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golgenbe ^ßrebigt mürbe auf ber ftebjigften Äonferenj ber Ütrd;e

ftefu ©brifti, ber fettigen ber leiten Sage gehalten in ber Doerffow=

Meeting, 2lffembli) «gafl, p ©alt ßafe ©iti>, am 8. Oftober 1899.

(Siebe Sericbt im festen $anb, ©eite 374.):
'

„ütteine trüber unb (Sd^meftern. $)er Sebren finb oiet, bie wir

fd;on mäbrenb ben brei STagen biefer berrücben Äonferenj erhalten t;aben,

Dod) I;offe id;, bafj wir bes ©uten nid^t mübe werben unb bafj aud;

id; wäbrenb ber furjen &it, bie id; oor (Sud) ftebe, mieb (Sures ©taubeus

unb (Surer ©ebete erfreuen barf. Sind; möd;te id; (Sud) beute bitten,

mieb tagtaglid; in ßufunft mit (Surem ©tauben unb ©ebet §u unters

ftüfeen, unb id; werbe fud;en, basfelbe für (Sud; $u tt;uu unb nod; mebr,

es fotl mein ftetes, ernftes :öeftreben fein, ben Zeitigen burd; bie mir

üou ®ott gegebenen ©aben unb ©egnungen jum 9tu|en unb Sßobte

nacb meinem JSermögen §u bienen.

(So „liegt febr wenig 2Bcrt in beut einfachen 3eugnisgeben oou

unferer Überjeugung ber 2öa^rf;eit bes (Soangeliums, wenn wir biefes

Zeugnis bureb unfern täglicben Sebeusmanbet nidt)t beftättgen.
t>
2)er

bebeutenfte beweis, ben wir ©ott geben tonnen oon unferem Übei =

jeugtfein baJ3 Soren^o ©uow ein $ro:pbet bes Gerrit ift, liegt barin,

ba$ wir ben bureb ibn beut SBotfe übermittelten 9?at befolgen unb

unfern 3ebnten entrid;ten, b. b- burd; unfere 2Berfe bezeugen, bajj Wir

^Prcifibent ©now als ben oou ©ott berufeneu ^ropbeten ber ^eiligen

unterftütjen.

(Ss ift bie ^flicbt eines jeben 3flitg(iebes biefer strebe, bas ai*

Äned;t ober 3)2agb bes <perm $efu (Sbrifti in feinem SBerfe arbeiten

will, bie SBorte bes ewigen ßebens in feinem £>er§en 511 bewalden, bamit

es wiffe, worin bas gefprodjene SBort auf fein Sebeu Stnwenbung t;at.

3cb getraue mir t;ier §u behaupten, bafc obne ^lusuabme ein jebes 9Jfttglieb,

iöruber ober ©cbwefter, bie 23elebrungen biefer ^onferenj met;r ober

Weniger auf fid; felbft anwenben fann. SSas and; immer in biefer
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Äonferens geteert mürbe, ober mal burdj) bie 3eituna,en unb 3^itf<$tiften

an bie sDlitglteber ber $irdj>e gerichtet ift, mtrb ifynen §um ^rüfftein;

ja, el ift einel $eben ^fticfyt fid) grünblict) §u prüfen, ob fein tttben

unb feine £>anbfungen mit ben Belehrungen übereinftimmen. (Sin $ebe3

follte perfönlict/e unb ftrenge 2lnmenbung auf ficf» felbft machen, bamit

fid) in 3ufunft °i e $ni(fyt oer ßefyre an ir)m ^eige. 2Benn l;eu!e ein

eittjiaeä SJiitglteb unter bem Sct/aH meiner «Stimme ift, in beffen Seben

ade biefe Belehrungen beifpietlüotl erfüllt finb, ein 9Uitglieb, bal in

feinerlei SBeife in irgenb einer feiner ^3ftid)ten nad;läffig mar, fonbern

allel mal bal üollt'ommene ©üangelium ^efu (Et;rifti in fid) fdjjtiefet,

erfüllt t;at, möge bie rechte iganb aufgeben. $& möchte biefe»

9ttitglieb, menn el ein folcfyel überhaupt giebt, gerne fer/en. 2lber icfy

mufs annehmen, baf* mir 2lUe in einem Heineren ober größeren ©rabe

nad;läffig gemefen finb unb baJ3 eine Deformation in unferer £ebenl=

meife üftot tt)ut, gerabe in biefen fingen, von benen mäfyrenb biefer

Jlonferenj geteert mürbe.

@l märe ficfyerlicr; nidr)t notmenbig bie Bereitungen Ijjeute nact/--

mittag ju mieberfyolen, bie ber §err ben ©etreuen gegeben, benen, bie

fid? fleißig im Ratten ber ©ebote ©ottel ermiefen fyaben, nocf; oon ben

fcr/lecr/ten folgen §u fprecfyen, bie ber Ungefjorfam gegen ©Ott unb feine

©ebote nadj) fid; §tefyt. Saffet unl nict)t oergeffen, ba§ mir all ^eilige

ber le|ten SCage burc^ ben Bunb, ben mir mit ©ort gemacht, miditigere

unb größere Berantmortlicr/feiten auf unl genommen t;aben, all je juoor

oon sDcenfc§en getfyan mürbe. SDiefel ift bie gröfete unb le|te ®ilpen-

fation biefer drbe, el ift eine ®tlpenfation, meiere aüt ©cblüffet,

Segnungen unb 9flädj)te, ja ba$ ooHe 3Jia^ göttlid)er BoHmad;t, baS

^3rieftert^um in allen feinen Xeiten, mie el fett Anfang ber SSelt auf

ßrben ftc^> befanb, in ficfy fdjliefct. 2luf unfern Schultern liegt fojufagen

bie gan§e Berantmortlidifeit aller biefer üorangegangenen 3)ilpenfationen.

2Bir kben in ber $)ilpenfation ber $üUe ber faxten. 3Bir befonberl,

bie mir in bem Tempel bei £>errn gemefen finb, fyaben ^eilige Bünbniffe

ooH fyotjer Bebeutung in Zeitigen Orten gemacht. 2ltl ber £>err biefe

^eiligen Bünbniffe burcj) ©einen Wiener, ben $ropl)eten ^ofep^ ©mitt;,

offenbarte, lag el in feinem Sßlane, bafe fte burdj genaue Befolgung

©einem Botfe grofje ©egnungen unb eine gülle ber 9)tad)t bringen füllten.

@l mar aber audt) in feinem ^3lane, menn biefe Zeitigen Bünbniffe ge=

brocben unb unter bie güfte getreten mürben, @r, ber |>err, ©einer nicfyt

fpotten läftt, fonbern bafj ©eine ©ericf/te ©ein Bolf übereilen mürben,

menn el nidt)t nad) ben ©runbfä|en bei ©oangetiuml manbte nnb ben

emigen Bunb nacty Gräften eljre. Qaä, meine Brüber unb ©cfymeftem,

finb bie £)inge, auf meldte bie 2lufmerffamfeit ber ^eiligen ber testen

Xage in ben Belehrungen biefer ©enerat^onferenj gerichtet mürbe.

Saffet unl ernftlicr) über biefelben nacfybenfen. Saffet unl ein ^ebel für

ficf; felbft fic^ fragen: Sßorin bin ic^ nac^läffig gemefen? 2Md>e ^3ffid)t

l)abe id) gleichgültig betrachtet? 2Bie !ann ic§ mid; beffern? Unb
fobann laffet unl bie Belehrungen ernftlic^i überlegen, ^auptfäc^lic^ ben

SEeü berfelben, ber fid) auf unl felbft begießt. Saffet unl oon biefer

3eit an unfere ©aben unb 3e^ntenopfer aufrichtig unb milliglid) bar^



bringen, mit bem ©efüfyt, bafj mir felbft unb alle^ mal mir befugen, bem
>gerrn unb feinem 2Berfe in 2Birf(td>fett gemeint ift. $d) jage (Sucfy,

bafe auf biefe 3ßeife am leichterten bie Segnungen unb bie fyerrlidjen

©aben bei allmächtigen ©otte! erlangt merben Fönnen. 3)er ^ßropfyet

bei <Qerm ^at un! einigemale fdjon, feit il>m bie Offenbarung gegeben

mürbe, ben Tillen ©otte!, ber un! je|t befonber! betrifft, an! £>er§

gelegt, nämtid): ba$ mir ba! ©efet} Del Reimten pünftlid) unb gemiffem

l;aft Ratten füllen, fonft merben un! bie Segnungen bei Stempel! ent=

^ogen unb unfere $einbe merben sD?ad)t l;aben, un! mit Verfolgungen

unb Unterbrücfungen 51t beläftigen. @r fyat unl aud) mteberbolt gefagt,

bafj, menn mir unfern Qefynten bejahten, ber .Sperr un! überfct/mengtid),

leiblich fomo^l all geiftlicfy, fegnen merbe. $c| möcbte ©uct; aber nicfyt

raten, @uern 3e&nten au^ eigennü£tgen ©rünben uub für fetbftfücr/tige

3mecfe ju bejahen. $d) möchte menigften! meinen 3el?nten n^t au!

folgen ©rünben bellen, ober mit bem ©ebanfen, ba$ ber .Sperr mid)

mit irbifcfyen ©ütern bereichere. $)er 9tocr/tum biefer 2Belt ift nid)t

bie öorjüglict/fte ®abt ©otte!. SBofjt mag ber §err un! 9teicf)tum

unb irbifcfye ©üter pfommeu (äffen, benn folcfye! ift aud) nötig jum
materiellen 3tufbau be! sJteid)e! ©otte!, boef? bie fyöcfyften Segnungen,

bie ben ^eiligen ber testen £age jufommen fönnen, befielen in ben

reichen Spenbungen ber fyerrltcr/en (bähe be! ^eiligen ©eiftel, melier
ihren Verftanb über bie 2)inge ©otte! erleuchtet unb melier ifynen fotdt)

einen ©influjs unter ben 3JJenfc§enfinbern oerleifyt, baft fie bie Sßorte be!

©rlöfer! oermirfticfyen, meldte alfo lauten: „3tlfo laffet euer £icr)t leuchten

oor ben Seuten, baft fie eure guten Söerfe feben unb euren Vater im
£>immel preifen." £>tefe, meine trüber unb ©djmeftern, finb bie oor=

jüglicbften Segnungen.

Stfun möchte id) @ud) ermutigen, ernftlid) für alle örganifationen

in ber $ird)e beftrebt 5U fein, bie Sonntaglfcfyulen, bie ^üngling!^ unb

^ungfrauenoereine, bie $rauenbülf!üereine, ©ingdjöre unb alle! ta§ in

biefem großen 2Berfe §um $ortfd)ritt ber ^ugenb unb jur Ermunterung,

Velebrung unb £>ütfe aller 3Jtitglieber gegrünbet ift. Vefonber! laffet

un! auefy beforgt fein in ber @r§iefyung unferer Stffyne unb £öd)ter,

bamit fie tüchtig merben im Verfünbigen be! (Süangelium! in ßion

fomo^l all in fernen Sanben.

@! ift aber bie mir zugeteilte 3e*i nun balb ju @nbe unb mufs

idj> meine 3^ebe ^um ©d)luffe führen. ßuüor lm^ ic§ 3ßua,niS ablegen

unb ben Sßunfd) für unl alle aulfpredten, baft mir, je nacf)bem mir

berufen finb, in unfern Familien unb ^irdjenämtern ben Segen ©otte!,

ben (Sinftufj biefer $onferen§, ben ^rieben be! (Soangelium! mit un!

nehmen, bamit ©erecfytigfeit burd) ganj 3*°^ uno ourc
fy

a^e Sauber ber

ißett verbreitet merbe.

$<fy gebe @ucr/ mein 3eu9"i<S, bafe ^ofepfy ©mit^ ein ^ropbet be!

lebenbigen ©otte! ift. ^d) gebe 3eugnü, ba^ ber Vater, ber SlUmäcbtige,

unb beffen Sobn, ^efu! (Sbriftu!, biefem Knaben, bem jungen ^prop|)eten

^ofepb, in biefem 3^altet erfcfyieneu finb. 9Jiein 3eu9 llif3 gebe id)

@uc^, ba^ er bie Sd^lüffel ber Sammlung Sl-raell burd; 9Jcofe! hen
s^ropt;eten ermatten ^at, bafc i^m ferner bureb ben ^ropl;eten ©fija^,
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ber ifym and) perfönlicfy erfd^icn, bie ©cfylüffel bei S£empelbauen3 unb

bei ©rlöfunglwerfel für bie %oten übertragen würben. $d; gebe Chtd;

mein geugnil, DaB &er mächtige Sßrittj aftic^aef, ber (Srjeuget, t^nt bie

©d;tüffel übergab, burd; weld;e bie Äcttc ber (55efdc)ted;t<Sregifter aller

Dienfcfyen ocn 2lbam btl jur gegenwärtigen ßiit wteberfyergeftellt werben,

um im (Soangelium Jefu ®&rifti auf ewig oerbunben ju fein. SDicfe

<Sdt)tüffeI finb alle wieber auf ßrben. äfteine $reube ift grofc im (5üan=

gelinm. $d; fyaht fd;were $erpflid;tungen gegen ©Ott unb idj empfinbe

biefelben tief Jfym gegenüber. 2)er Sttlmäcfyttge fyat micfy gu einem

Wunberbaren Sßerf'e berufen, er f;at mir $raft gegeben unb ben 2Beg

t>or mir gebahnt, bafc icfy Seinen 9?uf oerftanb. £)en Jünglingen in

Jfrael möchte id> jurufen: SBenn irgenb meldte 3weifel über Eueren

Beruf @ud; plagen, tretet t>or ©ott im ©ebet, bittet i^in um 9fat, gebet

u)m ©elegenl;eit, (Sucfy burd) ©einen ©eift ju führen unb @r Wirb el

tl;un. 2Bir finb Dal SBotf bei £>erm unb er fyat unl üerfprocfyen,

unfere %thttt §u ^ören unb §u erhören, ©etb treu unb achtet bie

©runbfä|e be§ ewigen (üwangeliuml, Wenngleid> unfere $einbe biefelben

uerladjen ober üerfpotten. @l finb b:e ©runbfä|e ewiger 3Ba^rt)eit,

©ott i)at fie geoffenbaret, @r Ijmt fte gegrünbet auf @rben unb @r wirb

fie and) jum Sriumpl; führen, mögen fte aud) üon ber 2ßetll)eit ber

SBetfeu biefer SBelt angefochten werben. $ton lD^ ^urc^ biefelben ge=

grünbet werben, bau 9teid> ©ottel wirb machen in 9ftad)t unb bie

^eiligen ber le|ten Sage werben bereit fein, ben ^errn $efum (Efyriftum

§u empfangen, wenn @r fommt auf (Srbeu ju regieren.

3>iefel finb meine $eugmffe. ^Jiöge ©ott @udj feguen, ift mein

©ebet im Tanten ^efu. kirnen.

2>te (Sak be# fjetiijjen ®eifte£*

(©djlufe toon ©eite 39.)

3lber nicfyt nur allein bie 9lpoftet all eine üietleidjt befonberl

beoor§ugte ^priefterfafte foHten bie ^ab^ be-§ t;eitigen ©eiftel b^fifcen,

fonbern biefetbe follte all ©emeingut einem Jeben 51t teil werben, ber

bie ©efote bei (Soangeliuml in 2lufrid;tigfeit unb ®emut erfüllen

wolle; fo ^eijst el 5. 33. 3^°^ 1/ SS- 5
; /r®° Jemanb unter end)

2Beill;eit mangelt, ber bitte oon ©ott, t er ba giebt etnfältiglid? $eber=

mann, unb rücft eg niemanb auf; fo wirb fte il;m gegeben Werben."

Da aber in ber ganzen Zeitigen ©cfyrift nid;t eine 1 innige ©tette öor=

fommt, weld;e anbeutete, ba$ biefe Stäben bei l;eiligen ©eiftel, biefe

Offenbarungen unb Berufungen, in bem ^Heidt)e ©ottel aufhören foHten,

fonbern wir fogar im ©egenteil S^riftul oer^ei^en bbren: „2öer an
mid; glaubet, ber Wirb aud; bie 95?erfc tf;un, bie id) tbue, unb wirb

größere benn biefe t^uu, benn id; gef;e jum, ^ßater'' (Jo^. 14, SS. 12.),

unb* s^etrul fagen: „@uer unb eurer Äinber ift bie iserfyeif^uug unb
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9111er, bie ferne finb, toelcfye ©ott, unfer £err, ^erjurufen totrb" (9tyoftet=

gefd). 2, $. 39), ober tefen 3Warc. 16, $. 16—18: „2)ie ßeicfyen aber,

bie ba folgen toerben Senen, bie ba glauben, finb" — fo mufj man
bei einem Sergleicfye ber Ätrd;e ^n grifft in ber alten geü mit oew
,3uftanbe ber $trd)en in unferen Sagen im fyöcfyften ©rabe ftutjig toerben

unb bebenftttf> aufrufen: 3öo finb bie ^erfyeifcungen l;inge!ommen?

2Iber nodj» met;r. Sie jule|t ermähnte BibetfteHe lenft unfere Be-

trachtung auf eine anbre digenfcfyaft be§ Zeitigen ®eifte3, nämlid) auf

bie öerfdjiebenen ^unbgebungen beSfelben, bie aucfy $ßautu3 in einer

mit ben Sßorten be§ £>etfanbe§ toefenttid) übereinfttmmenben Darlegung

un§> oor bie ©eele fübrl, iubem er mit ben treffenben SBorten beginnt:

„@3 finb mancherlei ®ahtn, aber e<3 ift ein ©etft" (1. ©or. 12, $. 4—11).
2lu§ biefen, toie aud; au$ oielen ^unbert anberen Angaben ber ßefyren

unb Staaten $efu unb feiner Diadjfolger gefyt olme alle SBiberrebe ge^

nugfam l;eroor, ba£ biefe @>abe. be3 Zeitigen ©eiftejo ntcfyt nur ein be=

fonberer ©rab ber 3Bct3&eit unb Überzeugung, be3 3eugmffe§ ooei;

©(aubeuic getoefen fei, bie unter gegebenen Umftänben leicfyt mit

©d;toärmeret oertoecfyfelt toerben könnte, fonbern ftd; audj burd) aufjere

»gaublungen fo auffallenb f'unb tl;at, bafj über ifyre tounberbare 9Mur
fein 3tüeife ^ m$ v 5uläffig ift; unb fo ift uu§ benn feine anbere 2ltter=

natioe met;r geladen, als biefe Singe enttoeber §u leugnen ober bin-

loegsufpirituaüfieren, ober fie etnfad; an§unet;men, tote fie baftel;en,

toe(d;e^ Severe bod; toenigftenö bie fogenannten «Strenggläubigen al§

ba§ ^icfytige anerkennen toerben. 3ßo finb aber biefe Singe fyin?

<gat ber ©eift ©otte3 im Saufe ber ^abr^unberte feine Äraft üerloren

im Himmelreiche, toenn eure $ird>en bod> nun einmal oaB 9teid) ©otteS

fein foHen? Ober fyat ©briftu§ irgenbtoo ober §u irgenb einer fpätern

3eit gefagt ober fagen taffen, bafj bie ©aben öe§ ^eiligen ©eifte<§ nicfyt

mefyr ftattfinben füllen? $fyr geigt ben ßeuten mit oieter ©albung, toie

bie Sbrtften ber 2tpoftel§eit burd) ben ©eift ber SBunber, Offenbarung

unb 9ßei§fagung crqutdt toorben finb unb tonnt ber eben fo fel;r ber

©rlßfung bebürftigen, ebeufo nadj bem <geile Imngernben unb burftenben

3}tenfdbl;eit unferer Sage mit aller eurer ©efetjrfamfett nid)t3 toeiter an-

bieten al% bie §inbeutung auf bie ©enüffe Ruberer in oergangeuen

Reiten unb eure eigne ©eele für bie Sauer unbefriebigt laffenbe BfynU
toeiö^eit. "pintoeg mit eurem gelehrten ^ram in ben Sorfyöfen ^efyooap;

(äffet ba$ Sßötf toieber trinfen tion bem etoig frifdjen SBaffer be3 SebenS

ber fortbauernben Offenbarung oon ©ott burcb bie ©timme be» t;eiligen

©eifte^; unfer SSater braud;t eure ©op^iftereien nicfyt, um fic§ feinen

Kinbern üerftänblid) 311 mad;en. Sa§ 3teid> ©otte§ tourbe toeber ju

9ctcäa, noa) §u Xribent ober 2lug^3burg erfunben; ben SBeg jum etoigen

SSaier l;aben toeber ßoncilien nod; geteerte s^anbelten beutlid; gemacht;

unb meber ein ©regor, nod) ßatüin, $toingli ober Sut^er finb bie

©rünber ber reinen ßbriftu^feljre — fonbern: „@iner ift euer 3)ieifter,

(S^riftuä!" Bereut eure ©ünben unb euern Unglauben, benn tote in

ben alten Sagen fprid;t ©Ott toieber burcfy ben 3ttunb feiner ^ropfyeten,

unb t;at bie Orbnungen feinet Goaugelium^ unb be§ etoigen ^ßriefter=

tumS be» ©of;ue» ©otte-3 toieber ^ergeftellt; laffet euc§ taufen jur Sßer=
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gebung bor ©ünben burtf) Untertauchen im Söaffer unb bie .§änbe
auffegen jur ©abe be3 l; eil igen ©eifteä, bann werbet i&r

miffen, 06 mir oon ©Ott reben ober oon un3 [elbcr! Denn fiefye ba,

mir reben unb jeugen gtetd; unferem 9Jietfter unb £>errn, ber uns be=

rufen t;at: „Die Blinben fetyen, bie Säumen ge&en, bie 2lu3fä|igen

merben rein, bie Rauben r)ören, bie Stoten ftefyen auf, unb beu
2trmen mirb baä (Soangelium geprebigt!" (9Ratt$. 11, SB. 5.J

Steffen aber finb mir oietfacty 3eu9 e uno öon anberu Dingen mefyr, bie

ber $err in biefen Sagen mieberum getrau fyat. Darum mer Ot;ren

pat 31t Ijüren, ber fyöre!

Offene^ Söort an alle greunbe ber 2öaljrl)ett.

Bon »Qepfyata, einer Bereinigung ct)rifttidt)er $reunbe, mirb unter

obigem Xitel folgenbeä in einer ^lugfcfyrift verbreitet. „Der ©tem"
erfennt barin ein SBort ba§ im richtigen 5£on unb recfyt §ettgemäf$

gefdjrieben, unb giebt er besfyalb gerne auc§ in feinen ©palten folefy'

ernften Betrachtungen $la|. ,3ug(eicf> rowft er b*e werten Sefer fomo^t

als bie ©djreiber biefer SBorte auf ba3 geugniä *n oem 2frtifel

„9Jcel;r £icr)t" unb überhaupt auf bie Botfcfyaft, meiere üon ben 5tttfft=

onaren ber ^trdt)e $efu ©grifft ber ^eiligen ber legten Xage unb burc§

biefe gettfcfyrift öerfünbigt mirb. •Uftöge bodj) jeber $reunb ber 90öa^rt)eit

erlernten, baft ba3 öeracr)tete Bolf ber Hormonen, ba§ ftdji in tfyätiger,

uneigennütziger Siebe ganj bem Söofyl feiner sMtmenfcf)en mibmet, ben

größten BeroeiS magrer ©otte^ unb üftäcpenliebe barlegt r •

@3 ift bie Siebe, merte geitgenoffen, meldte uns antreibt, @ucf)

allen, mer $fyr aud) fein möget, noc§ öor 2lbfcf/luf3 biefe3 $afyrr;unbert3,

ba<§ in jeber £>inftdfjt ade oorfyergegangenen überflügelte, juprufen:

Blictet §urüd unb btiefet oormärtS; benn BeibeS ift not!

2Bir finb, ba<§ miffen unb füllen mir alle, an ber©cfymelle großer
©reigniffe, großer fokaler, religiöfer unb fircr/ltcfyer Umgeftattungen

angekommen.

©rofce Umroanblungen Ijmben fidj auf allen, auef) auf ftaattid)en,

©ebieten ooHgogen. Da<§ 5Jcafcfyienenmefen fyat einen ungeahnten 2luf=

fcfymung genommmen unb (Stfenbafyn unb STelegrapfy umfpannen mie

ein gemaltige3 üfte| bie gan§e @rbe. Die üerfcfyiebenen SBeltteile finb

fict) einanber nal;e gebracht unb bie ^utereffen ber Bblfer fo inetnanber

oerftod^ten, bafs ein Botf auf ba§ anbere angemiefen ift.

Die mit biefem $a!)rr;unbert in§ Seben getretene DJttffton, meldte

bie %afynt magrer Mcbftentiebe unb dt)rifttidt)er Dutbung über bie 2Jceere

ju ben 3lnber§gläubigen trug, l?at nidt)t nur ber ^nbuftrie, bem £>anbel

unb bem ©emerbe neue ©ebiete erfc^toffen, fonbern aud^) ba§> @olonifation^=

mefen mächtig beförbert. hiermit ge^t ^anb in £anb ber §u einem

fran!l)aften Wettrennen ausgeartete ^ortfd;ritt auf fojialen unb mirt-

fdt)afttidt)en ©ebieten.
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2lHe3 ift in ^Bewegung; wer ftille ftefyt, Wirb mit fortgeriffen.

Unbekümmert um ba<§ äöotjl unb Sßefye feiner 9tebenmenfrf>en, ift ber

©injetne nur auf feinen eigenen Vorteil bebacfyt unb fucr/t mit alten il;m

p ©ebote ftefyenben Mitteln unb Gräften ben Slnbern $u überftügetn.

Unb biefe Xtberfiügetung<ofurf)t ift §u einer rafcfy um firf> greifenben,

anftecfenben tanffyeit geworben, ber 2lrbeiterfrf)aft unb Kleingewerbe

immer mer/r pm Opfer fallen. ®a8 ©roftfapital ift ber SBeltgott
geworben, bem man tyulbigt, bem ficfy aucfy bie $ntelligen§ unterwirft

unb bem man in ber Hoffnung, frfmell unb mit wenig 9ftü&e retd^> ju

werben, täglicr) neue Opfer bringt.

Siebe geitgenoffen, bie $föx SBäter ober Mütter, mannhafte Jünglinge

oberr/erangewadi)fene3ungfrauenfeib,b liefet jurücf unb blicf et oorwärt-o!

Saffet (Surf) nidjt tauften burcf/ ba3 gtänjenbe ©dj) eingewanb,
melc^eS bie SBelt §ur ©cfyau trägt!

Saffet (Surf) nid^t tauften burcf) ade bie $erfefyr3=@rleirf)terungen,

bie §ur ^örberung unferer ^nnebmlicr/feiten beitragen!

93 tiefet ntebt mit §u großer Sefriebignng in ba§ moberne ©port=

unb 23eluftigung3treiben unb taffet (Surf) niebt tauften burrf) bie oielen

gtänjenben fycfte, §u welchen ficr) bie §ur ©ucfyt geworbenen Vereine

oerfrfnebenfter 2lrt fyinreifjen [äffen.

®ebet (Surf) nirfjt unbeforgt einer gleichgültigen 9?utye fyin, fonbern

fe^et Surf) oielmefyr nüchternen StugeS um in ber SBett, meiere üon

^rieben fpriebt, ido feiner ift.

SBerte geitgenoffen, unfere gegenwärtige 2Be(t lebt in einer

gefährlichen © et bft tau frfjung!

$eber (Sin§etne fucfyt §u f feinen, ma§ er utrfjt ift! 2ßie tikk

tragen ©tücf unb SBofytftanb jur ©djau, wäfyrenb fie feinet öon

beiben befifeen! Unb biefer fatfet/e ©c£/ein erzeugt unb näfyrt bk Un§u=

friebenfyeit unb tmt ben Unfrieben in ©taat unb £>au3 im ©efotge.

fraget (Surf) fetbft, ob ^x nirf>t and) unter biefer üerberblicfyen

©cfyeinfucbt 9?ot leibet? Ob ^r nicfyt fetbft gezwungen feib, ©iefel

ober $ene3, füa§> (Sud) ferner faßt, nur um be^ £one3, nur um ber

Seute mitten, ju t^un ober mit§umac§en? 2tber ba leine ©aef/e fielen

bleibt, fontern entmeber jurüc! ober öorwärtS get)t, fo fraget (Sud):

2Ba3 fotl werben, wenn bie Ubelftänbe nicfyt gehoben, fonbern, au3

falfcfyer ©cf/am toon un3 unterftü^t, immer noer; fcfylimmer werben? $<*/

liebe 3eitgeWoffen, fielet füll unb bliefet jurürf unb oorwärtS!
Sefet bie Tageblätter unb bie Berichte au<§ allen Säubern ; überall

biefetben Sßerfyältniffe, überall biefelben Etagen.

Sefet e3, Wie täglirf) £>unberte, bie fidt) in ifyren fiebern (Srwartuugen

getäufc^t fügten, wäl fie fiefy burrfj steift ober burrf) ©pefulation

Vermögen ober eine angefe^ene ©tettung §u erringen hofften, ftatt beffen

fernere §8ertufte erteiben mußten unb in unglürfliebe Sßerfyättniffe geraten,

fo bajj fie ber SSer^eiflung anheimfallen, ba itmen ber 9Jlut fe^lt, baö

Sog ber 2lrmut §u tragen.

Siebe geitgenoffen, ^ a^et un§ n^ fyr ^effimiften, bie fc^warj

fe^en am gellen Xage! Seget biefe^ Blatt ni de) t mitleibig
läc^elnb ober acfyf et§urfenb bei ©eite, fonbern prüfet euc§,
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VLXttilti unb fraget (Sitcf; felbft, was unter biefen ltmftänben and)

oon &ud) aus für bie 3ufunft gefcf/efyeu rann, ^r antwortet oielletcfyt :

ÜtfaS fann uns alleJSinfid)t t;elfen? 2BaS t'ann ber (Sinjelne jur«oebung

unb Seffcntng ber Übetftänbe ttmu?

Siebe Sefer, wenn eS (Sucr) mit biefer ftrage nur red>t ernft ift,

bann ifi febon fet?r Zieles getyan; beim wenn jeber ©in^elnc neben feinem

eigenen SBotyl aud; baS 3B o l; l feiner 9Ji i tm e n f d) c n im 2lugc

behält, fo mu& ftcb gauj von felbft eine äßanbtung junt ^Beffern üolt

jiel;en. £>er (SgoiSmuS mar oon je^er ber $einb ber ©efellfcfyaft unb

biefem fann nur burd; ben ©tauben an unfer fortleben mirffam entgegen

getreten werben!

2Bot)in ge^eu beim alte bie 9Jcenfd;en, bie in ber SBlüte ifc)re§

SebenS fterben, weil fic eutweber mit §u großer 2lnftrengung gearbeitet

ober 511 rafd; gelebt, ober it;re ©efunbl;eit im SBettftreit um ©olb unb

($f;re aufs ©piel gefegt unb bemgemafs ü)r Seben oer£ur§t fyaben?

äBot;in gelten bie 3)ienfd;en, bie aus 23er$meiflung ober SebenS^

überbrujs jum ©etbftmorb getrieben morben finb?

SöaS wirb aus allen ben ©eeten, bie tägticr) im garten Kampfe
um baS ® afein unvorbereitet fterben ? Dber glaubt $fyr, bafc eS mit

biefen allen aus fei? Qtiaufat 3tör, ba$ ber SebenSftrom, ber ptbfetid;

in feinem Saufe aufgehalten wirb, oerftege? ©laubet $t;r nid;t vielmehr,

baf? er in biefem $a&e, wie jeber natürliche ©trom, über feine Ufer

tritt unb ftdj) ein anbereS üöett, aber unter ungleich fd;mierigeren SSer=

r)ättniffen, fucfyen muft.

©täubet eS, unfer Seben auf Srben finbet fein folgerichtiges

9fad;fpiet!

Sefet biefe ©teile jweimal, liebe Sefer! ©laubet eS, biefeS

(Srbenteben f;at einen großen SBert für unfer -mtunftigeS Seben ; benn

was ber 3Ji e n f dt) fjier fdet, baS wirb er bort ernten!
9Benn $r/r baS glaubet, werbet ^r oon felbft Nietes taffen, was

\]l)\- bisl;er getrau, unb Zieles tl;un, WaS $t;r bisher unterlaffen babet.

vyt)r werbet (Sud; bann gan§ oon felbft nacr; bem SBeg umfeb/cn, ben

%fyx 511m £ictl (SursS unfterbtidKu $d;S manbetn müfet. $l;r werbet

(Sud) gan§ oon felbft umfe^en nact) bem, ber oon fict> gefagt l;at: „$$
bin ber 2ßeg, bie SBafyrtjeit, unb baS Seben!"

3^r Werbet eS ganj oon felbft ernennen, bafc @r (Suer befter Sefyrer,

rubrer unb greunb ift, ber, wenn $t;r ©ud; im ftiHen ©efpräer) beS

Helens 5U Sfym wenbet, @ud> mit diät, «gülfe unb $raft entgegenkommt

;

beim (Sr ift fyeute nod) berfelbe, ber @r jur 3 e i t ©eines
(SrbenlebenS War. @r ift noct) berfelbe $reunb ber 2lrmen,
berfelbe gute <girte, berfelbe tiebenbe SSater alter SWenfcfyen.

Sefet bie Se^ren, welche S^riftuS uns, 'öm (Et;riften unb allen

••Dienfcfyen gegeben t;at ! äßären unfere ^uftänbe nic^t anbere, wenn wir

nad) ©einen 9Borten ge^anbelt ptten? ©nt^alten fie nict)t alle 23e--

bingungen jum fokalen 2ßor;t?

^ffiarnt er nict)t beutlic| genug oor beut ©onberintereffe? ©uc^t @r
nidtt ben ©inen §um 2)ienft beS 2lnbem gu bewegen, bamit ^eber fid;

wol;l fügten tonnte?
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Sernet $efum feinten! ©(aubet an ©eine äBiebcrfunft*) in ben
»gerben alter berer, bie ©eine äöorte nicfyt nur fyöxen fonbern
aucf) barnadj» tljun!

Sefet bie nieten, ba$ Sßofyl btr 9)?enfd$eit unb bor @in§e(nen

erftrebenben ©driften ebetbenfenber 2ttenfcr)en ber Vergangenheit unb

©egenraart. 2lud; ^aben bie $orf$ungett nad; ber ©eraifjfyeit unfereS

$ortbeftel)en§ nad) bem Stöbe, meiere $rage fomo^t bie 28iffenfdjaft al§

and) bie Saien metjr a(3 je befd)äftigt, in ben legten ^atjr^e^nte (Srgcb-

tiiffe 51t STage beförbert, bie aud) ben tlngtäubigften §u überzeugen

vermögen, tt>emt er ftd; nicfyt t;artnädig einer beffern ©rfenntnt^ tierfdjltefjt.

@3 ift ber ©taube an ttnfere Vernietung nad) bem Slbfterbcn bie

llrfadjc be§ moralifcr/en üfttebergangS, bem viele ber gegenwärtigen ÜbeU
nnb SWifjftänbe §u§u)"cr)retben finb. $)arum flieget mit §teiJ3 nad; beut

3med unfere<§ ©afcinS nnb $fyx werbet im Sichte ber 2öa$r§eit

ert'ennen,ba£ baSSeben einen l; öderen Söert l;at, als bie :pftegebe3Seibe<§!

•Werfet auf bie geidjen *> er 3 e ^' öffnet 2Iugen unb

Obren, bantit $fyr HW unb fyöret! Saftet (Sud; warnen, fo tauge e3

nod) $eit ift, unb bereitet (Srnd) üor auf ben lejjten grofjnt $ampf
ber SBafyrfyett mit ber Süge!

©täubet, baf3 bie mat)re, tt;ätige, uneigennützige Siebe su (Suren

3)iitmenfd;eu ber erfte ©cfyritt sunt £8 ettf rieben ift, unb glaubet e3,

t)a$ unfere gujiänbe unbebingt beffer Serben, wenn mir beffer finb,

b. \). wenn mir fetbft ben Porten geredet werben: „Siebet ©Ott
über 2UIe3 unb (Sure 9£äd)ften wie @ud> fetbft.

Somttagfd)nl=£teber

(Eigene Gelobte)

O ©onntagäfdntle, fet/öner Ort

!

:,: £>a lefen h>ir in ®otte§ Sßort :,:

Unb fyüren aud) toie ^bermann
:,: 25en 3Beg jitm 2ebcn finben fattn :,:

(Sfyor: ^d) flefy' fo gern, id) gel)' fo gern

3ur ©onntagfdntl am Sag bc§ §errn.

D ©onntag§fdjule, fdjöner Ort

!

:,: 3)ie Sefyrer finb fo tiebreid) bort ; :,:

<Sie toeifen un§ auf nnf're ^flidjt

:,: Unb führen nn§ 311m wahren £id)t :,:

@$or: 3d) gefy' fo gern, id) gefy' fo gern

3ur ©onntagfdnd am Sag be§ )perm.

.0 ©onntagfdjute, fdjöner Ort!

:,: SBir fyören fleißig anf ba§ Sßort :,:

Stuf ^efurn fdjauen roir empor
:,:Unb fingen roie ein @ngetct)or:

ßfyor: 3$ S el?' f° Sern ' iä) 9 e ^' f° 9ern

3ur ©onntagfdmt am Sag be£ öerrn.

*) ©ie ^eiligen ber festen Sage glauben nid)t nur, bafj S^riftu§ bie §erjen

berjenigen böltig befi^t, bie fid; ganj Qr/m meinen, fonbern audj, bafj (§^rifiu3 peri"önlid>

mieberfommt, um auf ßrben 51t regieren, ^aiu fid} bor^ubereiten, ift ir)rc fvejielte Wiffiou
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(9JM. 2ßo finbet bie ©eele bic §eimat ic.)

D ^eiliger ©abbatfy, bu Zaa> meines .sperrit

!

3Bie innig erfreuft bu mein .vjerj fdjon bon fern!

söict mefyr toenn mein 2luge bein SRorgenrot blidt,

g-ül)t id) mid) befeligt, belebt unb beglüdt.

3ßreig, $reig :,:
sJßreig [ei gebradjt

Sem .sperr n, ber ben ©abbatf; für
s
JJJenfd)en gemacht :,:

$u eng wirb bie Kammer eg treibt mtdj fyinauö,
s
JJUt ^eiligen ©otteg ju gelm in [ein §aug

!

S)ort lobert bag ßob, wie im fyimmlifcr/en ©f)or,
s8on nieten SUtären ber fcerjen empor

!

^reig, $reig :,: ^ßreig fei gebraut

Sem .sperrn, ber ben Babbaty für SDienfdjen gemacht :,:

(2M. Sft§ aud) eine $reube.)

2Bie iftg unferm .sperjen bleute bod) fo wob;t,

gfrei Don allen ©cfymerjen, gtüt)t eg Wonnet-oll

!

Dtit ung in ben Süften tönt eg nab; unb fern

:

preis fei unferm ©diöpfer fyeut am Sag beö Serrn

'Jlidjt ber ©lod'en Älän^e, nidjt bag tönenb (Srj,

sJlein, bie ew'ge Siebe jiefyt ung fyimmelmärtg

2Borte ciü'ger äBat)rr)eit b/ören t»ir fo gern

$u ber ©ontagfdmle an bem £ag beg §errn

©ottcg fyeil'ge Gräfte bringen burd) bie 9ieit)n,

$ßäl)renb mir alg §eit'ge, ung ifym gläubig Weilm
Kommt t>on all n @nben, fommt t>on nah, unb fern:

feiert bod) in SBafyrfyeit biefen £ag beg .sperrn

!

(©igene 9Mobie)

Sen ©abbatfy foll id) galten rein,

^fyn ©ott unb feinem Sienfte WeU)n:

üßon SIrbeit rufm, \va$ jeittid» f/eifrt,

^id}t nur im SBerf, aud? felbft im ©eift.

Sßer biefen Xag burd) ©ünb entweiht

Unb if/n nidit r/ätt, Wie ©Ott gebeut,

Ser wirb sute^t in ©d)anb beftelm

Unb ©otteg ©trafen nict/t entgefyn.

Sann fyilf mir, ©ott, bafj id) ftetg treu

3n Seinem Sßerf unb Sienfte fei;

Sod? nid)t ben ©abbatfytag allein,

£afs jeben Sag mir § eilig fein!

Unb ivann id) einft bag Sßer! öollbradtt,

Sag bu, o ©ott, mir jugebacbt,

©o füb)re mid) jur 3tufye ein,

Seg eiügen ©abbatfyg micb, 311 freiin

!

Obige Sieber finb üerfcr/iebenen Quellen entnommen unb jum
©ebraud) in ben ©onntagfRillen ber Reuigen retiifiert morben. ^3affenbe

9)Mobien fönnen in et>ange(ifct)en Sieber= unb ©djmlgefangbücfyern ge=

funben roerben. 3Bo mir mit folgen befannt finb, ^abm mir fte an-

gebeutet, mo nicfyt muffen „eigene 9)Ze(obien" benfelben angemeffen

merben. 9)Jöge ber ©egen ©otteö in reichem 9)iafee auf benen ru^n,

bie fie in bem ebten SSerfe für bie liebe Su9 e^ benü^en, unb möge
burct; fie in älteren, fomo^t ai§> in jungem Ätnbem ein recfyt lebenbige^

$jntereffe im ©ingen erhalten merben. «r. %. &.
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s))U\)x l'itfjt"*)

(©cfylujj t>on ©eite 42.)

9?iemanb aber triff bie-o erfenneit, Diele mollen'S nict/t, anbere

fönnen'S nid;t, benn anftatt mel;r £id)t ju erlangen, finb [ie zeitlebens

in immer größere $infterni§ geraten, bis fie Düllig blinb finb, benn:

,/Aht ba faget", fo fd;reibt ber 2lpoftel, „er fei im Sid;t mtb Raffet feinen

trüber, ber ift nod) in ber^infterttiS. SBer feinen trüber liebet ber

bleibet im Sid;t nnb ift fein Ärgernis bei ttnit. 2Ber aber feinen SBruber

fyaffet, ber ift in ber $infterniS nnb toeife nicfyt, wo er fyingefyet; benn

bie ^iufterniS bat feine 2tngen Derblenbet (1. %o\). 2, 9—11). — S3er=

blenbet gu bcm ©rabe, bajs er nid;t einmal weife, bafe er in ber $infterniS

mauDelt. <5o bebauernSiuert aber and) biefer ßuftanb ift, fo befteljt

bod; eine nod; lueit fcblimmere Sage in ber heutigen aufgeklärten 2Be(t.

©ie bejieljt ftd; anf biejenigett, tuetdje bereits „mel)r Sid)t" ober ge=

nügenb Sid;t ermatten f;aben, um gu nnffeit, maS gered;t unb gut ift,

otme baSfelbe §u tl;un. Sie toirb Don beut großen ^Propr/eten $efaia,

ber bie ßurunfi bis §it bent legten SEage üorauSgefel;en, auf folgenbe

äBeife t;erüorgef)oben unb beftrafet: „2Be(; betten, bie am Unrcdjt gießen

mit Slriden ber Süge unb an ber ©ünbe mit SBagenfeileit unb fprecben:

Safe eitenb unb batb fommeit fein SBevE, ba^ luir'S fel;en; lafe ^erfajjreu

uuö fommeit ben 3tnfd;tag beS ^eiligen in $Srael, bafe toir'S innen) erben!

2öel; benen, bie SööfeS gut unb ©ttteS bbfe ^eifeen, bie aus
ginfterniS Sidjt unb aus ßi dt) t $infterniS macben, bie aus
fauer füfe unb aus füfe fauer machen! 2Ber/ benen, bie bei ftd>

felbft tueife finb, ttttb galten fid) fetbft für flug! äöefy' benen, fo gelben

finb, SBein $u faufen, unb Krieger in Völlerei ; bie ben ©otttofen gerecht

fprecfyen um ©efd;ertfe nullen, unb baS 3^ed^t ber @ered)ten Don tf;nen

menben!" ($efaia 5, 18—23.) $m gleiten Kapitel finb attd> bie

SBorte Derjeidmet, bie mit propl;etifd)em Reifte auf bie gegenwärtige

3eit beuten, $efaia erffärt, bafe ber £err ein panier ferne unter ben

Reiben errichten toirb; unb in ßion De™ 1 £aufe beS igerru Werben fie

fid) fammeln. ($ef. 2, 2 unb 3.) ferner: „benn benen gu gion tpitb

ein ©rlöfer fommeit unb benen, bie ftdj> befefyren, Don ben ©ünben in

^afob fprid;t ber £err" (£ef. 59, 20). 2Iud) fagt ber ^rop^et: „Wiadjt

bid; auf, tuerbe licfyt; benn bein Sicfyt fontmt, unb bie £>errtid)feit beS

Gerrit geltet auf über bir! S)etm fiefje, $inftcrniS bebedt baS ©rbreid;

unb ®unfel bie Golfer; aber über bir gefyet auf ber igerr unb feine

§errtid;feit erfreutet über Dir", ($efata 60, 1 unb 2). tiefem Sichte

follten alle emftlidjen ©Triften ficfy jutoenben, benn eS ift in 2öirflic^feit

in biefer legten $eit na ^) ben 93erl?eifeungen ©otteS erfduenen.

Um bie 33otfd»aft Don biefem Sid;te §u oerfünbigen, finb fyeute

9)ftffionare, ©teuer beS tebenbigen ©otteS, in alle Sßelt gefanbt, mit

taft unb SSoßmacfyt Dom igimmet angett;an. £)iefeS unbefannte Siebt

*) 2tn bei* brttten Sinie be3 auf ©eite 41 anfangenben Paragraphen biefer

©djrift ift ba^3 Sßort „neuen" au§ge(affen, e§ foltte tefen : benn e§ gilt einen neuen

3JJenfd;eit fRaffen.
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oerfünbige id; eud; — e3 ift ber ^roecf biefeS SSottrageS, nid;t allein

über „me|r Sid;t" ju fprecfyen, fonbern eud; tt)atfäd;ticfy ben SBeg 51t

„mefyr £id)t", ju einem oollfommeneren, ja §u bem einen roal;ren

Sichte, ba3 ber £>err in nnferer $eit geoffenbaret Ijat, ju geigen.

(5I;e ict) biefe SBotfdjtäft öor euer) lege, muffen mir uns über einen

fyvmtt oerftänbigen, ben id; (;ier ermähnen roill. ©3 fann ntd;t Oiete
sißar)rt)etten geben, fonbern nnr eine; e§ ftnb nid;t oiele ©oangetien,

fonbern nur eines ; aud) ift e3 nietyt möglich, bafs ©ort ber Urheber aller

ber fyeute befter/enben Sefyren, ©eften ober Stirdjen, ber üielen ftd& unter

einanber Ijaffenben ©laubenSparteien, biefe* SßirrroarS unb SSabin'onS fein

fann. @ine biefer $ircf)en mufe bie rechte fein, meint ba3 roafyre @oan=

gelium überhaupt auf ©r'oen §u finben ift, eine inuf} biefen einen §errn

(ber ba<§ üollfommeneSid)t ift) tiefen einen ©lauben, biefe eineS£aufe

befi^en. 2ßo ift biefe ^ircfye? ^abt $fyr bie Seigren berfetben aud;

grünblicb geprüfet unö mit ber ©djirift oergticfyen? ©rinnert @ucf) ber

Sßorte $ßauti: Hub fo jemanb aud) fämpfet, mirb er boct) nic^t ge=

frönet, er tampfe beim recfyt. (2. %imotfyeu<§ 2, 5). 2Betcr)eö bann ift

ber redete 2Beg? fragt jeber aufrichtige (Sfyrift, ber emftltcfc) nad; SBa^r=

fyeit fucf)t. 2Rit einem £>er§en, ba§ empfänglich für alle SBafyrfyeit ift,

prüfet er alles unb tiorurteilSfrei mögt er e§ in beut £td;te, ba§ ©Ott

ifym in feiner ©uabe bis bafyitt gefpenbet bat. 2tud; roenn er bie

3Bal)rr;eit befifct unb bie Se^re ber $ird;e, ber er angehört, bie richtige

ift, fann er nur baburd) geroinnen, roenn er )k mit anberen Setzen öer=

gleicht unb bie Vorteile be§ magren (SoangetiumS flar unb beutlid; er^

fennt. 2ßer ein ecfyteS ©olbftüd grünbiicr; fennen unb üor falfcbeu

9)tTtn§en Derfd/ont bleiben null, foffte mit bem JHang, bem 2lu§fer)en unb

bem ©eroid)t unedler ©elbftücfe aud; nid;t unbefannt fein. 2)ie %fyat=

fadt)e, bafj ^r, liebe 3ul;örer, @ucr) l;ier oerfammelt Ijabt, einem Vortrag

über „9Jter;r fiict)t" juju^ören, bezeugt, ba£ S^ r grünbtid; mit biefer

2lnfii)t einüerftanben unb bereit feib, nad; ben SBorten (Sfyrifti ju r/anbeln,

bie im ^oljanneio 5, 39 aufgezeichnet ftel;en unb roe(d)e alfo tauten

:

,,<Suct)et in ber ©djrift, benn tljr meinet, it;r l;abt ba$ enüge Seben

brinnen; unb fie ift'3, bie t>on mir jeuget". 2lud; fyoffe id;, baf? ^r
alle ofyne 2lulnafmte fo empfanglid; für ba$ ©nie — ba§ roar/re äi>ort

©otteS — feib, bafs oon ©ueb gefagt toerbeu fann, roie ^auluS oon

ben ^eiligen 31t 33eröa fdtreibt: „®iefe aber roaren ebler, benn bie §u

2;f;effa(onid) ; bie natmteu ba* Sßort auf gauj roittigtid; unb forfdieteu

tägtic^ in ber ©dirift, ob fiel'S alfo hielte". (2lpoftetgefc^. 17, 11).

3fyr fucfjet naef) mel;r Sic^t, Q^r feib ^reunbe ber Sßat;r^ett, „meine

^reunbe'' nannte id; eitel; am 2(nfang biefer 9iebe, benn auc§ id^ liebe bie

2öal;rt)eit über SllleS unb ftreben mir besfyatb nacl; bemfelben ßick, follteit

aud) unfere 3tnftd;ten über geroiffe Set;ren öer]d)ieben fein. (Sine be--

fonbere Siebe erfüllt mein £>er§ für alle, bie naefy ©ered;tigfeit trad;ten.

®arin erfenne id; ba% l;öc|fte, baS ebelfte Streben beS ^Jenfd;en unb

loer ift uid)t unter fotdien ©efübten mit iuat;rer Siebe erfüllt, befonberS

für biejenigeu, roelc^e ftdt) biefem (Streben mibmen, ja in 2tufric§tigfeit

ifyreS §er§enS üöttig meinen? @S ift biefe Siebe, roeld;e 9ßar)rt)eitg=

fudienbe §it ©Ott jiei;t, §u feinem SBort, §u ben ^ropt;eten unb 2lpofteln,
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benn fie maren fold)e Männer, $fyr 3eu 9n^ !ft un§ *n oer fettigen

©cfyrift übergeben, mofyl bem, ber e3 mit lebenbigeu ©tauben erprobt.

©ie jeugeu un<3 von einem emigen (Soaugelium, ba3 nad) bem oon

^efaia, $etemia> Daniel, SßetruS unb SßäitluS propbe§eit;ten Abfall mieber^

gebradit merbeu foll. §|6$6mte£ fagt: ^Uitb id> fat; einen ©ngel fliegen

mitten burdj ben £>immel, ber batte ein einiget ßmangelium §u oerftinben

benen, bie auf ©rben fi£en unb mofynen, unb allen Reiben unb @e=

fc^tecCjtem, unb ©pracr/en unb Golfern, unb fprad) mit großer ©timme:
^ürcbtet ©Ott unb gebet itnn bie ©fyre, benn bie • 3«it feinet ©erid>t<3

ift gekommen, unb betet an ben, ber gemacht l)at Fimmel unb (Srbe, unb

9)?eer unb bie SBafferbrunnen". (Dffenbarung 14: 6 unb 7).

Die3 ift bie 2?otfd;aft, oon ber id) @ucr/ r/eute oerfünbige. Saffet

e3 @ud) nicfyt befremben, tote munberbar e§ aucfy Hingen mag: tiefer
(Snget ift gekommen. Qrt unferer Qtit ift ba$ (Soangelium in feiner

urfprüngtid)en 9tonfyeit mieberum geoffenbart morben unb ehen je|t mirb

es (Sud;, ja bir mein lieber 3nl)brer, oerfunbigt. Dir bezeuge id>, bafc

^ofepl) ©mitl; ein ^3ropI?et ©otteS ift, bem biefer ©ngel erfcfyienen, unb

burcfy ben bie jürdjie $efu (Stmfti tu biefer testen ^,dt gcgrünbet rourbe.

Du bejtueifelft mein Sßort? §ter in biefem ©aale finb nod; anbere
sHMnner, bie ba$felbe 3eu9n^ ablegen. £>ier ftefye icfy, umgeben oon

9fttfftonaren, Stltefteu ber Äirdje (Sfyriftt, melcbe act)ttaufenb leiten, ein

Drittel um biefe (Srbfuget gereift finb, um bir biefe ^öotfcf/aft §u bringen.

§ier finb mir, 3eu9en oer SBorte (£t)rifti, bie @r ju ^ofepl; ©mit!) in

bieten £agen gefproben. 3Bir fommen %u bir, angettmn mit $oHmad)t
üom .^immel, au^gefanbt mie (St)riftu§ feine jünger auSfanbte. 3Bir

fyaben alle! üertaffen, maS un§ lieb unb teuer ift: £>au£ unb ^eimat,

^rau unb tinber, atleg, mas mir befi^en unb finb gelommen au<o Siebe

§u bir. Sßafyre cf/rift(icr)e Siebe $u bir fyat un3 bemogeu, biefe§ Opfer §u

bringen unb mir tfyun e£ g?rn, mir tfyun e§, oljne irgenb metd;en

©etbtobjt, frei mie toir e3 fetbft empfangen, oerfünbigen mir bir

ba§> reine urfpdingliche (Süangelium, ben ^errtid^en ^3lan ber ©elig=

feit, miebergeoffenbart in feiner oollfommenen (Sinfadjr/ett unb JHarbeit.

Du jögerft immer nod) bem 3 eugni3 ©tauben §u fc^enfen ? ^omm
unb prüfe, ja überzeuge bidt). S5ir fprecr)en nicht oon etm«§, ba§ roir

nur glauben ober meinen, mir miffen, ba^ ©ctt üom <gimmet gefproc^en

unb mir legen fyier 3euP^ a0 °°^ Dem ^a^ oer § err un^ feLbft

geoffenbaret ©leid^ ^etru§ fönnen mir mit einer Überzeugung fpred^en,

bie an un3 nac^ ber 3}er^ei^ung ß^rifti fic^ oermirflic^te. (9JJatt^. 16:16,17)

©l)riftu§ fagt auc^: „
s
3)Zeine £ef)re ift nic^t mein, fonbern be3 ber mic^

gefanbt l)at. ©o jemanb mifl be§ Söillen t^un, ber mirb inne merben,

ob biefe ßefyre oon ©ott fei, ober ob $d) oon mir fetbft rebe." (^o§. 7:

16, 17) ®ie Seigre, bie mir üertunbigen, ift oon ©Ott; aud^ mir üer=

fprec^en bir, merter $ut;örer, fo Du miHft ben Söitten beffen t^un, ber

un§ gefanbt fyar, mirft Du biefe§ miffen fönnen unb nidbt auf bie bloßen

2lu§fagungen Slnberer Deinen ©tauben über biefe Sefjre ju bauen fyaben.

3el)ntaufenbe ber .^eiligen ber legten ^age geben biefe^ 3eu9n^/ lw

miffen, ba| ber *gerr in biefer unferer 3^it mieberum gefprod>en unb

©eine ^irc^e mit ^oHmacfyt unb allen ©aben gegrünbet l;at burc^) ben
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^3rovl)eten ^ofepfy ©mitf?, ber nebft vielen anbcrn unserer ©tauben^
genoffen, fein geugniS mit feinem SBlute befiegette. (Srnfttid) laben toir

bid) ein, biefe Sotfcfyaft mit einer grünblidjen vorurteilsfreien Unter*

fudnmg m roürbigen. — SDie ^eiligen aber, bie ftcfy am ^afyreSfdjitujg, ja

an ber ©cfyroeüe eines neuen ^afyrlmnberts bier verfammett, forbern roir

in aller Siebe auf, bem mit ©Ott gefersoffenem £hmbe getreu m bleiben

„beim ifcr iraret roeilanb $infternif, nun aber feib i^r ein Sidjt in bem
iperrn. äöanbelt roi'e bie $inber beS Sid»t3," beim „$t>r feib ha§> Siebt

ber SBelt." $at;ret unermübtid) fort „mebr Sid;t" um @ud) m verbreiten,

ja, „Saffet euer Sidt)t teuebten vor ben Seuten, bajs fie euere guten SBerfe

fet)en unb euren $ater im £immel vreifen." SImen.

SBcrgi^ ba£ nie*

2Sir finb ftetS gerne bereit, aus ©otteS unb ber 9ttenfd)en ^ganb

©uteS m empfangen. 3lber nict)t atlmviele 3Renfd;en tvirb es geben,

bie, roenn fid> einmal bitteres bajroifdjen mengt, auc§ biefeS ftitt unb

ergeben lnnnel?men. — 2)er arabifcfye gabelbicfyter Sofman war ber

©age naefy ein ©flaue aus 2letf)iopien, £atte aber einer gelaffenen

Slntmort, bie er einft feinem £>erm gab, bie ^reifyeit $u verbanden.

(SineS Sagei nämticr/ t;atte biefer gerabe eine ungute ©tunbe unb fetale

feinem ©flauen eine bittere betone §u effen vor. Stuct) wer nod) feine

fotdje gegeffen Ijat, fann fid; benfen, bafe fie abfd)eutid; fdjmedte. 9?id)t3

beftoroeniger machte fiety Sofman frifdfyroeg baran unb verfveifte )ie bis

mm testen ^äferlein. 2)eS verrounbert fieb fein <gerr unb fragt itm

:

„2Bte ^aft bu boc§ folct; fd)ted)te ^rudjt hinunter bringen fönneu?

„£err," lautete bie Stntroort, „id; Ijabe fcfyon fo viele ©uttt)aten aus

beiner £>aub genoffen, bafe icf) loor/t and) einmal eine bittre $rucr)t

effen fonnte!" @S ift fcfyon vor 9)ien|d>en gut unb fdjön, roenn man
feine ©etaffenfyeit beroafyrt unb nicfyt gfeid; feine ©eberbe veifiettt uno
brummt, ioenn beim 9ttittageffen bie ©upve einmal verfallen ober baS

©emüfe angebrannt ift. 2tber noefy mistiger ift bie $rage, ob bu eS

fo macfyft roie biefer ©ftave, roenn bein igerr im <Qimmet bir einmal

bittere 3Monen vorfe|t. @r ift bein allgütiger SSater, beffen ©aben,

aud) roenn \k bitter fcfymeden, ftetS gutgemeint uno auf beiue $ot!enbung

gerichtet finb. $ergif3 baS nie.

©d)eint mir botf) bon allen Singen
9iid)t§ fo t;errlid), nid)t§ fo fefyr,

2ll§, ben ^erdjen gteidj, 511 fingen

Sßenn ba3 §erj iljmt uotl unb fcfytoer.

lieber finb bie tujt'gen Srütf'en,

©rauf wir ftolj gen §imtnel ftiet)n,

Sjßenn be3 Sebenö sJiot unb Süden
Qn ben ©taub bie ©eele jieb^n.
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Gmtenmtng.

Mtefier %. CS. äBinn ift jum ©efretär ber beutfct/en aJHffton

ernannt morben nnb arbeitet bereits feit gtuei Penaten im Sfareau

;,u $am6uraj mo er bie ©teile be» iüftefteu $a3. Dftermahn einnimmt.

Sejsteret fet;rte am L2, b. 3K. uon feinem 23efncfy in 2)änemart" jurücf

nnb luirb am 2:2. gebruar toon ©laSgotü per S. S. i.Hnd;oria abreifen.

SRittctfungen.

(S3 freut un§ ben .heiligen fyier ju Sanbe berieten 31t rönnen, bafj SUtefter

3- 8. 9)ic äftumn, jiueiter 9tat ber ^räfibentfdjaft ber (Suropäifdjen SJHffion, nädjften

SRonat eine pfeife buret) ba3 gefamte 9JMffion3felb antreten nnrb. 2luf [einer 3)urdv

reife nad) Sf'anbinaoien hrirb er üorau§fid?t(icfi am 21. üötärj in Hamburg eintreffen.

Sie 2(niuenbung ber (Sieftrijität auf bie SBetoegung Hon Strafjenioagen in ben

bereinigten Staaten ftcf?t mit i^ren riefigen (Erfolgen etnjtg ba in ber ©efdncfyte ber

onbiiftrie. heute beförbem bie eleftrifcb/en SBagen ber bereinigten Staaten faft [edjömal

fo »iel ^affagiere roie bie Sampfeifenbafynen be$ y>ianbe§. 2tm 1. Januar 1888 ivaren,

nad; einer Statifti? in „(Saffier§ Magajine", 172 eleftrifd) getriebene Sßagen auf 86

englifdien teilen Strafsenbafm im betrieb ; am 1. Januar 1899 hmr ber eleftrifcbe

betrieb fo getttadifen, bafs 41,402 Sßagen über 14,782 englifcb/e Meilen ©eleife liefen.

£>a§ freunblidje ©efd)äft3lofaI ber beutfdjen Miffion natym am 4. Jebruar

nneber einmal ein feftlid;e§ Slusfetyen an. ©3 ftar bie ©eburtstagöfeier beö Stiteften

JHdjarb X. .s>aag. 2)urd> allerlei Äiebe^eidjen unb ©ratulationen unb reidjlicbc

SÖtumenfpenben traten feine bieten Jreunbe it)»i ifyre Zuneigung runb mit einer

.\>er;,tidjfeit, bie ergreifeub nntr. (Sin au§ frifdjen 33(umen runftt-oll verfertigtes

^rad}tgeftell — eine Styra, 1 Meter r/od) — fdnnüdte ben ©eburts>tagStifd;, ein

üor3Ügüd}e i3 Stofenbouquct prangte barunter, unb über bemfelben fd)ir>ang fid) ein leidet

gefieberter Sänger, in beffen Sdmäbelein fid) eine sierlidje 9Sunfd}!arte befanb, mit

ben ißorten: ©etoibmet bom Hamburger ©efangdjior unb bon ber ©emeinbe.
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