten bes Königs Benjamin biefelbe 9lus=

fage: „Denn Sein 53lut oerföbnet aud) für bie Sünben berjenigen,

bie burd) $lbams Uebertretung gefallen, bie geftorben finb, obne baB
Tie ben SBillen ©ottes in £>infid)t ibrer rouBten ober bie unroiffenb

gefünbigt baben. Aber roebe, roebe bem, ber ba roeife, baB er fid)

gegen ©ott empört, benn bas £eil !ommt 3U feinem foldjen, ausge=

nommen burd) 5Reue unb ©lauben an ben £errn 3efum übriftum."

(9JZofiat) 3. 11— 12.) ©s ift burdjaus nidjt notroenbig, baB roir nod)

mebr einzelne 23ibelftellen als 23eroeife anfübren, ba bod) eigentlid) bie

ganse Sdjrift ein einiger Seroeis für biefe £ebre ift. Unabbangig
oon (£briftus tann niemanb feiig roerben; unb bie burd) bas Ceiben

unb Sterben Kbrifti uns 3ugefid)erte (Erlöfung fönnen roir nur unter

befttmmten, flar unb beutlicr) angegebenen 23ebingungen erlangen, ,,burd)

©eborfam 3u ben ©efeßen unb 23erorbnungen bes ©oangeliums."
©rlöfung unb ßrböbung. — Tillen benjenigen, bie nid)t

burd) eigenes Serfdjulben ibr Anredjt barauf oerloren baben, roirb ein

geroiffer ©rab ber ©rlöfung 3uteil. Anbers ift es mit ber (Erböbung.
9hir biejenigen, bie fid) burd) ©eborfam unb eifrige Arbeit geroiffer=

maßen ein Anredjt auf bie ©nabe ©ottes erroorben baben, roerben

in bie letztere eingeben, ©eredjtigfeit roirb hei ber Austeilung bes
£obnes roalten unb ©nabe bei ber 3umeffung ber Strafe. Niemanb
roirb ungeredjt bebanbelt roerben; aber ebe irgenb iemanb 3U einer

Serrlidjfeit ober ©rböbung eingeben fann, ift es notroenbig, baB er

bie Strafe für übertretene ©efeBe be3ablt. Hnfer ©laube baran, bab
bas Sübnopfer (£brifti für bie gan3e 2Belt oon 23ebeutung ift unb
einem ieben 3um SftuBen gereidjen roirb, roill bod) nid)t befagen, bah
roir meinen, nad) ber Auferftebung roerbe ein ieber benfelben fiobn unb
biefelfcen 33or3Üge erbalten. 3n bem 9?eid) unferes Saters finb uer=

fdjiebene Abftufungen ber ©rböbung ober £errlid)feit; es finb in öem=
felben oielc ÜEBobnungen bereitet für biejenigen, bie fid) als roürbig

erroiefen baben, barinnen 3U roobnen. Durd) bie neueren Offenbarungen,
bie roir empfangen baben, fönnen roir erfennen, baB bie bisberige 2ln=

fidjt ber oerfdjiebenen Seften über £>immel unb £>ölle unbaltbar finb.

Die Anfid)t, baß bie Seelen nad) bem £obe entroeber in ben £>immet
fommen, roo allen ein gleid)er £obn roinft, ober aber in bie öölle,

roo alle, bie babin fommen, bie gleicbe enblofe Qual 3U erleiben baben,
ift fdjrift- unb oernunftrotbrig. Durd) birefte Offenbarung lernen roir,

baB oerfdjiebene ©rabe ber £errlid)feit fein roerben, unb bah aud)

bie Strafe, bie ein ieber empfängt, nur feinem £anbeln angemeffen
fein roirb.

©rabe ber Serrlidjfeit. — Durd) bie oerfd)iebenen Offen*
barungen lernen roir, baß in ber für bie 9Kenfd>en bereiteten &errlid)=

feit brei £auptabftufungen befteben.

1. Die bimmlifd)e £errlid)feit. (£. u. 23. 76, 50—70.) 3n bie-

jelbe roerben biejenigen eingeben, bie bas 3eugnis (Ebrifti angenommen
unb ben ^eiligen ©eift empfangen baben, biejenigen, bie bas 23öfc



— 182 —

burd) gute SBerfe übertounben baben, unb bie baburd) 3U ber böcbften

Stufe ber «r>errlid)feit berechtigt finb; biefe geboren 3U ber ftirdje

bes (Srftgeborenen, toeldjem ber Sater alle Dinge gegeben bat; He toerben

3U ^rieftern unb Königen bes ^lllerböcbiten gemad)t toerben nad) ber

Orbnung bes äJtelcbifebef; fie toerben bimmlifdje Körper befifcen, oon
benen gejagt ift, bafe fie bie £errlid)feit ber Sonne befifcen, ia felbft

ber jr>errlid)feit ©ottes gleicbfommen.
2. Die irbifdje £errlid)feit. (£. u. 23. 76,71—80.) (Es ift uns

gefagt, baft btc trbtfrfje £>errlid)feit oon ber £>immlifd)en fo oerfd)ieben

ift, rote btc £errlid)feit bes SCRonbes oon ber ber Sonne. 3n bte=

felbe coerben jene eingeben, bie roäbrenb ibres (Erbenlebens 3toar cbr=

bare £eute toaren, iebodj fid) burcb Sftenfdjenlift blenben liefen, unb
bie unfäbig toaren, bie böberen ©efe^e ©ottes an3unebmen unb 3U

befolgen, ferner bieienigen, bie fid) als nid)t ftanbbaft ertoiefen in

bem 3?ugnis 3efu, unb bie baber nicbt 3ur Srülle Seiner £errlid)feit

eingeben tonnen.

3. Die unterirbifcbe Serrltdjfett. (£. u. S. 76, 81—86.) Dies
ift bie niebrigfte Stufe, 3U toeldjer iene eingeben toerben, bie ficb

toeigerten, ben ©efe^en bes (Eoangeliums ©eborfam 3U leiften, bie aber

bod) nid)t gegen basfelbe geftritten baben. (Es finb jene, bie toäbrenb

ibres £ebcnstoanbels fid) feiner Serbammung fdjulbig gemadjt baben, bie

iebod) erft an ber legten 9luferftebung betoorfommen toerben. 3ebod)

alle, bie in irgenb eine biefer Stufen ber £>errlid)feit eingeben toerben,

Unb erlöft; burd) bas Sübnopfer (Ebrifti finb fje oon ber Serbammnls
befreit. Selbft ber niebrigfte ©rab ber £errlidjfeit toirb unfere (Er-

wartungen an 93rad)t unb £>errlid)feit hzi toeitem übertreffen, unb nie=

ntanb fann fid) einen tlaren Segriff baoon madjen, es fei benn, bafe

ber £>err es ibm offenbare. — (Ebenfo 3ablreid) als bie ^Ibftufungen

in ©lan3 unter ben ©eftirnen bes £>immels finb, toerben bie Hnterfdjiebe

in ber unterirbifcben £>errlid)feit fein.

(Articles of Faith, von Dr. Talmage.)

Unfere Somttagsfc^ule*
(Eine $ilfe auf bem SBeae sunt £\ä)t

Son 3afob (E. £übner, Offenbad) am üölain.

Seber Söcenfd) ftrebt in feinem £eben einem Sbeale su. 2Bie ber

Raufmann toünfdjt, einmal ftommer3ienrat ober gar ©ebeimrat 3U

toerben, fo ftrebt ber £anbtoerfsIebrling nad) bem StReiftertttel, ber ftünftler

nad) Sollenbung in feiner ftunft, ber ^olitifer nad) boben Remtern
unb äBürben. mittle febnen fid) nad) einem 'böberen

-

3iele. Dies Streben

nad) Sollenbung bat ber Sdjöpfer in unfer ©emüt gepflan3t oon 9ln=

fang an. „IRiemanb fann in Untoiffenbeit feiig toerben. — „Die £err=

Itdtfeit ©ottes ift 3ntelligen3". Diefes finb 3roei 5Iusfprüd)e bes 93ro=

pbeten 3ofepb Smitb. 2llfo muffen roir fudjen, uns 3U oeroollfornrnnen

mit allen äftitteln, bie uns 3U ©ebote fteben. Seim Streben nad)

toeltlidjer 9Jfad)t, toeltlidjen Sdjä^en unb toeltlidjet 2Beisbeit mag Sd)il=

lers 2Bort 3utreffen: „(Es irrt ber SJcenfd) fo lang er ftrebt!" Seim
bemütigen Sudjen eines üinbes ©ottes nad) Sdjäfeen unoergänglidjer

3Babrbeit fann bas nidjt oorfommen, benn ber Sater bat ibm ben
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^eiligen ©eift gegeben, es 3U leiten unb 311 fügten. Da gilt es benn
nur, bie ridjtigen SCRtttel unfo 2Bege 3U finben, bie uns binanfübren

3U listen Söben, 3ur 93 erroirfliebung unferer göttlichen 3beale. 3d)

möchte beute alle bie oielen 9Jcöglid)feiten, bie uns ba3U gegeben

finb, unberüdfidjtigt laffen unb nur ben Sinn bes ßefers auf eine

Snftitution unserer ftirebe lenfen, bie biefem ibealen 3toede etoigen

^fortfebrittes in befter SBeife bient, unfere Sonntagsfcbule.
3br größter Segen beftebt barin, bafe uns in ibr alle 2Babr=

betten bes ©oangeliums in eingebenbfter 2Beife erläutert roerben, bis fie

3U Seilen unferes eigenen 3ä> geroorben finb. Daburd) roirb beroirft, bah
fiüge unb 3toeifel mebr unb mebr für uns febroinben; benn in bem
©rabe, in bem roir uns 3u SBiffenben ausbilben, muffen £ug unb
Scbein ©ergeben, tote bie Sruggebilbe einer buntlen D^ebelnacbt oor

bem glän3enben Sonnenftrable roeieben.

Sßenn roir biefes als feftftebenb anerfennen, bann ergibt fieb

bieraus als erfte Sftotroenbigfeit, bafe es fid> befonbers bie ©Item ange=

legen fein laffen follten, bie Sonntagsfcbule 3U befueben; benn rtrie

fönnen (Eltern oon ibren ftinbern erroarten, baf} biefe etroas tun

füllen, bas fic felbft niebt tun? — Dann aber aud) roieber empfängt
bas 5tinb feine erften £ebren, lernt bas ftinb fein erftes ©ebet 3U

©ott oon S3ater unb SJhitter. 2ßte aber follen biefe es Iebren,

ben ©eferjen unb ©eboten bes ©oangeliums gemäfe 3U leben, wenn
fie felbft barin niebt unterridjtet finb? — 2Bo aber bietet fid) ibnen

eine beffere ©elegenbeit, bie erbabenen SBabrbeiten ber göttlichen £eb=
ren grünblicb fennen 3U lernen, als in ber Sonntagsfcbule? — ©Item,
bebenfet, bafe eure tleinen ßieblinge einftens 9Jtänner unb Stauen fein

roerben, ba3u berufen, in euren s#Iätsen 3U fteben. 2BoIlt ibr, bafc 'fie,

einem Paulus gleicb, ftarfe gelben im ©lauben fein follen? — Dann
fdjidt niebt nur fie 3ur Sonntagsfcbule, fonbern fommt f e l b ft unb
unterridjtet eud) in ben Sßegen ©ottes. ©rft roenn ibr ftänbige Scbüler

geroorben feib, roerbet ibr einfeben, bafe nid)ts ©rfa^ bietet für biefe

Scbule.

©s ift eine 23infenroabrbeit, bafe niemanb bas erflären unb er=

läutern fann. roas er felbft nidjt toeife, aber tro^bem ift biefer llm=

ftanb bas größte £>inbernts auf bem SBege bes ^ortfebritts. 2Benn
roir uns ber ftirebe '3efu ©brifti als SÖcitglieber angefcbloffen baben
unb oorgeben, bafe fie allein riebtig ift, bann fann man mit 9?ed)t

oon uns oerlangen, bafe roir eine intelligente ©rflärung für unfere

Zat unb 23ebauptung abgeben. 2Bo aber orientieren roir uns beffer

über bie ©runbprin3ir»ien ber £ebren biefer fttrebe, als in ber Sonn=
tagsfcbule? — 3unge £eute fommen roobl am meiften in ÜSertebr

mit 5Inbersgläubigen, mit Sugenbgefpielen unb Äameraben. Daber
follten fie es als eine befonbers beilige ^ßflicbt betradjten, ben Unter*
riebt ber Sonntagsfcbule fo oft als möglieb 3U geniefeen; benn rote

befcbämenb roürbe es bodj fein, roenn fo ein junger 23ruber, eine folebe

Scbtnefter — roenn über ibren ©lauben befragt — feine oernünftige
9Iusfunft 3U geben permöcbte!

2ßenn Später unb Butter unb bie älteren ©efebroifter in bie

Sonntagsfcbule geben, bann roirb es niebt febroer fallen, bie fleinen

ftinber mit bortbin 3U nebmen. 93on biefen roerben bie Sonntags*
fcbulen ia roobl noeb am meiften befuebt. Dort ift aueb ber s#la&, roo

fie bingebören, um febon fo früb roie möglid) in bie £ebren bes ©oan=
geliums eingefübrt 3U roerben, um fdjon in frübefter Sugenb eine eigene

Ueber3eugung unb ein feftes 3eugnis feiner ©ebtbeit 3U empfangen,
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barmt fdjon oon ftinbesbeinen an ein aufridjtiger 2Bunfd),. bcm öerrn
3U bienen, in bas 3arte £er3 gepflan3t roerben möge. (Ein 5linb, bas
ftänbiger Sdjüler ber Sonntagsfdiule mar, fann getroft unb fübn aus
bem fidjern £afen ber 3ugenb auf bas offene, roilbe SJieer bes ßebens
fteuern: fein UTuge ift gefdjärft, fein 3lrm geftäblt, fein ßebensmut
oerboppelt burd) ben ftänbigen, oertrauten Umgang mit ben eroigen

SBabrbeiten in ber Sonntagsfdmle.
Das Sonntagsfdiulroerf in unferer 5tirct)c umfarjt beute etroa 1200

Sonntagsfdmlen mit ungefäbr 150,000 ^ßerfonen, bie entroeber als

ÜBeamte unb £ebrer ober als Saniler barinnen tätig finb. $ln unb
für fieb eine ftattlidje 3abl. Unfere 5lird)e 3äblt aber gegenwärtig
nabe3U eine balbe äftillion äRitglieber! Sollte man nidjt meinen, barj

ba bie 3abl ber Sd)üler nod) größer fein tonnte? — SBäre es nid)t

angängig, bafj biefe balbe SCRillion StRitglieber aud) alle Sonntags*
fdiulbefudier finb? — (Es ift fein ©runb oorbanben, roarum bies nidjt

fo fein Tollte. Unfer $ropbet unb ^räfibent 3ofepb 5- Smitb gibt

uns bas befte 23eifpiel in biefer 23e3iebung. (Er mit feinen beiben

Ratgebern ©eorge ÜRetmoIbs unb Daoob £>. 9P?c5lat) bilben bie ©eneral*

Superintenbentfdjaft unferer Sonntagsfdiulen unb 3äblen 3U ben eifrig*

ften Arbeitern unb Orörberern berfelben. Sollten roir foldj guten 23ei=

fpielen nidit folgen? —
Sfreilid) ift es in ein3elnen Heineren ©emeinben niebt gut mög-

lief), bafj bie Organifation ber Sdjule fo auf ber £öbe ift, roie fie

fein follte. SSielleidjt läfjt bie eine ober anbere Sdmle mandjes 3U

roünfdien übrig, |>ierburd) roerben oieHeidit SCRitglieber ber ftirdje

oon einem 23efudje abgefdjredt. Das follte aber nidjt fo fein, deine

Sonntagsfd)uIe in einem berartigen 3uftanbe follte erft redit oon
allen SWitgliebern unterftütit roerben, follte erft reä)t mit allen fträf*

ten geförbert roerben, bamit fie in ben Stanb tommt, ibren gefegten

boben 3wz& 3U erreichen. 91ur bann ift ber (Erfolg fiä)er, unb ber

SBefudi ber Sdjule roirb 3U einem bauernben ©enufe.

©an3 oon felbft roerben roir burd) ben 23efud) ber Sonntags*
fd)ule aud) 3u etroas angeregt, roas fonft oielleidjt nidit ber 3faII fein roürbe,

3U intenfioer geiftiger Arbeit. 2Bir lernen unfere ©ebanfen in Iogifdjer

(Vorm ausbrüden, lernen einen gegebenen geiftigen 2lnbaltspunft nad)

allen SRiditungen bin ausarbeiten unb eignen uns fomit oon Zag 3U

£ag mebr ber göttltdjen anteiligem an. Das eine ift babei allerbings

23ebingung: Dafe roir aud) roirflid) in Demut unb mit (Eifer ftreben,

crnftlid) geiftig tätig 3U fein, unb uns n
:

.d)t mit bem blofeen 23efud)

ber Sonntagsfdjule begnügen. Das bätte feinen 3toed. SRur ernfte,

angeftrengte, 3icIberoufete Arbeit bringt uns oorroärts in materieller

9?id)tung, unb aud) nur fie allein bringt uns 3U ben liditen geiftigen

Sörjen. 2Bir füllten uns beim Stubium in ber Sonntagsfdjule 3um
panier bie 2Borte unferes ^ßropbeten roäblen: „Die £errlid)feit ©ottes

ift 3ntelligen3". 3nteIIigen3 aber ift ©eiftesbilbung, unb 23ilbung fann

nur burd) ernfte, 3ieIberoufete Sätigfeit angeeignet roerben. 3Iud) follte

man nie fagen: „3di fann nidit!" — ,,(Es gibt breierlei ßeute in

ber 2BeIt," fagte einmal ein Sdireiber im (Eclectic 9Jlaga3ine, u bie

Üßollenben, bie Sfttdjtrooltenben, unb bie 'ftiditfönnenben. Die erften

oollenben alles, bie 3toeiten roiberfpredjen allem, unb ben britten ge*

lingt nie etroas." — ,,3d) fann nid)t! (Es ift unmöglidj!" fagte

einmal ein Leutnant 3u ^Ileianber bem ©rofjen, nad)bem er oergebens
oerfudjt batte, eine felfenumgebene fteftung 3U erftürmen. ,,33eginne!"

bonnertc ber grofee 9Ka3ebonier, „nidits ift bem unmöglid), ber oerfudjt."
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Unb an ber Spi&e einer Heinen Sdjar oertrieb er ben Seinb aus

bent ftelfenneft.

„Sedjs Ubr oormittags. — 3dj, (£buarb 3roing, oerfpredje, burd)

bie £ilfe ©ottes alle SBorte beginnenb mit 2llpba unb 23eta oor ad)t

Ubr 3U beberrfdjen." Der junge Sftann batte biefes auf fein grie=

d)ifä)es SBörterbud) gefdjrieben. Später fügte er bimu: „9Id)t Ubr
oormittags. — 3d>, (£ouarb 3roing, burdj bie £ilfe ©ottes, babe es

oollbracbt."

Dies finb einige ißetfpiele, bie uns 3eigen, mas ein äftenfdj, ber

ftarfe 2ßiIIenstraft unb 3äbe ^lusbauer bat, erreichen fann. (£in ieber

oon uns, bie mir Sölitglieber ber ftirebe 3efu (£brifti finb, münfebt geroifc

oor allen anbern Dingen eine flare (Srtenntnis ber in bem (Eoangelium

entbaltenen SBabrbeiten 3U erlangen. 2ßie febon angefübrt, brausen
mir biefe ßrfenntnis, um aud> anbern ßeuten in intelligenter SBetfe 3U

erflären, roas uns oeranlafrt bat, StJiitglieber biefer ftirdje 3U toerben;

aber bies ift nod) bei roeitem nid)t bas midjtigfte äRotio, bas uns

3iim eifrigen Stubium antreiben füllte, fonbern bie Satfadje, bafc mir

einfad) oon ben föftlidjen SBabrbeiten bes (Eoangeliums leinen sJtu&en

baben, tpenn mir biefelben nidyt oerfteben, ift bie £aupttriebfeber.

Sllle bie großen Skrbeifeungen, bie uns gemalt finb oon unferem 25ater

im £immel, finb an geroiffe 23ebingungen gebunben. Hm in ben ©enufc

ber Segnungen 3U gelangen, muffen mir bie ©ebote balten, an beren

Erfüllung fic bebingt finb. hieraus mieberum gebt beroor, bafe mir

eine genaue Kenntnis ber ©ebote unb Söerbeifcungen baben muffen,

benn fonft tonnen mir nidjt benfelben gemäfe leben. Unb menn mir

bics alles bann in 23etrad)t 3ieben, merben mir ben Sftufcen 3U feben

oermögen, ber uns aus bem 23efud) ber Sonntagsfdmte ermäd)ft; benn

bort ift ber ^ßlafc, mo mir bie ©ebote, ©efefce unb SBerbeifeungen,

bie uns gegeben, eines um bas anbere, in geregelter golge fennen

lernen. 3n !ur3en SBorten gefagt: 3n ber Sonntagsfdjule mebr als

mo anbers, mirb uns ber 2Beg 3ur Seligfeit gemiefen.

2Xbf)ättxm$.

3m allgemeinen oerftebt man bas Sßefen ber 9lbbärtung nod)

nidit genügenb, unb ein paar SBorte barüber finb oielleidjt am1
s#lake.

SPlan oerftebt unter 9lbbärtung einen 3uftanb bes Körpers, roenn

berfelbe imftanbe ift, rafd) aufeinanberfolgenbe, meäjfelnbe, meift tber=

mifdje 9?ei3e obne Sd)äbigung 3U ertragen. Unter tbermifdjen Cinflüffen

oerftebt man bie allgemeinen Sßitterungseinflüffe.

3m SBinter 3. 23. treten mir aus einem überbei3ten "Kaume oon
15—20 ©rab unmittelbar in eine Slufeenfälte oon oielleidjt audj 15

bis 20 ©rab; baben alfo in fünfter 3eit einen Xemperaturroecbfel

oon annäbernb 40 ©rab burd)3umad)en.

5lu(b ber 2Binb tann einem nidjt genügenb abgebärteten ftöroet

febr fd)äblid) merben, ba er febr oiel 2ßärme ent3ter)t. SCRan erträgt

leiebter eine rubige ftälte oon 8— 10 ©rab, als eine Temperatur
oon mebreren ©rab über 9tull bei beftig mebenbem Oftminb.

(£s gebort mirflid) fdjon eine 3iemlid) ftarfe 9?eaftionsfraft ba3U,

bie oerfdjiebenen Xemperaturunterfdjiebe, obne Schaben 3U nebmen, 3U

ertragen.
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Ueberrafd)t uns im Sommer ein ©eroittergufj, unb b.ie fiuft füblt

fid) nur unerbeblid) ab, fo roirb uns bas geroöbnlid) nicbts fdjaben,

trenn mir nur in 23eroegung bleiben unb fpäter bie burdjnäfeten RUU
bungsftüde burd) trodene erfe&en.

2tnbers aber ift es, roenn mir im QBinter burdjuäfet roerben bei

erbeblid) gefunfener Temperatur. Durdjnäfete, falle <5üfee baben fdjon

mannen ftatarrb, manage ern.fte (Srfranfung oerfcbulbet.

„Sftangelbafte 2Ibbärtung bes Körpers bisponiert benfelben 3U

(Erfüllungen," bies muffen mir im 2Iuge bebalten.

2BeId)es Drgan bes Körpers foll nun am 3roedmäf3igften abge=

bortet merben? Dr. meb. $ac3forosfi bemerft barüber folgenbes:

„2Bie burd) bie geöffneten ^enfter bie angesammelte £uft aus ber

Stube entftrömt, fo ftrömen aud) burd) bie äJUllionen fleinen $fenfter=

d)en in ber £>aut febr ftarfe, ja bie ftärfften ©ifte aus unterem Kör=
perinrtern beraus. Diefe Ausströmung giftiger Stoffe gebt forttoäbrenb

oor fid), Sag unb Sftadjt, iebe Stunbe unb iebe SRinute. £>ört fie

aud) nur eine tum 3eit auf, fo fammeln fid)i bie giftigen Stoffe
balb im Körperinnern an unb fönnen bier gefäbrlidje Störungen, ja

felbft ben £ob beroorrufen."

2lus bem 2lngefübrten erfeben mir, bafe bie § a u t bes Körpers
es cor allem ift, bie mir abhärten muffen, fragen mir uns einmal, m i e

man fid> bas 3uftanbefommen einer (Erfüllung 3U benfen bat. £at
man ftarfe SCRusfelarbeit geleiftet, fei es 'burd) eigentliche Arbeit, fei

es burd) bas (Erfteigen eines 23erges, eines Turmes ufm., fo mirb
eine ftärfere natürlidje SBärme als geroöbnlid) entroidelt, unb bie Organe
befinben fid) im 3uftanbe ber Erregung. Sei einer 2lrbettspaufe ober

auf bem ©ipfel bes 23erges angelangt, reifet man bie knöpfe ber

Kleibung am £>alfe auf, öffnet ben 9?od unb überlädt fid) mit HfBofyV

Bebagen bem füblen £ufi3uge. Daburd) nun, hak bie erböbte 5Ucusfel=

unb aud) bie £>er3tätigfeit plöfclid) unterbrodjen mirb, ber Körper
fid) im 3uftanbe ber 9üibe befinbet, bort aud) bie erböbte 2ßärme=
erseugung auf. 2ritt nun burd) einen plö^Iidjen £uft3ug ein 5tälte=

reis auf ber £>aut ein, fo ftellt fid) ein ^rröfteln ein, bie beginnenbe
(Erfüllung. 2Bir fpüren 3. 23. ftarfe 23erbunftungsfälte im (5enid unb
uad) einiger 3eit baben mir Sdjnupfen, mand)mal aud) ben fogenannten

fteifen £als. 2Bir fpüren 25erbunftungsfälte auf bem Kopfe; 3abn=
fdjmersen unb neuralgifdje Kopffd)mer3en finb bie folgen. 2ßer bat

nid)t fdjon am fogenannten öeienfdjufc gelitten? — eint Orolge t>on

2krbunftungsfälte am Kreu3.

Das finb 23eifpiele oon tbermifdjen ÜRei3en ber £uft.
Sd)Iimmer aber mirb es, roenn Kleiber unb Scbube burdjnäfet

finb unb bie 23eroegung bes Körpers plö^lid) unterbrodjen roirb. Die
fofort eintretenbe, ftarfe 23erbunftungsfälte Iöft eine (Erfüllung aus.

(Es ift babei gleidjgilttg, ob bie gefamte Kletbung ober nur ein Seil

berfelben burdmäfet mar. 3n einem 5aIIe mürbe nur ber red)te 2termel

ber "Kleibung einer ^krfon burdjnäfet, unb fie mar ge3toungen, eine

3eitlang in bem naffen Kleibungsftüd ftill3ufi^en. Durd) bie nun ein-

tretenbe grofec 33erbunftungsfälte entroidelte fid) fpäter ein febr fdjmer3=

bafter SJcusfelrbeumatismus bes Oberarmes.
^feuchte ^ufebefleibung bietet am bäufigften 21nlafe 3U (5efunb=

beitsftörungen, "ba naturgemäß bie prüfte 3uerft unb am meiften mit

Sftäffe in 23erübrung fommen. Da bie ^üfee am roeiteften 00m £er3en
entfernt finb, fo ift bie 231ut3irfulation fcbroädjer in benfelben unb je

roeniger SBIut in einem Körperteil ift, befto roentger SBärme. 23er^
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ounftungsfölte fann alfo an ben Süßen am nacbbaltigften ibre 2Birfung

äußern.

STucb bas ftapitel oon bcm „falten £runf" gehört I)terJ)er. Gin
Solbat fann auf bem SWarfcbe fo oiel faltes SBaffer trinfen, als er

will, roenn er nur in Seroegung bleibt, alfo roeiter mariniert.

2Birb er aber trinfen unb fid) bann nieberfefcen, fo roirb eine fdjroere

Grfältung bes Körpers unausbleiblid) fein.

SBenn StRenfcr)en fid) beftänbig oerroeidjlidjen, 3U roarme ftleibung

tragen, fid) oiel an überr)ei3ten Orten aufhalten, fommt es allmäblid)

babin, hak bie 9[Rusfulatur ber öaut unfäbig roirb, auf tbermifdje

9?et3e genügenb 3U reagieren. Daraus ergibt fid): Die £aut mu| burd)

beftänbige Hebung (Training) in bm Staub gefegt roerben, allen ltn=

bilben ber 9Bitterung 3U roiberfteben, obne Stäben 3U nebmen. Sie
muß förmlidje Turnübungen anbellen mit tbermifdjen 9?ei3en, £uft

unb 2Baffer. (Schluß folgt.)

t*et €o6 ift ber Bünbe Solfc.

Der Staat ^ennfnloanien in ber amerifanifdjen Union batte

befdjloffen, ein neues Staatsgebäube 3U bauen. Qcine 5tn3abl berer,

roclcbe mit ber 5lusfübrung bes 93aues befdjäftigt roaren, benufcten

nun biefe ©elegenbeit, um Tief) auf Soften bes Staates in einer be=

trüge-rifeben 2Beife 3U bereichern. 3ebod) rourben unenoarteterroeife

bie ^Betrügereien entbedt unb bie Sdjulbigen 3ur $erantroortung ge=

3ogen. 5oIgenb ift eine fur3 3ufammengefaßte SBiebergabe beffen,

roas eine in 93bilabelpbia erfdjeinenbe 3citung über jene 23egeben=

beit 3U fagen bat: — Der %ob ift ber Sünbe Solb in mebr als

geiftiger Meinung. Sünbe ift ber Xob bes guten IRufes. Sie be=

beutet ben Xob für Selbftadjtung foroobl, als bie 5ltbtung unb ben

IRefpeft ber $reunbe. Oftmals fogar bebeutet fie ben ;Xob für bas
Qehen bes Körpers. Daß bie Sünbe ben Xob in ieber biefer oer=

fd)icbenen £infid)ten bebeutet, 3eigen uns bie (Sntbüllungen anläßlid)

bes großen Sfanbales in ^ennfnloaniens 23ürgerleben.

9Ils jener Staat befcbloffen batte, ein neues Staatsgebäube 3U

errieten, ba roollten bie (£inroobner aud), baß biefes eine 3ierbe für

bas gan3c £anb fein follte; bie $läne roaren in einer großartigen

2Beifc entworfen, unb niemanb roollte, baß man hti ber ^lusfübrung
bes 23aues in irgenb einer 2Beife burd) unangebrachtes Sparfamfeits=

gefübl gebinbert Jein follte. 3n biefem 2Bunfd)e bes fianbes, ein

paffenbes, fd)önes "ftegierungsgebäube 3U befi^en, faben nun einige

^Betrüger bie ©elegenbeit, fid) ibre eigenen £afd)en mit bem ©olbe
ber Staatsfaffe ,3U füllen. 33ielc roaren in jene großen ^Betrügereien

oerroidelt — 23auunternebmer, Staatsauffeber, Staatsfdja^meifter, ber

<Ibef ber 93auoerroaltung unb außerbem oerfd)iebene untergeorbnete
^Beamte — unerroarteterroeife rourbe ein neuer Sdjafcmeifter ertoäl)lt.

unb bie Sfolge baoon roar, baß biefer nun eine Deformation ein=

fübrte, unb eine gan3e 9feibe oon Strafan3eigen gegen bieienigen er=

bob, bie in bie ^Betrügereien oerroidelt roaren. 3n einer ©erid)ts=

oerbanblung rourben bie folgenben 3U ©efängnis unb ©elbftrafen oer=

urteilt: 23auunternebmer, Staatsauffeber, Staatsfdmfemeifter, ber Gbef
ber 23auoerroaltung unb anbere. (£s rourbe 3roar eine iReoifion ein*

gelegt, unb gegen bobe Rautionen rourben bie Slngeflagten bis auf
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roeiteres auf freien ^fufc gefegt; aber bie folgen ber Sünbe blieben

nid)t aus. ftuqe 3ett barauf ftarb ber Sdmfcmeifter, einer ber Sdjul*

bigen, an einer ftranfbeit, oon ber bie 9ler3ie fagten, bafe fie burd)

Sdjam unb Sorge beroorgerufen roorben. Der 23auunternebmcr er=

franfte unb roar 3ur 3eit, als jener $Irtifel gefdjrieben rourbe, bem
2obe nabe; 2lngft roar 3U feiner ftranfbeit bie Urfadje geroefen.

S^od) roäbrenb bie 23erbanblungen im ©ange roaren, mußte man einen

Zag bamit ausfegen, roeil einer ber Slngeflagten, ber (Ebef ber 23au=

oerroaltung, febr franf roar, oerurfadjt burd) 5Tieroen3errüttung. 5lber

norf) an anberen 3eigten fid) bie folgen ber Sünbe. (Ein 5lngeflagter,

ber aud) 3ur 2lnflage gebradjt rourbe, ftarb fdjon oor ber ©eridjts=

oerbanblung. (£in eingestellter bes Sdjafcmeifters, ber aud) 2Biffen

oon ben oerübten ^Betrügereien batte, unb obne etroas bagegen 3U

tun, 3ufab, ftarb gan3 plö^lid), oor ©ram, roie man annimmt. (£in

anberer ^Beteiligter, ber angeflagt roar, rourbe roäbrenb ber 2kr=
banblung irrfinnig unb mufete nad) einer Srrenanftalt gebradjt roerben,

roo er fid) nod) befinbet.

£>er %ob ift ber Sünbe Solb. 2Bas für eine fdjredlidje 3llu=

ftration gibt bod) bie oorftebenbe 9lnfübrung 3um Seroeis jener Sßorte.

33on tiefftem £er3en fann unb mufe man jene Scanner bebauern unb
bemitleiben, bie ber Stimme ber Skrfudmng nidjt 3U rotberfteben im*

ftanbe roaren. — 3bre 9tdjtung baben fie oerloren. Einige baben
mit bem fieben be3ablt, anbere fteben oor bem offenen ©rabe, roäb s

renb roieber anbere mit oöllig 3crrütteter ©efunbbeit 3urüdbleiben unb
nun nod) binter ben ©ittern bes ©efängniffes fdjmadjten muffen. Unb
roarum alles bies? — (Elenber StRammon, ber felbft, roenn fie ben=

felben nun nad) Solutionen befäfeen, nid)t imftanbe roäre, einen oon
ben Xoten 3U erroeden, einem bie oerlorene (Ebre roieber 3U geben ober

aud) nur bie Sdjanbe oon ben unglüdlidjen Sfamilienangebörigen bin*

roeg3unebmen, roar bie Xlrfadje. 2ßas für traurige 3uftänbe.

„The Presbyterian of Philadelphia".

Seit bem 23efteben bes Sflenfdjengefdjlecbtes ift bie SBabrbeit

tiefes oben gemachten ^usfprud)es — £>er iob ift ber Sünbe toolb —
in ben oerfdjiebenften 3eiten beftätigt roorben. X)as erfte 9ftenfd)enpaar

rourbe burd) bie eigenen 2Borte ©ottes bamit befannt gemadjt, roas

bie folgen fein roürben, roenn fie Seine ©ebote übertreten ober in

anberen Sßorten gefagt, fünbigen roürben. Unb obgleid) burd) bk
Uebertretung ber erften 9Jtenfd)en ber Xob allgemein rourbe, fo feben

roir bod) eine gan3e 5ln3abl oon fällen oer3eid)net, in benen ge3eigt

roirb. roie biejenigen, bie fid) ber Sünbe ergaben, fdjon lange oor
bem geroöhnIid)en Filter oom Xobt ereilt roorben finb. Unb 3toar

gibt uns bie ©efd)id)te nidjt nur foldje 23eifpiele oon einseinen s#er=

fönen, fonbern 'fogar oon gamen SSölfern. — £)as alte foroobl als

aud) bas neue Jeftament finb ooll oon 23eroeifen bafür. 3n ber oon
SCRofe gegebenen ,23efd)reibung oon ber Sintflut unb beren Urfacben

feben roir, ,roie bas gan3e 9tftenfd)engefdjled)t mit ber süusnabme oon
einigen Seelen ibrer Sünben halber oon ber (Erbe oertilgt rourbe.

£)ie 3erftörung oon Sobom unb ©omorra burd> $euer 3etgen, roie

3roei grofee Stäbte ibrer Sünben balber geftraft roürben, unb aud)

bas 23ud) SOZormon gibt äbnlidje 23eroeife in großer 2ln3abl. 2Bie oft

finben roir bort, roie game £eere oernid)tet roürben; unb nur ein3:g

unb allein ibre Sünbbaftig!eit roar bie Urfadje bafür. 33iel 3ablreid)er

nod) finben roir 3luf3eid)nungen, roo eiserne ^Serfonen ben Xob er*
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leiben mußten, als eine geredete Strafe für begangene Sünbe. 3n
einigen fällen, roie 3um 33eifpiel bti ben Söbnen bes ^rieftcrs (£li,

oerfünbete ber £>err bie Sobesftrafe lange 3eit 3Uöor, er)e fie t>oll=

3ogen roürbe. 2lud) fefjen roir, bafe bie Strafe nid)t nur an geroiffe

Vergeben gefnüpft roar; fo rourben 9lnnanias unb Sapbira fdjon bes*

roegen beftraft, roeil fie ben £>errn 3U betrügen fudjten burd) falfdje

Angaben. — 9tur bann, roenn bas 33oll 3frael in Sünben gefallen

roar, bauen feine ^feinbe 5tRad)t über basfelbe. Unb btefes ift roabr

in 23e3ug auf bie Sßölfer, üon benen roir im 23ud)e Sftormon lefen.

Die Sünben ein3elner ober ber 2lllgemeinbeit roaren bie Urfadje in

ben rterfdjiebenften fällen, roo roir feben, bafe ber öerr 3ugab, bafe

fie geftraft rourben, fei es burd) anbere 9ftenfd)en, ober burd) (£reig=

niffe in ber Statur. — Unb nid)t nur bie Sibel unb bas 23ud)

SKormon geben uns 23eroeife für bie SBabrbeit ber SBorte, ber Xob
ift ber Sünbe Solb, fonbern aud) bie 2BeItgefd)id)te. 2ßenn roir uns
fragen, roic es fam, bafe fo üerfdjiebene Nationen, bie 3U einer 3eit

grofee SDfadjt befafeen, 3erftört rourben, bis beute faum nocb bie (£r=

innerung an fie übrig geblieben ift, bann ift bie einige ^Introort

aud) nur: roeil fie in Sünbe unb Ungeredjtigfeit gefallen roaren

unb nid)t mebr auf bie Stimme bes £>errn boren roollten. Den meiften

©efd)id)tsfd)reibern ift es gar nid)t eingefallen, baran 3U benfen, bafe

bas £eben eines 33olfes, roie fie ben ©eboten ©ottes gegenüber*

fteben unb roie fie biefelben balten, einen (Einfluß auf beffen ©efd)id

ausüben fönne. 9ftan roürbe ntelleidjt gan3 erftaunlidje 23erid)te finben,

roenn man barauf immer mebr 9Iufmerffamfeit oerroenbet bätte. 93iel=

leidjt roürbe man bann aud) erfennen, bafe man bie £anb bes £errn
aud) beute nod) in ben ©efdjiden ber $ölfer erfennen mag, unb bafj

er biefelben leitet unb fübrt, beftraft ober belobnt, gerabe fo roie

fie es oerbienen. "$Bielleid)t roar es nid)t nur fo oon unge'fäbr. bafe

im Einfang bes uergangenen Sabrbunberts Napoleon ber ©rofee auf

ben fran3öfifd)en Üljron gelangte, unb bafe für fo lange Sabrc er

bie 50lad)t batte, bie r»erfd)iebenften europäifdjen Staaten 3U befriegen,

unb baburd) Xob unb SBerberben über £>unberttaufenbe 3U bringen.

Die ©efd)id)te fagt, bafe alle biefe fiänber mit roenigen Slusnabmen
bamals in großer fittlidjer SBerberbtbeit roaren, unb nidjt nur roaren

einige Sd)id)ten bes Sßolfes in einen unfittlid)en, fünbbaften £ebens=
roanbcl geraten, fonbern oom Arbeiter bis binauf in bie bödjften

Sd)id)ten traf bies 3U. 2BobI roaren Sranfreid) unb feine (Einroobner

nidjt beffer als bie übrigen £änber, aber ber £err benufete biefe

Nation, um bie anberen für ibre Sünben 3U beftrafen; unb naä>
bem all bie anbern ibre Strafe erbalten, feben roir, roie aud) $ranf=
reid) fein Xeil erbielt. Der 3abl berer nad) 3U urteilen, bie

bamals in ben oerfd)iebenen Rriegen ibr fieben laffen mußten, roar

fidjer bie Sünbbaftigfeit eine 3iemlid) grofee. — Sielleidjt roäre es

aud) üon 3ntereffe, in ben neueren Kriegen einmal 3U unterfud)en,

inroieroeit barinnen bie ftrafenbe £anb ©ottes 3U erfennen ift. 9IIs

nor einigen 3abren 5?ufelanb, biefes mädjtige, für lange 3eit als un=
befiegbar angefebene 9teid), oon 3apan fo öollftänbig beficgt roürbe,

roar bies nur ein reiner 3ufall? SBie febr äbnlid) finb nidjt bie

Sßerbältniffe in 5?ufelanb beut3utage benjenigen, bie unter ben Wie*

pbiten berrfd)ten, in ben 3abren, bie bem Untergange biefes Golfes
Dorausgingen? ©ebeime 9)erfd)roörungen, Rauben, Sorben, 5lufrubr
bin unb roiber, alles bies finb bie Sünben, beretbalben ber Unter*
gang ber Sftepbiten fo fdmell berbeigefübrt roürbe. Unb obgleid) bis
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jefct notfi immer in ÜRufelanb gröfeere Slutoergiefeen oermieben roorbcn

finb, roic Diele muffen bod) jebes 3abr früb3eitig ibr £eben niederlegen, fei

es auf bem Sdjaffot, burd) bie £anb oon 99?eud)elmörbern, ober in

ben- immer roieberfebrenben 2lufftänben. Hnbes fei benn, bafe jenes

35oIf beiäeiten umfebre unb fid) bes £errn unb Seiner ©ebote erinnere,

roas für Sd)redens3eiten fönnen in einer einigen yiad)t über bas=

felbe fommen. Der Job ift ber Sünbe Solb in mebr als einer 23e=

3ief)ung. 2ßie oiele muffen alle Saljre früb3eitig ins ©rab fteigen

ibrer Sünben balber. Der £err t)at uns Offenbarungen gegeben,

roie roir leben follen, roas für Sftabrung mir 3U uns nebmen follen,

unb roas für unferen ftörper fdjäblid) ift. 2Bas finb bie oerbeerenben
ftranfbeiten, bie iäbrlidj fo eine enorme 3abl oon Opfern forbern,

roeiter als eine Strafe bafür, bafe bie 9ftenfd)en bie oom £>errn ge=

gebenen ©ebote aufeer ad)t Iaffen. 2ßer bes £errn 2ßiIIen fennt

unb tut ibn nid)t, bem ift es Sünbe — unb geroife, roenn mir
roiffentlidj fünbigen, bann füllten roir uns nid)t rounbern, roenn roir

aud) bie folgen tragen muffen. Smmer unb immer roieber bat ber

£err i>m üölenfdjen Seinen 2Billen funbgetan. 3u ben oerfdjiebenen

3eiten unb unter ben oerfdjiebenften 33ölfern bat (Er fid) offenbart,

bat Scanner erroedt, bie ben SOIenfdjen Sufee prebigen füllten, fie

barau ermabnen füllten, roas bie folgen ober ber £obn ber Sünbe
finb. 5Iber bie Sßorte bes £>eilanbes finb beute eben nod) fo roabr,

als 3ur 3eit, ba <£r fie äußerte: Mit febenben klugen feben fie

nid)t, unb mit börenben Obren boren fie nid)t. — ©ott erfreut

fid) 3roar nid)t, roenn (£r Seine ftinber im Hnglüd fiebt, aber roir

roiffen, bafe biefer irbifdje Job nod) nid)t bas Sd)Iimmfte ift, roas

uns begegnen fann; oielleidjt lann maneber burd) einen frühzeitigen

Job baran gebinbert roerben, nod) mebr Sdjulb auf fid) 311 laben.

Die äftenfdjen finb t)ier auf ©rben gefanbt roorben, um eine Sdjule

burd)3umad)en. Sßenn fie ben oom SBater gegebenen 3nftruftionen

ober ©eboten folgen roerben, bann roerben fie fid) ber ibnen gebotenen

©elegenbeit erfreuen, unb fdjliefelid) roerben fie bas ibnen geftedte

3iel erreidjen. SBenn aber ber 35ater fiebt, bafe fie Seinem 2BiIIen

nidit gebordjen roollen, fonbern oon ber ibnen erteilten ^freibeit in

einer oertebrten SBeife ©ebraud) madjen, unb fie ba3U benu^en, um
gegen Seine kleine 3U ftreiten, bann bürfen fie nid)t überrafd)t fein,

roenn fie ber SSater oor ber üblidjen 3eit fdjon roieber abberuft.

IRiemanb ift ge3roungen, ben oom Später erbaltenen s#nroeifungen 3U

folgen. 2Iber roir roiffen, bafe ebenfo roie auf ©eborfam ©lud, 3u=
friebenbeit unb fdjliefelid) eroiges fieben in ber ©egenroart ©ottes
uns roinfen, fo ift ber Job ber Sünbe Solb.

<5 r i ö 33 e b c.

€inige Wovtc fces Nantes.

„Der fennt ben ©ruft ber Slrbeit, ber im ftillen an fdjroeren

2Bcrfen feine Strafte mafe! Der fennt ber Arbeit ©lud, ber um ber

Arbeit roillen ben £obn ber Arbeit gan3 oergafe." (Sfrieba Sd)an3.)

3m 23egriff, ben fiefern bes „Stern" bie Mitteilung 3U madjen,

bab ©ruber ©uftao §>. Sentfer, ber feit nun 19 Süfonaten bie 9lr=

beiten an unferem Sftiffionsblatt unter fid) batte, einem anberen 2lrbeits=

felb 3ugeroiefen rourbe, mufcte id) unroillfürlid) beuten, bafe auf ibn ins=
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befonbere bte oorftebenb 3itierten 2Borte 2lnroenbung finben fönncn.

©leid) nad) feiner 9lnfunft im £>ftober bes Saures 1907 rourben ibm
bie arbeiten am „(Stern" übertragen, unb unermüblid) roar er feit

jener 3ett beschäftigt, fein Seil 3ur Verbreitung ber 2Babrbeiten bes

roiebergeoffenbarten (Eoangeliums bei3utragen. 2ßie feine SBemübungen
oon (Erfolg begleitet roaren, ift roobl nid)t erft notroenbig t)ier an3U=

fübren, benn alle ^eiligen finb einftimmig in bem Urteil, baft unfer

SDtifficnsblatt nie 3uoor fo guten fiefeftoff auf3uroeifen Tratte, unb
Unterer fo gut ben 53ebürfnrffen ber fiefer angemeffen roar, als in ben

letjten einunbeinbalb 3abren. 23ruber Sentfer ift nun oon feiner

Arbeit bier abgelöft roorben, ba es fein febnlidjfter SBunfd) roar,

für bie übrige 3eit feiner 9Jciffion praftifdje StRiffionsarbeit 3U tun,

ober in anberen SBorten gefagt, einige ber (Erfabrungen 3U fammeln,

roie fie ein ieber ber SRiffionare biefer ftirdje geroinnt, unb bie ibm
geroife aud) 3um 9cu^en gereieben roerben. Obgleid) roir ibm aud) für

feine fernere Arbeit alles ©lud roünfcben, tut es uns bod) leib, bafe

er uns oerlaffen mufe, benn fdjroer roirb es fein, (Erfats 3U finben. —
diejenigen, bie mit unferm fdjeibenben 23ruber befannt roaren, roerben

roiffen, hak, roas er aud) tat, nie balb getan blieb; nie bat er Dtftübe

ober Arbeit gefreut, roenn es galt, übernommene $flid)ten 3U erlebigen;

unb biefem (Eifer, oerbunben mit 3äber 2lusbauer, roar "ber (Erfolg, ben

er ftets baue, 3U oer3eid)nen. 3nbem roir ibm biermit unfere $In=

erfennung für feine treue ^ßflidjterfüllung ausfpreeben, finb roir über-

3eugt, bah es ibm aücbj bei feiner neuen ülätigfeit nid)t an (Erfolg

mangeln roirb, unb ber Segen bes £errn roirb ibn fidler begleiten.

23is auf roeiteres roirb 23ruber ^frifc 23oebe bie arbeiten am „Stern"
übernebmen. $• 23.

Notice to Missionaries

!

Please pay particular notice to the fact that the addres of the Leipzig Book
Department has been changed. When ordering anything from there, please

write to: Geo. M. Taylor, Leipzig i. Sa., Sternwartenstr. 15—21.

We also request every missionary in Germany, Austria or Hungary to

send his present addres to bro. Taylor, and also to promtly notify him, as well

as the Zürich Office, of any change of addres in the future .... Please do

not overlook this.

£ofccsatt3eigen.

51m 3. Wai 1909 oerftarb in ftreiberg in Sa. 9?id)arb $>. junger,
geb. am 20. SIprtt 1907.

3n (Eologne btx ftranffurt oerftarb am 14. äRai 1909 9?id>arb 2B.

©elbermann, geb. 18. 3uni 1906.

Sttn 27. STpril b. 3. ftarb in $at)fon (Utal)) ©ruber (E. (E.

Stramm. (Er roar 1838 geboren, fdjlofj ftcf) 1861 ber ftirdje an unb
30g brei 3abre fpäter nad) 3ion.

23entf>iiöung. 3m „Stern" 5er. 9 follte es beiden: Schroetter

$rau SRofa 2Refferli oon äRontpelier, 3babo, geb. 12. De3. 1864, unb
geft. ben 26. man 1909.

2lttse£ommett

X>k folgenben SIelteften finb nad) einer glüdlidjen SReife in biefer

9Jciffion angetommen: &. SRidenbadj oon (Eurefa, Htab; 21. iRennolbs
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oon Gpringoille, Utah; ©. ^eulner oon Runter, Utah. Diefe brci

©ruber famen am 27. äftai fjier an, mäbrenb bic folgchbcn brei am
5. Sunt anlangten: 21. SBoollei) oon ftanab, Utah; 2r. 9?eber oon Mittle*

fielb, 5lri3ona; 3. Banner oon Sßafrjington, Utah.

Der SeQett fce* Sonntagsf^ttle.

3ur Sonntagsfdjule eilen mir

9ftit freubig leidstem Schritte.

Du Träumer an bem Sßegranb bort,

ftomm mit in unf're Stritte

!

Dafc all' £üge meidet, bah all' 3toeifeI flielm,

£aJ3t 3ur Sonntagsfcrmle fcbnell uns 3ter)n.

Dort boren mir bas ©ottesroort,

9Bie (Er's geleljrt, erkläret,

Söernebmen, roie als Sdjtrm unb £>ort

(£r treulid) ficE» bemärjret.

Dafe all' £üge meidet, bafe all' 3meifel fltetjn,

fiafet 3ur Sonntagsjdmle j"(f)nell uns 3iebn.

Dodj lieber nodj oerroeilen mir

2ln jenem teuren Orte,

2Benn gröfee Sparen mit uns 3tebn,

(Einftimmenb 3um 9lfforbe:

Dafe all' £üge meiä)tt, bafe all' 3meifel flieljn,

Qafct 3ur Sonntagsfdjule fdjnell uns 3tebn.

)5lomm, Gcbmefter, fomm aud) bu mit mir,

Hnb teft' mit mir bie ©aben,
Die reine SBabrbeit, ©ottes £ulb,

Die bort uns ftänbig laben.

Dafe all' £üge meidet, bafc all' 3toeifeI flielm,

fiafet 3ur Gonntagsfcbule fdjnell uns 3tefm.

ft-ranffurt am Sftain. SR a r t b a Dörr.
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