
Unb mit b,aben beffo fefie
bas propr/erifdje VOott, unb ..,.

tt/ut motyl, bafc tfjr barauf ad?tet V
als auf ein Sidjt, bas ba fdjeinet
in einem bunfeln Ort, bis ber «Tag an.
bredje unb ber ttTorgenfiern aufgebe in
euren ^erjen. 2. petri 1.19.

fern»^
tfcfyes (Dr^mt der Ktrclje

3efu <£F?rtftt der %Ut0en
der legten {Tage.

«Ni 9. J. ZTTai 1900. 52fe 3atjrgang.
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ÜKNobcrne $em)icl.

(Der ^üßan^empcl.;

2öäl;renb einer fpe§ielleu Äonferenj, bie am 18. sDtoi 1877 in

&ogan, Utafc, abgehalten mürbe, fanb bie ÜBeitmug be3 ißobenS, auf
welchem je<5t btefeS ftetje ©ebäube fte&t, unter Der Leitung be3 s^räfibenten
23rigl;am £)oung ftatt. @£ ift ein ^errlid;er ^>unft, ber eine prächtige

2Ui3fid;t auf äal;lreid;e 2inftebelungen gemährt. 21m barauf folgenben
17. September mürben bie (Scffteine unter ber Seitung ber 2lpoftel

gelegt. $ie 2lpoftel ^o^n £at;lor, SBilforb SBoobruff, ©eorge Q. Gannon,
$ngl;am 9)oung, Gilbert (Sarrington unb Daniel §. 2Belte mareu bei

biefer $eiertid;f:eit zugegen unb Xaufenbe ber ^eiligen üon naty unb
fern oerfammelten fid; um ben Zeremonien beiäumol;nen.

Mittags 12 ll^r formierte fiefy unter Seitung be§ 2lpoftel3

(George D. (Sannon bie teilne^menbe ^riefterfcfyaft in eine ^rojeffion,
bie fid) §um füööfttid;en ©dftein beroegte. &ier l;ielt ^räfibent 3

:

ol;n

%ai)iov eine fur§e 2Infprad)e, in ber er in gefüllt) oUfter SBeife aud; auf
ben ^ob be3 ^räfibenten Srigbam 9)oung 33e§ug na^m. 'Der ©teilt

mürbe bann öon bem Saumeifter unterftütjt
f
üon ben 2lpoftetn unb ben

^>atriard;en in feierlicher SBeife gelegt unb SUtefter granflin £). 9iid;arb£

fprad; ba3 ©ebet. £)er füböftlicfye (gdftein mürbe 00m präftbierenben

23ifd)of unter 23eu)ülfe ber ^räfibenteu ber aronifdjen ^riefterfcfyaft unb
ber 33ifct)öfe be<§ &ad)e^afyk% gelegt Sifdjof (Sbmarb Runter l>ielt

bann eine 9tebe unb Sifcfyof Seonarb 2B. igarbt; fpradj i>a$ ©ebet.

£)er norbmeftticfye (Mftein mürbe Pom ^räfibenten be§ MegiuntJo ber

&o^enprtefter gelegt, unterftü|t toom ^räftbent 3)iofe§ 2l;atc§er, äßtütam
Ö. ^refton unb ber s

^räftbentfd;aft be3 Sogan^fa^leS unb anberer
s
£fäl;le. ©eorge £. $arrel ^ielt eine rur^e 2lnfpracbe unb 2Jiofe3

£l;atcfyer fpracfy ba3 ®ebet 2)er norbbftliclje ©dftein mürbe oon bem
erften ^rdftbenten ber Siebenter mit £ülfe ber ^räfibenten ber Kollegien

ber Sltteften gelegt unb naefy einer 9tebe Pom ilteften 21. (£. 9todmoob
fpradj ber SIttefte £orace ©. ßlbrebge ba$ ©ebet. @3 folgten nod;

einige furje 21nfprad;en morauf bie Zeremonien §u @nbe gebracht mürben.
2lm ©onnabenb, ben 17. 3Wat 1884, mürbe ber Tempel mit

feierlichen Zeremonien unb in ©egenmart einer großen Serfammlung
ber «geiligen bem £errn gemeint. @3 mirb gefd^t, bafc ungefähr
1400 ^erfonen anmefenb maren, mä^renb meitere 3000 bis 4000 ^er=

fönen, bie feinen ißlafc in bem ©ebäube finben fonnten, braufsen [tauben,

©infc^lie^lic^ ber Spüren unb ©trebemauem ift ber ßogan = Tempel
171 gufe lang unb 94 guft breit. @§ befinbet fic^ an jebem ©nbe ein

Sfcurm Pon 30 gu^ Duabrat4Imfang. ©er öftlic^e ^urm ift 155 %u$
unb ber mefttic^e 133 %u$ l;oc^>. Sei ber ©inmei^ung, bie nun i^ren

Anfang nal;m, mürbe ber gro^e ©aal benu^t, ber, mie fc^on ermähnt,

ungefähr 1400 ^perfonen fält. ®er tüchtige 6l;or trug t)m fpejiell für

bie (Sinmeil;ung komponierten „®efang ber ©rlöften" in begeifternber

SBeife Por unb ba$ ©inmei^ungsgebet mürbe oom s^räfibenten Saplor
gefproc^en. Um fo oiele ^eiligen alö möglid; §u begünftigen, mürben
bie 3^emonien am ©onntag unb sDiontag mieber^olt. diejenigen, meiere
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ben <QmtptteU einer jeben allgemeinen SBerfammtuug ber ©otteSbieufte

au3mad;ten, mürben itäfyalb bon ^n anbern §wei $er|"ammlungen au^
gefcfyloffen. SDie präfibierenbe Sßriefterfdjiaft, weld/e l;erborragenbe s

}3lät$e

in beut großen Saale einnahm, mar natürlich jebeSmal biefelbe unb

orbnuugSmäfjig eingeteilt. 3lm eriten Sage würben 9teben gehalten fowofyt

bon beut ^räfibenten ©eorge D. ©annou unb ^ofepr; $. ©mitl; als aud;

bon ben siipoftetn SBüforb SBoobruff unb Sorenge ©now. 2ln jenem

Sage, nacfy SBeenbigung be3 ©otteSbienfteS führte Sjkäfibent £at;lor eine
s}ko§effion burd; ben ganzen Tempel, &ur 23efid)tigung ber inneren

Säume. S)ie @rt;abenbeit be§ ©ebäube£ ift unbefcfyretbitd) unb ber

©eift gab geugnis, ba$ ber £err ba3 l;eilige Ugauä angenommen fyatte.

3)ie $reube, bie <garmonie unb göttliche Siebe, welcr/e bie iperjen ber

2lnwefenben burd;ftrömte unb innig beroanb, mar allgemein bemerkbar

unb fanb bei 2)cand;em nur in ftittem Söeinen 2Iu§brud. $)er ©eift,

ber ba% ©ebäube aud; Ijeute nod; burd)bringt, fanu mit einem
auäbmdSüotten SBorte erklärt werben — triebe. — £>ie mirftidjen

^eiligen, bie feine gemeinten Näume betreten, fönneu mit Sßat;rt)eit fagen:

„Unau)ofprecf;lid;er griebe ift iner."

3)ie „Deseret News"
ftreibt um biefe ,3eit über „STempet unb

beren ßwecfe" golgenbeS, ba& mir fyier wiebergeben:

(Siner ber befonberä bezeichneten $wede bon Tempeln fdjeint nicl)t

einen fo l;erborragenben ©inbrud auf bie ©emittier bes Golfes gu machen,

wie bie Slbminiftration bon ^erorbnungen beS (SbangeliuntS für bie

Sebenbigen unb bie Soten. 9ctcr/t allein werben Käufer be3 <gerrn baju

erbaut, um ^eilige Zeremonien unb ^ßerorbnungen ju bemerken, foubern

aucb, für Se&ranftalten. S)iefe ©rgie^uugggeftaltung be£ äBerfe^ nrSSejug

auf Tempel, ift burcr; Offenbarung anempfohlen, unb würbe in bem
&l

erfafyren be3 ^3rop£eten Qofepr; unb fetner trüber burd; Seifpiele

erläutert, ©ie unternahmen unb leiteten berfcf/iebene Sefyrgweige, wie

bie ©pracf/lefyre, bie ©efcfytcfyte, bie Slftronomie, bie ©efetje, Regierungen,

bie ©ebräucfye bon sJteid;en, Nationalitäten 2c. SDurd) biefe bittet unt)

bie ©egnungen be£ £erm, obgleich $ofepr; fefyr ungeteilt war als

er auäerroren würbe biefe le^te SDiSpenfation einzuführen, mad;te er

retfjenbe $ortfd;ritte in ©elbfter§ief;ung unb gelangte gu einem beträchtlichen

©rabe bon SSottfommen&eit im ©rtedJHfcfyen unbjgebräifd;en.

S)a^ ber neulich bollenbete Sogan-Sempet für biefen progreffirenben

$wed gebraucht werben wirb, ift in bem @inweü)ungägebet, gefprocfyen

bon Sßräftbent £at;lor, befunbigt, in welchem befonbere (Scwätmuug bon

biefem Wbt;ltt;ätigen $wed gemacht Wirb. SDtefe Erwerbung bon

äßei^eit unb ©rfenntmS ift gemäfc biefer Offenbarung burd; Unter;

fud;ung ©tubieren unb ©tauben §u erlangen, unb in feinem anbern

Sßla| tonnen ©tubien fortgefe|t, ber ©lauben ausgeübt werben mit

größerem Vorteil, als in einem Tempel, wo ber ©eift ©ottes ftets

molint. 2ßenn bie intetteftuellen gäfyigfeiten burcj biefen infpirierenben,

betebenben (Siuf(uf3 berührt werben, Werben fie gefdiärfr, unb i^r

gaffuug»oermögen bergrö^ert. Tempel finb notwenbigerweife Sauten

für bie Erwerbung bon ©rfenntnis unb aHe3 mit biefer ^ird;e ^er=

bunbeue foUte ben ©c^lüffel beS ^ortfd;ritte§ biefem wefeuthd)en
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(Sfyarafter&ug entnehmen. ©er ,3tt>ecf be3 (St>angelium3 ift bie %u&
bilbung ber ganjen Statut be§ sJJienfd;en, pl;t)fifcb, moralifd;, inteOeftuell

unb geiftig, unb e$ folltc ein immenoäfyrenbe3 iöeftreben tu- ber SRicfytiuig

oon $ortfd;ritt fein. @S luirb forltt>al;renb nneberl;ott, ba$ fein ÜRenfcfy

erfolgreichen Slnteit an bem aufbauen be3 9Berfe5 ©otte3 nehmen fann,

aufgenommen, bafj er mit beffen ©eifte au§gerüftet fei. £>ie3 ift wt=

gtoeifelfyaft richtig, bod; ift e3 aucfy mafyr, bafj biefer ©eift mit ber

größten si>cad;t burd; ba3 ©emütr; be§ ^ortfcfyritt«! roirfen fann. ©er
s^ropt)et $ofepr; fagte: „Söenn ein 9Jienfd; burcfy feinen gleife unb

©efyorfam größere (SrfenntniS unb 2Bei§t;eit als 2lnbere in biefem Seben

gewinnt, loirb er gerabe fo tuet Vorteil in ber §ufunftigen SBelt l;aben."
s
)ttd)t bto£ tüirb bes Steffen ©pfyäre oon ^üfcttcfyfeit burcfy eine $er=

gröfeerung feinet $erftanbe§ in biefem Seben erweitert, fonbern aud;

feinem fyier gemad;ten gortfdjiritt entfprecfyenb, wirb feine ©tellung unter

ben 3nte^9en5en *n oer sufünftigen ©yiftens fein.

23Iof3e untätige ©ütigfeit ober äfloralität mirb ben 3ttenfd)en

nid;t oer^errttc^en. ©ütigfett fottte mit einem progreffirenben ©eifte

oerbunben fein, benriefen burd; eine Slnftrengung, alle $ätrigfeiten, tt>eld;e

er toon feinem ©cfybpfer ererbt fyat, au3§ubilben. $u biefem ßmecfe

werben Tempel oeriuenbet werben, unb oon benfetben, als ber -Jftittel--

puuft ber ©t'äicfyuug, Wirb ein @influf$ be§ $ortfd;rtttt3 ununterbrochen

ju bem Körper ber ^eiligen, meiere bie $trd;e btlben, ftrafylen.

2>te SKBel

3ft fie eine genügenbe güfyrerin?
(gortfetjung bon «Seite 115.)

3m ©alater 3:8 fielet gefcfyrieben: „£)te Schrift aber t;at e3

§uocr gefeiten, bafc ©Ott bie Reiben buref; ben ©tauben gereebt utad;t;

barum fcerfünbigte fie bem Stbrafyam : ,,^n bir foßen alle Reiben gefegnet

werben." SDemgemäfj gab e3 eine ©cfyrift üor 9ttofe§ $eiten. 2lbraj?am

fannte fie unb lernte barau§, bafj bie Reiben burd; ben ©lauben gefegnet

werben fotten. 2öo aber ift fyeute biefe Schrift, wo finb bie t;eiligen

©driften, bie in ben Sagen 2lbrafjamj§ öorljmnben Waren? ©inb fie etwa

in ber SBibet? S^ein biefe finb aucr) nidt)t ba. £)ie SBibet ift nicfyt üott=

ftänbig, fie enthält triebt bie 23üdj)er, bie in ben Sagen 2tbral;am3 waren,

bie Offenbarungen bie ©ott jenen ^roptjeten gab, bie r>or 2tbral;am

unb ju feiner gett lebten, ttfofeä beäljatb mar nicr/t „©otteä erfte

$eber" wie t>on Sorb SBacon gefc^rieben mirb. — dlun §ur näd;ften

©teile: ^ebermann meife, ba§ mir ein §8ud> ^uba fyaben. fe l;at nur

ein Kapitel mit 25 fteinen Werfen, jebodt) im britten ^ßer^ fd;reibt

$uba: %fyx Sieben, nac^bem ic^> oor^atte, euc^ ju fd;reiben oon unfer

2tHer §eit, ^ielt idt) e3 für nötig, md) mit ©cf/riften §u ermahnen, ba^

i^r ob bem ©tauben tampfet, ber einmal ben ^eiligen übergeben ift."

£>ier ift bie dl&e 'von ©c^riften ^uba^, bie verloren gegangen finb. ©r
fd;rieb in einer fefyr U)id)tigen 3^it unb mit bem au£brüdlid)en ßtüede,
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bie ^eiligen §u ermahnen über £)inge bie ttyre ©etigfeit betrafen, bamit

fie ben ©tauben erhalten mögen, ben fie tion Anfang an empfangen.

SBaren biefe Schriften nicfyt ebenfo mistig aU baä eine Kapitel, ba%

wir befi|en? £)ocfy biefe Schriften finb verloren gegangen. 2Ber meife

meld; mid)tige ©inge barin enthalten maren, melleidjit mürbe bie Saufe

für bie Xoten, für bie ©eligfeit ber öerftorbenen 9Jcenfdj>en öoffftänbig

erklärt. 2öer meife, ob e§ nidjt ein Sidjt geworfen fyätte.auf manche ber

^eute für bie Gfyrtftenbeit fo bunfte ©teilen in ber 33 ib et. 2)oc§ fie finb

oerfcfymunben, biefe infpirierten SBorte (Sottet. $n bentfelben 23uct> ^uba
ift nod) eine ©teile, bie oon einem üerlorenen Sucfye fcfyreibt. ®er
2Ipoftet fagt im 14. 3Ser3: @3 ^at aber aud) üon folgen gemei3faget

•genoefy, ber fiebente oon 2Ibam, unb gefproc^en: „©ielje ber £err fommt
mit oieten taufenb ^eiligen, ©ertdjt §u galten über alle, unb §u ftrafen

alle ©otttofen, um alle SBerfe ü)re3 gotttofen 2ßanbet3, bamit fie gott=

Io§ gemefen finb, unb um all ba<§ §arte, ba$ bie gottlofen ©ünber
miber ifyn gerebet Ijaben". £>enocfy, ber fiebente oon Slbam, btidte I;inab

burdjj ben ©trom ber Reiten auf eine £eit tuenn ber <gerr mit 10000
Zeitigen fommen mirb, um ©ericfyt §u galten üoer bie ©otttofen —
alles bteö mürbe ifym burd; ein ©efidjt gejeiget. £>iefe3 SBudj), öon

£enod) gefd;rieben, ift nirgenb<3 in ber 33ibel §u finben. 9Ber meifj,

toaS für SBarbeiten mir entbedt baben mürben, menn mir im Söefttje

feiner ©cfyriften mären. Dbue 3toeifet mar ba3 23ucfy ipenoefy eine ber

©djrifteu, bie fiefy in ben Rauben 2lbrafyam3 befanben unb bie propfye=

geiten, bafe bie Reiben burdj ben ©tauben gefegnet merben mürben. —
3e|t lüotlen mir bie erften üier Serfe im britten Kapitel ber @pl;efer

unterfud;en: „berfyatben id; ^auluS, ber ©efangene ©brifti $efu für eud;

Reiben. sJ?acfybem iljr gehört ^abt öon bem 2lmt ber ©nabe ©otte3,

bie mir an eud? gegeben ift, bafj mir ift funb gemorben biefesS ©etj>eimni§

burdj Offenbarung, mie id) broben auf§ fürjefte getrieben l)abe ; baran

i^r, fo xijx e3 tefet, merfen tonnet meinen Serftanb an bem ©ebeimnis

©brifti". £>ier ertoäfynt ^paulu£ einen SBrief, ber eine t>on it;m für bie

@pt;efer gefdjriebene Offenbarung enthält, unb ber fid;erticfy ebenfo edjt

unb miebtig ift mie feine anbere ©piftet an biefe ^eiligen.

£)ie näcfyfte ©teile finbet fidj> im 4. Kapitel unb 16. $er3 be§

23riefe3 an bie Äotoffer oor. @3 mürbe nur eine ©piftet an biefe

^eiligen gefcfyrieben, barin er fagt: Unb menn bie ©piftet bei @ud;

getefen ift, fo fdjaffet, ba^ fie auc§ in ber ©emeinbe §u Saobicea getefen

merbe, unb ba^ i^>r bie oon Saobicea tefet. 2öo ift bie dpiftet öon Saobicea

§u finben? ©ie fann nid;t in biefer 3ufammenf^ttu«9 üon Suchern bie

at3 ba§ 5Reue STeftament befannt finb, gefunben merben. £)ocfy mar e3

^pauti innigfter unb beuttic^ aufgebrühter Sßunfc^, ba$ fie getefen merben

fott. ©ie mar o^ne gioeifet oon gleich großem Söerte mie bie (Spiftet

^Pauti an bie $otoffer.

^e|t mit! id; eine anbere ©teile unb §mar pom erften ^orint^er

5:9 tefen: „$dj> fyabe euc^ gefd)rieben in bem 23rief, ba^ it;r nichts foltt

ju fd;affen baDen mit ben §urern" u. f. m. @3 ift Itar oon biefer

©teile unb bem barauffotgenben elften 5$er3, ba$ ber gro^e 3tpoftet

ber Reiben einen 33rief an bie ^orintfyer bereite gefebrteben t;atte, ber
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verloren gegangen ift. £)iefe verlorene (Spiftel ift bemnad) bic erfte

(Spiftel an bie $orintl;er unb bie mir je^t bie erfte nennen, bic jmeite,

mär/renb bie ©piftel, bie hrir bte jmeite nennen, von red)t3megen bie

britte fyeifcen [od. 9hm tefen mir im erften torintber 15:29 „2öa3
mac&en fonft, bie fiel) tanfen laffen über ben Soten (für bie ^oten), fo

atferbtngS bie SToten nid)t auferfter)en? 2Ba§ (äffen fie fidC; taufen über

ben £oten (für bie Soten)? SBer meife, ob niebt in jener verlorenen

©piftel eine beutlid)e (Srflärung mar über bie Sotentaufe von ber ^anlu§
fpridjt, eine (Srftärung, bie aße $meifel über biefe üielbeftrittene £el)rc

befeitigt t;abeu mürbe. 2lu3 ber 2lnfüt;rung täfct ficr) fdjlieften, bafc bie

.florint^er bie £aufe für bie S£oten fel)r gut oerftanben l;aben. @§ giebt

noct) mehrere ©teilen aucr) im 9teuen ieftament, bie §ier gur (Srläuterung

meinet ierteS angeführt merben fönnten, boer) biefe<3 genügt, um bie

grofee 2öabrf)eit feftpftellen, bafj bie 23tbel nid)t ba3 ganje geoffenbarte

2Bort ©otte3 enthält. §ätten mir biefe (Spifieln unb ©driften ber Slpoftet

unb ^ropl;eten, ja biefe Offenbarungen unb Sefyren, fo fönnte manches

irrenbe §er§ red)t geleitet, manche SBunbe gebettet merben unb fid)erlid)

mürben nid)t fo üiele ©eften, fold) ein SBirrmarr, ja ein SBabölon im
ßr/riftentum befielen. £)ie 23el;auptung, bie burd) ba3 23ud) 3ftormon

gemacht mirb, ftefyt be§r)a(b mie ein Reifen ba unb jene, bie ficr) bagegen

anftrengen, merben baran fcr)ettern. $)ie ©teile, auf bie icr) aufmerffam

inad)e, ift im erften 23ud) 9cepr)t im 13. Kapitel vom 20. big pnn
29. Qkrfe gefd)rieben unb ertTärt, bajs Viele einfad)e unb foftbare £)inge

unb aud; viele 23ünbniffe bej§ §errn au3 ben beiligen ©d)riften, meldte bie

$ibet vorftellen, fyinmeggenommen mürben.

9hm möchte id) auf einen metteren ^ßunft aufmerffam madjen.

@§ ift eine £r)atfad)e, baf;, trofjbem bie SBibet al3 eine genügenbe

$ül)rerm anerfannt mirb, bie meiften proteftantifcf)en Äird)en gleichzeitig

nod) §ablretd)e ©laubenSbefenntmffe, ©taubenSartiM, grofee unb fletne

Katechismen nebft verfd)iebenen ©ebet3büd)ern t;aben. 2lber gerabe biefe

$ird)en befteljen barauf, bafj bie Sibel eine genügenbe gü^rerin fei;

menn fie bod) nur ifyre Staaten mit it)rer 23el;auptung in Übereinftimmung

brächten! SDiefe $bee mürbe perft von Dr. Martin Sutr)er angeregt

unb burd) it)n nacfyr/er eingeführt. — 3er) möchte eueb Sitten f;ier §u

verfielen geben, bafj id) grofse 2lcr)tung vor biefem 9)hmne l;abe unb

ebenfo vor allen aufrichtigen 9ftenfcr)en — icr) frage nicr)t)S barnacr), \va$

fie glauben. — S)arin beftanb fogar ber ^auptanftofj, ben Sutfyer gegen

bie iafy otifd)e ^irc§e na^m.

®ie fatl)olifc^e Äircfye behauptet ba§ ^ec^t m befi|en, alle ©treit=

fragen il;reä ©taubenS ober i^rer 9Jioral §u fd)Iid)ten. Sut^er Oermarf

biefe§ unb verlangte, ba^ feine Seigre (^e|erei mie \k genannt mürbe)

auf ©nmb ber ^eiligen ©d;rift miberlegt merben foHe. @r münfd^te,

ba^ ein 9Md)3tag beftimmt merben foff, ber feine Se^ren unterfud)e

— ein 9fat, ber ba§ gefd;riebene SBort ©otte§ anerfenne al§ 9lutorität.

2)aburd) behauptete er, ba^ bie SBibet eine genügenbe ^ül;reriu ift unb

er fprad) aud; biefe§ SefenntniS offen al$ ben ©runb feiner £er;rc au^.

Iiod; ma§ mar bie $olge? (Srftenö betreff ber $ird)en=9iegiemng: ^ier

tritt un§ eine Pfaffe f»on ^proteftanten entgegen, bie mir eine Regierung
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burcr) einen geiftticr)en ©ertdjtsfyof oon SBifd^öfen, ^rieftern nnb ©iafonen

(bie epiffopalifcfye $orm) anerfennen. ®ann finben mir roteber eine

anbere proteftantifdje Äircfyenregierung in ber alle $ircr)enämter gleid;

fvnb, in ber e3 leine 2lbteitungen ober ©tufen giebt. SBieber eine

anbere klaffe glaubt, ba$ jebe einzelne Serfammlung oon ©giften eine

^ircfye für ftct) felbft bilbet nnb oon feiner anberen ©efellfcr/aft ober

Slutorität abfängt. Run, l)ier fydbe ict) fct)on brei üerfdjiebene formen
oon $ird)enregterungen angeführt, bie alle in ber proteftantifcr)en ^irc^e

grofce 2lnbanger§ar;len fyaben unb bie alle bie 23ibel aU bie aügenügenbe

$üb/rerin anfefyen. Qft ^ möglid), bafj burcr) eine $üt;rerin, au$

einem 23ud)e, — brei fo oerfdnebene formen foldj mistiger ^ird;en=

Regierungen entfielen können? Hub boct) fotl bie SBibel eine all=

genügenbe $ül>rerin fein!

^nbent idj ben llnterfd)ieb unter proteftantifct)en $ircr)en=Regierungen

nun fur§ angebeutet $ahz, mitt ict) je|t and? ettoaS t>on bem Untertrieb,

ber in ber Ser/re befielt, jeigen. @^e tdj jebodc) biefe3 unternehme,

merbe tcfr) eine ©d;riftftelle oom erften $ormtl;er 1 : 10—13 lefen: $d)

ermahne eud? aber, liebe trüber, burcr) ben Ramen unfere£ <Qerrn 3efw

©lirifti, ba£ ifyr affjumal einerlei Rebe führet unb laffet nicr)t Spaltungen

unter eud) fein, fonbern galtet feft an einanber in einem ©tun unb in

einerlei Meinung. $d) fage aber baüon, bafc unter euer) einer fpridjt:

%d) bin ^aulifcr/; ber anbere: 3$ bin 2lpoIIifcf); ber brüte: $cr) bin

$epl;ifcb; ber inerte: ^d) bin ©briftifc^. 2Bie? ^ft @briftu3 nun ytx-

trennet? %i benn ^aulu§ für eud) gefreujiget? Ober feib ü;r auf be3

^Paulu3 Ramen getauft?" 2Ba<o mürbe toofyl ber Sipofiel Ijeute fagen

%\\ biefem ©briftentum, toelc^eS fo jerfpalten ift? $ct/ bin ber Meinung,

bafj er feine SSorte mieberfyoten mürbe, unb fagen: „2Bie? Sft ©t)riftu^

nun zertrennet?"

Run §u bem Sßunft be3 Unterfcr)iebe3 ber Se^re: $m erften 23ud)

9JJofe§, §tr>eite<S Kapitel lefen mir, bafe ©ort fegnete ben fiebenten Sag
unb tyiefe it;n einen l;eiligen Sag. $m §metten 33uct) 9Jiofe3, 20. Kapitel

befahl ©ott feinem SSoll ben ©abbattag fettig
p

§u galten. 2113 $efu3

auf ber (Srbe manbelte, fp>radr) er ba3 SBort: „%<fy bin nidt)t gefommen,

ba3 ©efe| aufjulöfen, fonbern $u erfüllen (fiefye 3Wat$. 5 : 17). ß^riftuS

felbft bat ben ©abbat Zeitig gehalten, er achtete ba<3 ©efe§ be<§ <5ahhaU

tage§ mie mir e3 im Sufa3 4 : 16 lefen fönnen. 2lud; feine jünger

bielten ben ©abbat heilig unb mieten an jenem Sage (Sufa§ 28. 56).

3ttit melier 2>oHmacr/t fyaben bie ^roteftanten biefeS mofaifdje ©efe§

oeränbert, benn anftatt ben fiebenten Sag f/eitig §u galten, feiern fie ben

erften Sag. ®urdj metd;e Söefe^le be3 <gerrn $efu @l;rifti ober buref;

meiere SSorfcfyrift ber Sipofiel fyaben fie biefeS getrau? 3öo in irgenb

einem Seile be£ Reuen Seftamente3 ift bie Autorität ju finben? Oft

bie 33ibet eine genügenbe $ül;rerm um biefen ^unft, um biefe $rage

ju löfen? (gortfe|ung folgt.)

®a§ toafyte (BIM ift bie ©enügfam!eit,
Unb bie ©enügfamfeit fyat überall genug.

©oetr>e.
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kämpfen tmr redjt?

Unb (o jemanb aud) fämpfet, hnrb er

bodj nitfit gefvönet hjevben, er Kämpfe
benn red)t. . 2. Zimofy. 2 : 5.

2Berte tatpfgenoffen

!

9hm aber menbc id) miefy an ©ud), bie ^r ba$ 2Bort be3 2tteifter3

in biefer legten $eit erfannt, bie 3$r e3 in $)emut unb Stufricfytigfeit

@ure3 §erjen5 angenommen, ja an (Sucfy bie ^x e<3 tro£ bem ©pott

nnb ber Verfolgung ber SBelt mutig üerteibigt l;abt. 2öie ftein aud)

@ucr SBirfung^frei^ fei, ob $fyr §um 2lmte berufen feib ober nicfyt, in

fernen Sanben ober in 3ion, <*n @u$ oXit ergebt bie ernfte ^-rage:

„kämpfet $fyr ourf) red;t?" Unb inbem id) bieSmat ganj einig mit

mit meinen $ampfgenoffen fprec^en fann, frage idj: „trüber unb

©cfymeftern, fämpfen mir recfyt?" 2lucfy mit un3 at<S ^eilige ber legten

STage fommt e3 nicfyt allein barauf an, bajg mir überhaupt fämpfen,

fonbern ba^ mir rect)t, nadj unferer beften ©rfenntnifj, nad) götttid;er

Vorfdjrift, genau mie e§ un§ burd; feine Wiener in biefer $eit geoffen=

bart, fämpfen. 3ßot)t finb mir, gleid; ©fyriftuS, gefyorfam gemefen unb

tieften un<§ taufen, auefy miffen mir, bafc ber 9ttann, ber biefe ipanbtung

an uns »otogen, oon ©Ott ba§u berufen mar unb mit Vollmacht e£

tlmt. Söir finb HJiitglieber ber $ircfye dfyriftt unb fyaben bie (§>abe be3

Zeitigen ©eifte3 empfangen, boct) fyaben mir bem ©efe^e ©otte3 gemäft

unfer Seben ganj in Orbnung gefegt? 2lnerfennen mir, mie midjttg e§

ift einig mit ©ott, einig mit feiner $ßriefterfd>aft -m fein? ©inb mir

bie mir ein 2lmt empfangen aud; beftrebt e3 ganj im (Sinflang mit bem
SöiHen be<S §errn ju eljren, ober gefyen mir ^umeiten unfere eigenen Söege?

3n einer Offenbarung, bie bem ^ropfyeten Qo^u £a»tor am
13. Oftober 1882 gegeben mürbe, fpricfyt ber £>err:

„Steine ^ßriefterfc^aft foH )id) üor mir bemütigen unb nid;t

ifyren eigenen Sßitten p t^un fud;en, fonbern ben meinigen;

benn menn meine ^riefterfdjiaft, metebe ic^ mit bem ©eifie unb
ben ©aben ifyrer öerfdjüebenen Stmter unb ber $ottmad)t ber=

felben au3ermäl;tte, berief unb begabte, midj» nicfyt anerkennen,

fo mitt id) fie ebenfalls nicfyt anerkennen, fpricfyt ber §err;

benn icfy »erlange, bajj meine ^riefterfc^aft mief) el;rt unb

mir gebordjt.

Unb bann »erlange id) oon meiner ^priefterfcfyaft unb

meinem ganzen SSolfe, alle ifyre ©ünben unb 3)ianget^aftigfeiten,

il;ren ©ei§, ©tot& unb ©igenfinn uub alle Ungered;tigfeit,

morin fie gegen mid) fünbigen, §u bereuen; unb in aller ®emut
barnac^ gu tradjten mein ©efet3 ju erfüffen, mie e3 meiner

^riefterfdjaft, meinen ^eiligen unb meinem Volfe gebührt;

unb id) »erlange »on ben gamilienbäuptern iljre ^au§l;altungen

bem ©efet^e ©otte§ gemäfe in Orbnung ju fetten, unb bie »er=

fdjiebenen ^pflicbten unb 9ßerantmorttid)feiten, bamit oerbunben,

p beobadjjteu, fid^ üor mir ju reinigen, unb »on it;ren $au$--

fyaltungeu Ungered;tigfeit au^jufd^iben."
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@g ift un§ tttelleidjt folange tr»ir ^eilige ber (entert £age finb

nocr) nie eingefallen ernftlict) un3 felbft bie $rage tmrjutegen : „kämpfen
mir recfyt?" SBtr maren immer beitrebt ®ute<§ gu tfyun, auct) in unferer

Pflichterfüllung glaubten U)ir getreu §u fein, fotang mir nact) bem ge=

fd;riebenen Sßorte be£ <germ getrau. @<5 ift un3 Otelleicfyt noct) nie fo

rect)t flar gemorben, ba§ e3 in @t;rifti Strebe nid)t nur gilt überhaupt

©ute3 §u tr)un, fonbern ba$ baS ©ute auct) rect)t getrau merben muf}.

©afc mir ©ute§ tfyun fönnen unb e3 bocfy nicfyt recfyt, b. t). nact) $orfct)rift,

nact) bem 3Men ©otteio fein fönnte, ift aber ein ^unft in biefer Äircfye

ber öon jebem ^eiligen öerftanben fein foffte. i)er ^önig ©aul t)at

auct) geopfert uub badete, bafe er baburefy be3 <perrn SBort erfüllet l;abe,

©amuet aber fprad): „Sfteinft bu, ba$ ber £>err Suft t;abe

am Opfer unb SBranbopfer gleict)mie am ©et)orfam
ber (Stimme be3 iQerrn? ©iet;e ©efyorfam ift beffer
benn Opfer, unb Slufmerfen beffer, benn ba<§ $ett
toon SBibbern; benn Unget)orfam ift eine 3 aUDere * :

fünbe, unb Sßiberftreben ift Abgötterei unb © ö 13 e n =

bienft. Söeil bu nun be§ £>errn SBort tiermorfeu fyaft,

t)at er biet) auct) Oermorfen, ba£ bu nidjt $önig feieft".

1. ©antuet 15 : 22, 23. 2)em getriebenen 2Sort l;atte ©aul mot;l

burd; ba<§ Opfer ©enüge geleiftet, aber it)m marb noct) ein anbere3

Söort „bie Stimme be§ <Qerm" gegeben. S)ie 2Belt oerftet/t nid)t, ma3
„bie ©timme be3 £errn" ift, benn fie t;öret fie nict)t, fie fennt fie nid>t,

ja fie glaubt nict)t an Offenbarung, ©otange mir üon ber 2Belt maren,

ging e3 uns ebenfo, biso ber £err un$ erleuchtete buret) feinen ©eift.

9hm aber finb mir ein3 mit bem ^Bolfe ©otte3, ein3 mit $frael unb
tiiele unter un<§ finb auct) §u ^prieftern be3 2tllert)öct)ften gefalbet, ja

berufen, um felbft einft Könige §u merben. taffet un<S mit $urcf)t

uub 3ittern utfw 3&nt üermatten, bamit ber £err un<§ nid;t gleict) ©aul
öermerfe ,,©ief)e, ber £>err forbert ba§> §erj unb ein
mittige<§ ©emüt; unb bie ^Billigen unb ©efyorfamen
merben genießen ba3 ©ute im Sanbe ßion in biefen
legten klagen; bie Söiberftrebenben aber merben au$
bem Sanbe 3ion geftofjea merben unb fortgefcfyidt unb
füllen fein Erbteil ermatten im Sanbe/' (Se^re unb 23ünb;

niffe Wh. 64 : 34, 35). taffet un3 aufmerfen uub fleifeig ^orc^en auf

bie ©timme beS §errn, bie uns burd; feine Wiener, bie je|t unter un§
arbeiten, funb getrau mirb. Saffet un^ bie ^riefterfc^aft , bie ©Ott in

biefer letjten 3e^ eingefe|t, eieren unb täglidj auf i^re Söorte merfen.

Saffet un£ alle, bie mir 33ünbniffe mit ©Ott gemad;t ^aben, un3 felbft

einer fd;arfen Prüfung untermerfen unb bie Sßorte täglich t>or un§
galten: „kämpfen mir recfyt?" ®enn fo mir aud) rampfen, merben

mir boc^ nic^t gefrönet, mir rampfen benn rect)t! 2Bir muffen lernen,

nidt)t nur ©ute3 p tt)un, fonbern ba§ ©ute rect)t §u tt)un, nad;

bem Sßillen be§ §errn, mie er un3 burd; feine Wiener geoffen=

baret mirb. 2öir muffen lernen biefe einfachen 9)iänner, bie um§
©ott im 2lmte oorgefe|t, als &on i^>m SBeooEmäc^tigte 511 erfennen.

©in midigeS, geI;orfame§ iperj ifmen entgegenzubringen, fottte un3 gnr



— 138 —

$reube werben; benn bann erft finb wir „in Drbtmng" toal ba§ Söerf

©otte3 anbetrifft unb können erwarten, etwas 511m $ortfd;ritte biefeS

mächtigen 3öerfe§ beijutragen unb recf>t 51t fämpfen. 3Docf) aud) in

unteren $ami(ien mufj biefe Drbnung befielen, efye ber ©egen be<§ £>erm

unb feine 9ttadj>t mit un<3 fein fann. möge bodji unfer Sater uns

erleuchten, bamit tuir ben richtigen 3ßeg gelten unb fein ©eift uns täglich

leite in biefer 2Bal;rl;eit. @r gebe uns nadj unferm innigen $let;en

mel;r Sicfyt auf bem betretenen ^fabe. @r erfülle unfer Serj mit $reubc

bamit tuir nict)t mübe werben im ©utcätlntn. (Sr fei un3 gnäbig unb

fcbenfe uns ftetS ©einen ^rieben, bamit tuir in beut ^errttcfjen Söerfe

ber ©rlöfung ber 9)tertfd;ert getreu au3l;arren bis ans @nbe unb burd;

alle STrübfal mit fröt)(id;er Hoffnung ftetS nad; ©einem 9tate red;t

fämpfen. SR. %. £.

2lltefter ^of). ©. ©ran aus (Saifa, ^atäftina, in ^Briefen bom
20. $ebruar unb 3. 2lprit fcfyreibt unter anberem: ®ie ^eiligen t;ier

tuiffen tuo|tt, bafj 3l0n / Dag üerfjeifjene Sanb im fernen SBeften, ber

Ort ift, wo $Sraet fta) fammelt. Söir hofften immer nocfy, bafj 2lltefter

^intje öor feiner 2lbreife uon ber türfifdjen 9)ciffion uns befud;en

Würbe. 2)ie alten Sempetfreunbe (eine ©efte, bie fidt) in ^aleftina

fammelt) fagen tuofyl : ©te^en nid;t bie SSer^eifhmgen ©otteS für biefeS

Sanb (^aleftina) in 2luSfid?t unb finb tuir nicfyt beSfyalb l;ier^ergejogen?

"SDoct) bie Seute füllen felbft, bafj etwas mit i^rem Serfammetn fyier

nicfyt ganj reci)t ift, burd) manche Erfahrungen, bie fie burcf) il;re

Unetnigfeit fdjion gemad;t fyaben. — £)ie freunbfcfyafttidjien 23e§ielnmgen

©eutfd^lanbS mit ber uferte begünstigen jtuar bie ^otonifation naefy

allen ©eiten; baS ©efd)äftsleben, befonberS aber ber Serfefyr l;at fid?

febr gehoben. ©eit ber $aiferreife ift Hoffnung in 2lu§fict)t, bafs

allgemeine ©etbplfe Uon $)eutfcfylanb geboten tuirb. $n Stuttgart fyat

fd;on eine ©ammtung ftattgefunben, wofelbft ber $önig mit einer

3eid;nung uon 1000 sJJcarf uoranging. @S (anben gegenwärtig faft

jeben %a§ ein ober groet Dampfer r>ierr früher Ratten mir nur alle

oier§efyn STagen einen. SBoUte ©Ott in feiner Siebe bod; nodjmalS

einen feiner Wiener t)ier^erfenben, einen $erfucf> ju mad;en, ba| ben

Seilten bie 2lugen geöffnet mürben ju it)rer £>ülfe aus ©atanS ©efangen=

fdjaft unb §um Sobe feines 9camenS. ©ie fönnten es fo nötig brauchen,

benn es will nidjit au§ ben ^ugen mit ifynen, benn el beftel;t feine

©inigfeit. 2tudt) l;aben fie fid; gegen ba§ tuiebergebradite @uangetium

uerfdiloffen, boct) ber §err fann auffc^ttefeen unb fie werben felbft nodj

einfe^en muffen, ba^ ^enfdienmerE feinen SBeftanb ^»at. — ®a§ ©rab
$^re3 SBruber^ (be§ Sllteften 2lbotf £aag, ber in §aifa uor 8 3äl;ren

ftarb) fomie ba§ be§ Sllteften Ittarf wirb ftets in fcfyönfter Drbnung
gehalten uon ben ©djmeftem ^ier. äBir f;offen ^u ©ott, ba§ er feine

Wiener rec^t ftärfen unb führen Wirb im Aufbau feines 9teic^e§.
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2luS 9)carfeille, $ranfreicf), fc^reibt ©djroefter ßuife ©attlton
unb beren Butter, ©djroefter @ tif ab et t) 9tofeng, roie folgt: 2lud)

roir fyier in $ranfretcfy füllen merjr unb met)r, bafc, je Tanger eS gef;t,

befto rud;tofer tütrb bie 9Jcenfd)r;eit unb es fommt (eiber t)eran roie es

gefd)rieben ftet)t, bafc $rieg, Hungersnot unb attertei taumelten fict)

erzeigen werben unb bann roirb baS @nbe fommen. Salb finbet ein

et)rlid^er <gauSOater feine Slrbeit mel)r, alles get)t nur mittetft Sug unb

STrug, unb bie fd)led;teften 23öferoid)ter finb t)ier batb bie angefeljenften

Ferren, Dbfcfyon unfere gamilie aud) barunter leibet, fo Reihen mir

bod) feften ©tauben, baf$ ber, roeld;er alle ©efd)öpfe ernährt, aud)

unfer nict)t ttergeffen roirb. ^Doct) tfyut eS uns leib, mit unferem $etmten

etroaS rüdftdnbig §u fein unb nid)t aucr) etroaS für bie 3)iiffion unb

baS SBerf ©otteS t|>un ju fömten. Vorläufig fd)iden roir baS ©elb

für ben lieben „Stern", meiner immer fefyr toittfommen tft. Sttöge ber

£err alle ^eiligen nad) it)ren 23ebürfen fegnen unb tröften!

$om 2l(teften 2ft. 9?. $ o r t e r aus Stuttgart roirb folgenbe Teilung

feines TOarb eitert SB. SB. ©pierS berichtet: ©cfyon feit einiger ,3eit

füt;tte fid; unfer lieber SBruber nid)t red)t roor)t unb Hagte enblicb über

grojje 9Jiagenfd)mer§en. 2llS 2tttefter £>üfner eintraf um SSorbereitungen

für unfere Sibetflaffe §u mad)en, fanb er Sruber ©pierS in t)öd»ft

gefährlicher Sage, unb bie 2ttteften, bie fid; tierfammett Ratten, vereinigten

fid; im ©ebet für unfern tranfen 33ruber. 9Bär)renb biefer gett roaren

^ebod) feine ©djmerjen fo überroättigenb geroorben, bajj fid) bie 9ftuSfeln

"eines ganzen Körpers frampfljaft jufammenjogen. ^n gebrochenen

SBorten fuct)te er uns öerftänbig gu machen, baf}, roenn ©ott ujmjnitfyt

t;etfe, feine $eit auf ©rben gemeffen fei, boct) überroältigte it;n ber

©cfymerj aufs 9?eue. 9?un vollzogen roir bie t)eilige ^anblung ber

©alfcung unb beS ipänbeauflegenS an it;m. '-Da, im gleichen 2Iugenblid

als baS gefegnete Öl fein £aupt berührte, fanf er befreit r>on bem
Krampf erfcfyöpft auf baS Riffen feines SetteS unb roir fonnten einige

Minuten nid)t fagen, ob er noct) atmete. Ungefähr jer;n Minuten
barauf fd)ien er neu belebt, fd)lug bie 3lugen auf unb fragte als ob

er aus einer ^antafte erroacr)t fei: SBo bin iä) geroefen? SBaS ift

vorgefallen? — 2)er ©ct)mer§ t;atte ir)n ganj üertaffen. $uerft ^ar

trüber ©pierS fefyr fcfyroad), boer) erholte er fid) fo fct)neH unb tarn 51t

»ollen Gräften, fo bafj er eine t)albe ©tunbe barauf bie Sibetflaffe

befud;te unb nad) feiner ©eroo^nrjeit baS ^protofoff führte. — Diefe

Gegebenheit fold) plö|tid)er unb gänslidjer Teilung t)at unfer ,8eugnvS

mäd)tiglid) geftärft unb f)at uns roieber mit neuer ^reube in unferem

3JiifftonSroerfe erfüllt ^ier in ©tuttgart.

@in anbereS 3eu 9ttiS rourbe oon ©d)roefter 9Inna ßot)r aus

•äWüncfyen eingefanbt, bem roir folgenbeS entnehmen : $<fy fd)reibe, ba id>

eS §ur ^3ftid;t redme, bie ©egnungen ber 9Jtad;t beS ©taubenS, bie ber

^err feinen ©täubigen fpenbet, aller SBelt funb ju geben. — Qd) mar
im $at;re 1899 oiet franf unb mu^te bie meifte $eit baS 33ett t)üten.

teilte ©peifen fonnte id; eine 3ei^atl 9 P mir nehmen unb mein

ßuftanb rterfct)limmerte fid) immer met)r, ja, bie ©d)roäd)e uabm fo 511,

bafc mid) ber 9lr§t, foroie meine @ttern unb alle Gekannten, aufgegeben
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Ratten; id; fetbft jmeifelte sutoeilen an meiner ©enefung. Dennod; l;atte

id; ein finblicfyeS Vertrauen, ja eine fefte Hoffnung, ba|3 id; bureb

iQänbeauffegen ber oon (Sott beüolfmäditigteu Diener be£ Jgerrn unb

burd; ©ebet unb ©tauben meine ©efunbt;eit mieber erlangen tonnte.

Hub ©ott, ber allmächtige $ater, l;at mir meine ©efunbbett unb Gräfte

ot;ne jebe weitere ärjtlicfye ipülfe ober sJ)icbijincn miebergegeben, fo baf?

id; nun mieber im 6tanbe bin, meine SJSflidjten 311 üerricfyten unb meine

tägliche Arbeit loie oorljer ol;ne ieglict/e Älage ober 53elc^toerben fort=

jufe^en. 60 bin ict) nun aud; im s£e\il$t eineä tebenbigen geuguiffe»

unb meifc, bafj ba3, it»a§ bie SBelt 9Jiormoni3mu3 nennt, bie emige

SBafyrfyett ift unb ber einjige richtige 3ßeg, ber jum Seben füfyrt. (SS

macfyt mir grofee greube, btefeS meinen trübem unb Sd;tt>efter mitteilen

§u fönnen; benn nidt)t nur in Äranfyeit fyabe id) bie £>anb be3 *gerrn

über mir erfahren bürfen, fonbern in manchen fällen bie icr) erjagen

fönnte, toeifj id) ofyne irgenb U)eld;en groeifet, baft be» Gerrit £>anb

mid; führte, unb mirb e<§ mein fteter Söunfd; fein, bafe fein ©eift mid;

aud; in 3u^un f^ feite / oaMÜ alle meine Unternehmungen nur nad; bent

SBitten be3 iperrtt gefeiten mögen. 0, mie innig füfyte id) ben Söunfd;,

and) benen, bie nod; in $infterni3 manbeln unb nod) buret; allerlei

^rrtefyren oerblenbet finb, oon ber Wlatfyt be<3 ®lauben3 §u jeugen, bau

fte biefe SBorte in i^re iQerjen möchten einbringen (äffen. ^d> bin

erfüllt mit Danf gegen ©Ott, ja 3fom fei ade @t;re, ba$ er aud; mid)

in biefer $eit ^eDen un0 au f @rben fein läfst, roenn er ftd; nochmals

offenbarte burd; ben ebten ^propfyeten, feinen Diener ^ofept) ©mitfc*

9JJeine ©d;mad;fc;eiten unb geiler münfd;e id; ernfttidt; abzulegen, bafe,

menn Sage ber Prüfung über micl; t;ereinbred;en, id; ftcmbfyaft bleibe

unb alle<§ überminbe, benn ber uns 00m |>errn oerl;ei|ene Sofyn mirb

grofc fein.

SBruber ^oI;n Banner au§ Sßaffyington, Utafy, fcfyreibt unter Datum
20. ^ebruar nebft gefd;äftlid;en Angelegenheiten tote folgt: $u ©efd)äft!§=

fad;en, obroo^l id) mid) uief/t als ein guter <geiltger rütyme, barf id;

fagen, bafj mein ^a, $a ift unb roenn icr) nein fage, fo ift e3 nein.

(53 ift mein SBeftreben, meinen 9cäd;ften ju lieben, unb follte id; aud)

nid)U ©utel bejmedeu tonnen, fo foU e3 bod; ftctö mein SBeftreben

fein, niemanb §u beteibigen. 26 $al;re bin id) jefct in biefem Sanbe

unb id; rann fagen, bafj id) gtüdltd; unb aufrieben bin, aud; meifc ich,

ba$ id) ^ier auf bent rechten ^pta|e bin unb bafc alle, bie mit einem

aufrichtigen §er§en unb finbtid; gefinnt l;ierfyerfommen, bie toünfc^en

ben SBiUen ©otte§ §u t^un, fic^ glücfüd; unb gufrieben füllen. @inem
$eben möchte ic^ §urufen: fei bod; in 2lllem rec^t e^rlid; unb fud;e

ftctS ©utel ju tl;un, bann roirb ©Ott mit Dir fein unb Did; fegnen.

%üv 6ud;, bie fifox in ber SJttffion arbeitet, $abt id; ben beften Söunfc^,

benn bas ©oangetium, bem mir getreu §u leben toünfcfyen, bringt Siebe

für einanber in unfere £er§en.

©d;ioefter $ertf;a$ropffi au§ 5)iüud;en fd;reibt unter Datum Dom
10. 2Iprit: ©§ mirb mir ju großem Vergnügen, biefe ©efegen^eit 51t

fyaben, mein 3eugm3 §u geben. 11 ^a^re fcfyon bin id; ein 9Kitg(ieb

ber $irdj>e ^jefu 6i;rifti un'b mein 3eugm» 001t ber SBa^r^eit ift immer
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ftätfer geworben unb icb merbe ftetl reicher an @rfal)rungen ber SJiacbt bei

<gerrn. $dj weif?, baf3 alle ®aben unb Segnungen ber erfteu kixdje

SfyrifH unter unl finb, beim n>tebert;olt (;abc icfy ba§ an mir felbft

erfahren bürfen. :£)elbalb bin idj aud) überzeugt, t>a$ uufer fyimmlifcfyer

33ater mittel feilen fann, roa$ el aud) fein mag. ©inb mir nicfyt bie

©efdjöpfe feiner <ganb? SBarum füllten toit benn §u ben ©oftoren

ber 2Belt gefyen muffen um geseilt §u merben? — ö rote roünfdje

id; fo fefyr, bafj alle meine Srüber unb ©djroeftern ftd; biefer ©etoifjfyeü

erfreuen fönnteu, benn fte madj>t unl §u roafyrl)aft gtüdlid;en £iubern

bei §errn.

9lfcfd)teb3gnti *)

2ln meine lieben Jörüber, ©d;roeftern unb greunbe

in £)eutfd;(anb unb ber ©d;roei§

!

2)ie ©tunbe ift gekommen, bie mid) ber 9)iifftonlpfltcfyten im

2Irbettlfetbe unter ben Nationen entbebt. ®ie $eir ift üerfloffen, fte

fel;rt ntd;t mefyr jurücf. Einige f'oftbare Blätter im £agebud;e meinet

Sebeul finb geroenbet, ifyre Qt&lm finb ®ott befannt, bem 2lllmad)tigen,

ber alle 2)inge roeifs unb ftefyt. $d) füllte roof)( bal ($erotd;t ber

^ercmtroortticbfeit, ba$ roät;renb meiner vergangenen aJciffionljeit auf

meinem ©emüte taftete, fein (Sinbrttd bleibt, $eit ^b ü)n n^;t t>er=

nrifd;en. @& ift ein mistiger 2lbfd;nitt im Seben einel leben, ber gletd;

ben früheren Wienern ©ottel in biefem Zeitalter ber Sßett burd;

Offenbarung berufen rourbe, bie glorreiche SBotfd;aft ber legten Sage
ben 9Jcenfd;en ju öerfünbtgen. SBofyt bem, ber bie ,3eit, bie @ott il;m

liel;, $u feinet S'camenl @t;re tterroenbete, jur görberung feinet Sßerf'el,

unb gur Rettung feiner 9Jcitmenfd)en, benn feine ©etoänber finb rein

t>on bem Glitte ber ©ottlofen, el roirb ntcbt t>on feiner £>anb geforbert

werben, ©ein geugnil tc&t im ^ger^en ber ©erecfyten, bie feiner 23ot=

fd;aft laufdjten, öon ber reinen Sebenlquette §u i^rem eigenen £>eite

tranken unb bie göttlichen SBefefyte befolgten, — el nagt am ©eroiffeu

ber Übeltäter, ber bie 9Jcafynung fyörte unb fie oerad^tete, el roirb i^tt

am Sage bei ©erid;tl oerftagen, — el läfet bem feine 9tul;e, ber

feinen eigenen SBttten nid;t bredjen nritt, — unb el erfüllt enbtid; mit

unaulf»red)tid;er greube ben Wiener bei £>errn, ber t>on if?m §eugte,

roenn er mit Xreue unb gleifc ber itmt aufgetragenen froren ^unbe ftd;

entlebigte unb fid; bei füfeen ©influffel bei ^eiligen ©eiftel ber 3"fpi;

ration erfreute.

$)ocfy menn er and) ad fein latent, bal ©ottel ©üte i^u gefc^enft,

in 3tun)enbung gebracht unb treu geioirft ^)at bil pr legten ©tunbe, bie

ifm üon feiner Srbeit entläßt, fo ift boc| allel, mal er burcfy fein

eifrigel iemü^en unb SBeftreben erjmedte all ein ©anbtomtein am
©tranbe bei emigen äfteere! im Sergleic^ p bem großen SBerfe ber

©rlöfung aller feiner 9)citmenfd;en. ^ffiie menig fann ein 9flenfcfy t»oCf=

*)2)iefer ^ersUc^e 2lbfdj>ieb3gruf} iam un§ erft testen 9Jiortat, üon @(a§gotv au§
abgefanbt, ju §änben unb er[d)eint be^^alb etft>a§ „öerf^ätet", h)irb aber nic^täbefto;

weniger Don aüen unfern Sefem ebenfo ^erjlid) aufgenommen Werben,
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bringen, tote ol;nmäd/lig ift fein $Berf gegenüber ben SBerfen bes 31^

mäd;tigea, ber von (Siuigfeit §u (SiuigEeit regiert unb alle 'üDinge beS

grofcen SMtallS erl;ält, ber alle feine Äinber fennt, tfyre jal;llofen

©d;aaren, unb eine ©eligfett für ein jegtid;es berfelben bereitet l;at, je

uad; bem ©rabe, ju bem fte ftdt) in biefem Reben Dafür vorbereiten.

Unb toenu and) ber 9ftenfd; fein ganzes Seben für baS 2Bo(;t feiner

2)citmeufd)eu toirfen follte, toie Um ift^autJEube bodj fein ganzes

Vollbringen. Unb toie öiel met;r follte jeber Genfer; bie foftbare

Gelegenheit, bie ©Ott it;m gegeben, feinen 9Md;ften ju lieben toie fid;

felbft, unb il)u mit bem tylane ber ©rlßfung begannt §u mad;en, benüfcen.

Zfynn toir als ^eilige ber legten Sage in biefer Söejielmng unfere

©dmlbigfeit? 2)teS ift eine grage bie toofyl einen jeben ^Diener

©ottes am &nbe feiner SftifftottSäeit §um ernfttic^en ^acfybenfen bringt.

($S ift eine $rage, bie aud; nicfyt einer mit Seicfytigfeit übergeben fanu,

beim früher ober fpäter toerben fiefy bie $rüd)te feiner Saaten, feines

gteifjeS ober feiner ^ad;läffigfeit offenbaren unb enttoeber gu feiner

©eligfett ober ju feiner VerbammntS beitragen. 2)ie §ra9 e ftc^t and)

mir gegenüber mit beut bebeutungSöolIen 2Borten : „§aft bu beine Sßflidjl

getrau ?" $$ überlaffe baS Urteil ©Ott, er fei mein 9tid;ter. £>abe

id; Unred;t getl;an, möge er mir gnäbigtid; »ergeben, feabe id) mit

feiner„Jgülfe etwas ©uteS gefcfyafft, fo gereiche bas ©eringe ju feinem

9tul;me unb^ur Verherrlichung feinet etoig teuren üRamenS, benn it;m

gebührt bie dl;re, bem gütigen Vater, bem liebeoollen ©eber aller doU=

fommeuen ©aben.

£)ie ©tunbe fd;lägt jur 3tüdfel;r in bie «geimat. £)od; efye id;

meine ©dritte fyeimtoärts lenfe, toünfdje id) einige SBorte an meine

teuren ©efcfytoifter unb greunbe ber alten <geimat §u richten, unb

einigen meiner ®efüt;te, bie fiel) bei meinem ©Reiben aus (Surem lieben

Greife in meinem ^erjen regen, 2lusbrud §u geben, $ein 2lbfd;nitt

meines SebenS ift fo reid; an lieblichen Erinnerungen, feiner toar je

fotdt) mannigfachem äßecfyfel ber Verfyättniffe untertoorfen, toie ber, in

ben meine 9)iiffionS§ett frei. Voller Hoffnung vertiefe id; mein $eimat=

ltd;es igaus, meine gamitie, mein SllleS, bem Stufe folgenb, ber an mid;

erging. 9Jcein Vertrauen toar auf ben gefetjt, ber bie 9)ienfd;enr;er§en

fennt unb it)rc ©efüfyte unb ©efinnungeu ergrünben fann. @r, ber

^immet unb (Srbe erfd;affen, ber bas grofee äöerf ber (Srlöfung aller

feiner Äinber erbad;t, tonnte aud; bie befd;üt5en, bie er jur Verfünbigung

feines göttlichen SBiUens erforen. Unb meine Hoffnung tourbe ntdt)t ju

©d;anben. Unb ob ict) and) oftmals einfam toanberte im fremben

Sanbe, fern von ber Heimat unb ber Siebe ©lud, baS ©ottes ©üte

mir geroäfyrte, ein $rembling, unftät, felbft in bem Sanbe bas mid;

einft gebar, verbannt unb ausgeftofjen unb ber £>ol;n bes fc^abenfro^en

geinbeS mic^ traf, toar boef) mein §erj mit ©anfbarfeit unb greube

gegen meinen l;immtifc^en Vater erfüllt, ber mid; berufen, bie föfttid;e

Sotfd;aft ber etoigen 2Bat)rr;eit §u verbreiten, ^n il;m unb feinem

teuren SSorte l;atte id; mid; nid;t getäufc^t. ©eine Verbeifjung: „@s
ift niemanb, fo er nerläfjt ^»auS ober Vrüber, ober ©ebtoeftern, ober

Vater ober 9JJutter, ober äöeib ober üinber ober 2lder um meiuettoiUen,
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unb um be3 (SöangeliumS mitten, ber ntd;t fyunbertfättig empfange

jelit in biefer 3 e^t Käufer unb Grübet' unb ©cjjteeftem unb SDJütteu"

[;abe icfy an mir unb meinen Mitarbeitern im SBetnberge be§ SSater^ in

(Srfüffung geljen fer/en. (Sr Ijat mir in (Sud; treue, eble $reunbe ermedt

unb $äter unb Mütter unb Vorüber unb 6d;roeftern, bie meutern igerjen

üeb unb wert geworben finb. $d; fdjeibe aus (Surer Mitte mit ©efüf;len

ber 2)anEbarfeit gegen ©Ott unb (Sud? unb fdjäfee micfy gtüdlid; ba§

23orred)t §u genießen, (Sud; 51t fennen unb (Sud; (ieben 511 bürfen. S)aS

garte 33anb ber Siebe unb ber guneiguug, bas mein §erj mit bem
(Surigen auf immer nerbinbet, mirb ftärfer burd; bie föftlid;en (Sr=

innerungen an bie freubenootten Stunben, bie mir in (Surem trauten

Greife §ugubringen üergöuut maren. Unb ob id; and; jejjt Don (Sud)

2lbfd;ieb net;me, ob aud) batb un£ trennt t)a$ roeite Meer unb 33erg

unb %t)ai uns treibet, finb mir im ©etfte bod; eiuanber nat;e. (Sure

©üte gegen mid> roerbe id; nie üergeffeu. 5öorte finb 511 fd;mad;,

meine ©anfbarfeit gegen (Sud) aue^ubrüden. (Sin anberer mirbä (Sud;

[ot;ueu. S&r t)abt'§ nid;t mir getfyan, fonbern bem Gerrit, ber mid;

gefanbt t;at. 2Ber aber U;n aufnimmt, ber nimmt auf unfern 2kter im
ipimmet, be3fyalb roirb u)m be3 23ater3 9ieid; unb atle^ ma3 ber Skter

I;at, gegeben roerben. llnb bie<3 fyat er üerfprod;eu, ber fein SBort ntd;t

bred;en fann.

$d; brüde im ©eifte nod;mai3 (Sure liebe £>anb, ein SBort be3

%)anU auf meinen Sippen, unb fiüftere (Sucfy §u: „©eib getreu bis in

ben £ob, bem SBunbe, ben $f;r mit ©Ott gemacht; erfüllet Sure ^Pffict)ten;

l;ord;et auf bie Wiener ©otte§, fie geben (Sud; guten diät unb machen
über (Sure ©eelen; ftet;et jum SSater, benn er l;brt feiner $inber ©ebet

unb fann bie geredeten SBünfdjte (Sure3 £erjen3 in (Srfüttung bringen.

$)er triebe ©otte3 fei mit (Sucfy affejeit; lebt mofyl, auf SBieberfefyen
!"

(Suer fct)eibenber Sruber 2lbo(pfy Merj.
granffurt a. M., im Märg 1900.

2ßer SBafn^eit fudjet, finbet fie
—

3$t trautes 2Befen fennt man batb:

SDu füfytft U)r SDafein fpät unb frü^ —
3jm Sidjte, roie im büftern Sßaib.

©ie pllt ftd; in fein föftlid) %\\d),

©leidjgiltig, i»en tfyr Urteil trifft;

2)a3 jeidjnet fie in iljrem SBudj,

Unb brüdt ir)r ©ieget auf bie ©djrift.

©ie meUt mit un§ bon Qugenb an,

SBtetbt feft unb treu auf fd)tnalem ©teg;
Äreujt je bie Süge tr)re 33a£m,

gtefyt 3öa^rt)eit fiegenb ifyren Sßeg.

Unb fann fie fiegen, munberft bu,

Unb fdjaffen Sßonne foir-ie ©djtnerj?

Söart', M§ sur füllen Stbenbru^',

Sann frag' ein eble§ 9Dienfd)enF;erj

!

äftibiuat;, Uta^ 22. «öiärj 1900. Qo^n §uber.
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üWittctlmtgcu.

®h»e amtliche Stnjeige ift bon Maurice Soewety, bent ©eneralbtreriot be* Sßarifet

DbferbatoriumS veröffentlicht, baf; bie .vümmeisfarte, au wcicbcr nun f eben feit je$n

Rainen ununterbrochen gearbeitet würbe, ir/rer ÜuUtenbiing uatyc ift. 2)ie .Harte wirb
circa 30,000,000 ©terne bis jut bierjefmten aftronomifdjen (%öf$e barftellcn. Sßeld)

ein ,yortfcb/ritt über Sternwarten nnb Slftronomen bor altera, wenn SJJtoIenty etwas
über cintaufenb ©terne }ä§tte

!

Siltefter 2lbotf Merj, ber nad) feiner ßntlaffung bom beutfdjcn MiffionSfelbe

einen längeren 33efud) in ber ©djweij, feinem 23aterlanbe, mad;te, tyat feine ,$eit bort

ebenfalls in Wichtiger Mtffion§arbeit gut auSgenü^t, befonberS für baS SBotyl feiner

berftorbenen Skrwanbten. %n furser &\t gelang e§ tym, nidjt Weniger al§ 3000
Kamen feines ©efdjtedjtSregifterS 311 ermitteln, für bie er mit ben ©einen in $ion ba§
(SrlöfungSWert im ^eiligen Xem^el bolljiefyen Wirb.

35on Dr. 5larl @. Maefer Würben Wir mit einem eigenfyänbigen ©djreiben beehrt,

WeldjeS SJßorte ber Ermunterung unb ein 3eu9lug f«r baS 3BerI beS öerrn enthält,

baS unfer ^erj mit erneuertem SKut unb (Sifer in ben Widrigen MiffionSpfltdjtcn cr-

füllt. (SS fprief/t immer noeb, biefetbe $raft unb frifdjeS ttebm au§ bem nun WobU
betagten SöabrfyeitSfyetben, ber and) in treuer Siebe feiner alten teuren .§eimat noeb,

gebenft. Unermüblidj auf langen, im ^ntereffe ber Äirdjenfdnden, ©onntagSfcfmlen

unb 9teligion3flaffen unternommenen 33tfitation§reifen, War er erft wieber bon einer

fotdjen, bie über 4000 cnglifdje Weiten umfaftfe, jurüdgefefyrt. 23ruber Mäfer fenbet

©egen3Wünfd)c an alte Miffionare in ben beutfdjen unb fdjweijerijj^en Miffionen.

Einer unferer begabteften Siebter unb ©änger in 3*°"/ Sttteftcr Igorm §uber,

bon beffen $eber bie geilen „Sßafyrfyeit" in biefer Kummer erfdjeinen unb bon bem
fdjon fo mand)e Serfe Wie au§ einer tebenbigen Duelle floffen, fdjreibt einen fyöcbjt

crfreulidjen 33rief, ber unS lebhaft an mandje mit ifym in Öefang unb s$oefte berlebten

froren ©tunbe erinnert. Sßir r)offen, bafj bie Quelle nod; lange ntdjt berfiegt, fonbern

am 2lbenb eine§ fo ereigniSbollen unb fturmbeWegten 2eben<§ nod; mandjen er=

frifdjenben %vmvt ber lauteren SOßa^r^eü für unfere 2efer ergiebt.

Sobe^aujctgen.

23on ber ©emeinbe SSafel wirb berichtet, baf? ©djwefter 2lnna fetterer al3 ein

treue§ Witglieb mit feftcr §offnung einer l)errlicr/en 2luferfteb,ung bafelbft geftorben ift.

©ctywefter fetterer War am 8. %uni 1^29 in SJaben geboren, trat ber Jiircr/e am
10. Quni 1893 bei unb ftarb am 2. Mär^ 1900.

$arl Mar. §enrr/, ber Heine ©ofyn be§ 2Jruber§ foermann unb ber ©drtuefter

Saura Jöagner bon ber Hamburg ='©emeinbe ftarb am 18. 2tyril im 2Uter bon
7 Monaten unb 18 ^agen. 30Jögen bie Werten (Sltern ben Wahren göttlichen 2roft

in biefer Prüfung geniefjen.
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