
€inc geitfcrjrift 5ur Verbreitung 5er tPafyrfyeit.

@rfd)eint monatlich 3 to c i 3JiaI.

•«

2Bev meine (Bebote bat unb b,ält fie, ber ift'S, ber mid? liebet. ^o^amteä 14: 21.

Srcifeigftcr S3anb. «Nl 10* Hamburg, 15. sMai 1898.

$ie ©encrol Äonfcrenj.

$)ie adjtunbfed^igfte, jäfyrttcfye Äonfereng ber $ird>e 3et*u ß&rifti

ber ^eiligen ber legten Sage na^m ifyren Anfang 9)2itttood; ben 6. 2(prü 1898
oormittagS 10 lü)r im Sabernafel ber ©aljfeftabt unter ber Seitung be3

^räfibenten Söüforb SBoobruff.

$on ben Autoritäten ber Ätrcfye maren antoefenb, bte erfte ^räfibent*

fd;aft Sßitforb SBoobruff, ©eorge &. (Sannon unb ^ofep^ %. ©miu);
oon beut Kollegium ber jioölf 2lpoftet Sorenjo ©nom, $ranf(in 2). 9ftct;arb3,

33rig(;am 9)oung, Francis 3)Z. Stjman, ^ofyn §enrt; ©mitfy, ©eorge £ea£bale,

§eber 3. ©rant, Sofyn SB. £a#or, aWarriner SB. Merrill, attat&ta«

$. Gonget; unb Abraham Dtoen Sßoobruff; ^ßatriard; ^o^u ©mitl?; oon
Sem etften 9?ate ber ©iebenjiger ©einnor 33. 2)oung, & 2)- ?vjefliebt,

35. £. Roberto, ©eorge Sfatmotbä, unb ^onat^an ©. Äimbatt; oon ber

SPräfibentföaft ber 33ifdr>öfe SBittiam 33. ^refton, Robert X. Surton
unb Soljn $. 2Bmber.

2)ie Gonferenj tourbe oon ^räftbent ©eorge £}. Gannon jur Drbnung
berufen. 3)a3 Derfammelte 23o(f fang unter 3Jfitmirfung beS (El;ore8

t>a§> Sieb:

How firm a foundation ye Saints of the Lord.

Ättefter ^n ^icfyelfon fprad; ba<3 ©röffnungSgebet.

®er (5f)or fang ba3 Sieb:

All hau the glorious day.

Sßräfibent SBilforb SBoobruff fpracfy fotgeubeS jur 33erfammlung

:

3dj bin mit 5)anfbarfeit erfüllt biefen borgen, für ba3 Sorredjt

ba3 icfy geniefee, mid? mit fo nieten ^eiligen in biefer 68fteu, jäfyr=

ticken Äonferens ber Äirdje $efu ©^rifki ber ^eiligen ber legten

£age ocrfammeln ju tonnen. $d; fürchtete oon bem 33efudj>e ber

ßonferenj Slbftanb nehmen p muffen, ba id; toäbrenb be$ oerfloffenen

Sonata recfyt unpäffttd) toar, jebodj feit einigen £agen fyabe id) midj

befferer ©efunbfyeit erfreut, ©3 gereicht mir jur großen greube, biefeS

$orre$t ju fyaben unb id; bin überjeugt, ba& ü)rer oiete ftnb, cinfctyliefc

lief) be3 ^ßropfyeten SoftPlS ©mitfy unb anberc oon ben ^üfyrern ber Äircbe
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in ber ©eifterwelt, Weld;e fid) ebenfooiel über bie Konferenzen nnb unfere

Sirbett pr gegenwärtigen $eit intereffieren, at<§ wie wir. Unb idji fyoffe,

bajj wir un§ wäfyrenb unferen Befammlungen be3 ©eifteä ©otte§ er=

freuen unb unfere bergen offen fein mögen, bamit bie Belehrungen

nnb 2lnmeifungen aus ber magren Quelle fliegen unb gur ©rbauung ber

fettigen unb un§ gum allgemeinen sJcu|eu bienen Werben.

®ie 3e^'en Der <8e rt bemeifen, bafj ber £>err feine Verletzungen,

bie er burd) ben 9)fttnb ber infpirierten ^propt;eten unb 2tpoftel in früheren

Sagen gab, ntcfyt oergeffen Imt. (Sine grofje 2tnberung ift in htm oer=

floffenen ^afyre in ber SBett Betreff 9ftormoni3mu3 üorj fid) gegangen,

unb bie 3lrbeit§fräfte ber 2ttteften $3rael3 unter ben Nationen ber (Srbe

finb in letzter ßeit bebeutenb oermer/rt worben. Unb ic§ fwffe, ba^ mir

imftanbe finb, unfere Sßfticfyten unb t>k ©reigniffe bie Oor un§ liegen 511

üerftetjen unb gu faffen, unb affeä roaä un» gu tlnm geboten ift, bamit

mir ben ^Bitten be3 <Qerrn erfüllen unb feine 2tbfid)ten, gwecfic beren er

un§ auf biefe @rbe gefanbt $at ausführen lernen.

^dt) ^offc unb bitte bafj ber ©eift ©otte3 mit m$ allen fein möge,

nicfyt nur mit benen wetebe in biefer Konferenz reben unb lehren, fonbern

auefy mit allen gufyörem. %ify bitte (Sott, feinen ©eift über uns au§-

gugiefeen, bafj mir in biefer Konferenz unfere ^pftid;ten unb alles toa% oon

uns oerlangt mirb oerftefyen lernen, bamit mir mögen treu unb gläubig

fein mäfyrenb mir im gleifdjje waubeln unb wenn Wir gerufen Werben

SRedjenfdjaft ju geben oon ben Späten bie wir ^ter gettmn l)aben, Wir

mögen gerechtfertigt füllen über bie «Segnungen ©otteS, bie er uns ge=

geben l>at unb bie Vorrechte, bie Wir in ben Sagen unfere» SebenS ge-

noffen fyaben. $dj fage: ©Ott fegne euer/, unb ict) bitte, baf$ fein ©eift

auf ben ^eiligen ©otteS unb auf benen bie 311 un§ fprecfyen Werben

ru^en möge. £)ie3 ift mein 2Snnfd; im tarnen £$efu. 2lmen.

^Präfibent ©eorge &. (Sannon mar ber näcfyfte Sprecher, ©r c\ah

feiner $reube SluSbruc! über bie grofje ßaljl ber Slnmefenben bie fid>

bei ber Eröffnung ber Konferenz eingefunben, unb über bie 2lnwefenr)eit

^räfibent SSobrup, beffen (Stimme mir oerner/men fönnen. @r fpradj

fobann oon ber munberbaren 3lenberung bie fürjlidr) ftattgefunben in 33e=

treff ber «Stellung, bie haä Söerf ©otteS unter ten Nationen einnimmt.

$n ben trüben Stunben ber Vergangenheit, mäbrenb meldten 3Ser=

nid/tung oon feinen $einben geplant unb gemünfer/t würbe, fyaben bie

©iener ©otteS fettere unb beffere Sage propbegeit. «Sie Waren oon bem
©eifte ber ^propr/egeiung erfüllt. 'Die mel/rfacr/e Befreiung geigt ti>a§> ©ott

imftanbe ift für ein SSolf gu mirfen, um i^m in ber 2lu§fü^rung feiner

2lbfic^ten beigufter/en.

SMe ^prebigt geugte burcfymegS oon ben wunberbaren ©retgniffen,

bie mit ber ©efc§tcr/te ber Kircfye im 3ufamment/ange fielen unb ber

<Spred/er mad/te befonbere (Srmätmung üon ber SJJacfyt be§ ©eifte§ ©otte^,

bie biefe3 begleitet unb fic^ in ber ^aht ber ^prop^egeiung funbgiebt.

©inige ^prop^egeiungen ber Vergangenheit fpred;en über bie Ver=

ftärfung unb 9JeacE)t ber 9JJiffton§arbeiten. fßräftbent ©annon geigte bie

Erfüllung berfetben. SDie 3a^ oer 2titeften bie fiel) gur gegenwärtigen
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3eit im 9)ciffion3felbe befinbcn ift etma 1700 unb biefe werben mit

beifpielloö gutem SBilten empfangen unb erfreuen ftd? einc3 unüergleicfy;

ttcben C5rfo[ge0. <S$ mürbe ebenfalls barauf fnngebeutet, bafj unter

ämetfmä&igcn Umftänben aud) bie grauen bor .ttinbe in ber 3ufunft an

ber 9)(iffion3arbeit teilnehmen mürben. SBenn in frembcn Säubern 2In-

bänger gefunben mcrbeu, rcirb itmen geraten in U)rer <geimat ju bleiben

bi» ibr ©taube feft gegrünbet ift, bamit ftarfe ©emeinben aufgebaut

»erben um ben 2((teften in ifyrer Arbeit eine Stü£e ju fein, ^räfibent

(Sannen fprad; ebenfalls in empfe&tungStoürbtqer SBeifc t>on ber Strbeit

ber jtoötf 2tpoftet unb brachte bcfonberS bie itmtfadie jur (5rmä(;nung,

bafe 2Ipoftel 31. §. Sunb in Begleitung beS 2ttteften %. %. £infec jur

3eit in ^ßalefHna tfyätig ift, um bort einen ©ammefplajj für bie ^eiligen

be£ Oriente §u grünben. 3n gleicher SBeife mürbe auf bie treue 2lrbeit

bet erften jpräfibentfd;aft ber ©iebenjiger 2lnfpietung gemad)t.

^räfib.ent Sofepfy $. Smity, mar ber näcbfte Webner. (rr gab

3eugni£ burefy feine eigenen (Erfahrungen unb burdj bie (Sinftüfterungen

be3 ©eifteS bon bcrSBatyrbeit berSBorte, roetd;e bie üort;ergef)enben Sprecher

ankerten unb ber ^nfyatt feiner 2lnfprad;e -beutete größtenteils auf bie

fotgenben ©egenftänbe fytn: bie fegenSreidje, fomofyt seit(id;e at3 geiftige

9catur be3 3Berfe3 ©orte», bie SWotmenbigfeit ber güfyrung unb beS

Segen! ©otteS in ad ben 2lngetegent)eiten be3 QebenZ, bie niefefylenbe

©nabe ©otteS bem ©täubigen gegenüber unb feine 3urücfVebnng pon
benen, bie i^n Pergeffen, ber ungtücfltcfye öang Pteler SWttglieber ber

Äircfye jur Sorglofigfeit unb junt Unglauben ber ftd) in ber Uebertretung

be3 2Borte3 ber 2Bei3t;eit unb anberer mistigen ©efejje jeigt unb bie

©efa^r ber manfieb beim^ange 3urSd;ein§eitigFettunb Gngberjigfeit ausfefct.

2)er S^or fang ba£ Sieb:

Jesus I my cross have taken.

8d)tuf3gebet Pon ^atrtard; ^o^n Smtty.

3)ie 9?ad;mittag Serfammlung mürbe eröffnet mit bem Siebe öom (Sf)or

High on the Mountain top.

©ebet Pom 2üteften 2Intt>onp ^pinS.

©er G(?or fang:

Awake ye Saints of Good, awake,

Sßräfibent Sorenjo 6noro Pom -iHate ber 12 2lpoftet mar ber eine

Sprecher. ©r nermieS auf ba§ 3>orred;t ber Zeitigen ber letUeu Tage,

©taube üben ,ui tonnen für biejenigen, metdje ju itmen fprecfyen, bamit

fie fotdie Söete&rungen fyert>orbringen mögen bie ju ityrem !Ru$en bienen.

£t;ne biefen 23eiftaub tton ©Ott ift es nict)t möglid;, in geifrigen Dingen
§u amtieren, mie fefyr and; ein -Diaun begabt fein mag, unb bie Segnungen
biefer 2lrbeit finb für ade erreichbar, ©etbftdnbige 2(vbeit, bafj ein jeber

für ücb felbft jpirfe, mar ber Sefcfylufj in ber ÜBBeß bor (^elfter, buref)

ben bie sJJtenfcben in ibrem jroeiten Taieiu geleitet »erben feilten, bamit

ein jeber fetig merbeu möchte bureb eine getreue Erfüllung aller feinet

pflichten. 2tiemanb fottte entmutigt tnerben, toeil er utd)t imftanbe in,

auf einmal alles 311 erjmeden maä er uutnfdu, fonbem er feilte mit
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erneutem 9ftute feinem tyotyen ßiete entgegen ftreben. $ortfdj>ritt mürbe

fobann unoermeiblidj fein, ba ba§ SBerf ©otteä oon emigem $artfdjritt

gefenn&cicfynet ift. ^iemanb fottte träge fein, ein jeber aber bie ifym

gebotenen SSorrec^te §um ©enuß ber ^reubeti auf rechtmäßige Söeife ju

5iu|e sieben in ber Verrichtung feiner täglichen arbeiten. £)a3 größte

Vergnügen fann erfangt merben burtf; baä ©tubium unb in ber ^Betrachtung

ber ®inge, bie »ergangen, gegenmärtig unb nodj ju!ünftig finb. $)a<B

Vergangene ift für un3 eine Quelle großer greube infofern mir unfere

gänjlicfye $flidjt reblicfy erfüllt fyaben unb groß ift unfer ©enuß in ber

Betrachtung beffen, baß §ur gegenmärtigen 3eü üou uns oertangt mirb.

£)ie ^eiligen brauchen fidj nic^t mit Dieter Vefümmemi£ gu plagen,

©iefe ift eine $otge oon Unftcfyerfyeit, ob fie oor ©Ott- angenehm feien

ober nicfyt. SBenn ein 9Jiann bie Statur ber glorreichen Verheißungen

oerfte^t, bie burcfy ba§ ©üangelium $efu Sfyriftt gegeben morben finb,

fottte er ficfy beftreben, bereu Erfüllung §u erlangen. 2öenn mir in ba3

prunftige Seben eingeben unb jurüdfcfyauen merben auf ba3 ma£ mir

in biefem fiebern gemirft fyaben, mirb es un3 eine Quelle großer greube

fein. ttnfere ©ebanfen fo'Hten fortmä^renb in einem 3uftan^ e oer

S^ätigfeit fein, in ber Sfticfytung ber Sßa^rfyeit, bamit unaufhörlicher $ort=

fcfyritt in ©erecfyttgfeit erjmecft merben möchte. 2)ie 3e^t mirb fommen,
mo bie ^eiligen prüctgetyen merben nacl) $acffon ©ountty, (9Jto,) unb mir

fottten un§ oorbereiten auf biefe 3eü uno °^e SSer^ättniffe, bie bann

befielen merben. $n jener 3a* merben feine 3lrmen unter ben ^eiligen

fein. 3)er $err mirb einen $pian offenbaren, in Vepg auf §eitttcfye

£)inge, ber in jeber §inftcl)t üoHfommen fein mirb. SBir befinben un£
in geiftigen fingen in einem 3uftanoe ber ©inigfeit, aber in Vejug

auf unfere finanziellen Angelegenheiten eyiftiert große Verfc^iebenfyeit

unter bem SSotfe. £)ocfy mirb bie $ät fommen, mo mir in biefer §infic§t

ebenfo einig fein merben mie in ber anbern.

(gortfefcung folgt.)

2>a£ (göangettum.

(©efdjrteben öon 58. §. 3t o be r t § .

)

(gortfe^tmg.)

gortfe|uug be3 XXII. ßapttetä.

$n einer Offenbarung be3 <gerrn an 2ß. SB. ^etty3 fagte er:

„§>u fotlft burc^ bie £anb meinet Wieners 3oW ©mit^ jr. gemeint

merben, ein 2tttefter in biefer tircfye §u fein unb Vuße prebigen unb
Vergebung ber ©ünben burd) bie Saufe im tarnen $efu ©grifft, be£

©o^neS be3 lebenbigen ©otteS." (£. unb 33. SIbfdjn. 55: 2.)

©päter gab ber §err fotgenben Vefefyt, ber al3 ein bleibenbeS

©efe§ unter ben Vemo^nem 3ion3 u«b in i§ren oerfdn^benen Se^irfen

beachtet merben fottte:

„Unb ifyre Äinber fotten pr Vergebung tfyrer ©üuben getauft

merben, menn fie ad^afyre alt finb unb baä auflegen ber <0änbe empfangen."

©tcfyerlicfy, ber 3iüe^ oer Saufe ift bie Vergebung ber ©ünben.
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(5$ ftel;t geschrieben in einer Offenbarung, bie ber Äirdje im

September 1832 gegeben rourbe, unb burcfy meiere einige siilteften

berufen rcurben, IjinauS ju geben in bie 2öett, um ba3 (Soangelium

p prebigen: „Söabrltdj, roa^rtic^, id; fage eudj, bafj bie, rceld;e nicfyt

an eure SBorte glauben unb nid;t getauft rcerben, im SBaffer in meinem
tarnen jur Vergebung ir)rcr ©ünben, bamit fte ben Zeitigen ©eift

empfangen möchten, oerbammt rcerben unb nidjt in meinet Söater^ -fteieb,

rco ber SSater unb icfy finb, fommen foHen."

^ofepb ©mitl/3 ßefyren über biefen ^ttnft mögen rcofyl au»

biefen fd)lid;ten, aber au«Sbrud3oollen Sßorten t»erftanben werben:

„@3 rcäre ebenfo rcertfyloä, einen mit ©anb gefüllten <Bad §u

taufen, als einen 9Jienfcfyen, ber nicfyt bie 2tbfidjt fyat, burefy bie Saufe

eine Vergebung ber ©ünben unb bie ®ah^ be3 ^eiligen ©etfteä §u erlangen."

<gier rctH id; mit meinem Sfyema innehalten, unb id) barf mit

©idjerbeit hoffen, bafe bie Slbbanblung über ben $fteä ber Saufe in

erfd)öpfüd;er 2Beife vorgetragen rcurbe, unb foroofyl burdj 23eroeife oon

ben jübifcfyen ©cfyriften aU and) oon ben Überlieferungen ber erften

Triften, forcie au3 bem 33ucr)e Hormon unb ben Offenbarungen be»

£errn in biefer £)t3penfation erläutert korben ift. 2lu3 all biefen

Quellen ber SBelefyrung erfahren mir, bafc bie Saufe eine SSerorbnung

ift, meiere ©Ott beftimmt bat, bafj burefy fte ber SJienfcfy bie Vergebung

feiner ©ünben empfangen foff.

XXIII. Kapitel.

2ln roem bie Saufe ooltjoflen rcerben foQ.

2)a icfy auä ben beften Duellen ber SBeleljrung 23erceife gefdjöpft unb

baburd? beftätigt fyabe, bafj bie Saufe jur Vergebung ber ©ünben ift,

unb bafj notrcenbtgerrceife SBufje unb ©tauben berfelben oorangeben, ja

fogar oon il)r erforbert rcerben, fo mufj auä biefen Sbatfacfyen bie

vernünftige Folgerung beroorgefyen, bafj bie Saufe nur an benen in

richtiger Söeife ootfjogen rcerben faun, meiere fäbig finb, an ©Ott ju

glauben unb ftd> oon ifyren ©ünben ju befet;ren. 3)e3l)alb ift baS

Saufen ber flehten $inber, bie in ibrem 3arten 2lfter unmöglich biefe

Söebingungen erfüllen fönnen, nicfyt im ©inflange mit ben ^-orberungen

be<S @oangetium£, fonbern nur ein feiertid;e3 ©efpött oor ©Ott.

63 fc^eint mir, bafj, um bie Sefyre ber ^inbertaufe aU falfcb in

berceifen, bie ^Betrachtung oon nur jtoei Sl;atfad;en genügt: ©rften<3, bafc

bie Saufe jur Vergebung ber ©ünben ift, unb Reitens, bafj fleine

$inber feine ©ünbe begeben unb fid) nicr)t befebren fönnen, rcelljalb fte

aud; nidit getauft rcerben fottten

^eboefy, um ber unrciberfteblic^en Äraft unb richtigen ©ebtufjfolgerung

biefer S>enfung3roeife 511 entgegen, fagen bie, rceld;e bie Äinbertaufe

oerteibigen, bafj biefe nicfyt jur Vergebung einer oon bem .ttinbe tr)at=

fäd)lid> begangenen ©ünbe fei, fonbern $ur Tilgung ber (rrbfünbe. Ter

römifd; fatbotifcBc ©taube lebrt:
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„©urcfy bie Mnbertaufe merben alle £inber, ofyne bafc eine 3Ser=

fügung i^rerfettö notmenöig ift, t»on bem %ieden ber ©rbfünbe gereinigt,

in bie ©nabe ©otteS aufgenommen, ©lieber beS gefyeimmsSoolIen Körpers

(Sfyriftt unb (Srben be3 «gimmetreicfys. 2llfo finb fte miebergeboren ober

nad? ben SBorten be3 ©rlöfer» „miebergeboren au§ SBaffer unb bem
^eiligen ©eift." llnb roeit ber Rieden ber ßirbfünbe ofyne tfyr Söiffen

unb i^re eigene 9ftitmirfung auf fte gefommen ift, fo merben )ie au<fy

ot;ne iljx SBiffen oon ber ©ünbe befreit unb bie (Srfetmtniä, meiere für

ermac^fene 9)tenfc^en notroenbtg ift, mirb oon ifynen nic^t »erlangt ! benn

flehte kinber fyaben feine Vernunft." (Äatfyotifd)er©laube oon^runo, 6. 58.)

SDodj biefer ©taub üerbeffert bie Sage ber S)inge nid)t. 2)te %fyat=

facfye macfyt fidj) bennodj geltenb, bafj, üon melden folgen auefy ber

Rieden ber ©rbfünbe für ben 9Jienfd)en fein mag, berfelbe otme bie

Ausübung feinet SBiffenS unb tote oben ermähnt ofyne fein SBiffen auf

ifyn gefommen ift. üftun, frage tefy, mie fann er bafür »erantmortlicfy

gehalten, ober eine gerechte $orberung an ilm geftetlt merben, ben „Rieden"

oon fid^> §u nehmen, ftfenn berfelbe oljne bie Ausübung feinet freien

SBtHenS unb olme fein Söiffen auf ifyn befeftigt mürbe unb er ben Vorgang
gegenüber mad;tlo3 mar? £)a3 ©Aftern ber Geologie, loetcfjeS fetjrt^

ia$ ©ott ein ungetaufteS $inb megen biefer „gtedenS", ber burd> bie

„(Srbfünbe" auf benfelben laftet, »erbammen mürbe, ift nicfyt nur un=

vernünftig, fonbern oerbammungSmürbig, @3 ftellt ©otfals ein graufame^

Ungeheuer bar, ba§ fomo^l ber ©nabe als ber ©erecfytigfeit beS

<gimmelS entbehrt.

2Bofyl geben mir ju, ba$ bie $inber oon ifyren ©Item bie fleifcfylidjie

23egierbe erben mögen, bamit meine ic§, eine blinbe Neigung auf bie

eine ober anbere SBeife SBöfeS p tl;un. ©emiffe Seibenfcfyaften ober

fcfyäbtidje 23egierben, bie §ur ©ünbttdifeit leiten, merben nid;t feiten oon

ben ©Item auf iljre $inber übertragen, ober, mie einer ber alten ^rop^eten

ftunbitblid; erflärte : „®ie SSäter fyaben Sperlinge gegeffen unb ber kinber

3ä^ne finb ftnmpf morben. $er. 31: 29. Slttein bie $inber finb für

biefeS nidit oerantmortlid), unb mie benn bie fatl;otifd?e ^irdt)e tefyrt, ift

biefe blinbe, unmillfürlicfye Neigung unferer niebrtgen üftatur jum Söfen
an unb für fid> nid;t fünb^aft, eS fei benn bajs ber menfd)tidje Sßtlle

ifyr mitlfafyre unb fie burefy böfe unb ungezügelte ©emol;n^etten geftärft

merbe. (Äatfyotifcfyer ©laube oon 23runo, 3. Kapitel.) 9?id)t eljer als

bis öafc ber Söille baSjenige genehmigt, maS Kenntnis unb @rfal;rung

ber betreffenben ^3erfon als ©ünbe »erbietet, mirb tfyre $erantmortlid)=

feit beginnen. 3Benn burefy bie ©rfenntntS ber SSerftanb oon bem ma§
gut unb böfe ift unterrichtet mirb, unb ber Sßitle feiner 9ttadjt baZ 95öfe

ju tljun ober bemfetben ju miberfte^en bemüht ift, bann erft fann ber

9Jienfd) oor ©ott oerantmortlic^ gehalten unb oemünftigerroeife oon
i^m ermartet merben, bafc er für feine Saaten 9iec§enfc^aft gebe. @§
ift eine ©runblel;re fomo^l in ber 9ttoratplntofofc^ie als auc^ in ber

Geologie bie tautet: „2ßo fein Söille ift, ba i
f
t auc§ feine ©ünbe,"

unb id; möchte Innjufügen, bafc ha fein SBitte fein fann, mo feine

Kenntnis ift.
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3$ roeijj jebod; oon feiner ©efte ober ©laubcnspartei, audi oon

feiner einjelnen Sßerfon meld;e behauptet, bafe fleine .ttinber für biefc

ererbten 23egierben getauft werben füllten. (£» ift flar, bafe bie Jaufe
nid>t auf biefe natürliche Neigung ^um üööfen einwirft, ba tiefe bei ben

getauften .Hinbern ebenfo ftarf 511 Xage tritt wie bei benen bie nicr/t

getauft Sorben finb. 2Bic id; oorber bewerft fyabc ift bie (Einräumung

t>a$ bie £aufe §ttt Vergebung ber ©ünben ift, für bie 2e(;re ber Hinber=

taufe oon fd)timmer £3ebeutung unb weil flcinc ftinber feine ©ünbe
begeben fönnen unb bie „(Srbfünbe" unb bie angeborenen ^eibenfdtaften

otme il;re fternitniS unb burdi 5>erl;ältniffe über bie )k feine
s
i)cad>t Ratten

auf )k gefommen ftnb, fönnen )ie unmöglich für btefelben oerantwortlid;

gehalten werben unb foHte mau fotgebeffen aucb utcfjt oerlangen, bat3

fie bafür getauft werben.

$d) l)abt foweit meine ^Bewertungen auf io(d;e befd;ränft, bie an

ber $inbertaufe feftt;alten unb glauben, baf3 bie Xaufe 311 r Vergebung

ber ©ünben ift. @3 giebt jebodt) nod> eine anbere itlaffe oon 9ftenfd)en

bie mit biefer Slnfdiauung nid;t überetnfttmmt, fonbern welcr/e glaubt,

bafc bie S£anfe eine ^crorbnnng fei, burd; roefd;e ber (Eintritt in ba3

geiftige dieid) @t;rifti erlangt werben fönne. £)od) biefe 2Inftd;t untcrftütjt

feine»wege bie Scjjre ber Sinbertaufe. ©enn mir burd; wirflid;e ©ünbe
unb mi(Ifür(id;e§ Übertreten ber ^eiligen ©efetje ©otte3 werben bie sJ}ienfd>en

$reunbe unb geinbe 311 feinem s
Jteid;e. ((toi. 1: 21, 22) unb ba bie

fleinen Äinber bie nod) nicfyt ba» 2Üter ü>rer 23erantwortlid)feit erlangt

fyaben unmöglich) biefe ©efefce oerle^en fönnen, fo finb fie nicbt

?yrembe im ')Mcr/e Gtjrifti, fonbern befjen natürlid)e (Srbeu unb

bilben in ben Stageu it)rcr llufcbulb fogar einen Seit beSfelben; beim

(§$rifht£ felbt fagte: Saffet bie Äinblein 5U mir fommen; benn fold;er

ift ba§ ^immetreicb." £)e3f;a(b, ba fie fd;on im 9ieicbe ®otte3 finb,

unb su bemfetben gehören, ift e3 nicfyt notwenbig, bajs fie burd) bie

£aufe ober irgenb eine anbere (Seremonie in baSfelbe aufgenommen
werben, unb nur foldje, bie burd; il;re Übertretungen ber ©efefce ©otte3

$reunbe unb ^-einbe geworben finb, t;aben notwenbig ifjre ©ünbe ut

bereuen unb burd; bie SCaufe eine Vergebung berfelben 3U erlangen mit

auf biefe 2Beife gleich fleinen Äinbent 311 werben, ohne ©ünbe, bannt

ibnen baburd) ber Eintritt in t>a$ 9?eid; CSE>rifti gewahrt ©erbe. SÖir

finben feine Stellen in ber ^eiligen ©ebrift, meldte bie Äinbertaufe be=

ftätigen, fie ift eine ganj unb gar oon 3)ienfd)en erfunbene £e$re.

(Sin $egcnftanb ber oon ben Äirttjen ^cadjtuitg finben foUtc.

SEBix glauben, bafe auf ©runb ber möiberifckn Neigung oon 3eiten

ber d>riftlicr/en 3Riffiondre in $ubien unb ber milben unb gnabenreicfyen

^rinjipien, welche oon 23ubbl;a gelehrt werben, ^nobbiänins beute größere

Aortfdmtte in ber Aorm oon ^eofopljie unter ben djnftlidu'n Nationen

macfyt, al^ ba^ (il)riftentum in ben bnbbbifttfdHm iWitionen. 2>iefe8 wirb

ber $all fein, big ba$ bie (Sfyriften bie liebreichen unb menfebenfrennb-
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liefen ^rinjtpien (Sfyriftt unb $8ubbr)a'3 tüte fie üon ben erften Triften

befolgt, aber fortroäfyrenb feit ber 3eü ÄonftarttinS üon ber cfyrifttict/en

$ircr/e übertreten iourben, angenommen roerben.

SBubbfriften fommen in bie cfyrtftlicfyen Sänber mit bem ^3atm§roeige

be3 $rieben3, ber Siebe nnb be3 guten SBiffenS
; Triften gefyen naefy ben

bubb^tfe^en Säubern mit Bajonett unb Äugeln, mit ^anjerfc^iffen unb

tappfcfyen Kanonen, mit ©olbaten unb §enfern unb ergingen bie Unter;

jodjung ifyrer ©egner unter großer Vernichtung oon menfc|licr)em Seben,

üermefyren ben ©enufj oon Opium unb Stum, unb oerbreiten Unmäfjig=

feit unb junger, roo früber triebe unb $ülle fyerrfcfyte.

2öir, bie ba glauben, ba§ burefy Siebe ficr) atte^ befiegen läfjt,

rounbern un§ nidjit gu üernefymen, bafj bie Arbeit ber Subbfyiften in ber

Verbreitung ifyrer Religion oon fo großen (Srfolgen begleitet ift, fogar

unter ben dt)rifttic^en Nationen.

SBär^renb roir bie Set/re SBubbfyaS nicfyt in ifyrer ©änjtic^feit an=

nehmen fönnen, muffen roir bennoct) feine barmherzigen Sefyren anerfennen,

unb bie Verteibiger berfelben als l)erüorragenbe Seiter in bem $ort=

fer/ritte ber Söelt betrachten, bie als SBeifpiete oon Selbstaufopferung unb

9Mbe bafte^en, unb ifyre liebreichen ^rinjipien muffen e^etang üon ben

(5r)riften anerfannt Serben, unb bie djrtftlicr/en Sttifftonäre Serben ifmen

auf bie £)auer nicfyt roieberftefyen fönnen. £>ie aufgeklärten 9Renfcr)eit

aller Sauber finb bereit, bie SBaljr^eit §u umfajfen, roo immer fie ftc§

geigt, fei e3 auf c^riftlic^en ober r;eibnifcr)em ©runbe.

Pfarrer H. S. Clubb in the Herald of the Golden Age.

(5:tti>a3 mc^r oon ben ^iontten.

3Siete au§ allen ©tänben ftnb ber ßionitenbemegung mit ^ntereffe gefolgt, burdj

meldte ein ©treben an ben £ag gelegt h)irb einen Qubenftaat im ^eiligen Sanb,

(^atäftma) ju etablieren. Sie greunbe biefer SBemegung finb berufen im Saufe biefeS

9Jlonate§ jufammenjufommen für ben ^tt>td 9tepräfentanten ju wählen ju einem 333ett=

©ongrefj, melier im 9Konat 2luguft in 33afet (©djmeij) abgehalten Serben fott.

Ser erfte ©ongrefj mürbe le£te§ Iga^r bort abgehalten. Sie Soften beffelben

mürben meiftentfyeil§ getragen oon SBaron ©bmunb be Stottyfdjilb, melier grofjeg Qntereffe

für bie Slnpflanjung 5ßaläfttna3 geigt unb mit ©idjerbeit betyauptet, bafj jene§ Sanb in

ben §änben erfahrener Arbeiter mieber bebaut unb fruchtbar gemalt merben fann.

Sie 33emegung lj>at biete greunbe, aber audj feine geinbe. Severe behaupten,

bafj in politifdjer §infidjt Jpinberniffe im Sßege feien, welche unmöglich überttmnben

roerben fönnten Sie ©rftgenannten behaupten aber, bafj ber ©ntnmrf ein praftifdjer

fei, unb bafj ein ebräifdt)er ©taat auZ ben betriebenen QubenStufjlanbg'unb Defterreid&ö

mit fixerem ©rfolg gegrünbet merben !ann, menn bie Quben in anbern Sänbern ber

@rbe tfyren trübem in ^aläftina ben 2lnfauf iljrer Sßrobuftionen, bon SBein, Del unb
anberen ©rjeugniffen juftdjern merben.

Sie £b>tfadje, inbem biefe Bewegung in fo au3gebeb>tem üöiaafje befprodjen

mirb, ift ein merfen3roerte§ Beidjen ber $eit, roeldjeä an ben, bie an ba§ fefte ^ropl)etifc^e

Sßort glauben, nidjt unbeobad^tet oorübergeb^en fann. S. 91.



T>cx Stern.
Z>eutf<$es (Drgan 5er ^eiligen 6er lebten Sage.

lieber Ütfaljl, ÜBorljcrtoiffen uitö SHorljcrueftimmnng.

3)iefe brei ©egenftänbe, bie Söafcf, ba3 SSorfyerwiffeu unb bie

$cr$erbeftimmung fdjeinen manchen benfenben ©eift in SSerlegenfyeit pi

fefeen. G$ giebt ©teilen in ber ^eiligen ©ebrift, welche bie aufu'rorbent-

licfye Öebre ju unterftüften feinen, t>a$ ber allmäd;ttge ©Ott, el;e ber

(Srbe ©runb gelegt War, einige wenige au3 ber Sfflenge [einer ftinber

auSerwäblte, um fie allein feiig 51t mad;en. Unb e3 wirb behauptet,

bafe biefe burd; ba3 $lut (S$rifn erlöft Werben follen, ungeachtet irgenb

welcher Xfyaten, bie \ie t> erüben ober ^>flid;ten, bie fie ungetan laffen,

Wäfyrenb bie übrigen, bie grofje 2M;rjabl, bie mit bem Tanten „2ui*-

fdmfj ber 9)cenfd)r;eit" betitelt Wirb, ungeachtet i^rer guten SBerfe, auf

ewig oerloren werben unb it)re Seelen in'3 ewige, unt>erlöfd)lid)e ^euer

geworfen werben follen.

Unter ben tnefen Irrtümern, in weld;e bie d;riftlicfye 2Belt oerfalien

ift, giebt e3 wobl feine tfefcerei, welcbe bie ©efaljr, fief> in Öe,^ug auf

güttlid;e £)inge auf ben „toten Söucfyftaben" su oerlaffen in einer auf-

falienberen 2Beife barftellt, als biefe. 3)er ©eift ift e3, burd; weldieu

ba$ Sidjt unb baS Seben fommt unb bie Jrage be3, in ben alten

©driften forfdienben SJcorgentänoerS: „2Bie fann id;, fo mid; niebt

jemanb anleitet ?", bie er als Antwort auf ^fnlippuS' #rage: „
s
#erftef>ft

bu auch, was bu ßefejl?" gegeben fyatte, jeigt Hat unb beutlicb bie

üftotwenbigfeit infpirierter üflänner, um bie ©djriften ber aus bem Seben

gefdjiebenen ^ropfyeten ben Unerfahrenen 3U ifyrem 3>erftänbnific

anzulegen.

SBenn e£ bewiefen werben fönnte, baft eine folcfye Sebre in ber

SBtbet entbalten ift, fo würbe ba» einfad; ein SBcwetö bauon fein, bau

bie bibltfcben ©cfyretber fowofyl fid; felbft, al3 and) neb gegenseitig wiber-

fprec^en; benn fämtlicbe üe^ren jenes ^eiligen SBuc^el jeugen oon ber

2Racr)t be3 2)cenfd;en, je nad) feiner 2Ba^l ©uteS.ober sööfeS ju tbun

unb feiner 33erantwortlid)feit einem gerechten ©Ott gegenüber für bie

2ui'Mtbung biefer 9)<ad)t. Stuf biefem beruht bie Xl;eorie ber 33elo^nung

unb ber SBeftrafung be3 9ttcnfd>en. Dfyie fie fann Weber ©ünbe nod)

©ered)ttgfeit exiftieren. 3)ie Xtmtenwabl ift burebau* notwenbig, entweber

jum Ungel;orfam, welcher bie ©ünbe, ober 3um ©el;orfam, ber bie

©erecfytigfeit ift. ©inen 9)cen[cben ber fyrei^ett ju berauben, irgenb

einem ©efefce, welches ifmt oon bem ©djöpfer gegeben würbe, gefyonam

ober ungeborfam 5U fein, wäre einfach Spötterei unb Unfinn. 2)ie

9cotwenbigfeit eines ©rlöfcrä liegt in bem ^orbanbenfein ber ©ünbe.

©ünbe ift bie Übertretung ber gbttlid)en ©efefoe. SDie 33erfünbignng ber

©ebote @otte3 unb ber Ungeborfam be$ SWenfc^en ihnen geaenüber

beuten auf bie freie IHu^übung be§ SBillenS ber betreffenben .Ureatur bin
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®ie ©e*d)icr;te bei $allel, ttrie fie im erften unb feiten ftapitel

bei erften Sud;el 3ftofi aufgejeidmet ift, geigt beutltd; bal ^rinjip ber

menfd;lidien $reifyeit, entioeber ©utel ober Söfel §u tfyun unb bie

gerechte ©träfe all bie $olge oon Ungefyorfam gegenüber bem ©efe|e

©ottel. 2lbam fyatte ootlfommene ^rei^ett, bie %xud)t oon bem Saume
be§ Sebenl ober bie oon bem Saume bei £obel §u genießen. $)a3 it/m

gegebene ©ebot loar: „2lber oon bem Saume ber (Srfenntnil bei ©uten

unb Söfen fottft bu nidt)t effen; benn toetcr/el Sagel bu baoon iffeft,

fottft bu ficfyerlicr; fterben." ©Ott legte 2lbam fein iginbemil in ben

2Beg, um itytt oon bem ©enufj ber oerbotenen $rucbt abgalten, aucfy

jtoang «Satan tfyn nidt)t, oon berfelben §u effen. ©I roar bei 9D?enfcr)en

eigne %fyat, bie burd; bie 9ftacf/t feinel eigenen Sßittenl fyeroorgebradjit

rourbe, meldte bie SSottjiefmng ber ©träfe rechtfertigte. Unb biefel mar
ein Seifpiel ber £>anblungen ©ottel mit bem gangen menfd)lid)en ©e=

fdjtecfyte. „©iefye", fagte ber große ©efetjgeber, „fyeute babt id) oor biet)

geftettt Qebtn unb ba§ ©ute, unb aud; ben %ob unb ba§ Söfe." Unb
ber Sag toirb kommen, toenn alle Steffen follen gerichtet roerben für

bie Söerfe ; bie fie im #leifd;e getfyan l^aben, ob fie gut ober böfe roaren

unb jeber 2Jienfcr/ roirb empfangen „je nad> feinen Sßerfeu". Qaä
©üfynopfer @l;rifti $at bie 9)ienfd>en oon ben bleiben, Oererbten folgen

ber Üebertretung Slbaml ertöft, unb öffnete ben SBeg §ur ooltftänbigen

(Srlöfung, fotoofyl üon ben perfönlidien, all aud; oon ben Driginalfünben.

Unb bie äFcenfdien fyabt oottftänbige greifyett, bie Sebingungen, burd>

bie fie eine ©eltgleit erlangen l'önnen, enttoeber auszunehmen ober ju

oertoerfen.

S)od) roirb unl gefagt, ber 2Wmäcr)tige ioufjte §um $oraul, baf$

3Ibam übertreten toerbe, unb el entfielt bie $rage, toie fonnte ber -kann

ber oerbotenen %b>at toieberftefyen, toenn ©Ott üoraulficfytlicr) iouBte, bafy

er fie begeben toerbe unb aul biefem ©runbe einen ^ßtan §ur ©rföfung

bereitete. ®ie ©rflärung ift einfad;. %)a$ ^orl;ertoiffen ©ottel fytnbert

ben Stafetten feineltoegl an ber 2tulübung feinel freien Sßillenl. $ebe

Kreatur befi|t ooHfommene grei^eit in ber 2Bal;l be^ ©Uten ober be§>

Söfen, ob ber ©cfyöpfer gum Soraul mußte ober nic^t, roal biefelbe gu

tljun toä£;ten toürbe. 2öir ftnben, baß bie Altern oftmall iltren $inbem
Sefel;l geben, getoiffe 2)tnge, bie unrecht finb, nidjt gu t^un, obfebon

fie eine getoiffe 3Sor^erfe^ung ^aben, ba^ bie mutroilligen kleinen it;nen

bennod; ungel;orfam fein loerben. 2lber jenel 3Sor^erroiffen übt leinen

©influfs auä über bal Sege^en ober bal 2lulbleiben ber.böfen ^Tl;at,

unb el mac^t bennod} bie ^ottoenbigfeit, bal Söfe gu oerbieten, nic^t

überflüffig. 2öir mögen oielleidjt überzeugt fein, bafe getoiffe ^3erfonen,

mit benen roir befannt finb, einen oorgefef/riebenen Sßanbel befolgen

roerben, aber öiefe ^8erfic§erung beeinflußt in feiner Söeife ibre freie

2Ba^)l §roifd;en ©utem ober Sofern.

(gortf^ung folgt.)
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Unter ben Üßoufa*.

(©$fofr.)

X. ßapitel.

irriv>äl)lt, als $3ote baö £aa,er ber .freiliflcn ju befugen. — (5ine einfame Steife. —
2aufenbe uon SBölfen umgeben mid). — £urrf) bie danb ber

v

#orfel)ima, befreit. —
Ölücflidjer 9lnblitf, ein i^od) Cdjfen. — Jbrnnen ber ^reiibc. — Ireffe mit ^iuei

ftreunben jufammen. — @lüdlid)e 9UitffeI)r inä iiager ber öeiliflen.

Sttitte A-c6ruar maren mir nur noeb etwa 90 Steilen t>on bem
Söinterlager unterer Vorüber entfernt unb 60 Stellen oon bem £>anbel3=

pfafte ber ^onfa-S, bie l;ier mit ben ^ranjoien, meld;e im SMenfte eine3

Gerrit Sarpee ftanben, ifyre ^robitcfte umtaufd;teu. tiefer mar ber

einzige siaujmann mefttict) Dom SHiffouri gluffe, ber üon ber Regierung

bie Erlaubnis erlangt fjatte, mit ben ^nbianern gefd;äftlid; ju oerfel;ren.

£)er Umtaufd; follte 2lnfang§ Sftärj beginnen unb um bie ^-ranjofen

311 benacbrid;tigen, mann unb mo ber <panbel ftattfinben mürbe, fd;idten

bie ^nbianer jmei Solen oorauS, ben £>änblem entgegen. Einige ber

Häuptlinge münfdbten jur gleichen fttit mit unfern S3rübern ju b/anbeln

unb id) mürbe erfud;t, a(3 $ote in tt>r Sager ju gef;en, um il;nen 3eit

unb Ort beS beabfidjügten SBerfe&rS ju beftimmen. ^d; mar gerne bereit

üjrem 2Bunfd;e ju entfpred;en, benn id; mar gemife, bafc id) fomeit meine

ÖKfjton unter i^nen erfüllt f;atte.

3d> begann meine 9ieife frü^ am folgenben Sage, nad; beut id;

mid; mit einem flehten Qtiide bürren $letfd;e3, einer 23üffell;aut unb

meiner SBücbfe oerfet;en fyatte. 2)er Sag mar l;errlid;. $dj> folgte ber

„^ubiauerfpur", einem fcl;maleu ^>fabe ber eine lange ©treefe meit bem
9iunning=2Baffer $luffe entlang führte. ^d) legte etroa 30 Steilen jurfid

unb fud;te, nadjbem bie ©onne untergegangen mar, eine geeignete Scblaf-

ftätte. Ungefähr eine (;albe SJteile feitroärt» t»om 2£ege fanb id; eine

fleine ©cfyludjt, mo id; unter einigen 9tiefenbäumen ein Sett au* bürren

blättern 3ured;tmad;te. 9?acbbem id) ein Stürf $leifd) geröftet unb e->

als mein 2lbenbbrot oerjefyrt unb bem §errn für feine mir ermiefene

©üte gebanft batte, legte id) mieb nieber unb verfiel alsbalb in einen

tiefen Scblaf. $d) ermaebte erft nad) SageSanbrueb, mad;te bann Toilette

unb a\i mein Aiül;ftütf. 2>ann fniete id) nieber unb bat ben §errn um
Scbuß unb toft für beu fommenben Tag unb leiebten HerjenS fetjte

id) meine Steife fort, inbem id; mir oorgeuommen fyatte, oor Ginbrud;

ber 9Jacf)t 30 teilen ^urüdjulegen.

Xa§ 2Better mar fd;bn, bie ©trafen maren jebod; burd; baä SBaffer

be3 fcbmeljeuben B6ßZt& fel;r fd;mutug.

Üngefäbr um bie ^{ittag^jeit erfd;redte mid) plötdidi baS ©el;eul

oon 2ßölfen. CS-y fd)ien oou ber redeten Seite perjufommen nnb aÜ
id) nad; ber 9iid)tung fd;aute, fa$ ic^ 311 meinem Sduecfen, taufenbe

berfelben auf midi jueiten uni> üe maren nur nod> eine ©iertelmeile oou
mir entfernt. $a) fürchtete mid; febr un^ badite mein le|tefi etünbeben

fei gefommeu, henn bie liiere tarnen [0 grimmig babergefpriuigen, oU
»outen i'ie mid; oerfdbliugen.
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9ttein erfter ®ebanfe mar, fie burd; ©ct)iefjen §u t>erfct)euct)en, boct)

t)egte ict) $urct)t, bafj tuenn ict) einige üon it)nen üermunben mürbe,

formten fte aufgereiht merben unb mict) jerreifjen.

3ct) bat eitenbs ben <£>erm mein Seben gn ermatten unb mittler^

meite maren bie Sßötfe faum 30 3fteter üon mir entfernt, ^efct fing

id) an aus allen SeibeSfräften §u fct)reien, um fie 311m Ratten ju bringen;

benn ict) mufjte mot)l, bar}, füllten fie mict) angreifen, eS um mict) gefd;et)en märe.

2ItS fie meine ©timme üernat)men, t)ielten fie ütö^lict) inne unb

flauten mict) üermunbert an. £)ie gurct)t bor it)nen t)atte mict) je|t

gänjticr/ üerlaffen unb nact)bem tr»ir uns gegenfeitig eine SBeiCe angeglotzt

Ratten, teilte fict) bie ©ct)aar, bie eine §älfte ging rect)tS, bie anbere ItnfS

an mir üorüber, boct) t)atten fie fortmät)renb it)re Slugen auf mict) gerichtet,

atö fie mict) üaffierten.

$aum maren fie an mir üorbei, banfte idt) meinem t)immlifct)en

Vater für feine ©üte gegen mict) unb für bie @rt)attung meinet SebenS.

S)iefeS mar bie größte ©ct)aar SBölfc bie idt) je gefet)en t)atte.

SWit fonberbaren ©efüt)ten, bie ict) unmögttct) befcr)reiben fönnte,

fe|te ict) meine 3tofe fort. 9?iemanb fann fict) einen Segriff machen üon
ben @mpfinbungen bie ict) in bem 2tugenblide t)atte, mo ein f et)redlicher

%ob mir unüermeiblict) fct)ien, unb faum mar eine 9Jcinute üergangen,

als auct) fd;on ade ©efat)r mit it)r üorüber mar.

$ur§ üor (Sonnenuntergang beS jmeiten £ageS fct)idte id) mict) an,

eine paffenbe ©teile für mein Nachtquartier aufjufucfyen, um mir ein

gutes Sager ju bereiten unb am folgenben borgen in aller $rüt)e meine

ifteife fortjufe|en, ba ict) ermartete, am brüten SCage baS Sager ber

^eiligen §u erreichen.

2IIS ict) mid) in eine fteme Vertiefung begeben r)atte, mar ict)

ungemein überrafct)t. ^ct) fat) ganj in meiner !ftär)e auf einem igüget

ein $oct) Dct)fen grafen. 3ct) traute meinen 3lugen faum; benn nict)t

nur überzeugte id) mict) bar} eS §at)me Dct)fen maren, fonbern auct) bat}

fie meinen SBrübem gehörten.

$)iefeS mar mir ein fo unermarteteS Vergnügen, bat}, einfältig

mie es auct) erfct)einen mag, ict) üor $reube meinte. $ct) mact)te mict)

baran bie (Eigentümer ber Dcfyfen aufjufuct)en unb beftteg ju biefem

3mede einen fleinen ^üget, üon mo aus ict) batb einen Sßagen unb ben

^flauet) eines Sagerfeuers erfüät)^.

3ct) gab bie ©uct)e nact) einem ^acbttager auf unb lenfte meine

Schritte bem 2Bagen §u.

$ct) mar nid^t meit gegangen, als ict) mit jroei üon meinen SBrübern,

3Katr)ems unb $cu|e jufammentraf. 9flein plö|tid)eS 2Iuftaucr)en erfct)recfte

fie einigermaßen unb nact)bem fie fict) rect)t üon meiner ^erföntic^feit

überzeugt t)atten rief Sruber 3Jlat^emS auS: „Söirflid) Sruber ©— bift

$)u ba? ®u erfct)einft uns mie einer ber oon ben SCoten auferftanben

ift, benn bie ^nbianer fagten uns, bat} bu fct)on oor 9Bei^nad)ten bein

Seben oertoren t)ätteft."

Seibe Srüber fct)üttetten mir fräftig bie ^anb unb banften ©Ott,

t>a$ ict) nod> lebte.
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2(benbeffen mar bereit unb jum erfteumat feit 14 Monaten afc

ia; Orot mit meinet ^afyljeit. @S fcfymcdte mir fo o ortrefflid;, bafj id;

nichts anbercS genofj, aber batb rourbe id; überzeugt, bafc id; eS nic^t

ertragen fonnte unb id; litt grofje 6d;merjeu mäf;renb ber Dtacbt in

$olge beS Übergenuffe3.

yiad) biefem Vorfalle a\] id; meniger 23rot, bis id; eS ofyne (5d;mer$en

verbauen fonnte.

21m 2lbenb beS fotgenben £ageS erreichten mir baS £ager ber

Zeitigen. 3)ie 9cad;ricf)t oon meiner 2intunft Derbrettete ftcf; rafd; unb el;e ta)

auä bem äßagen geftiegen mar, begegneten mir einige meiner alten

"tfeifefameraben, bie mtd; alle mit fräftigem Jpanbfcfylag begrüßten.

9M;rerc ber Vorüber tuben mict) ein, in ifyren Käufern Dbbad; 511

neunten, id» 30g mid; jebod; in eine alte ^nbianerfyütte jurüd, menigftenS

bis id; mid; üöttig gemäßen unb frtfd;e Kleiber angezogen l;atte.

2We meine ©efd;müre maren jefct oerfcfymunben mit 2IuSuaf;me

eines flehten ^tedenS auf meiner rechten ©eite.

So enbete meine ^ERiffion unter ben ^ttbianern uub obfd;on id>

bismeilen grofee Seiben ertragen mufjte, bilbete fic bennod; einen ber

intereffanteften 2lbfdjnitte meines SebenS.

2)urct) meine ©rfat;rungen mä^renb jener 2ftiffion lernte icb bie

2Bege ©otteS gegenüber feinen Wienern, roenn fie allein unb oerlaffen ftnb,

beffer fennen. %d) raeife mit ©eroifrOeit, bafj er §u jeber 3e^ un*>

unter allen SSerbältniffen unfere ©ebete erhört unb beantmortet, fo mir

ifyn in 2lufrid;tigfeit bitten.

@r;e id; fdjliefje, möchte id; allen benen, bie meine ©rjäljtung

gelefen fyaben, §urufen, nie ifyren ©tauben ju verlieren, fonöern bem
£>erm ju vertrauen unb im ©ebete anhalten unb er mirb fie ud;erlid)

erhören. Unb antmortet er and) nict)t baS erftemaf, bann erneuert euer

$ler;en mit gläubigem *Qcrjen unb id; meifc mit Söeftimmtfyeit, bafj er

euer; eure Sitte gemäßen unb eud) reicfjlid; fegnen mirb.

DMigiöfe Xäufdjungen.

2llS ber £err $efu8 fcor feiner ^reujigung gefangen genommen
mürbe, trug er einen 9tocf, um ben bie rbmifd;en ©olbaten baS SooS
marfen, bamit er nid;t §ertrennt mürbe, unb 3[abr^unberte lang mürbe
behauptet, baf? biefer 9tod, ber „feine 9car;t" gehabt Imben foll, bis auf

ben heutigen %a$ erhalten geblieben fei.

@S mirb gefagt, bafc bie Äaifcrin Helena, bie ÜDJuttcr ftonftatttmS

beS ©rüfjen biefen dtod im feierten ^atyrlninbert in ^aläftina entberft

fyabe unb il;u nad; it;rer 9tüdfel)r nad; (Suropa ber 5iird)e 511 Xretteä

fdjenfte. ftafylxeidjc SöaEfor)rten ftnb 511 biefem Drte oon frommen
Äatfyottfen unternommen morben, um biefem ßleibungSftücfe itpre SBer*

er;rung barjubringen unb eS mirb gefagt, ba§ fogar
v

2i>unber burd)

baffelbe gemirft morben ftnb.
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öS giebt jebodj nocfy eine anbere JHrdje, tnelc^e htl)avi)ptet, im

Steftfce biefeS tounberbaren 9?ode3 §u fein, um ben bie römifdjen ©olbaten

ba3 ßooS loarfen. £)iefe $ircbe ftel;t in einem fteinen 2)orfe mtt tarnen

Slrgenteuil, ba<§ in norbioeftltcfyer 9?idj)tung oon ^paril liegt, tiefem
3^ocfe fefylt ber gange lüde Siermet unb ein großes ©tüd lourbe au§ ber

gleichen ©eite beffetben t;erau<ogeriffen. @r ift ettoa 5 %u$ lang unb

3V2 $ufj toeit, üon feinen Äameel^aaren gemacht unb oon §anb ge=

»oben. £>te gleiche ©age, bie ftd) an ben 3tod' t»on Slreoel fnüpft,

fpinnt fidj and) um bie Reliquie oon 2trgenteuit. - Wlan »iß toiffen,

bajs btefe nad> ber ^reujigung be<§ Herrn oon feinen Jüngern ertoorben

lourbe unb nadjbem fie toäfyrenb einer SRet^e üon $afyren üon einer

£aub in bie anbere überging, iourbe fie enbtid; oon ber ^aiferin ^cene

an $arl ben ©rofjen übergeben. SDtefe» gefd;afy etioa 800 i^aljre nadj

ber ©eburt be£ (SrlöferS. ^aifer $arl fdjenfte ben 9tod bem Softer

oon 2lrgenteuit, über h)eld)e<§ eine feiner Softer fbttffin ioar.

jebodj, biefe §tr»ei JUrd)en finb nicbt bie einigen, loetdje orgeben,

ben 9ftantel be3 @rlöfer<§ jju befi|en, fonbern e3 follen nod; 16 »eitere

Ätrdjen bie gleichen Slnfprüdjie machen, unb alle im 23eft|e oon S^öden

fein, bie feine -ftafyt fyaben. 35iete biefer fatfyolifdjen Äir^en finb eifrig

bemüht, bie 2lufmerffam!eit il;rer 2lnl;änger unb ber Söattfafyrer auf

i^ren ©cfyrein §u lenfen, inbem fie oorgeben üerfdriebene Heiligtümer

be§ Gsrlöfer-o unb ber ^eiligen §u befi^en. ©0 füllen jum SSeifpiel 14

„ecfyte 9?äget" noc§ fyeutjutage aufbema^rt fein, oon benen ein jeber

bagu gebient fyaben foll, ben Herrn an3 Ärcuj ju nageln. 9catürttd) finb

biefe alle unecht, ferner toirb gefagt, bafc tyeute noct) 4 oerfdnebene

©peere eriftiren, oon benen jeber bie ©eite be§ <gerrn burd)bot)rt fyaht,

obfdjon feine ©eite nur einmal burcfyftocfyen tourbe. 2)er köpf be3

2lpoftetj§ ^50t)anrte^ foll im $lofter be3 ^eiligen ©tyloefter in diom auf=

betoaI)rt fein; ein anberer, ber ebenfalls $of)anne§ gehört t;aben foll,

ift in 2lmien<§, ein ^Dritter in 2lrra3, unb nocfy einer in ©t. 3o$n b'2lngetty.

Qod) bnxd) bie Offenbarungen be§ ^errn, bie er feiner Äirdje in biefen

Sagen gegeben Ijat, toiffen loir, bafc ber $opf be<5 2Ipofte3 ^ofyanneä

nod) fyenti auf feinen eigenen ©futtern ru^t, in anberen 2Borten

ba$ er ben %ob nod> mct)t gefd)medt ^at. (Quo. $nft.)

3a^cn f^rc^cn.

©tatiftifc^e S3ertct)te über ba§> SBirfen ber oerfd^iebenen ©fauben§=

Parteien in ben bereinigten Staaten 00m legten ^a^re beuten auf einen

fet)r geringen ©rfolg. ®ie bifd;öftid)e 9Jiet^obiftenfird^e §um Seifpiel

mit einer ^ommunüantenjafyt oon 2.689.000 oer^eidjnete nur bie fteine

Qafy oon 14.384 ©eelen (ober ein fedj^efyntel oon einem Sßro&ent),

»eld>e fic^ am 2lbenbma^)te beteiligten, anbere grofje üirc^en toeifen

äl;nlic^e ,3a^e" auf, unb im großen ©an^en finb bie erhielten 9?efultate

be§ 3afyre;o oiet fteiner al§ bie oon 1896, obfcfyon jenes ^al;r bemerfen3=

»ert erfc^ien »egen ber äufserft geringen oernet;mtid^en @rgebniffe ber
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beimifd;en äJHffionSarbetten. Die veröffentlichten SSerjetdjntffe fcblienen

über L60 ©laubenSVarteieu in iid), von benen einige von nur Heiner

3RitgIiebet&a$l finb. (Sine 3Cn§a$l berfelben ftnb in ga^lreic&e Abteilungen

jerfvlittert. oo gie&t e3 5.^. nid;t weniger als L3 verfd;tebene 8a));

tiitenorganifationen. Auct) bie Matboltfen febeinen in mebrere Parteien

Serratien ju fein loie Alt=Äatboliten, i^eiu-ftatbolifen, bie fatt)olifd;--apofto--

lifcbe Äirct/e, bie Domie ä)rijttid}en Matbolit'eu ufiv., meiere ade 33rucb-

ftttae bet großen cömifd)en Äircge finb.

,Vt nid;t biefet jettrennte guftanb ber Ghrtücnr)eit — biefe Teilung

unb Sßieberverteilung — eine genügenbe ©rflärung über ben (angfamen

Aortfdu-itt be-ö oon ,uibr ju ^abr verzeichneten !8efer)rung*u>crfe*Y 3ft

niebt biefe Neigung ,^ur Uneinigfeit ein 23eivci$ von bem ^orbanbenfein

eine:- ^erbiiltuiffeS, ba3 jerftdrenb einwirft auf bie Ausführung be£

befehle-, ber einftmalä ben loabren Nachfolgern ISbriüi gegeben tourbe?

Die Mitten geben jä^rltcr) enorme Summen für SflifftonSarbetteu fomoi)l

ju .vurnfe als aud) in fremben Sanbern au$, üe venoenben jn benfelben

ba§ befte latent, ba3 fie 31t erlangen im ftaubc finb, and) an SBübung

feblt es burci)au3 nict)t unb fet)r oft betoeifen it)re üel;rcr bie tiefgebenbfte

Aufridjtigfeit in ifyrer Arbeit. Söenn ungeadjjtet aß biefer Umftänbe bie

SRefultate fo überrafer/enb mangelhaft finb, fo mufj ol)ne 3tüe ^fe ^ eine

midjtige Urfadje vorliegen. 2Barum nicl)t bie <Bad)t unterfud;en in ber

Abfidit, bie ganje £ßafyrl;eit aufjubetfen? Deferet. SßetoS.

Der ^uftanb eines böfen Wcnfrfjeu.

2Ba3 finb rool)l bie ®ebanfen eineS böfen 9Wenfd)en ivenn er beS- Sbenbä ;ur

Sdjlaffammer gct)t ; menn er ba§ 2id)t auölöfdjt unb fid> nieberlegt um Mube unb

(*rbolung ju geniefjen ; luenn bie 3)untelbcit it)n umringt unb er allein unb gcjhnmgen

ift mit fid) felbft efyrlid) ju fein, unb nid>t ein glänjcnber ("»iebanfe, nid^t ein ebler

Antrieb, nid)t eine männlidje %f)at, nidjt ein fegenötenfieS üffiort, nidn ein bantbarer

Sölicf febrt jurüd um tf)n 31t fegnen. ^cicfyt ein Sd>crfiein in bie auögeftretfte §anb
beS Armen gelegt ; nod) ber Söalfam eines liebctoollen JBorteS &u einem numben
$etgen gefprocfyen ; fein Sonncnftrabl bon Aufmunterung in ein fampfenbes Beben

gefenft ; noeb ber ftarfe Arm ber ©emeinfdjaft auSgeftredt einem failenbcn Dittiucnfdien

wieber auf bie iöeine ju Reifen; ja wenn fein li-cbo „< N>ott fegue Tidr ! fonbem ba$
©egentbeil au3 ber Xfyat be§ jutücfgelcgtcn läge* ibm in ben Cbren ringt, tote mufs

ein fotd)er -JDicnfd) füllen — mie mufj er fid) felbft baffen. 3Bie fann er fid? beö

©ebanfeu cntlebigeu unb mie muf; er fi* bon einer Seite feineS 23ettc5 jur anbern

fe^ren, wenn ber einjige Sieg beffen et fiefj erinnern fann, ber Sieg einer böfen 2i}at

gegen feinen Wadjbar ift. Äein SQSunber, Kernt er anftatt beö t'ädieln ein ®tittfen ^at.

SBQtetm er fidj redn betrachtet, mie muß bie Xu^entoeli fo fdjön, rein unb gut, aber

fein eigner ^fab fo freubenXod, fdiinunig unb uiuectlicb )i| ibm erfdjeinen. §a, fogar

eine einzelne ifotirte !l;at ber iiosbeit ift fjinreidienb, brennenbe Reffein auf baS Böget
eineö SJJenfdjen {u ftreuen, unb Joie muffen erft bie Öefüble eineS äRenföen fein, beffen

ganjeö Beben mit böfen Vanblungcu {ufammen gcfteiit ift c* SBavum folltc unfere

eigene 23oe>f;eit bie Xtautigfeti unb ^.'aü in ber SBeli betme^ten, toemi fdjon obnebem
fobiel betfelben oorbanben ift Y Stein ©of;n, fei besbaib nid>t boebaft ; leibe liebet

taufenbmal Unred)t alö nur einmal Unredit tbun.

.n- Alle).
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$erle ber Wtifytit

©udje gute ©efellfdjaft ober feine. ©ei nie müfjtg. 35Senn bu oljne

33efdjäftigung bift, fo forge für bie 2lu3bitbung be§ ©emüt&eS. 3tebe allezeit bie

2Baf;rI;eit. Wafy wenige 38erfpretfmngen. £>alte jebe 3Serpflid)tung. SSe^alte beine

©eljeimniffe für biä) felbft. SBenn bu mit Qemanb fpridtft, fiel; i|m in bie Slugen.

©ute ©efellfcfyaft unb gute Unterhaltung finb ©amen ber &ugenb. ©in guter

ßt;arafter gc^t über alleö. SBenn Jemanb übel bon bir fyridjt, laffe bein Seben

untabelt;aft fein, auf bafs if;m niemanb glauben fann. 3üdjte btdj nadj beinern ©infommen.
38erbiene erft ba§ (Mb, et)e bu e§ auögiebft. 2Jtadje leine ©Bulben, ofyne bu Ijaft bie

3lu§ftd)t biefelbe roieber jurüä ju bejahen. 33eetle bidj nidjt reict) ju werben. Äleine

unb regelmäßige (Srfparniffe bringen 9teidjtt;um. dfyrltdjfeit fdjafft ein rufngeS

©eroiffen.

£obe3anjetgen.

33on ©alina, Utat), lommt bie 9laa)x\ä)t, bafj bort am 21. üDlärj ©djroefter

•Dlarta 38 ö gelt nad) fur^er Äranfljeit in3 $enfett3 abberufen nmrbe. ©ie mar
1844 in ber ©dnoeij geboren unb roanberie oor 14 gafjren nadjj Utal) au§. ©ie n>ar

ir)ren 33ünbmffen ftetä getreu unb ftarb im oolten ©tauben an eine gtorretdje 2luf-

erftefjung, hinterläßt einen trauernben ©atten unb 8 Äinber, bie iljren £ob beweinen.

3n Broeifimmen M. 33ern, ©cfjroeij, ftarb am 20. Slprtl 1898 33ruber 3 a f o 6

^unj. <5r mar am 21. 2lprit 1843 geboren unb fäjlofj fia) im %afyve 1885 »urä)

bie ^eilige £aufe ber Äiraje an. Surrf) feine Streue rourbe er mit bem ^eiligen

^ßrieftertum betraut unb er blieb feinen Sünbniffen getreu big in ben Xob. (Sine

©atttn unb 7 Äinber trauen um feinen 38erluft.

3ßir oerfia)ern bie trauernben Hinterbliebenen unferer innigften SCeilnaljme in

iljren prüfenben ©tunben.
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