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2)er £err fegue biefen Sanb! — Seim ©cfytuffe biefeS, beS 31ften

^afyrgangeS, mie bei ber $erfenbung einer jeben einzelnen Kummer

beSfelben fteigt ein folcljeS fäebti aus unferer «Seele empor. $eber barin

getriebene ober überfe|te Slrtifel ift mit bem SBunfcfye oon ^>ier auS=

gegangen, baS SBerf beS §errn gu förbern. «Solchem Seftreben wirb

©ott fidt)ertid^ feinen ©egen »erteilen. 3fym füllen nrir uns aucr) §um SDanf

für bie oottbracfyte Arbeit t>erpftict)tet. Hub tt)enn irgenbmetcfye @t)re

erworben trntrbe, $b m foff fie gelten.

2Bie ber §lug ber 3eiten in STagen, 2öocr/en, Monaten unb ^afyren, raft=

toS an uns oorüberge^t, fo bie 9tebafteure unb Uberfefeer beS „Stern"

— fie tottraten unb gelten. 2Iutf) mäbrenb tfyrer SlmtSjett finb fie

Jftiffionare unb als fotc§e ruft fie bie s$ftid)t öfters fytnauS ins 2trbettS=

fetb, loeg üon bem ©diretbpulte. tiefer llmftanb jebodc), obioo^t er

nidjt ba^u beiträgt, ben oerfcfyiebenen Rauben baS Stnfeben eines

titerarifcf/en SöerfeS §u geben, »erteilt bem ©efdjriebenen einen tebenS=

frifcben praftifcfyen 2lnftric6, ber nur burd) Umgang mit sJJienfd>en felbft

erlangt toerben fann. Sßobl finb ttrir uns mancher gebier bettmfct, bod)

^aben' n?ir ju oft fcf)on erfahren, ioie ©Ott burcfy ben ©cr/toacfyen mäcbtig

toirb, um nidt)t mit feftem ©tauben bem Erfolge biefer geitfcfyrtft ent=

gegenjufefyen.

$n SDemut unb mit bem ©eifte toafyrer Siebe altein, täftt ftcr; ©Ott

erbitten. 9Jtöge bocfy jeber Sefer biefer ©eiten bieS empfinben unb mit

gebetSüoHem £>er§en bie in biefem 23anbe enthaltenen SBafyrfyeiten toieber

unb roieber überbenfen, bis fie ftcr) in fein ©laubenSteben einverleibt

fyaben. $)artn liegt bie größte 2trbeit, bie ein "geiliger für baS fyerrtidje

Sßerf ber testen Sage unternehmen fann, nämlicfy fic£; fetbft grünblid)

fürs ©ute gu beeren unb anbere §um Sichte ber Söafyrfyeit §u führen.

SDaS ift and) ber eigenttidt)e ßvoeä beS hierin ©efcfyriebenen unb bie

©intabung ergebt an jeben: „5£omm unb labe bic^j am SBorte ©otteS

tote es in biefer geit öon ©einen Wienern oerfunbigt mirb."

Sie 9iebaftton.

Hamburg, ben 15. £)e§ember 1899.
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@ c f c() eint monatlich 3 iu c i 3R a [-.

Sä tocrben nicfyt alle, bi« ;u mit fagen: S&nt, .vu'rr ! in ba-3 $imtlttlrei$ fornmen, fonbmt bte bon

SBiden t hu m meintS SBatcrä im ÄMmmei. l'iatu>äiis ; :
; 1.

(£imutbbrci$igftcr Syenit). eN? ! Hamburg, 1. Januar 1899.

^Srcbtgt \>o\\ 9tyoftcl ©corge £ea£balc.

Tue folgenbe Sßrebtgi routbe am ©omttag« ben 26. ^uni 1898 uom 2(Iteften

©eosge SeaSbale im i£abernafel bei Saljfeeftabt gehalten-

„^anfet beut .sjerrn, tenn er ift freunblid; imb leine ©üte

mähret emig(td).

So feilen faiien He crlöfet ftnb burd; ben \>errn, bte er aus ber

SRotfy erlöfct hat.

Hub bie er anö ben Säubern jufammettgebrad^t I;at oom Aufgang,

üottl SWiebergang, bon ÜJftttemacfyt unb oom 9Keer." ^fafat 170:1, 2,3.

SKciitc Seele ift mit 3)anfbarfeit unb ßob §u (Sott über bte

ßeugmffe, bie lütt honte s

Jcacl>mittaq oon ben snritdger'efyrten SWtfftonären

gehört haben, erfüllt ; beim nrir ftnb bie ©tieften be<S §errn. 3Btr ftnb

Diejenigen, meldm er berfammett hat botn öften nnb oom Sßeften, oom
Süben nnb oom Sorben unb roeldje er errettet bat au<§ ber .öanb

ihrer Aeinbe. SSßit untren unter ber ^errfdjjaft bcS %obeB, ber £>ötfe

nnb be3 ©rabeä. SBir munten nicht» oon ben ©runbfäüen ber ©rlöfung.

üMeufcblidje 2Bei3$eit lehrte uns
1

bie ^urcr)t beS §errn. 9ßtr maren
untert^an ber ginfternisS, bie ba» (Srbreid; bebedte unb bent IDuntel,

ba<3 bie Golfer unmaebtete, biemeU ber ©eift ber Offenbarung oon ber

@rbe jurüdgejogen morbeu mar. Sßtt t)a6en ade Urfact)e, uns beut

£>errn ju freuen; beim fein siöort erreichte uns auf beut $eft(anbe unb

auf ben $nfeln beS äßeece». ©r fanbte biefe t;err(idr)e $otfcr)aft ber

(Srtöfung 31t un§. (Sr tel;rte mtä feine äöege unb bie 9ftäcr/te unb
SchÜtffet eines" emigen SßrieftertumS, nnb gab nn§ bie ^ßrinjüpien be3

ewigen Sehen». üBiv fyätten bie ®runbfcr$e ber ©rföfung nie oerftefyen

tonnen ofyne baS ^rinjip ber Offenbarung, roetctyeS unfer $ater in biefer

SDiSpenfation mieber auf (Sroen fjergeftellt bat. @r bat feine Äirdje

auf (Srben gegrünbet mit SKöofietn, Propheten, (Stoangettften, Wirten unb

Lehrern. @r fenbet feine Wiener aus" um ber s
iöe(t bie ^rinjipten be3

£eben3 unb ber ©eligfeit anzutragen unb bte Nationen 51t . warnen.

Sie benennen, baf? )ie fd)toad;e 2Bertjeuge ftnb unb fte get;en mit

gittern. 2) od; mirb i(;neu gefagt, bafc fte ben §errn fud;eu unb il;r



Vertrauen auf ifyn feijen foffen ; benn er §at fie berufen unb fie tommen
§urüd ootler ©an! unb £ob §u ©ott für baä 3eugni§, ba! er tynen

gegeben ^at. «Sie toiffen, bafe ba! ^5rin§ip ber Offenbarung in ber

$ird)e befielt, ©ie toiffen, bafc ba! 3eugni! gefu ber ©eift ber

2öei!fagung ift. ©ie toiffen, bafj bie $ert;eif3ungen, bie bie Wiener

©otte! jur 3e^/ ^(^ fte §u ^ren 50iiffionen eingefegnet mürben, unter

beut Grinftuffe jene! ©eifte! über fie au!gefprodjen l;aben, bucfyftablicr;

in Erfüllung gegangen finb. ©ie toiffen, bafc ©ott lebt unb $efu3 ber

Greift ift.

^dj toünfc^e in Setreff biefer Später 3*°^ mein 3eu9ni§ aD Su
-'

legen. ©Ott fyat fie §ur Serfammtung feine! Sotfe! gefegnet. $Die

etoigen ^rinjipien be! (Soaugelium! toerben in biefen %fyätexn üer=

fünbigt. 2öir fielen im ©chatten eine! jur @^re be! fyöd)ften ©otte!

errichteten STempet!, in toeld)em bie Serorbnungen feine» £au|e! üoff=

§ogen toerben, unb too toir bie ©cfrtüffel unb ©egnungen eine! etoigen

^Prieftertum! empfangen. 2ßir toerben in bie ^rinjipien, bie §um etoigen

Seben führen, unterrichtet. 2Öir toerben belebrt, bafc e! nottoenbig ift,

un! oon ber Söett rein unb unbefledt ju l;alten, ben <Qerrn unfern

©ott oon ganzem £>er§en, oon ganger ©eete unb Oon ganzem ©emüte
§u lieben unb unfern 9Mcr;ften toie uns felbft, unb tugenbfyaft unb

feufdt) §u fein. 3)ian tet;rt un!, bafe toir ba! ©al§ ber @rbe finb, baft

toir bie ^ringipten ber ©erecr/ttgfeit auü'tben, etyrtid) unb aufrichtig

fein, äffe unfere 3nnetgungen ©ott geben unb feine ©ebote Ratten

muffen, ©ie Sßerljeifjung toirb un! gegeben, bafj, infofern toir biefe!

tl;un, e! un! im Sanbe toot;(erge^en foff. Unb toir glauben baran:

@! ergebt un! toofyt im Sanbe. ©er £>err fegnet un! unb erhält un!.

2Bir famen f;erau! au! ber SBelt, unb oerfammelten un! in

biefen Sergen unb %fyätem, toetl ©ott fagte: „©e^et au! oon i^r mein

3Sol!, bafj it;r nid;t teilhaftig toerbet ü)rer ©ünben, auf bafj ij>r nict)t

empfanget ettoa! oon u)ren plagen. 3Bir leben in ber ©tnnbe be!

©eridjte!^©otte!. ©er @nget, ben ^obanne! burdj) bie 93Htte be!

§immet! fliegen fafy, unb ber ein etoige! ©oangetium $u üerfünben

baue allen bie auf (Srben tooljmen, toie toir im oierjebnten Kapitel ber

Offenbarung lefen, ift gekommen. SBir fagen biefe! ben 9Jtenfd)en.

©er öerr bat fein etoige! ©oangelium toieber auf bie @rbe gebracht

unb ba! ©üangelium be! 9teid)! toirb pr Erfüllung feiner eigenen

^ßropbejeiung oor bem jtoeiten kommen unfere! ^errn unb öeilanbe!

^efu ©brifti in ber ganzen 3ßett §um 3e"9"^ geprebigt. SBenn ©elig=

feit unb (Srtöfung erlangt toerben tonnte ol;ne ba£ toir unter bie

Golfer geben, oon toetcfyem üftutjen toürben bann unfere großen Opfer
an 3eit unb Mitteln fein unb unfere Seftrebungen, ben 9ftenfd)en ein

©üangelium anzutragen, oon bem fie nicfyt! toiffen tooffen? 2lffein e!

giebt fold;e, bie e! toünfdjen. ©ie, toelcbe oom <paufe 3§^aet! finb,

unb Inmgern unb bürften nac^ ©erec^tigfeit, toünfd)en e!, unb toir

bringen e! it;nen. SBir tbun fooiet in unferer 3Had;t liegt, fie in ben

$efi£ biefer froren Sotfd;aft §u bringen, unb fie §u üerficf/ern, ba^
©ott toieber oom igimmet gefproc^en unb feine ^irc^e aUxmal§> auf
ßrben gegrünbet b^be.
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&er erfte, notmenbige ftaftor biefe! Sßerfe! mar eine tnfpirirte

^iefterfcbaft. „2öie fotlen fte aber anrufen an ben fie nicfyt glauben?

2Bte fottcn fie aber glauben, t»on bem fie nict)t^ gehört fyaben? 3öie

füllen fie aber t;ören obue SßTebiger? 2öie fotlen }k aber prebigen, mo
fie iiicfyt gefanbt werben?" Körner 10:14, 15. Um biefe! (Süangelium

be! ©ofme! ©otte! prebigen ju fönnen, mufe jemanb notmenbigermeife

oon ©ott berufen fein. ©elbft ßtn-iftu!, mie uns bie ©d;rift fagt, l?at

fiel; biefe (Sfyre niebt felbft genommen, fonbern er mar t>om SSater

berufen, ^m fünften Äapitel ber ©braer lefen mir:

„Unb niemanb nimmt i(;m felbft bie (Sfyre, fonbern er mirb be=

rufen toon ©Ott, gteidj mie ber Staron."

2Ilfo aueb (Sbriftul bat ftc§ nidjt felbft in bie (S'bre gefegt, bafj

er £ol;erpriefter mürbe, fonbern ber §u ibm gefagt: „£>u bift mein

©o^n, Ijeute fyabe icb biefy gejeuget."
s^ie er auefy am anbern ort fpriebt: „£)u bift ein s^riefter in

ßmigfeit nad; ber Drbnung SWelcBifebctfS."

Unb er bat in ben STagen feine! $leifcfye! ©ebet unb £ytet;en mit

ftarfem ©efebrei unb Kranen geopfert ,^u bem ber i(;:n oon bem £obe
fonnte ankeifen, unb ift and) erhöret, barum bafe er ©Ott in

(S^ren t)atte.

Unb mierooljl er ©otte! ©ofyn mar, (;at er boeb an bem bal er

litt, ©eborfam erlernet.

Unb ba er ooöeubet toat ift er morben allen bie tf;m> getmrfam

finb eine Urfacfce jitr emigeu ©eligfeit.

©enannt t»on ©ott ein £>ot;erpriefter nad; ber Drbnung
SMdjifebed!."

(£! ift abfohxt notmenbig, bafe jemanb oon ©ott berufen fein unb

ba! Sßnefiertum befi^en mufj, um ba! ©oangeltum prebigen unb in hen

^erorbuungen ber ©elqfeit amtieren §u tonnen. @! ift notmenbig,

baft mir ben magren unb tebenbigeu ©ott oerefyren, ntd)t einen nact)

ber CJinbitbung ber sJJiYnfcben. SBtr muffen ©ott ben einigen Setter

anerfennen. @! ftef;t gefcfyriebeu : „bie #urd;t ©otte!, ba! ift äikübeit."

3Btt fönnen faum ermarten, oiel SBeüfyeit 511 beulen, menn mir ben

«perrn nid)t fürdjten. £)ie %nxd)t bei iperrn ift bie Quelle bei

©tauben! unb ber reinen intelligent. ®ie ^öct)fte ^ntetligenj fommt
burefy Offenbarung, )ie ift bie £>err(icbfeit ©otte! unb fommt t»on oben

unb mirb benen gegeben, bie i|n lieben unb feine ©ebote Ratten. @r
giebt il;nen 3e^e auf 3e^e/ SSorfc^rtft auf $orfd;rift, ©nabe auf

©nabc, fo fie feinen Sßorten glauben unb it)n im Dcamen feine! ©ofyne!

anbeten.

@! ift ebenfall! notmenbig, ba£ mir ©lauben fyaben, benn obne

©tauben ift e! unmöglich, ©ott ju gefallen. Unb e! mufj ein

magrer ©taube fein, fonft finb mir gleicb ben ^Brunnen, bie löcfyrig

finb unb fein SBaffer Ratten. 2Bot>er fyaben biefe jungen Männer, bie

it)re <3eu9niife ablegten, it)re ©rfenntni! empfangen ? ^on uuferut 2>ater

im ^immel burd; ben ©eift ber Offenbarung, ©ie Ratten ©tauben an

ba! (Suangetium, bereuten il;re ©ünben, fie mürben getauft jur 58er=

gebuug berfetben oon einem ber bie 2lutorität bei ^eiligen ^]rieftertimtv
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befafc, fie ftnb burd^ baS teure Blut beS (SrlöferS geheiligt worbeu,

Welches fie auf bie ©emeinfdtaft beS ^eiligen ©elftes vorbereitete, fie

l^aben biefeu .^eiligen ©eift empfangen unb fie festen it;r Vertrauen auf

©Ott. £)ann »areu fie bereit, biefe friebtidjen %fy'äkv unb altes maS

il;nen lieb unb roert mar §u oerlaffen unb ifyr Seben ber ©efal;r auS=

fetjenb, gingen fie in frembe Sauber unter frembe Golfer, um ifmen bie

frot)e Sotfcfyaft beS @öangeliumS §u üertunbigen.

(gortfet^ung folgt.)

Sie Sefyren ber $trd)e ^efu ßljriftt ber ^eiligen ber legten

Sage in ^epg auf bett ^lenfdjen unb ba§ (Stoattgeüum.

SSon 8r. $. Robert S.

£)en £ef/ren ber Jürd)e in Be§ug auf ©ott folgt an SBicfyttgfett

§unäcr)ft bie, meiere fie be§ügtii> ben ättenfcfyen tefyrt. 3)er Sttenfd) ift

nad? ©ott ftcfyertii) öon allen SBefen beS SBettattS baS 2öid)tigfte; benn

betrachten mir ifyn entmeber oon bem ©tanbpunne feiner ^ermanbtfc^aft

mit anberen tterifcfjett ©diöpfungen, ber ©d^ön^ett unb @rfyabenbeit

feines p^fifc^en Organismus unb ber §ol;eit feiner intetleftueßen Be-

gabung, ober ber ©rbabenfjett feiner geiftigen 2lfpirattonen, fo merben

mir in jebem etwas finben, baS itym eine befonbere ©tufe im SBeltaH

einräumt unb and; §u bem ©lauben, bajj §mifcr/en i^m unb ber ©ott;

beit eine fpe^ielle $ermanbtfcr)aft eriftirt, grofje Urfadje gibt.

2)er ben 9Wenfdjen üor allen anberen bekannten Schöpfungen

gegebene $oqug mochte wob/l ben ©änger SDaoib in feinem, bem ©ott

beS ^immelS bargebrad)ten Sobgefange §u ben Söorten infpirirt fyaben:

„2BaS ift ber 9Jcenfd>, bai bu fein gebenfeft unb beS 2ftenfcr/en

tinb, hak bu bid; feiner amtimmft? bu fyaft iljm meniger niebriger

gemad;t benn ©ott unb mit ifym ®fyxe unö ©djimud Ijaft Du il;n

gefrönet. 3)u Imft ifyn jum Gerrit gemacht über beiner |)änbe Sßerf,

alles tjaft bu unter feine $üfce gettmn." ^ßfalm 8.

3luf bie ^rage beS ^pfatmiften : „2BaS ift ber 3Reufd??", antmortet

bie Ätrd>e: „©in ^inb ©otteS", unb biefeS erflärt bie Urfac^e, warum
er feiner gebenft. £)er ^ßropr)et ^ofepb; ©mitl; lehrte, baft, efye bie

9Jienfd)en im $teifd)e lebten, \k mit ©ott in einer anbern SBett

motmten, bafs ©ott ber 3Sater i^rer ©eifter ift, unb $efuS (S^rtftuS ber

(Srftgeborene unter il;nen. Se&re unb Bünb. Slbfd;. 93. $ene @yiften§

mar eine fühlbare, unb fcfytofc in fieb bie Sßirfliebfeiten beS SebenS im
bimmlifd;en 9teicr)e. ^eber ©eift mar bort ebenfo ein 2ßefen, mie jeber

9Jlenfct) eS in biefem gegenwärtigen Seben ift. $eber ©eift ]^atte bort

feine
s2BillenSfreif/eit, wie fie jeber 3Jienfdc) in biefer Sßett beft$t, unb

er fyatte bie greifyeit, einen nad? feinem ©utbünfen beliebigen SebenS=

lauf §u Wählen, Se^re unb Bünbn. 3lbfd;. 93:29—31. £)er ^ropl;et

fagt, baf; wir ade ber erften Drganifation im "gimmel beiwohnten unb
fat;en, wie ber ©rlöfer erwäl;tt unb ju feinem SBerfe beftimmt unb wie
ber ^ßfan ber ©rlöfung öerfa^t würbe, unb wir beftätigten eS.



(Sinige ©eifter gingen in bcr 2iu3übung i^rer Sßab/lfreifyeit fo

weit, bafc )ic fich gegen ©ctt empörten. Surfet, ber Sftorgenftem, tt)at

biefen Schritt, uiib führte einen brüten %til ber £>eerfd)aaren be£

|)immei§ mit Ret) hinweg, nnb fie würben ber Teufel nnb feine (Sugel.

Set)re nnb Stinbn. 29:36—38 nnb Ättftl. Sßerle. 3>iefeS ift nidjt allein

bie £el;re ^ofept; 5mitb, fonbem andi bie ber 33ibe(. (Offenbarung

12:7—12), (2. $ßetrt 2:4), föubaS 6.)

Crinee bat jeboct) ;joiepb ©mitb gelehrt, welct)e3, fotoicl id; Weif;,

bie SJibel nicht enthält, näntßdj bafj bie ©eifter ber 3Wenfcf;en in i^rer

erften Ihifteuj Periduebene ©rabe ber intelligent nnb ber töaraftergrbfce

erreichten.
x
\m s

öuct)e ätöra&ani fteht gefdmeben:

„'Tarn t)atte ber &err mir 9lbrat)am bie intelligenten SfBefen gezeigt,

meiere organifirt Waren ehe bie SBett mar, unb unter allen biefen

Waren oiele ber CSblen unb ©rotten unb ©Ott fal; biefe ©eelen bafe fie

gut Waren, unb er ftanb in ber Diitte oon ihnen unb er fagte: SDiefe

will i cb meine ^errieber machen; beim er ftanb unter benen welche

©elfter Waren unb er fab, baft fie gut waren unb er fagte §u mir

:

i'lbrafyam, bu hift einer üon ibmen, bu warft erwählet, efye benn

bu geboren murbeft." üöftl. Sßerle Seite 52.

2>iefe £et;re Wirft ein wunberbareS Sict)t auf ba<3 Söefen unb bie

Statut ber 2Renfct)en. Turch )ic formen wir oerfteb/en lernen, warum
tro| be§ großen (Sinfiuffe*, ben bie 2lbfunft unb bie Umgebung auf

ben ftarafier ausüben, mancher eble unb grofte ©eift au$ niebriger

^Ibfunft unb faflerr)after Umgebung beroorgefyt, unb baf? un£ fraft ber

intelligent unb ber Seelengri?fu\ ju ber ihre ©eifter, et)e fie in3 %ki)d)

auf bie (Sröe tarnen, im bimmlifc^en deiche gelangten. ^l;re 6eelen=

gröne tonnte bunt bie Umgebungen in biefem Sehen, wie ungünftig fie

aueb ihrer (Jntmidtuug waren, nicht gänglict; unterbrüdt werben, ©leid)

ber ©onne, bie buref) £)unfelr;eit unb SBolfen, bie bisweilen il)ren

©lanj oetfyüllen, balmbrecbenb bringt, fo bredjen biefe ©eifter, angefpornt

buret) il)ren an gehonten ©belmut )id) $arm buref; alle §inberniffe, bie

)id) ifynen aU bie folgen ihrer uneblen ©eburt unb be3 eifernen

SBillenS be$ ©cf)idfa(§ entgegenftellen unb fie fteigen empor bis §ur

©tufe it)rer natürlichen, wahren Waraftergröfee.

SBenn eine Uberficbt ber 3Jienfct)t)eit im allgemeinen gemacht wirb,

unb jene SSor= unb ^cadjtfyeile, unter benen gan§e ©efcb/lecf)ter, Nationen

unb sJ)Zenfd)enraffen gelebt fyaben, in 53etract)t gebogen werben : vomi bie

X(;atfadie ihrer frühereu (Sriftenj in SSerbtnbung mit jener aubern ZfyaU

facfye, ba$ bie ©eifter ber 3)cenjd)en et)e fie auf biefer @rbe famen, oon

ungleid) Oerfcf/iebener ^ntefligenj unb üon jebem ©rabe ber ©eelengröfce

waren, betrachtet wirb; wenn wir bebenden, bafi in jenem üort)er üor^

fcanbenen ©taube alle ©eifter ihre SBar)lfreit)ett befafeen unb bafc fie

bort alle ©rabe ber Streue gegenüber ber 2Bat)rt)eit unb ber ©ered;tig=

feit geigten, üon benen bie fid> in ber Sßerteibtgung be<o 3tect)te3 tapfer

hielten bis auf bie, welche gänj(ict) untreu waren unb fiel) .gegen ©ott

empörten; Wenn Wir ferner bebenden, bafj ol;ne $weifet °ie
t'
e ©eifter

in biefem (Srbenleben für it)re Streue unb iljren -ftleif}, ren fie in jenem

früheren Sehen an ben Steig legten, belobjtt werben, wenn, wie icfy fage,
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biefeS alles betrachtet roirb, toirb oteteS, baS manche eblen genfer in

itjren Sßeftrebungen, bie oerfdnebenen $er$ältniffe, unter benen bie

afoenfdjen gelebt $aben mit ber ©ered)tigfeit unb Barmt) er^igtot ©otteS

§u vereinbaren, oerrotrrt t)at, üerfdjminben.

5Die £et)re ber ^rä^rtften^ ber ©eifter, foroie bereu Sejug auf

bie $'nbfd>aft ©otteS, ift ot)ne allen groeifel e™e bibtifct/e £el)re, bod>

fd^eint eS ber $ird)e $efu @l)rifri, ber ^eiligen ber festen Sage öor=

begatten geroefen §u fein, it)r burd) il)re Seigren $tart)eit unb Äraft §u

geben. ®ie 3Saterfdt)aft ©otteS uub it)r nottoenbiger $ufa|, bit

SBrüberfc^aft ber 3Jienfd)en finb alltägliche, in biefen moberneu Reiten

§ur ätfobe geworbene SluSbrüde, aber eS ift §iüeifelt)aft, ob fte ben
sJtenfd)en irgenb ir>e(ct;e beftimmte ^bee oon ber $enuanbtfd;aft beS

Katers §um ®ot)ne, nrie fie §mifdt)en ©ort uub beut 9ttenfd)en beftel)t,

beigebracht l)aben. ^m 9Kunbe ber ©eftirer finb bie unter Betrachtung

ftet)enben Lebensarten immer baju oermenbet toorben, eine mt;ftifd;e

ober unbeftimmte $ermanbtfct)aft, bie nidt)t beutlidt) erklärt ioerben formte,

auSpbrüden. $d) fage^beSlmlb abermals, bat) eS bem grofeen s^ropl;eten

ber Leujett t>orbet)alten mar, biefen 2luSbrücfen 2öirflid)feit -w geben.

@r erklärte, bafj bie $erloanbtfcr/aft eine ebenfo mirfttdje fei, luie bie,

meld)e §it>ifct)en irgenb einem trbifdjen Sßater uub ©ot)n beftet)e, baf$

ber ©eift ber 9ttenfd)en tl)atfäd)lict) ein TOömmling ©otteS, ein %mk
feiner eigenen, eioigen flamme fei. gür it)n loaren bie SSaterfdjaft

©otteS unb bie Srüberfctjaft ber 9)ienfd;en nicf/t nur met)r ober roentger

fd)öue begriffe, fonbern 2Birfttct)feiten. ®ie oon bem ©rlöfer ber

9)ienfd)t)eit ju feinen Jüngern als baS Seifrnet -wr 2tnrebe ber ®ottt)eit

gebrochenen SBorte: „Unfer Sßater, ber bu bift in bem igimmet," finb

nicf/t bebeutungSlofer SBortfctyroaff, fonbern fie begeidmen bie mat)re

$ertoanbtfcr/aft 3iütfcr)en ©ott unb bem 9ftenfct)en.

®tefe Ätrcf/en(et)re ftnbet burct) bie 2Borte ^auli in ber an bie

©riechen am 9flarSl)ügel gehaltenen Lebe Unterftü|ung. $n biefer

füt)rte er in billigeubem £one bie Sorte beS griect)ifd)en ^oeten
silratuS an, inbem er fagte: „9Bie aud) etticfje ^oeten unter eud; gefagt

l)aben, mir finb feines ©efd)led;>tS."

$olgenbe§ ift ein £eil be§ ©ebid)te§:

3JHt 3eu§ Beginnen mir —bajj jebe§ 9J?enfd)en ©timme —
S^m ^rei§ unb ©tjre gebe, 3eu3 füllt ber 9ftenfd)en Käufer —
Sie ©trafen, öffentlichen ^lä£c — £eu§ füllt ba§ 9)ker, bie Ufer
Unb jeben s$ort — wo immer audj mir roofjnen, finb roir in 8eu§,
„Senn mir finb feine§ ©efdjtectjtS", er at§ be§ 99ienfdjen $reunb —
3eigt iljm bie 3ui;imft/ teilt il)m fein £agraerf ju,

S)a| il)m fein täglid) Srot nictjt mangle." ufm.

,,©o mir benn göttliches ©efd)tec^tS finb", fät)rt ber 2tpoftet

fort, „foHen mir nict)t meinen, bie ©ottt)eit fei gleich ber gülbeuen,
fitbernen unb fteiuernen Silbern burct) menfcr/tid)e £unft unb ©ebanfeu
gemalt." 31p. 17:28—29.

^u Sepg auf bie £ufunft beS aKeufct^en let)rt bie Äirdje bie

bud)ftäblict)e 2(uferftet)uug oon ben Xoten, baS ^et^t, bie 3Bieber=
oereinigung beS ©eifteS mit bem Körper nac^ bem Stöbe. Unb fte

fel)rt, ba^ oon biefer ßeit an bie eunge gortbauer beS SebenS in
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jenem ©rabe ber ^errüc^feit beftefye, ber §u einer bon jebem etngefnen

erlangten Gntwidlung paffenb ift, nnb bafj ein jeber gerietet wirb

je md) leinen SBerfen.

(3)ie $ird)e fältt jebocfj feinen UrteilSforud) über ba§ Sdjicffal berer, bie ein=

mal erleuditet waren unb gefrfmtecft fjaben bie bimmltfdje ©abe nnb teilhaftig morben

finb beä fjeiftgen ©eifteS nnb gefdjmecft Ijaben bak gütige SBort ©otteg nnb bie

.träfte ber jufünfttgen SBelt — unb gänjlidj abfallen oon ber 3öaf)rf)eit unb tfjnen

fetbft ben Sof)n ©otte§ nneberum freujigen unb für Spott galten, ©br. 6:4^6.
Qn 33e3ug auf foldje üRenfdjen, bie buref) iljre gvofce ©ünbe beö £>odjoerrat§ gegen

©ott unb feinem ©ol)n ©ö|ne bcS Serberbenä werben, [efjrt bie ÄUrdje, bajj ©ott
„all feiner £änbe SBerl erlöft mit 3lu$na$me jener ©öf)ne be§ 2>erberben§, n»efd)e

ben ©obn oerleugnen, narfjbem it)n ber SSater geoffenbart bat. 3)arum errettet er

alle, aufgenommen biefe, fte aber loerben ijinweggeben utr ewigen Strafe, roo if)r

ÜEBurm niebt ftirbt nod) baS #eucr erlifdjt, worin iljre Qual befteijt. 3)a8 ©nbe ber=

feiten, nod) ben Crt berfelben, nod) ibre glätte wein Fein iVienfd). SDBebet war e§

geoffenbart, nod) ift eä, nod) wirb ec> bem 9Jlenfdjen geoffenbart werben, auäge=

nommen benen, bie baran teit baben. 3effenungead)tet jeige id) ber \\-rr fte nieten

im ©efid)te, aber entrüde fie ibnen fogteid) roieber. 2)arum »erflehen fte iljr ®nbe,

it)re SBeite, ftöbe, Jiefe, ba3 ©tenb berfelben nid)t, axidy fein anberer SHenfdj, au§=

genommen bie, rocldje ju biefer ^erbammui* beftimmt finb. Sefjre unb 33ünb.

iHbfd). 76:43-48.)

$ene §ufunftige ©riftenj totrb bon jebem möglichen bittet bei

^ortfcfyrittl in intefleftnetter, moralifdier unb geiftiger <geran6ilbung

begleitet fein unb fytffyer fteigenb Schritt für Schritt, burcl) t»erfct)iebene

©rabe ber (Sntwidlung, ©fyre, Wadjt unb §errlirf)feit ©ott entgegen,

werben fie enbücfy im ftanbe fein, aüeö 53öfe ju überwinben, unb alle!

©ute in )id) felbft oerforpernb, mit 3efa3 auf feinem ©tufyle fi|en,

gleid) mte er überwunben fyat unb mit feinem Vater auf feinem ©tufyle

gefeffen ift. Dffenb. 3:21.

3Wit biefen Simulien be^ügtict) bie Vergangenheit unb 3u^nft bei

9)cenfcf)en betrachtet bie Äirct)e bie gegenwärtige (Srtftenj nur all eine

^robejeit, in ber ber 9flenfcb bie (Srfa^rung erlangt, unb bie Äenntniffe

erwirbt, bie ifyn auf ben jufünftigen ©tanb ber (SntWidlung unb

<perrticf)feit, bie feiner warten, borbereiten follen, infofern er in biefem

Seben ben $wed feiner 9)tiffion auf biefer (Srbe erfüllt.

(ftortfefcung folgt,)

$ic gurd)t beS £errn, ba3 ift SBctö^eit*

SScrftänbige Männer r/aben all bie grücf;te i^rer Erfahrungen unb

^8eobacf)tungen unter ben 3)Jenfc§en bie sÄorte gefct)riebeu : ®ie ^urc^t

bei §errn, bal ift 2Sei!l)eit. ©ie ift bie fiebere ©runblage auf bie

alle magren tenntniffe .gegrünbet finb. 35ie 3)Jenfd;en mögen roeit=

reic^enbe Äenntniffe erwerben, allein wenn biefe ntdt)t oon ©tauben unb

©ottelfurcfyt begleitet finb, werben \k ifyuen nid;t hin 9tot$en bringen,

ben fie i^nen anberweitig bringen Würben. Sine ©rfeuutnil ber 2Bal;r=

l;cit, wie fie ber §crr geoffenbaret fyat, giebt ben sJ)ienfc^en, bie ^k

empfangen, eine fiebere ©runblage, worauf fie fiel; fluten föunen. ©ie,

ift gleichzeitig ein sDiufter, nad; weld;em a\te menfd;tic^eu ©bfteme,

Leonen unb Dtemungen beurteilt werben fönnen.

©in ausgezeichnete! SBeifpiel il;re! äßerte! hierfür liefert un! bie

fogenaiutte ®arwin'fd;e Xl;eovie.



©iefcr £t)eorie gemä'fj ift ber SJcenfd? burd> einen @ntmid'lung§=

projefe, ber mehrere Zeitalter in Slnfprud; genommen Ijaben fotl, einer

niebrigen ©artung be3 t^iertfc^en Sebenä entsprungen, unb er wirb bem=

nad; als ein Sßrobuft langer Venoben ber ©ntmidtung angelegen.

Um biefe 23et)auptung bem lefeuben unb benfenben Solfe üer=

nünftig erfahrnen ju (äffen, fiub willige SBüct)er gefcfyrieben worben.

Dbfd)on ber P;ilofopt)ie ©arwin's t>on oieten einflußreichen Männern
wiberfprod)en mürbe, ift fie nid)t<obeftoweniger oon ber Sßelt im attge=

meinen mit offenen 21rmen empfangen worben. Sogar ^rebiger, meld;e

oorgaben, an bie 23ibel ju glauben, fyaben fiel) %n biefer $bee belehren

laffen unb finb it)re ^erteibiger geworben. Memanb fann bie $eit be=

rechnen, meldte jur 33emei#fül;ruug für unb gegen biefe 2lnfct)auung

oerwenbet worben ift, unb toaä ift ba<§ enbgültige sJtefultat nad) alt

biefem ^eitoerbraud) ?

$>en ^eiligen ber le|ten Sage, bie bie ©runbfätse ber 2öat)rr)eit

oerftet)en, ift es jeboef) bie größte 2lbgefcr)madtt)eit unb ^t)ort)ett ju

erklären, bafc ber 3Wenfct) fic£> au§ einer geringeren Stufe be3 tl}ienfd)en

Seben§ entmidett twbe unb oon Stufe &u Stufe, bureb jat;Uofe geitalter

fortgefd)ritten fei, bi<3 er feinen gegenwärtigen 3uftanb oer ©ntwidluug

erreichte. Sie brauchen feine geit in Slnfprud) gu nehmen, eine fold;e

23el)auptung ju unterfud)en, benn fie finb beffer unterrichtet.

©ott t).at fowot)t in biefen aU and) in früheren Sagen geoffem

baret, bafc er ber SSater ber 9)cenfcr)en ift, ba$ mir feine 2tbfbmmlinge

finb, ba$ er it)n „it;m §um JBilbe fdmf, in feinem 33itöe fdmf er ilm,

unb er fd)uf ein s)jiann unb ein Sßeib." ®ie 5El)eorien alter ^l;ilo=

fopl)en ber SBelt, wie liftig fie aud) gufammeng efafjt unb wie weitläufig

fie betrieben finb, fönnen ben ©tauben öe3 an ©Ott gläubigen

9Jcenfd)en an biefe unumftöfclidje 2Bal)rt;eit nid;t erfdjüttern.

$n biefem fefyen wir ben SBert ber %uxd)t ©otte-o. Sie ift bie

Duette ber @rfenntm3. 2Ber ©ott fürchtet unb bie oon it)m geoffen=

barte iffiafyrfyeit empfängt, fann )id) getroft auf fie oertaffen, er fann

burd) i^re £mlfe bie 9)ceinungen unb Softeme ber SJienfdjen einer ^3robe

unterwerfen, oI)ne über ba§> ^efultat im gmeifet W fein. 2luf biefe

2Sat)rl)eiten bauenb, fann er oorwärt3 febreiten oon ©rfenntniso §u @r=

fenntni3, bi£ er in ben 23eft£ einer güffe gelangt. — „3)er £t)or aber

fagt in feinem ^erjen, e§ ift fein ©ort."

@r fud)t nid)t nad) bem £id)te be3 <gimmet<3, er fud)t ©rfenntnil

nad) feiner eigenen 2ßei3t;eü. (Sr baut Sl)eorien unb Sr/fteme ber

^itofopt)ie, bie nur feine eigene £t)ort)eit, offenbaren. Qu feinem
3)ünfet nennt er fid) Weife, unb in feinem Stolpe über feine erworbene
pt)igfeit anerfennt er ntet/t bie 2Bat)rt;eiten be£ £immel<§ unb mijjt ba3
©öttlid>e mit feinem etenben, bebeutung^lofen 9)iaafeftabe.

®er 3}cenfd) fann burd) feine eigene 3Bei§t)eit ©ott nid;t fennen
lernen. Um it)n pt fennen, mu^ er it)n in bem oon il)m befttmmten
2öege fud)en, auf anbere 3Beife fann er it)n nid;t erfenneu. G. Q. C.



Der Stern.
Z>eutfcfyes (Drgan 5er ^eiligen bev legten Hage.

@>ebaufeu beim 3a IJre3toerf)fel.

2Bieberum l;aben nur bie Schelle eine3 neuen 3a^ re3 über=

kb ritten uno ba§ ^d^t 1898 ber Vergangenheit übergeben, um nie

toieber jurütfgufefrren. 3Ktt beut unanfl;altfamen 6trom ber 3eit *>WS

fcbioiuben aueb bie golbenen Elemente unb bargeboteuen ©etegenl;etten,

bie mit uubenut.u an unä vorübergehen liefen, unb finb unS für immer

oerloren. llnfere Sbaten, tueldun ©attung fte aud; geroefen fein

mögen, finb un£ uutoteberruflicb. Qebet ©ebauü'e, ob gut ober böfe —
jebeS &>ort, ob es unfern 2ftit uenkfyen getröftet ober fein §er^ t>er=

tounbet bat — jebe £l;at, ob geredet ober ungerecht, bleibt un§ ber

iSriunerung unb ermartet ben %aq ber Vergeltung unb ©enugtlmung.

<5)ie Sdmft lagt uns ftar, bafe ein $eglid;er nacb feinen Staaten

belohnt unb beftraft toerben roirb. $u &inbeutung auf biefe 2öar/rl;ett

fagt ^auliiS in feinen SBrief an bie ©alater 6 : 7 „^xxet ewfy nid)t,

©Ott täfjt nd) nid)t fpotten, beim iua§ ber 3)ienfd) fdet, ba» toirb er

ernten. 2Ber auf fein Aleikb fäet, ber toirb »on beut gleifcf; baS Ver-

berben ernten. 2£er aber auf ben ©eift fäet, ber toirb oon bem ©eift

ba3 etoige Seben ernten.

"

Sßenn toir ungerechten 5 amen ber 6ünbe, Unglaube unb Unge=

fyorfatu faen, toerbeu totr bemgemäft ernten muffen. Söenn toir aber

ben geredeten Samen bes ©laubenS, ber Siebe unb be£ ©ef;orfam3 §u-

ben ©eboten ©otteS ausftreuen, toetben irir fidjerlid; $rüd;te ber

©eredatigfett ernten; benn biefeS ift ein unumfibfjlidjes ©efe| be$

Wimmele. Üöerfen nur nun, auf biefe 2£at;rr/eiten geftüfet, einen 9tüd'=

bltcf auf ba3 oergangene $dfyv, fo toerben toir eingeben muffen, ba$

totr alle eine Verbefferung notl)toeubig fyaben, unb fügten nad; bem
allgemeinen ©ebraueb mit bem Sittfang be3 neuen $af;re3 Qute Vorfalle

unb 9vefolutionen ju faffen. Um aber ben ertoünfef/ten drfolg biefer

unferer Verbefferungen ^u erreichen, follten mir nid>t nur ben erften £ag
be3 3a^re!*/ toie e» getoblmlicf; ber %aU ift, §um guten Vorfa£ faffen

unb oertoenben, fonbern jeben %a$ unfere<§ SebenS §um Reformationstag

mad;en. üRttt burd; fortroät)renbc!§ 9Bad;en unb Söirfen fönnen toir auf

guten (Srfolg rechnen.

golgenbe ^Öorte ber t;eiligen ©d;rift toerben un3 a(<§ Aufmunterung

in biefer unferer VerbefferungSarbeit bienen:

©in 3 eber toirb empfangen naefy feinen Söerfen. 2)em oiet

gegeben ift, oou bem toirb aud; oiel oerlangt toerben.

£)er über 2Benige§ gel;orfam unb getreu toar, folt über "pokere»

gefegt toerben.

2Ber biefe» fein ^toette* ©afein beftet;t, bem foll *ge rlidjfeit ^in^n--

gefügt toerben.
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£)er ben ©ünber üon feinen übten 2Begen befefyrt unb auf ben

rechten SBeg bringt, foll fd;einen gteid; ben ©lernen am $irmamente.

£)aS vergangene $afyr ift üoll von nncr)tigen Ereigniffen getoefen,

toetcfye al§> $eid)en ber $eit betrachtet merben füllten. $rieg mit feinen

^erftörenben folgen l^atte hu gange SBelt in ©cfyreden üerfe^t. Ürieg3=

gefdjrei toirb üon einem Enbe ber Erbe bis §um anbern gehört unb eS

fc^eint, als ob 3"trauen geflogen unb triebe üon ber Erbe Verbannt

fei. Unglaube, Irrglaube unb ©etbftfudit fafst immer tiefer Söurjet in

bem menfd)lid)en ^erjen unb jeigt, bafc bie Siebe in Dielen erfaltet ift.

3)aS Eüangetium üom S^eic^e ©otteS, iuie eS in biefen unferen Sagen
üon ©oit tüieber offenbart nnirbe, mirb §um BeugniS UDer a^e Golfer

oerfunbet, unb bie Goten biefer S3otfdc)aft bezeugen, bafj bie $lr>eite

3ufunft Ebnfü vor ber Sbüre ift unb rufen ber 9Jienfd;r/eit §u: %fyutt

Gufje — Empfanget baS Eüangetium — ber Gräuttgam fommt! 2luf,

tafct un§ tbm entgegengehen. Sieber Sefer! ©inb baS nicf)t $eid;en *> er

3ufunft El;rifti? ©inb biefe Ereigmffe nicf/t wortgetreue Erfüllungen

ber ^ropfye^eiung beS <peitanbeS felbft, uns als ßeitfyen feiner 3öieber=

fünft gegeben? Unb ift es ntdt)t üon größter 2Bid)ttgfeit für uns,

biefen fingen unfere 2lufmerffamfeit ju mibmen?
Wlit gläubigem ^»erjen in biefe £>inge luoCfen mir mit ®ottüer=

trauen bem ^ampf beS ^a^re§ 1899, melcr/eS uns mit 2IuSficr/t %afy=

reicher unb grof3en Ereigniffen beoorfte^t, mit Entfcf/toffenbeit entgecjen=

treten, unb burd) ©efyorfam §u bem miebergeoffenbarten SBillen (lotteS

Sroft unb igtilfe erlangen, feinen ©erict)ten §u entgegen unb 9)iit^elfer §u

fein an ber Vorbereitung ber Söieberfunft Et;rtfti. 9ftit biefen Söünfc^en

unb ben 2Bat)lfprud) Sfyrtfti anempfe^lenb : „Sracfytet am erften nadji

bem S^eid; ©otteS unb uacfr; feiner ©ered;tigfeit, fo loirb eud) fötales

altes ^fallen" münfcfyt ber „©tern" allen Scalen unb fernen ein

„©tüdlic^eS neues 3ar,r!" P. L.

SOliffton^ erfaljrungett.

2U§ Änabe au§gefanbt ju prebigen. — ©rfte (Srfaljrung im prebigen. — SSon einem
Ungläubigen auf bie ^vobe gefteltt. — Sie Slnttoort bom <perrn gegeben.

Eines ber erftaunticfyften Geifpiele, bie icr) je gehört r;abe, üon
ber 3Ba^rt;eit ber Gertmfcung, bie ber <gerr feinen Wienern gegeben fyat,

ba$ ftc „nid)t §u ©dmnben ioerben" füllten, mürbe mir üon einem

erfahrenen 2Jiiffienar, auf ben id; großes Zutrauen fel^e, unb üor beffen

Sbarafter tdj grofee Sichtung t)ahe, er§ä^tt.

3)ie Gegebenheit unb bie bamit üerbunbenen Gerfyättniffe würben
mir fotgenbenuafsen gefcf/itbert:

Gruber 31. l;örte ben ©djatf beS EüangetiumS in feinem Vater=
taube ©ucjlanb, a(S er nod) ein $nabe loar. @r föurbe batb üon ber

äöa^rbeit beSfelben überzeugt, lie^ fic^ taufen in feinem acr^etmteu
SebenSja^re unb mürbe fogteicr; nad; feiner Saufe sunt Getieften orbinirt

unb au^gefaitbt, baS Eüangetium gu prebigen. Er mar ein ungelernter,

fdilic^ter unb prildgesogener Gurfd;e, unb niemanb Tratte gebaut, bafs

er imftanbe ioäre, baä Eüangetium ju prebigen.
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@r begann feine 3)Wfionäreife nnb fant in ein £)orf, mo er nad;

einigen intereffanten @rlebniffen nnb in fpäter Slbenbftunbe oon einer

guu)er§igen $amilie aufgenommen mürbe.

2lm nädjften Sag unterlieft er fid) mit ibneu über bag @i»an=

gelium. @3 tarn irrten merf'mürbig vor, einen fo jungen Ttaxm abs

9Jciffionar einer neuen Religion au^ge^en §u feten. Sie nahmen
^ntereffe an ber <5ad)e unb erfuct)ten tf;n, eine SSerfammtung in ü)rem

£>aufe a&5ur)alten.

(5t t;atte nie juvor öffentlich gefprocfyen, oerfprad; jebodr) fein

9)cbgfidMte3 §u u)un. 5)ie 3eit ber $eifammlung mürbe befannt

gemacht unb jur beftimmten ©tunbe Ratten fie ein t>cÜe^ £>au3. ®er
junge 'JUteftc mar erftaunt über bie £eid)tigfeit, mit ber er eine fange

^Prebigt über bie erften ©runbfä^e be* (Soangefiumy t;alten fonnte.

Unter ben Sfntoefenben befanb fiel; ein harter Ungläubiger, ber

ein fef)r fluger Sßernünftler mar, unb e3 fiel; feit mehreren 3a
fy
reN

jwr Aufgabe gemacb/t ^atte, gegen bie göttliche Sfbfunft ber 23ibel ju

ftreiten. Siebte gefiel i^m beffer, afö menn e3 ibm gelang, einen

^rebiger in ein ^üüegefpräcb ^ineinjusie^en unb if;m bann einige feiner

„unübermtnblidn'ii" öetoeife gegen bie SBibel aufautifcr)en. @r f;atte

fomeit jeben s}kiefter be3 Dorfes übermunben unb bie ^riefter, bie feit

Saferen bort ^erammtungen abgef;aften unb fidt) mit i^m in eine

Debatte eingeladen f;atten, traf baefefbe SooS.

9cacr;bem ber junge SJiifftonar feine ^?rebigt Pottenbet fyatte,

begannen einige feiner ^itbörer fragen an ity:t 51t fteffen. Slucfy ber

Ungläubige, ber olme ^uvifel ben jungen SRann ai$ einen teid;t über^

minbltcben (Gegner angcfefje.-i tyatte, tarn je|t mit feinen fragen fyerauS

unb fagte enblicfy: „<Sie glauben alfo mirtlict/, bafj burd; bie ©ünbftut

alle STiere ber @rbe umfamen mit 2lu3nabme berer bie in ber 2lrd>e

maren?" — „©eroifj",. antmortete ber tftefte.

„2Bir miffen aber", fagte ber Ungläubige, bafj fur§ nad; ber

Sünbffut in oerfcfyiebenen Seifen ber C5rbe unb in einer großen @nt=

fernung t»on bem Orte, mo bie 2trd;e (anbete, unb fogar auf ben

$nfeln be3 Speere*, bie meit 00m $efttanbe entfernt roaren unb unter

ißerbäftniffen, melde bie Söeförberung berfetben burd) menfcf)licf/e bittet

als abfohtte Unmögfid;f'eit barfteüen mürben, mehrere 3lrten oon Siere

gefunbeu mürben. 3hm fagen Sie mir, roie fommen biefe Siere auf

bie oerfdnebenen kontinente unb ^nfefn be§ s)tteere!§?"

SDiefe ^rage mar ber „Haupttreffer" be3 Ungläubigen. Oft l;atte

er )k im Verlaufe ber Debatte an bie ^rebiger geftellt, unb feiner mar

bisher imftanbe gemefen, )ie auf intelligente SBeife §u beantworten.

£)er junge ättiffionar füllte mof;t, baft er nidit fä^ig tt>ar, biefe

grage ju beantworten unb inbem er eine ©rmieberung pfammenjii;

bringen fnebte, fafc er mit nadj ber Dede beS gimmerä gerichteten

2fugen auf' bem ©tuble. SDie 3?erfammelten mußten, ba$ biefe^ ber

„unmiberfegbare" SBemeiS be^ Ungläubigen mar, unb fie fd;ienen im
siorau^ §u miffen, bak ber junge sJ?rebiger ber ©d;fauf)eit feinet über-

tegenen ©tgnerS uid;t gemad;fen mar.

^(ötUtd) erfdneu eS oor ben klugen beS jungen Mffionarcn ate

mie eine Atolle meinen spapier^, bie uor i^m in ber Suft 511 fd;meben
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festen. Sluf i&r ftanben in golbenen 23ucr)ftaben bie SBorte: „$n ben

Magert «jtefegS warb bie @rbe ^erteilet" (39. 3ftofe3 10, 25) unb er

war augenbttcflid) bereit, bie $rage be3 Ungläubigen ju beantworten

©o erfyob er ftet) rulng unb fing an gir erflären, ba£ oor ber 3eit

Tegels biefeS grofje geftianb in kleinere ©tüde gerteilt würbe ufw.

unb auf biefe Sßeife würben bie £iere mit bem Sanbe, ba§> fie

bewohnten, f;tnweggefür/rt.

£)er Ungläubige war beftür§t unb bie Menge überrafcfyt über bie

triumpbireitbe Antwort be§ jungen, ungelernten 2ltteften. Mehrere

erinnerten fid), bie ©cbriftftefle gete)en pt fyaben unb sJciemanb lonnte

bie (Srflärung beS SKifftonaren wiberlegen. ®er letztere t)atte jeboef)

feine £enutniJ3 üou einer folgen Sibelftelle, ba er nur wenig mit ber

^eiligen ©ebrift belannt War unb Ijätte er bie 2lntWort nicfyt burd;

Offenbarung ermatten, würbe er §u ©cfmnben geworben fein.

3)ie 9toüe war fo beutlict; fidjtbar, bafc e§> Um fd;ien, als

müßten fie bie Sluwefenben and) gcfefyen Irnben, voaä jeboef nicfyt

ber %aü war.

(£tne erfolgreiche $erteibtgmtcj§rebe,

33erfyaftet auf ©runb einer ungetoöfynlicfyen Älage. — Sie $erteibigung§rebe be§

SUteften s^arrifd). — Unloille be§ 2Uteften Ratten. — Seine Diebe öerurfadjt

SBeftürjimg.

$n ben früheren £agen ber $ircr)e reiften ber Slpoftet ®aotb,
2B. Ratten unb ber Sittefte ^Barrett ^ßarri)d) im ©taate Senneffee,

prebigten ba§> ©oangelium unb grünbeten ©emeinben ber 3Urcb/e. $n
einer ©egenb, wo fid; ein jiemlicr/eiS ^ntereffe für bie Sefyre fühlbar

mad)te, unb wie gewöfynlicr/ bie Verfolgung am t)eftigften auftrat,

würben bie §wei Sttifftonare auf bie $tage, ^ropr/eten ju fein, üerlmftet,

unb man führte fie tt;atfäcr;licr) oor ben 9tid)ter, bamit \u auf bie

fonberbare Auflage I)in abgeurteilt Würben.

£)er cWicf;ter fam, bie ©efdjjworenen würben einberufen unb eine

grofce Menge »BoßS oerfammelte fiefy, um ben 2lu£gang etneS fo merf-

würbigen S3ert)cr§ §u erfahren.

iltefter ^3arrifct) war ein angeljenber Slboofat unb ein guter

9kbner unb erbat fid) bie (Erlaubnis, ftcr) unb feinen Mitgefangenen

felbft oerteibigen §u bürfen, welcr/e<3 ibm üon bem 9tid)ter bereitwilligft

geftattet würbe unb alfobalb würbe bal Verhör begonnen.

3eugen würben oernommen in 33egug auf bie Sefyren ber jWei

tlteften, bod) wiberfpracfyen fie fict) fortwäljrenb unb ber SIboofat, ber

bie Maje führte üerfuebte burd) üiel unnützes $efcr/Wä£ bie Seftrafung

ber befangenen r/'erbeijufüb/ren.

^cacfybem ber Slboofat pr 9htb;e gekommen War unb bie 3Hag=

füfyrung aufgehört t)atte, antwortete trüber ^arrifd) burd) eine

längere s}tebe über bie erften ©runbfät^e bc^ (Soangeliumso ; bann berief

er fidji auf baS 3^edt)t ber s
Jtebefreu)eit nact) ber defe|e^oerfaffung be3

©taate£.
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G<§ mar leicf)t bemerkbar, bat? burd) feine 9?ebe bie öffentliche

Meinung geänbert rourbe unb bajj eine grofee gafy ber Slnmefenben ben

2l(teften günftig mar.

2Ipoftel Ratten freien mit bem ganzen Vorgang ber &ad)t nid;t

redt)t jufrieben gemefen ju fein, unb c3 tarn il;m öor, aU mie ein

^poffenfpiel, meldjeä er ber ©ericbte eine£ freien SanbeS unmürbig t)ielt.

jiacfrbcm aucr) bie $erteibigung3rebe beenbet mar, ftanb er auf

unb mit einem Solid" be3 UnmiHen^ unb einen ungeheuren ©pajierftod

in bie <göf;e l;ebenb, richtete er ficb mit faft übernatürlicher ©timme an

ben 9?id;ter unb bie ©efcfymoreuen unb fpract) : „äöenn ©Ott ber 21U--

mäcbtige biefen ©tod in ein ©dnoert ummanbeln ttnff, mcrbc id; bamit

ftöpfe abfragen, fct/neller al§ er jur $eit ber Seraeliten Lianna auf

fie regnen lieiV

Der erfd;rodeue dichter oerltefj feinen ©i| unb bie ©efc^morenen

taumelten oon it;ren hänfen ; bie in närfifter 9Mt;e ftetjenben neugierigen

oukhauer fuditen baburch ©idjerbeit, bafe fie bie (Sntferrung ^mifdjen

ifynen unb bem erpraten iHlteften vergrößerten unb unter ber oom
©d>reden ergriffenen Stenge berrfebte aligemeine 23eftür§ung.

hierauf manbte ftd; SBruber Ratten an Sllteften ^arrifcb unb
fagte: „folgen Sie mir uaefy" unb beibe verließen ben ©ericr/täfaat,

beftiegeh it;re ^ferbe unb ritten oon bannen, obne baß jemanb iie

baran 51t üerlmtbent, ober aued nur ein SBort gegen i(;ren Sl&gug auS--

jufprecfyen gemagt bätte.

$a£ Ijeiltge 9lkubmaf)L

©ine ber f>errlicbften $erorbnungeit ber .Stirdt)c $efu Sfyrifti ift ba§
l;eilige 2tbenbmabl. %m 9Ibenb tior bem jübifcbeu 9?ationatfefte be3

^aii'al) rief gefuS feine jtoölf jünger jufammen unb fet3te e<§ atei eine

^evorbnung feiner M irrte ein. Die 3lrt unb SBBrcife ber (Siufel^ung ift

folgenbe: ^iaebbem ^efu* (ibriftue» )id) mit feinen 9(pofteln in einem

3immer, ba3 ju ibrem (Empfange vorbereitet morbeu mar, §u STifcfye

gefegt l;atte, „nafjm er ba§ 23rot, banfte unb bracb'3, unb gab'3 tr/nen

unb fprad?: Da§ ift mein Sab, ber für cud; gegeben mirb, biefe§ tbut

5U meinem ©ebäd;tni3. De3felbigen gleichen nal;m er auefy ben £eld;

naef) bem 2lbenbma^l unb fprad): Das ift ber Meld), ba$ neue £eftament

in meinem $8lut, ba» für eud) oergoffen mirb.'' (Suf. 22: 19, 20.)

Die auf biefe Söeife eingefefete SSerorbnung mar beftimmt, bie

©teile beä ^paffabmale3 einzunehmen ober vielmehr jenes ©innbitbe»,

ba3 von ben $3raeltten auf ben 23efer/l ©otte§ jum Slnbenfen an ifyren

2Iu^ug au§ ©gopten unb ü?re Befreiung oon bem gerftörenben (raget,

melier bie ©rftgeburt ber (Sgopter tötete, aber an ben Käufern ber

3^raettten oorüberging, meil }k ü)re Spüren mit bem 23lute be^ Samme§,
ba^ am £age poor getötet morben mar, befprengt bitten, beobachtet

mürbe. Da^ Samnt, baso bei biefer Gelegenheit gefcfytacbtet unb Ofter=

lamm genannt mürbe, mar im ©leidmiffe ba» Eaiiitn ©otteä, ba§ in

ber 3u ^unft geopfert merben follte. i)iefe§ ift menigfteu3 bie 2lnfid;t

berer, bie bie infpiriert<m Sel;ren ber SBibel annahmen. Dafe ber 3lpoftel

^auht3 oon biefer Söa^r^eit überzeugt mar, gefyt au^ feinem erften
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Briefe an bie forinu)ifd;en ^eiligen fyeroor. $m 1. SSerfe beS 5. Kapitels

fagter^^enntinr^abenauc^einDfterlamm^agift^riftu^füriiriSgeDpfert''.

$)aS ©efe| 3Woft, ober ber fleifcf) liefen ©ebote, mie fic ^autuS

nannte, ein ©efefe ber SBieberoergettung, füllte aufgehoben merben §ur

geit, menn ba3 Imkere ©efefc beS ©üangetiumS, ein ©efets ber $arm=
t;er§tgfeit unb Vergebung kommen mürbe, Unb bafc ber @rtöfer, melcf/er

baS Sßerfjeitg in ber <Qanb ©otteS mar, biefeS fyöfyere ©efe| §u bringen,

,
bie SSerorbnung be§ ^affafyma^leS als einen Seit beS mofaifcfyen ©efetjeS

betrachtete, ber aufhören ober beffen ©innbilb §um ©ebäcfytnis an feine

Seiben unb feinen Sob oeränbert merben foffte, gebt beuttief) aus feinen

$u ben 2lpofteln mäfyreub beS 9)iat)leS gehaltenen $eben ^erüoe. „
sMidj

t;at ber^tict) Verlanget ", fagte er, „biefeS Dfterlamm mit eud; ju effen,

efye benn icfy leibe/' Suf. 22:15.

2llS ber ©rlöfer oon feinen Jüngern verlangte, §um ©ebäcfytniS

an ijm baS 33rot ju effen unb ben s2Betn ju trinlen, änberte er babei

baS ©innbitb beS DftertammeS junt ©ebädjtnis an baS grojäe Opfer,

baS er bargubrtngen im Segriffe mar, unb oou biefer $eit an ftanb baS

©ebot in ooller traft für alle SBelt.

©tefe SSerorbnung mürbe in iljirem oeränberten guftanbe oon ben

Stpofteln unb übrigen Jüngern fogleid; als eine eingefetjte, burdtiauS

notmenbtge unb bteibenbe ^erorbnuug ber ttrcfye angefe^en, mie mir

aus ber 2lpoftelgefct)ict)te 2:42 unb 20:7, fomie bem 1. Briefe ^ault

an bie torinttjer 11:26 erfeben fönnett. 2)ie «Stellen tauten:

„©te blieben aber beftänbig in ber 2lpoftet ßel;re unb in ber

©emeinje^aft unb im Srotbrecfyen unb ©ebet." * * * „2lm erften Sage
ber SBodje aber, bx bie jünger gufammenfamen, ba-3 33rot §u brechen."
* * * „£)enn fo oft tl)r oon btefem Srot effet unb oon biefem Mcfy
trinfet, foUt u)r beS §errn Sob oerlunbigen, bis baft er fommt."

2öer oon bem ^eiligen 2lbenbmabt ifst unb trinft, bezeugt bem
gerat, baj^ er millenS fei, feinen l;et(igen Tanten auf fiel; ju nehmen,

bafc er feiner allezeit gebenden unb bie ^eiligen ©ebote galten motte,

bie er gegeben bat. 9Benn jentanb ftreng naefy biefen ©eboten fwnbelt,

if$t unb trinft er eS miirbig, es mirb itmt als ©erect)tigfeit zugerechnet

unö bie ©egnungen, bie barauS entfielen, finb in ber Sfyat uufd;ä|bar.

©eine $üfce flehen auf fetfenfeftem ©runbe. triebe, $reube unb $u=
friebenfyeit motmen in feinem Sufen. @r empfängt fortmäl;renbe

©tärf'ung feines ©laubenS, neues Sicfyt unb neue (IrfenntniS. ®ie
©c£)ön^etten beS fytmmlifd>en 9fJeid;eS febmeben ergaben t>or feinem

erleuchteten unb auSgeöetmten ©eifte. £)ie mächtigen, ^eimtücfifcfyen unb
ftets mäd;famen 3)cäc^te ber Sßett, baS Reifet; unb ber Seufel, üben
feinen (Sinfluft über itm aus. 2)er ^eilige ©eift ift fein ©d>ilb, p^rer
•unb "Begleiter. @c leitet i^n ftcr)er unb freilief) burc^ atte äöecbfet

biefeS irbifd)en SebenS unb enblid; fiebert er tym bie löftlidjften aller

©egnungen p, emige? Seben in ben r/errlid)en SBo^nungen beS ^immelS
unb eine enbtofe ©emetnfd;aft mit jenen eblen unb oermanbteu ©eiftern,
bie

-

Den ^reiS ber ©rlöfteu bitben.

„2ßer mürbig mein $teifdj iffet unb trinfet mein $lut, ber l;at

baS emige Seben, unb ic§ merbe i^n am jüugften Sage aufermeefen."
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^of). 6: 54. Sßer aber ba§ 2Ibenbmafyl ijjjt roäl;renb fein §erj nicr)t

recbt ift vor ©oft, uub bie ifym auferlegten ©ebote nict)t fleißig gehalten

fyat, ber ifet baoon unroürbig unb bie ibn treffenben folgen ftnb Don
trauriger 'Jiatur. ©r verliert bie ©emeinfct)aft be3 ^eiligen ©eifteä.

@r vernimmt nichts von ben ^reuben unb Segnungen be§ (£vangeltum§.

$)ie ©efettic^aft ber Zeitigen ®otte3 toitrb ibm uubef;aglid). @r finbet

mebr ftreube an ben oerlodenben, fünbljaften uub jerftörenben $er=

guügungen ber SBelt. (5r roeiebt vom s$fabe ber ©erecfytigfeit ab.

gtafterirtS umnaebtet ibn, er Verliert ba§ Siebt, Statt bafc er vortoärti

ferrettet, gel;t er rücfroärtö, unb roenn er nicf)t enb(id) in ®entut unb
mit reumütigem ^erjen vor ©Ott bereut, toirb er nie ber Sdmar ber

(Srlöften angehören, bie im siebte ber Sonne vor ©otte§ Xbron anbeten.

„£)enn melcber unioürbig iffet unb triufet, ber iffet unb trinfet ifym

feiber jum ©ericr/t, bamit bafe er ntebt unterfdjeibet t>en £eib be3 £>errn."

(1. £or. 11 : 29.)

£>iefe 3>erorbnuug be£ Zeitigen 2lbcnbmat)f3, meldte eine ber

i^arafteriftifcbften .s>aupt^nge ber urfprüugltcben Äircbe loar, ift ebenfalls

ein ©runbjug ber $ircfye !$efu St)rifti ber <geiligen ber testen %aqe.

Sie nimmt genau biefelbe t;eroorrageube ©tufe in ber teueren ein, roie

einfrmalS in ber früheren £ircbe. Sie iourbe gTeidt) ben übrigen

©efeften unb 3>erorbmutgen be^ ©üattgeliuml in ber $ird;e ftefu ©brifti

ber Zeitigen ber testen Sage eingefel3t. Sie mirb in berfetben äöeife

vollzogen unb ift von berfetben göttlichen ^ollmacbt begleitet roie jur

,3eit ber iHvoftet, biefelben Segnungen uub Vorteile folgen it;rer

^Beobachtung unb bie gleicben verhängnisvollen äBirfungeu begleiten,

lote bieö oor alters ber A-ali mar, bie (Entheiligung berfetben.

2ßeit bie ^eiligen ber letzten läge biefeö toiffen, follten )ie )id)

oorndttig prüfen, ebe ue oon biefer fo mid^tigen ^erorbnung ©ebraucr;

machen. @3 effe unb trint'e ein jeber mit fcfyulölofen Rauben unb
reinem N^erjen uub jut Gt;re unb £errlid?feit be<§ ,$ater<o. %ßenn e§

auf biefe 2£eife getban mirb, bann toerben feine Scr)roacbe unb Traufe

unb fold)e bie fdtlafen unter un* fein Sie tverben treu bleiben 6iS

an§ @nbe, ja fogar bi3 jur 3eit, ™ welcher ©Ott fein Söerf in 23e§ug

auf biefe (Srbe unb tbre Jöeroolnter oollenben toirb*.

gfeinbe.

ipaft bu $einbe? ©ef>e gerabe au§ unb aebte fie ntd;t. SBenn

)k beinen Fortgang fjentmen roolien, bann gebe unb tlnte beine ^[liebten,

ofyne auf i^r ©efcfyroätj ju achten. (Sin si)iann, ber feine getnbe fyat

ift feiten etma§ roertr). @r ift oon fo(d;er £5Ubung, bie fiel) fefyr leicht

bearoeiten unb beteiligen tatst. (Sin fefter @t)arafter — jemanb ber für

fieft felbft benft unb aulfpridit roa^ er benft — fyat gemife ^einbe. Sie

ftnb notioenbig für il;n roie bie frifdk Suft jum Zehen unb roerben il;m

jutn ©Uten bieuen. Gin berüt;mter 3)iann fagte betreffe feiner ^einbe:

„Sie ftnb gleid) geuerfunf'en, bie oon felbft ertöfd;en, menn man fie o^ne

an§ublafen liegen läfet. ©aSfelbe tt;ue beinen ^einben gegenüber, roenn fie

gunfen ber ^ertäumbung gegen btdr) au^fto^en
;
ge^e an benfelben oorüber



~- 16 —

ofme fie 51t beariBten; benn roenn bu birf) im SBiberftanb erbebft, nnrb

baburd) bem Streit ber 2Beg geöffnet unb erfüffft ben äBunfcb beine§

?yeinbe§. Saf? ben $eriäumber frf))üät3en — tfyue beine ^ßftitfjt — e§

Fommt eine $ergettuna unb »tele, bie ftcfy tion bir manbten roerben bir

entgegenfommen unb it;ren Irrtum ernennen. ($ür Slffe.)

9tngcfomntcn.
$ür bie beutfd^e ÜDMffton finb am 18. Sejember fotgenbe 2ttteften tner eiuge=

troffen unb würben tfynen al§ 3Wiffion§feIbet angemiefen.

grieberid) Satmbler r>on Sogen (Utaf,) a(3 reifenbe 2ütefter in ^iefefetb.

grieberid) 5)3foft r>on 9}erhtrg ($ba|o) al§ reifenbe 2Utefter ber (Stuttgart
loufereng.

§tyrum 3. grieberid) oon J-reebom (Sßr/oming) abS reifenbe 2iltefter ber Sregbcm
Konferenz

Satoib $. £arri§ bon Dgben (UtabJ at§ reifenbe 2i(teftcr ber 23erUn^onfereirv

3um tteueu $aJ)t!

Seidig.

„Tics neue 3a§r tafit fyott imS iocUi'n,

Bie futubetn, ofin' auf ttyn sh Miefen

Safet guten Samen uns ausftreu'u
Um ittfdj biet' Dlenfaten j« beglücten!"

2)ag neue 3^ bricht nun herein,

2)a§ arte ift »ergangen —
©efdjroifter, tafjt un§ wadjfam fein

Sem £errn getreu anfangen.
©eben!' ein jebe§ feiner ^ftidit,

Safj e§ mög immer ftreben;

3n roanbeln in ber SGBa^xr)eit, Sidit,

Sem mid)tigften im Öebeu

!

Unb roenn einmal ein Sag anbrid)t,
'

S)af5 ib,r fallt 3cu n^ geben,

©efyt mittag oorioürH, jaget niebt,
3« end) fommt n e u e § Seben.

Ser fterr b>t unS berfarodien Kraft,

SBenn mir in fdjtoadjen Stunben -

©r ift e§, ber un§ .spitfe fdmfft,
vrnbt ibr'3 nid)t oft emofunben

?

Ser §err lafj ung gefegnet fein

. Se3 ^afyreS 21 n fang — ©übe —
Unb roo mir gefyen an$ unb ein,

@r Unglüd öon un§ roenbe.

Safjt im ©ebet un§ weit unb breit

SSerfünben gefu 2eb,re,

Sajj SBafnfyeit, Siebe, Ginigfeit,

'Unb ©otte§furd)t fidt) meb/re.

IJ i c h a r <1 Kretsc h in a r.

Still alt:

^rebigt uon 2tpofteI 3Tca§bale 1

Sefjre ber ßtrd&e in SBejug auf ben 2Ren=

fdjen unb btf§ (Srmngelium 4
Sie $urtf)t be§ Serm ba§' ift 2Bei§f>eit . . 8
©ebanfen beim 3

:

at)re§n)ed)fe[ 9

2)Ziffion§erfaf)rungen 10
Sa§ ^eilige 2tbenbmal)t 13
A-et"be 15
2(ngefommen Iß
3um neuen Igafjr 16

3 ä b, r I i d) e 2t b n n e m e n t § p r e i f e

:

pr Seutfd)Ianb 4 m. <3d)\vti$ 4 g=r. 2lmerita 1 Soltar franfo.
Vertag unb uerantnwrttidje ^ebaftion: ^?, Soutcnfflif, ^amburfl, 3paKitnüftt:a§e 49.

Srucf bon ©djröber & 3er>e, Hamburg, tt. 9teid;enftrafec 9—11.


