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SDloberne ^ro^ctcn.

Wad) bem Xobe bes ^jßräftbenten 3of)n Xaülor, ber im Verbann als

ein äWärrtjrer feiner religiöfen ileber^eugungen ftarb
, fiel für brei 3a£)re

lang bie Vermaltung ber lirdjltdjen Angelegenheiten auf bas Kollegium

ber^mölf Apoftel. %m September 1890, afe SSitforb SSoobruff," ber

Vorfterjenbe biefes .Siollegiums, fein Amt als ^räfibent ber tiirctje antrat,

erfcfjien bas berühmte „SÄanifefto", morin bie Ausübung bes ^rin^o*
ber 58ielel)e eingeteilt mirb. ßeiten un0 Umftänbe Ijatten fid) fo ge

ftattet, baf$ Veränberungen notmenbig mürben unb (Stott, ber .S^err, erklärte

Seinem Volte, hak er il)re Dpfer gefetjen unb angenommen unb baf$ @r jetjt

nictjt länger bas üon it)rer .franb forberc ttmS fjauütfädjltd) biefe Ver

folgungen über fte brachte, ör gebot il)nen ben i'anbesgefeüen fid) ;m

untermerfen unb it)m bie folgen 5U überlaffen. T»er Doltftänbige lert

biefes 9)?anifeftes (Dfficielle iSrflärung) mürbe §ur ßett feiner (irlaffung

ben Sefern bes „Stern" oorgefüf)rt, aucf) bie Weben bie uon Sßräfibent

Sßoobruff unb üon 'ißräfibent ©eorg Q. dannon barüber gehalten nutrben

finb bort üerbatim oeröf|entlid)t morben. Vanb XXII, 1890, Seite 313
unb 344.) 9?arf) biefen ©retgniffen folgten beffere 3 eüen für baS Volt.

T>ie organifirten politifd)en 'iOcädjte, bie fid) bisher in fortmäfjrenbeiu

beftigem Streite gegen bie Hormonen festen, löften fid) auf unb ba*

Sßotf fam in btrefte Verbinbung mit ben nationalen Parteien ber Ver

einigten Staaten. Hormonen unb üftid)tmormonen nerbanben fid) merjr

als je juüor, aud) in gefd)äfttid)en unb anber^focialen Verlegungen ,mui

allgemeinen Sntereffe itjrer (Sntmirfelung.

Vor ber ßinmeifjung bes Satt=£a!e=Xempels, erteilte Sßräfibent

SBoobruff Dielen t)erüorragenben 9?id)tmormonen bie (Srlaubnifj, ja er tub

fte ein, bris deilige ©ebäube unb beffen Aushärtungen gu befid)tigeu, ein

Vorredjt bas nie juüor erteilt ttutrbe unb bas üon allen 'Dcidrtmornionen

bes ganzen ©emeinmefens l)od) gefd)ät3t uutrbe. 'Die (iinmeirjung biefes

l)errlid)en ©ebäubes, bas 40 Zs^W im SBau begriffen mar, ;m leiten, be

reitete bem greifen s^räfibenten mof)l bie fjödjfte greube feines bewegten

Sebens. Sd)on lange guüor maren trjm bie Sctjtüffel $ur Eröffnung ber

^auütüforte im Traume überreicht morben unb nun präftbierte er märjrenb

ber ganzen $eier, an meldjer 31 Verfammlungen (bie 3erentonien jebes

mal mieberrjolenb ) abgehalten mürben unb pfammen 175,000 vieilige

ber legten Xage anmefenb maren.

$Sm öerbft beffelben ^af)res begleiteten ^räftbent Sßoobruff unb

feine 9xäte ben großen XabernafeI^(£t)or gur SÖelt Ausftellung nacf) tebicago,

mo biefe berühmte ©efangs-Crganifation ben gtpeiten ^ßreis baoontrug

unb moburd) foüiet bes allgemeinen Vorurteils, bas in ber ganzen Station

l)errfd)te, befeitigt mürbe. Verfd)iebene politifd)e Sftaaftregeln trugen ülvöu

bei, hak am 4. Januar 1896 bas Territorium Utal) als ein unum
fdjräntter Staat jum 50ütglieb ber mächtigen Union aufgenommen mürbe,

eine
s-öegünftigung um bie fdjon feit bem Satjre 1850 oergeben^ gebeten

morben mar. Als s}?räftbcnt iföoobruff feinen 90. (Geburtstag feierte,

feierte aud) bas gan^e 33otf mit irjm. 3m grofeen ^abemafel mürbe it)m

fomol)l üon einer nacf; &aufenben ^äl)lenben Äinberfa^aar als aud) Dom
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@ouoerneur Lltat)3 unb anbern f)of)en ^erföntic^fetten gelntlbtgt. (Sinei

imferer beutfd)en Sängern finptt babei:

.?>etl Dir, ©reis, in ©ÜBerioden!
Du ©cfalßter unfereS Jperrn!
s}Jemi5tg Diamanten funfein

^n bem eblen ?lfienbftern,

Der bein £>aupt fo iritrbig gieret,

Dem be* 9ßoIfe§ Gsfjr' gebünret! u.
f. w.

9(ud) hierüber . liegen nähere erft oor brei Safyren int „Stern" er-

teilten
s
-8ertd)te nor, ba%u mirb bem Sefer int 3al)rgang 1896 (28. 33anb)

ein ganzer Xeit oon irjm felbft er§äf)lte f)öd)ft tntereffante (£rfabrangen

feinet Seben3 in 28 Kapiteln oorgefübrt, bie „Blätter am meinem

Itagebud)".

ßum ScfjlttB möge noeb, bie oOjärjrige Subtläumöfeier ber Utaf)

^iontere, ein gfeft, ba<* fein reifet £eben paffenb frönte, ermähnet merben.

SfiSäfjrenb biefer ?yeier, meldje oom 20.— 24. ^nli 1897 bauerte, uutrbe

Ural)* erfte* 1)enfmal — ba§ jüm öebäcrjtmf} oon SBricjljam ?Jottng nnb

ben Pionieren errichtete Monument — oon irjm felbft, beut alten Pionier

nnb ^ßräftbenten, entl)itllt. Gsr ftarb in ©an ^ranciöco, (Satifornien,

am 2. September 1898, af§ er auf ^ejitcrj bort am Weerecmfer feiner

(tfefiutbl)eit wegen fief) auffielt.

perlen ber Süönljrljett.

SSStr glauben an ba* alte Xeftament, bie
s
-öerid)te . oon ©otte* 3$olf,

meldje in ber fogenannten alten SSSelt lebten, bm nette Jeftament unb

aud) an ba& S&wfy
sJtfonuon, bie ©efdncrjte ber llreinmof)ner oon 9(tnenfa.

Diefe Urhtnben l)armoniren mit einanber unb geben 3eu9n^B uort oent

(iineu großen £)aupt unb oon bem l*oangelium, mefdjes er in Serufalem

unb ut Subän lel)rte unb melcrje* feine jünger nad) il)m prebigten.

G*& ift in ber Tt)at hm gleiche (£oangeltum, ba$ ben äftenfd)en

in jebem Zeitalter oerfünbet mürbe; benn cä gibt nur ein (Süangelittm,

unb biefee ift ben Iserrjältniffen unb Verlangen aller s
JD£enfd)ert an

gemeffen. (S§ ift baä (ioangeliuiu ber s
-&al)rr)eit, unb 2&at)rl)eit allein

tarnt tut* frei madjen oon Sünbe unb ber ©ematt be<? geinbes. ^iefe*

(i'oangelium l)aben mir empfangen! unb mir l)aben ben s
-8efet)l, e3 alten

Sfctfdjen ;m prebigen. „, ^
*

"Die oom «S^imntel offenbarte 2Sat)r|eit, meldje bie Seligmadjung ber

iUienfdjen bejloedt, mar immer unpopulär unb mirb e* audj bleiben, fo

lange bie Seit in iljrem gegentoärtigen 3u f* l™b bleibt, ^te 9!)£enfd)en

mollen bie SBafyrfjett nid)t, bevljalb oermerfen fie biefelbe. Sie tljun e3

()eute au* bemfelben Qmtnb, am meinem fie bie SBafyrfyeit früher öer=

warfen: meil fie bie ginfterni| nieljr lieben als tl&% i!id)t. '-Kenn bie

^»eiligen ber lel'.teu Jage enoarteu, in biefer (Generation populär ^tt

merben, fo merben fie ftd) fet)r getäufdjt fiubem gttrifdjen Söatjrtjeü unb

Irrtum ift ein beftänbiger Haiupf, ber fo lauge baueru mirb, biö SDer

regiert, beffen
s
Jted)t e^ ift ,^u regieren. "JBilforb ?Boobruff..
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(£ut SBlitf in$ Office nub (Smyfimg^immcr

bc* ^räfibenten Stfuübrnff.

Jolgenber Wuc^ug ift bem erft für^lid) in Berlin erfd)ienenen
s
i^erfe

Sßaul ßid|tcnbcrgS „Um bie @rbe" entnommen. liv gtebt mit iHucmnhme

weniger Ungenauigfciten ein trefflidjeä SBitb bom ßeben be3 efjrroürbigen
s
4>rtifibenten:

Unb am näcl)i"ten .läge fan ict) eine halbe rtnnoe nad) ber genannten

;}eit (12 Ul)f) bem s^rä)töenten ber „jüngften .vteiligen" gegenüber, in einem

öemadj ber sDiormonen Office, ba§ in feiner einfachen xMuvitattuug auf

einfiele Xätigfeit fdjtieften liefe, ^rorj feiner eiftttnbneunaig 3at)re ax

beitete liier tägtidj fed)* bis ad)t Stunben Sßräfibent SBilforb SBoobruff,

Der feine Stürbe feit bem 3ommer L887 betleibetc, ba3 uierte Cberhauot

ber inormonijdjen .Hircfje. 8$on unterfeincr Origur ba% fnontge (>>efid)t oou

einem meinen, [ogenannteu 3ri)ifferbart eingerahmt, bie fei)r fing unb

fd)arf btirfenben klugen burd) eine drille gefd)ü$t, mclcbe beim ©efbräd)

auf bie 2tirn gefd)obcn marb, madjte ^räfibent Sßoobruff einen äujjerfi

intelligenten nnb nod) ungemein rüftigen (iinbrurf. Wach, ben einleitenben

fragen unb XUntmortcn erfüllte er Diel vmtereffantc* au$ Der SSergangenfyeit

Utahs, l)atte er ood) unter 58rigfc)am ?)oung ,yi ben erften Pionieren ge

t)ört unb an ber ganzen (£ntmictelung ber 3tabt unb beS 5taate* tl)ätigen

Anteil genommen; meinem (ixftaunen über bie SBIüte be* Drteä gab

id) gern berebten ^lusbrucf. „Stn harter Arbeit tjat'ä un-:- aber audj

nid)t gefehlt," meinte läcfjetnb mein greifen (Gegenüber, „mir mußten §änbe
unb ^Irrne tüd)tig regen, unb fanf bie 9cact)t heran, bann jogen mir

jüngeren in bie iöerge, um bie rsnbianer au* ber s
Jcäb,e unferer XHnfiebclung

^u oertreiben. Mlmählid) Hellte fid) jttrifdjen ihnen unb und ein freunb

lid)ere* ^erhältni* her, fie merfteu enblid). bajj nur einzig in Wuhe leben

moüten unb tia)\ mir fie nidjt, lote jagbare liere alc- ^ielounft unferer

$üd)fen benuftten. 3d)limmer maren bie nid)t mittclft ber SBaffe geführten

Mampfe mit ber amerifanifd)en Regierung, bie über unfere ganzen 3 lliecic

unb 3ie ^e fcJt)(ed)t unterrid)tet mar. 9htn aber leben mir in Sicherheit

unb ^rieben, ein genügfamer 3Bor)tftanb ift überall
(̂
u fuüren, Vlnard)iften

unb 3o^ialiften giebt'y nid)t bei uns, unb mir finb gute Staatsbürger,

,!,um jeftigen ttriege haben mir ein Äauallerieolicgiment unb ,ynei ^Batterien

geftellt." 3cf) brachte bao ©efbrädj auf bie ßurunft ber mormonifdieu

.tfirdie, aber ber fluge ßerr micl) gefdjidt am:-: „2Ber fann ba im borauä

aud) nur mit einiger ©emiüheit ettoaä fagen! Watürlid) fehen mir bie

ßatyl unferer ©laubigen gern oermehrt, mie eS bei jeber anbereu föircrje

ber gleid)e ^-aÜ ift, unb mir fenben unfere Diiffionare au& 3n Berlin

finb fie ja gleid)fall-? thätig, erft hinberte fie bie ^oli.^ei, jeM aber Wim

man fie bort ungeftört malten; mir haben jmar feine großen Erfolge in

^eutfdjlanb, aber einige öunbert Vlnhänger fahlen mir bod) allein in

Berlin, baneben ein gut ^cil in anberen Stäbten, Dac- ift für eine fo

fleine iHeligioncnicmeinfchaft, mie eä bie unfere ift, fcfjon gan^ gut. öeffere

SRefultate erhielten mir in 3d)meben, ferner in äftegttc unb fdiliefUid) in

ben bereinigten Staaten felbft. C, mir fönnen aufrieben fein aurt) in

anberer ^ejiehung. ^n unferen Utal^Staaten finben 3ie 20000 grofje
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Sanbgüter, Don betten neun 3e£>nte* gcm^ltd) fctjulbenfrei finb, unfere

Scfjuten gelten als bie beften in ber Union, für ©ntmicfelung unb (£r-

jcriliefcung ttta|3 t)aben mir feit bem 33efter)en über 2000 Mißtönen $cart.

ausgegeben, unb neben ben tanbmirtfcbaftücrjen ^robutten betragen bie

jäh,rlicf)en (Einnahmen für inbuftrieJIe (irjeugniffe 50 SUcrlliotten ittfarf —
iticb,t mat)i", ba tonnen mir roofjt jufrieben fein?" —

Ütacb, einer Stunbe etma oerabfcfjiebete id) mid) üon bem alten £)errn,

ber mir freunbfd)aft(id) bie £mnb brütfte. „@3 finb fo biete tr)örid)te

Öügen über uns tierbreitet," meinte er norf) jum @tf)Iuf$, ,,id) benfe Sie
haben ficf) überzeugt, ba$ mir rut)ige unb ffeifnge SMrger finb, bie fid)

unb injen 9?ad)barn ein möglictjft gutes unb forgenfreieS £)afein fc^affen

motten!" Seitbein ift
s$räfibent SGßoobruff fjeimgegangen, am 2. Seto-

tember 1898 ftarb er, unb feinen pat; natjnt ber rjocijbetagte ßoren^o
8nom ein. üftut nocf) menige ber Pioniere finb am Seben, bie mit

'-örigrjam 3)oung unerfd)rotfeu über bie ^elfengebirge gebogen, aber tl)r

'föert blüt)t unb gebeifjt, ber Same, ben fie auSgeftreut, ift ju einem
mächtigen Raunte gemad)fen, ben leine Stürme met)r erfdjüttern fönnen !

—

Söaljrljett ift ftegreid)!

ftatf) einem Vortrag gehalten im großen Baal ber ÄöntgSfäte ju Berlin,

am il. üftober 1900 üom ?«teften ma)atb %. §aag.

(Sin Banner, bas biefeo $cotto trug, begrüßte bie erften StJäfftonare

ber Stird)e ^efu (Stjrifti ber Zeitigen ber legten %age als fie itjren §ttf[

auf euroüaifd)en ^obett festen. Dies mar in £iüerpoot, (Sngtanb, im
3at)re 1837 unter ber Leitung beS SCöoftetS £eber (£. ftimbaß. (Erfüllt

mit großen ©rmartungen in irjrem neuen SlrbeitSfetbe btietten biefe
s
Jtfiffionare aU ein befonbereS ®tüc%eidjen auf baS ifjnen fo freunbiidj

(
yttiief)enbe SLJcotto, unb fie maren and) nid)t getäufd)t. i>a$ bie 2öat)rfjeit

fiegreid) fein mürbe, mußten fie mofjt; bodj maren fie aud} belannt mit
bem SSiberftanb, bem it)re Söotfcrjaft in il)rem eigenen üßatertanbe begegnet
toar unb beSt)atb audj bereit auf ben ®ambf mit ben finfteren SDMdjten,

ber ifjnen fjier beüorftanb. Dorf) baS 3öerl griff rafdj um fidj; gu

Xaufenben manben fidj aufrichtige Seelen ber eng(ifd)en Nation bem
miebergebracrjten (Söangetium gu, unb nidjt allein' unter jenem Sßotfe,

fonbern audj unter anbern Golfern unb Nationen ©uroöaS mürbe baS
2Bort mit biet @rfoig fdjon Oerfünbiget. 3n £)eutfd)ranb, mo aud) ein

Anfang gemalt mürbe, brechen eifrige Söciffionare nun in mancher ©egenb
biefer emigen 2M)rb,eit Sa^n unb rjoffnungSüoIi pflanzen fie baS Banner
„SBatjrrjeit ift fiegreid)".

3Benn bie SBkrjrrjeit fiegreidj ift — unb jeber benfenbe HKenfd) fiefjt,

bau baS am (£nbe fo fein mufe, ja er füfjtt bie SBerroirttidjung biefeS

Mottos in ficf) fetbft, fobatb er anfängt fein Seben nac^ ber 2Baf)rf)ett
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ptn^urtdjtcn - bann wollen mir alle fein mo fie ift, um an bem l)rvr

lieben Siege teil ,yi nehmen. SDfldj Wa8 tft 9SBar)rr)eit? Etile (ihriften,

ob t'ntI)olifd) ober eüangetifd) «wenn fie mirflid) ©t)riften finb) nehmen

bte Stnttoort (Stjrifti cm: „vsch, bin ber S!Beg, bie Sßatjrrjeit unb bav ßeben,

niemanb fonintt ;,um Sßater, beim b'urdj mid)". 8ß|t uttS biefe StntWOti

fürg unterfueben unb jjum Seil Wenigftenä bie SBebeutünä btefer boebmiebtigen

SÜBorte uerfteben (erneu, Die 28ar)rl)eit, burdj welche nur gur Ü80II -

fommenbeit bringen Wollen, befttfjt nid)t in Porten, fonbern in einem

SBefen, ha$ firii gattg bem SBo^l ber s
Dcenfri)bett geopfert t)at §ter ftebt

ber SDtoriu ber biefe SBorte fprad) uor bem ®eridjt be§ SjSitatuä, gerabe

oor bem SEbfdjlttfj be§ irbifdjen i'ebens baß er bem ©tenfte feiner W\\
menfdien gemeint 3n bem üöfmufctfein btefeS A>elbenmerfes, in ber uollen

SMrbe fetner
slliaunesfraft bezeugt er, ifafy (ir ben Söeg gegangen, ber

;,um lieben fül)rt. Sföafirrjeit ftel)t uerförpert oor vtnä in ber Sßerfon

CSi^riftu«. ÜHdjt 8 ein äBjott allein, fonbern @r ift bie äBatjrtjeit.

ÜB80 füllen mir biefe einzige 2Bar)r|eit, bie alle $S8al)rt)eit in fieb

fd)lie$t, nun finben? 'Die wahren sJtadifotger @r)rifti finb bte SBalrjrrjett

mie (£r bie §föat)rr}eit ift, b. t). fie leben bie SBarjrrjeit, fie (ehren fie

nid)t nur in Sßorten, fonbern in ber £t)at, fie beflreben fid] eins mii

3f)m ,m fein, mie ®r ein* mit bem SBater ift, ^o nun biefe ttirebe

ift, wo biefe* SBolf auet) mol)nen mag; bö ift bte äSatjrljeit, bn ift ber

eteg! Gs§ gtebt ober nur eine ttirdje, nur ein $olf, bas (&r)riftu3 an

etfennl. $iele üerfcfjiebene 'Jöege fönnen nicht alte §imt ßeben führen

eS giebl nur einen (Ebriftus, (!rr ift ber SEBeg! ©benfowenig fönnen biete

oon einonber oerfcfjiebene Seljren alle ©tjriftt 8et)re fein, e§ gteot nur

einen Sßlan einen §errn, einen ©tauben, eine laufe!

3Sie aber foften mir feilte jünger erfennen unter fo nieten bie oor

geben feine 9?ad)fofger ju fein? %$o ift biefe eine Mircrje §u finben, mie

fott icf) ba§ s$olf erfennen? 3l)re ßetjre muH bie reine Sefyre (it)rtfti

fein, baS oerfteljt fid) üon fetbft — es bürfen feine oon äRenfdjen ge

mochte Beeren barin fein. Dodi nid)t burd) bie getjre allein tonnten mir

biefe* beftimmen, beim mie leicf)t mürben mir irregeführt in bem großen

SSirriDqrr ber Meinungen bte beute über S|rtfti l-edre beftelien. ,

s

sl)ir

Drgantfattott ntttfc btefetbe fein, mie fie oon Gliriftu* eingeführt mürbe:

biefelbett beamteten bte ,^u ber erften 3tpoftel fetten beftanben unb bie

befielen foüten „bis bah lüir 9IEe hinan tommeu 51t einerlei (glauben

unb Srfenntnife bes Sofjnes (Lottes"*) muffen aud) in btefer ftirerje unb

unter biefent 5ßo(te m finben fein. 1)od) au&\ hierin tonnte man irre

geleitet werben, benn es giebt mancherlei Kirchen bte oieferlet beamtete

haben, fo äfjntid) bem roatjren SKufter, ba$ e* ftfjmer ,^u erfennen ift,

mo bie eine richtige Drganifation tymte beftefjt.

3n fetner SBergprebigt fagt uns l^hriftus felbft mie mir fein ^olt

erfennen fönnen. ©r fagt uns bort in un^meibeutigen Porten, ba$ nid)t

alle bie gu tt)m fagen: |)err, öerr! in bas Himmelreich fommen werben,

fonbern bie feinen Sötlten thun unb „bar um an ihren Jyrüdjten foflt

*) <Sp^. 4, il—16.
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it)r fie eHennen".*) 2Baä ftnb biefe gfrüdjte nun? ©ute $rüd)te bie

man fdjmetfen unb fetjen tarnt! ,~yrücf)te bie fid) in Traten lunb tf)un,

bie auci) anhexe genießen tonnen! 9?id)t Sßerfe be* ,~y(eifd)e« bie ficj) in

Cyf)ebrud), §urerei, ßmietradjt, ©aufen, ^reffen unb bergleid)en oet3en ;

Jonbern 7srücf)te bei ©eifte§ bie öor allem Siebe, trjatfädjlidje aufopfernbe

Siebe ptn s
Jiäd)ften in fid) fdjlieften unb mie ^autus fagt aud): triebe,

©tauben unb tfeufrf)beit**) ftnb. Wti einem SSort ,"yrüd)te ber ©eredjtig-

feit, bie [ich, unter bem s
-isolf unb nict)t in oerein^elten gälten nur geigen.

Unb wenn tf)r btefe $rüd)te nid)t unter einem %$olt fetjet, baz üorgiebt,

ba8 SSolf (Lottes &ü fein, fo tft eS ftcberlicf) nid)t baö $solf ©ottes.

Unb mag e3 nod) fo oiele fdjöne .Vfirdjen gebaut t)aben unb mag e§ nod)

jo öiel oorgeben unb in 3elbftgered)tigteit auf anbere rjerabbliden. „%n
ihren Arücf)teu foilt tr)t fie erlernten" nid)t an il)ren frommen hieben!

©o, mo finb biefe^vrüdjte? Seilen mir nid)t bie ^rücfjte bei $Ieifcf)ev

in ber ganzen (Xrjriftenrjeit immer inel)r überrjanb nehmen?! s2öo ftnb

bie guten ,"yrüd)te? Sinb es nid)t nur teere 2Öorte bie ben Hainen bei

.\!>errn greifen beut^utage? §at nidEjt ^efaja auc^ üon biefem SSotf ge=

metefaget, menn er fagt,***) bafe ei fid) @ott naf)et mit feinem SJhmbe

unb bafc ei 3l)n et)rt mit feinen Sippen, bafe aber ifjr §er§ ferne bon

3t)m fei? Sa, bie ÜÖ3af)rt)eit mirb t)eute öiel befprodjen, überaß mirb

barüber pt)i(ofopt)iert, aber mo, mo mirb bie 23ai)rf)eit gelebt? 2So tft

bai $otf, bai ficb, bai ißolf ©otteS bie mat)ren 9cad)fo(ger ßt)riftt

nennen barf?

SBir, bie mir öor euet) fterjen, mir, bie üDaffionare ber $trd)e 3;

efu

(Stjrifti ber ^eiligen ber legten Xage, ftnb t)ier alö D^epräfentanten eine§

Zolles, bai folcrje 21nfprüd)e mad)t; mir finb gefanbt, angetf)an mit s£oü%
mac^tt) aui ber §öf)' unb berfünbigen bai reine urfprüngtid)e ©bangeiium

xsefu C£f)rtfti, unfere« .'perrn urfb s
J)ceifter<3. SBit berfünbigen bai 2Bort

gang of)ne Sormff) unb öertaffen altes bai unS lieb unb teuer tft auf

(£Tbenfff) um euch, btefe 33otfcf)aft $u bringen. Üßir bringen eud) bie
s
£3arjrt)eit, mir fud)en fie tbatfäcfjtid) in unferem Seben $u bermirHid)en

unb geben unfer 3eu9nt& bafj ©Ott in biefen Etagen mieberum üom
^pimmel gefprottjen nad) feiner SBertjeifmng*) unb eine ^trcfje, ja ein

^eid)**) gegrünbet burd) ben s$ropf)eten Sofepb Smitt), bai über alten

Irrtum biefer legten 3eit triumphieren mirb.

^ieileicfjt l)abt iijr bie nachteiligen s-8erid)te gefjört bie über btefe*
s#otf - - aud) äRormonen genannt — überall berbreitet finb. 3Sießeid)t

habt if)r nod) gar nicfjts @uteö üon biefem eigentümticfjen SSolfe gehört

unb feib l)eute Slbenb £)ier um für eud) felbft §u fjören mie e§ fid)

eigenttid) öerf)ält. ^ebenfalls Rottet 31)r ben 9)cut eine @ac^e ^u l)ören,

bie in ber 2öelt allgemein öerfpottet mirb. 31)r feib öerftänbig, benn

mer eine ©ad)e richtet, et)e er beibe Seiten fennt, ift unmeife. 21uc^ mu^

*) SRatt^. 7. 13-23. ttt) 3»att^. 10, 37.

**) ©alater 5; 19—22. *) Scfaia 29; 13, 14. Dffen=
***) SJiattf). 15; 7, 8. Barung 14; 6, 7.

f) @bräer, 5, 4. **) Daniel 2; 29, 44.

ff) 2«att§. 10, 8.
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etn jeber gtorfcljer nad) 2Ba^rf)eit ttiiffen, bafj gerabe btefo Bpott, biefet

.£>af$ ber 'föelt eines ber fixeren gctdjen tft, bafj 2Bar)rt)eit im MumoK
mit Irrtum fid) befinbet. Das töort „fiegretd)" in beut angeführten

Motto jetgt, bafj hier ein „rümpfen" einbegriffen tft. Or)ne Mampf feinen

Sieg es mufv*) ,yt einem Streit ;aoiid)en Jtnfternifi nnb Öictjt führen,

jobalb bas l'tcrjt b. I). bie '-Wahrheit tiorwärtefdjreitei unb fiel) bincb

?srrtum nnb Sünbe mächtig bie 0at)n tiridjt. 28enn ihr beöl)att> oon

allerlei Übel***) höret, ba§ wiber bie oerad)teten üöcormoneu aeforodjen

uürb, fo joll enci) ftaS nidjt ;,urüdfd)reden tion weiteren prüfen unb Unter

jurrjen. Csln werbet finben, bafj e§ ^ü^e unb Berltiuinbung iit: auf

jd)(aue 3i>eife haben bie jveinbe ber 25ßal)rl)eit jebes Unternehmen, jebe

.sSanblung ber Hormonen oerbrebt, bi«ö beinahe alte Csitfoniuitton^quetlcn

(worunter and) fünft deutlich, jutijirläffige ÖerrtonS) Oon fatfdjen SjBeridjten

über biefes Oiel oerfannte üßtilf
-

, über beffen ©efcljtdjie unb (Glauben erjülli

finb. Die Urfadje btefeä ^uftanbes ift in beut §affe ju fudjen, ben biefe

ÜJibrmpnen in fd)led)ten, cbarafterlofen sDcenfd)en erwerft unb wirb nun

©fjriftttä***) fo erlfärt; ,,?Bäret tljr oon ber Siselt, fo tjätte bie SSelt bris

ihre lieb; biemeil if)r aber nirf)t oon ber SBeti fett), fonbern id) habe

eud) Oon ber SSett erwählet, baruin tjaffet eud} bie SESeti" 28a3 nun

tft bie ß)efd)id)te btefec- fo Diel tierfolgten
sI)conuonen -Voltes? Unb waö

finb bie Jvrüd)te an benen wir biefe .^eiligen ber legten Xage als wafyre

3ünger dljrtftt ernennen
f
ollen? [©d)lu| folgt.)

(&tto<i$ 5um "ftndjbcnfen für bie ^toeifler.

„lücnn es möglich wäre, \o mürben audj
bie 2luscrti>iililtcn ncvfttbrt".

Utatli. 2% 2%

Durd) bie heutige Söelt gel)en ;aoei unoerjöhute Ojegenfätje: (Glauben
unb 38tffen. Xaufenbe fjaben fid) mit ihrer Bereinigung abgemüht;

oerfajieben waren bie ©rgebntffe. 3m alten Xeftainente ttagt Gitter:

„3d) mutete mict) ab um ©Ott unb fd)Wanb bahnt!" Der Dichter

"-öluntauer fagt: „9cimm mir ben ©tauben ober bocl) ba% Riffen!" (Sin

anberes ©ebid)t bagegen fprid)t: „Das ift bas ©übe ber "philofotihie, ,yt

uuffen, baf; wir glauben muffen!" (Ss ift aud) oiel bie Jyrage "aufge

morfen morben, ob es gut fei, baß bie 3Jcenfd)en Oiel lernen unb miffen,

unb als StütWunt't wirb bas SBort 9ßauli t)ingeftelit: „3te lernen immer
bar unb tonnen nimntermetjr gur Gsrfenntnifi fontntett." äßenfttjen, toeldie

erfüllt finb mit ©tauben, üerad)ten guWeiten oieles 2Biffen unb fagen:

„ (jtjriftum lieb (jaben ift beffer, benn 3lttes ÜÖiffen, unb 5(ttes Püffen fei

8>tndwerf." 9)can t)ört beswegen fo oft bie taute iltage über bie ge

(el)rte Bietwifferei unb gtaubenSteere Hohlheit unferer Jage, unb ntdjt

immer nur aus .S^errfd)fua}t unb Obfcurautismus wünfd)en niete bie alten

3uftänbe gurüd, jene Qtfan, wo eine eiferne Regierung ben 3dilagbauiu

*) n. pttno^eu§-3, 12.

**) STOatt^. 5; 11, 12.

***) 3o^. 15; 19.
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an bie ©djußjaustbüre fe|te uno SCftem tpa% nidjt pträgltcf) festen, . ben

©ingang wehrte, wie es 5. SB. in SSern gefetjab mit bem &ud)e be« p[)ip=

fopben (Eartfjefiu*, unb wie es noch Ijeutjutacje gefd)ief)t, wo ber römifdjc

.STatboli^ißmuv unb bie proteftantifd)e fog. >Ked)tg(äubigfeit il)re §eer=^

fd)Warme gebrauten fönnen. 9tiemanb, afe ein ^Böswilliger ober ein

2d)led)tunterrid)teter, wirb tiefen Veftrebungen btofj eigennützige ^läne

ober ^Dummheit ,yt (Mrunbe legen fönnen. 338er bie Straft be<? Qblauhenß

tut fief) erfahren, möchte and) ber SJcit unb sJcad)Welt biefeS SHeinob

wahren, unb haben mir alfo bie Slbneignng Vieler flehen bog Sßtften nur

,m fud)en in if)rer 9Migtöfität. Collen mir alfo üon unfern ftinbern

ben SBiffensfdjafo ber üßeugeii ferne git halten fliehen? Wein! SSarura

benn nicht? 5(urf) au* Religion! ©Ott, ber Sßater be<- yidjts unb ber

^5ttteKigett|, null feine Miltner im ßaufe ber ^abrtaufenbe ;,ur Voiifommeit

beii (%kattl). 5. 48.) ;,u licrjiuollen, ertenntiti'BDoiieit SBefen heranziehen,

bah „iSrfenntnife tote SBaffer bes SfteereS bie Gsrbe bebetft." Cr* ift baber

oon jel)er bac- ßeidjen einer ächten Religion gewefen, bafs fie nad) S9e?

lebrung ber Sugenb nad) Vermehrung beß SBiffens rief. 80 t)ailte 2üt

uieifter Sjutber'ß %i\ nad) ©cfjulen Wie eine Xrompete burd) ^eutfdjlanb

an bie Obren „ßfyriftttdjen Wbelß beutfeber Nation". 80 meisten bel-

ebte
v
}?eftal035i, $irarb, Bofrates. Spfjthagoraß unb rjunbert Stnbere it^re

üio.ft ber @r§tetjung unb ber Verbreitung üon Sidjt unb (Srlenntnife;

barum machen auefj bie Rubrer ber sDcormonen enorme SCnftrengungen

il)re !8d)u(en ,m l)eben; ja feibft bie miffenfd)aft(id)en SKateriatiften,

(Vücfjner, Vogt, 90co[efd)ott u. f. w.) bie auf @runb itaturwiffenfd)aftlid)er

rtorfdjunaen bie CSriften,^ (Lottes unb ber ©eifter föngft wegbewiefen {jaben

unb ben 9cir)iItSmuS ak- ©oangeRunt ber ßttfunft prebigen, nehmen

fiel) mit Eingebung ber Voltebilbung an unb fdjaffen „frohen äKuteö

mii Vieri' ber ;>ut'unft" unter taufenb unb taufenb Wnfeiubnngen. 325er

null biefen Männern (Sl)rlici)fett, Energie; s
l)i

l

enfeben liebe unb Sbeatitäi

abfpreeben, obfcfjoit fie im .Stampfe mit ihren prinzipiellen (Gegnern, ben

^aftoren, biefelben oft f)art anlaffen unb fie (wie Vogt es getbait)

„©emetnbefanllenger" nennen? 3£eit genug finb bie Verfemter be& &iau
ben§ unb Diejenigen be§ SSiffenß allerbings auseinanber getommen, unb

wer eine Vereinigung biefer (SJegenfäfe ak möglid) außfpräcbe, mürbe als

ein gutmütiger X()or Deruicfjt. Snbeffen, SSaffer unb Del, bie fid) rroij

allem (Schütteln nidjt üermifdjen, (äffen im Ziagen, unter bem (Sinfluf
1

,

ftärferer ©efe^e, boeb, oon ifirer geinbfd^aft unb fügen fid), ob liüüig

ober untüittig 51t i)öl)erer @inr)eit. SBunberlic^ genug nimmt fid) freilid)

ber ilamnf ber 93Mnungen in ber ©egennxttt au§, befonberö, menn man
fid) baß SBort tjin^ubenft: „dine §eerbe unb ein .S^irte". (^(eic^mot)l

finb wir aber Weit entfernt, ScfjOüenbauer ^Hed)t §u geben, wenn er fagt,

„1)ie SBelt ift (5tWaß, oon bem tS> beffer wäre, e§ wäre gar nid)t."

2)a ev ein Vorred)t beß Ücormonen ift, 2llle§ §u prüfen, waz im
Vereicf) feiner iträfte ift, fo möge beute ein ®ang bureb, bie 3öettgaKerie

ber SReinungen gewagt fein, nad) bem 8a£e s^auti: ,.^3rüfet 3lHes, aber

ba% 53efte befmftet!" 2Bir t)aben §ubem bereits gefunben, bah bie Ver^

treter ber Oerfa^iebenen Meinungen llnredjt haben, einanber fo heftig gu

befeb,ben, ba wir unbeftritten bei ben Prägern jeber berfelben Diel ©utes
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f afjert ; auch, tonnen mir in bas ©efdbtei über 9leligion§gefat)r unb 2Bar)r

IjeitSmörberin nicht einftimmen, eingeben! bes hoben SßorteS Sßauü: „3Bir

formen ntdjtä miber bie Sßarjrfjeit, fbnbern nur für biefeibe!
J'

betrachten rötr atfo einmal bie giuei $}auptricE)tungen ber Regelt

um r t : 933 tf f enbe unb 0) [äub i g e.

$)a ber SBerftanb eine ber ebetften ©otteägaben ift, unb ber ©aben
VI lies ©uten feine bem SDfenfcfjen gegebene Straft juui SBrttdjtiegen qefcfjeftn

l)at, fo finb diejenigen int Dollen. §rtedt)te, meldte Don ttjren SBerftanbeä

haften einen mögtidfjft umfaffenben OJrbraud) inacl)en. 38tr bemunbern

bar)er aufrichtig jene Männer, lueldje burefj llnterfucfjung unb menfd)en

alterlange SBeobacrjtung berborgerte SJcaturgefe^e entberft unb bie Strafte bei

Statur (Tmntbf, (£leftri§ttdt, .sSebel, SRefleftton bes UidtjtS) ber Wenfcbbeit

bienftbar machten. SSir Derebren einen Mebler, Stopernituv, (*öaliläi unb

melcbe ben Sauf ber Weftirne ergfcünbet, unb ba% Sarjrtaufenbe alte irrige

btotemäifche SSeltfVjftem geftür^t, rrot5 Kirchenbann unb §ungertob; aber

mir lacfjen il)nen in'§ ©efidt)t, wenn nur ihnen aus beut SBuctje äftormon

öorroeifen, bat^ ba§ richtige SUmernifanifcbe @rjftem 1800 o>abre üor

it)nen ben Ureinwohnern 9tmenra'3 burdj Sßropfieten befannt umr. SäKr

ftaunen über bie SBinbesseite mit ber bie Tecrjnü' burd) 3)ambfrrafl unb

Sngenieurfunfi ül)cenfct)en unb ©üier übers drbenrunb beförbert, unb mir

betäcfjeln mit biefen Männern, bie mit aftronomifeben Menntntffen, ftombafi

unb Xt)eobo(it in öbefter SBitbnifj fid) juredjtfinben, jene närrifdjen &e=

t)auptungen Dom Stiltftanb ber (trbe; aber wenn fie, im §inbtidE auf

ifjre miffenfcfjafHieben Sftefitltate, Uns unferes (Staubend wegen bemitteiben,

Weifen mir tfjnen ben Sefaias, ber it)re „fftegenben 5Sagen", ihre „33j'ore

in ber SSelt", ('Xnnelle i in feinen 95tfibnen fat) bor 2500 Taimen, nun

fjöflicr) gratuliren mir ben CHjenbarm- unb ©ampffdjiff Erbauern p itjren

arbeiten, mit benen fie fo eminent bie ßmede (Lottes unterftu|en betfen.

(3ef. 60. 8. 9; 62, 10.) 2Bir öerefjren banfbar bie SBerfe 'Söürfjner's

unb anberer tiefgetefrrter (*>ericr)tsärjte, melcfje pennöge ihrer bt)t)fiologifd)en

Menntniffe öor manchem (Berichte bem iKedjt pm s
Jtect)t, ber 2d)ulb §ur

Strafe geholfen; mir laufdien gekannt ihren fd)riftlid)en Vorträgen, morin

fie ber SJomanicrjrifijteJIeret, bem Aberglauben unb manchem "pfaffenwahn

erbarmungslos ben Slrieg machen unb einen ber erften SRürmonengrunb*

fä|e, „(Smigfeit bes Stoffes", §u feinem 3xed)te bringen; aber menn fie

ihre burd) Secirmeffer, ÜÖftcroscope unb ^ernrörjren errungenen Erfolge

anmenben molien, um ben ©tauben an ®ott unb @etft meg^ufborten, fo

fagen mir ihnen: „Sßarbon, meine Ferren! ^shr burd)forfd)t bie elementare

SSett; es giebt aber auch eine irrituale, unb um biefe ;5
u erforfdjen, finb

euere gernrörjren ju fur§, teuere isergröfeerungögläfer 51t fd)mad) unb

Öuere 'Sectrmeffer ,,u ftumpf. gubent fchreibt itjr auch bÜirjenben Unfinn,

,V 35. — ber 'Sit? bes 1)ent'enö fei im ©efjirn unb auch ber Stti bes

fog. feetifchen Sehens - - Sfi aber baä ©etjirn, mte alle anbern Slörper

organe, md)t erbaut burd) ia$ 35iut? SMctjes ift nun richtiger? (Snt-

fpringt ein (Smbrtm aus beut ©etjirn ober aus bem 35Iut? 3fyx üerfteht

ferjr gut bie SSeÜ ber Sinne, aber um bie fpirituale 31t erfaffen, bel-

achtet Srjr bas einzige Sßertjeug hiebet unb Offenbarung!"

(@chluf5 folgt;.
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3mtt (fteburtetagc!*)

„tcbc, coic Du. trenn Du ftirbft,

untni'djcn ir>ir)"t, gelebt ju haben

ßu roetetjem? ßu meinem ober bem meiner greuube? 3a, ,m

Deinem (Geburtstage, fomot)l als ,ytm Sßiegenfefte deiner ^reunbe ifi

biefe§ oor Dir Siegembe gefcrjrieben. ©I tft aber feine (Gratulation, aud)

fein poetifäjer (Glüd'munfd) , fonbent nur eine Betrachtung über (Geburts

tage, bie aber üieHeidjt merjr §u deinem (Glürf unb ferneren ^ol)l

ergeben beitragen fbnnte, als taufenb geroöfyntidje (Gratulationen, bie

[eiber nur §u oft aus leeren bergen fommen.

„Stber id) Imlte nräf>ts auf einen (Geburtstag," erflärt hier einer,

„eö ge()t mir beinahe mie meinem Jvreunbe, toetdjer fagt, er rfabe jetil

fdjon einige Wale feinen Geburtstag öorübergetjeit laffen, ot)ne aud) nur

baran ^u beulen unb biefeS Sar)r l)ätte er if)n mieber öergeffen, menn
il)in ein SBelannter niri)t juföttig gratuliert bätte." SSa§!? SClfo beinahe

fo nadjtäffig wie milbe ^nbianerftämme, mo man oiete finbet, bie mirftid)

faum miffen, mie alt fie finb! 3n ber Xtfat, bn fiet)t es fdjlimm aus!

SfidjtSbeftümentger gibt es oiele, bie mofjl miffen, mann il)r (Geburtstag

tft, aber anftatt fidi ;,u freuen, fidi nur grämen, bau fie nun mieber ein

»\ahr älter finb. Um nun aber ben üföert, ben mir auf fo(d)e Doge

fe^en, fefoufteüen, lajjt uns bie ?5ra9e: ®ou# un
1
er ©eburtStag gefeiert

werben? offentjergig felbft beantmorten. 5ßer aber bie 3£id)tigfeti biefes

Vebens unb fomit aud) biefes DageS aud) nur t)alb üerfterjt, fann nur

eine bejaffenbe ?(ntmori geben. 9cid)i baf$ er babei biel auf fief) felbft

einbilbet, burdjäus nidjt; aber, bafj er bod) genügenb (Setbftadjtung be=

fi|t, bau ifjn aud] anbere aebten, lieben unb ebren. ßafe, mein lieber

ßefer, arm ober reid), grofj ober flein, mer D)u aud) feift, ja lau feinen

einzigen biefer Crriunerungstage an Deine (Geburt in biefe 5Öelt ungefeiert

oorübergeben. tfannft Du aud) nidjt eine groiV 2lnjat)l ^reunbe ein

laben ober ein Jyeftinof)l mit SRuftf Oeranftatten, fo fannft Du bod) ge

mütüd) mit deinen näd)ften toroanbten ben Ioa} feierlicf) beadjten ober

roas noeb bas befte ift, eine innerliche fülle geier mit "Dir unb für "Dien

felbft tjalten. Da fannft Du tieffinnig über bie üBebeutuncj- Deiner (Ge-

burt, ben ßmed Deines Dafeins, nacfjbenfen, fannft über alles nad)

Deinem beften Vermögen t>f)ilofopf)ieren unb allerlei Betrachtungen machen'

bie fold)' einem Dage eigen finb.

(Sin jeber ecfjte, maf)re Sfjrift fjat aber §met (Geburtstage. (£s ift

ber Tag ber 3tftebergeburt aus SSaffer unb (Getft, ber Dag ber Daufe,

beö (Smpfangs ber (Gabe beS ^eiligen (Geift.es. bei: 2(ufnaf)me ins 9ieitf)

(Gottes, ben ein jeber ^eilige als leinen anbern (Geburtstag fennt.

3Betd)er aber ift ber mitfvtigfte. ober follen betbe gefeiert werben? —
Dt)ne ben erfreu fann ber ^roeite nicf)t erlebt merben unb oline ben

jmeiten ftef)t ber erfte feiner Söeftimmung nad) meit ^urüd. — DeSf)alb

ja, feiere Du beibe unb momöglid) im (Sihttang it)rer Sebeutung. Den

*) ®tefer ^trlifet rotrb an\ fpeciellen iiiunfd) mei)vn ^reunöe mteber^oli, er

erfc^ten juerft in ber „5tpril=9?ummer" besi „<Stem" ^o^rgang 1895.
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irbifcrjen mit ^reunben imn ^nem ^eftmafit, Den geifttidjen aber, mefir

allein mit deinem 0>ott unb mit #aften. 2ln beiben Sagen füllte fid)

eine l)ol)e gfreube in Deinem .\>er;,en geltenb madjen unb alte* (shtte,

roaS Du ()aft unb am l)öd)ften fdmüeft, füllte in öofletn äKafce genoffen

merben. feiitnerungen an bie .s>etmat, SBater, Sötutter ober an bie Ke

Eeljruttgsgefcijtcfyte, bie Sleltefteä unb anbere hieben, bie Diel) beeinflußten

,mr SStebergeburt, foiiten [ich, lebhaft Dir üorfbiegeln. "sm ©elfte follten

Erfahrungen überlebt merben, l)auptfätf)lid) fold)r, bie bciflü beigetragen,

un? ,^um gegenwärtigen t'örperticben unb geiftigen SSudjfe l)eran;mbilben.

Ein SBltd auf bie ^ufunft, auf perae unb Hoffnungen mürbe ötel ;atr

Qcrmunterung beitragen, mährenb eine t'lare einfte Prüfung bes uorge

festen ^sbealv unb beö linb,yet? unfereä Gebern jebem ,yt großem 9^u|en

gereichen fanu. Der Spiegel ber ®ered)tigieit bürfte aud) bei \o einet

(Srfra (Gelegenheit befonber? t'ritifd) befebaut »erben, bamit mir uns

immer beffer felbft rennen lernen unb un? grünblid) auf ben fommenben

(Geburtstag in8 näcf)fte l'eben norbereiteu tonnen. Denn ber Dob,

meld)er uns mit jebem (Geburt?fefte nätjer tritt, ift mirt'lid) nidjts anbere?

al? eine Geburt in ein neue« lieben; gerabe mie bie Muferfteljung unb

mie aud) unfere (Geburt in biefeö £eben ein -ödjetben üom Katertjaufe

im §ünme( mar.

2(ber meine Di?tuffton über (Geburtstage r)at l)ier erft angefangen,

benn mie leicfjt tiefte fid) ein gan
(

>,e? ^öuef) füllen, mottle man über bie

ttolle SBebeutuug unfere? aEererften Geburtstages pr)t(ofoöf)teren. Die

Dljatfacfje, bav, mir einen geiftigen Kater haben, beroeift, baJ3 es aud)

eine (Geburt unfere? (Reifte? gab. Da? ßidjt, meld)e? un? (Gott barüber

bereit? gefpenbet, ift $enügenb, um un? mieberbolt ;,iim Sandten ;,u

ftimmen, mie e? ju jener ^eit gefd)ali, Don ber mir in ber 3crjrift fo

lierrlid) informiert werben als. bie üDcorgenftewe (^>ott miteinanber

(obteten unb jauci^eten alte ®inber Worte? (.'piob 38, 7). ?tud) mir, fo

fagt ^ofept) 3mitlj,"maren zugegen. Unb ift e? un? uid)t, als ob beut

lierje (Erinnerungen an unfere $re -lirifteit,^ in un? auffliegen, menn mir

ba? Sieb: „C mein Kater, ber Du mol)neft" in Doliem (Reifte unb in

mal)rer Harmonie mit Dem Fimmel fingen:

M) für eine roetje tUliftdit pflanzte)! Su mieb in bie äb'eü

Unb oerfagteft mir ©rtmterimg nn mein früfjfceS SeBenSfefb;

Sotf) jutöetlen flüftert'S letfe, a^nungSown im bergen mir:

„SHfi ein grembüng auf ber ®rbe, beute Heimat ift rtidEjt fiter."

(£? gibt alfo nod) anbere (Geburtstage, bie ebenfo mid)tig finb, mie

bie, mit metd)en mir bereit? mel)r ober meniger bet'annt finb. SBir

fönnen biefetben groar nod) an feinem beftimmten Dag feiern, aber mir

finb bod) im ftanbe, ernftlid) über biefetben nacb.ytbent'en, menn mir bie

beiben oben ermälmten feiern, ^ofjlan, fo freue Dieb Deine? Sehens,

fei guten 9Jhtt?, immer nad) ben ^Sorten De? fd)önen Kerfe? fjanbetnb:

„SMS Su etnft bny Ütd)t ber 3Mt erblict'tcft,

SBeinteft "Sit, e§ freuten fid) bie Seinen
SeBe fo, baf5 menn ®u ftirbft, ®ü %id) freuft,

Sic Seinen aber meinen." R. T. U.
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(£in arger XeufeL

Sei nidjt eiferfüdjtig

!

Siferfucijt ift eine Sünbe unb fütjrt §u anbern Sitnben.

Sei nidjt eiferfüdjtig auf bie, wetdje ebler finb at§ bu.

Du fannft aitd) uorneljm fein, nidjt in ber SSJeife wie fie, aber auf

Dein Sebenätoege, auf ben e§ (Sott gefallen bid) §u ftellen. SCber bu

fannft nie uon einer Öafyeit De? Söefen^ reben, wenn bu ba£ geringste

\iümd)eu (iiferfudjt Ijaft.

Sei nidjt eiferfüdjtig anf bie Talente anberer.

Tu l)aft beine eigenen Talente. Siel), halft fie etwas nutzen. @e-

hrutidje fie gut. ©Ott wirb Wedjenfdjaft uon bir über bie 3trt unb s
£>eife

Uerlangen, wie bu fie gebraucht Ijaft. (Glaube nidjt, bafj bu iljm fageu

fannft: „C .\>err, id) Ijatte §» Diel bamit ,m tljun,
(
\u beobachten, uüe gut

anbete Öeute iljre Talente benutjen, bafj idj feine ^eit Ijatte, auf meine

eigenen ,\u adjten uub fie für bid) gu gebraudjen."

Cöefettf and) ben Tvaü, anbere Ijätten meljr @Jaben al% bu unb rönnen

meljr tl)un aU bu auv,mridjten uermagft, gefegt ben fjatt, fie fjaben beffere

(^elegenljeiten uub leiditere SSertjältniffe, was fd)abet baz?

öott verlangt nur, bafe bu ba£ bift, woju @r bidj gefdjaffen fjat.

S3 giebt niemanb in ber turnten SSelt, ber genau fo ift wie bu, niemanb,

ber fid) in genau berfelben Sage befinbet.

oft bas nidjt d'ljre genug? 2$emt es @ott nidjt baran gelegen

Ijatte, Semanb mit beiner Veranlagung
(
m Ijaben, fo würbe er bidj eben

nidjt gefdjaffen Ijaben. .Stätte (St nidjt an ber Stelle, Da bu fteljft, eine

befonbere Arbeit für bidj, fo hätte @r bidj nidjt baljingeftellt.

Sei barauf bebadjt, auberen ,ui Ijelfen unb tljue Dein Heftes in ber

SSeit £)a3 ßeben geljt fdjnell baljiu, @§ ift p fur.v um es mit Kein

lidjem Wrämen, Unruljc unb jammern ljiiy,ubnngen.

®ott wirb bir Sieg über bie (iiferfudjt, biefen argen Teufel geben.

_ (Seleeted.)

Set neugeboren!

Unb (Sott fprad;: ,,<£s treibe eine Defte ywi\d}en ben IDaffein ic."

sJtod) etje fid) ein Sebeii tegte,

Xa roar bie (Srbe rauft unb teer;

Unb über buufleu ©afferu fdjraebte

©er Weift be§ .s>rrn. X>od) meldie? §«i'
2Son nnmberbarcn £)Kiglid)feiteu

Vag fd)hunnternb tu ber liefe Sdioofj.'

Sie warteten auf il)re Reiten

Hub finb geboren, Hein unb grof}.

lie SBaffer maren n>obl gemeffeu,

©oroie ber s
-8alt, t>cu fie umljüllt;

9fodj ift bie ^Rcdjnung mdji uergeffen:

(§§ werben Sauf unb $ett erfüllt.

S)er §err gebot: @in Seit ber gluteu

Stieg, il)tn geborfam, bimmelau,
Mit benen, bie auf ©rben rubten

3u roedjfeln in be§ SreifeS SBabn,
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Tort fcbroimmt für bid) im girmamente
®in Kieler Iruuf, bcv balb btd) labt;

SBirb bort im reinen Elemente
sBon Sidf)t burdiftrümt, mit ttrnft begabt,

llnb mir ba£ steine jteigt gen Fimmel,
;}u babeu fid) im Sounenltdü,
Seit über irbtfdiem ©ctümmel,
So triebe molmt, bie Sünbe nidjt.

llnb uiolU georbnet fallen nieber

®er Stegen rote ber frifdje Sdmee:
Tic bringen neues Se&en mieber

Unb füllen örunrten, sBad) nnb See.

Tay finb ber 9leuge6urt ©efejje,

Softft mär' ooit Sfteufdjcn feine Spur.
SBotjiti id) mid) beim aud) uerfefce,

So fdjafft und) ilmeu bie 'üfatur.

£ Sei*l)ctt, bie fitr'S ßefien ftreitet,

Soburd) bie fleiufte Sföütfe febmirrt
.'

Xu liaft bie A"lut fo zubereitet,

Tafj fie int Sidjt jur SSolfe mirb.

Sie febmingt fidj frol) &um SCettjerfreife,

SBiS fie oB bücbfter i^irue rul)t —
Ta* ift ber iHÜmadjt eroige Seife:

„@§ ifl fo l)err(id), nnv:- fie tliiil!"

C5iu 30cad)tinort werfte atte§ Streben,

Tay groJ3e Sort: „(Sä merbe 8idjt!'
J

Tie (jrbe felbft begann jju leben,

Tafj fie erfüllte it)re ^fiid)t,

Tay mar ber lag, ba fie fid) freute

Ter itiuber, bie fie pflegen follt' —
Tie tbat e-S mal)! unb t'bnt'y uod) beute;

SBer ift, ber meldjen Tauf ibr ,

,

)
ol(t'.-

>

Sir finb nidjt immer flug gemefeu
\l\\b nannten fie ein o,ammertl)al;

Tod), um uuu llnbauf ju genefeu,

So treffen mir bie beff're Sal)l:

2a$i uny beut meifen Sdjöpfer bauten,

Tau. er bie Seit fo gut gemad)t!

Sie fpeubet Segen oime Sdjraufeu

Ten ;"sam mer Ijat ber Weufd) gebrad)t.

3a bu, o ^Dieufd), ber burd) bie riiube

lyiu Opfer Irtugft beut Tob gebort,

<5§ finb ber Sabrbeit fefte ©riinbe:

„Tid) rettet nur bie "Jceugeburt!"

Sei beim in ßtjrifto wen geboren

2lu§ Saffer unb be§ ©eifteS £id)t!

Tu bift §um l'ebeu cruSerforen

llnb. irrte bu millft, avtä) Mm ®erid)t.

v"sol)ii .sauber.
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9tngefcrammen,

in der schweizerischen lttission:

2lettefter @eorg 91. 28 o o b rmn Scbar ©ttt), Utatj, tft am 11. September moijU

behalten in löera augefommen unb bat bereits in biefer Stabt feine Arbeit begonnen.

Dte2tettefteu ©un £>. §itl, $r., von s£afer ©itn Cregon unb Crbene^er 21. (H)ilb

oon Salt Siafe, ittab, finb am 28. September gefunb in 23ern angelangt unb finb

bereits in ibre 2lrbeitSfe(ber abgereift. SBraber Öitt nad) ÜBafet nnb SBruber Gbilb

nad) Siel.

Tn der deutschen mission:

21 e 1 1 e ft e r 51 r
f
o n 2t. 2B b i t a f e r , oon SBeaner, Ittab, tarn am 23. September

in Berlin an unb reifte, nacbbem er einige
v
->eit im (Srlernen ber Spradje in einer

Sdntte bter oerbrad)te am 20. Dfio&er in fein 2lrbettSfeIb nad) Stettin ab.

2te(tefter SSitliam a. gifdjer jr. aü§ Crforb, l^bafjo, fam am 25. Sep=
tem&er im beutfdjen SRifjionSfetbe roobtbetjallen an. Xa trüber mfdjer nod) gar

feine Meuutniffe ber Spradje befi&t, tjält er fid) oorerft nod) in Berlin auf um fid)

biefeiu Stubtum l)auptfäd)lid) ju nubtueu.

2t e 1 1 c ft e r 2.V a t t i n S

V. fp eube r f o u oou 0' tiftou, ^baljo, aud) am 25. Sep=
teuiber liier angef'omiueu, befndjte ebenfalls eine Sdjule um fid) in ber Sprache ju

üben, Die er fd)on teilmeifc erlernt batte. @r mirb in ber DreSbeuer Äonferenj

rateten, roolüu er fid) am '_'<». Cftoöer begab.

ßmtlaffen.

Tn der schweizerischen mission:

21 e 1 1 e ft e r Z r
f
o u S p e n c e c © q uir e§ am 30. 2)cai 1898 in Sern äugetommett unb

fetttjer auSfcrjtießtid) in ber fraujöfifdjen Sdjroe^ tlfiitig, ift rmn feiner 2trbeit erjrenüotl

enttaffen unb mirb am 25. DftoBer dou Siüerpool feine .fretutreife antreten. 2leltefter

Samuel Sdjroenbuuann rotrb nad) einer e^rennoUcn ffintlaffung unb fegensreidjem

SSirfen am 81. Cftober oon 33afef feine .freirnreife antreten. Sruber Sdjroenbimanu
fam am 17. Mai 1898 in Sern an, arbeitete bie erften lfi Monate in ber ©emeinbe
2ieud)atet, bie übrige $ät int ferner s_berlanb.

Wtttcihutflcn.

Der 33erid)t ber s^rebigt bes 2le(teften g. M. 8i)man mirb in ber nädjften

Kummer beenbigt roerben.

©in Skridjt ber am 5., fi. unb 7. Cflober 31t Satt £afe Situ abgebatteneu

ffionferenj mirb mit ber uädifteu Kummer anfangen.

SSon uerfdfiebeueu Seiten mürben Grtra=6opieu oou ber festen Üßmnnter beS

„Stern" beftellt. ®§ mürben be§Ijal6 200 ©jentplare mebr atö gembbnltd) gebrudi
nnb roerben biefetbeu (fomeit fie reidieu) gern ,ui STOiffionSgroecfen an ^reunbe ber

äBaljrfjeii uneutgefbtid) nerfanbt.
s^rafibeut Sdjuttfjefe, ber am 17. DftoBer oon einer fünfroödjentßdjen s

J)?iffiouS=

reife htS Sitreau nad) Serßn .uirücffebrtc, mirb in ber uädjfteu Stummer beu
öefern beS „Stern" einen 2?ertd)t biefer Steife unb beS 3uftrtnoe3 einiger dou ibm
befuditeu ©emeinben geben.

©ine roie gemülmtid) ftnrf befud)te ttonfereu^erfaututluug ber Deferet Suubax)
2d)oot Union rourbe in labernafel am 2(üenb beS 7. Dftober abgehalten unb uiel

prafttfd)e Belehrungen dou ben @eneral=Supertnteubenteu ©eorge Q. Sannon unb
Äart ©'. SRaefet als aud) üou emberen 2trbetteru be£ rafd) madifeuben SSerfeS

erteilet.

Die iäbrltdje ntab=StaatS=2tüSftelIung, bie 2Tnfang§ DftoBer in Salt 2ak ©iti)

ftattfanb, lief in jeber iöesielmng red)t erfolgreid) ab. Sie „Deferet 9tem§" fd)Iiefet

ibreu s3erid)t bterüber mit beu Söorteu: „Xie StaatS=2tuSftellung uon 1900 tann
fid) ber (Genugtuung erfreuen, bafj fie bie befte uon alten bis je^t in Utalj ge=
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balteneu SluSfteltungen ift. ©in neuer gortfdjrittSeifer rotrb [tob in ^ufunft in äffen

Stiftungen ber ©ntnridefung biefeö ©emeinbeiuefens titeln
-

als je juoor Befunbtgen.,,

Da* [efjnlüfjft emiartete ©onntagSfd)ut==(#eiang&udi) ift mm tu- bett ijjänben ^ot1

SudjbrucferS mtb wirb mobl balb beu oerfdjiebenen öeiuetubeu, um fidj Sdjuleu

befiubeu, überfanbt werben fömteti. Ta baä 23üri)Ietn eine Sammlung oon ein

Jpunberi anfian nur 50 fiebern (rote anfangs Befttmmt) enthalten rotrb, ift bie

JperaußgaBe etroal oerfpätei morben. -
^liicf) in beu ©emeinben Stuttgart uub Öetpgig uürb bem ©cfang immer titeln'

Mufmerffamfeti gefdienft. Seibe ©emeinben finb jetu im SkR^ eine§ netten .s>ar=

moniumS, beffen' SDJufif oiel mv febbafteu unb befferen StuSfüfjrung be» affgemeinen

Wefaug* Beiträgt.

Tie 9JafionälBißfiotf)ef in s}>ari* bat eine foftbare .s>anbfd)rift, bie einzige in

ibrer
s
?lrt, bie in tttciuafien oon einem auf einer Sftiffion befiitblicben SWririneoffijier

gefttubeu mürbe, ermorben. @§ ift bieS ein 3?rud)ftücf bes ©oangeUumS 9ßnttf)äi

auf "^urpurpergameut in griednieftet Sprad)e: Xie ©olb&itdjftaöen finb bon fünf

v
'{eid)uuugeu begleitet, bie megeu ibre* großen ardjäofogifdjeu unb füuftlerijd)eu

äßertljel für bie SKabemte ber onfd)rifteu reprobtt.yrt roerben [offen.

®al .s>eer ber SfteidjSpoft* unb SSlegrapfjcnoeamten ttmfafjt und) beut Staube

oom Einfang biefe* SafaeS nidjt roeniger al§ 181702 ^erfonen. 3m "Horjabre

maren tS 167 877 unb uor gelju 5<$)ren 107 823; Xne Qdfyl ber ^oftanftatten im
!Reic&8poftge6tet beträgt 31 927, bie ber lefegrapbenanfiaften 15 741. ämtlidje

BerwufSftetten oon ^ojtroertseidjen giebt eS 21022, ^oftbrieffäfteu 97 209. Sie

3at)I ber Drte mit Stabtfcrnfprecf)*l|inrid)tuHgen ift oon 7;>4 im SSorjnbre auf

1220 attgemadjfeu. — Son beu iVantteu finb über ein ^bittet, näntfid) L8 561,

in ^t-rliu befdiaftigt.

%m 17. September ftarb nad) längerer ttranfbett SBitbelm Jpeinrid) iDiüller,

geboren 31. TejemBer 1899, geliebtes tiinb oon ©efdinufter iWüffer in ber ©emeiube

Araut'furt.

Sdidjarb unb geleite, bie lieben ftinber ber Sdjmefter Matberitte 9Ä; Sföapp oon

ber ©emeinbe £>eilbrouu mürben uad) fur^eut Reiben fdnuii bttrd) beu lob bin weg«

gerafft. Sie kleinen maren geboren in Rodungen, SSürrtctnberg ; ber .Slnabe am
16. Slpril 1899, oa» SKäbdjen am 24. SDJai I89(i. Ter febmere Sdjlag, ber bie

inerten ©Itern fo pfö£Itd) betraf, mürbe oiel erletdjtert bureb bas innige iDiitgefübl

ber
s
?tefteftcn 8. % defc unb Gilbert Toronto, alü and) bie aufriebtige leiluabute

ber ganzen ©emeinbe bort.
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