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„$c$ tljue eudj aüer lunb, Hebe ©ruber, baß ba§ Güoangeüum, ba§ oon mir geprebigt ift, ntdjt

menfd)(ic| ift. 2>enn id) Ijabe e§ oon feinem 9)tenfdjen empfangen, nodj gelernet, fonbern burd) bie Offen=
6arung $efu S^rifti." ®ai. I, 11—12.

XXVI. Sann.
v>äf)HidK SfbomtctttctttSprcifct

ftür bie ©djtoeis fjt. 4; ©eutfdjlanb 9DM. 4; SImerifa 1 ®oD. — franlo.

9i e b a 1 1 i o n : J. H. Stocker, ^oftgaffe 36.
I.WI894.

3)ie 64. jäf)tltd)e ©eneralfonferenj ber Äirdje £Mu ©Ijvifti bei- ^eiligen

ber testen Sage mürbe ben 6. April 1894 im £abemafet ber ©atjfeeftabt

eröffnet. Auf bem §ocbftanbe befanben fid) bie erfle '»ßräfibentferjaft ber ^irdje

unb elf ber groölf Apoftet, fowie anbere ber teitenben unb fjertiorragenben

Aeltefien au§ ben oerfdjiebenen teilen be§ S£erritorium§ unb ben benachbarten

(Staaten unb STerritorien.

"ipräfibent ©eorg O. ßannon rief bie grofje SScrfammtung gur Drb*

nung unb nad) bem ©efang f>telt Ißräfibent $5 o f e p f) fj. ©rnitf) ba§ (£röff=

nungSgebet. ^ac^ bem ^weiten ©efang fjielt Ißräfibent üfißoobruff eine furje

Anfpradje, meiere folgenbermafjen lautete

:

©r föracb, feine ©anfbarfeit au§ gegen ©Ott für bie Gelegenheit, berer

bie ^eiligen fid) erfreuen, ju ber 64. ($kneralronferen§ ber Äirctje fiel) gu oer=

fammeln unb fid) ber Anmefenljeit ber erften 'jßräfibentfdjaft unb elf ber Aöoftet

ju erfreuen, foroie anberer ©lieber ber öerfdjiebenen Drganifationen unb Autori-

täten ber Äirdje. (5§ ift eine Urfadje ber gtoube, gu fehlen, wie i>a§ SReid)

©otte§ gewadjfen, bcibe§ bafjeim unb unter ben Nationen. ©er £err ift mit

un§ gemefen unb wirb fortfahren, mit un§ gu fein, fo lange mir für bie

(Seligfeit unferer äftitmenfcfjen intereffiert finb unb unfere 1ßfltd)ten erfüllen,

©er ^räfibent fürad) über bie $eugniffe, metdje gegeben unb in ben ©djriften

oerjeidjnet mürben oon ben Zeitigen ^ßroptjeten oon Abam an, metdje über bie

Berufung eine§ Ißroötjeten tjanbetten, ber bie ^irdje $efu ©fjrifti grünben

raerbe in ben legten Sagen unb ba§ 23olf ttorbereiten mürbe, bem (Srlöfer ju

begegnen, wenn er fommen wirb ju regieren im taufenbjä^rigen fReict) at§ ber

®önig $5§rael§. ©er ^räfibent fdjliefjt mit bem inbrünftigen 2Bunfd)e, baft ber

©eift ber ^nfüiration unb Offenbarung auf ben (Sprechern unb 3u£)örern biefer

Äonferenj rubren möchte.

Atooftel Abraham £. ©annon f agte, er freue fid) bes> $eugniffe§ be§
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(Süangclium§, roeld)e§ ber f>err ttjm gegeben fjabe, unb obroof)! er (eine eigenen

UnüoÜfommentjciten unb <Sc^iüad)t)citcn fütjle unb fie jeben jtag beobachte, fo

t)offe ev bocö, baft er burd) ©tauben unb ben Söeifianb ©otte§ im ftanbe fein

roerbe, fid) ju feiner 3ett feem 2ßÜkn unb ©eboten ©otte§ ^u unterroerfen.

(5r rourbe f)od) erfreut, auf feinen ^Reifen unter biefem SSotfe ju fehlen, rate

reidjtid) ©Ott feine Äinber fegnet, fyauptfädjlid) in geiftlidjen fingen. @§
mürbe auf tterfdjiebenen ^(ä^en gefagt, bafj bie ^eiligen nad) unb nad) bie

atte Siebe üertaffen, roeldje ifjre ^erjen früher befeelte unb fie in eine fo natje

33crbinbung mit tfjrent §errn unb ©ott braute. (£§ finb ofyne 3roeifel manage

5äüe biefer 5trt — ju niete in anbetraft ber $tit, in roetdjer mir (eben,

unb ber gegenwärtigen ©reigniffe, bie bor bem SSolfe ftetjcn. 2lber er füt)tte

banlbar, gu raiffen unb fein 3eu 9m § S" geben, bafj bie gro|"e Qa\)i ber £ei=

tigen ber legten £age ftrebt, nad) ttjrcr Religion $u leben, unb im S3efi§e be§

tjeitigen ©eifte§ finb ; begreift aber §u gleicher 3eit, ba$ nodi Diel s
Jtntafj

§ur $erbefferung fei, unb nie in feiner 3 £ it tiortier Ratten bie 9)cäd)te ber

$infternt§ fo grofje 2Inftrengungen gemacht, bie ^eiligen ©ottesS §u oerfütjren

unb fie in $infterni§ gu leiten, raie jur gegenmärtigen ftiit. S)er ©predjer

marnte feine 3uf)örer bor fatfdjen Schien unb lügenhaften ^arftedungen, bie

unter bie Nationen nerbreitet mürben.

2öenn mir getreu nad) ben söünbniffen (eben, bie mir mit ©ott gemalt

fyaben, fo merben mir burd) ba§> 3?ugni3 in un§ fidjer fein, bafj, menn ©t)itftu§

roieberfommt, mir itjn lennen merben, unb e§ feine 9?otroenbigfeit ift für

jemanb, un§ ju fagen, bajj (£f)riftu§ mieber auf bie @rbe gefommen fei.

Sleltefter Sannon erteilte üiele gute 9ftatfd)läge für bie ^ugenb betreffe

biefer jDinge unb fprad) über bie 3ei<i>en, roeldje folctje begleiteten unb nod)

ftet§ benjenigen folgen, bie ba glauben. (5§ ift in unferer $t'\t fä* gerutffe

Scanner jur 2J?obe gemorben, anbere §u berfpotten, bie ju ©Ott beten. 5) er

Ungläubige fpottete über ba§ gläubige ©ebet, roetdje§ jum £t)rone ber ©nabe

gerid)tet mürbe, aber mir mögen berfidjert fein, bajj ©Ott benen, bie itjn im

crnftlid)en ©ebet fudien, ba§jenige gibt, mag für fie gut fein mirb. 2)er

©egenftanb be3 ©tauben§ mürbe angeführt unb Erläuterungen gegeben, mie

ber §err, um feine göttlichen Slbftdjten ju berftetjen, un§ mand)mal auf§

äufjerfte probiert unb un§ Prüfungen fenbet, bie fdjeinbar fefjr fjart au§^u-

ftetjen finb. 3)er (Sprecher bezeugt, bafy ber §err mit un§ ift, er tjört unb

beantwortet unfere ©ebete unb gibt feinen $inbe.rn, bie it)tn gläubig bienen

unb it)n unauffyörtid) für jene (Segnungen anflehen, roa§ für it)re geitlid^e 2Bot)l=

fal)rt, mie für itjre eroige ©lücffeligfeit bient. (£r ermahnte bie jungen, ben

4)erm in ifjrer Sugeno ju fud)en, benn e§ merben £rübfate auf @rben fommen,

mcld)e bie ©eelen aüer SJienfcben prüfen merben ; unb biejenigen, roeldje fid)

auf bie 3eugniffe anberer uerlaffen, anftatt auf ifjren eigenen ©tauben unb

SBerfe ju oertrauen, ^aben fid) auf ein gerbred)lid)e§ fRorjv geflutt. 3ut«

@d)luffe ift e§ "ba§ ©ebet be§ ^lelteften (Sannon, ba$ ber triebe unb ©egen

©otte§ auf allen 3lnroefenben in biefer Äonferenj ruljen möge.

9Ipoftet Wl. 2B. Merrill mar ber nädjfte ©predjer. @r fagte, bafj

cä eine t&adjt ber 33eglücfmünfd)ung fei, ba^ mir bie erfte 'jßräfibentfdjaft mit

ung Ijaben, unb bie Stimme unfere§ lieben 23ruber3 2ßilforb SEßoobvuff t)ören

fönnen. 2Bir finb beüor§ugt morben, an biefem glorreidjen Sßerfe be§ ^errn
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teilzunehmen. (£§ ift nidjt notwenbig, bafj irgenb ein ©lieb ber $ircbe foüte

in bev Junfelfyeit fein. 3ebe3 fann ein 3eugnis> für fid) felbft fyaben oon

ber göttlichen Sftiffton $ofepf) ©mttljS. 2Bir Ratten oon $eit gu fttit bic

Gelegenheit, ^erfonen gu fefjen, bie öorgaben, Offenbarungen gu fyaben, um
anbere gu leiten. 2Bir haben 9Jcänner in ber 9Jcitte ber ^eiligen fid) ergeben

feben, mit ©efüt)len in ihren feigen, 'ißerfönlichfeiten öon befonberer 2öid)tig=

feit §u fein, unb ba§ ?Red)t §u t)aben, in gewiffen 2)ingen bie Angelegenheiten

ber ^ivc^e ju biftieren ; aber tterftänbige unb benfenbe 9Jccnfd)en füllten 9Jcit=

leib mit folgen s#erfonen. £>er §err organifierte fein äßerf unb bat feine

Wiener berufen, in öerfdjicbenen "Stellungen gu Wirten, unb jeber bat feinen

beftimmten $la§. £)ie (Srgiebung ber ^ugwb im SBerfe be£> ©t>angetium§

Würbe beljanbclt unb SBetfptete für it)re Leitung angeführt. üBir wünfcfoen,

unfere jungen Männer nü^licb im SBerfe ®otte§ ju fefjen, unb wenn fie be=

rufen werben, in bie SGBelt ju gehen, unb bie Sotfcbaft be§ ©tiangeliumS
?y
u

prebigen, bafs fie ohne (Sntfcbulbigungen unb ^inberniffe folgen werben. 2ßir

füllten unfere $inber bie @runbfä£e be§ (5r>angelium§ lehren, fo batb fie bie-

felben üerftefyen fönnen, hier ein wenig unb bort ein wenig, wie fid) bie ©e=

legenheiten barbieten werben. 2ßir wiffen, bafj unter ben ^eiligen ber testen

Jage in gewiffen Dichtungen bei Altern $been eriftieren — inwiefern fönnen

wir nid)t beftimmen — bafj in betreff ber Saufe ber Äinber mir e§ biefen

überlaffen fodten, bis» fie gur reiferen Uebcrlegung gekommen finb, bafj fie felbft

in ber Sadje entfcheiben fönnen, »nie fie fjanbeln foüen. $>er .Jperr l)at un§

gefagt, bafj bie§ nid)t redit fei. Unfere ^inber würben un§ gegeben unb an=

tiertraut, fie in ben 2Begen be§ §errn §u erziehen, unb wir follten un§ be=

ftreben, bafj fie in feiner Seife in ber Unterrichtung über bie Pflichten ihrer

^Religion üemachläffigt werben. @§ ift ju fürchten, bafj in biefer £)tnficbt,

in betreff ber SBerfünbigung bes> (Süangeltum§ unb ber SBoblfabrt 3i°n§/ hn

öiel ©leicbgültigfett befteht. Saft un§ beSbalb einen neuen ©ntfcblufj faffen,

in ber 3u ^uri ft mi* ad unferer 9)cad)t §u wirfen, unb un§ bereitwillig ju er=

flären, bie bitnmlifcbe Q3otfdjaft unter bie Nationen ber (Srbe §u tragen. 2)ann

wirb ber JQtn un§ belohnen, wie wir un§ würbtg machen werben, unb feine

(Segnungen werben immer auf bem Sßerfe bev legten Jage rufyen.

Apoftel $obn So. Jantor ift febr banfbar für ba§ Vorrecht, fid) mit

ben ^eiligen in biefer Konferenz üerfammeln gu bürfen, roo unfere trbifdjen

Sorgen unb Angelegenheiten für eine 3^ * ang befeitigt werben fönnen unb

bic geiftigen 3)inge be§ 3fieid)e§ ©otte§ unfere gange Aufmerffamfeit gewinnen.

@r la§ einen Seil be§ erften $apitcl3 be§ ^orintt)er 53riefc§, ben folgenben

S3er§ einfdjliefeenb : „Aber fo aud) wir ober ein (Snget Dorn Jpimmet eud)

würbe (Snangelium prebigen anber§ al§ wir eud) geprebigt, ber fei öerflud)t".

@r la§ ebenfalls einen Jeil be» fedjften Kapitel im 9tömer, wetdjeS 53e§ug

b,at auf bie Jaufe, al§ ta§ Sinnbilb be§ Jobe§ unb ber Auferfteljung ^efu

(£b,rifti. Jiefe ©rflärung be§ ApoftelS jeigt beutlid), ba§ bie reebte Art unb

SBeifc ber Jaufe bie Untertaudjung im SBaffer fei. Jie§ war ein Jeil be§

(SoangeliumS, weld)e£> ^aulu§ lehrte. 2)er Sprecber führte bann eine S3egeben=

fjeit an, teilweife im 19. Kapitel in ber Apoftelgefd)td)te befdirieben, wie

gewiffe s$erfonen öon Apoftcl ^ßaulu§ getauft raurben unb bureb t>a§ Auflegen

feiner £)änbe ben tjettigen ®eift empfingen. 3)ie Abminiftration ber glcidjen
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S3crorbnungen — burd) ba§ Saufen im iSBaffev unb bo§ auflegen ber £änbe

ben tjeitigcn ©eift gu empfangen — roürbe ebenfalls mit ber tlnfüfjrung be§

8. Kapitels in ber 2lpoftelgefd)td)te beroiefen, roeldtjeä öon geroiffen $erorb=

nungen ber ©laubigen in ©amaria fyanbelt. Rubere ©djriftftetlen mürben für

benfelbcn ßroecf angeführt. 2le(tefter Sanlor fpracb, in ber gleichen Seit üon

ber Sl)atfad)e, bafj biefe ßeljren, meiere einen Seit be§ (£üangelium§ bilben,

ba§ ^auluS lehrte, nirfjt in ben ^irdjen biefer 3eit gelehrt roerben, aufjer in

ber Äirme ^efu Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage. S)er ^err b,at feine

$ird)e unb fein $önigreid) roieber gegrünbet auf biefer @rbe. (5r felbft raupte,

bafj bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen ber legten Sage nod) in ifjver Äinbfjeit ift,

unb bafj fie ftärfer unb mädjtiger merben roirb, bi§ ba§ (Süangelium ju aüen

Nationen ber (Srbe geprebigt ift.

%lad) bem ©efang fcfjlofj Ißatriard) 3ol)n ©mitb, bie 33erfammlung mit ©ebet.

(govtfefcung folgt.)

Par pf^ij §mttlj mm (Ütott gefmtM?

$on Ovfon $ratt.

($ovtfe£ung.)

sBiertensS. 9?un, eine Sefjre fann roafjr unb richtig fein, unb bod) ntc^t

bibtifd). 2ll§ ein S8eroei§grunb : 9?eroton§ 8eb,re öon ber ©djroerfraft ift eine

richtige, aber fann nid)t in ber 33ibel nndjgeroiefen roerben, b. h,. fann roeber

beroiefen nod) roiberlegt roerben burd) bie ©crjrift. S)e§gteicfoen mit ber 8er>re

üftoaf)^, in eine 2lid)e einzutreten — ober mit bem Auftrag, ben 8ot ert)iett,

au§ (Sobom ju entfliegen — aud) bie Ermahnungen, bie (S^riftuS gab, au§

Serufalem in bie Serge gu fliegen, ber 3^rftörung §u entrinnen, finb roatyr unb

getreu, bod) fönnen feine biefer 8et)ren au§ ber Sibel gegeben roerben, nod)

fönnen fie öon einem ber früheren '»ßroptjeten beroiefen ober roiberfegt roerben.

©o fann bie £eb,re ^ofepb, ©mitf)§, $frael in ben legten Sagen ju üerfammeln,

roafjr unb richtig fein, roenn aud) feine biblifeben Seroeife geliefert roerben

fönnten ; in biefem RaUt roürbe eine foldje 8ef)re fein Seroeig fein, bafj ^ofepf)

©mitf), ber biefelbe öortrug, öon ©Ott gefanbt roäre. 5lber roenn nadjgeroiefen

roerben fann, bafj biefe Sefjre al§ fd)riftgemäfj beroiefen, b. f). ba% roenn eine

Serfammlung ber Äinber ©otte§ al§ eine Gegebenheit, in einem geroiffen 3 e *t=

alter unb auf eine beftimmte Seife unb burd) geroiffe Mittel ftattfinben foßte,

in ben früheren <5d)riften öorau§gefagt ; unb $ofept) ©mitf) in feiner üorau§=

beftimmten 8ett fommt unb bezeugt, ben Auftrag erhalten gu fjaben, ^fraet ju

foldjer Qtit, 2Beife unb Mittel gu öerfammeln, roie bie fjeitige ©djrift öorou§=

gefagt, fo roürbe biefe§ genaue unb öoüfommene Uebereintreffen groifdjen ber

angeblichen Sotfdjaft ^ofepf) (Smitf)§ unb ber fcbriftgemäfjen 23orau§fagung in

Setreff einer fotdjen Sotfdmft ober 2öerf, ein annehmbarer 33eroei§ öon großem

©eroidjte §u gunften feiner göttlichen ©enbung fein. S)ie 8ef)re öon ber SBer=

fammlung be§ 33olfe§ ©otte§, 3\xatl betreffenb, ift eine fo flare, öon ben

begeifterten ©djreibern öorauSgefagte, ba^ e§ faft überflüffig erfd)eint, auf bie

öerfdjiebenen 33eroei§fteHen, betreffs biefer S)inge, fjinjuroeifen. ^auIuS nennt

biefe Qüt, roenn fotdje (Sieigniffe ftattfinben roerben: „S)ie güüe ber 3 e iten "/
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eine $t\t, btc nad)l)er fommen fotl. ^jo^anneä, natjeju 100 $af)re nad) ber

©eburt ©rjrifti, faf) biefe munberüollen ©reigniffe unb Gegebenheiten in ben

fommenben $eiten, in ^ l
'

cr erhabenen ©röfje t»ov feinen Gliden enthüllt. (Sr

fab, bie ©emeinben in 9lfien, bamalg unter feiner eigenen Dbtmt unb Leitung

ftefjenb, tau, betn Gerberben unb Abfall entgegeneitenb. ©r fab, ben allgemeinen

3lbfatl, ber batb eintreten unb SD^ac^t gewinnen würbe, über bie ©efd)ted)ter

unb ©pradjen ber Sttenfdjen unter bem Manien ber Butter ber ^jurerei —
Gabtyton, bie grofje ©tabt, bie alle Golfer mit ifjren falfdjen Sefvcen unb

©otttofigfeit trunfen gemacht tjat. ©r fab,, bafj, nadjbem bie Nationen für

Safyrfyunberte mit großer ^infterniS bebedt unb ofyne bie ^ircfje ©otte§ waren,

ofjne bie 3lpoftet unb 1}3ropf)eten, ofyne bie Sienftbarfeit ber ©nget, ofyne freubige

9cadjrid)t öom ^imtnet — eine neue ^unbgebung ber ©nabe ifjnen geoffenbaret

werben würbe, eine neue Gerfünbung erfreutidjer 9cad)rid)ten oom £immet,

gebracht oon einem ©ngel burd) bie 2Bieberf)evfteClung be§ ewigen ©oangetium§,

weld)e§ eine allgemeine Geibreitung unter allen Gewognem ber ©rbe finben

unb oon bem ütufe begleitet fein foüte: „©efjet au§, oon ifjr, mein Gott, auf

bafj ifjr nid)t teilhaftig werbet itjrer ©ünben unb etwa§ empfanget oon ifyren

plagen. 2)enn ttjre ©ünben reidjen bi§ in ben ^immel, unb ©Ott benft an

if)ren greüel." Dffenb. 3of). 18 $ap.

$)iefe ©timme, metdje bem Golfe gu gebieten blatte, au§ Gab^lon ju

fommen, mufjte bafjer eine ©timme oom ^immel fein ! ©s> fonnte be§f)alb

nid)t nur ein flug au§gefonnener Ißlan unbegeifterter Sftenfdjen fein, erbad)t

Don menfdjlidjem ©dmrffinn, fonbern e§ war eine ©timme öom £>immel, eine

Gotfdjaft oon ©Ott, eine neue Dffenbarung, bem Gölte ©otte§ gebietenb, au§=

gugetjen au§ Gabtylon, weil iljr Untergang nafje fei. Unmittelbar nor ber

2Bieberbringung be§ ©oangelium§ tjatte ©Ott fein Golf in Gabtylon, fonnte

beSfyalb ib,m aud) nid)t gebieten, au§ itym auSjugeljen. ©§ ift nur, wenn ba§

©üangetium, ba§ 2lpofietamt unb bie Gotlmad)t wieberbergefteüt ift, bafj ein

Golf oon ©ott fann unter ben Nationen ber ©rbe gebitbet werben, es> ift bann,

unb niebt efjer, bafj eine ©timme oon ©Ott gehört werben fonnte, bafj fein

Golf oon ben Nationen au§gef)en foüte, ^ofept) ©mitf) tjat biefe§ nid)t öer=

geffen! ©§ ift in ber £f)at f)öd)ft fonberbar, bafj er ein Getrüger fein fonnte,

waren bod) in feinem ©Aftern aüe ©in^elrieiten inbegriffen, weldje bie fjütlc

ber legten 2)i3penfation djarafterifierten. @3 madjt feinen Unterfdjieb, wie bie

berfduebenen fünfte feiner Sefjren oon Meinungen ber jatjlreicben mobernen

fRettgton§ft)fteme abweidjt. ©r oerlor feine $ett barüber, gu bebenfen, ob feine

8et)re populär ober unpopulär erfdjeinen würbe, ober ob fie ben zeitigen $n*

tereffen angemeffen fei. @r fjielt fid) nidjt mit biefen 3)ingen auf, fonbern

fprad) al§ einer, ber berufen warb, über jeben ©runbfafc au§rufenb : ,,©o

fpridjt ber §err!" Sftun, wenn ein junger, unerfahrener, ungeteilter 9D?ann

behauptet, ba§ üBort be§ ^errn über ©egenftänbe, bie fo widjtig finb ju

prebigen; wenn er Sefrren, bie in offenem SBiberfprud» mit ben ßetjren unb

5lnfid)ten ber populärften, meift oerbreitenbften unb gatjtreidjften ©eften unferer

Sage ftetjen, prebigt; unb gu gteidjer $tit feine 8et)re in öotlfommenem ©in*

flang, nidjt bto^ mit bem alten ©oangelium, fonbern aud) mit jeber pünft*

lieben Gorau§fagung ber festen 2)i§penfation übereinftimmen, fo finb biefe§
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fdjtagcnbc 93eroei§grünbe, meiere bic 5lcd)tl)eit feiner Sluäfage begrünben, unb

formen roir faum fyelfen, öon ganzem ^er^en beijuftimmen, bajj feine ätfiffion

göttlicher 9?atur roar

!

^ovtf. folgt.)

^nbem id) üon ber Ißrüfibentfdjaft ber euronäifdjen SD^tffion meine ef)ien=

trolle Entlaffung oon meinen arbeiten in biefem Seite be§ 2Beinberge3 be§

§errn ermatten unb nun im begriffe bin, gu meinen Sieben in 3i°n jurücf*

gufet)ien, fo ertaube id) mir, burd) ben „ (Stern " meinen geliebten Mitarbeitern,

SBrübern unb (Sdjroeftern unb ^reunben ber 2Bat)rf)eit nod) ein tjerjtidjeg 8ebe=

roohl ju fagen.

3>em ^Rufe ber 3)iener @otte§ folgenb, nerliefj id) im Sftärj 1892 meine

mir lieb geworbene ^jeimat unb Familie , um in meiner <Sd)road)t)eit unb

Untüchtigfeit einer in $infterni§ roanbetnben 9#enfd)t)eit ben ^5tan be§ einigen

8eben§ unb ber (Seligfeit funb ju tfjun unb fie tror ben fommenben ©eriebten

gu roamen. SSie roeit id) biefe ^3flic£>t erfüllt Ijabe, fiet)t mir nidjt ju, ju

urteilen; aber id) füfjle, bafj id) in manchen fällen t)ätte beffer tb,un tonnen;

unb Ijabe id) etroa§ ®ute§ gettjan, fo gefdjat) e§ burd) bie ^ülfe unb ©nabe

be§ §errn, unb ib,m fei bie Et)re gegeben, ^abe mandje roerttroHe Erfahrungen

gemadjt unb gelernt, ba§ Ebangelium $efu Et)rifti gu fdjä^en unb ebenfalls,

bafj ber §err feine Wiener unterftüfct unb fie nie »erläßt, feabt aud) bireft

unb inbireft bie Sßefanntfdjaft oieter treuen (Seelen gemadjt unb mit itjnen

mid) ber (Segnungen ©otte§ erfreut, unb ob mir aud) bon einanber getrennt

fein merben, fo bleiben biefe ^reunbe in meiner fteten Erinnerung, unb t)offe

auf ein batbige§ SBieberfebn auf 3i°n§ ^eiligen §öt)n. lud) banfe id) meinen

äftitarbeitern unb allen ^eiligen für bie Siebe unb ia§ ftutxautxi, ba§ fie mir,

at§ bem ©eringften unter itjnen, gefchenft fjaben ; unb infofern bie 23erant=

mortlidjfeit ber Leitung biefer 9D?iffion auf lettefter @. E. 9?aegte fällt, fo

bitte id) alle tron ganzem feigen, ifjr 3uh'<Nun unb it)re @ebete ifjm §uju=

roenben, bamit ba§ $ieid) @otte§ fcfoneller unb met)r fid) auSbefjne unb bie

Ehrlichen im ^erjen Smutje unb ^rieben barin finben. Vorüber ^aegte ift ein

pflidjtgetreuer 9ftann — ber 9ted)te am redjten 'ißtafc unb fein ganzer Sßunfct)

ift, redjt fielen ©ute§ ju ttjun.

2)ie 9)ciffion ift in einem guten unb blüljenben 3u fianoe - 2)ie Arbeiter

fdjeuen fein Döfcr unb Mittel, finb troll Eifer unb Hoffnung, unb it)re

S5emüt)ungen finb mit gutem Erfolge gefrönt unb fie berichten bon 3eit ju

3eit über bie 2lu§bef)nung be§ 22Berfe§ unb bie guten 2lu3ftd)ten für bie

3ufunft. lud) roirft ber @eift bes> £errn mit ben Slufridjtigen unb benen, bie

nad) 2Bat)rf)eit fudjen unb e§ fd)eint, bafj bie ^roöljejeiungen ber Wiener

©otte§ in unfern Sagen betreffenb bie beutfehfüreebenben Nationen ber Erfüll

lung entgegengehen unb mir fefjen be§t)alb, bafj ^unberte gute, tüdjtige unb

ber (Spradje mäd)tige leltefte Arbeit genug in biefer 9)?iffion finben. 2)urd)

bie Düpofitionen, metdje an einigen s}3lä£en öorgefommen finb, ba| fogar biet

ber Slelteften au§ ^3reu^en üerroiefen mürben unb infolge beffen bie treffe fel)r

befdjäftigt roar, gegen un§ §u fd>reiben, rourbe unb roirb in öieten ein $nte=
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reffe für unfere Seine erroedt, ba$ Unparteiifdje fie unterfudjen unb prüfen,

©omit roirfen alle 3)inge jur Serbrettung ber üßktjrtjeit. Unfere ©ruhbfä^e

befielen bie grünblidbjte Feuerprobe, ja fic finb ber ^3tüfftein aller beftetjenben

Religionen unb ber (Sljrlidjleit unb Slufridjtigfeit ber 9)?enfd)en unb bringen

©lütffeligfeit allen, bte fie befolgen, benn fie finb bte ©efe^e be§ t)immtifd)en

U?eid}e§.

Möge ber $e$r alle Arbeiter, alle ^eiligen unb ade Freunbe ber 3Bab,r=

tjeit in biefen ßänbern ffgnen. Mögen alle nad) 2Bab,rf)eit ©udjenben beut

sJtufe ber 2)iener ©ottei folgen unb alle enbtid) Don ben Vanben Vabnloni

befreit roerben, ifl ber SBunfcb bei Don eud) fdjeibenben SBruberi in (Sljrifto

3- &. ©tocfer.

Mitarbeiter int 3)ienfte bei Jperrn, ©ruber, ©djroeftern, ^reunbe unb

Verroanbte, l)ier foroie aud) jenfeiti bei Dgeani

!

^nbent id) mich, nad) einem Zeitraum oon 8 ^ab,ren roieber in biefer mir

bagumal fdjon lieb geworbenen Miffion befinbe, erlauben ©ie mir, ©ie ade

aufi f)erjltd)fte ju begrüben, unb gur gleiten $eit ©ie um irjvert ©tauben

unb ©ebet §u erfudjen, mid) in meinem ^Berufe gu untevftüfcen ; benn meine

©djroadifyeiten fennenb, gefdjieljt ei mit Furdjt Dor ©Ott unb in ber ®emut
meinei ^per^eni, tiafc id) biefe tjotje unb rterantrooitlictje ©teile antrete unb id)

ftetje §u ©ott, mid) 311 fegnen mit feinem Veiftanb unb $raft, 8id)t unb 2Beü=

fjett aui ber §öf)e, mid) gu befähigen, meine ^flidjten in biefer Miffton treu,

efyrlid) unb ergeben 311 erfüllen gu feiner @tjre unb SBofylgefallen unb gum £eil

unb ©eligfeit ber Menfcljenfinber.

Ferner mit ber £)ülfe oon ÜBr. $ot)n ©djiefj, ber nor 10 ^aljren in

biefer Miffion, unb §njar im Bureau, arbeitete, unb bie tfjätige Untcrftü^ung

Don S3r. Sof. ÄeOer nod) eine 3eit lang geniefjenb, toerbe id) mid) beftreben,

ben „©tern" fo intereffant unb lefyrreid) mie möglid) §u madjen, unb ta er

ali ein SBote unb Verbreiter ber einigen 2Bat)rl)eit — ber reinen ßetjre Qlefu

(Stjrifti — beftimmt ift, fo fyoffen nur, baf; er in jebem ^amiKenh'eife ber

^»eiligen ber legten Jage unb roafyrbeitiliebenber Freunbe in ber ßufunft mie

in ber Vergangenheit ein ^erglidjei SBitlfommen finbe unb gur (Srleud)tung unb

(Ermunterung bienen möge.

2>a nun bie ©tunbe gefommen ift, baf? id) bie Leitung biefer Miffion

übernehmen fotl, fo fage id) ju ^3räfibent ©toefer unb ben entlaffenen s21elteften

nad) ifyren treuerfüllten Miffionen ein fyerglidiei $eberoof)l unb roünfdje ifynen

eine günftige Steife unb eine fröl)lid)e 3ufantmenfunft im Greife iljrer lieben

Familien in 3t orV beffen Vefdjreibung id) itjncn überlaffen roeibe; ©ottei reidjer

©egen möge fie burd) if)r Seben tjinburd) begleiten.

Meine lieben Mitarbeiter unb teure ©cfd)tt)ifter in ©fyrifto, obrool)! mit

Dielen unbefannt, füt)le id) mid) bod) öeranlajjt, ju fagen : „Saßt uni Dereinigt

njirfen, bamit bai 3Ber! ©ottei in biefen Sänbern Donnärti fdjreite, benn alle

3eidjen bebeuten, bafj bie 2Biebertunft unferei (Srlöferi fefjr naf)e ift ; be§'

f)alb, um ben ©trafgerid)ten, bie feiner 3u*'unft Dorangetjen, §u entrinnen,
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laffet un§ arbeiten, ofjne Unterlaß Vaä Soangclium üom SReid) ju öerfünbigen,

ben $lan ber (Jrlöfung befannt gu madjen, bie 9J?cnfd)en gu warnen, bamit

fie Söufje tfjun, fid) üon ifjren ©irnben befcljren unb taufen laffen, unb ftd)

üorbcreiten, roürbig gu fein, oon ifym empfangen gu roerben.

Möge ®ott ber Merrjödjfte un§ ju biefem Qmtdt tüchtig madjen, unb

alle nad) unferen SSebürfniffen fegnen unb un§ beiftefjen unb tröften ; biefe§

bittenb befehle id) mid) in bie £änbe ©otteä unb rueifje mid) feinem Dienfte.

^>od)ad)tung§öoü unb ergebenft

© e o r g (£. 9? a e g l e.

Mit großen $reuben fetjen mir unfere trüber unb ©djroeftern unb ^reunbe

ber 935at)i^eit in Kenntnis, iia$ unfere $?onferenj für bie SBeftfdjroeij am
''ßfingftfonntag, ben 13. Mai, im großen Äafinofaal (SSärenplafc) in S3ern

abgehalten wirb.

SBerfammlung : bormittag§ 10 Ufyr, nad)tnittag§ 2 Uljr unb abenb§ t>alb

7 M>r.

2Bir erwarten, ^räfibent 8unb oon Siöerpool — einer ber 12 $lpoftel

Sefu ©fjrifit — in unferer Mitte ju fjaben, unb freuen un§ fd)on, feine ©egen*

mart unb ^nftruftionen §u genießen. 2Bir erfudjen aüe, red)t §af)lreid) §u er=

fdjeinen, benn e§ roirb geroifj eine $eit ber (Srfrifdjung, Ermunterung unb (5r*

bauung fein. 3m' btefe ©etegenrjeit Ijaben mir burd) bie ©ütigfeit ber ftäbtifdjen

^inanjbireftion ben oben genannten geräumigen ©aal gemietet.

Die Stebaftion.

©nüflpmg mtu $mtfimg-

s^3väfibent |. §. Städter ift üon ber ^räfibentfdjaft ber europctifdien

Miffion al§ s]3räfibent unb Mitarbeiter ber fdjraeijerifcrjen unb beutfdjen Mif*

fion nad) graeijärjrigem treuem Söirfen erjvenDoü entlaffen roorben, um mit bem

am 12. Mai üon Siüerpool abgetjenben Dampfer „9lriäona" in feine liebe

^eimat t)eim§ufeb,ren.

(Sbenfo finb aud) bie Getieften ^ob,n ©täfyeli, ^ofyn 23etterlt,

3. &. <Sdj ledmann, 3- 3. £uber, 3 ran 5 23rem<§ unb Sljrifttan

§irfd)i nad) §tr»eiiät;rtger treuer Arbeit in biefer Miffion erjrenüoll entlaffen

roorben, um mit bemfetben ©ditffe ifyre ^eimreife anzutreten.

2lettefter C5earg (L Poeflle ift jum ^3räfibenten biefer Miffion ernannt

roorben, be§b,alb finb alle ^orrefponben^en, bie auf biefe Miffion Sejug baben,

an feine treffe, itoftjjaffe 36, flerit, §u ridjten.
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„3)enn au§ ©naben feib itjr fetig geworben, burd) ben ©tauben, unb ba§=

felbige nid)t au§ eud), ©otte§ Q&abt ift e§. -fticfjt au§ ben SBerfen, auf bafj ftd)

nid)t jemanb rüfyme; benn roir finb fein Sßerf, gefdjaffen in (£t)rifto $efu $tt

guten äßerfen, §u roetdjen ©Ott un§ gubeveitet fyat, bafj roir barinnen tnanbetn

foüen." (@ö_t)ef. 2, 8-10.)
©§ wirb oft bie $rage gefteflt: „©tauben ©ie nicht au§ ©naben feiig

gu tnerben?" $a geroi^, obroofyt üiefletdjt nid)t nad) ben feftirifcben IMnficbten,

benn e§ ift fein ©runb öorrjanben, §u benfen, bajj ein untätiger ©taube an

$efu§ <St)vtftu§ jemals» öon ©Ott belohnt rourbe. @§ ift nidjt übereinftimmenb

mit feinem (Stjarafter unb (Sigenfdmften, nod) oereinbar mit ben f)t. ©djriften.

2)ie allgemeine $bee, bit unter ben ©etetjrten unb unbegeifterten Sebrern

berbreitet wirb, ift folgenbe : „2)af3 ber ©taube an ben §errn $efum ©fyriftum

nad) ifyren 9lnfid)ten einem 9J?enfd)en freien Eintritt in t>a§ ^immetreid) ber=

fdjaffe, obfdjon er oft at§ ein großer ©ünber, ber ©efettfdiaft reditfcbaffencr

9}?enfd)en unroürbig unb mcüeicrjt fogar al§ äftörber befannt ift. £)ie§ madje

nid)t ben geringften Unterfdjieb, roenn er fetbtgeS nur glauben unb benennen

fönne, ba$ er ein großer ©ünbcr unb ^efu§ (5t)riftu§ ber ©rlöfer ift, bann

feine Saft auf ben §errn roirft. ®a§ fei genügenb gur ©eligfeit. (Sr fann

augenbticftid) fetig werben; fein Unterfcbieb, tüte öerborben fein oergangene§

Seben geroefen fein mag, roenn er in ber elften ©tunbe nod) bereut, b. t).

traurig über feine ©ünben füt)tt, gläubig ben §errn anruft, fo ift er ein

erretteter ©ünber unb oorbereitet für ba§ ^nmmetreid), unb in bie ©egenroart

©otteä, Zeitiger 2tüoftet unb ^ropt)eten unb ©eifter gerechter Männer, bie

dotlfommen getnacfjt finb, einzutreten. ©§ roirb behauptet, bafc eine 53eränbeiung

in feinem feigen öorgieng ; er ift bafyer ein befefyrter ©ünber geroorben unb

beSfjalb ertöft, roeil £t)riftu§ tarn, bie ©ünber fetig gu madjen!"

2öir führen einige Slrtitel eine§ ortfjoboren ©lauben§befenntniffe§ an, um
oben angeführte ©tauben§mctt)obe gu begrünben. „©Ott fetbft ift ber llitjeber

biefer großen unb glürflidjen Skränberung, unb feine grofje Siebe ift bie Duette

unb Seroeggrunb berfetben ; be§t)atb entfcfjtofj er ftd), SBarmtjerjigfett §u erzeigen,

©r ift geneigt, un§ ©ute§ gu ttjun, roie mir ai§ ©efchööfe es> begreifen tonnen.

9?un merfet eud) : ©otte§ emige Siebe unb guter SBilte gegenüber feinen

©efdjöbfen ift bie Quelle, in roetdjer un§ feine unerfdjööftidje Siebe ergeigt

mirb ; unb jene Siebe ®otte§ ift grofee Siebe, unb jene 33armf)er§tgteit ift

reidje Sarmfjerjigteit
;

ja, unau§fpred)tid) gro^ unb unerfdjöüftid) reid) ; unb

bann: burd) ©nabe feib if)r feiig geroorben, burd) ben ©tauben, „©otte§ ©abe

ift e§." ^eber belehrte ©ünber ift ein gugleid) feiig gemachter ©ünber, ertöft

bon ©ünbe unb 93crberben, unb ift itmen ertaubt, an ber einigen ©lütffetig*

feit teilgunefjmen burd) bie ©nabe ©otte§. 1)ie ©nabe, burd) roetdjc fie fetig

werben, ift bie unoerbiente ©üte unb ba§ 2Bot)trootten ©otte§
; fie finb be§=
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rjatb erlöft, bod) niefit um ber 2Berfe bei ©credjtigfeit millen, fonbevn burd)

ben ©tauben an 3cfu§ (£t)riftu§, burd) melden fie beizutreten unb Anteil

nehmen an ben gvo^en «Segnungen be§ @nangeliuin§, unb beibe, jener ©taube

unb jene Seligfett, bie non fo großer 2Bid)tigfeit finb, finb ©oben ©otte§.

hierin fetjcn mir bte feftirifdjen $been in fcrjönen üBorten bargcftetlt.

Staufcnbe t>on 9ftenfd)cn taffen fid) nerlciten, foldje Setjrcn angunetjmen, meil

fie fetjv allgemein unb populär finb. (Sie betradjten bie 33crorbnungen bc§

(5nangclium§ aU unnötige äußere ßeremonien, b\e ba§ ^)evj nidjt berühren.

Sie benfen ©Ott neitjeiüidjen §u tonnen orjne üüßerfe, einzig gu glauben, um
eroige§ Seben ju erlangen, in aU itjrer Unmürbigfeit unb unttjätigem SBanbet.

@§ fönnte nidjt eine freie ©abe fein, menn fie etma§ gu tt)un fjätten, e§ mu|
allein burd) ben ©tauben gefdjefyen. „©taube an ben ^perrn S^fum @t)riftum,

fo mirft bu fetig", fagt bie Sd)rtft — ift it)re SBetjauptung. $n (Stniftuss unb

feiner ^reujigung liegt alle ifvre Hoffnung, be§t)atb ba§ ^reu§ it)ve einzige

3uftud)t§ftätte ! — £>ie§ finb bie Setjren ber 9)?enfd)en, roetdie fid) „Brunnen

graben, bie lödirig finb unb fein Söaffer geben".

^eun gur SBafyrfyeit. 3Biv glauben , burd) ©nabe fetig §u merben

,

roie ber Slpoftet $aulu§ e§ befd)reibt ! ©rften§ fdjreibt er an ein geroiffeä

$olt, meld)e§ er at§ „(Sud) unb un§" anfprid)t. 9cun , an men fyat er

gefdjrieben '? 3m erften Kapitel an bie ©ptjefer finben mir folgenbe§ niebcr=

gefd)rieben : „^auluS, ein s2lpoftet $efu ©fyrifti, burd) ben ^Bitten ©ottes, ben

^eiligen §u (Sptjefus? unb ©laubigen an (Stjrifto $efu". 3>tcsi war nid)t §u ber

üßxtt, ober ben btofjen untl)ätigen ©täubigen, benn e§ gibt oiete ©laubige rote

9tifobemu§, fonbern e§ roar §u ben ^eiligen unb ©etreuen in (Sfyrifto $efu.

2Ba3 nerftet)t man unter „^eiligen unb ©etreuen in ©tjrifto $efu?" ^erfonen,

benen i>a§ ©oangelium be§ $teidje§ ©otte§ geterjrt mürbe burd) feine infpi*

rierten s21poftet unb Äned)te, al§ bie lebenbigen Drafel. Sie t)aben an ©ott

unb 3efu§ ©t)riftu§ geglaubt, burd) roetdjen fie einen Zugang tjatten in bem=

felben ©eift, rote fie aud) berufen roaren §u einerlei Hoffnung it)re§ ©erufes.

Sie tjatten einen <£>errn, einen ©tauben unb eine £oufe unb einen ©ott unb

SBater aller. Sie roaren bem ©üangetiutn getjorfam unb bezeugten it)ren ©tauben

mit itjren 2Berfen berart, bafj e§ rudjbar rourbe unter bem 3Solfc unb "ißautu§

fagte: „3)arum aud) id), nadjbem id) getjört b,abe öon eurem ©tauben an ben

^)erm $efu§ ©t)riftu§, unb ton eurer Siebe gu aüen ^»eiligen, tjörc id) nicfjt

auf §u banfen für euer) unb gebenf'e eurer in meinen ©ebeten." ©§ mar fet)r

viebtig oon ^auluS unter biefen Umftänben, ba^ er fie freunbtid) erinnerte,

ba^ e§ nid)t burd) ifyre SBerfe gefdiab, ba^ fie feiig geworben, fonbern tiafy

fie feine SBcrfe roaren, gefdjaffen in (Stjrtfto 3cfu §u guten 233erfen, gu roetdjen

©ott fie norbereitet b,at, bafc fie barinnen roanbetn fotlen, unb iia$ e§ feine

grofce SBarmljcrjigfeit unb unenblidje Siebe unb reidje ©nabe bemirlte, bafj er

fie jur Seligfeit gebracht burd) ba§ ©oangetium ; bafj e§ burd) bie S3arm=

tjergigfeit gefd)al), ba^ fie burd) ben ©tauben, beroiefen mit guten Sßerfen,

erlöft rourben, inbem fie bem ©nangetium getjorfam geroefen, roetl fie ©ott

geglaubt, unb fjofften oon tt)m eine Setoljnung §u empfangen.

9cun bieg ift bie Setigfett burd) ©nabe, an bie mir glauben, ©nabe ift

©unft, ^reunblidjfeit unb 2Bol)tgcfallen ; e§ ift bie 55armt)er§igfeit unb Siebe

©otte§. 2Ba§ fönnen mir tt)un, um bie Söarmljergigfeit unb Siebe ©otte§ §u
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erwerben? £>, fctgt bie 2Belt, mir !önnen nid)t§ tfyun. — 2öir nehmen bie

^reitjeit, un£> in biefen fingen üon ber 2öett gu unterfdjeiben. 2ßtr fagen,

wir fonnen ©ott lieben unb feine ©ebote galten, bann wirb er un§ lieben

unb mit 2Bot)lgefaüen auf un§ Ijernieberblicfen. S33ir t>erftet)en, fofern e§ $or=

redjte anbetrifft, bafj wir allein betiorgugt finb ; aber e§ ift angenehm, geliebt

gu fein unb wir finb einfältig genug, gu glauben, bajj ber $err ein ©efaüen

fjat an ber reinen Siebe unb Eingebung feiner Äinber ; benn ba§ grofje ©ebot

tautet: ,,£>af} wir it)n lieben foüen öon ganzem feigen, Don ganger Seele

unb au§ aüen Gräften", unb er weifj unb öerftetjt foldje Siebe gu belohnen.

2Benn bie 9J?cnfd)en biefe§ üerftefjen fönnten unb Siebe gu ©Ott tjätten, fie

würben nicfjt unter ben feftirifd)en (Sinflüffen be§ Irrtums» fteljen, unb würben

metjr beut (Soangetium getjorfam fein unb burd) bie ©nabe (Seligfeit erlangen.

Slber ber ©laube ber gegenwärtigen fogenannten ©tjriften ruf)t auf äftenfeben-

Weisheit unb ityren tljöridjten Setjren, unb nidjt in ©Ott. üßknn bie 9J?enfd)en

münferjen feiig gu werben burd) bie ©nabe, fo foÜten fie e§ unter ben ^änben

beffen erwarten, ber allein Sftadjt bat, ©nabe gu ergeigen, wetcrjeS ift ber

watjre unb lebenbige ©ott, unb wenn fie fiel) feinet 2ßot)lgefatIen§ tterfidjcrn

wollen, fo muffen fie aufhören, ben ©ott biefer SBelt gu öerefjren, fonbern

anfangen, ben ©ott be§ §immel§ gu Bereiten, ber ba gemadjt tjat §immel

unb ©rbe
;
gu it)m im tarnen ^efu (§.t)iifti gu beten, Söufte ttjun unb getauft

werben gur Vergebung itjrer ©ünben unb gur Heiligung gebradjt burd) ba§

33tut ©fyrifti ; bann ben heiligen ©eift empfangen, bafc fie Don ©ott belehrt

werben, fonft werben fie nie au§ ©naben feiig gemaetjt werben.

SBenn bie Wcnfdien im SBefi^e be§ tjeiligcn @eifte§ finb, fo ift e§ ein

Seid)te§ für fie, ben Irrtum ber (Selten gu ernennen unb bie 33ibel gu öer=

ftetjen, benn fie finb im 93efi£e be§ ©eifte3, burd) mclcfjen fie gefcfjrieben

würbe, unb bafjer batb bie Meinung t>erftet)en, tva§ e§ tjeifjt, au§ ©naben

feiig gu werben burd) ben ©tauben. 2Benn ©laube allein mächtig wäre, (Selig*

feit gu ftdjern, fo würben felbft bie Teufel fclig werben, benn $ol)anne§ fagt

:

„3)ie Teufel glauben aud) unb gittern." 3)ie ^eiligen @otte§ glauben in unfern

wie in früfjern Jagen au§ ©naben feiig gu werben burd) ben ©lauben ; ilrr

©laube ift burd) ihre ÜJBerfe bewiefen , wie e§ war mit ben ^eiligen in

(£üf)efu§. „£)enn fie finb fein Sßerf, gefdjaffen in (Stn'ifto $efu, gu guten 2Serfen,

gu weldjen ©ott fie gubereitet bat, bafj fie barin wanbeln foüen ; nid)t bie

28erfe be§ jübifdjen ©efe£e§, fonbern bie SBerfe ber ®ered)tigfeit, bcfeelt üon

ber Siebe ©otte§."

£>ie $uben tierwarfen ba§ „(Söangelium Dom fReid) " , weil fie öon ifjren

^rieftern unterrichtet waren, bafj fie geredjtfcrtigt feien unb erlöft burd) ba§

©efe§ 9Rofe§ unb ben SBerfen, weldje burd) ba§felbe öon ifjnen verlangt

würben. 3)ie Reiben in biefen Jagen ttetwerfen baSfelbe (Söangelium, ba§

wieber geoffenbaret würbe auf bie @rbe, benn fie werben unglüdlidjerweife

belehrt, ba§ bie üßkrfe ber SBerorbnungen be§ @öangetiumg nid)t notwenbig

feien, bafc fie erlöft unb gerechtfertigt feien buvd) ©lauben an ben <2of)n ©ottei

allein, unb ba$ fein SBert in biefen ^anblungen fei, weldie bie Slöoftel al§

notwenbig gur <2eligfeit ciliaren.

SBann wollen bie 9J?enfd)en ibre Sborcjeiten nertaffen unb t>erftet)en, ba|

biejenigen, bie an 2Bei§t)eit mangeln, ©ott bitten möd)ten, ber ba gibt ein=



— 140 -

fciltigtid) jebevmann, unb vücft e§ nieinanb auf. ©Ott fpricbt : „äßcnbet eud)

ju mir aller SBelt @nbe." s2Benn bic 3Renf$en crroarten, fid) bei ©nabe
©ottcS gu erfreuen, fo muffen fie fict) beftreben, feinen 2Biüen jü tfjun. 2Benn

mir ben ^eiligen in @pr)cfu§ gleid) finb, ju benen ^aulu§ fdjrieb, menn mir

in (Sfjrifto t>or ©runbtegung ber Seit ermahnet finb unb oerorbnet gur &inb=

fdjaft gegen ihn felbft, fo merben mir feine Sdjmierigfciten merjr fjaben, auSju*

finben, wer burd) ©nabe feiig werben fonn, ober roa§ für ein ©taube not-

roenbig gut ©rlöfung fein wirb. Mill. Star.

fte tynit gefmtfcn!

(fjwtfefeung.)

„Hilmar", fagte §c(ena, ohne fid) umjuroenben, „ftubierten (Sie nidjt in

ber Unioerfität, um Pfarrer gu mtrben?"

„3a, ba§ mar fo."

„Unb fyaben (Sie grabuiert?"

„9?ein."

„2Bie fommt ba§, (Sie finb bod) nidjt burcrjgefaüen
; finb (Sie — ?" (Sie

fer/rte fid) auf ifjrem Stufjt.

„9Mn, aber id) Ijabe ben $arfu§ früh, aufgegeben. $d) fat), ba§ id) nie

erfolgreich, fein fonnte. Ueberbie§ maren nod) anbere ©rünbe."

„9?un benn, unb ma§ maren fie, — aber bann, entfdjutbigen ©ie meine

^eugterigfeit."

„D, id) fann e§ ijfynen fd)on fagen ; bie 'Xtjatfadje mar, id) tonnte nie

ein ^rebiger merben; mein ©emiffen lieft e§ mir nidjt ju."

„D, £ilmar!"

„93erftel)en (Sie mid) mot)t, id) t)abe niemals $ef)ler in ber Religion ber

93ibel gefunben, nod) finbe id) jefct foldje ; aber mit ber Religion ber Äirdje,

unb ber ^Religion, bie in ber Unioerfität gelehrt mürbe, fonnte id) nidjt überein=

ftimmen. Unb etroa§ ju teuren, ba§ id) felbft nidjt glauben fonnte, ein roie

fd)öne§ (Sinfommen e§ mir aud) geftdjert t)ätte, fonnte id) nicfjt tf)un ! üfteine

®efüh,te für $ed)t unb Unredjt liefen e§ mir nid)t gu."

„©eben (Sie, id) benfe fehr tiiel oon meiner Ueberjeugung unb ber 2Baf)r=

f)eit," fügte er nad) einer ^aufe hinju.

^jelena raupte fautn roa§ gu fagen. ^Religion mar bei it)r nid)t eine Sad)e

mie SBinb unb 2öctter, ber ©egenftanb üon täglichem ©efpräd), beStjalb fjatte

fie feine Bemeife oorjubringen. 2)ennod) fonnte fie nid)t Reifen etma§ auf*

geregt §u merben über bie 2lnfid)ten §ilmar§, betreffe if)rcr Religion. „(Sehnen

(Sie," futjr er fort, of)ne auf ^elena'3 Beunruhigung fft achten, „id) mar ju

jeber $eit stemlicf) religiös gefinnt gemefen, unb bie Seute raeiSfagten mir, id)

mürbe einmal ^rebiger merben. $Iber ba§ f>at feine Sebingungen ! (Sollte

id) je eine retigiöfe ©efeüfdjaft finben, bie übereinftimmenb mit bem neuen

£eftament" — ba§felbe au§ feiner "Jafdje jiefjenb — „fein mürbe, fo mödjten

bie ^roph^eiungen jener Seute in ©rfüÜung gerjen!"

„<Sie mürben nidjt bie Äirdje öerlaffen, mürben (Sie?"
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„(Sic meinen bie futfyerifcfje Äirtfje?"

,,3d) roitl tränen fagen, ^etena, ba mir für geraume 3eit oon einanber

getrennt roaren, miffen ©ie natürlid) nidjt, roa§ id) unterbeffen getfjan fjabe."

(Sr trat einige (Stritte fyertior, mefyr in ba§ 8id)t ber Samöe. Helena fdjaut

it)n in ifjrer Aufregung an, unb fein 3lngeftdjt üerriet etroetdje SBegeifterung,

roetdje iljve ^Beunruhigung nod) merjr ert)öf)te. ^ilmar mar nie fdjlimmen

2lu§fef)en§, aber bei biefem 2lnlaffe fdjien er einem gelben alter Reiten äb,n-

licf) §u fein; fie fjatte fid) öftere gefdjmeidjelt, bafj er einem ber alten 3Mring§

glid), oon benen fie in ber ($efd)id)te gelefen.

3d) bin lange 3"* a^ iln „SlnberSbenfenber" befannt geroefen, weil tef»

bie üerfdjiebenen ©laubensiöarteien in biefem ßanbe befudjte. (5§ mürbe mifp

freuen, bie SBafjrfyeit, bie ooüe 2Bat)rf)eit, foüte fie auf (Srben eriftieren, $u

finben. Natürlid) alle Religionen befifcen einen Seil bibtifdjer 2Baf)rf)eiten,

aber roa§ id) roünfdje, ift bie Dolle 2Bat)rt)eit ; benn 2Baf)itjett mit Irrtum öer=

mifdjt rairb nidjt fetig machen, äßiffen ©ie, bafj, obroorjl id) feiner Religion^

öartei angehöre, id) guerft ein $reibenfer, nadjfyer ein ülftetrjobift genannt raurbe;

unb nad) bem legten Rumor foÜ id) gar ein 9ftormon geroorben fein."

©elbft Helena fonnte fid) bei ber te|tgenannten Vermutung faum be§

8äd)eln§ enthalten.

$emanb floöfte an ber äußeren ©büre. Helena ging unb öffnete. (Sin

fjfrember fragte um Racbtfjerberge. ©ie fonnte feine 2lu§funft geben. ,,!3d)

t\abt bie $rau toom §au§ §u fefjen." „2Boüten ©ie fjerum gur f)intem Srjüre

fommen?" ©er ^rembe getjordjte, trat jur $üdje Ijerein, unb fefcte fid) un=

geljeifjen auf einer 33anf nieber. (5r fdjien ein efyrroürbiger Sftann im mittleren

Sllter §u fein, ©r fteUte eine Heinere ,§anbtafd)e auf ben SBoben. ^etena

madjte fein S3egeb,rcn ber ©ante funb, roetdje foeben eintrat, unb ifjn mit

einigen fragen betreff feiner ©efdjäfte anrebete.

„3d) l)abe SBüdjer unb ©raftate gu tierfaufen", antwortete er, „unb fjalte

53erfammlungen, roo fid) immer eine ©etegenfjeit barbietet."

,,©inb ©ie benn ein ^3rebiger?"

„3a, 9flabam."

|)itmar trat näljer jur Jfyüre. ©er Reifenbe öffnet feine ©afdje, unb

narjm einige ©djriften, unb »erteilte fie unter bie Slnmefenben.

3rau ©em öerroeigerte, biefetben an^ufdjauen.

„2Ba§ für ©djriften finb ba§?" fragte £itmar.

„©ie erftären ba§ (Süangetium, roie e§ bie ^eiligen ber testen Sage

teuren."

§elena tiefj ba§ fleine Statt auf ben ©ifd) fallen unb $rau ©em gab

bem Reifenben gu nerftefjen, ba£ fie feine ^rembe beherbergen, ba^ aber bie

©tation für Reifenbe nur einige Steilen roeit entfernt fei. ©er f^rembe natjm

ben ^)ut unb erf)ob fid), fortjugetjen. ^itmar bejaljlte ib,m für gmei S3rofcbüren

unb ein Sud), unb fteefte fie in feine STafdje. ©ie ^nbern fagten fein 233ort,

unb ber SBanberer trat t)inau§ in bie finftere -ftadjt unb ben faflenben ©djnee.

33i§ föät in bie 9^adjt f)inein fdjimmerte jenen Slbenb ba§ ßictjt au§ bem

^enfter oon Hilmar ^ot)nfon§ ©djtafjimmer in bie grofje ^infterniS f)inau§.

53on einem obern ©tocfroevfe feine§ Äoftb,aufe§ fdjien e§ über bie gefrorene

©ee b,inau§ buref; ba§ ©afetroerf ber ©eefd)iffe, bie im @iä lagen unb beren
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(Sparen in bem frifd) gefallenen (Schnee tüte mit öerboppelten (Segeltüc^evn

au§geftattct ju (ein fd)ienen. ©in fpäter sJieifenber tjielt inne unb flaute auf

baä Sicht. (5r fat) nichts benn einen (Schatten, ber am ^cnftev b,in uub tjcv

öorbeiging. @r tuufjte nid)t, tnaä in ber ©ruft beffen öorging, ber jenen

©chatten üerurfadite. 2öie tonnte er. 2)ie grofjen' kämpfe biefe§ Seben§

merben nid)t gefämpft, roo ba§ menfd)liche 51uge hinjublirfen bennag ; benn

tief im Innern eine§ äftenfchen ift bie (Seele manchmal grofjen ©emiitSberoe*

gungen unterworfen, tuetdje oft bie tjeftigften Äämpfe üerurfadjen, bie im Seben

borfommen. (gortfe^ung folgt.)

^bf(t|i^0ut0rtc»

Steine lieben 23rüber unb (Scbtneftem im 55unbe be§ £errn. ^yd) ftetje

nun am ©nbe meiner 9J?iffion unb ift e§ fctjon über gvoei $al)re, bafj id) meine

Sieben in 3i°n berlaffen tjabe. 5lu§gefanbt al§ ein fchroacher ÜDiener be§

£errn, oerlief3 ich, bie (Saljfeeftabt am 9. 5Ipril mit mehreren Sörübern, t)atte

eine gute Steife unb fam gefunb unb roorjt in Sern an, roo id) bann berufen

mürbe, in ®eutfd)lanb, in 9ftannt)eim unb Umgebung gu roirfen, unb fo mar

e§ be§ £)errn 2Biüe, meine gange Stftiffion r)tev §u erfüllen, 3d) fürjle banfbar

§u ©ott, meinem t)immlifd)en Später, ba$ (Sr mit mir mar unb baß @r mir

^reunbe erroccft bat, fo bafs id) im ftanbe roar, in meiner ©djroadirjeit etroa§

©ute§ ju ttjun. $lüe§ roa§ id) gettjan unb geroirft tjabe, ift nid)t burd) meine

5Dxad)t unb Äraft gefd)eb,en, fonbern burd) bie äftadit ©otte§. Unb nur itjm

fei ©rjre, Sob, IßreiS unb S)anf bafür. ^d) fann bezeugen, bafj ©Ott lebt

unb bafj G£t mit mir roar unb bafj bie (Segnungen nnb SBerfyeifjungen in (5r-

füüung gegangen finb, roelcfje mir auf mein §aupt gefiegett rourben bon ben

2lpofteln unb ^roptjeten ^d) bezeuge ferner, bafj bie (Segnungen unb ©aben

roieber bollfiänbig auf ber (Srbe finb, wie in ben frühem Jagen. 2Ute tüelcrje

©lauben fjaben unb get)orfam finb ben ©efe^en unb ©eboten ©otte§, bie

fönnen bie (Segnungen erlangen, roelcrje ber (Srlöfer bertjeifjen t)at unb bie

3eid)en raerben benen folgen, raeldje ba glauben, ©ebutb aber ift notttenbig,

bafj nur ben 2öitlen ©otte§ tfjuu unb bie SBerfieifjung empfangen. IDenn ber

©eredjte mirb feine§ @lauben3 leben ; roie auch £obia3 feinen Sofjn ermahnte,

inbem er fagte : „lüir finb root)l arm, aber mir roerben tuet ©ute§ fmben, fo

mir ©ott fürd)ten unb bie ©ünbe meiben. 2lud) rjcute fann man ben Untere

fdjieb fehlen ^raifdien bem, ber ©ott bient unb ber itjm nid)t bient, unb roie

audi ber ©rlöfer fagt: „2Ber meine ©cbote rjat unb t)ält fie, ber ift e§, ber

mid) liebet. 2ßer mid) aber liebet, ber mirb bon meinem SSater geliebet toer=

ben, unb id) tnerbe ib,n lieben unb mid) itjm offenbaren." Unb ferner: „2Bat)r=

lief), roatjilid), id) fage eud), roer an mid) glaubt, ber tnirb bie SBerfe auch

tbun unb roirb größere tt)un benn biefe, benn id) gerje §um 23ater." $n
biefem finben wir, bafj nid)t b(o§ mit bem Sftunbe befennen un§ fetig macht,

fonbern ba§ galten ber ©ebote ©otteS, roie @r auch noch crroähnt, „it)r feib

meine ^reunbe, fo i()r tljut, tr>a§ ich eud) gebiete". $6) rufe euch ju, haltet

bie ©ebote ©otte§ unb liebet euch unter einanber mit ber richtigen Siebe,

benn fie ift be§ ©cfe£e§ (Erfüllung. (Seib gehorfam ben Dienern be§ §errn,
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meldje in eurer üftttte roeiten
;

feib nid)t allein Jpörcr be§ s-ZBort§, fonbern

beioeifet e§ mit Suren Saaten, fo mirb haä $\el ber ^Befreiung nid)t ferne

öon eud) fein. 2)enn ber jfytxx. t)ä(t fein Sßerfpredjen, er läfjt e§ bem 2luf-

rtditigen gelingen, ©ud)et bie Wiener ®otte§ gu unterftü^en in allen Singen,

befonber§ aber mit eurem ©efjovfam. %$ banfe aüen, bie mir bülfreid) jur

«Seite ftanben. ®er §err möge eud), meine Sieben, fegnen bafür unb follte

id) iemanb beteibtgt b,aben, ma§ groar nidjt meine 2lbftdjt mar, fo bitte id) um
SBevjcttjung. ©o feib nun raad)fam unb glaubend unb gebctäDoü, bafj bie

2Dcad)t ber ^inftemiS feine 9ftad)t an eud) fyabe
;

ja, laffet un§ red)t fämpfen,

bamit mir aud) gefrönet werben, «So lebt benn rootjt unb erfüllt eure ^flidjten,

bamit mir balb in 3i°n einanber bie ^pänbe reidjen fonnen.

®ott fegne eud) aüe, ift mein @ebet im tarnen gefu, Slmen.

9Jcannbeim, im 2lpri( 1894.

$. §. © d) t erfm ann.

$nx}t pttteilumjen/

ftero^J) ort, 24. Slpril. Sine ^roflamatton ber ^Bergleute oon Sfottbatc

forbert aüe ^Bergarbeiter be8 93cjirf8 jum «Streif auf. §aft ber ganjc ÄobfentranSport

in ^ennfoloamen ift eingeteilt.

— S8cricf)te oon empörenben @r auf amf c tt-ett finben mir in einer fran=

göfifcfjen 3 e itunS in einem 23crid)t oon einem fatt)otifdjen ißrtejter, ber bie ©eftabe

oon llbange (Stfrifa) befugte: @« mirb berietet, ba$ es bort ber Sraud) fei, ©Matten

auf ben Sltarft ju führen unb fie mie SDcekgcrflctfd) ^u oerfaufen. Sa« arme @c)d)öpf

mirb ftüdmetfe oerfauft, unb bie betriebenen ©lieber unb Körperteile merben gefenm
jcidjnet, mäfjrcnb fie nod) am Sebcn finb.

— 2B a f i, t n g 1 n , 19. Sabril. 2)ie batbige Stnfunft be« nad) SBaftjington

jie()cnben Strbcitevtjeercö beginnt bie Regierung ju beunrubigen. 2)ie ^oti^ei bat alte

Stnorbnungen getroffen, um Unorbnungen ju oerbinbern. Steffi 2trbeiterfd)arcn, meldje

eine brotjenbe Gattung annehmen, tagern auf offenem gelbe. $n Omaba mußte bie

^otigei eine 3>erfammlung biefer SSrBeitftofen auflbfen, raeil Ejefttgc, $11 Unorbnungen
aufreijeube Sieben gesotten mürben.

— 9cem =
s3)orf. $n ber Sßälje oon @bbt) (9lem=2)?erifo) mürben bie Ruinen

oon fünf uralten Stübten entbedt, bie einmal« 15,000-20,000 Seelen gejault Ijaben

muffen. 2Kon mill bafclbft StuSgralrangen oornebmen, um bie üDcauern oon Käufern,
bie 00m Saub naber §üget oerfdjüttct morben maren, bloßlegen. Sie Ueberbleibfcl

eine« alten Kanal« mürben ebenfalls entbedt. 3 evl-)rocbcne ^b'pfe, SBogen unb Steine

arte oon berfelben Slrt mie im nörblidjen 9cem4!Kcrtfo unb in 2lri^ona mürben eben*

fall« gefunbeu. 2)ort bat einft ein Äutturoolf gelebt, ba% Stäbte auf §iigel baute

unb befeftigte unb ba« naf)e bem ^UB gelegene 2anb beaderte. SDcan ftcljt aud), baf?

fd)on bamal« SBötfcr baö Sanb burd) fünfltid)e SBemäfferung frud)tbar madjten.

— 2)a« folgenbe ift bem „§otme§--(So.=2lnjcigcr" entnommen, metdjer in Seft*
oilfe (jjlortbo, Ü. S. 21.) b^u^gegeben mirb. (SS jeigt eine ungemö£)nlid) freunb=

tid)e ©efinnung gegen bie Slelteften, bie gegenmärtig in ben füblidjen Staaten auf

9)äffionen finb. S)e§ §crau«geberö Slnjetge mar ber £ob eine« S'inbc«, beffen (Sltern

einft feine greunbe gemefen, je^t aber 2)citgtieber ber Ätrdje ^efiT Sfjrifti, ber ^eiligen

ber (etjten £age finb. @v befud)te bie S3eerbigung8?SSerfammiung unb ba« folgenbe

erfd)ten in ber näd)ften 3 citung: „3Sir mof)ntcn legten 3)ten«tag einer ber tiefft

ergreifenben 53eerbigung«=ä>erfammtungen bei, ber id) je zugegen mar, nämtid) ber 53eer=

bigung bc« Kinbe« nnfereS greunbe« Stanton; bie 93crfammlung mürbe geleitet oon
ben ?ic(tefteu §enberfon unb 9iigbe« ber 9)cormonemÄird)e. ®ic SJetfamntlung mar
ftarf befud)t, baö 3f'ntereffe an bem ©cfang oon 53r. 9ttgbe« unb an ben Porten oon
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33r. §cnberfon roar fefjr groß. SÜBir tonnen un« be« ©ebanf'cn« nidjt crroetjren, bafj

bie Vorurteile gegen biefe Hormonen nur läcfjevttd) finb. Uebcrtjaupt öon unferem
Stanbpunftc au« finb unfere Morntonen^rcunbc ober «cfudjer, fo großer Stnerfennung

unb Sichtung roürbig, a(« irgenb eine anberc Seftc. 2Bie tt)örid)t ift e« baber, fic ju

»erfolgen ! 2Bir erflären, baß wir biejenigen lieben, roelcrje nad) SGBeftüttte fommen,
benu fic beroeifen burd) i£)ren 2eben«roanbel pünfttid) bie bibtifdjen Segren, unb über

alle« ift bod) baö 21u«füt)rcn beffer at« bau Vcrfprcdjen.

tri e e «.

$d) trug ein rutjetofe« §crj

$n meiner ©ruft untrer;

Sen ^rieben fud)t' id) in ber Seit,

Sod) ad), fie ließ mid) teer.

Sie grünen SBälber todteu mid)

9Jlit itjrem Suft unb «Sang;

Sod) machte alte« 2Bet) in mir
23ei iljrer Stimme Älang.

«egeiftert fud)t' id), roa« bie 23ett

2In Äunft unb 2Bet«t)eit bot;

Unb war'« aud) fd)ön, e« mar bod) nid)t

Se« 5r ^eoeng Morgenrot.

^d) nippte oon bem üBedjer aud),

Sen b,od) bie $reube febroang;

Sod) roarb eö brauf im §cqcn mir
^ur boppett fdjrocr unb bang.

Sa fudjt' id) überm Sternenzelt,

Sort faub icf) erft mein ©lud,
Sa« id) geroünfd)t für lange 3ett;

Ser griebe lam jurüd.

Srum rat' id) allen, naf) unb fern,

Sie fud)en immerfort,

Saß fie fid) roenben an ben §errn,

SBei ifmi iff« $rieben«port.

$n (Surefa, Utaf), ftarb ben 28. SRärj 1894 Sdjroefter Sb,riftina Sarolina §en=

riette Seil, geborne Sinbner, ©attin unfere« geroefenen Mitarbeiter« (Srnft Äeil.

Sie rourbe geboren ben 12. $uft 1840 in «ögenborf, Preußen unb getauft in bie

Äirdjc ^efu Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage ben 15. September 1879 in 2ub=

roig«£)afcn am 9tr)ein (öaiern) unb roanberte ben 10. Mai 1884 nad) $ion aitö - @*c

arbeitete treu unb unermüblid) am Aufbau be« Sfteidje« ©otte«, mar ftet« eine gute

©attin unb Mutter in fdjroeren unb garten 3 £ iten unb gebulbig in all ifjren Seiben

bi« jum legten Sltem^ug. Sie ftarb im Collen ©tauben an alle Verheißungen, bie fie

im Sempet ©otte« empfangen unb an eine glorreiche 9luferfteljung mit allen ©eredjten.

Sie hinterläßt einen ©atten unb ad)t liebe Äinber.

3n Manti, Uta!), ftarb beu 26. Mär$ 1894 «ruber Sotjanne« % r i f d) f n e d) t.

Sc rourbe geboren ben 27. Üiooember 1829 in Sdjroellbrunn, Ät. 31ppenjetl, Sdjroeij,

unb getauft in bie $irdje $efu SJjrtfti ber ^eiligen ber legten Sage ben 11. Sejcmber
1870 unb roanberte nad) $ion im ^aljre 1876. @r erfüllte feine

s

^flid)tcn getreu,

beibe« im alten Sanbe unb in 3ion, unb ftarb im üoUcn ©tauben an ba$ (Soangclium

unb einer (ebenbigen Hoffnung, beröorjutommen am borgen ber erften 1uferftef)ung.

Selig finb bie Sotcn, bie in bem §errn fterben, benn tt)re 3Berfc folgen ifynen nad).

Sßalter Ä ob, ler, geliebte« Äinb üon Simon unb ÜÖtarie Äof)lcr im Sffiiebcrberg,

?angnau (,Ät. 33crn), geboren ben 5. Slpril unb geftorben ben 19. Slpril 1894. 2Bir

öerfidjern ben §interlaffenen unfere innigfte Seilnaljme.
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