
€ine geitfdjrift $nv Vcxbvcitnng bcv XOafyxfyeit

@rfd)eint monatlich § ro c i Mal.

>.«

C§ werben nid^t alle, bie ju mir fagen: £err, £err ! in ba§ Himmelreich tommen, fonbern bie beit

SBiUen t^un meinet SSaterl im £immel. 3Katt§äu8 7:21.

(£tmntbbrcifttgfter SSanb. jNfl 3* «Spam&urg, 1. $efcntar 1899.

Sßrebigt öon Sßräfibent Sorcn^o Snoto.

ftolgenbe ^ßrebigt nmrbe roäfyrenb ber adjtunbfedjjigften jäfjrUtfjen Äonferens

ber Ätrc^e 9JUttrood) 9tad)mittag, ben 6. 2tpriM898 com Sßräftbenten Sorertjo ©noro

im Sabernatel ber ©at^feeftabt gehalten.

$rf) freue miefy ber (Gelegenheit, eine furje $eit tiefen ^jSla^ ein=

nehmen §u fönnen, unb mit &ülfe eurer ©ebete unb ber Unterftüfcung

eure3 ©lautend münfcfye ic£> etma» #u fagen, ba3 un3 §um gegenteiligen

S^ufeen bient. @S ift ba3 $orrecfyt bei* ^eiligen ber legten Sage, bie

mit bem ^errn, ber fieb in biefen legten Sagen mieber geoffenbart \)a\,

einen Söunb gemacht twben, firf) fortmcujrenb au3§ubilben, gan§ befon=

ber§ aber unter folgen SBerfcäliniffen, mo mir uns oerfammeln unb

unfern ©tauben im ^ntereffe berer, bie 311 uns fprecfyen, anmenben

fönnen. Unb feine ^eiligen ber legten Sage füllten oon einer berartigen

^erfammtung nad) igaufe jurücffe^ren, ofyne etma3 empfangen §u fyaben,

ba% in ben pfünftigen (Jreigniffen tfyreS 2eben3 üon SBicfytigfeit ift.

3Bir fönnen burc^ unfere eigene £raft unmöglich alle ©ebote Ratten,

bie un3 ©ott gegeben fat. ©etbft (EfyriftuS fonnte ofyne bie göttliche

£ilfe feinet 3Sater§ fein 2Berf nidjt oollbringen. 6r fagte einft: „3$
fann nichts t>on mir felber U;un, mie id) fyöre fo ridt)te id), unb mein

©ericfyt ift recfyt, mm ic§ fucfye nicfyt meinen äöitfen, fonbern be3 SSaterö

3BiUen ber m,u) gefanbt £;at." ^.5:30. Unb menn e3 für ifyn,

unfern £erru notmenbtg mar, göttliche igitfe §u fucfyen, merben mir e£

um fc notmenbiger ftnben, *gü(fe oon ifym ju empfangen. Unb in jeber

Sage, n? ftd; bie Zeitigen ber testen Sage in ber ©rfüttung ifyrer

^ßflicfyt 1 ej$t fe^en, finb fie §um ^ötjeren SBeiftanbe be§ ^eiligen

©eifte ibnen in ben oerfdjiiebenen fie umgebenben Sßerfyättniffen

unb » Erfüllung ber oon u)nen »erlangten ^fticfyten §ülfe teiftet,

berecbtijt-

Sßir arbeiten an einem mächtigen unb gtorreicfyen 3Berfe, beffen

$orte>e un3 fetbft gu fyöcfyften ©egen gereichen merben,. infofern mir bie

nn3 ingemiefenen arbeiten oerric^ten. $$ fann mir nichts oorftetlen,

ba§it»on fo großer Söic^tigfeit ift, mie bie Aufarbeitung unb ©rtangung

eiwr inbiöibuellen ©eligfeit unb §errlic§feit im Sfoic^e ©otteS. S)iefe§
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tft ol)ne gmeifel ein <pau»tgrunb unferem SDafetn^ auf biefer @rbe. 3n
unferem oorl;erigen Seben Ratten mir ^meifeBofyne innige^ SSerftänbniö

in Ve^ug auf unfere ^3ffid>ten in biefent Seben, al3 e3 un§ geftattet

mürbe, unfern feiten ©tanb anzutreten, llnb mafyrfcr/einltcf) fyaben

mir oerfprocfyen, gemiffen Verpflichtungen nad^ufommen gemäfj melier

mir ben in biefem feiten (Staube an un<3 gestellten $orberungen ent=

fprecfyen mürben. Unb mir Ratten un§ mürbig ermiefen jutn Qtveät ber

guficfyerung jener Segnungen, bie burtf) Vefolgung ber §u unferem

gegenmärtigen ©taube gehörigen ®efe|e erlangt merben fonnten, auf

biefe @rbe §u kommen. @0 giebt t>iele mistige 2)inge, bie oon un<§

öerlangt merben, unb bie mir tfyun fönnen menn mir »du bem ©eifie

®otte<o Äraft empfangen, obfdjon fie biämeilen faft unmöglich erfcfyeinen,

niemanb foßte jeboct) entmutigt merben, menn er fie^t, bafj er mct)t tm=

ftanbe ift, ju erreichen ma3 er münfdjt, bennoer) füllten mir alle unfer

3Jiöglicr)ftei§ §ur 2lu3für;rung be3 großen 2öerfe§, für melcr)ei8 mir t)ter

finb, tfyun. $aulu3 fagte, er jage nacb bem oorgefteeften $iete, nacr)

bem £tetnob, meines üorfyal'e bie r}immlifdj>e Berufung ©otte§ in

(S^rifto $efu. %>&$ ift ein fe^r Ptes Beifpiel, ba3 mir fortmä^renb

%aq für %aq, Wlonat für SJionat unb 3afyr für $afyr oor unfern

lugen begatten füllten. 2Btr füllten fooiel at§ möglich nad) Verooff;

fommnung ftreben unb fucfyen ^ortfcfyritte §u machen. Niemanb tarnt

lange ,3eit untätig oerbtetben. 2Benn mir e3 unternehmen auf ber

ßaufbafyn auf ber mir un§ bemegen, fülle §u fielen, ober gleichgültig

§u fyanbeln, merben mir fefyr mafyrfcfyeinlid) rüdmärt<5 gelten. SBir

muffen oormärtä bringen; benn e£ tft flar, ba$, meil ftd) bie Mrct)e

ftets oormärts bemegt, fortmä^renb *d>mere Aufgaben, bereu Söfung
feine§meg§ fo leicht ift, oon un§ öerlangt merben. @3 fei benn, bafj

mir auf unferm Sebenimege $ortfcl)rttte machen, mirb e£ uns fel)r

ferner fallen, unfern Veruf fleißig auszuüben unb bie Söerfe §u

errichten, bie oon un3 öerlangt merben. ^eilige ber legten Xage
füllten ficr) nidt)t erlauben, untätig ju fein. @3 ift ein grofjeä

Vorrecht ba§ mir genießen, bem <Qerrn ju bitnen unb uns in unferen

arbeiten feinet ©eifteS ju erfreuen; allein üieU oerlieren jene ©lüd=
feligfeit, berer fie ftdj erfreuen fönnten, barum fcafc fie nirfjt ernftüct)

ifyre ^PJTic^ten §u erfüllen fucr/en unb ntct)t toetSixd» unb oorftditig

fyanbeln.

@3 mirb un§ gefagt, bafe un§ ber £>err ba3 Vergangene, ba§

©egenmärtige unb ba<§ gufünftige offenbaren merbe. $)urtfj ben Vefvfs

einer Kenntnis ber Vergangenheit erlangen mir eine gemifft ^ä^igfeit,

ba<3 Reifet eine (Srfenntniä unferer felbft unb beffen ma§ loir in ber

Vergangenheit get^an ^aben, unb ber un3 auferlegten ^3ftict)\en. @§
giebt un3 greube unb 3ufrteöen^ eit über biefe ®inge nac§j,ubenfen.

Unb menn mir in bie 3u^unfl öligen unb bie <gerrlicr)leit be'rac^ten,

bie ber £>err un§ oerlei^en miß, finben mir aud; barin gro^e ^reube.

®ie Verfidierung, ba$ mir in ber Vergangenheit rec^t getrau fyaben

unb bie Betrachtung biefer £fyatfacr)e unb bie llebergeugung, bai mir

gegenmärtig auf rechten SBege manbeln, bringt un0 gro^e^ Vergnügen
unb e§ ift ba§ Vorrecht eines jeben ^eiligen ber leiten £age, §u
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wiffen, baä er baljemge tlme, tvaä §u ben fingen be3 £errn gehört.

2ßenn unfer »ergangener SebenSWanbel ein berartiger gewefen unb ber

gegenwärtiger ein folcfyer ift, ber un3 jnr ©rlangung einer (Srljöfyung

nnb iperrlicfyfeit, bie unfere Körper t>on $ranff>eit unb Stob befreit,

berechtigt, unb wir inmitten unferer SBeiber, ßinber unb $reunbe mit

unfterblicber £>errliefert in enblofen SBelten gefrönt werben, bann

finben mir in ben Betrachtungen biefer 3)inge unbefcr)retbficr/e $reube.

2luf foldje SBeife füllten bie Zeitigen ber legten Sage (eben. 3öir

erfahren §u biefer gegenwärtigen 3eit totel Betrübnis, BeforgmS unb

$erbrufe, bod) werben wir trachten, biefe 3)inge §u überwinben, um
uns §u befähigen, bie t>on un3 »erlangten, wichtigen ^ftic^ten §u

erfüllen. 2)er franfe ift niebt fä^ig, bie 2lrbeit ju r>erricr)ten, bie toon

einem gefunben 3Jianne üerlangt wirb, $eber ^eilige ber legten %age
foUte fid) be£ §8orredt)te^, mit ©idjer^eit §u miffen bafj feine Arbeit

üor ©ott angenehm ift, ju erfreuen fudjen. $d) fürchte, bafj ^eilige

ber legten Xage nict)t toiet beffer als anbere Seute unb rneHetdjt faum

fo gut finb, wenn fie biefe Berfict)erung nid>t Ijaben unb fidt) nicr)t

beftreben, recf)t ju t^un.

^auluS War bis in ben britten §immel erhoben unb er far; unb

l?örte $)tnge, bie ttmt §um größten Vorteile bienten unb obfcr)on es

ibm wegen ber §erjen§r;ärtigfeit ber ÜJcenfdien nid;t geftattet war, ju

fagen ma3 er bort gefef/en unb gehört, fefyen wir boef; bie 2öirfung

beSfetben au3 feinen Seiten unb Briefen jener $eit. ®r fagt : „@in

jeglicf)er fei gefinnet wie $efu£ ß^riftuS aucr) war, welcher ob er wor;I

in göttlicher ©eftalt war, fyielt er'3 nicr)t für einen Staub, ©ott gteidt)

ju fein." ©asS war ein aufcerorbentlidjer 2lu<obrud be3 9tpoftel§ ju

ber bamaltgen 3eit, allein er fyatte eine Bebeutung. $or;anne3 fagt:

„2Mne Sieben, wir finb nun ©otteS Äinber, unb ift noefy nicr)t

erfdjtenen toaä wir fein Werben. 2Bir wiffen aber wenn er erfreuten

wirb, bafj wir il;m gleicr) fein werben; benn wir werben um fernen wie

er ift. llnb ein jeglicher ber fotef/e Hoffnung fyat §u ir;m, ber reiniget

fief), gleidt) wie er rein ift." 1. 3°l- 3 : 2, 3. (Sin jeber ber biefe

Hoffnung §u ifym twt ber reiniget ftcf;, baburd) entfielt natürlidjermeife

eine @ntfcr)liefjung, fleißig §u arbeiten um bie erhabene ©teile §u

erreichen unb jene wunberbaren SBerfyeifeungen §u erlangen. @3 treibt

un8 an, einen red)tfcr)affenen SBanbel §u führen.

($ortfe£ung folgt.)
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$te &>irftmg be£ ($öangciiuni§.

(gortfefcung bon Seite 22.)

©obalb bie Steue für bie ©ünbe jemanben erfüllt, münfcfyt er

Vergebung für »ergangene $erger;en. Oft fagt er in feinernteten

inmitten feinet ©eufjenS über bie ©ünbe: ,,©ern mürbe icf) fünf, §e|n,

ober §man§ig 3at;re meines SebenS, ja fogar baS ütben felbft Eingeben,

menn ict) nur biefe unb jene Zfyat §urücfnel)men fönnte, ober ba$ es

märe, als märe es nie gefeiten, ober menn fie »ergeben merben

fönnte, bamit eine $erföfytmng §mifcr)en mir unb ©ott, smifc^ien mir

unb meinem ©emiffen ftattfinben mürbe, bamit ic§ mieber jenes ©efüt>l

ber Unfcfyutb em»finben möchte, baS tet) emtofanb, er;e idt) ,micr) in

©ünbe unb Sßerberben ftür|te." 2)iefeS ift baS natürliche ©ebnen beS

menfcfylicrjen |>er§enS, menn eS »on bem ©eifte ber Jöufce ergriffen mirb

unb baS ©»angettum $efu ßfyrtfti erbebt fict) in ber (ogifct)en $olge

feiner 8el;ren um biefem ßuftanbe 8U begegnen unb fagt bem ©ünber,

bafj menn gleicr) feine <bünt>t rot mie ©djarlacr) fei, fie buref; feinen

©tauben an ©Ott, buret) aufrichtige SKeue für ©ünbe unb burefy bie

Saufe im Söaffer im tarnen ber leitigen ^Dreieinigkeit meift mie SBöoUe

merben foll unb baS Sergangene mirb »ergeben unb SBieberoerfö^nung

mit ©ott erlangt merben.

2)ocf; bleibt aucr; nacfybem bie »ergangenen ©ünben »ergeben ftnb

immer noer) bie menfd)ticr/e ©cbmacr)|eit jurücf, bie Neigung beS

2Wenfdt)en jur ©ünbe treibt it;n aucr; bann noer) bem Irrtum entgegen,

unb feine unoottfommene UrteitSfraft ift ungenügenb, ir;n auf bem
rechten Sßege §u leiten, feine menfcr)licr)e $raft allein reicht nicfyt aus,

it;n ber Aufgabe, in Uebereinftimmung mit bem göttlichen ©efe|e ju

leben, ebenbürtig p machen, ©ott muffte, ba^ biefeS ber 3uftanb öe^

9Jtenfcr)en fein mürbe, unb folgebeffen »erfat; er fein ©»angelium fogar

mit einer befferen Xaufe, benn bie im SBaffer, nämlid) mit ber iaufe
beS ^eiligen ©eifteS, burd) meiere baS &tben beS 3Wenfcr)en mit bem
Seben ©otteS in Serbinbung gebracht, unb ifym ein Seil ber $raft

©otteS, bie ityn §u ber Hoffnung berechtigt, bie 2Belt, baS ^leifcr) unb
ben teufet überminben §u fönnen, übertragen mirb. £)urct) bie

23egteitfd)aft beS ^eitgen ©eifteS unb baS 23orrecr)t, t)infort innerhalb

ber ©renken feines ©influffeS ju manbeln, empfängt er »on bem
2Iüerl)eitigften eine (^ahe, burd) bie ü;m alle $)inge funb gett/an merben,

eine ®abe, bie, fo fie bei ibm bleibt, ifyn alles lehren mirb. 1. $o&.

2 :20—27. Unter biefer 33egleitfcr)aft unb it;rem feinfluffe beginnt ber

2Jienfcr) bie Silbung eines ©barafterS, ber ifm enblicr) jur ©egenmart
©otteS »orbereiten mirb. @S ift feine leidjte Aufgabe. @S ift ein

SBerf, baS nicfyt in einem 2lugenblicfe »ottbradjt merben fann. @S
bebeuteb beftänbigeS Sßacfyen, ernfteS Rieben, ©elbftoerleugnung 3luS=

rottung beS SBöfen unb ftete Uebung ber Sugenb; es bebeuteb 3eile

auf geile, Sßorfcfyrift auf $orfcr)rift »erfteben ju lernen, r)ier ein roenig
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unb bort ein menig t>on ber £ugenb §u ermerben, unb fo metter burcfy

alle 3a^rß oe^ menfdjlicfyen Sebenl, unb fortbauernb burcfy alle

©migfeit mir miffen nicfyt U)ie lang, ftdjierticfy aber bil mit ber £>ülfe

©ottel alle UntDürbtgfeit aulgerottet ift, unb affel mal §ur SBatyrfyett,

pr ©eredjttgfeit unb £eüigfeit füfyrt, jufantmengebrac^t mirb unb ber

9ften|d) burcfy bie ©nabe ©ottel, oerbunben mit feinen eigenen

Söünfcfyen unb ©elbftbeftrebungen jum <Qimmlifcfyen 9ieic§e tüchtig

geworben ift.

2)iefel ift fein feister Crrlöfunglplan im $ergleidj> mit einigen

©tyftemen ber Senologie, bie bal 2öerf ber ©rlöfung oon bem gefallenen

3uftanbe bei 2flenfcfyen erflären, boef) ift el in Söirfticfyfeit ber teidjtefte,

meit el bal ein§ig mafyre (Soangelium ift, unb ber $lan, ber im

•girnmel jur ©rtöfung ber SJcenfcben erbaut mürbe, el ift ber ^plan,

ben enbttcfy äße 9Kenfcfyen annehmen . muffen, btemeil fein anberer ift.

SHefel ift baä emige (Soangelium, balfetbe burefy alle Zeitalter unb

3)ilpenfationen. $)te, nelcfye in ben ßeitperioben auf ber (Srbe lebten,

mäfyrenb melden biefed ©oangelium nia)t gelehrt mürbe, unb feine

göttliche Autorität auf ßrber mar, um in feiuen 33erobnungen p
amtieren, muffen, mo fie auefy immer fein mögen, im ©eifte in balfelbe

einmiHigen, unb el in ifyren £er§en annehmen, mä^renb bie äufjerticfyen

5>erorbnungen berfelben auf biefer @röe oon benen bie beoollmäcfitigt

finb, t^re etelloertreter ju fein, oolljogen merben. $)iefe 2lnnal;me

bei ©oangeliuml betrifft alle Diejenigen, meiere mcfyt in einem guftanbe

ber oollfommenen Unfdjmlb geftorben finb. diejenigen, meiere jebodj

in ityrer llnfdmlb ftarben, merben einzig unb allein burc§ bal SSerbienft

bei ©übnopferl $efu (S^rifti ertöft merben, auf folcfye ^at bie

©erecfytigfeit burcfyaul feine Slnfprücfye. ©ie rufyen fieser in ben

9Xrmen ber 33armt)er§igfeit ©ottel.

$)iefel ift bie Sefyre ber ^eiligen Ätrcfye $efu @l;rtfti. 23iefel ift

bal (Soangelium, bal fie bie Sebenben lefyrt, unb beffen Serorbnungen

fie an ben Sebenbigen unb für bie £oten oottjiebt, benn ba fie bureb

ibren erften großen ^ropbeten ^ofept) ©mttty bie ©cfytüffet ber

göttlichen 3SoHmaa)t unb befonberl bie ber (Srlöfung für bie £oten

empfangen fyat, oottfüfyrt fie bal SBerf ber (Srföfnng fomoljt in biefer

Söelt, all in ber SBelt ber ©eifter, unb i^re befonbere 2ftiffton beftebt

barin, alle 'Dilpenfattonen ber SSergangenfyeit mit biefer gegenmärttgen

Dilpenfation ber gülle ber guten ju oereinigen. @l ift ifyre 9ftiffion,

$amilte mit $amitie, ©eneration mit ©eneration §u oerbinben, bil

fämtHcl)e Letten, bie bie ganje menfcfylicfye $amitie burefy Sanbe ber

Siebe unb ber ©rlöfung an unfern ©Ott unb SSater fcfjliefsen merben,

ooHenbet finb, buref) $efum (Sfjriftum unfern §errn.
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©. ft. fetetmann, @. 6. ©bring. [©. 3enfen.
©eorg 2B. SDielbrum, 2Bm. 23ull, 6. ©. 9ticbarb jun., 2t. SC. £iH,
2llbert £od)ner. [S. Suc{>§, 2B. @pie§, ©. 35. ©eegmiller,

Startes »itter, 2t. ©rnäberger. [2Bm. g. Xttti}.

äBatter ,§al3ter.

32741 4483 11775 51088 1313
|

1982 255 514

5)3. Soutenfocf, <präfibent.

TOffton für HZ 3ajr 1898.

SBetbreitete ©Triften

03 3 B
Sc
3*3

Wilfione-burcnu. §. 0*. SBojumamt,

6. ©. Satcdouä, ©efretär

Käufer befuebt

3*»

3 ^
<3>

^räftbent.

g
-M O s« i i, ni a »

<u CS sj?
£3_J3>

14
CK ** *» ^

=3
"C a § ö O ^£> JRcifcnbc «Hefte.

W © © © & ^ S? ® S C

418 63 205 2662 50 88 49 ©. ©. 23atertan§.

1143 72 355 2539 71 78 — S. ©. ©arbon, @eo. SRitcbie, 3afob 25J«§ener.

2098 64 500 2488 45 106 28 3. @. ©teiner, ©imon £ugentobler.
696 9 156 1563 23 58 28 granl 2B. gu^rimann, 2t. ©. gu^rimann.

1621 185 356 2419 38 42 — 16 2t. Porter jr., D. ©. ©quireö.
418 277 294 895 4 46 — — ©ottfrieb 2ttber.

934 1031 1115 1352 37 110 — — Dtto 9tob,ner, Äonrob .fteüer, 9Job. 2lj<ümann.
602 161 568 1112 32 92 28 — fionrab üJlüaer.

715 23 143 1022 21 30 — — 3. S. 23aUif.
667 367 553 1552 66 76 1 — 35. 23. S^tcbarbä, ©amuel ©djtüeubimann.
901 229 435 1300 36 103 — — 3. 2t. fitrfebi, ^armon 2Bitth)er.

813 200 494 2508 92 132 — — wottfrteb ©fester.
742 19 376 1247 48 49 — — 233. 91. tfoüingen, 2ltbert grebner.

1176 165 524 3416 107 93 49 12 3of. Sacob, SB. 23. aRatb.i«, 3. 3R. teurer, @rnft Seber.

12944 2865 6084 26075 670 1103 183 28

uon spräfibent 9iuton S. 2Beltä üo» ber europäifeften SKiffion am Se^tuffe be§ erften 23tertetjat»reS, bie

b«m ^ßräfibenten übernommen.

j&. 6. 23Xw]m an, 2iräfibent.
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Statifttfdjer 35ertd|t be§ grawenijUfherein ber

©emetnbe -Jpam&urg für ba% $aljr 1898.

Sie Drganifation be§ SBereinS befielt au3 1 ^ßräfibenten, 2 3täten, 1 ©efreär

,

1 Äaffier, 26 2Jtitgtteber, Sotal, 3Sorfteb,erinnen unb 9Jlitgleber 31.

SBäfyrenb be£ Qatyreg hwrben 13 2trbeiterberfammlungen unb 10 geugniä--

berfammlungen abgehalten.

©elbeinna^men
@innab,men in Sßaaren . .

.

2Iu§gaben

©elbüberfdjuf} in ber Äaffe

Sßaarenüberfdjufj

Sotal M.

JL 4 M.
262 35
15 59

194
67
15

277 94 277

Stugufte ©tenfcet, ©elretär.

44
91

59

94

ßfyriftine 3tied, ^ßräftbent.

ShtgeÜommen.

2lm 26. Januar !amen bie 2ttteften Strnotb £. <5ti)ulti)t% ^refton §. ©annon
unb ©eorg £>• (Eannon non ber ©aljfeeftabt gefunb unb roofjlbetialten in Hamburg an,

tljre Söiifftonen in Seutfdjlanb, ju roela)en fie berufen rourben, ju erfüllen. Sältefter

21. §. ©tt)ultf)ef$ nrirb bie Leitung ber beutfdjen SJttffion übernehmen, unb bem SÄtteften

^ßrefton Q. (Sannon nmrbe bie ©tuttgart=$onferenj, unb ©eorg 3- ©annon bie 35re§ben ;

Äonferenj alg 2lrbeit§feiber angeroiefen.

2ittefte $. Soutenfocf ift üon feinem SBirfen al§ 'präftbent ber beutfdjen 9JMffton

eljrenDoII entlaffen, unb roirb am 9. ^ebruar »on ©taSgon) abreifen.

2lltefte Strnotb §. ©d^utttje^ ift berufen bie ^Sräftbentfajaft ber beulfdjen 9Jiiffion

8U übernehme. 2llte auf bie beutfcfye -JJtiffton foroie ben „Stern" bejieljenbe Äorref=

ponbenj finb oon nun an ju berieten an 2tbreffe

Slrnolb $+ ©djultf)eff,

©Jmlbhtgftrafte 49, i,

J£>ambut$.



T>cx Stern.
Z>eutfd?es (Dv$an bev ^eiligen 6er legten £aac.

^onfcrcH5=25end)t.

2lm 25. Stejember mürbe in 2öintertr;ur im ©aftljauS jum Samm
bie Äonferenj ber OftfctUüetj abgehalten. Um 10 Ufyr Vormittags mürbe

bie erfte Sßerfammlung eröffnet. 2lnmefenb maren folgenbe 2leltefte:

qSräftbent £. @. Bomman, ^ofept) ^acob, SB. 33. Sttat^iS, fr 30. teurer,
& lieber, 6. Ziffer, 2B. 3olIinger, 21. greller, fr 21. £irfcbe, £. SBittmer,

0. 9?or;ner, 6. Mer, 9t. Xfmlmann unb ©. 2llber.

$>ie ^eiligen ber Dftjcfymeij unb greunbe Ratten ftd> §ar;treicr) ein=

gefunben £)er ©efang mürbe von ben ©ängern von 3ur^ unD

2Bintertr)ur vereinigt in talentvoller Sßeife vorgetragen.

Sofatättefter (S. £>i£ ü° 11 ßaufanne unterhielt bie 2lnmefenben für

längere 3eü in Der tynt angeborenen Söetfe, morauf Getiefter @. bitter

mit einer vortrefflichen (Srflärung über bie erften ^rinjipien beS @Van=

geliumS folgte.

Nachmittags 2 lXt)r mürbe bie smeite s-8erfammlung eröffnet,

^räfibent Sommann nafmt bie ganje $nt in 2lnfvrud) unb geigte

mie bie mafyre $ircr)e (S^rifti von ber (Src-e verbannt mürbe, unb gab

(Srftärung mie burd) ©efyorfam ju beit ©eboten beS ©oangeliumS

perfönltdie ©eligfeit erlangt merben fann.

9?ad)bem fid; bie 2lumefenben für eine 3eitlang begrübt unb unter=

galten Ratten, mürben mir burd) bie %öm eines ©löcfleinS überrafdjt

unb eine r)errltcr)e (Srpriftbefdjeerung natjm ifyren 2tnfang, bei melier

Gelegenheit ein fcfyöneS Programm mit auSermäfylten Vorträgen unb

©efängen ausgeführt mürbe. 2lm ©ebluffe mürben viele fdmne ©efc^enfe

verteilt, Befonberer (Srmäfmung oerbient ber jugenblicfye (Sfjor von

bem jungen $ri$ Heller geleitet, in meldjem fidj bie gäfngfeit eines

jufünftigen ©efangleiter matyrnefjmen läfet. $)ie ©cfymeftern, meiere ftd^

bei biefer Gelegenheit beftrebt fyaben baS §er§ eines jeben §u erfreuen,

verbienen befonberS 2lnerfennung.

9Jiit ^)anf erfüllt unb über bie fegenSreicfye 3ufarnmenfunft unb

bie erhaltenen Belehrungen aufgemuntert nahmen bie ^eiligen unb

?5?reunbe i^ren 2Ibfdneb unb manbten fiel) mit freubigen £>erjen ber

lieben £>eimau) §u.

2lm 26. £)ejember, nachmittags 2 U^r, mürbe eine meitere S3er=

fammlung in Qüxiify in bem geräumigen Sofal, $onrabftr. 32, abgehalten

an meld;er obengenannte 2lelteften mieber anmefenb maren. $)aS Sofal

mar von ^eiligen unb $reunben angefüllt.

2lettefter SBomman fvrad) über bie ©emeinfcfyaft beS heiligen

©eifteS unb auf meiere SBeife mir uns ben Segnungen beffelben teilhaftig

machen fönnen. ^I)m folgte 2leltefter 3 ° ^i«9 et ber in einer über=

jeugenben 2Beife über bie erften ^3rinjivien beS ©vangetiumS fvracr).
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Wad) ber SBerfammtung zeugten SSielc oon bem guten ©eift,

ber ficfy mäfyrenb ber SBerfammlung fühlbar machte.

Um Jjatb fec^ö Ufyr mar aucfy fyier eine 33efcr;eerung mit fyerrticfyem

(Sfyrtftbaum. @in Programm mit Vorträgen unb ©efang, bie in talent=

ootter Sßeife vorgetragen Würben unb jum ©cfytuffe Verteilung §afylreicr)er

©efcfyenfe bitbete bie SageSorbnung. 2ltSbann mürbe eine fettere

Untergattung (fo ganj nacfy UtafyS Söeife) für längere $eit fortgeführt

unb mehrere engtifd^e Sieber gefungen, bie einen bteibenben ©inbrucf

hinterließen. $röbticb unb öergnügt trennten mir uns oon einanber

mit bem Semufjtfein im §erjen, bafj biefe $onferen§ §ur $otge Ijaben

mirb, bie Siebe unb ©emeinfcfyaft unter ben Zeitigen §u ftärfen unb bie

Sotfcfyaft beS ©üangeliumS meiter auszubreiten. H. E. Bowman.

®a icfy nun ben ^ßfüdjten meinet SSirtlenS in biefem Steile im
Sßeinberge beS igerrn enthoben bin, unb mir geftattet ift in ben SBufen

ber Jlircfye unb ben $reiS meiner lieben ^anritte gurücfjufefyren, filmte

noct} oor meinem ©Reiben allen ^eiligen unb ^reunben in S)eutfd)lanb

unb ber ©cfymeis, burcf; bie ©palten beS „Stern" ein ^er^ticr/eS Sebe

mofyt p fagen

3m S^ücfbticf auf mein SSirfen in biefen Sänbern feit Sluguft 1896,

fü^te ic§ micr) jum ®anfe öerpflicfytet für ben t>on bem igerrn mir

ermiefenen Seiftanb unb ©egen in meiner Arbeit, unb für baS ©ute
aus meinem fcfymacf/en 33emü^en entfprungen, Jk ©Ott bie @r;re, bem
fie allein gebühret. Sitten Stlteften, bie mit nHFin biefer Arbeit oer=

bunben maren, oerftcbere id> bie oollfte 3lnertennung für bie Sichtung,

ben @ifer unb £reue, bie fie jeber§eit in ber Erfüllung ifyrer ^ßftic£>tert

unb alles baS, maS oon ibnen verlangt mürbe, an ben %a% legten.

£)er <gerr fegne einen ^eben bafür, benn nur burcfy gemeinfcfyaftlicfyeS Söirfen

fönnen mir in unferer Arbeit, im £)ienfte beS £>errn auf @rfolg rechnen.

2luc^ füfyle tcf) mict; gum ©anfe Verpflichtet ber Siebe unb
$reunbfcr/aft , mir gegenüber ermiefen oon ben ^eiligen unb
§reunben ber 2öat;rt)eit in £)eutfcr;tanb fomo^l als ber ©c^meij, unb

für ben 2)ienft, ben fie biefem SBerfe unb ber Ausbreitung beS @man=
getiumS burcf; it;re 9Jfttr;itfe fo treulitf) geleiftet fyaben. 9ftöge ©Ott
Alle für baS, maS fie getrau fjaben, rekrutier; fegnen unb feine $er=

fyeifjungen an allen in Erfüllung geben laffen, benn er fagt ja fetbft:

„3BaS immer ü)r einem beS ©eringften meiner SBrüber ttyut, baS fyabt

ifyr mir gettwn.

3Kit ben beften ©efü^ten gegen ©Ott unb 9J?enfcr)en fcfyeibe idj

üon biefen Sänbern, unb bie angenehmen ©tunben, bie ic§ mäbrenb
meiner SJiiffionSjeit in eurer 3Jiitte erlebt ^abe, merben mir unoergefjtid;

bleiben. 3um ©cfyluffe ermahne id? euer), ben Sünbniffen, bie tt)r mit

©Ott in biefen feinem Sßerfe gemacht baben, treu p bleiben, benn in

Sßafyr^eit fannn ic£> bezeugen, baß biefeS SBer!, melcfyeS mir oertreten,

ber ^ptan ber ©rtöfung — baS urfprüngticfye (Stoangeüum i^efu ßljrifti

ift. Veraadjläffigt eure ^SfXic^ten nidjt, benn treue ^Pflic^terfüttung

fcr)affet ^rieben unb ift ber fiebere 3öeg, ber §um $kk füfyrt.
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3$ fyoffe, bafe bagfetbe Vertrauen unb berfelbe 23eiftanb, bcr

mir t»on ben 2lelteften unb ^eiligen erroiefen rourbe, aucfy ebenfalls

meinem ^ac^folger ^präfibent 31. £>. ©cfyuttfyeft, ber oon je$t an bie

Seitung ber beutfcfyen Bttiffion führen wirb, §u Seil toerben, bamit burdj

vereinigtet SBirfen ba$ grofje 2Berf unfereS 9fteifter<3 in biefem Seife

feines Sßetnbergeä mit fegen^retcfyem (Srfolge oorangerollt unb au3=

geführt toerben nrirb.

2Rit $anf unb ©egenSroünfcfyen §u allen unb t)en £errn, für ben

#ortfcfyritt feinet 2öerfe3 anfteljienb, toenbe icfy mein SIngeficfyt ber lieben

§evmatfy, bem fernen SBeften §u, unb oerbteibe

@uer banfbarer SBruber in (Sljrifto

P. Lautensock.

$ie große §Berbammm$.

SEBcnn ©Ott fpricfyt, »erlangt er t»cn allen feinen ßinbern ©efybr

unb ©efyorfam. $)a3 SBerroerfen einer 33otfct)aft oom £immel ift

gleicfyfam bas Sßerfdji liefen ber öimmel3tt;ore gegen uns felbft. £)en

Sefe^len ©otteS ge&orfam ju fein, ift bie SBabt be3 2Bege£, ber jum
emigen Seben fiujrt, burcfy ein 23ertDerfen berfelben betreten mir ben

2öeg jum Sobe. $)ie ©rfirift fagt uns, ba$ bie SBetuotyner ber (Srbe

in ber ©ünbflut umfommen, toeil fie bie SBotfcfyaft ©otte3 burcf) Woafy

üermarfen. ©ie föaren fo oon fidj) fet6ft eingenommen, unb ooller

©igenbünfet, bafs e3 ifynen nie einfiel, ©Ott fei ein tebenbigeä Sßefen,

ba% §u finben mar, bem bie 3J2enfct)en fic^ nähern unb mit bem fie in

Öerübrung treten fonnten unb ba3 ipnen Sicfyt unb 2Bei3fyett geben

toürbe. ©ie glaubten nicfyt an einen lebenbtgen ^rofcfyeten, oietme^r

aber an bie 2Bei3f)eit uninfpirirter 9J?änner, fobafc fie bie 33otfct)aft

©otte£ öerroarfen unb jur §ölle gingen.

63 giebt gerotffe ©runbfä^e, bie fcfyon oor ber ©runblegung ber

(Srbe jur ßrlöfung be3 9)Jenfcfyen beftimmt unb baju eingefe^t toaren.

3ur (Srtöfung oon tt>ae? SSon ber $ötte, bem Sobe unb bem ©rabe.

Um biefe ^rinjipien »rebigen unb bie bamit »erbunbenen Serorbnungen

oolI§ieben §u fönnen, ift e§ notroenbig, bafj ein 3ttann oon ©ott berufen

fei. $)iefe3 ift oon größter SBtcfyttgfeit. SBäre sJioat; nict)t »on ©ott

berufen roorben, Ijätte er feine SBoflmadjt' gehabt, in feinem tarnen ju

amtieren, märe er ein Betrüger geroefen unb feine ^anblungen Ratten

feinen Sßert gehabt. (Sr mar jeboct) »on ©ott gefanbt unb twtte bie

$ottmacf)t. bie Sftenfcben §ur 33ufje §u rufen, unb in ben SSerorbnungen

be3 £>aufe3 ©otte§ gu amtieren unb baburcf), baB fie 9Joaty nicr)t ^örten,

oerroarfen fie ©ott, ber ifyn gefanbt fyatte. S)ic 33en>ot;ner ber @rbe

brachten burc^ i^ren ©igenbünfel Unglücf auf fid) felbft, fie famen um>
meil fie ben Wiener ©otte§ unb bie ifynen bargebotene ipanb ber

Sarm^erjigfeit üon fic^i ftie^en.
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Die 9)tenfdjen begingen in ben £agen $efu ßfyrifti' benfelben

gelter, ©tatt ©Ott anzurufen, ber allein Sicfyt §u geben imftanbe ift,

»erliefen )k fidj auf fatfd^e Setter, bie vorgaben Wiener ©ortest §u fein,

unb üefjen fid? oerleiten, ba$ benfbar gröfjte Verbrechen, ba§ 3Sergiejgen

unfdmtbtgen Vlute* &u begeben, unb ben (Srlöfer ju freudigen, unb fie

ftarben in ifyren ©ünben. Waty ber 2tuferftefmng be3 9fteffia<o fanbte

er feine 2lpoftet mit berfelben üBotfd?aft be§ Vaterä au3. Diefe 2lpoftel

Ratten bie Autorität, bie 9ttenfd)en jur 23u&e §u rufen unb in ben

Verorbnmtgen be3 £aufe§ ®otte§ §u amtieren, gteicb it>ie bie3 mit

9ioafy ber $atl tüar. Der Vefeljl @£;rifti an feine 2tpoftet mar: ,,©et;et

bin in alle Söelt unb prebiget ba% ©oangetium aller Kreatur. 3Ber ba

glaubt unb getauft h)irb, ber mirb fetig merben, mer aber nicfyt glaubt

h)irb öerbammt merben". 3Barum füllten fie oerbammt merben? äöegen

it;re§ Unglaubens. Die Slpoftet mürben gefanbt, ben s
JJienfrf>eu bie

einzigen Sebingungen, burcb bie fie feiig werben tonnten ju übermitteln,

unb mer fie üerftiefj, ber oerftiefe ©Ott. ©ie maren nietet geteerte

^rofefforen ber Geologie, fie trieben nicfyt (Spott mit ©Ott baburefy,

bajj fie oorgaben in feinem Warnen %u amtieren ofme Autorität ba^n §u

fyaben, moburd) \k bie SKenfcfyen betrogen, auefy giugen fie nidjt au3,

o^ne gefanbt 311 merben. ©ott aber berief fie unb tmtte fie orMnirt,

unb ifynen Vollmacht gegeben, ibn §u oertreten. Der Slpoftet ^ßautu3

fc^rieb an bie ^ortntfyer: ,,©o ftnb mir nun SBotfd^after an (Ebrifti

«Statt, benn ©ott oermafynet burc§ un3, fo bitten mir nun an (Sfyriftt

«Statt : Saffet euefy oerfö^nen mit ©ott". 2. $or. 5 : 20. 2ßer be3t)atb

feine Diener unb Votfcfyafter oermarf, ber oermarf ifyn, fomie bie 33e=

bingungen, burd) bie fie Ratten fetig merben fönnen. Unb bie, meldje

fie oon fidj fttefjen, oertoren bie Vorteile, bie itynen burefy ©tauben unb

©efyorfam an biefetben ermacfyfen mären, unb fie befanben fidj unter

ber fcfymerften VerbammniS, benn fie ftiefcen bie i^nen gebotene ©eligfeit

oon fiefy unb ftarben in ifyren ©ünben.

Die SBotfc^aft, bie ©ott fanbte, mar eine (Sinfacfye. (Sie mar bem
Verfiänbniffe aller 3ftenfcfyen angemeffen. ©ie mürben aufgeforbert, alle

it)re finnlofen Verehrungen ber ©ö|en, bie unnü^en Sefyren be3 2lber=

glaubend unb ber 2ftenftf)en aufzugeben unb Den magren unb lebenbigen

©ott, ben ©cfyöpfer be<§ *gimmet unb ber @rbe anzubeten, abjutaffen

oon ben 9flenfct)en, beffen Obern in feiner 9?afe ift, unb oon ityren

©ünben ju fe^ren. 'Die SBufje mar §um ßtoedfe oer Sefferung tyre3

©barafters, bamit )ie in eine beffere Sage oerfe|t unb in Verbinbung
mit bem £>imme( gebracht mürben, bann mürben fie aufgeforbert, fieb

für ibre ©ünben taufen ju (äffen, bamit ba§ 33tut @brifti, bafj bem
3Baffer folgt, auf fie 2lnmenbung finben fönnte, unb burd> meines fie

oon i^ren ©ünben gemafcfyen unb gereinigt mürben. SDiefe«! mar not=

menbig, fie auf bie <3abe be3 ^eiligen ©eiftes oorjubereiten, melier
©eift fie bie Dinge ©otte£ teuren unb fie befähigen fott, für fic^ fettbft

ein tebenbige^ 3eu9"ig öon tym 5U empfangen, bamit fie nicfyt immerbar
§u lernen brauchten, unb bodj nie §ur ©rfenntniö ber Söabrfyeit gelangten.

Diefe £e|>re mar jebod) eine ©teuerung. ©ie erftärte, ba^ alle

^Priefter fatfcf>e Sefyrer, unb bie Religionen, tro|bem fie mit oielen
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feierlichen 3eremon^n uk° ©ebräucfyen üerbunben maren, gur ©etigfeit

ber SJcenfcfyen machtlos feien, ©ie erregte be3l)alb hen 3°r" bex
s$riefter, beren 2lmter in ©efafyr ftanben, unb fie reiften burdj alle

möglichen 9Jiittet bie £>errfd>er unb baä SSolf §unt gorne gegen bie

Slpoftel unb tlteften auf. ^cicfytbeftomeniger gelten biefe ungelegten,

oon ©ott jur 2lu3füfyrung feiner 2lbfic|ten berufenen 3ttänner bie

©cfylüffel jur ©eligfeit jenes ©efcfylecfyteS, mäfyrenb bie geteerten, üom
Sßotfe oietoerefyrten ^3rtefter nur btinbe SBlinbenletter maren, unb bie

Sefyren, bie fie prebigten, obfcfyon beim $olfe allgemein beliebt, ernüefen

ftcfy sur ©rtangung einer ©eligfeit als burrfiauä macfyttoS. $)ie $olge

bau on mar, bafs bie SJtenfcfyen bie 33otfct)aft ©otteS oermarfen. ©ie

töteten bie Männer, bie ©Ott als SBotfdjafter ermäbtt fjatte unb sogen

$infternis bem Sichte oor. ©ie t»erfcr)Ioffen bie £r)ore beS £>immels

gegen ficfy felbft unb gingen in i^ren ©ünben üerloren. ©Ott 50g feine

Autorität oon ber @rbe jurücf unb ^nfpiration fyörte auf, bie ^ropfyeten,

Oberften unb ©efyer mürben oerbtenbet unb bie fie^re ßfyrifti mürbe
abermals oon ben Sefyren ber 3Wenfc^en oerbrängt, 3)aS Seben ber

^eiligen blieb jeboct) nicfyt ofyne SBirfung. 2)ie ©rfennlnis, bie fie oon
bem auferftanbenen (Srlöfer Ratten, mürbe oon ben $inbern berer, bie

ilm oermarfen, ifyren ^acftfommen überliefert unb ber Marne (Sfyrifti unb
feiner Stpoftet unb ber Butter beS (SrlöferS erfe^ten Jupiter, ^uno,
Tiana unb bie ©bttcr unb ©ottinen, bie oor ifynen üerefyrt unb an=

gebetet mürben. Dk ©rfenntnis ©otteS aber mar für bie 2ßelt oer=

(oren. $)ie ÜUcenfdjenfinber fyatten fein 2Bort unb feine Autorität oon

fid) geftofsen, unb alles maS übrig blieb, mar ber tote Sucfyftabe, ben

bie SBeiSbeit ber SJienfcfyen üergeblicr; auszulegen oerfucfyte. i)od) fyattt

niemanb Autorität oon ©Ott, bie SKenfcfyen §ur Sufee 31t rufen, fie pr
Vergebung ber ©ünben §u taufen, ober bie |>ä'nbe aufzulegen jur ®ahe
beS ^eiligen ©etfteS. ®ie 3Belt ^atte ©Ott oermorfen, baburcfy bafj fie

feine Wiener oerftiefj unb bie (SrfenntniS ©otteS ging unter ben SJienfcfyen

abermals üerloren. ©otcfyeS fyat bie Söelt burcty i^n Unglauben gefcfyaffen.

Ratten fie ©otteS ©nabe gefucfyt, mürben fie ©nabe gefunben fyaben unb oon
ber großen $erbammniS für ifyren Unglauben oerfcfyont geblieben fein, ©r
jjätte fie feine SBege geteert unb anf feinen ©trafen geführt, menn ^k ifym

im ©tauben oertraut unb il>r Vertrauen nicfyt auf 2ftenfcr/en gefe|t Ratten.

2Sir menben uns nun oon ber ©sene oergangener Sage auf bie

gegenmärtige ©eneration. ©cfjon über fünfzig $ar;re finb bie gleichen

©runbfäfte oon ben oon ©Ott beootlmäcfytigten Wienern oerfünbigt

morben, Sßieber merben bie Steffen aufgeforbert, ben magren
lebenbigen ©ott $u oerefyren, oon neuem merben fie gebeten, an ilm §u

glauben, unb ifyn im -Kamen $efu Glmftt um äBetSljeit §u bitten, bie

fie in i^ren ^orfc^ungen leiten mürbe. 2öieber merben fie aufgeforbert,

söufje §u tfyun unb fic§ taufen §u laffen $ur Vergebung ber ©ünben,
oon benen, bie $ol!macl>t ba§u fyaben, unb bie gleiche SSer^eifeung, bie

ber ®ahe be§ ^eiligen ©eifteS, ift i^nen gegeben, ©ott fyat gefproc^en,

©ngel fyahen mit 9Jcenfcfyen üerfei^rt unb ba$ ^rieftertum ©otteS ift

mieber auf bie @rbe gebracht morben. 2lber mie mirb bie 33otfc^aft

empfangen? ©leic^> als mie oor alters. Sie 2lrt ift fcfyon an bie



-- 46 —

SBurjel beS 23aumeS gelegt.
.
$eber Vaum ber nidjt Dorn 3Sater gepflanjt

ift, mirb umgehauen. 33ei ber etften ©rflärung beS jungen ^ropljeten

Sofepfy ©mitfy, baß ©Ott mieber gefproc^en \)ax>t, burdjjucfte ein ©traljl

beS UnmittenS gan§ Vabtylon unb bie ^rieftet mürben mit 3orn gegen

bie neue Votfdjaft erfüllt, mo immer audji fein 3eu9n^ an ^re Otyren

brang. Unb als ©Ott feine (Sngel fanbte, bie ©djtüffel bei ^ßriefter-

tumS unb ber 9Jiacfrt mieber^erjuftellen unb baS ©üangelium in feiner

@infad)fyeit mieber prebtgen ließ, entbrannte ber 3orn w 0ßn fatfc^cn

Sefyrem bei VolfeS unb fie bemegten beibe, £>errfdjer unb Volf, ber

(Steuerung ein @nbe $u machen, $ebeS benfbare Mittel mürbe an-

gemenbet, ben $ortfcr)ritt beS SBerfeS ©otteS §u fyemmen, aber Oergebltcr;.

2)er ^ßöbet erfyob fid), oft oon ^rieftern geleitet; Vertreibung, Verfolgung,

ungefe^lidje (Srlaffungen, Verachtung, Verteumbung, alles mürbe oerfucfyt,

unb mit ber £>ärte beS 2tnticfyriften gegen baSfelbe gebracht, bodt) blieben

bie 2lnftürme olme ©rfolg. Männer unb grauen, bie mit $reuben baS

2öort annahmen, unb bem ©öangelium ©efyorfam fcfyenften, unb eine

fteine 3eit ausweiten, jebocfy an Verfolgung unb Xrübfal 2lnftoß nahmen,

fielen oon ber 2Bafyrbeit ab, unb fyaben ftd? mit haßerfülltem igerjen

baburcfy fyerüorgetl;an, ba$ fie fiel) in ben gemeinften unb lügenhafteren

SBericfyten gegen bie ^eiligen ergingen, teils mie mir annehmen, um
fdjnöben ©elbeS mitten, teils um fid) für ifyre Untreue, mit ber fie i^re

£anb oom Pfluge jurüc!§ogen, §u entfcr)ulbigen. @ie empfingen ein

^eugnil als fie bem (Soangelium gefyordjten unb eS Oerläßt fie nic^t.

2)aS ©efü^t, bie Siebe ©otteS, bie fie mit ber §erbe ßfyrifti bereinigte,

üerftoßen §u fyaben, unb bie große ©ünbe ber Unbanfbarfeit peinigt fie,

unb fie fuetyen toergeblic§, ii)v nagenbeS ©emiffert burefy bie Verficfyerung,

baß fie betrogen maren, mäfyrenb fie fic^ in 2ßirftic§feit bei ©egenS
©otteS erfreuten, §u füllen. 2)iefe Unglücklichen, bie es ber Wiafyt beS

Teufels jugelaffen fyaben, fie ju überminben, merben üon ben falfcfyen

Se^rern iöabptonS, bie mol)l miffen meld) große VerbammniS auf ifynen

rufyen mürbe, menn bie ^eiligen mirflicfy baS Votf ©otteS mären, mit

$reuben empfangen, ©ie er^afc^en mit $ngftlid)feit jebe (Sntftfmlbigung,

bie fie entgegen nehmen formen, um eine §eitmeife S8erut)igung ifyreS

©emiffenS in it)rer angemaßten «Stellung als Wiener beS ^errn $efu

Gfyrifti ju erlangen. 2) od) tro| alles Vorurteils, baS burd) biefe ßeute

oerurfacfyt mirb, unb bie Söarnungen unb Verleumbungen Oon feiten ber

beim Volüe beliebten ^anjeln, fd>en!en bie oom 33lute 3grae^ un0 bie

e^rlic^en im §er§en unter ben Reiben bem ©oangelium ©otteS ©efyorfam

unb oerfammeln fidt) gleich Rauben in i^ren Heftern am Verge 3iw,
um feine 3Bege §u lernen, unb in feinen ©traßen ju manbeln, entgegen

ber großen VerbammniS ber ©ünbe unb beS Unglaubens unb erfreuen

fieb ber ©emeinfcfyaft beS ^eiligen ©eifteS, oon bem bie ©rfenntniS

©otteS fommt. ^)aS S^eic^ ©otteS ift auf ©rben, um nimmermehr §erftört

ju merben. ©ie ©tunbe feines ©erteiltes ift gefommen, ber fc^rec!lic^e

%aa, beS §errn, ber im £immel mo^nt, ^at er erflärt, baß jebeS 9teic^

unb jebe fiatton, bie ifym ntdt)t bienen mitt, umfommen unb §erftbrt

merben jott. SDic SBeifen merben ben ©Ott, ben mir Pere^ren, fuc^en,

ben mal;ren unb lebenbigen ©Ott unb feine SSege lernen, unb baburdj

ber großen VerbammniS entgegen. Mm. st.
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(gntfaffett.

^olgenbe 2tlteften finb etyrenooll entiaffen ioorben: ©. ©. ©ri§mon fam am
15. SJlat 1896 an unb roirfte bi§ 29. ©eptember in ber §amburg= unb $ranffurt ;

Äonferenj. Sruber ©rt§mon roirb nod) für eine $eit fid^ in ber ©djroeij aufhalten,

um ftd) in ber Chemie augjubilben. —
%. ©algner ift am 24. 2tuguft 1896 angelommen unb mar in ber erften

3eit feiner SWiffion in ©orau unb in teuerer ^ext feine§ [2ßir!en§ al§ ^Sräfibent

ber £>re£bener Äonferenj tt)ätig, unb ift am 17. SDejbr., nad)bem er nod) feinen 35er=

roanbten in ber ^falj einen Sefud) abftattete, Don ©taggoro nadj ber §eimat abgereift. -4

©. %. Iricfman arbeitete feit bem 14. Stpril 1896 in ber 35re§bener unb
granffurter Äonferenj. Qft gegenwärtig in ber franjöfifdien ©djroeis um nod) oor

ber öeimreife bie franjöftfdje ©prad»e ju erlernen. —
3teeb. X. ©annon begann feine Arbeit in biefer SJttffton am 18. Quni 1896

in ber $ranffurter Äonferenj; fpäter rourbe er berufen in ber 2>re§bener Äonferenj

ju roirfe n, rourbe am 7. SDejember entiaffen unb roirb, nadjbem er nod) einige Steile 3)cutfcr)=

lanb§ unb ©nglanbg befudjt t)at, am9. Februar oon ©laägoro feine §eimreife antreten. —
%. Ä. ©egmiller fam am 13. 2tuguft 1896 an, roirfte big jum 1. $ftooember 1897 in

ber granlfurter $onferenj, oon roeldjer 3ett <w x¥n D *e Seitung ber Äonferenj über=

tragen rourbe, roeld)e§ SCmt er big ju feiner efjrenoollen ©ntlaffung befteibete. —
%. 2ß. 9). ©teoenfen fam an am 2. ©eptember 1896 unb roar roäljrenb ber 3^it

feiner ganzen ifttffton in ber $ranffurter Äonferenj tfjätig. ©b,e er bie §eimreife

antreten roirb, roirb er nod; in ©efeüfdmft be§ $ttteften ©eegmißer für längere Seit

©enf (©djroeij) befudjen, um fidr) in ber franjöftfdjen ©pradje augjubilben. —
2öm. ©uilb t)at roäljrenb feiner ganzen &\t, feit bem 2. ©eptember 1896 bi§

ju feiner ©ntlaffung in ber berliner Äonferenj gearbeitet. 3?or feiner ^eimfe^r

roirb er nod) ©djotttanb bereifen. —
©. 9JI. jöroron roirfte feit bem 13. 2tuguft 1896 in ber Hamburger Äonfereng

2lm 5. 2tprtl 1898 rourbe it)tn bie Seitung ber Äonferenj übergeben, roeldje $er-

antroorttidjfeit er bi§ jum ©nbe feiner 9Jliffton befleibete. —
Le Eoi ©. ©noro ijjrfte feit feiner 2lnfunft, bem 21. 2luguft 1896 in ber

Stuttgarter unb ^ranffurteÄfcnferens unb feit Stuguft rourbe er mit ber Seitung

ber SreSbener Äonferenj betraut. —
©. §. 9JHfe§ trat fein Sßirfen in biefer Sßiffion an am 1. ©eptember 1896.

©in Xeit feiner 3e^ arbeitete er in ber Stuttgarter töonferenj; bann roirfte er

4 ÜJZonate in ber ©diroeij oon roo er berufen rourbe, in ber berliner Äonferenj feine

Sljätigfeit fortjufe^en. —
3Bm. 3- Serro roirfte feit 17. ©eptember 1896 in ber {$franffurter, 2)re§bener

unb Stuttgarter Äonferenj. —
$. 2B- ^ßenrofe fam am 30. ©eptember 1896 an. 3uei:ft arbeitete er in ber

^ranffurter $onferenä, rourbe für längere 3e^t n(*tf> oer ©diroeij berufen unb feit

§ebruar 1898 bi§ gum ©nbe feiner SJtiffion fe^te er feine 35tiffion§arbeit in ber

Hamburger Äonferen-j fort-
—

SBm. 2). 9leal roar feit feiner 2lnfunft in biefer SKiffion, ben 2. Dftober 1896,

in ber Hamburger unb SDre§bener ^onferenj tfjätig. ©eit 3"^ rourbe er in feinem

SBirfen in ©Ijemni^ oon feiner ©attin unterftü^t. ®ie 6 le^tgenannten ^Iteften unb
©a)roefter ^Real roerben mit bem am 9. gebruar oon ©laSgoro abgeb^enben ©djnetl-

bampfer ^urneffia it)re §eimreife antreten.

Zobtä * Stnjctgc.

^n Sßiaiam ©üb. Sofelber ©o. (Utal;), ben 12. Sejember ftarb SBruber Q. ftafob

Quengler, geboren ben 2. 5RoPember 1819 in ©t. SJlargaretfyen, Danton ©t. ©allen,

(©djroeij.) 3m ^al;re 1883 fdjlofj er fid; ber ^ird;e an, roanberte im felben %a\)xt

nad) 3^on / um m i>ori *Hft ^ew 3Solfe be§ §errn ju Oerfammeln unb Perblieb feinen

33ünbniffen treu big gu feinem £obe. — Qn SBaf^ington (Utab,) am 21. Sejember,

ftarb ©d;ioefter ©lifabetb, §ofer, geboren ben 23. SOiai 1833 in 3toterift, Danton
2lrgau, (©diroeij.) ©ie b,atte fid) ber ßrrdje im Qab,re 1883 angefdjloffen, Pereinigte

fid) 1893 mit ben ^eiligen in Utal; unb ftarb im Polten ©tauben in ber SSerfyeifjung

ber 2tuferftef;ung ber ©eredjten. — 2tm 20. 2)ejember in Sßort bei Siel Danton
Sern (©djroeig) ftarb Sina 50iarlb,a, £od)ter Pon ©äfar unb ©tife SJMfter, geboren ben

15. ^uti 1898. 2öir Perfidem unfere ^eitnab,me.
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Ter t)öd)fic 3ic!d)tiim.

©in armeS £au§! barin fein $inb,

2)ocb, reieb, ift bie geringfte §ütte,

2Bo eine Butter forgfam tenft

2)e§ füfjen ÄinbeS erfte ©dritte;

©ie jubelt, wenn i^r Siebling läfjt

©ein ©tlberftimmctyen fein ertönen,

©in $mb allein, ber tyeil'ge ©c^a^,

Vermag be3 9Jtenfdjenfetn ju frönen.

©in arme§ §au$l barin fein $inb;

3c£. far) in be§ *ßalafteö dauern
©in lilienbleidje§ f;olje§ 2Beib,

inmitten (toljen SfteidjtumS trauern.

SBenn e§ ber ©atte ntcfjt getoafyrt,

©e|t fie fidt) r)in um füll ju roetnen;

3$r ift al§ würbe fie gefragt:

D äöeib, fpric&J 3ßo finb beine kleinen.

©in armeä §au§ ! barin fein Äinb,

llnb ttneber fab, auf niebern Sielen

^dj mit bem fleinen 33rüberct>en,

SDie ältere ©djmefter fdjalfljaft (fielen.

2)ie Butter ftü^t ben muntern ©djetm,

3b,r alles ift ba§ t)o!be SBübdjen,

Unb b.erj^aft füfjt fie feine ©tim,
Unb fjer^aft feiner £änbe ©rübdjen.

©in arme§ §au§! barin fein Äinb,

S)rum ad)tet fyoeb, bie 2Jienfcr)enblütI)en,

Unb fäumet feinen Slugenblicf,

Qfyr ©Item, treultd? fie ju fyüten;

Unb feib i|r arm, ertragt e§ fromm,
©djau't Äinberlofer fyeil'ge ©ctmterjen.

©in reifes §auS! barin ein $tnb,

£>a§ fyödjfte warb in ib,m ben §erjen.
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