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!"
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Mgkät für >« loten.

©ine Sßvcbigt uou Stpoftcl Stbrafjam £>. ßantion, gehalten im ZabemaUl
ber ©aläfeeftabt ben 6. g^nuac 1895.

3id) roünfcfje oon bem ©eifte be§ §errn erfüllt gu fein, um biefe
s$flid)t, bte mir biefert ÜJtadjmittag übertragen mürbe, 3U erfüllen. 3d)

füfjte, bafj otjne biefen ^etügen ©eift meine SSorte foroofjl für miefj, roie

audj für biefe SSerfammlung oergeben§ fein mürben.

©erabe al§ tefj mid) biefen Sftadjmittag auf ben SBeg 3U btefer S3er=

fammfung begeben mottte, fragte midj ein £>err über ben 3roed biefe§

frönen ©ebäube§, roeldje§ auf ber öftlidjen Seite biefe§ Duabrate§ fteljt,

unb mir ben Tempel nennen, ©r baa^te, c§ märe ein s$lat5 für öffent=

lidjc SSerfammlungen unb obroofjf er bic äufjere ©rfdjeinung be§ ©c=
bäubeS bemunberte, oernarjm ich, au§ feinen Skmerfungen, bafj er batfjtc,

e§ fei ein ,f?oftcnoerluft, ein foldje§ ©ebäubc nur für s}kioat3roede 311

erricrjten, für roeldje§ e§ gebraucht roirb. ^ctj bemühte mid), ifjm einige

ber Urfadjen 3U erflären, roarum mir ben Stempel bauten unb roarum

fo oiele S&ttttcl uermenbet mürben, ifjn fo foftbar unb pradjtootl ijergtt=

fteltcn. 2Bir füfjtten, ba$ fein Opfer, roeld)e§ arme fterblidje sDlcnfd)cn

irjrem £>errn barbringen fönnen, 31t jcrjöu unb roertootl fein fann unb
ein £>au§ fönnte nidjt 3U reidjlidj auSgefdjmüdt merben, in roeldjem cr=

märtet roirb, bafj e§ oon Zeitigen >ßerföntid)feiten bcfudjt roerben mürbe
unb bafj oielleidjt bcr £>err felbft e§ fidj gefallen laffen mürbe, e§ 31t

feiner ßeit in SSefitj 31t nehmen. S)icg ift eine oon ben nieten Urfadjen,

bajj mir füllten unfere heften Arbeiter, unferc tüdjtigften S3aufeutc,

unfere talentoollften üünftter u. f. ro. 30 erlangen, um mn= unb au§=
roenbig an jenem ©ebäube 31t arbeiten, um e§ 31t einem Sßtatj ber

<5d)önl)cit 3U madjen. diejenigen, bie bie Sdjriften getefen, roerben fidj

erinnern, roie oiet 9tu§lagcn unb SOUiljc oon bem roeifen Äönig Sa=
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lomou in ber (£rridjtimg feneS Sempel§ angcmcnbct mürbe, bcffen

©crjönljeit, ririe fie un§ in ber mangelhaften ®prad)e bcv yjicnfdjcn bc-

fäjrieben mürbe, immer und) eine grofje SBenmnberung itnS abrinnt. 3Bir,

bic mir an ba§ S-Bud) Diorinou glauben, finb ebenfalls imtcrvictjtct uon

bei Arbeit be§ früberen SBoHeS ©otte§, ba§ auf biefem ^nnbc füblidj

Don un§ mahnte unb infolgcbeffcn Seite biefc§ yanbeö befaft nnb bem
Kamen be§ .Ocrru Tempel baute. Söir rjatten biefc ©eboube für übers

au$ beilige ^(ätjc. ©ic finb bic Elitäre, auf mcldjen mir nnferc Opfer
ber ßiebe für ©Ott nnb nnferc äfhtmenftfjen barbringen, inSbcfonberc für

nnferc 9tt)nen, roeldje offne bic (SrfenntniS ber Sföafjrtjeit geftorben finb

nnb beren ©eltgleit memgftem§ teitmeife uon ber Arbeit üjrer .fiinber

in bem ^fletfdje abfangt. SBir baben Xempel für bic Grlöfuug nnferer

Soten gebaut, mir uoll3icrjcn für fic f)ct(it^c SSerorbnungen, tueterje, mic

bic ©crjrtfien unz erftäreu, uotmenbig für ifjrc Scligrett finb; beim mir

glauben, baf3 ba% Guangclium, roeldjeS ber .öerr in biefen Sagen offen»

barte unb luclcrjcs ba§ emige Guangelium ift, ©efetje enthält, mcldjc

jebes ©efdjöpf $u befolgen fjat, um bic bimmlifcrje töerrlicrjfeit 31t cr=

langen.

Söir glauben, bajj ©Ott in feiner Äircrjc eine gemiffc Crbnung eim

gefegt bat, meicfje uon feinen Siinbern bcobadjtet luerbcn mufc, meun fie

münfdjen, bie ^errlicrjteit ju ererben, uon mclcrjer bic ©d|rift fprid)t

unb auf mcfdjc beinafjc jebe§ mcnfcrjlicfjc 2öefen rjofft. 2Bir glauben

ebenfalls, bafj c§ nur ein Guangclium gibt, mcldjcS im ftanbc ift, ben

SJlenfcrjcnfinberu bic (jödjftc ^crrlicrjfcit 31t bringen. SBir glauben, bnf?

ein $err, ein ©laube unb eine Saufe fei, obglcidj mir glauben, baf? c§

uietc öerren unb ©ötter gibt, mic ber 9(poftet s£aulu§ fagt, unb bafj

ber ©laube in ocrfcrjiebcncn 9tid)timgen für bie 3Bofjifarjrt ber sDcenfcfj=

fjcit mirft. Gr mirft auf folcrje SSeifc auf fic, baf? bem einen bic Wabe
ber 3öct§t)cit gegeben mirb, einem anbern bic ©abc ber Rettung, einem

anbern bic ®ah? ber ,3iwge mtb anbern manerjertei ©aben, je 11003 ifjren

gfaljigtetten unb bem SBüTen ©ottes gcinäfj, um biefetben meitcr 31t erteilen.

Sötr glauben, baf? nur eine Saufe uon ©ott onerfaunt mirb unb 31t r gfeierjen

3ett fpredjeti mir uon einer Feuertaufe, fornof)! nl§ uon einer 3Snffer=

taufe, iueld3e Saufe ebenfo notmeubig ift für bie ©eligfeit ber mcnfd}=

lid)cu Familie mic bic SBaffertaitfc ; nid)t5bcftomeiiiger ift unfer ©laude

in biefer ©ad)c in bem einen 9lu§fpru$j $auti enthalten : „Gin .Oerr,

ein ©laube unb eine Saufe".

2)a§ Guangclium, roetdjeS mir empfangen babeti, tcrjrt uns, baf?

bic gaii3e Wenfcrjbeit bic ßinber ©ottes finb, bic beftimmt finb, fefig 31t

merben, aufjer einer gang Keinen Stngafjt, raeldjc unbebiugt Scligfcit

uermerfen, ficrj gegen ba% ßicfjt febren, nacfjbcm fic e§ empfangen fjaben,

ben Sag ber ©nabe oerfd^ergen unb ftcf» fcfbft aufjerrjalb bc§ 23creid3c§

be§ uerföbnenben 331utcö 3cfu (Sf)rifti begeben. 5(bcr 31t fagen, ba$ alle

sDtcnfd]cn fclig merben follcn, ift nicb,t gefagt, ba^ alte 3Kenfö}en eine

gleichmäßige öcrrlidjfcit ober Grrjörjung in ber ©cgeniunrt ©ottc§ cr=

langen. Stein, mir glauben, bafj in beut SBobjiplat; unfere§ SBater§ uielc

3£ol)nuugeu finb, ucrfcb,icbcnc Stufen uon .öcrrfidifcitcti, ben ^äbigfeiten
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ber Wenden entfpredjenb, unb mclcfje ttjncn al§ ttofyn guertcitt roirb, und)

bcn Xbatctt, bie fic im ^tcifdjc uollbrndjt f)abcn unb ben ä3emcggrüttbeu

iljrcr -Oeqcn gemafj. Um btc t)öd)fte $ewßcpeit 31t erlangen, ift e§ uu=

bebtngt nbtroenbtg, baf? Sftänner unb grauen einen febenbigeu Stauben

befttjen, ntdjt einen ©tauben, rote 3afob bcfdjrcibt, ot)nc SBer!e> ber

tnfotgebeffen tot ift. $d) fü()tc, baf? e§ in manchen SSegie^ungen eine

ocrberblictjc ßeljre ift, bic Ejeutjjutage in ber djrifttidjen 2Sctt gctcljrt

mirb, näm(id), bafj ©tauben an ben öerrtt Siefum. ßljriftum, ungeachtet

uon Werfen unb ©ctjorfam, 3« bcn ©eboten ©ottcö, genügenb fei. 3d)

nenne fic oerbcrblicrj, tocil e§ sDcättttcr unb grauen gu bjäufig 31t SBcrten

ber $ittftenti§ ermutigt, benn Sibceit finb an manerjen Drten oort)crrfd)cub,

bafj bic Sßerfon, röeterje noaj auf itjrent Totenbette mit il)rcn kippen bc=

fennt, ob,uc weiteres! in bie ©egenraart ©ottc§ treten unb mit b,ciligen

SBefen oerfcrjren tarnt, roeterje abS sDcärtnrer für bic äBaljrrjett geftorben

finb. S)e§r)alb fage icrj, bafc fefjr oiel SBerberbItdje§ itt biefett 9lnfcrjatt=

itngen ber SJienfäjen liegt, @§ ift nierjt eine ßetjre oott ©ott. yJccnfcrjcn

mögen gemiffe ©teilen ber rjciligen ©djrift anführen unb fic uevfcfjrcn,

um foferje 3bectt 31t beftätigett, aber c§ mirb itjttctt ntdjtS Reifen. ©§
ift roarjr, baf3 (SfjrtftuS feine Süngcr in bic SBctt fnnbtc, ba% Goatt=

gcliitm gu prebigen unb er fagte, baf? biejenigeu, bie ba glauben, feiig

merben füllen unb c§ finb oiele ©teilen, bic ba beftätigett, bafj ber

©laubc att ben $erm 3cfum ßrjrtftum bie sDlenfdjctt erlöfett mirb.

•iftatürftcrj ift biefer ©laubc gut ©etigfeit notraenbig. ©faubett ift 3m*

©cligfett ttotmenbig, benn er ift itt SBirfficfjt'eit ber erfte ©ruttbfatj be§

einigen Guattgeliumö. 9tber ber sDtattn, ber ©tauben ofjnc SScrfc befigt,

mürbe oott Gb,riftuö mit betn SÖlaune oergftajen, ber fein .öau§ auf bcn

©anb gebaut unb al§ ber ©turmroinb !am, ba% £au§ gutn faden

brad)tc, benn es mar nierjt auf einen Reffen gegrünbet. 9fbcr ber äftann,

ber feine 9tebc l)örte unb feine ©ebote befolgte, ift betn sDlaitnc 3U uer=

gleichen, ber fein £>auö auf ben Reifen baute unb obgtcidj ber ©türm
um baöfclbc rocfjte, blieb e§ bodj feft, benn e§ mar auf bcn ^d\m gc=

grüttbet. 3d) glaube, bafj e§ uiclc aufrichtige ©laubige in biefer ßeb,rc

gibt, me(d)c beuten, ba$ ber ©tauben allein genügenb gut ©etigfeit fei,

unb ©olerje — mettn c§ unter biefem 3Mfc einige gibt, bie ba erjrtidj finb,

ad)te idj itt it)rcm 33ctentttniffc — aber id) glaube, c§ gibt oicle s^rcbiger

ber Stcligion, bic cinfelictt fonnen, bafe biefe Sct)rc unrtdjttg ift unb fic

ungenügettb für bic ©eligteit ber s
Dleitfcfjen ift. ©otdje babeit ttotmenbig,

33nfK gu tfjmt unb bcn öerrn 31t fudjen, baf? fic üjnt bienen mögen unb
ntdjt nur ficr) fefbft erlöfett, aber Grlöfcr berer merbett, roetetje fic 31t

feiten beftimmt finb.

SBenn eine ^erfon mit einer ,ftratttl)cit behaftet ift, fo roünfdjt

fic, bafj ber 9tr3t bic Urfacb,c berfetben forgfättig auSfinbe unb il)r

fage, rote immer fdjnterg^aft bic ^atjrljeit attd] tauten ntöd)tc, auf

roetdje 3Beife fic oon ber ^rattfl)cit, bie fic befallen, erlöst merbett

tonnte. Gs§ gibt S)oftorett, roctdjc eine Unei)rc für ibre eigene ^rofeffton

finb, bic ba§ 9So(f 31t bem ©tauben oerteiten, baf3 fie balb mieber burd)

bcn orbinären Öauf ber s)latur ii)rc ©cfuttbbctt erlangen toerben, attftatt,
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i()iicn bic 38al)rf)eit j$u fagcn unb fic 31t (einen, bnf? genriffe fdjarfc

sJJtnf?rcnchi 311 ergreifen feien, um itjr ßeben 311 erteilten. M)
erinnere mid), oon einem genüffen 3)oftor gclcfcn 31t baben, mcldjcr

31t einem fetjr reid)cn 9Jlann berufen mürbe, ein ocrlcgtcö ®fteb 311 be=

forden. @r unterfudjtc c§ forgfältig. 2)er rcidjc äftann aber, anftatt

iljn 31t bemegen, ba§ 0»3ttcb 31t retten, fugte ifjm, bnf? roenti er es mieber

berftcllcn unb fein £cben retten fönnc, er ttjtn eine c;rof?e (Mbbclol)nnng

bnfür neben motte. (gfortfe&img folgt.)

flir i»rltimiiimiiji bts (funmjclinmo

!

9l(S 3iefnS bic oerfdjiebcncn (Srcigniffe oorauSfagtc, meldje feiner

3mciten STnfunft ooraugerjen follten, fagte er unter nnbern Xingen

:

„Unb c§ mirb geprebigt roerben biefcö (Soangelium 00m 3^ctct) in ber

gangen 2BeIt, 31t einem $eugm§ über alle SBölfcr unb bann mirb ba£

(Enbe fommen," sJftatl). 24, 14. ©r fagte and], bafj bie Suftftttbe foütcn

nrjntidj fein benjenigen oor ber ©ünbftut ; e§ mürbe eine (9lcicfjgültigfcit

gegen bic Singe ©ottc§ fein, meldte bic grofee
sDtet)rbeit bes SSolfcs nn=

leiten, ba% Soangclium, menn e§ iljnen angeboten mürbe, 31t oermerfen.

©§ fdjcint eine füb,nc 33eb,auptung oon ben 91elteftcn 31t fein, bic jutr

jetzigen $dt in ben ncrfdjicbenen sDciffion§felbern arbeiten, 31t fagen, bafj

ba§ (Soangclium, meld)e§ fic teuren, in furzen Sfafjten in aller 2öcft

geprebigt merben mirb. $ur gegenmärtigen $eit ift c§ ben s)Jtiffiouörcn

ber ^eiligen ber legten Sage an oiclcn Drtcn oermeigert, gebärt 31t

merben, unb e§ gibt norrj giemlid) uielc Söölfer, bic unter ben gegen«

märtig beftetjenben Umftänben nidjt crrcidjt merben fönnen. 33?ic fann

e§ benn mögtidj fein, bafy ba% Goangelium unb feine Sßertcibigcr alles

roa§ fic beanfprudjen, %vk 9tu§fübrung bringen fönnen. SBenn baz

Söerf oon sDtenfdjen märe, ober gän^lid) oon irjren 9(nftrcngungcu ab-

bangen mürbe, fo mürbe mofjl Urfadjc fein, an feinem (Srfolgc 31t

<uocife(n, aber feine biefer SBcrmutungen finb ridjtig. Xicfcö SSerf ift oon

Öiott, beffen Sßortc mab,rb,aftig finb. 2)a§ Goaugclium, ba§ oon ben

^eiligen ber legten Xagc gelefjrt mirb, ift jenc§ rouubcrbarc 3£crf unb

SSunber, oon melcrjem fdjon 3efaia§ fprad). 2)ic 3Sci§l)cit Dieter gc=

lehrten statiner, bic ocrfudjtcn, s^läuc gegen bic ,^ird)c 311 entmerfen,

ift gu ©djanben gemorben unb üjre ©cfdjidjtc (ber fiirdjc) ift ein
S
-J3crid)t

oon ßrfolg burefj ßrfarjrungen, ber nierjt mit einer anbern Crganifation,

oon rocldjcn mir ^unbc tjaben, ucrglicfjcu merben fann. Scr s£ropbct

3ofcpl) ©mitt) bebauptete, baf? bic £ird)e beftimmt fei, fdjncll ju madjfcn,

fall§ fie feinen 35>ibcrftanb j$u (eiben l)ättc ; aber fcrjncüer, menn bic

Wäd)tc ber ginftermS gegen fic ftreiten unb ihren Untergang fudjen

follten.

9111 e reformatorifdjen Unterncbmungcn baben in ber SBergangenljeit

SBiberftanb 31t crbulbcn gehabt, aber ma§ 5Bal}ii)cit unter bcnfclbcn

mar, bat bic Einfälle il]rcr Wegner, nngcadjtct mic bitter unb madjtooll
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fic aucfj untren, übcrmunbcn. Snbcm baS GäfocmgeKutn alle 2öal)rtjcit

in ficrj fdjliefet, ift c§ nur ocrnunftgcmäf? p fagcn, bafr fcljmadjc 9Jtcnfdjen

feinen $ortfdjritt nid)t t)inbern tonnen, ©in SMicf über ben $uftanb bcr

menfcrjlidjcn ßinridjtungen mürbe jemanb, ber eß unterncrjmen rootltc, an

ber ßrrjebung be§ erniebrigten Seiles 31t linden, cutmutigen, mcil cS

fo oiele @cf)lccrjtigfeiten finb, bcnen man 31t begegnen ijat. SDcnfcnbc

SJtänner biefeS 3eitaltcr§ tonnen beutlid) ferjen, bnf? fie nicfjt genügenb

2Bei§f)eit befitjen, jenen beffern 3wftanb, meldjer fo allgemein crmünfdjt

mirb, b,erbei3ubringen. ©ic mögen bic§ 3111* gegenmärtigen ßeit nidjt

einfcl}en, boef) bie £cit mirb fommen, menn fic ferjen merben, bafj nur

göttlidje 2Bci§l)cit allein im ftanbc ift, einen SBeg 31t fetjaffen, bie§

31t üollbringcn. ©§ ift allein burd) ba§ ßictjt oon Dbcn, burd) meldjeS

blcibcnben Sftuljen erhielt merben fann. @§ ift eine 3ugegebenc £t)at=

farf)c, bafj bie micfjtigften fragen, meldje ben Nationen für menigftenS

ein Safjtfjunbert gegenüber geftanben, gur jc^igen 3^it cbenfomenig ge=

lö§t finb, al£ uor 3raan3ig, breifjig ober fünfzig Sraljren; fic merben nur

immer oerrjängniSoollcr mit bem SScrlauf ber 3eit.

i*erfctjiebcne ©nftemc, religiöfer, foroie anberer üftatur, mürben in'S

Scbcn gerufen, aber feine berfelbcn tjaben fid) erfolgreich gezeigt. Sn
djriftltcrjen Öänbern finb SSerbrccrjen fo 3arjlrcidj, raic fie in bem legten

3al)rl)unbert gemefen roaren. Söirflicf) gibt es oiete £)rganifationen, bie

fetjr inet ©Utes be^roeden, inbem fic Sftedjtfd) äffen h,cit, Scüdjternrjeit unb

feugenb teuren, aber unter ben Nationen ift ba% 3?er3eicrjni§ oon 93cr=

brccfjen in ben öffentlichen ßeitungen fo gafjlreitf) mie jemals.

$ranfrcid) badjte feinergeit, bafs feine ©crjmierigfciten, ber 9lnl)äng=

licrjfcit 3ttr Religion, 3ugcfd)riebcn merben tonnen unb ba$ bcr mäd)=

tige 9tuffcfjmung, ber in ber fran3öfifdjcn 9kuotution ftattfanb, alle

trjcologifdjcn ©nfteme umgemorfen tjabc, unb eine Station oon ©otte§=

leugnern 3urüdlie§ ; aber bafs bie§ nodj fdjlimmer mar als ber oorige

3uftanb fann beutlid) in ber ©efdjicrjtc an ben nadjfolgenbcn ©reigniffen

gefel)cu merben. 9lnberc Stationen b,aben auf mel)r ober meniger t)er=

fcfjicbcne 9trt Erfahrungen gemacht, aber nid)t eine berfelbcn mar im=

ftanbc, biefeS fdjmierige Problem 31t enthüllen, alk itjre Bürger glüdlidj

unb aufrieben 311 madjen. (§:§ befcrjöftigcn fid) äftadjte gur gegenmärtigen

<3eit, melctjc einigen biefer Nationen mit SSerberBen brof)en. ©efctjgebcr

unb Staatsmänner fudjen uergeblicf) naclj einem SluSroeg , aber fie

fdjaueu nacrj unrichtigen Duellen, unb alte il)re ÜBeftreBungen, bie nur

auf mcltlidjc Söeisrjcit geftütjt finb, merben nadj unb naclj untergeben.

Sic SSelerjrung aller Sftenfcrjen 31t bem mal)rcn Goangclium ^efu

ßtjrifti, mürbe in ber SBeft in einer furgen ^eit eine folerje Deformation

3uftanbc bringen, oon melctjer mir niemals getjört tjaben. 3)a§ Soan=
gelium ift bie 5?raft ©otteS gut ©eligfeit, in pl]i)fifctjer, finangietter,

intcllcftucllcr, moralifdjcr unb geiftfidjer ^infierjt. ©§ gibt feine S'ra9c '

bie 31t grofj, nod) 31t unbebeutenb ift, bie nid)t im Scrcidj feiner tlm=

faffungSfraft liegt; fein Problem ift 31t ocrmicfelt, ba% nierjt in feiner
sIRad)t liegt, 31t löfen. SBi§ bie äRcnfdjen biefeS gelernt Ijaben, ift e§

unnötig für fic, bie öoffnung 31t f)cgen, bie ncrfd)iebcnen ©d)mtcrigfeit£i,cn, Die ocr]ü)tcocncn ^aiiotcngfeitcn,

lllbl Vluf; jssils
Chrnt



102 —

bic bet äBeft gegenfiberfteJje», in Orbnung 31t bringen. Xie ©efrimmung

be§ idoongcIiumS ift, alle Diejenigen l)crauS3itfnd)cn, bic roillig finb, bic

ßefjren 3efu 31t befolgen, uub ou§ tfjnen ein SSoH l)cran,^t,ycl)cn, roc(d)cs

bev SBclt bic Söorjjüge ^ciqcn roill, nad) ben ©runbffttjen ber ©eredjtigleit,

roie bic Xiencr ©otte§ fic lcl)icn, ju leben. Xie ÜBclt bcfiubet iid) in

einem roanfenben S^ftanbe, unb ofnte bnrd) eine ooUfommcnc 9tefors

mation geftarft 31t roerben, roirb ein ^ufammenbredjen ftattfinben, rocldjcö

bic Skuölferung bnrd) nnb bnrd) erfdjüttem roirb. ©Ott roirb feinen

ßom nid)t immer uon ben 3)ienfd)cn ,mrüdf)n(tcn, bic fortiuälircub in

IjerauSforbenber Söcifc feine ©efetje nnb (Gebote übertreten. Xas (Suam

gelium ift beftimmt, menn jener .ftrad) fommt, ein Qbehau.be ,yt errieten,

rocldjeS niemals fallen roirb, benn e§ ift anf SSatjrljeit nnb ©eredjtigfeit

gebaut, benn @ott ift fein ©aumeifter nnb feine Söerte finb eioiglid).

©iejenigen, bic mit ct)rfid)em bergen bic öerjrcn bes ®oangelium§ be=

folgen, roerben l)immlifd)c 25?ei§l)cit lernen nnb j)inau§gef)en, bic ®>c(t

3tt belehren ; Salinen merben gebrochen merben für ba§ Sßrebigen bes

(SuangeliumS in Säubern, bic bis antun nod) gcfdjloffcn maren. Xie

23otfd)aft uon ©ott mirb in unfern Sagen 31t benjenigeu getragen

,

melcrjc jwr gegenmärtigen 3cit meber irjn nod) feine (sjefc^c erfennen.

Söic fange 3eit e§ nefjmen roirb, biefcS einzuführen, fann nid)t genau

angegeben merben, aber bie 35crf)cif3itng ift gegeben roorben, baf] bas

3ßerf foll oerfürgt roerben in ©ered)tigfcit. Xcr ?(llmäd)tige brandjt

nid)t oicle 3af}re um au§3ufüf)rcu, roa§ 9Jtcnfd)cn ojjne feine töülfe in

einer Groigfcit nid)t ^uftanbe bringen tonnten. (SJHK. Star.)

per Mbatlj brr CHjrillfn.

Xie Sabbatfjiftcn in ocrfdjiebcncn Staaten SlmcrifaS, roeldjc ben

fiebenten Xag ber Iffiodjc a(§ roirf(id)cr Sabbatl) fcftl)altcn, unb infolge«

beffen am erften Xag, (Sonntag) arbeiten, ()abcn jjur gegenmärtigen

3eit roegen ben beftcfjcuben ©onntagögefct^cn giemlidj oiel 31t crbulbcn.

Sic finb ©clbftrafcn unb ©efängniffen für il)r eigenttimlidjeS SBer*

galten auSgcfetjt, obg(cid) fic behaupten, bafj fic nid)t be§ljal6 am
(Sonntag arbeiten, med fic bie tfjcfet^c ocrfd)mäf)cu, aber um ben ©e=

fetjen be§ 9tÜmäd)tigcu 31t gcl)ord)cn. Gin Ucbcrtrctcr in llftarnlanb

rourbe für^tid) 311 90 Xagcn (Gefängnis oerurtcilt, rocil er am Sonn=
tag feinen ©arten ^uredjt mad)tc unb $013 fpaltctc. (Sin anberer rourbe

31t 50 Xollar unb Soften in sJJtaffad)ufctts! oerurtcilt, rocil er am 3onn=
tag ein l)albeS s£fuub $udex oerfauftc. 9lel)nüd)c SBorfftKe fommen bc=

ftänbig oor, unb roa§ biefeu Xingcn eine befonbere 33cbcutung gibt,

ift bie Xf)atfad)e, baf3 Stnrlagcn meiftcnS oon fo(d)cn Sßerfonen ein*

gereicht merben, rocldje fdjctnbar religiös ober auf anbere äBetfe in

bic 33cftrafung foldjer Ucbcrtrctcr intcreffiert finb. Xicfc SBeftrafungen

madjen bcfonbcrS 9luffcl)cn, rocil gegen äl)nfid)c Ucbertrctnngcn betreffs

(Gläubigen 311 ben mofaifdjen ©efetjöl in ben glcid)cn Staaten feine
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.\3inbcrniffe in bcn üBeg gelegt roerben — eine S|atfac§e, roetdje natura

lictjcrroeife bie $rage aufroirft, marum bte 3abbatt)ifteu nidji ,yt bem

gleichen ©ä)ut$e ber ©efe^e, tote bic 3ubcn, bcrcdjtigt feien.

Sic $vagc °3 ©ctbbat^tageS tjat §u ucrfdjiebcncn Reiten bic ©e«

mutet* ber sHlcnfd)cu in bev C>3cfcr)id*tc ber rcligiöfen SSett beunruhigt,

itnb in bcn festen $afjren bcanfprudjtc fic triebet einige ^ufmerffamfeit.

2)ic Gabbatt)iftcu behaupten, bafj bev Samstag bcibc-5, ber „3nbbath"

unb ber „Xag bc3 töerrn" jci, ein SBorfdjtag, für roetdjen fic burajauS

feine fcf)riftlicb,en 83eftätigungen finben tonnen. Sic Ijatten ebenfalls feft,

bafc ber Sonntag nur oon roeftfttfjer SUtacfjt SSeftätigung gefunben* roeldjeS

aber ein Haret Söiberfpruäj ber ©efd)id)te ift.

©§ ift fein .Sroeifet, baf] ber Snbbatt] ber alten Siöpenfation ber

„SamStag" mar; nodj bafe ber .öerr unb feine -Kadjfolger jenen Sag
im ©ctjorfam $u bcn ©efeijen feierten. 816er nad) ber Stuferftefjung ift

eine 9fenbcrung ber llmftänbc fc()r beutlidj crtcnnbnr. 3m Anfang oer=

fammetten fid) bic jünger täglidj in beut Xcmpct unb Snmtgogcn; bod)

bafb nntrben tfjrc SsBerfamtntungen mir nodj an groei Xagcn, nätn(id)

am Samstag unb Sonntag abgciiaften. 9ttn fiebenten Sag oerfammelten

fic fid) mit bem allgemeinen Sßuölifum, um beß (SuangcCium jju uer=

füubigcn, beim fein anberer Sag mar für biefen oiocd fo flünftig. 3t)re

eigenen SSerfammtungen jebodj tfiettett fic am erftcu Xag, am Sag bc£

.fterrn, rote er, um iJjn oon beut jübifctjcit Sabbatl) ,51t tmterfdjcibcn,

genannt rourbe, 9md) bem sIu*rfd]]oiubcn ber mofaifdjen SDiäpenfatitm

r-örten and) feine ^rcfjengebräucfje nad) ber ßsrffarung bc§ *-)(poftcl

SßauluS, (Sbr. 7, 12, auf, „beim um ba% ^Brteftertum oeränbert roirb,

ba mufj notroeubig and) baö ©efeijj ueränbert roerben".

Unb ,m ber 3eit at§ bic rümifdjen £>crrfd)cr bereit roaren, ilircn

djrtftlidjen Untertanen gunfiig gu fein, rourbe bic Gattung bes @onntag§,
at§ bcn Sag beS .^errn, fo allgemein al§ eine äjrifttidje Sßflidjt auer=

fannt, bafj taifcrlidjc üBerörbnungen entfproffen , bic ÜJiagarenet in

biefer gorm irjrcr sJtc(igiou .m befdjü&en- @§ ift fo roentg ber äöafjr*

Ijeit gemäfj, baf3 bic ääeobacfjtung bc§ Sonntags bcn 23cftrcbungen tum

(Sonftautinc jjugefdjrieben merben tonnen, at§ ,ut fagen, bafj er ba§

^eidjen be§ üren^cS erfunben babc. Sic roirfüdje Satfadje, bafj er ©e=

fetje für ben erften Sag ber äöotfje begünftigte, ift ein pofitiner S3eroei§,

bafj jener Sag fetjon non bcn erftcu (Stjriftcn al§ ein Sag ber Anbetung

eingefe^t rourbe. golgenbeS ift ba§ BeugniS einer ber früheren SSäter.

Ouftin fagte in feiner SßerteibigungSrebe, 150 ^atfre nadj (Sl)rifto: „SBir

uerfammein un§ alle am Sonntag, rocit e§ ber erftc Sag ift, an roefdjetn

©Ott (ViufterntS unb 3JlateriaI oeräuberte unb bic
s^clt fdjitf: audj cr=

ftanb unfer ßrtöfer 3efu§ ©^riftu§ am gleichen Sage oon bcn Soten auf.

SBenn alle Sljatfadjen, mc(d)c mit biefem ©egenftanbe oerbunben

fiub, in 33ctrad)tuug gebogen merben, fo ift e§ uumöglid], oon bem Ur=

fpruug ber (Sinmcil)img bcö ©onntag§ at§ ber Sabbatl) ber (il)riftcu,

eine grüublidje 3lntroort auf bic ^rage §u finben, auüer bafj e§ oon

ben 9fpofte(n unfcreS .söerrn, oielleid)t in Uebereiuftimmung mit feinen

Beeren getrau mürbe, bic er ibnen burd) bic oiergig Sage jjrotfdjen feiner
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9tuferfteljung unb .Oimmelfabrt gab, ober aber ats ein iRcfuItat uon

Offenbarungen, bic narijber gegeben uutrbcu. 3)ic feurigen ®nbbatt)iftcu

beftimpfen eine Sncrjc, bie feine SBeftätigung in ber 0)efd)irf)tc, noct) in

ben bcUigcn ©rfjriftcn finbet, baf? fie aber in SBiberfprud) mit ben bür=

gcrlidjcn ©efegen fommen, ift ju bebnnern. SBir glauben jeboetj, baft

ber richtige 3£cg inbetreff jener Sefte folgcnbcrmafecn eiUiUtfcrjtagen fei,

nämliri), Hjjnen itjrcn Irrtum nacrjjmiüeifen, unb fie mit jener Oiebittb

gu be^anbetn, melaje s4$aulu§ als ein ^eierjen be§ GrjriftentumS angibt,

unb allen (Semeinben anempfiehlt, beren sDlitg(ieber ucrfcrjiebcnc 9(nfictjtcn

über yveiertage fjegen. Des. News.

intlaffunpn.

S5ie fatgenben 3ion§ält$ten finb nadj tren oollbracfjten sJJliffionen

unb fegen§rcidjem SSirfen crjrenuoll cntlaffen warben unb merben ben

20. 91prtf in ©Ia§gom mit bem Stampfer „$urneffia" per „9Indjor=

ßinic" irjre £>eimreifc antreten. Gh,a§. 20. Xillacf, angefommen ben

28. 9Jtai 1892 unb arbeitete in .tief unb ©orau; Sttbert ß. ©rfjönfcib,

angefommen 29. Sluguft 1892 unb arbeitete in 2)rc§bcn, ßeip^ig unb
Berlin; 3of. % 2Bh,ittafer, angefommen 22. Dftober 1892 unb arbeitete in
sDtagbeburg, Hamburg unb ßübeef; %xcb Stcmunb, angefommen 12. 9to=

uember 1892 unb mirftc a(§ 5Bräfibent ber 3iura= unb fpätcr ber Qft=

fd)n?ei3=Äonfereng ; 9(cfjittc 9f. öfamfener, angefommen 21. Mai 1893 unb
arbeitete in ßaufanne unb fpäter a(§ s^räfibent ber 3?ura=lhmferen3 unb
mar auefj bcrjiUflidj in ber £>erau§gabc uon Srofdjürcn. Stfbcrt 9tomncn,

angefommen 30. Wäx^ 1894 unb mirfte in Stuttgart, raurbc megen
fcfjroacrjcr ©cfunbbcit empfohlen, nach, 3ion beimguferjren ; auef) mar
9lcltcfter SBrjittafcr in fester 3eit giemficrj (eibenb. Sßir münferjen biefen

SSrubem eine balbigc Grfjolung, foroie 9tHen ©otte§ reidjen Segen, eine

glücfticrjc Steife unb frörjlicfjc Stnfunft im Greife irjrer 9lngeh,ürigen in ßion.

£a fdjon ctücfjc in biefer SKiffüm einen Beitrag cingefanbt unb anbete

angefragt baben, um an ber (Srftctlung eines 2)enhnal<3 jjut ®|re bes s}käfi=
beuten unb ^i'^Pbeten Svigfjnm 2)oung§ unb ber Pioniere, ba% cor bem lempet
in ber Saljfccftnbt cvricfjtct merben foH, bcf)ülffid) 31t fein, fo macfjen mir I)ic-

mit burd) ben „Stern" befannt, ba\i alte, bic fübten unb münfdjcn, für biefcö

eble Unternehmen ctmas beizutragen, itjnen bic ©clegcnt)eit ba&n geboten ift

unb itir Beitrag entmeber oon ber sJkbaftion be§ „Stern" ober uon ben bc=

treffenben Stclteftcn, bic in ibren ©emeinben ober Sonferenjen roirlen, banfbnr
entgegen genommen roirb. $tc JHc&nfttoit.

-ftpiuu'h.mcn.

(Süfunbcantmortetcr SBrief

Sfi^ein unermieberter ©ruft!



Der ^iert*.
pcutfdjcö ^r^au 6er ^eiligen ber l' eisten Säße.

Per Cklmrtstag bf0 Jlräftkntnt PootirufT unb feiner Gattin.

3)er atfjtunbatf)t3tgfte (Geburtstag itnfcre§ crjrmürbigcn s^3räfibcntcn

Äöüforb Sßoobruff, fomie jUtgleicf) ber ftcbenunbfünf^igftc feiner tieben§=

mürbigen ©emaf)tin ßmma 2öoobruff, rourbe am 1. sJJtnr^ im „9(nucr"

be§ Stempels in ber ©at^feeftabt fcierlid) begnügen. 3iebe§ erreichbare

©lieb ber gamitie (einer feiner ©ürjnc „Dmen 9t." jeboaj, ber fieb, gegem
märtig in biefer 9Jliffion befinbet, fonntc biefer intereffanten 23cgcbcn()eit

nitfjt beimorjncn), feine sJtätc nnb einige ber ßroötf 9fpoftcf, fomie eine

grofec Sfn^arjt feiner greuubc mürben nn§ biefem 9tn(affe eingraben,

um biefen boppcltcn ©ebnrt§tag, ber befonberS ber gamilic, fomie ber

^trerje (Stjrifti fo intereffant nnb roicrjtig ift, in einer paffenben SBeifc ^u

begerjen. s$räfibent ©eo. Q. (Sannon präfibierte ; nad) bem ©efang uom
£empe(d)or fprncrj ^räfibent £yof. $. ©mit!) ba§> ßröffnungggcbet. tym-
fibeut Sßoobruff mar ber erfte ©prerfjer; er brücfte feine ^reube au§,

mit fo mnnerjen feiner gmmbe jUtfammen gu fein, bebauerte aber, bafj

nid)t tyla§ für 10,000 merjr fei, bic er gerne bei biefer (Mcgcnfjeit be=

mitlfommncn mürbe. (S§ fcfjcint il)tn oft, at§ ob er über feine $eit b,inau§

lebte, fjofft aber, fo fange fein Öcben in ©otteS äBiüc (iege, fäfjig 31t fein,

feine
s
$flicrjtcn 31t erfüllen nnb ©ute§ gu tfjun. ©eine sJtäte unb einige

ber 9fpoftc( matten intereffante S3emcrfungen, ergärjtten oieie irjrer Gr=

tebniffc unb (Erfahrungen mit s4köfibcnt Söoobruff unb führten bic uor=

3üg(id}en (Sigenfrfjaften bc§fc(bcn, bic 9tufrid)tigfcit unb (Sinfadjl)eit

feine§ (SfyaraftcrS an, fomie feine Strglofigfcit , Iföirffamfeit unb öebcns=

meifc. 9Jhtfifaiifd)c Vorträge (©0(0 unb Ouartett) mecfjfcitcn ab , nad)

mcfrfjcn fid) bic üßerfammhmg in ba% obere 3immcr be§ ©ebänbe§ be=

gab, mo ein reid)iicrjc§ unb graccfentfpredjcnbes SÜtafyf itjrcr wartete, über

meterjeg 9(poftc( £>cber $. ©vant ben (Segen fpraef). Wad) ber sDlal)l3cit

begab fieb, bic 93crfamm(ung mieber in ben unteren Baal, mo bic llntcr=

Haltung fortgeführt murbc. fernere ©predjer maren bic ©crjmeftcrn

Sina S). §. 9)oung nnb ^atrjfcba SB. ©mitb, unb Stpoftcl Sltofcg Zb,aU

03er, ber einen £ranm cr^äfjttc, hierauf folgten jroci SDeframationcn unb

33ifdmf £>. g. 3ßbitnctj (a§ ein Öcbictjt uor, ba§ bcfonbcrS für ben

adjtnnbacb^igftcn (Geburtstag bc§ s^räfibcntcn &>i(forb SBoobrnff oon

einer ©ctjmefter SBoobmanfec gemaerjt mürbe.
s^räfibcnt SBoobruff machte 11003 einige fur^c crgrcifcnbc unb intcr=

effante 33emerfnngcn, unb legte noaj ein fraftootteS Scu^nis oon ber

göttlicf]en ©enbnng ^ofcpl] ®mitb§ unb ber SBaljrfjeit bei? 3Bcrfcö

©ottcö ab.

S)cr d^or fang: „SStr banfeu bir öerr für
s43ropt3Ctcn," nad]bcm

fcfjtofj P'röftbent 9Boobruff mit ©ebet. Stile 9(nmefcnbcn brürften bem
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Sßräfibenten unb feiner ©emafjün bic .Oänbc, unb gratulierten il)ncn,

mit bet Hoffnung, bajj nod) manage äh,uliri)c ^ufammcufüufte in beu

Künftigen 3aljren ftattftnbeu motteten, unb ucrlicfjcn bic Stätte mit bem
©ebet in ihrem bergen , bajj ©Ott i()neu il)rcu ef)rmürbigcu Leiter unb
Sßropljeten iunl) (ange x utl)re an ber Spitje feines SBoKeS rfiftig unb ge=

funb an .ttürper unb ©eift erhalten möge. Des. News.

3nm (Oeliurtötagc

!

„Seßc, uuo Tu, tvenn Xu ttirlm,

uiiiniclicii wirft, gelebt ?ü ImDcii."

Sn mc(d)cm? 3« meinem ober beut meiner greunbe? 3a, $u

©einem ®eburt§tage, fomorjl at§ gutn SBiegenfefte deiner Arcunbc ift

biefe§ oor Xir (iegenbe gefcrjricbcn. G§ ift aber feine ©ratulatton, aud)

fein yoetifdjer ©ttictounfdj, fonbern nur eine SBetradjtung über ®eburt§=

tage, bic aber uiellcidjt me()r gu ©einem ©lud unb ferneren
v
-fi>ot)(=

ergeben beitragen Eönnte, at§ taufenb gemöfjnlidfje ©ratufationen, bic

[eiber nur gu oft au§ teeren bergen fommen.
„9(ber ictj fjaltc utcrjts auf einen ©eburtstag," erflört tjtcr einer,

„es gefjt mir beinahe mie meinem greunbe, melajer fagt, er l)abc jet;,t

fdjon einige sDiale feinen ©eburtötag uorübcrgcl)cn (äffen, orrnc aud) nur

baran gu beuten unb biefe§ ^ab,r fjättc er ifjn mieber uergeffen, menn
iljm ein SBefannter nid)t anfällig gratuliert tjätte." SBas!? 91 (fo beinahe

fo natfj(äffig mie roi(be ^nbiauerftämmc , wo mau uiefe ftnbct, bic

mirf(id) faum miffen, mie a(t fie ftnb ! ^n ber X()at, ba fierjt es fd)(imm

au§> ! 9iid)tg!bcftorocnigcr gibt es oiclc, bic mof)( miffen, mann iljr ©e=

burtstag ift, aber anftatt fid) gu freuen, fid) nur grämen, bafj fie nun
mieber ein 3al)r älter ftnb. Um nun aber ben SSert, ben mir auf

foferje £agc fetten, fcftgufteüen, tafet uns bic grage : Soll unfer @eburt§»

tag gefeiert merben? offenherzig fclbft beantworten. 28er aber bic

2Bidjrig!eit biefeS 8eben§ unb fomit aud) bicfcS XagcS aud) nur f)a(b

oerfterjt, faun nur eine bejarjeube Slntroort geben. üftidjt bafj er babei

oie( auf fid) fclbft einbilbet, burdjauS nidjt ; aber, bau er bod) genügeub

@etbftad)tung befitjt, baf? ilm aud) anbere acrjtcn, lieben unb e()ren.

Öaf3, mein lieber Öcfer, arm ober reidj, grofj ober Kein, mer Xu aud)

feift, ja (aft feinen einzigen biefer @rinnerung§tage an Seine ©eburt in

biefe SBelt ungefeiert uorübergetjen. ßannft Xu aud) nid)t eine grof?c

3ln^al)l greunbe cinfaben ober ein $cftma()( mit sDhtfif oeranftatten, fo

fannft Xu bodj gcmüt(id) mit ©einen näd)ftcu SBermanbten beu lag
feierlid) bcad)teu ober maS nod) baS befte ift, eine innertidje ftitte Jveicr

mit Xir unb für Xid) fclbft ()a(tcn. Xa fannft Xu tieffinnig über bic

SBebeuturig ©einer ©eburt, ben omed ©eine§ ©afeinS, nad)bcufcn, fannft

über atlc§ naa) ©einem beften Vermögen pf)i(ofopl)icrcn unb allerlei
s£c=

tradjtungcn madjen, bic fold)' einem Xagc eigen ftnb.

(Sin jcber cd)tc, mal)rc 6()rift t)at aber gmei ©eburt§tage. G§ ift
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ber Xag ber SBiebergeouri au$ SOßaffer unb ©eift, ber £ag ber laufe,

bc§ (SmofangS ber Wabe be§ (jeitigen ©eifteS, ber Wufnal)inc in§ Meid)

WottcS, ben ein jcber ©eilige als feinen nnberu ©eourtStag fennt.

Sßcldjcr aber ift ber nricrjtigfie, ober [ollen beibc gefeiert werben?

DI)nc ben erften tonn ber groeifce niajt erlebt roerben unb olmc ben

jttoeiten ftel)t ber erfte feiner
s-i3cftimnutng nacrj weit jjurfief. - Xec-halb

jn, feiere Xu beibe unb momüglid) im (SinStäng irjrer Sebeutung. Xen
irbiferjen mit greunben unb einem 1\eftmal)f, ben gciftlid)cn aber, mefjr

allein mit ©einem Watt unb mit gafteni 8Tn beiben laßen follte fid)

eine IjoJje ^-renbe in ©einem bergen gettenb madjen unb alles Witte,

roa§ X)u fjaft unb am IjödJjften fdjätjeft, follte in uollem yj i a fj e genoffen

merben. Erinnerungen an bic Heimat, SSater, Wluttcr ober an bie 2te?

fcr)rimgSgcfd)id)tc, bie 9lcltcftcn unb dnbere hieben, bic Xid) bceinflnfjten

gur Söicbcrgcburt, füllten fid) lebhaft Xir uorfpicgeln. ^m Weifte folltcn

Erfahrungen überlebt merben, fjauptfädjticrj fold)c, bic bajju beigetragen,

u\\% jitni gegenwärtigen forrjcrlidjcn unb geiftigen 2iUtri)fc l]cran,mbilbeu.

(Sin 33lirf auf bic ßithtuft, auf Sßlane unb Hoffnungen mürbe oiel ,mr

Ermunterung beitragen, mäbrcnb eine flarc ernftc Prüfung bei? norgc=

festen $beatl unb bes EnbgielS unfereS 8e6en§ jebem gu großem Sftutjen

gereidjen fann. Xcr Spiegel ber Wercd)tigfcit bürfte and) bei fo einer

©r,tra=Wefegcnl)cit 6efonber§ fritiferj beferjaut merben, barmt mir un§

immer beffer fclbft fennen lernen unb un§ grünblid) auf ben fommenbcu
Wcburtstag inS nädjfte ßeßen öorbereiten fönnen. Xcnn ber lob,

meldjer un§ mit jebem Wcburtsfcftc uäl)er tritt, ift mirfliri) nidjtS anbcreS

als eine Wcburt in ein neue§ ßeben; geräbe mie bie Sluferfteljung unb

mic audj unfere ©eburt in bicfcS ßeben ein ©djeiben uom SJaterfjaufe

im £>itnmc( mar.

9Iber meine XiShtffion über ©ebnrtStage bat l)ier erft angefangen,

benn mic letctjt liefec fid) ein ganzes 23ud) füllen, molltc man über bic

oollc üBebeutung unfereü? allcrcrftcn ©eburt§tage§ pl)ilofopn,icrcu. Xic

Xrjatfadjc, bafj mir einen geiftigen SSater§ Ijaben, bemeift, bafj e§ and)

eine Wcburt unfere§ ©eifie§ gab. Xas Vidjt, metdje§ un§ ©ort barüber

bereits gefpenbet, ift genügenb, um un§ miebcrrjolt 3itm Saud^en gu

ftimmen, mic eS 31t jener ±]e\t gefetjarj, oöh ber mir in ber Sdirift fo

f)crrlicf) informiert merben - - als bic IHorgcnftcrne ©Ott miteinanber

lobteten unb jaueb^cten alle .fiinber ©otte§ (.Oiob 38', 7). 9fud) mir, fo

fagt Sofcpl) ©mit!), maren jugegen. Unb ift cS unS nid)t, als ob beut=

Itcfjc Erinnerungen au unfere $ßre=E£tftenj5 in uns auffliegen, wenn mir

baS ßieb : „£) mein Steter, ber Xu mol)neft" in oollcm Weifte unb in

marjrer Harmonie mit bem .Oimmef fingen. GS gibt alfo nod) dnbere

WeburtStagc, bic ebenfo mitfjiig finb, mic bic, mit weldjen mir bereits

mcl)r ober weniger befannt finb. SBir fönnen biefelbcn ,yuar nod) an

feinem beftimintcn Xag feiern, aber mir finb bodEj im ftanbc, ernftlid)

über biefefben uadi^ubcnfen, toenn mir bic Beiben oben ermahnten feiern,

üöoljlan, fo freue Xid) XciueS ßebertS, fei guten SfflutS, immer uad)

ben Porten bcS fdjönen SBerfeS baubclnb

:
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„SIS Xu cinft bau ßidht bcr Seit erblicftcft,

SBeintefi Xu, es freuten ftcfj bic Seinen;
ßebe fo, bnß roerai Xu ftirbft, Xu Xtcf) freuft,

Xie Xeinen nbcv weinen.*

Salt Safe Kitt), ben 22. gebntnr 181)5. 9Htf)arb 2. öaag.

Wacfjfcbrift. — £)bigc§ fcrjricb ich, am 22. gebruar, bem ©e=
burtötagc bes SBatcrS bcr amerifanifdjeu Nation, be§ erften s4käfibcntcn

bcr bereinigten Staaten — am ©eburtsfefte ©corg 2Bafrjington§ , be£

©rfinberS biefer rjerrficfjen Stcpublif, beren Äonftitution nad) bem (Glauben

bcr £>ci(igen ber legten Slagc burd) 53ott infpiriert raurbe. lieber 3erjn=

taufenb ^inber feierten biefen ©ebenftag in ben ©erjufen ber ©al^ce*

ftabt biefe§ Qafjr, außer ben großartigen 9lnftaiten, bic ba% 5ütiütär in

gort 3)ougla§, Vereine, ©efettfetjaften,
s4$riuatfd)ulen unb ftird)enorganifa=

tiemen järjrlid) rjier treffen, ba& ©cburt§fcft be§ großen, frommen ge(b=

fjerrn mürbiglid) 31t feiern.

83i§ biefe§ ©djreiben im „Stern" erfetjeint, ift roieber ein @eburt§=

tag im 9(nßug — bcr roidjtigfte ben mir 9ftenfd)en fennen. S)urcrj

birefte Dffcnbaruug uon Üjm felbft raiffen mir, baß 3efu§ ßrjriftu§, unfer

töerr unb £>ei(anb, am 6. 9Ipril geboren mürbe, an bemfelbcn £age,

an meterjem 1830 X3ar)re barauf feine Stirdje gegrünbet rourbc, unb
mclcrjcr atfo ein boppettes ©eburts= unb 3rcuoen feft fur °fte ©eiligen

bilbet. SDiefer Xag, an raelcrjem nun möfjrenb ber legten 65 ^afvrc bic

Öauptfonfcren^cn ber Zeitigen bcr legten steige regelmäßig abgehalten

mürben, übermiegt felbft mit ber oerbunbenen $rüfj(ing§prad)t ba§> 2Bcih,=

nacrjtsfcft, mirb aber nirgenb§ fo oerftanben a(§ unter biefem 93o(fe unb
mic in biefer ©tabt, roo jerjntaufenb Zeitige fict) fammetn unb ein

mafjrcS Grjriftfeft in ÜDläßigfcit unb fpmmtifdjer greube feiern. — ©§
ift aucrj an biefem 2age, an roeldjem oor gmei 3>ah,ren bic (Sinrocirjung

bc§ ©alt Safe S£empef§ (ba§> größte $cft mcld)c§ je unter ben heiligen

bjer gefeiert murbc) ftattfanb.

Ju0ju9 uon fiorirfiioiibfinen.

steine geliebten 33rüber unb ©crjmcftern

!

303 fürjte mid) gebruugen, einige Söortc in bem mir fo lieben ©tern

erferjeinen j$u (äffen. (§§ ift jetjt bereits ein unb ein rja(be§ 3arjr, ba'fi

id) ein 9Jtitglicb bcr .^ircfjc 3efu Grjrifti bcr ^eiligen bcr legten £agc
bin, unb id) tann mit greuben auf biefe 3ctt ^urücfbficfcn, benn id)

fjabe noctj nie in meinem öcben mid) fo glürflid) unb gefegnet gefüllt,

mic id} mid) gut gcgcnroärtigen Seit fütjlc; id) tann ©ort nidjt genug

für feine ßiebe, ©ütc unb Sarmbcr^igfcit bauten, bic er mir erroiefen

f)at, unb ba)] er mir fein (Soangclium burd) feine 2)icner gu teil roerben

ließ, unb id) tann begeugen, baii id) feittjer im ©cift(id)en unb im 3eit=

fid)en bic £>anb ©otte§ merjr erfennen tann, in allem, tvaZ id) unter*

uct)mc. $d) banfe ©ott für ba§ 3e"0w§ &e* äBafjrfjeit, ba§> er in
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mein Jperu legte, benn id) bin überzeugt, bafj oofepf) ©mitfj ein s$ropb,et

©ottcS mar, unb baf? er baS auSerraärjtte äöerfgeug in ben .öänben

©otteS mar, fein SBerf raieber auf ßrben auf3urid)ten, unb id) raeift,

bafj baS SSerf ©otteS rairb raad)fen unb jjuneffjnen unb ob aud) alle

SBeft bngegen arbeitet, rairb e§ bod) raad)fen unb cnblid) triumphieren.

2)ie 3)iener ©otteS, angettjan mit bem fettigen s^rieftertum, gefjen aus

in aEe Söelt unb uertünbigeu ba§ reine unb unuerfäffdjtc Goangetium,

nad) ben SBorten ßrjrifti: „Unb baS ©oangelium oom Steicrj mufj ge=

prebigt merben 31t einem $ettgri:t§ für alte SSötter unb bann rairb baZ

Gmbe fommen." 9cad) bem Zeugnis feiner SDiencr fommen bie ©cricrjte

über bie SBelt, unb mir feljen beutlid), bafj eS fd)on angefangen tyA,

unb bafc alle SBorte ©otteS naa) unb nad) erfüllt raerben. äftein 3eug=

ni§ rairb immer ftärfer tum Sag ju Sag, bafc bicfeS SBerf oon ©ott

ift, unb tefe aud) gerne bie 3 e"9n iffc meiner 33rübcr unb ©djracftern.

©S ift mein beftänbiger äöunfdj unb mein ©ebet, bafj ber £?err mir

immerbar feinen rjeiligcn ©eift oerfeitjen mödjte, baf? mein 3cl*gm§
immer ftärfer raerbe, bamit id) im ftanbe bin, ©runb meiner Hoffnung

gu geben, bie in mir ift. GS ift aud) mein ©ebet, bafy ©ott alle feine

Stnber fegnen möge, mit ßidjt unb (SrfenntniS oon oben, bafj rair mögen
im ftanbe fein, ben guten ßampf be§ ©faubenS 31t fämpfen unb bis

anS Gnbc au§3ub,arren, bamit rair empfangen möchten bie S?ronc be§

craigen ßebenS, unb rair fjeroorfommen an ber erften 91ufcrftet)ung unb

mit (Si)riftuS 31t regieren taufenb Stafjre, unb fjernad) in alle Gmigfeit,

bieS ift mein SBunfdj unb ©ebet im 9camcn ^cfn Gfjrifti. 9lmen.

granffurt, im ©eg. 1894. F. R.

finc feljr ttuffaütniir inüljlung.

©S mar im anfange ber fünfziger Saljre, al§ in ber s
Jtäl]c oon

SSiel (©cfjraeig) einige Jßerfonen mit Kartoffel fetjen beferjäftigt raaren.

Sktm ^mbifj fatjen fie einen 9Kann auf fidj 31t fommen, ber fel)r alt

gu fein fdjien, benn feine ,öaut raar pergamentartig unb fein eb,rraür=

bigeS gaupt nur nod) fpär(id) mit raeißen paaren bebetft. ®r raar mit

ben Utcnfitien eines ÜJtauferS belabcn unb als er gang nalje tjerbcigc=

fommen raar, raünfdjtc er eine gefegnete ältalj^eit unb fragte, ob er fidj

ein raenig auSrutjen bürfe, benn er fei fe'fjr mübe. 2>ie Sitte raitrbc

ifjm gerne, geroäljrt unb ein ©täScfjen Sh-anntracin nnb 33rot 3111- @r=
quidung angeboten. S)aS 33rot nal)m er banfenb au, uerfcf)mäl)tc cS

aber, ein s
Ulefier 31t berühren, iubem er erflärte, er fei gemannt, baS

SSrot 31t bredjen, aber baS ©IaSd)en fd)lug er auS unb fagte, cS fei

(Sünbe, fo etroaS 31t trinfen. $$alb raaren fie im ©efpräd), ba bie 8anb=
feutc über fjarte Reiten ffagten, aber ber üißawt fagte, fie foflten niüjt

flogen, benn bie gegenraärtigc 3eit raärc je^t nod) fefjr gut, aber mdjt
mel)r uietc ^afjre, benn halb raerben gräutid)c Reiten über bie 3Mt
f)crcinbred)en, benn rair [eben jet^t in ber legten ^eit. ßr gebe tf)ncn

folgenbc 3cid)en, bie gan3 gcraifj Iföahrfjeit feien: ,,^n ben ftefigiger
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vui[)vcn roerben mir Ijier in ber Sdpueig ein grojjeS .ücer frembet Atricgcr

babeu, jcbodj tobe ber .Strien mir aufjcrtjalb unfern ©renken unb bic,

mcld)c hincinfomincn, mürbe nur ber junger unb baS (ilenb ,ut intg

treiben. SBenn aber überall (Sifeubabnen cjcbnut mürben, fogot auf b,ol)c

Söerge, unter anbern ben ©ottb,arb, bann, meine lieben Seilte, feib il)r

nn ber Xl)üre tum (Sreiguiffen, ilir Sitten erlebt ba% nidjt mcb,r, aber

biefe Iorl]ter bicr mirb und) uicl bauou erleben. Qu ber x
i}cit merben

bie Leiber .Oütc tränen mie bic Diänucr unb fogor in 'iHäuucrfleibung

umherlaufen ; benn 3\xä)t unb nute Sitten merben gang ucrfdjminben.

3fl)et menu ber Stolg unb bic Gttclfciten ber SBeli überrjanb genommen
baben , mirb ©ott am (Silbe biefcö 3af)r^unbert§ einen fürdjtcrlidjen

.ttrieg über Guropa fommeu laffeu , mie uodj nie einer gemefen ift, fo

fange bic SSelt ftcljt, unb gereue bicr in ber Sdjmcig mirb eine Sdjtadjt

gefdjtagen merben , bei ber ba§ 23lut mie ein 23ädjlcin übers ttanb

fliefjcn mirb." 5)ic ^cutc munberten fictj feljr unb tonnten bie§ faft

nidjt glauben , aber er jagte gang gemife mürbe ba§ gcfdjcrjcn unb fie

mürben nodj an iljn beuten.

3luf bic ^vragc, mol)cr er fei, autmortetc er: „3dj bin ber DJtaufer

be§ s£rüggcr ScgirfS." 9lbcr trotj alten Wadjforfdjungen molttc biefen

Sötann niemanb fennen unb auetj niemanb gcfcl)cn Ijabcn, er mar unb
blieb ucrfdjrounbcn. Sic Stodjtcr, bic babei mar, (ebt noctj b,cutc unb
gäf]lt jet^t 55 3al)rc, unb fie unb tljre gamilic glauben feft, bafj biefer

Wann fein Sterblidjcr, fonbern uiclmeb,r ein übcrirbifdjeS ÜEßefen mar.

Der ÖfWfie %t§ Arakro.

Gin frangöfifdjer ©elerjrter, ein 9ttb,eift, mufjtc bei einer befonberen

©clcgeurjcit eine grofje Sßüfte burctjreifen. 9U§ $üljrer unb OefcUfcfjafter

Ijattc er einen 9lrabcr (Sdjeif), ber befannt mar a(§ ein bc§ 3ßeg§ funbiger

rccf)tfcf)affcner Wann. 3Sätjrenb ber ganzen Steife ftieg ber Araber 31t bc=

ftimmten Stauben vom Äameet, naf)m eine Xcrfc, breitete fie auf ben rjctfjcn

Saab, tuiete barauf nieber, rictjtetc fein 9lngefid)t nad) Cftcn unb betete.

2)ie§ beobadjtctc ber gelctjrtc grangofe mit fpüttifdjen Soliden mehrere Sage,

unb fagte gufetjt: „3£arum gibft bu bir bie HUtbc 00m fiameel 31t fteigen

unb bein ©ebet l}crgufagen ? äöoljev meifct bu, baft ein ©Ott ba ift, ber

bein 23ctcn bort?" „äBofjex ictj meifj, baf3 ein ©Ott ba ift?" miebcrt)ottc fra=

genb ber sDca§(im. „SBie icfj ba% roeifj? Sterte auf, mein ,<perr! 3n ber ucr=

gangenen s
)cadjt, mäbrcnb ictj fdjlief, manbertc ein sJtcifcuber an meinem

3clt norbei ; icf) fatj irjn nidjt unb fjortc Ujn nietjt, aber al§ ictj mictj am 9Jtor=

gen umfdjautc, mufjtc ictj gang gemifj, baf} jemanb uorbcigefommen fein

muHtc, benn idj fatj bic ^-ufefpureu beutlidj im Saab. Unb menu icfj ba%

fel)c," fagte ber Slraber, fidj feiner gangen £ängc nadj aufridjteub unb auf

bie Sonne rjiumcifenb, „bann meifj idj, baf? c§ einen ©Ott gibt, unb audj

baf] biefer ©ott nafje ift, unb meine ©cbetc fjört. ^d) fcl)c 3f)n nidjt nnb
Ijörc Qfjii nidjt, aber feine gufefpuren fcl)e idj jeben Xag ; fcfjc idj bie Sonne
untergeben, fo merbe idj burdj biefclbc neu angefpornt, rot ©ott nicbcr3u=

fallen unb obn anzubeten."
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fiiinc Itlittrihmgrit.

— Mcm = sJJorf, 21. SUlärä. ©in heftiger (Suflon bat bie Statt 8tuguftq

an ber CSrenje uon Sübfaroüna unb ©eorgiä uermüftct.

— Sänger, 11. 3ftära. ©in fcjeftiger Sdjneefturm bat fcjier gemutet. 9fa

bcv Stufte mürben ctma 40 garjrgeuge jjertrtitrohett unb ein Seil ber Jöafenmaner

rourbe ftnrf befc|äbigt.

— 9ten) = ?) o rf , 22. äMrjj. infolge einer (Srulofion im Sergmer! uon
JRebcannon (Staat Sßrjomlng) mürben 60 Arbeiter oerfajüttet; ee tonnten erft

brei ßeidjen geborgen werben.

— sJt cm = ?)orf , 14. Sölärj. SBeridjte ans (Solon inclben, ba\] bei (Sucuba

ein ©efedjt unmittelbar 6eoorftet}e ^mifcfjen einem öecr uon 6000 9Iufftänbifd)en

unb einem folcfjen uon 10,000 SftegierungSfoIbaten.

— £o!io, 12. äßät$. SIu§ ©aitfdjeng rpirb telegraphiert; ©eneral Statfurn

fjabe ein &eer uon 7000 ©tjinefen gefdjlagen ; etma 1400 feien getötet roorben,

bic anbevn hätten fid) notrj Mindnt gefTüdjtet.

— 9tem = 9]orf, 18. Sftara. (Sin Selegramtn aus Ken SBeft mclbet, bnft

ein fpanifd)ce Kanonenboot in ber Sftärje uon Querto üßabre auf einen amcvifa=

nifdjen ©djooner gefdjoffen habe; berfetbe fei infolgebeffen gefunfen unb bie !s8c=

jajjung uon 1(5 Wann fei ertrunfen.

— So In, 20. üfftärg. ©er „Köln. ,3tg." ijufotge mürben bei einer Xi)nnmit=

crplofion auf bem Sftrjeinbampfer „SBefeT* 25 ^erfonen getötet. Sa§ Sdjiff ift

uoHftänbig gerftört; bat- baneben [iegenbe Schiff brennt. $m meitem Umfreie

ftnb mehrere Käufer eingeftürgt.

— sJtont, 24. sUiär«v ©in ftarfer ©rbftojj rourbe beute nacrjmittagS 1 Uhr 16

in (Somacchio (Sßrotiina ^errara) uerfpürt. Tic Sirctje unb metjrere ioäufcr finb

eingeftüxat. Unter ber SSeoöIferung herrfcfjt grojje Stufregung.

— ßonbon, 25. Wär
(v ©in heftiger Crfan mutet feit SamStag abenbS

über ben britifdjen unfein. Sie Umgebung uon ßonbon ift uermüftct. 3 n 01-

vcidje s4>erfoncnunfällc ftnb oorgefotnmen, mouon einige einen tätlichen 3tu§gang
nahmen. SKetjrere Sdjiffbrnchc merben gemetbet.

- sJiem = |)ort, 15. sDiär,v Seiegramme aue Kampa (gtöriba) oerfidjero,

baf? bie fubanifdjcn 9lufftänbifd)en eine prouiforifdic Regierung eingefe^t unb
ben Dbcrbefefjt über irjre ©eereSfräfte Sftajim ©ottteä anuertraut fjaben. Sic
haben nun bei ben äßädjten Sdjritte eingeleitet, bamit irjnen bic ©igenfdjaft
als friegfürjrertbe Sßartei jjuerfannt incrbc. Seit gleiten Depeftfjen jufolge feien

bic Spanier in einem jünciftcn Ircffeu gefdjlagen morben, mobei ftc 500 Wann
ucrlorcn haben fotten.

%obe$an%ti$en.
3u bcv Sugarhoufc Sßarb, Satt Safe (So., Utah,, ftarb unfer ÜBruber

Sauib SBafer, ben 25. gebruar 1895. ©r mürbe ben 26. Cftobcr 182(5 in

9Jrehrina.cn bei Stuttgart (Württemberg) geboren; im Saljre 1881 nahm er ba§
©nangeliüm an, unb luanberte im baranf folgenben Satjr und) oion au£-. ®r
ucvfd)ieb im uotlcn ©tauben an bae ©oangelium, unb einer glorreichen Slufs

crftcljunit.

^\u ße SJluibS (Kanton SBaabt) ftarb ben 14. 50lära 1895 Sruber 3ean
ßauper. ©r mürbe geboren ben 18. gfebruor 1832 in Slberrj (Manton Sern)
unb fdjtofj fid) ber Mirdjc ^cfu (Si)rifti, ber ©eiligen ber testen laac, ben
22. 9touembcv 1892 an. (Sr blieb feinen SSünbttiffen getreu bie an fein ßebenSenbe.

3n SubroigS^afen (dauern) ftarb ben 2. gebruar 1895 3acob Süfj
Süt)ulciu uon unfern ©eftrjmiftern .Jobann unb 9lnna Si'tf?. ®S mürbe geboren
ben 5. Suti 1893.

SSir oerfterjern ben .^interlaffenen unferc aufri(^tige leitnabme.
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Dem jUtbettfteti

uufcvcr geliebten ODcfdnuiftcr Sörubet $ et et (£. ^ o u t n c l ( unb

©djroefter 3b o ©u§fe geroibmet.

„Unfcr i.'c&cu ift wie Wrafc linfc »eine

ftctTlidifeit tote free Wraic* sölumc."

9ln einem Xagc ucrücften ßcipgig

(Sin SBrubcr, eine Scfirocftcr lieb,

3« gefm und) 3i°n» um Dori fleißig

$u bienett ©ott, mit fieiPgem Xrieb;
Sic Heften (Sltcrn unb ©cfdjroiftcr

Unb sogen nuttig gnnj atiein;

Xod) ad) ! — 3ff§ roafit? — ßdj hör ©c=
Sic follen beib' geftorben fein, [flüfter

Saum ift bic Jgiobpoft oerftungen,

X)aft SBtubet gournetl fanf in§ ©rab,
Sd)on lüiebcr Nachricht ift gebrungen
3u uns oon einer Xobc§Uag'.
©leid) einem 23litj au§ heiterm ©immcl,
Xraf nun bic Xraucrbotfd)aft ein,

Saft Schrocftcr %ba Su§fe§ £ü£tc

©efenft fei in bic (Srbc ein.

ßeipäig, ben 18. 9Mv3 1895.

Sic sogen beibe bin im ©lauben,
3m fclfcnfcftcn ©ottoertrau'n
3>n ©Öffnung locitcr bort 3« bauen,
2Bas ihnen fjiev noctj fehien ein Staunt.
Xrog Prüfung, bie bort ift gefommen,
Öielten fic ftanbhaft, treu jjutn öerrn

;

(Sr bat nun beibe aufgenommen,
Ser Söelt entrüdt, bem Scibe fern.

(Sud) lieben (Sltern bringen alle

2öir hierburdj unfer 93eilcib bar,

Xamit e§ eudj fo fdjroer nietjt falle,

2£ei( ber 3kiiuft groft für euch mar;
©laubt nur, e§ mar be§ igerren Söitle,

Xaft er bie Sieben ju fid) naf)m,

Drum baltet im ©ebet nur fülle

„3öas ©ott tbut, ba§ ift roohlgethan!"

fltidjarb Srctfchmar.

i^offttttttfj.

(9iad) ©mannet ©cibel.)

Unb braut ber Sßintet nod) fo fchr
sJJht trogigen ©cberben,
Unb ftreut er (Si§ unb Sdjncc umher;
(S§ muft bod) grühling roerben.

SBenn aud) ber fchroerften ^rüfungS Saft
Xid) mehr unb mehr bebrüdet,

So bu bie roahrc Hoffnung baft,

SSirb balb bein §cr3 beglüdet.

Unb brängt bic Xrübfal noch fo bid)t

Sid) oor ben 33lid ber Sonne,
Sic roedet bod) mit ihrem 2id)t

91uch beinen ©eift jur SBonnc.

©alt Safe gittj, Utah.

Sollt' bid) bes SünbenjodjeS Wacht
3n beinet Schiuadjbcit brängen,
3tut oonoärts, burd) ber Wolfen sJlad)t

Xie über bid) jegt bangen!

Unb blid 3um ipimmcl freubig auf,

9(n bir roirb meßt gcfchchcn,

2ltö bu in biefem SjßrüfungStauf

ftannft beute nod) oerftehen.

©tum menn bir tjeut' aud) bangt unb
9tl3 fei bic igöll' auf (Srbcn ; [graut,

SKut anoetgagt auf ©ott oertraut,

®§ muft bod) g-rühling roerben!

üfticharb X. ipaag.
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