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eutfcfyes Organ 6er Ktrdje

3efu C^rtftt bev ^ciii^cn

5er legten tEage.

eN§ 10. 15. 2ttai 1900. 32&f£ 3a^rgang.

2)te Stc^5tgftc jäfjrltdje ©cneral^anfcrcn^

ber tircfye ^ef u (S^rifti

ber ^eiligen ber legten %aqe,

abgehalten in ©alt Safe ©tty, Utaty, am 6., 7. unb 8. 2Iprtl 1900.

2)er fteb^igfte ©eburtstag ber $irc§e fanb eine paffenbe $eter in

biefer jät)rüc^en tonferens, über meiere bie „Meieret 9to§ /;

, baS amtliche

Drgan ber Äirdje, unter anberem folgenbeS berichtet:

@3 mar bie§ eine ber erfolgreichen unb Iet)rreict)ften als auefy

größten amtlichen 33erfammlungen , bie je in ber $vrdje abgehalten

mürben. $er SBefuct) ber SröffnungSoerfammlung mar fcfyon aufter=

gemöfynlicr; grof? unb t>a$ geräumige SEabernafel fytett mofyl in jeber

$erfammlung 10 000 ^erfonen; am ©ennabenb unb (Sonntag fonnten

oiele feinen ©ingang erlangen, ba alles fcfyon lange oor ber 2tnfangS$eit

befet$t unb fogar jeber ©teb/pla| beanfpruc^t mar. £rot$bem am
©onntag = borgen ber 9^egen in ©trömen gofc, toar ber 33au bis auf

ben legten $la| angefüllt. £)er 9?egen, mit ©djmee oermengt, machte

e£ mol;l ein mertig unangenehm für bie befuc^enben ^eiligen, boef) lag

ein großer STroft für bie Farmer, bie öon ferne famen, in bem 23etouj3t=

fein, baJ3, mäfyrenb fie bie $erfammlungen befugten, ba§ Sanb, baS

au3nal)mSmeife troefen mar, burd) reichlichen ©egen oon oben bemäffert

mürbe.

Stile §aupt'2lutoritdten tr-aren gugegen unb ber göttliche @influf$,

ja, bie öottfommene ©inigfeit, bie unter i^nen fyerrfcfyte, mirb fiel)

fid^ertid^ in ber ganzen tircfye fühlbar machen. £>ie Weimer maren

alle begetftert mit einer traft, bie ineit über ifyr perfönlicfyeS unb menfc§=

tictyeS Vermögen fyinauSreicfyte. 3^De# ö °k ^nett berührte £fyema

mürbe mit einer 3llarl)eit unb einer Überzeugung fyeröorgebracr/t, bie

jum <ger§en als audj pm SSerftanb eines jeben gulmrerS brang, unb

bie begierige 2lufmerffamfeit, bie auf jebem @eficr)te ju lefen mar, gab

Zeugnis, bafc iljre 9Borte bie ^eiligen tief ergriffen. 2)ie SebenSfrifcfye,
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bie ben ebrroürbigen ^rdftbenten ber Äircfye, bcr je£t fedj3unbad>täig

^atyre jäfylt, fcfymücfte, mar berounbernsmert. ©eine Stimme erfdmttte

mit Steinzeit unb $raft, feine Belehrungen feffelten bie rode 2luf=

merffamfeit ber £aufenben unb brachten ilmen grojje ^reube.

SMe erfte Äonferensoerfammlung na^m i^ren 2lnfang am ^reitag,

ben 6. 2tpril, 10 Ut;r morgend. £)ie £>auptautoritäten tmtten i^re

gemöbnticr/en s$lä|e auf ben großen, ftufeniueife arrangierten 9?ebner=

büßten voor ber großen Drget eingenommen. Sßräfibent Soreujo Snom
führte ben SBorft^.

2)er (S^or unb bie gan§e Berfammlung fangen baS Sieb:

2)ein Botf, acr), fegne, £>err!

6ein £eit unb ©lud öerme^r'

Stuf ©rbenrunb!, ufm.

2)a3 ©röffnungSgebet mürbe oom Sltteften ^ofytt 9ftd)olfon ge=

fprocfyen.

3)ie Berfammtung fang mit bem ©t)or ba<§ Sieb:

$ütte be3 ^eile<§! 3)er 5£ag ber Befreiung

2tu§ fünbigem SlbfaDt öom göttlichen SBort

@rfcr)einet unb bringet nun ©nab' unb Berjeifyung

$u jebem ©efd;lecr/te unb Bolfe unb Ort, ufm.

^3räfibent Soren^o Snom 6egann mit einem (Srfudjen, baä

er an alle ^eiligen ftettte, ba$ fie fomofyt il)n al3 and) alle anberen

2tlteften, bie mäbrenb ber $onferen§ fprecfyen mürben, unterftü|ten,

bamit fie, burdj) ben ©eift ©orte«? getrieben, bem Bolfe bie rechte ©peife

gäben. @r banfte ©Ott, ber feine Bemühungen für ba3 ^ntereffe unb

Söofyl feiner ^ircfye fo gefegnet t)atter aud), bafj bie Zeitigen ber fe|ten

Xage §um £ett ben gorberungen, bie ber £err an fie ftettte, $olge

leifteten. (S-3 tft ben Segnungen be3 £erm unb fetner ©nabe ju=

§ufeinreiben , bafc bie Äirc|e nun burcr) ftebjtg $atyre fo erfolgreich

gemefen. D^ne 3*°^^ ftno S^Ier vorgekommen, benn mie fönnte e§

anber3 fein mit un§, bie mir ber (Srfa^rung entbehrten unb fo langfam

oft im §ören auf bie uns gegebenen Belehrungen uns bemiefen? Qe^t

aber, ba mir all biefe @rfa|rungen erroorben, füllte man bodt) ermarten

tonnen, baft mir manches üermögen, bem mir früher nidt)t gemacfyfen

maren. 2Bir entbeden aber, ba$ mir in gemiffen fingen immer nodj

nic£)t bem nacr/fommen , ma<§ mir mit 9lt<fyt aU unfere ^Pftic^t bem
§errn gegenüber empfinben. 2ßir finb nodj nid)t bei ber Bottfommen=

beit angelangt, unb noct; bleibt oieleS übrig, ba$ mir t^un füllten.

SDer £err t)at un<§ als einem Botf ©ebenen unb (Segen »erliefen,

©egen §meitaufenb 2ftiffionare merben toon uns in bie 3Mt gefanbt,

bereu Bemühungen tro| ben i^nen entgegengefe|ten ©d^mierigfeiten mit

gutem ©rfotg gefrönt finb. S)iefe <Scr)tt>ierigfeiten befielen fyauptfädjlict;

in atterfmnb Verfolgungen, bie iebocfy, anftatt i^ren 3^^^ 5U erreichen,

ein um fo regere^ ^ntereffe für bie Botfdmft biefer sJJ£iffionare überall

^eroorrufen.

6§ merben auef) oerfc^iebene neue^otonifierungen ^ter unb bort

oon unferem Botfe unternommen. @ben je|t foffert mieber ein^unbert

A-amtlieu nad; paffenben ^ptät^en, bejonber§ nad; iTanaba unb nad) bem
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©taate 2Btyoming, mo bereits grofce unb erfolgreiche Kolonien begonnen,

gefanbt Serben.

2ötr, als ein Votf, Iwben in ber Vergangenheit grofse 9Fcüfyen unb

Strübfale burc^gemac^t, unter fd&meren Verfolgungen mürben mir oon

unferen ^eimaten oertrieben, Saufeube SDolIarS mürben an SBert unb

Q&db baburdj» üerloren, ja, mir fallen öiele, bie biefer Verfolgungen

fyatber it;r Seben nieberlegten unb au<§ bem greife ifyrer Sieben graufam

geriffen mürben. SMe s
)8ett bticft mit Vermunberung auf bie Zeitigen

ber testen SEage unb fragt ftc^ , mie e3 möglich ift, baft mir ©ot<|e3

leiben unb ojme 3Jhtrren ertragen. ®er ©runb, marum mir biefeS

oermögen, liegt barin, hak mir Offenbarungen oon bem allmächtigen

Vater erhallen; barin, bafj @r uw§ ben ^eiligen ©eift gegeben; unb

barin, bafj mir bie gleiten Verletzungen mie bie früheren 2lpoftel oom
£>erm in biefen SEagen beulen. £>er Stpoftet $etru<§ erhielt bie ®x-

fenntni§, bafj $efu£ ber (S&rift ift, burd? ben ©runbfa| ber Offen=

barung; auf gleiche Sßeife erhielten aucb bie ^eiligen ber legten STage

bie @rfenntni§, bafj ^ofepb ©mitl) ein Sßroptyet ©otteS ift, unb be3&alb

finb fie aucfy bereit, alle bie SRityen unb Verfolgungen burd^umacfyen,

bie ifynen baburd; Oerurfadfyt merben.

Slltefter 33rigfyam 2)oung, oom Kollegium ber jmölf Slpoftel,

mar ber näcfjfte Rebner. £)ie Diebe be» ^räfibenten ©nom, fagte er,

Ijabe ifyn lebhaft an bie ©efcf)icf)te ber ^eiligen ber legten STage er=

innert, bennoc§ aber fyoffnungSooffe ^Betrachtungen für bie $ufunft *n
il;m mad)gerufen. diejenigen, meiere miber biefeS 9Berf rampfen, feien

in ©otteS <ganb; bie ^eiligen aber fyoffen nur, bafc ©ott folgen gnäbig

fein möge. £)urcfy Verfolgungen fortmäfyrenb angefpornt, Ijaben bie

$ül>rer biefeS Votfeö oon jeljer bemfelben jugerufen: „2Rut! 2öir merben

fiegen !" — unb fo mar e§ aurf> immer. „SBenn mir mirfltcr) baZ Volf

©otteS finb, fo ift fitfierlicf) autf) ber «Sieg unfer." $)a nun biefeS ber

%aü ift, fönne er rulng propbejeifyen, bafj bie fettigen ber testen STage

jebem SBiberftanb erfolgreich entgegentreten merben. 2)ie8 fage er ofyne

irgenb meieren £>afe gegen ©efetlfcfyaften ober Regierungen, bie un3
feinblic^ gefinnt finb, benn e3 ift nic^t burd) 2ftenfcr;enmad?t, baft ber

Xriumpb btefeS SBerfeS errungen merbe, fonbern ©ott ift unfer ©treiter.

SDer Rebner la$ einen 5Eeit be3 neunten Kapitels be3 üöudje«?

Sllma, im Vucfy Hormon. ®«r Xert brücft ben innigen SBunfdj be§

alten ^Sropfyeten auS: ba§ Söort ©otteS allen ©rbenbemofynern t>er=

tunbigen ju bürfen; and) erftärt er bie ©eroif^eit ber jufünftigen

•SBelofynung ber SJcenfcfyenfinber, je nadjbem fie ge^anbett fyätten, fei e§

gut ober bbfe.

Slttefter 2)oung fpradj» fobann längere 3 e^ u ^ er öa^ ©efe| be§

3e^)nten, auf ba§> ber ^err in le|ter getr befonberö bie 2lufmerffamfeit

ber ^»eiligen gelenft fyabt. @s fei, fagte er, nicfyt ba§ ©etb, meinem
ber ©rfolg ber 0rd^e §u$uj einreiben fei, fonbern ber mittige ©efyorfam

§u ben ©eboten ©otteS bringe ©rfolg unb ©egen, fo ffein auc^ ber

Setrag beS ©egebenen fetbft fei. ®er ^räfibent ber ^irdt)e fyahe un§

baburc^> ben je|igen 2Bitten beö ^errn funb getl;an unb e§ liege barin

eine Vorbereitung ftu meit größeren Segnungen, bie in ber naben 3u^wnft
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burcf) bie ©rlöfung 3i°n§ (*n Jaöffon ßountb, aWiffouri) herbeigeführt

mürben. 'Diefe (Sreigntffe, erklärte ber 9?ebner, mürben and) großen

©lauben erforbern, unb jeber ^eilige tbue mol)l baran, ftct) eifrig in

guten Söerfen §u üben, um bereit ju fein, an biefen t)err(ict)en fingen

teUsunefymen.

Stltefter Francis 2)1 Sbman, oom Kollegium ber 3tt>ölfte,

bielt fobann eine 9tebe üor ber Äonferenj. @r fagte, bafc, ma3 auch

immer toon ben Wienern ©otte$ unter bem (Sinffufe be» ^eiligen ©eifteS

gefprocfyen merbe, ben ^eiligen fo micfytig all ba3 gefdjriebene SBort

©otteS fein fott. „£)ie£ ift ber ©eift", fu&r er fort, „bieS ift bie

3ftad)t, meiere bie ^eiligen jufammentjält. 2)ie grofee Äer^afyl ber

^eiligen meiert giemlict) gute $ortfdj>ritte, borf) merben etliche, bie ftd)

felbft betrügen, als tfyöricfyt erfunben merben." <Der JHebner fpratf) bann

über ba§ ©leidjnis ber §el;n Jungfrauen, bamit bie ^eiligen ermägen

mögen burefy eine ftrenge ©elbftprüfung, §u melcfyer Älaffe fie gehören.

2luf ein üon ben oorfyergefyenben ^Rebnern berührtes Sfyema

fommenb, fagte er: „Söarum merben bie ^eiligen nic^t in 9?ufje gelafien

üon ber 2öett V Sßarum betrachtet man fie mit folct)er llngunft? (£3

ift fidbertiefy ntcfyt, meil mir uns in bie ^Angelegenheiten ber 2Mt mifcfyen.

i)ie fettigen Ijaben üon jefyer öor il)rer eigenen £t;üre gefegt unb fia)

nirf)t in irgenb meiner 2öeife aufbringt gemacht. Sßarum läfet man
uns nic§t ebenfo in ^ufye? $)ie ^eiligen ftnb nie in Verbtnbung mit

©ottloftgfeit in irgenbmelcfyer 2Beife getreten. 2Iuct) fyaben fie nie bie

©otttofen eingelaben, fidfc) mit ibnen ju oerbinben. Jm ©egenteil, fte

fyaben nur folcfye Seute eingelaben, ftdj tljnen anjufdjliefjen, bie ernfttict)

unb bemütig ifyre ©ünben bereuen unb aufrichtig gefinnt ftnb, in biefer

Verbefferung unermüblict) fortzufahren, ©ie ermarten, baft alle, bie fia)

ber $ircr)e auf dl) liefen, je alter je beffer merben.

üftun aber, ba grofje 23egebenteilen uns beöorftefyen, mögen mir

alle, bie mir einen Vunb mit ©ott gefdt)toffen , in aufrichtiger, fort=

mäfyrenber 33ujje fortfahren, bamit mir auf alle $äUe bereit finb unb

jule|t autf> auf bie @rfMeinung beS 9)lenfcfyenfolmeS , meiere plö|lict/

ftattfinben mirb. Jn biefer Vorbereitung füllten mir nicr)t nadjlaffen.

Unfer Sßräftbent fyat fid^ in le$ter $eit m^ %tä% bemüht, ben ©inn
biefeS Golfes auf ba3 §u richten — nict)t allein auf ba£ ©efe|j beS

3e§nten, fonbern auf unfere ^ftidjiten im allgemeinen. @<§ fei benn,

bafe mir biefe Spflicfyten erfüllen, merben mir ai$ bie tt)öric^ten Jung-
frauen, bie fein Dl in iljren Sampen Ratten, erfunben merben. 2Bir

muffen oor allem aufrichtig fein oor ©Ott unb oor unferen SBrübern.

'

Söir muffen getreulich allen Verpflichtungen ©Ott unb unferen 33rübern

gegenüber nacl)fommen, bamit mir im 33eft£ be§ ©eifteS ©otte§ fein

mögen; benn ofyne biefen ©eift merben mir ungtücfticb fein unb mirb

ftct) mefyr ober meniger %nxfy\ unb 3tüe ife^ ^n unfere ^erjen fc^leidjen.

^ür folc^e, bie nur oorgeben, ^eilige ju fein, giebt e§ feine @eligfeit,

mir muffen nadj unferem Vefenntniffe Ijanbeln unb bie ©efe|e beS

§errn galten."

®er ßborgefang »Jesus, I my cross have taken« mürbe üor=

getragen, ©ebet oom Stlteftcn ©eümour SB. 9)oung. (^ortf. folgt.)
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„$)aS fc^önfte ©efid>t mirb txifttid) burcfy ben 9?eib", jagt ein alt-

franko fifd) er Sprud;, unb mürbig reif?t fid) biefem ber 2luSfprucr) eines

frommen 9Jtanne3 an, ber behauptete, „ber befte ßfyarafter nrirb

tierborben unb bie ebelfte Seele Vergiftet, mo ber üfteib eingebt/'

^n ber %fyat ift ber 9teib eine erbärmliche, Heinlidje Regung, ber

2tuSfluJ6 eines unebten ©fyarafterS , unb babei eine fetbftquäterifdt)e

(Smpfinbung, bie nicfyt nur bie Saune berbirbt unb ben 3ügen e*nen

unangenehmen Stempel aufbrüdt, fonbern aud) (eirfjt §u anberen

Untugenben, $el){ern unb fogar Saftern füfjrt, mie baS Seben uns

täglich geigt. ®er $reunb bem greunbe gegenüber nrirb nun freiließ

nid)t fo teicfyt oom 9Zeib erfaßt, tro|bem fcfyon StfcfybloS fagt: ,,^ur

menig $ienfd)ent;erjen ift eS eingepflanzt, ben $reunb umladet oon

Segen, o^ne 9Jeib ju fcfyau'n", — aber tüte leicht fc£>Ieic£>t fid^> biefe

Regung in baS <ger§ eines sJflenfd)eu, ben baS Ungtüd »erfolgt, trotjbem

er treu feine ^ftidjt ttmt, mäfyrenb er fefyen mufe, bafe anbere, bie leicht-

finnig in ben Sag hineinleben, überall ein ©elingen in ifyren Untere

nefymungen finben. Scbmer mag eS ja mofyl manchmal im Seben fein,

fiefy ergeben §ufrieben ju füllen unb neibloS auf ben 9?äcfyften ju bliefen,

aber — mer bie £>emut gelernt l>at, biefe fyefyre, fc^öne 5£ugenb, ber

nrirb oiel mefyr erreichen unb' Diel meiter fommen als ber 9tabifcf)e.

3)aS ©lud unb bie ©rfotge beS 9?äcr)ften fotten uns ntcfyt §u fyäfdicfyen

Siegungen beiDegen, fonbern fie fotten uns Dtetmetjr 2lnfporn fein, nidt)t

§u ermatten unb ju erlahmen im efyrticfyen fingen; mir fotten uns

freuen, menn es anberen gut getri unb nicfyt fdjeel bliefen, menn mir

meniger erreichen. 2Bie fo fcr)ön fagt Sa 9iocf;efoucautb : „£)aS ficfyerfte

geicfyen, mit großen (Sigenfcfyaften geboren §u fein, ift, feinen 9?eib ju

fennen", — unb nrirftid) finb grofee (Sigenfcfyaften baS befte bittet

unb bie fidt)erfte 2lbmet)r gegen ben SReib. 2BaS aber finb rno^l foldt)e

großen @igenfdj)aften ? $ft eS bie SDemut allein? ^ein, eS reiben fid;

u)r noef; anbere Xugenben an, fo bie 23efcfyeibenfyeit, bie immer baS

9fterfmat großer ©eifter, ebter «Seelen unb bieberer "gergen ift, unb bie

©rofemut, ber jebe eiferfücfytige Regung fern ift.

2ftöcfyte boer; jeber s
Dienfcfy fic| befleißigen, biefe brei Sugenben §u

üben, fiel) ber -ftäcfyftenliebe oott r;in§ugeben, um gegen ben 9Mb ge=

ioappnet gu fein, bamit fein ©fjarafter nid>t oerborben, feine «Seele nid;t

oergiftet unb fein ©eftcfyt ntdt)t ^äfjticr) merbe, mie bie obenangefüfyrtm

Sprüche befagen, fonbern bamit fief) baS liebliche ^erstem erfülle:

„©efyft bu neibtoS burdj bie Söelt,

Still' btd) freuenb mit ben anbern,

Voller 2)emut, $einb ber Sünbe,

£reu bertrauenb gleich bem tinbe,

SBirft £)u einft jum £>tmmelSjelt

9Jiit bzn 2tuSermäfyltett toanbern."

9tt. Sc^mibt= oon (Sfenfteen.
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Sie 23ibel.

^ft fie eine genügenbe güfyrerin?

($ortfefcung üon ©eite 135.)

9iun möchte id; unfere cfynfttidjjen greunbe fragen, id) meine bie=

jenigen Triften, bie fo grofje 2ld)tung für ben ©onntag bezeugen (unb

id) eljre fie bafür) : „2Ö0, im 9?euen £eftamcnt fbnnt ifyr mir eine Stelle

geigen, bie biefe SSeränberung oom fiebenten auf ben erften %aq mirflid;

beftätigt? 2Bot)( mag bie Antwort lauten: 3ßir fyaben genügenbe

Autorität für bie 2lnberung in bem Senate, ber im fiebenten $er3 be3

§rt>angigften Kapitels ber 2lpoftelgefd)idj)te geftrieben ftefyt, too e» fyetfet:

„2luf einem <Babbat aber, ba bie jünger jufammeu famen, baä 33rot

ju brechen, prebigte ilmen SßauhtS, unb wollte be§ anberen £ages
weiter reifen, unb 50g bie -Webe fyin bis §u Mitternacht." gerner

1. $orintl)er 16, 2: „Stuf jeglichen erften S£ag ber SBodje lege bei fid>

fetbft ein jeglicher unter eud? unb fammle, was ifyn gut bünft, auf bafa

nicf/t, wenn ict) fomme, bann adererft bie ©teuer §u fammeln fei." 2öofyl

fcfyemt eS ton biefem, bafe eS ber SBraud) ber Zeitigen mar, ficfy am
erften £age ber Sßocfye ju toerfammeln, unb bie Triften im allgemeinen

fagen: mir tfyun e§ ebenfo. $fyr Ijabt jebodt) feine bireften SBefefyle

burd) ben 9J?unb eines 2lpoftel3 ober ^ropfyeten ermatten, burcfy melcfye

bie Verlegung beS <&abbattaQ,eä berechtigt märe. 2Bot;l läfef es üd; im

leiten Seftament nacfytoeifen, baft bie erften ^eiligen ju ber 9lpoftel

Reiten fo traten unb baj3 fie t)bd)fi mafyrfcfyein tief) bie $eränberung beS

Babbatä auf ben „STag beS £errn" 00m le|ten auf ben erften £ag
oerlegten unb biefen ©ebrauef) fetbft einführten, oieUeicr/t gar auf ben

Sefefyt $efu (Sfyrifti felbft; bodj ein großer Seil Sänften fd;einen nid;t

bamit aufrieben ju fein, ©ie finb mofyl ebenfo eifrig, Wie bie übrigen,

unb erklären feft, bafj feine ^tnberung betreffs biefeS STageS gemacht

werben barf, ja, fie oefyaupten, bafj bie erften ©Triften beibe Sage
feierten. £)te 33ibel ftefyt als eine ungenügenbe güfyrerin über biefen

bunflen ©egenftanb ba.

gerner: in ber 9?acf)t, als $efuS oerraten mürbe, fammelte er

feine jünger um fidj unb nac§ ber ©rteilung beS 2lbenbmai)lS ftanb er

auf], legte feine Kleiber ab f nafym einen ©cf)ur§ unb umgürtete fiel).

£)anacfy gofj er Söaffer in ein 33ecfen, fing an, ben Jüngern °iß $ufeß

ju wafd;en unb troefnete fie mit bem ©dmrg, momit er umgürtet mar.

®a fam er §u ©imon ^etruS unb berfelbige fpracfy §u ifym : £>err,

foUteft bu mir meine güfee wafcr)en? $efuS antwortete unb fpracfy ju

i^m: 2BaS id) t^ue, baS meifjt bu je|t nicfyt; bu wirft'S aber fyernadj)

erfahren. S)a fpract) ^etruS ju i^m: 9iimmerme^r foUft bu mir bie

güfce mafd>en. ^efuö antwortete i^)m: SBerbe i<fy bidt) nicfyt mafc^en,

fo ^>aft bu fein STeil mit mir. ©prid)t §u i^m ©imon ^etru§: ^err,

nict/t bie güfee allein, fonbern audj) bie ^änbe unb baä |>aupt".

Qol)anneS 13, 4—9. $l\m faget mir ade, bie i^r an bie 33ibel als

eine allgenügenbe gü^rerin glaubt, ift biefeS eine Drbonanj, bie an

allen Triften oolljogen werben mufj, ober nur an ben Slpofteln allein?

SIntmortet burd) bie SÖtbeL ^r toermbget eS nic§t. Manche ©giften
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fagen, bafj es eine Orbonanj fei, meiere an allen ©täubigen ooffjogen

merben foff. £)ie 2ttteften, bie in biefer ^Berfammtung anmefenb finb

unb löte and) icfy im füblicfyen £eil ber bereinigten «Staaten (2lmertfa§)

als 3ftifftonare mirften, tüiffen fe^r gut, mie bort oftmals §afylreid)e

Mengen einer gemiffen ©efte grofce gefte abhielten, morin bie guf5=

mafctmng ben ^auptteil ber geremonien ausmalte. 2lnbere ©Triften

fagen, ba$ eS eine Drbonanj einzig unb allein für bie 2lpoftel mar unb
^eutjutage ganj ignoriert merben foff. £)ie sBibel ift feine genügenbe

$ü^rerin über biefen ^unft, ba e3 nicfyt buret) bie in ifyr enthaltenen

©Triften bemiefen merben fann, bafj biefe Drbonanj ber jvufemafcf/ung,

bie bod^oonJ^rtftuS fo mistig gehalten unb ebenfo bebeutungSooll

mie ba3 ^eilige Stbenbmafyl §u fein fcfyeint, an allen ©laubigen ooffjogen

merben foff, ober ba£ es nur für bie 2Ipoftel unb auf biefe eine |jeit

befcfyränft merben foff.

ftun fomme tefy auf bie näcfyfte §rage, bie ben burefy bie alleinige

#ü^>rung ber 23ibet l;eroorgerufenen Unterfctueb ber Se^re jjetgt, unb bie

idj euefy ju biefem ß^eefe üorfüfyre, nämlicfy bie Saufe. $m 16. Kapitel
sJ)iarfuS, bem 15. SerS, lefen mir bie feierlichen, oon ßfyriftuS felbft

gefprocfyenen JBorte: „©efyet fyin in äffe Sßelt, unb prebiget ba$

(Soangelium aller Kreatur. 2ßer ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb

feiig merben, mer aber nicfyt glaubet" — unb infolgebeffen nic^t getauft

mirb, ober befolget' einen anberen 2ßeg — „ber mirb oerbammet

merben." $ft bie 23ibel eine genügenbe güfyrerin über biefen ©runbfatj

unb biefe $erorbnung ber Saufe? SDer SBortlaut ift fefyr entfcfyieben

:

„3öer ba glaubet unb getauft mirb, ber foff feiig merben ." @S fjanbelt

fict) t)ier um eine ©ac|e, meiere bie ©eligfeit ber -JRenfdjen berührt.

SSol)lan benn, mie befyaubeln bie ^roteftanten biefe ©acfye, nme fagen

biejenigen, melcbe bie 33ibet als eine genügenbe $iifyreriu anerfennen,

über biefen mistigen ^unft, über biefe $rage, oon ber unfere ©etigfeit

abfängt? ^ft bie Saufe jur ©eligfeit nötig? ^amol;l ! ruft einer.

•töein! ruft ein anberer. 9ftuJ3 bie Saufe ganj, mie fie in ben Sagen
©Ijrifti unb ber 2lpoftel, mie fie in ben erften brei ^afyrlnmberten ber

ßfyrtftenfyeit üoffjogen mürbe, aucl) je|t noefy buref) Untertaud)ung ooff=

jogen merben? 5JtuJ3 ber gange Körper unter baS 2Ba[fer getaucht

merben, mufj er begraben merben unter bem Sßaffer unb mieber l;ert>or=

Eommen, mie es in Körner 6, 4 mit ber 2tuferftefyung (Sfyrifti oerglicfyeu

ift? $ft biefeS ber richtige 2öeg? 3amol;l! ruft ein großer Seil ber

proteftantifcfyen Triften. 9?ein! ruft eine nod) oiet größere SWenge.

@S genügt nur ein menig SBaffer, um ben Körper ju befprengen, ober

um ben Körper bamit §u begießen, fagen biefe; ja, etliche gefyeu fo lueit,

bafj fie nur bie £anb (ober bie $ingerfpi|en) in baS SBaffer fteefen unb

§u bem, ber mit biefer naffen £>anb getauft (ober berührt) ju merben

münfd;t, fagen fie: $cf) taufe biefy in bem tarnen beS SSaterS unb beS

©o^neS unb J)e3 Jgeiligen ©eifteS, Slmen. 2)iefe galten bafür, ba$ baS

bie ma^re Xaufelift.

9lod) ein ^unft, ber biefeS ST^ema betrifft. ^efuS befahl feinen

Jüngern, fie foffen taufen in bem tarnen beS Katers, beS ©o^neS unb

beS ^eiligen ©eifteS. ^ft bamit gemeint, ba$ ber ©laubige einmal im
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Wanten ber Reuigen ©reieittigfeit getauft werben f oll , ober *ift bamit

gefagt, bafe ber ©laubige breimal, einmal für ben SSater, einmal für

ben ©olm unb einmal für ben ^eiligen ©eift getauft roerben fott? 0,
fagt ein grofeer STeil proteftantifc|er ©Triften, ba3 ift flar, e3 bebeutet,

bafe einmal im Tanten ber £)reieinigfeit getauft werben foU. Reifem
ungeadjjtet erflärt ein anberer oiel größerer STeit, ber auefy bie SBtbet

als eine genügenbe ^üfyrerin jur ©eltgfeit anerkennt, ber ©läutige ober

ber föanbibat mufj in bem Tanten beS Katers untergetaucht roerben,

bann mufj er abermals im Tanten beS «SotmeS untergetaucht unb b?rauS=

gebracht roerben unb bann foll er junt brittenmal in bem Tanten beS

.^eiligen ©eifteS getauft unb abermals aus bem SBaffer berauSgebrad)t

roerben. 2ßie eigenartig fommt uns bie 33ibel als eine atlgenügenbe

güfyrerin oor!

$ft bie Xaufe §ur Vergebung ber ©ünben? £)ie Äafyolifen fagen

„3a", bie ^ßroteftanten im allgemeinen fagen „-ftein." 3)te (Sampeliter,

eine ©efte, bie ftcfy bie jünger cv
efu nßnnen, fagen: $a, bie STaufe ift

§ur Vergebung ber ©ünben. 2BaS benfet ifyr nun Pon einer folgen

allgenügenben güljrerin, ber s8tbel, — ein Söuct;, baS aufrichtige

•üJcenfa^en auf fo Piete Perfrfuebene SBege fül)rt ? 0, eS ift beutlia)

genug, ja, beutlirfjer, als bie rounberbare Schrift an ber 2Banb, bie ber
s$ropt)et SDaniet überfe|te, — nur allein buref; Offenbarung ift eS

möglich, richtig geleitet ju roerben, unb eben barin liegt ber SBeroeiS,

ba$ Offenbarungen nötig finb. 3a / fid)erlicf; ift eine Offenbarung nötig,

bie ba fagt §u bem ^erteilten 6t;rtftentum: triebe fei mit bir; l?öre auf

gu ftreiten, benn bter ift ber 2Beg jum Seben unb barin foßft bu

roanbeln. Ober roitl bie @f?riftenl?eit etroa behaupten, biefe "Dinge feien

feine §auptgrunbfä£e, ober fief) mit ber 2luSrebe entfdmtbigen, ©Ott

Perlange eS nidjt fo roörtlicf;. £)aS ©Pangelium, ja, baS ganje

©oangetium Pon $efuS GbriftuS ift *gauptfad? e, benn (§#riftu3 felbft fagt:

,,©er)et tyin in alle 9Belt unb lehret alle Golfer unb taufet fie in bem
Tanten beS Katers unb beS ©or;neS unb beS ^»eiligen ©eifteS unb

lehret fie galten alle ©ebote, bie idj eudj) befohlen Ijiabe." Unb aber*

malS fielet gefa^rieben, ba$ er fei ber ©rünber ber ©etigfeit aßen

benjenigen, bie ge^orfam finb §u feinen ©efe|en unb ©eboten — nia^t

benjenigen, bie ilm anhören ober glauben, roaS er fagt, fonbern, bie

einen tebenbigen Glauben fyaben unb ge^orfam finb §u ben Sefefylen

unb ©eboten ©OtteS. (gortfefcung folgt.)

®iebt'§ fdjön're ?ßfltdbten für ein

ebte§ §erj, alsS ein SSerteibtger ber

llnfcfyulb fein!

(Sin grofjeä Dpfer ift leidjter in

einer ©tunbe gebracht, al§ taufenb fteinere

in einem 3e'traum °on 3afyt*n.

^n einer guten ©§' ift roo^t ba§ §aupt ber 9J?ann,

Sebocfy ba§ £ers baS Sßeib, ba§ er nicfyt miffen fann.
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3)cm bei* üBertutnbet.

(Überfefet üon 21. fe.)

„£)eun ict) fdjäme mid) beS (SoangetiumS oon (SC?rifto nidjt: benu

es ift eine Äraft ©otteS, bie ha feiig machet alle, bie baxan glauben,

bie $uben oornefymtid) unb auefy bie ©riechen.

©internal barinnen offenbaret mirb bie ©erect/tigfeit, bie oor ©ott

gilt, roelcr/e fommt aus ©laubeu in ©tauben; mie beim getrieben fielet

:

„®er ©ered)te mirb feinet ©laubenS leben."

£)iefe Angabe beS ^ßautuS ift eine allgemeine @rflärung beS

(SoangeliumS, beffen (Sinjetfyeiten jeber erlernen unb in feinem täglichen

2öanbel ausführen mufc, um feine eigene ©el'gfett fid) §u fd;affen.

3Ru^tg ^infe^en unb einfach glauben, bafe @t;riftuS baS grofce 2öerf oer=

richtet r/at unb ba£ mir baS nur ju glauben brauchen, mirb uns biefe ©lücf=

feligfeit nicfyt bringen. (Sbenfogut fönnte ber ©dbüler tu ber ©dmle
jagen: „SDer Sefyrer mirb bejaht, mid) §u let;ren, unb eS giebt nid;tS

für mid» §u tfyun, als nur ju glauben, ba§ er miliig ift eS §u tr/un,

unb id) merbe erlogen fein." 1)ampf ift bie 9)iad)t, meiere grofje «Schiffe

über baS 2Keer forttreibt, um aber ben 9cu|en barauS §u erlangen, ift

eS nötig, alle bie notmenbigen (ü;tn§elt)eiten ber 9)kfcf/inerie fennen §u

lernen unb auszuarbeiten als aud) siöaffer unb $euer anjumenben, fonft

merben feine ©dnffe fortgetrieben merken, ©tefricität ift bie üraft,

toeld&e unfere ©trafsen unb Käufer erleuchten fann, aber menn mir biefeS

nur glauben unb nidbtS mefyr tfyun, fönnten mir bis jum jüngften Stage

märten, unb roaS eteftrifd)eS Sicfyt anbetrifft, immer tu ber£)unfell?ett bleiben.

©eligfeit ift etmaS mefyr als blofe ein eingebilbeter, monniger $u=

ftanb in ber näcbften SBelt, meiere erlangt merben fann burd) bie

Slnerfennuug, bafc ^efuS ber ©fjrtft ift. Sßir muffen oon otelem in

biefem Seben errettet merben, um uns anjupaffen für bie oorauSgefüfylte

£>errtid)feit ber anbern SBett. $)er erfte ©d)ritt jur ©etigfät ift ©taube

an ©ott ben $ater, unb an feinen ©otm $efum (St/riftum, burd; meldte

mir errettet finb oon ben groeifetn, Smgften unb SIbergtauben ber 2Belt.

@in 23emuJ3tfein ber ©ünbe, oon metdjer mir auef) münfd)en errettet §u

fein, folgt ; bieS fommt burd) eine aufrichtige Sfeue unb ein Söegmenben

oon Übeltaten, melct/eS uns oor jufünftigen ©ünben bemafyren mirb.

®er Sufefertige aber, inbem er §urüd fcfyaut, fiefyt ein Seben tooller

©ünben, beren folgen er ju entrinnen n?ünfd)t. Stuf ©runb feiner

aufrichtigen 9teue mirb ber 2Beg geöffnet, unb bie Saufe jur Vergebung

ber ©ünben mirb ooUjogen oon bem, ber bie $otImacr/t ba%u ^at, unb

er mirb befreit oon ben folgen oergangener ©ünben unb mirb rein

gemäßen burd) baS 23lut beS SammeS. ©iebt eS nod) anbere 3)inge,

oon melden eine Errettung münfc^enSmert ift? ^a, eines ber fer/timmften

®inge, meiere bem gprtfcfyrttt im QBege fielen, ift bie ©ünbe ber

tlnmiffenfyeit. Errettung oon biefer fommt burcr) bie ©abe beS ^eiligen

©etfteS, ber „mirb euer) alles teuren unb eud) erinnern alles beS, baS

icr; euer) gefagt ^abt."

ds giebt . nod) eine anbere ©rlöfung, meldte auf alle angemenbet

merben fann, ob fie gottlos ober gerecht finb ; biefe mirb r;erüorgebrad)t

unabhängig oon bemjenigeu, meldjer it)re
siBot;lt^aten empfängt; es ift
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(Srlöfung oon bem am meiften gefürd;teteu ,3uftanb — Befreiung oon
bem Stöbe unb bem ©rab burcfy ba3 oerföbnenbe 33hit (£l)rifti, wenn
ade oor ben 9Hd;tftur;l ©otte^ gebracht werben, um gerichtet $u werben

nad; ben Späten im $teifdj>, „benn gleidbwie- fie in 2lbam alle fterben,

alfo werben fit in ©brifto alle lebenbig gemacht werben."

@3 mag oermut^t werben, baft bietet bie ^ßrinjipien ber ©eligfeit

ooflenbeu würbe. 216er nein, ^auluS fagt: „Storum motten mir bie

Sefyre oom 2tnfang d;rtftlid)en Sebene» jefct taffe.i unb jur Sottfommenfyeit

fahren; nidjt abermal ©runb legen oon Stifte ber toten 2öerfe, oom
©lauben an ©ott, oon ber £aufe, oon ber Sefyre oom ^anbauflegen,

oon ber £oten 2Iuferftefmng unb oom eroigen ©erid)te. Unb bie<S

motten mir tl;un, fo es ©ott anberS jutäfet."

3ßie fönnen mir §ur $oßr"ommenr)eit gelangen? SDurcr) bie (Srrettung

oon uns fetbft, oon atten ben böfen Seibenfdmften, meldte ber gefallenen

3Renfd;$eit eigen finb. „2öer überminbet, bem mitt idj geftatten, mit

mir auf meinem «Stuhle ju fi^en." (SrftenS ift eS notwenbig, oon
irbifd;em ©tol§ errettet §u merben. „@S fei benn, bafj ifyr euef; umfetjrt

unb werbet mie bie ^inber, fo werbet ifyr nidt)t ins ^immelretd^

tarnen." ©obann ift Errettung oon jgabfucfyt nötig. „SSittft bu t>oH=

fommen fein, fo gebe l)in, oerraufe, roaS bu l)aft, unb gieb'S ben Firmen,

fo wirft bu einen ©dml im Fimmel Ijaben, unb tarne unb folge mir

na<$." ©inb roeld>e im 23efi| eines böfen Temperaments? ©rrettung

ift auefy für fie nötig. „2ßer mit feinem SBruber jürnet, ber ift beS

©erid;tS fcfyutbig." $erad)ten meiere einanber? „%$ aber fage eud):

Siebet eure geinbe, fegnet, bie euer; fluchen." ©inb Welche SErmtfenbotbe?

JMne Srunfenbolbe merben baS 3^etc^> ©otteS ererben.

dlod) üiele oon biefen Übeln Neigungen fönnten angeführt merben.

9li<fyt nur biefe muffen überrounben werben, fonbern aud) bie ©ebanfen
beS <per§enS muffen jur ttntertfyänigfeit unter ben Söitten beS §errn

gebracht Werben. „SDenn aus bem ^erjen fommen arge ©ebanfen

:

9florb, ß^ebrud), ^urerei, ©ieberei, fatfdj $eugniS, Säfterung. £)aS finb

bie ©tüde, bie ben Steffen oerunreinigen."

2Ber fann ootttamen fein, o^ne biefe 2)inge $u überminben?

Söenn bie üftenfcfyen teuren, baft unfere ©eligfeit nur üom ©lauben an

$efum ßfyriftum abfängt, fo glaube man ifynen nicfyt, benn fie finb

blinbe güfyrer ber $linben, uno werben in bie ©rube fallen; fonbern

oielmefyr glaube man bem, ber gefagt fyat : „Unb mer biefe meine 9tebe

l;ört unb tl;ut fie nicfyt, ber ift einem tl;ö richten 3Jianne gleich, ber fein

ipauS auf ben ©anb baut. 25a nun ein ^pta|regen fiel unb ta ein

©ewäffer, unb weiten bie SBinbe, unb ftieften an baS £auS, ba fiel eS

unb tfmt einen großen $att." 21. äöootton in ber „@ra".

^n 2lnb'rer ©tütf fein eigne-3 finben,

3ft ebter ©eelen ©eligfeit,

&od) felbft ber 2Inbern 2Bo^lfa^rt grünben,

3u frohem San? tljr ^erj entjünben,

3ft göttliche 3ufriebcn$cit.
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3m Stdjt!

3ttefjr Sic^t ! lauteten befannttid) bie testen äßorte ©oett;e3; er,

beffen ©eift fo oiel üom irbifdien Sicfyt in ficfy aufgenommen l;atte,

festen fterbenb nod; nadji bem federen, fyimmltfcfyen ju verlangen! (&§

ift un§ ©rbenberooljmern allen angeboren, nad; Sid;t §u ftreben. ®er
©eift, ber unfere igütte belaufet, l)ebt fic^> empor ju beu Söolmungen
be3 2idj>t3, unb ba£ ift felbft in bem tiefgefattenften ÜJtenfcfyen bemerfbar.

©ei er noefy fo gefunfen, menn er jum Sicfyt — jum ©d;bnen, jum
©uten, gum Sßabren — geführt mirb, fo ftredt er toott SBe^ierbe bie

^änbe ifym entgegen unb bemunbernb blidt er auf bie Etart;eit be3

©lanjeS, benn im Sichte möchte er gerne fein, felbft menn er fidj burdj

©ünbe unb Safter unb burefy feine eigene STrägbeit jurücffyatten tä|fc

@§ ift ein $etm biefe§ Stentes in jebem sITCenfd)en unb e§ jiefyt tfyn

fyinan — nämlicfy „ba§ mat)rl;aftige Sicfyt, metd)e<o alle Steffen er=

leuchtet, bie in biefe SBett fommen" ($o^. I, 9).

$e me^r fiefy aber ber SDienfdt) biefem magren 2id>te jumenbet unb

fud;t ben meitfyin bringenben ©trafen ju folgen, befto geller unb

ftdjerer mirb il;m ha** ßid)t, ober beffer gefagf, fein ©eftcfyt mirb baran

geroöfynt, fo bafc er me^r unb mefyr ertragen tann. @3 mirb u)m aud>

leichter, bem Sichte ju folgen, unb er fängt an, ficf> feiner bunflen

Saaten 51t fd)ämen. £)iefe<§ ift tfyatfädjlid; feftgeftellt, fogar, loa? ba3

irbifcfye Sicfyt, ba3, me(d>e§ mir ftnnlicfy mafyrnefymeu, anbetrifft. @3 mürbe

üom ©enerafoorftanb ber Äriminalpolisei in 9?em=2)orf oor einiger 3 e^/

als in einem bunflen ©tabttetl efeftrifcfyeS ßtdjt unb bamit auc^ brei=

mal mel)r Sampen eingeführt muröen, berietet, bajij ba£ $erbrec§en in

furger $eit gan§ beträchtlich in biefer ©egenb abgenommen fyabe unb
biefer Umftanb einzig unb allein ber oerbefferten unb Vermehrten

Beleuchtung §usufd>reiben fei.

SBer fiefy nun bem Sichte gumenbet, ber nn'rb e3 auefy mirftid}

lieben lernen unb mirb bie Söorte ber ^eiligen ©cfyrift öerftefjen: „3)03

ift aber ba3 ©ericfyt, bafe ba3 Stcfyt in bie 9Bett fornmen ift, unb bie

aWenfcfyen liebeten bie $infterni3 mel)r benn ba3 Sicfyt; benn ifyre SBerfe

maren böfe. 9Ber 2trge3 tfyut, ber Raffet ba3 Sicfyt, unb fommt nid;t

an ba% Sicfyt, auf bal feine Sßerfe nicfyt geftraft merben. 2Ber aber

bie SBafyr^eit tlmt, ber fommt an ba3 Sidjt, bafj feine Sßerfe offenbar

merben; benn fie ftnb in ©Ott getfyan." ($ofy. 3, 19—-21.) $on einer

SBafyrfyeit bringt er §ur anberen anb e§ ift unmöglich, ba^ er toom

©öangelium auf lange $eit ^urüdge^alten mirb. @r mag burd) t>cn

SSirrmarr — ba0 moberne 23abt/lon — unb bie Stänfe be§ 33öfen eine

Zeitlang tierblenbet fein, bod) menn er fiefy ernfttic§ bem 3u9e
feiner innerften ©efü^le, bie i^n §um Sichte brängen, l;ingiebt, fo fann

e3 nicfyt anberS fein, als bafj er bie gülle beg £icfyte<§ im mieber--

geoffenbarten (Soangelium erfennt. @r mirb t§> erfennen tro£ ben Sügen
unb ben ^erleumbungen, bie überall gegen bie Sttteften ber 0rc^e Qcfu

©^rifti ber ^eiligen ber legten ^age, fomie bas SBotf unb bie Setjre,

bie fie vertreten, verbreitet merben. @r mirb unermüblic^ fuc^en unb mirb

aud) finben. ^a, er unö alle, bie banac^i trachten, merben bie SSorte
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be$ $errn, mie )k tu Sufaä 10, 9 üerjeic^net fielen, aud) in biefer

testen 3eit ernennen, benn bie magren SDiener ©otteS üerfünbigen §eute

baSfelbe SBort unb fagen il;nen: „3)a3 Stetd; ©otte3 ift.na^e §u eud;

fommen." 2lber miffet: ba§ <Qtmmelreidj leibet ©emalt, unb bie (bemalt

t&uu, bie reiben e§ §u ftcfy. (StRatt^. 11, 12).

2öie paffenb ift bocf) bie $erorbnung ber ^änbeauftegung, bie an

bem ©laubigen, nad;bem er getauft ift, burcfy bie bevollmächtigten Wiener

©otte3 üottjogen mirb! 2Md>' ein iroft, ja, meld)' ein ©efcfyenf für

ifyn! ®ie ®abe be<o ©eiligen ©eifteS U)irb ifym gefpenbet, unb biefer

©eift fod ifym eine Seucfyte fein auf bem nun betretenen 9ßfabe. Sicfit

ift esS um iljm geworben, bie Quelle be§ einzig magren £id)te§ b at er

nun erfannt unb täg(tct) barf er trinken r>on bem erquicfenben SBaffer

be3 SebenS. @r ift nun etn3 mit bem 23otfe ©otte3 unb mit 3efaia

ruft er au$: „kommet nun, lajgt un§ manbeln im Sidite be§ .'gerrn."

— 9Bir ade, bie nur btefen Sunb gemacht ^aben, empfinben mir nict)t,

ba$ uns ein befonbere3 Sicfyt, eine ganj befonbere ©nabe §u teil

geworben? £)a3 Söort ^etri, ba% auf ber Xitelfette be<3 „©tern",

biefer unferer geitfcfyrift, ftefyt, erfüllet un3 mit $reube, benn un§ ift ba3

Stdjt — ber 3ftorgenftern — im «gerben aufgegangen. (Sin Sobtieb

ftimmen mir mit bem großen $önig SDatrib an unb jeber fingt: $d)

l;abe 25ir, ©ott, gelobt, bafc td? £)ir banfen miß. £>enn SDu ^aft meine

©eele üom £obe errettet, meine $üJ3e t>om ©leiten, baf? \d) manbeln

mag t>or ©ott im Sid;t ber Sebenbigen. (Sßfalm 56, 13. 14.)

£)odj> feien mir üorficfytig, bafe roir aucfy t>ormärt3 fcfyreiteit, benn

im 9teicfye ©otte<§ giebt e3 feinen ©tillftanb. „SBanbeln" Reifet e3, nid;t

„fülle fielen", immer näljer ber $oHfommenbett §ufcr)reiten, bamit mir

aud) einft bie ©egenmart ©otteS, ba<§ mafyre Sicfyt in feiner f)öcf>ften

flarfyeit, ertragen fönnen, benn: „<5o mir im Sichre manbeln, mie @r

im Sichte ift, fo fyaben mir ©emeinfcfyaft untereinanber, unb ba<5 33fut

$efu @t;rifti, feinet @ofyne3, machet un3 rein fcon aller ©üube."

(1. $o^>. 1/ ?•) ®ann merben mir aucfy ^ur magren Siebe Innanbringen,

benn ofyne biefelbe märe e3 un£ unmöglich, bi3 an3 ©übe ausharren,
benn mir fömtten ntcfyt im £td;te bleiben. „2Ber aber feinen trüber

liebet, ber Ueihü im Sidjit, unb ift fein Slrgerniä bei it)m." (1. $ofy. 2, 10.)

mie tyerrlicfy mirb e3 bann für bie ©etreuen, benn bie fdjönften

3Serl;eifeungen finb fürfie; fte füllen ©rben ©otteS unb 9)(iterben 6l;rifti

fein, ja, Semo^iner be^ 9ceu=3e^ufalem§, üon bem gefcfyrieben fielet:

„Unb bie ©tabt bebarf feiner ©onne noc^ beS 3Jionbe0, bafe fte i^r

fdjetnen; benn bie ^errticbfeit ©otte§ er(eud;tet fie, unb ifjre Seudjte

ift ba3 Samm. Unb bie Reiben, bie ba fetig merben, manbeln in bem=

felben Sic^t; unb bie fönige auf (Srben merben ifyre ^errlic^feit in bie=

felbe bringen Unb mirb feine 9£acfyt ba fein, benn ©ott, ber

£err, mirb fte erleuchten, unb fte merben regieren öon ©migfeit ju

©migfeit."

^n ben ^rüfungSftunben, geliebter Sefer, bie bir ben fteiten 9Beg,

ber fyimmelan fü^rt, oft mie mit fdjarfen dornen belegen, menn aüe^

bunfel um bidt) fc^eint, menn ba§ 4erS oir beinahe t>er§aget unb üon

tiefen äßunben blutet, bann mögeft bu bie ©timme be§ guten Xxöftere
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oeweljmen, bie bicl) mä'cbttglid) ftärfet, bamit bu treu im Sichte Meibeft.

„Unb ber ©cift unb bie $raut fpredjen: $omm! llnb mer e<§ fyöret,

ber fprecfye: Äomnt! llnb men bürftet, berfomme; unb mer ba miß, ber

nefyme baä SBaffer beä SebenS umfonft." 3^ic£>t§ aber bermag bein iger§

fo §u ergeben aU ber ©efang, beSfyalb labe id) bid; ein, mit mir 51t

fingen, benn ba£ ift ein ®ebet t?or bem £>errn:

S)er <gerr ift mein Sicfyt!

$dj) fürchte fein Seib,

2Ba3 micfy auc^ umfielt,

3ft @r meine $reub\

®er ©ünbe 23erberben icf) ftd;er entrinn',

9?id>t' icfy ftets t>on £>erjen auf ^t;n meinen ©inn.

(S^or: 2)er £err ift mein Sicfyt

llnb meine Suft, mein ©efang

;

2)en 2öeg tyeü'ger «Pflicht

$üf?rt @r, fübrt @r mid; entlang.

®er £»err ift mein Sid)tl

@r ift meine taft,
2Benn 9ftut mir gebricht,

$Der ^inftemiS 9Jiadfyt

2Jiid) fd;redtid) umtobet; mein ©laubeiiStidjt fd)eint

2lucr/ burdji bunfle SBolfen, benn @r ift mein greunb.

r ©&or: —
2)er £err ift mein £icr)t!

3)urcfy Xrübfat unb ©cfrnierj

£eud)f fein 2lngeftcr)t

9JUr ftetS l?immelmärt3,

@r mirb in mir ©d;macfyem auefy mächtig nod; fein

Unb füfyrt einft pr emigen greube micl) ein.

©bor: —
91. %. §.

$uf bem Heimweg.
. (©ingefanbt.)

•ftacfy einer nat;eju breigefyntägigen $at;rt langte bie Heine 9teife=

gefettfdjaft, beftefyenb aus neun fyeimfefyrenben 9)tiffionaren, glüdlid? unb

mofjlbel/alten im <Qafen oon 9^em=9)orf an. 'Die „Slndiorta", %>a% alte,

treue ©cfyiff, ba3 fdjon fo manchen ©türm erlitten unb manchen fefynenben

Sßanberer fieser burefy bie fcfyä'umenben Sßogen be<§ 9fteere<o gebraut fyat,

berliefc ©laSgom am Nachmittage be£ 5. 2lprit. 3ln ber Norbfüfte oon

^Stanb lag fie ungefähr 12 ©tunben oor 2lnfer unb ermartete bie 3ln=

fünft üon über 200 Sßaffagieren, bte bie $at)t öet Steifenben auf na^e§u

600 anfd;mellten. ©aS SSetter mar anfangs etmaS ftürmifd;, ein heftiger

©egenminb brachte bie äöetten oft mit gemaltiger 2öucf)t auf ba3 23er=

bed be<o ©cfyiffeS herunter, fobafj man e<§ oor^og, in ber Äajütte §u

bleiben, um fid> ber llnamtefymlicfyfeit eines unfreimilligen falten ©al^
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babeä gu ent§iefj>en. ^acbbem ber SBinb nadjgelaffen batte, mar bie

9leife angenehmer, bie ©ee mar fo rufyig, bajj ber Quarttermeifter be£

©cfyiffeä am 2Ibenb be3 12. SIpril ein $onjert Peranftatten tiefe, ßiner

mtferer 23rüber mürbe jum ^orfifcenben gemäht unb bie 2lbenbftanben

mürben ben S^eifenben burcf; ©efang, Spiel unb allerlei dleben unb
Mlamationen üerrurjt. 2ln SJiuftf unb mannigfacher Unterhaltung fehlte

e3 überhaupt auf ber ganjen 9Mfe nicfyt, ^a einige ftdj> be3 feltenen

©lücfä erfreuten, ber burd>au<§ nidjt angenehmen ©eefranffyeit §n entgegen,

unb burcfy ©ingen unb 9)tufif bie niebergefdjlagenen ©eifter ber ©ee=

franfen mit neuem 3ttut unb neuer Hoffnung ju erfüllen. ^a0 fdjöne

SSetter ber testen paar Sage locfte faft alle ^eifenben auf herbei, unb

mit 2lu3nat;me oon einigen älteren tarnen maren fämiticfye ^affagiere

gefunb. ©inen SemeiS hierfür bürfte bie S^atfadfye tiefern, bafe unter

Genehmigung be3 Kapitän» be<3 ©d;iffe3 mäfyrenD ber legten 2Boct/e in ben

3lbenbftunben gmei 33äde im ©aton ber jmetten klaffe abgehalten mürben,

an benen bie meiften ber Äabinenpaffagiere mit lebhaftem ^ntereffe teit=

nahmen. £)ie Verpflegung ber ^3affagiere mar burct/auS tabello-o, man
befyanbelte un£ mit ber größten 3ut)orf:ommen^eit unb ©üte. £>er 9^uf

„Sanb" fttrierte aud) ben testen Äranfen t>on feinen Seiben unb balb

gltdj bie Oberfläche be3 ©d)iffe<§ einem 2lmeifenfyaufen in ber ßrntejeir,

alleä mar bereit, au3§ufteigen. £)emt, mie fd)ön aud) bie Steife §ur ©ee
bem 9teifenben erfcfyeinen mag, ift er bodj frol?, feinen #ufj mieber auf

feften ©runb unb SBoben fetjen gu fönnen. ©omeit ift alles gut gegangen,

mir finb alle rno^t unb munter, ©Ott fei SDanf, er fyat uns! glücflicfy

über bie grofee Stiefe gebracht. 33alb nun gel)t'ö mit bem funfenfprü^en^

ben $)ampfrof3 unauffyattfam bem fdjmnen Sßeften ju.

©inen l;er§licf>en ©rnfe an alle lieben $reunbe jenfeit be3 DgeanS.

31. Wtvi

SBenn am eblen 9tofenftamme

treiben it>itbe ©proffen,

Dhifj be§ ©ärtnerS ©cfyere fein

©djarf unb unüerbroffen

!

Söarnet bidj ein treuer $reunb,

Unb bu füfylft bidj fdt)ulbig —
9}iag fein SBort auty bitter fein,

§öre eS gebutbig

!

Safe bod; deiner e§ toergäfje, bafs er aud) bei ber bürftigften Begabung unb
(Sntnudlung bennod) bem 2lnbern, aucf) bem äkgabteften unb ©ntroidetlften, unenblid)

lue! fein f'ann — burd) Siebe! Wut toer feine Siebe geben fann, ift tüirflid) arm.

SDa3 finb bie fdjönften Sieber,

gür bie lein 2ßort genügt,

Um beren jarte ©lieber

$ein 3teimgemanb fidj fügt;

3)ie tief in un3 ergingen

Unb ftitl in un§ beriuer/n,

Unb bod) 311 benen bringen,

2)ie Uebcnb un§ t-erfteb/n.
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©ntlaffungen.

Sie Sttteftert 3ß. St. 3»Uinger unb 5- 2B. $ufyrtmann erhielten nad) treu oolt;

bradjter 2lrbeit eine efyrenüolle (Sntlaffung fcon ber ©cfymeijerifdjen SJiiffion unb finb am
21. 2tyril per ©. ©. „6itr/ of Siome" nad) ifyrer jpetmat im Sßeften abgereift.

2Ute ft er Fölling er arbeitete feit bem 13. Stooember 1897 in Qüxid) unb

in Sßint^ert^ur. 3m 2^ar 3 1899 rourbe er -mr 35efdt)äfttgung im Sureau 3U Sern

berufen, roo er big ju feiner ©ntlaffung tfyätig mar.

2tltefter gur/rimann, ber äu gleicher 3e^t ""* Stuber golltnger im
SJttffiongfetbe eintraf, roirfte in ben ©emeinben ©ototlmrn unb Siel mäfyrenb feiner

ganzen SJtiffion.

Stngefomnten.

3n ber ©cr/meijerifcr/en SJiiffion: 2lltefter Stöbert $. SJtetyerr/offer toon

Satt Safe ©itr; lam am 27. SJtärj in Sern an unb fyat fofort feine 2lrbeit in ber

2ujern--@emeinbe begonnen.

tttefter ©ottlieb ßor/ler au§ SJtibroar,, Uta$, tarn mit »ruber Wlfyev-

fyoffer an, ib,m mürbe bie ©emeinbe Sangnau al§ 2lrbeit3felb angemtefen.

2Utefter ©pljraim §erjog au§ ©eneoa, $bar/o, traf am 15. 2lpril in Sern
ein unb r)at feine 2trbeit in ber ©olotb,urn:©emeinbe angefangen.

SJUtefter Saul (Sarbon t>on Senfon, Utafy, Sater bon Sräfibent Soutg

©. ©arbon, fam aud) am 15. Steril in Sern an. Serfeibe rntrb fyaujptfädjlicr) in ber

franjöfifdjen ©cr/meij unb in Italien unter feinen Sermanbten ja mirfen fudjen, audj

im 3«teteffe feiner ©efdjtecrjtgtegtftet.

<* Mitteilungen.

Sic Seferet ©onntagSfdml41nion ber Äirdie, bie ir)re ßonferenj im ©alt Safe

Sabernafel am 8. 2tyrtl, abenbg 8 Ub,r, abhielt, gär)lt je£t 982 ©dmlen mit einer

©efamtgabj öon 119,998 SJtitgliebern. Siefe $ar/l fdjliejjt alle Sebjer unb fonftige

Seamten ber Union ein. Sie 3ab,l ^ er ©djüler allein beläuft fief) auf 106,066.

Sräftbent 2lrnolb £. ©djultr)ef$, ber feit ©nbe SJtärj bie £auptftfce ber $onfe=

renjen in ber Seutfcf/en SJtiffion befudjte, berichtet ben gortfdjritt in ben tierfef/iebenen

teilen be§ SJttffiongfelbeg al§ fet)r befriebigenb. ©ine furje Überfielt biefer Steife mirb

in ber nädjften Stummer be§ „©tern" erfebeinen. SBidjtige 2tngelegenb,etten, al§ aucr}

bie beüorfte^enben ^onferenjen, foh)ie anbere Sflidjten werben ib,n tooraugficfytlicb, big

im ©pätjafyr beftänbig auf Steifen galten.

5im grofsen Xabernafet ju ©alt Safe ©itfy mürbe mär/renb ber Äonferenj am
2lbenb beg 6. 2tyrtl eine Sorlefung über „©onne, SJtonb unb ©terne" bon Dr. gameg
©. £almage gegeben. Sie Sorlefung mar burd) ftereopttfdje 2lnfid)ten illuftriert unb
gab eine auggejetermete ©elegenb, eit, , bie §errlid}feit be§ 2ßeltall§ bon b,iftorifdier, miffen^

fdjaftlict/er al§ auä) ^oetifdjer ©eite 311 betract/ten. Sie gro^e Serfammlung folgte ber

galten aftronomifcb,en Sorlefung mit tiefem Qntereffe unb fonnte fta) faum eine§ lauten

SluSbrud}^ be§ em^funbenen Seifallg enthalten.

2lm ©onntag, ben 8. 2tyril, mürbe 2UtefterSteeb ©moot ya ber mid)tigen

©tellung eineö 2l^toftel§ in ber Äirdje $efu ß^tifti bet ^eiligen ber legten 2:age er=

mäklet unb oon ber Äonfereng in biefem 2tmte unterftü^t, mie er a\x<fy ob,ne g"'6^6'

üon ben 2llteften unb ben ^eiligen ber beutfctien unb fd^meijerifdjen SJtiffion in »oltfter

©inigfeit unterftü^t mirb. Sa§ Kollegium ber ßftmlfe, ba§ burd) ben %o\> feinen

Sräfibenten ^tanflin S. Sticf/arbä berlor, ift be§b,alb mieber öollftänbig in feiner

Drganifation. 2lltefter ©moot mar borljer SJtitglieb ber Sräfibentfdjaft beg Utab, Sfab,le§.

Ser gelehrte Srinj »on ©ranaba, bon bem ber fpamfdje §of
fürchtete, er tradjte nad) ber Äöniggfrone unb ber be3f>alb in bem alten ©efängnig 311

SJtabrib 3e*t feines Sebeng in ftrengfter @injelb,aft gehalten mürbe, trieb in biefer

feiner ©infamfeit eine eigene 2lrt bon Sibelftubium. 2llg ber S!ob ib,n nad) bteifiig-
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jähriger Wefangenfdjaft au§ feinem lebenben ©rabe befreite, fanb man an ben raupen
Sßänben feiner 3elle m't einem voftigen sJtagel folgenbe Angaben auS ber ibibel ein=

gefragt: Qn ber ^eiligen ©djrift fommt baS 2Bort „.soerr" 1863mal bor. — Sag Söort

„fyefyr" nur einmal, unb jmar in 5ßfaltn 111, 9. — gerner: Ser • ad)te 93erg beg

97. SßfalmS ift ber mittelfte 93erg in ber ganjen 33ibel. — Ser neunte iöerg beS aalten

Äabitetg be§ Siudjeg ©ftfyer ift ber allerlängfte 93er3. — 35er 35. 33er« im elften

Äajritel beö ©b. So§anne8 ift ber üirjefte. — %n s^falm 107 ftnb bier 93erfe ganj

gleich, unb ^mar 23er3 8, 15, 21 unb 31. — Qeber 23er§ bon ^falm 136 fd)(iefjt mit

benfelben SBorten. — %n ber Siibel finben fid) feine tarnen ober 2JBorte mit meljr

benn fed)3 Silben. — Sie Äabitel in ^efataö 37 unb 2 Könige 19 b^aben ben gleiten

Sßortlaut. ^n ber gangen SBibcI 2llten unb 9leuen ScftamentS finfcen ftd) 3,538,483 33ud?=

ftaben, 773,993 SBorte, 31,373 33erfe, 1180 ßabitel unb 66 Sucher. — Sas
26. Äabitel ber 2lboftelgefdüd)te ift ba§ fyerrlidjfte 5labitel; ba§ ttebltcbjte aber ift ber

23. ^falm. — Sie tröftüc&Jten 33err,eif5uugen finb: 3ob\ 14, 2; 7, 37; TOattr,. 9, 19

unb ^falm 37, 4. — j^efaiaS 50, 1 eignet ftdj am beften für einen, ber ftdj (bm
befc^rt t)at. — Stile, bie bom ©igenbünfel befallen ftnb; foltten 9J2att^>äi 6 beljer^igen.

— 2We SBelt foltte 2ufa§ 6, 20—49 lefen. — ©omeit bie 3nfd)riften an ben büftern

Äerfermauern bon sDlabrib, bie jugleicb einen 23lid t§un laffen in bie ©eetenftimmung
beg unglüdlidjen ^ßrinjen.

33ruber 33enebict £>ügli, ein treueg 9)iitgtieb ber ©emetnbe 33iel, ftarb am
13. 9Jlära 1900. ©r mar geboren im «Robember 1830 unb trat im ^a&re 1891

ber ßirdje bei.

33on ber ©emeinbe Sregben mirb berichtet, bafj ©d)roefter 3Jiarie 9Jtagbalena

.s'ioefert am 28. Januar 1900 geftorben ift. ©djroefter §oefert mürbe am 16. 9tobember

1824 ju 33au£en in ©adjfen geboren unb trat am 26. SRärj 1894 ber Äirdje bei.

2lm 23. 2tbrtl 1900 ftarb 9J?aried)en, £ocf/ter beg 93ruberg «permann unb ber

©djroefter ßaroltne Sitedijioff aug ©d?tr>erin in äRedlenburg. Sie flehte 9ftarte mar am
29. Sejember 1893 bafetbft geboren. 9Bir brüden ben teerten ©Item unfer f;erjlid}e§

23eileib aug.

©djroefter ©fyriftiane ©arolhta ©darbt, geliebte Butter beg 23ruberg 21uguft

©darbt ber ©emeinbe ftreiberg in ©ad)fen, berfdneb nad) furjer $ranffyeit am
3. 2Kai 1900. Butter ©darbt. boUenbete am 17. 9Mrj b. p. u)r 75. Sebenäja^r,

marb geboren ju 9ieuf;aufen bei ©etyba unb mürbe in bie Sirdje aufgenommen am
2. ©ebtember 1899. ©ie mar allgemein beliebt unb nürb fidjerüd) bie ©egnungen
ber ©etreuen ererben.
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