
bex <$eittgett 5cr teilen §age.

-$; ©egrünbet im Sarjre 1868. ^~
„To§ foll ber Sflunb fein, ben id; mit bem ^aufe Sfrael machen miß nad? btefer 3eit, fpridji bei

- £err

£>dj toiH mein ©efe$ in iljv §ers geben, unb in i^ren Sinn fdiretben ; unb fie follen mein Sßolf fein, fo

fo roiU idj i&r ©ott fein." Serem. 31 : 33.

N^ 15. I. Huguft 1903. 85. Jahrgang.

^te tößidgtigfectf ridiiigct (ücfrfiicljtcn imtt pcricljtc.

2?ont ^riifibenten <y r a n c t£ Ift. 2 i) m a n.

3ebe§ lutefitteje 2Berf ober jcbe SBeroegung oon 2J?enfd)en unter benen

beacrjtenSmerte ^Begebenheiten ftattfinben, faßten btefetbeu redjtmäjjjig uer=

^etd)nen. 3m Cnnf ber 3 C^ fterBen ^erfönüdifeiteu ober werben oergeffen,

nnb finb be«f)n(b jene bie bie SBergangenljeU oerfteben möchten, auf bq& am
gemieden raa£ gefebrieben morben ift. Söenn man fidi ein roentg bemübt, um
bie ®inge auf,uifdn'etben mann fie fief) ereignen, mürbe man babnref) gufünfttge

Sdjüler cor mefen gefdiiditlidien ©efjeimniffen unb befdnoerltcbeu fragen
bemabren. I^alfcfje Qmbfdjlüffe, unrtcf)ttge§ Urteil, Vorurteil unb Ituraiffenbett

finb in uteten g-ätleu ber SRadjIäffigfeit ober Unterlafjung btefer ^fltdit 3u,ui=

jdjreiben.

®iefe§ ift eben fo rüafjr in ftriiticben Stngelegenfjeiten, aI3 in anbern
fingen, unb ba göttlicrje "£tnge oon größerer Söiditigfeit finb al§ bie Tinge
biefer SBett, fo ift e£ aud) mid)tiger, bcifo bie Qkfdndite ber Strebe geführt, unb
jmar rid)tig gefübrt merben füllte, ab§ e§ ift, bie 2?egebenbeiten ber Söett ju

überliefern. 2LUe oiet fd)limmer mürben mir ^eljler im leiten Seftament er=

ad)ten, al§> foldje in ber 2BeItgefd)id)te für biefelbe 3 e^tperiobe ? £)er Sag
mirb fommen, mann ba$ £muptereigni<§ ber mobernen 3 eit / in öer (Sutiutcfe*

lung ber ftirdje Srefu (£l)rifti ber Reuigen ber legten Sage erfaunt mirb, unb
alle bamit oerbuubeneu SSegebenfjetten merben intereffant unb ruiefjttg fein.

Um bie SKoirüenÖtgfeit be£ rid)tigen Sütffduetbenv unb ber 5lufbeioaI)=

ruug ber Rendite 31t oer|teI)eu, beiradjte man bie i'age eineö Getieften ber

Ijeilige 23erorbnungen ooüjiefjt otjne etmaö ©efdiriebenes 31t biuterlaffeu ba$
oon feiner §anblung jetgen tonnte. (£r mag £eute taufen, äftänner 311111

^rieftertum meiben ober anbere rjeittge §anblungcn ooit^ieben. Wtt ber 3eit

mirb ba§> ©ebädüniö über biefe ®inge fcrjmad), e<c entfteben fragen unb eS

oerurfacfit unenbtiebe Sßlüfye imb Hnannebmlid)tciteu. £>tefe§ mirb beträftigt

burd) bie Satfadje, ba% menn eine biefer 2}erorbnungen, nad) bem SBtÜen be§
.v>errn, ooÜ3ogen merben foll, e£ ber göttlichen 2tutorität bebarf. @3 ift immer
eine Dföglicbteit oorbauben, ba% Betrüger unb anbere nidjt beoolImäd}ttgte



^IMnner arbeiten tonnen oljne bajg itjx Sdiroiubel ober Itjre Tseljtcv entbetfi

•roerben, e§ fei beim man führe guoerläfftge
s£erid)tc. 2Bir fennen SBeifpiele

von ättännern bie Imdi in ber ^riefterfdjaft fteben, nnb beten Arbeit 10,511=

fageu Ijiuter einer 2BoIfe ftelü, ba fte utdit erinnern tonnten von wem fic

ovbimrt imirben nnb oon jener roidytigeu s2?egcöeut)ctt, fein SBerii)i gcfuuben
roerben formte,

oin ber (iuropäifdieu SOHffiqtj roerben bie ?(elteftcn nidjt nur ermaljut

in btefer SBegteijung, fouberu i§> ift ihnen aitobrücflid) uerboteit, Kinber 31t

fegnen, ßeitte ,51t laufen, ,51: fonfirmiren, ober ,umt ^rieftertnin 311 ruetfjen, eä

}et beult, ba}] fic jür felbeit 3 cü üt ihren s]Srioat=Sagebüd)erit, foioie in ben

.©emeiitbebüdieru 1110 bie $anblung ooügogen roirb, bauon 9?otiz machen.

3m ^faü" einer Drbination jum Sßrieftertum, follten fte ber s}krfon bie geiuei')t

mirb einen Sdiein au§fteKen. o>eöe ©emetube nnb jebe Konferenz füllte gute

S3üct)er haben luorin bie Giufegnungen uon Kinberu, Saufen, Konfirmationen
itnb anbere genealogifdie Säten oerzeidjttet luerben tonnen, Solche Sucher

bie in einem 23aub für alle biefe Singe 9raum geroühreu, finb tjergeftellt

roorbeu, nnb einige Konferenzen finb im s
£efit3 berfelben. (ü?3 merben in ber

Italien gutunfi mehr angefdiafft roerben, fo bajj jene Konferenzen, bie bie

neuen s£üd)er nod) nid)t haben nnb alle ©eiiteinbett, eine gleichförmige 9JJetobe

oer §BeridE)tfütjtung tjaben mögen. SBeuu man bie 2>eränberuugen in SSetractjt

Zieht, bie im 9JltjftouSfeTb fortiuätjreub gemaäjt roerben muffen, fauu man
ganz leicht febeu, marum in ber Konferenz unb tu ber ©emetube bie gleichen

SBericfjte geführt werben füllen. Dft roerben bie Hauptquartiere uerfefet unb
bie ©efahx beö üBerluftS ift oiet größer als? in ©emeiuben 311 §aufe.

9ieüft einem @efd)led)t3regifter, füllte jebe ©emetube unb jebe Konferenz

ein ©efd)id)t§lutd) Ijaban. 3m ©emeinbebud) fotlten in chronologifdjer Drb=
'nuug bau SßrotofoH ber allgemeinen, foioie ber $rtefterrah?=2?erfatumlnngeu,

foroie alle roidjtigen Gegebenheiten in ber ©emeinbe, mie 3. 83. Slenberuuq,

ber ©enieiube=33eamteit, ber Drganifatiou ber SonntagSfdnile, ber 3-ortbtU

buug§= unb graueiihülfgmereiue ober bereu leitenber Beamten eingetragen

roerben. 3m Konferenzgefd)td)t£=3?uch follten bie s}kotofolle be£ halbjährlichen

itonferenz, ber SßriefierfctjaftS» unb ber sJtat(3=23erfammiungeu ber reifenbeu

Beamten ber Konferenz eingefchrieben merben. Sie Slnfunft nnb bie Slbreife

ber 2lelteften unb ifjre 33eftimimtttg in bie oerfd)iebenen ©emeittben, bie Steifen

bee Konferenz= s^räfibenten, unb alle anbem Singe, bie biefen Seil beö 2Beiu=

berge» be§ §errn afö ein ©anze3 angeben, füllten biefe ©efd)id)te aityiitadjeu.

Hub toie bie ©efcrjidjte oou ber ©emeinbe unb oon ber Konferenz gefdjriebeu

mirb, füllte fte auch oon ber 3fttffion geführt toerben. Siefe§ fann in ber

gform eine§ Journals im ^tffiou$=Koiuptor getan merben. @§ füllte bie

Reifen unb bie Sättgfeit be# Sjßxäfibenten, öie ^rotofofle ben ©eueral=s}kiefter=

latSoerfammtungeu (roenn fold)e abgalten merben), foioie atte aubern ge=

fcrjid)ttid3eu Slugelegenljeiteu bie ber 9Jtiffion angehören, enthalten.

Qg gibt einige fünfte bie in S^erbinbung mit biefen 23erid)ten in (Sry

loägung foinmeu follten. SaS Gintragen foüte l;öd)ft forgfältig getan toerben.

^rotofotle oon SSerfammlungen follten eingefdn'ieben toerben, fobalb fie au=

genommen finb, unb anbere iBegebeurjeiten füllten aufgezeichnet merben toauu
)te ftattfiuben. Vornamen füllten nid)t auf ben Slnfaugybudjftaben abgefürzt

merben, fo toenig al$ man ba$ bei ^unameu tut. SSünbigtett füllte jtreng*

}ten§ gepflegt roerben, bamit mau in roenigen SBorteu oiel fagen fann. Say
Saturn unb beix Drt einew (äreigniffey füllte ftety am Raub ober auf einem
anbem tjeroorftelicubeu Seil ber Seite angebrad)t fein; bie §anbfd)rtft füllte

leferlid) fein.

Saut einem fürzlid) oon beut Komitee über Kirdjeuöeridjte auygefanbtne
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Sftunbfdjretoen, uon bem eine Jjfopie in bte tganb jebe« Koufereuzpräfibenten

<jetommen ift, mirb e§ uerlangt, baß in allen Sßfätjlen uvb ©emeiiföen 3tou§
•ein llrfunbeu=Sag beftimmt merben fott. 2)iefer nämüd)e sßlan foflte in ber

Guropätfdieu sDttffiou eingeführt merben. 3)er itrfuubeutag ber Konferenz
mirb einer ber Sage fein mann ber ätfiffionw'präfibent feine gemöbulidje tjalö*

jräfjrftdje 9?eife madit. *£er Urfnnbentag ber ©emeinbe fommt jur gteid)en

.^ett mie bie 2}iftrift=23erfammlung bie in jeber ©emeinbe menigftenv einmal
öey 3abreö ftattfinben foüte.

3n biefen SSerfammlungen foli ber Kouferenz= s}3räftbeut mit bei: 23e=

amten ber ©emeinbe uicfjt nur bie @efcrjtecf)t£regtfter nnb ©emetubegefd)td)te,

fonbern and) bie 3?erid)te ber 3onntagffaulen, ber $ortßtIöung§ttemrt'e nnb
ber g-ranenfji'üfyüereine reuibireu (unterfudjen). 2öir möchten befoubery be=

werfen, ba% befonbere Slufmerffamfeit ben ©efdjidjtdbüdjern gemtbmet merbe;

uid)t baß fie bie micütigften finb, aber meil fie in ben meiften ©emeiubeu unb
Konferenzen nodi nidjt ferjr lange beftetjen. 2Bir münfd)en, baß in 3 u ^u »fi

feine ÜRiffion, Konferenz ober ©emeinbe in ber (Suropäifdjeu 3J£'tffton in biefem

rotduigen SSeriäjte mangelhaft erfnnben merbe.

Sn 33erbinbung mit bem ©egenftanb ber Kird)eugefd)td)tc ift e« äuge«

meffen, bie ^eiligen ber leijteu Sage ju ermalmen, für iln'en perfonlictjen

<Sebraud) bie mid)tigen (jjrfatjruugen ifyrer Geben nteberzufcfjreiben. £te §lel=

-teften fdjreiben itjr Sagebnd) mäl)renb fie auf äJHffiönen finb, fie foüten barin

fortfabren nadjbem fie mieber ,ui §aufe anfommen. Sefonbenb füllten bie

.^amiiien()änpter einen Ü3ertd)t uon fidi felbft nnb beuen bie ber §err Urnen

.gegeben bat, fübreu.

Mt Iteifung fccs guten Giftes — IDaljres dlück —
ilnfer ^tftixv

<H n e ^ r e b i g t, g e b a 1 1 e u u o m s
}3 r ä fi b e n t e n © e o r g e D. G a u u o n

i m S a b e r n a f e 1 i n ber 3 a
1 z f e e ft a b t

a m 2 7. g e b r u a x 1 8 9 S.

^d) meifc nid)t§ intereffantereö, bem mir zutjordjeu fönnen, aiy bie 3eu 9=

utffe ber 9teitefteit bie in fernen l'ättberu bay Goangelium geprebigt babeit.

Sie 31t rjören uon ber ©öttttdjfeit bey s&*erfey in bem fie begriffen finb ,ui

^eugen, unb iijre Grfafjruugen im Verbreiten be§ Guangettumy ,ut erzäbleu,

forme ifjre 3 eu9 JtMfe 3" uernebmeu, bie fie un§ mitteilen über bie s£eantmor=
Jung ifjrer ©ebete, unb über bie 9Jtadjt ©otteö bie fid) ju il)reu ©uufteu funb?

getan bat — alleö bieö ift Jjödjft intereffaut.

2>iefe3 ift ein Zeitalter bey Unglaubens unb ber Qxot\]tVtä)Kt. ®* e

,3iueifel betreff« ber Griftenz etueS ©ottey finb uorberrfdjeub; unb bie große
s
JJiaffe beS 23olfeö felcft unter ben ^rofefjoren ber Religion ift beS magren
©tauben»

1

entblößt. Seöbalb ift e§ berrlid), Sölannern unb befonbeiy jungen

äßännem zuzuborcfjeu, bie bezeugen fönnen, i>a& ©Ott lebt unb ba$ fie e§

miffen. Sd) munbere mid) oft maö ber 3«ftaub ber SBelt fein mürbe unb lun»

au& berfeiben merben mürbe, menn t§> nid)t um bie ^eiligen ber legten Sage
märe. Sie finb bie einzige Körperfcbaft uon sDienfd)en, uon beneu id) meifj

bie an ©Ott unb feine 9Jtad)t glauben m:e bie Sitten e@ getan tjabeu, bereu

^eugntö utty burd) bie ©cfjrtft überliefert morbeu ift. Unter bzn ^eiligen ber

testen Sage fiubet man mafjrbaftigeu ©tauben, ©eiutfj gibt t§> iueld)e, bte

4üie ein SSxuber beute angeführt bat, nad)bem fie 9Jttfftoneu erfüllt babeit

.nad)läffig unb gleidigülttg merben. 3d) freue mid) jebod), beuten 5U bürfeu,



bafc beren nicht febr oiele ftnb. Slöet eä foütcn gar feine unter* umö fein,.

bie fidi jenem ©eifte bingebeu, befonberS meuu fie bie 5(rt ©rfafyrung gehabt
babeu bie SDUffionare gemölmfid) madieit. Dff benfe tcli, bafe mekpe imferer
SRifftonen ,ut fitq ftnb. Sunge 2Mnner fernen itidü uoüfttiubig ben $awifd)
ju trogen, unb |ie treten uidü Dööftänbig in beu ©eift be<3 SöerfeS ein rote

c§ ber gafl fein foflte. odi glaube jebodi, bafc bie Urnnjäl^ungen bie in öcu
festen Safyreu ftattgefunben haben, unb bie 5tufmerffamfeit auf ba$ ©eboi
be<? §errn betreffe be§ $ßrebigen§ ebne SBetttel unb Safdie geteuft, einen
I)üd)ft günfttgen GstnbrudE gemadji babeu. SBenn ein äßarm für feine 9?a()=

rting auf ben Gerrit angerotefen ift, jn fetbft für fein Dbbacrj, feine ^reuitbe
unb für bie £uife bie er benötigt um ibn in Staub 31t fefeen feine auf it)in.

rurjeuben SßfftcEjten 31t erfüllen, bann ift er fein' mabrfdjeintid) ge
(
uuungen,.

beu Gerrit im großem ÖHaubeu 51t fud)en. Tann merbeu feine ©ebete fo oft

unb in fo merfmürbtger S&eife beautiuortet, baf3 er für fid) fefbft raeif3, bafs.

eö einen ©Ott gibt, unb ba\$ er ©ebete rjört unb beautiuortet. teilte erfte

Sißiffion roar eine fange, "sdi mar etmay metjt all 5 Saljre uon meiner
^eimat fort. ?d) bin ftetö banfbar gemefen, baf3 fie fo lange mar, obbodi,
id) mä Irren b beut fetjten Seif berfelbeu mid) ferjr oft naef) ber £>eimat febnte.

3d) habe gelernt maß and) meine SBrüber erfahren babeu, nämltdt), baß es

nid)t gut ift beu £>arntfd) abzulegen menn mau nad) §aufe foiniut. 2>d)

fü()fte, baf3 eß eine auf mir ruf)enbe ^f(id)t mar, inbem id) ba$> ^rteftertum

bcfaf3, affcÄ ju tun mm? in meiner jftraft fag, um bie ©eredjtigfeit ©otte<? auf
(Srben gu beförbern.

3d) bin banfbar ba^ id) jenen ©eift fjatte, unb baß id) if)n feit jener;

Seit bebaften habe. (£<? ift nnredü für junge Männer, manu fie beimf'ebreu,.

gu benfeu, „9hm id) habe jeijt meine 'DJiiffiou beeubigt, e>? ruf)t jeigt feine be=

foubere 23erbinbftd)feit auf mir, unb id] faun e$ je&t ein sJ?i0crjen tetebter

nehmen." ©ie<? ift ba& unrichtige ©efürjl. SUieine Srfabrung bat mir gegeigt

baf3 im ©otteöbienft unb in ber tatfräftigen 23eteifigung am SBerfe beS> §erru,.

weit größere«? ©fücf, reinere g-reube unb mefjr Vergnügen 31t finben tft, at£

in irgenb einer auberen 9ftd)tung. 3d) bin fieber, baß biefe«? and) bie (Sr=

fabrung anberer ift roetebe ben £mrnifd) anbebaften baben.

SDie 3bee, ber ftd) niete £eute Eingeben, ba'ß in ber Religion etma£-

luftige*? fei, etmai? ba$ uni? ber greube beraubt, ift eilte irrtümlicrje ^öee..

(££ gibt niditö läftigeg, nid)t§ ba§> bie 3lufopferuitg irgenb mefd)er paff.enber:

Vergnügungen uerfangt tuetttt mir bie ©ebote ©otteö galten. ®ie .^eiligem

ber fei3ten Sage haben biefees erprobt. 2Sir bemeifen bie große Söarjrrjetr,..

bafe ein 93off eilt fjödjft refigöfeö 2>off fein fanu, unb jnr gfeid)en 3 e ^t ein.

fefjr gfücffidieö SSolf. ^d) glaube md)t, bafc eo ein gfüdltdiere^ SSolf gibt af§,

bie Zeitigen ber festen Sage. %d) fyabe bie fettigen in beu tjöcbft prüfung»=-

ooflen Verbäftuiffen gefefjen, aller 2?equemlid)feiteit unb oieler 9iotmenbtg=

feiten be§ l'ebenö entbtöfet, unb bod) ftnb fie ein gfürffidiey 3?off gemefetu

^-rettbe erfüllte irjre ^erjen. (5£ mar nid)t ^-reube bte bureb äufeerfid)e Ver=

bäftniffe l)eruorgebrad)t mirb, fonberu cc mar bie J-reube beö ^erjetty, bie

bttrd) ben (£influf3 be<§ ©eifteö ©otteö erzeugt mürbe, unb jeneö ift ftetö

roaljre§ ©türf. ©füdfeligfeit, bie auf äufjerfidte SSeri)äItrtiffe angemiefeu i|t,

ift uiemafö roatjre ©lüdfefigfeit. ®ie Cuefle berfelbeu mufe in unferm Innern,

fein, unb tuo immer mir fnugebeu unb baben biefen ©eift in im*?, roerbeu

mir glüdlid) fein. ®iefe§ ift mit biefem 23olf ber ?}afl gemefen. 3}iefe S)inge

foflten mir pflegen unb e§ unfern Äinbem febren. (£$ ift ttiebt notroenbig, bau
mir bie ©efe&e ©otte§ bredjen ober unfere 2?crbiublid)feiten if)tn gegeuübee

nergeffeu, um ^'eube 3U rjaben.

2Bie id) fd)on gefagt l)abe bin id) banfbar, ba% eine ©eneration nou.
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"SDfännern Ejeranroadjfen, tue nriffen bafj ©oti fein. S)tefe§ ift ein Segen. Unfer
"©ott ift nirf)t auf Reifen gegangen. ?lud) tft er nid)t fdjtafen gegangen. (Sr

tft nicht mie ber ®ott ber SBaalprtefter, bie Qlia-3 nerfpottete, roeü üe oön if)tn

feine Antwort empfangen Eonnten. ($*:- tft nicht fo mit bem ©oit be<§ §hn=
mel«§. llnb mir finb lebenbige 3eu3 en 3U biefen fingen. @3 ift ein großer

Segen inmitten innerer Prüfungen nnb Sdjnuertgfetten, 51t miifen, ba% mir
ben £>errtt anrufen tonnen nnb öaJ3 er uns erfjören mirb. 2etne Dfycen

finb ftete offen. ©leidjoiet ob mir, mie ber "}?falmift fagt, inner -Jett in ber

Ööfle madien mürben. t£r ift ftetö ba. SBit mögen auf beut Hanb ober auf

bem SBaffer fein, bei 2ag ober bei 9tcd)t, in SEibenoärtigfeiten ocer in ben

Sagen be§ 2öof)lergeJ)en£>, er ift un§ fietg nabe um uitö 311 rjören. Jm 139.

3J5faIm lefen mir

:

„2Bo füll ief) l)ingelien oor beinern ©eift? Unb mo füll id) rjiurlieheu oor

beinern Slngeficfjt?

AÜljre id) gen £>inuuel, fo bift bu ba. Bettete id) mir in bie öölic, fterje

fo bift bn and) ba.

'9Mf)me id) ^lügel ber iliorgeurote, nnb bliebe am äußerften 9JJeer,

So mürbe mid) bod) beine £>anb baf.lbft füljren, nnb öeine tftedite mid)

galten.

Sprädie id), ginfterme- möge mid) berfen; fo mufe bie 'DJadjt and) Öidjt

mit midi fein.

^enn and) gftnfterniä nid)t fiuiter tft bei bir, nnb bie 3lad)t Iend)ter mie

ber Sag, ^finfterntä ift tute ba-:- £id)t."

Unb er l)at uerfprodieu, baf$ wa* immer mir ibn im ©lauften, int

'iicamen gefu bitten luerben, ba§ mirb er un§ geben meint es) un§ bieniid) ift.

:$ttefe£ ift eine überaus töftltdje
s2>erfjeiButtg, unb mir füllten fo leben, bafe

mir beftänbig ein SBeroufjfein tjaben, bafj bteiec- ber ftaü tft. Sßenn mir in

einer L'age finb, bie e§ um? uumöglid) madjt auf unfere Ritte, ut geben, fön=

-neu mir in unferm öer.jeu 31t ifjm beten, nnb er mirb un§ erhören, unb uitö

bie SBünfdje unferer .'derben gemährett. §tl§ 3'tbtuibiien unb al§ ein 'iBolf

füllten mir biefe ©eioorjurjeit pflegen, ftetö 31t irjm 311 beten, ©iefeä meine
S3rüber unb Sd)mefteru ift unfere Stärfe, meint mir fie gebraudien motten.

Mud) fotlteu mir bie ®abe ber "^ropbejeiuitg fjaben, nüe ber Sleltefte oon beut

t)ier bie 9tebe mar, ber 31t einer g-anülie, bie in ©efat)r mar oon einem sBh>
belfturm iimgebrad)t 31t merben, fagte : „SSerlaffet ba§ bauz nid)t ; 3d) uer=

beiße eud) im Tanten gefu, bafj ttjr fidjer fein merbet meint irjr im öaufe
bleibet."

2£a» trieb ilm ba^u, biefe» 5« fagen ? "Sex ©etft ©otte». £er ©ei;t

•©otteö rttrjte auf irjm, gerabe fo mie er auf ^ßaulo rubre al§ biefer auf beut

3d)iffe mar unb fagte, baB feine einzige Seele uerioreu geljett mürbe. £te

?(elteftett biefer ftird)e l)aben ein 9ted)t auf jenen (Seift; unb fie erfreuen fid)

teffelbeu in großem 93?aaBe. Gö ift eine ber ©abett be§ Goangeiiutmi unb
eö fönnteu utt3äl)lige SBeifpteTe angefüllt merben, 31t 3eigen mie jener ©eift

?.Uenfd)en ba§ 2eben gerettet f)at. 2j}eld},? finb im begriff geiuefen Schiffe 31t

befteigett, unb ber (Beift bat irjnen gefagt: „(Sel)e nidjt auf jenee 2d)iff," unb
babuxd) finb tljre Heben ueri,djont geblieben. Giue ^egebenfjeit fommt in

mein ®ebäd)tniy, mo Sßräfibent ©oobruff uebft oieien anberen, im begriffe

•Tuar fid) eiit3ufdnffen, al» ber ©etft 3U irjm fprad): „®eije nidu mit biefem

Scrjiff!" DaSfetbe fnl)r nur eine fur3e Strerfe ben gluß rjittab unb rourbe

gäii3lid) jerftört <$§ tft ein merfroürbigee Ting, baB mit all bem Reifen ba$
unfer sBolf auf ben 3Beeren getan bat, audi nid)t ein einziger g-all attf3U=

tuetfen ift mo fie 31t ©runbe gegangen finb. Ge fam einit eine fetjr traurige

^(lataftroprje auf bem SJWffour^^tufee oor, aber ee mareu ©rünbe ba]u oor=
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Rauben, bie von benen uu-ldie mit ben SSerfjäftmffen befnuut ftnb befdiricbcit

roorben finb. Serieä ift bn§ emgige SBeifpiel in unferer ©ef<f)ic£)ie, reo fo»

etmäS DorgefaHen ift. tiefes if t rotrfftcrj rounberoar, aber biejemgtti bie ge=

fudit babeu ben SBitten ©otte» gu erfennen, finb burdi Offenbarung uon i£)iu

geleitet roorben.

Stuf biefe SBetfe ift biefeS gange 2ö*tf oon Slnfattg geleitet roorben. Tic

S)iener ©otte§ baben gefud)t ben Sßeg nnb SBiflen ©ottel git erfahren, nnb
fie babeu jene Kenntnis empfangen, bitrd) btc fte im ftanbe mären öa§ §BoI£

gu leiten. Tiefe Safer finb auf biefe Seife nnb bnvtfi biefen ©etft angefiebeit

roorben. 2IUr finb barjer lefrenbige Mengen von ber SBabrbcit, bnn 03ott lebt r

nnb bnfj er feine ©aßen auf feine Wiener aüSgiefet roie oor 3tlier§. 2Btr

geben oor, mie bie ?l(teu getan tjabeu, bajg mir bie ©aben be§ ®etfte§ ©ottecv

falben. ÜSHr tetnvu ba§ SSolf, nad) biefen ©aben gu traditeu. 2Bir fagen,

bafy ©Ott beute berfelbe ift rot; er gefiern nur; baj3 in itjm feine SBeränbe*

rmig nvd) ©dtjatten beS 2öedi)fel§ ift. Stber bie üftenferjen motten mtffen, menu
bem fo ift, luavmn itidit luclir CMeitittnt», mein' Offenbarung, metjr oon biß*

fen Gaben öon ibm uorbanben finb. Tiefe» ift beut Unglauben gugufcrjretöen.

Tie 3ftenfti}en trachten ukbt na:b biefen Tingcn, med fte nid)i an biefelben

glauben ; nnb fie babeu jeben ÜÖtanrt ber an biefe Ttnge 31t glauben oorgab r

oerroorfen. Sie finb oon Satan geleitet roorben, ber biefe gange Rtrdje fdjon

läugfteus» gerftört ijaben mürbe, loenn ©Ott es gugelaffeu t)ätte; aber er bat

Satan gürücf gebalten, benn biefe» ift bie gülte ber Seiten nnb bie 33er*-

rjetfcung ift ausgegangen, baß btefeS ©oangelium nid)t mebr uon ber GSrbe

genommen nnb ba ;
i bie ßtrerje ntdjt mebr gerftört roerben fott. Tiefer ©etft

aber, ben itjr fnnb getan ferjet, ift ber ©eift mefdier ben ©rtöfer gefreugigt,.

feine Sipofiel nmgebrad)t, nnb bie ^ropbeteu bei- £>erru in unfern Sagen,

getötet bat. ©§ ift ber nämüd)e ©eift, ber nnfer 23o£i au<§ ber Glitte ber.

(iioiltfaiiou oertrteb, nnb uns gegroungeu bat tut» mitten unter ben Subinneru
in btefer mett entfernten ©egenb nleöer.uilaffen. (£» ift berfelbe ©eift, ber

jeben ©runbfafe be§ ©laubens' im Söienfdjen ucruiditet. G» ift ein beftän*

biger Stampf gemefen bie ^rittgipteu be» GuangeliumS 31t galten nitb fte ben

SOienfdjeu ,51t oerfünbigen. Scanner bie ausgegangen finb tun bicfeS (Soan*.

gelium git prebigett, finb jeber 2(r: uon ©erpatttaten auSgeferjt geroefen. SJHcrji

nur finb ibre (Stjaraftere oerfenmbet, tutb ihre Tanten alz übet oerioorfeu

roorben, fonbern förperücbe ©eroatttaten ftnb an itjnen uerübt roorben. (£» ift

nur bie 9Jlacr)t ©otieS, bie biefe strebe fo lange erbauen fjnt biö gnr gcgen=

loärrtgen 3 eb. ?tber fie ift uorbauben. ©Ott bat ba§> (Suangettum geoffeu=-

baret. ©r bat bie 2?erorbu:titgeu tutb ©aben roieber tjergeftellt, nnb bat:

feinen SiÜeu tutb feine Stbftijten ben 9Jienfcben noctj einmal t'uubgetau, tutb.

es
1

gibt SOiänner auf ©rben bie biefe Tinge toiffett. (2d)tttf3 folgt.)

93ou Sßräfibenten 3 f
e p t) g. ©mit b.

2Benn mau allen Riagen gurjordtjen mottle, bie ©efebroifter geneigt ftnb»

gegen einanber gu macbeu, mürben bie ©djroiert'gfeiten gar fein ©nbe finben..

(£& gibt Ceute bie von Siatur au§> fo gii fein fdieinen, bafo fte feine iftulje-

babeu metut fie niebt befebäftigt finb irgenb me(d)e ftlage gu erbeben; fie ner=^

geffeu, bafj in btefer SBelt alle äRenfdfjen unoottfontmen finb, uub haft, ttm
mirflirf) glürflidi gu fein, mir vergeben tutb oergeffen, nnb immer nod) ein=

auber liebelt muffen.

3of)anne<o, ber gelief te öimger, ermafjnte oor Qtxten. bjz- ^eiligen unbj
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fagte: „Saffet un§ unter cinanber fieb baben; beim bie Siebe ift oon ©ott;
unb raer lieb fjat, ber ift oon ©Ott geboren im5 fermet ©ott. 2Ber nid)t lieö

I)at, ber fennet ©ott ntajt: benu ©ott ift bie Siebe."

®er gleiche ?{po fiel fäfjrt fort imb erffärt: „So jcnianb fpridjt : Sdi
ließe ©ott, imb Raffet feinen SBxubex, ber ift ein Sügner. ^enn roer feinen.

SBxuber uidjt liebet, ben er fielet, mie fann er ©od lieben ben er rticfjt fiebet?"

Unter bem alten Sfrael tjerrfcrjte bie 3bee, ba% man ©ott fürdjtert

imb bie geinbe baffen foHte. 2Beif bie Sttoabtter Sfraet n':cf)t mit Sorot imb'

2Saffer begegneten al§ fie nou 3(egnpteu ber fameu, imb meil 33auaam ge=

bingt raurbe um ^}xae[ 31t ffucfjeu, luurbe ifjnen geboten: „SDit fottft irjneu

meber ©tuet' rtodj ©ute§ münfdicu bein Sebenfang emigtid)." ($£jxifiu§ abec
leßrte: „Siebet eure £yetnbe, fegnet bie euci) fludjen, tut molit, benen bie euet)

baffen, bittet für bie, fo end) beteibigen unb oerfotgen. " Q-k mar einer feiner

.'paupiterjreu, betjj uür einauber lieben foltteu.
s3?id)t nur fam er 31t ben

ütenfdjen mit ber erhabenen Seljre ber Siebe auf feineu Sippen, aber er lehrte

und baJ3 unfer SSatex im £mumet nott oon Siebe unb 33axmf)exgtgfeü ift gegen

feine Itinber, — baf3 er nidjt bsr barte ^ebooab ift, ai$ ben \i)n Sfrael

Utrdjtete, fouberu ber (iebenbe ißatex, bem mix uu-o, al§ feine Stinber näjjexn

mögen mit ber 2?eftimmtf)eit, bafj er ooü oon SSaxmljergtgfett unb Siebe fo=

mo|l als? ©ereditigfeit unb UrtetbSrXaft ift.

Saffet un§ bemürjt fein in nnferm gegeufeitigeu SSexfefjr btefe (£igen=

fdiaften 31t oerbinben, mie fie in ©ott oerbunben unb in feinem ©orjue 3efu&
(Tbriftity, unferm SBeifpiel, fuub getan fiub. @£jriftu§ offenbarte ben ÜBatex:

betbe§ als Sftiditer unb SBatex — bie SBerföxperung be3 ©efetjeS unb ber

Siebe. ®ac ©efefc ift unerbitttid); bod) ift t§> füfj 31t tniffeu, bcife bayfelbe

im ©erid)t burd) bie ©nabe eines tiebreidieu, baxm^ergigen 2$atex§ gemitbert

merben mirb.

2(Üe baben nietleidit oon jenem ftolgen Körner gelefen, einem nenge*
uiärjttcu Sftic^ter, angetan in fürftHdfjen Kleibern, mit feinem 3epter oon (Elfen*

bein in ber |)anb, unb ber hinter feinen ©eridjtsbienern einljex fdjritt unb
feinen SEjxon beftieg, oor ben feine beiben Söfjne a£0bann gebracht, unb be&

.spoefjoerrat^ überfübrt mürben. ®ex ftolge Konter getgte feine 3ögerung in

ber Gsrflärung biä SobeSurteibc, unb bie beiben jungen Männer mürben tu

©egentoart ißreö SSaterS erfdilagen.

Stuf ber auberu Seite fjaben mir bie @efdjid)te $>q.Dtö'3 unb feinet

rebellifdien ©oJjne§-, Seine ?lbfdüebsioorte 31t Soab, alz er bei ben ©tabt*

Jorcn ftanb unb bie 5lrmee 31t Saufenbeu unb Slbertaufenben fjerau3mar=

fd)ieren fat), mareu: „Seib milbe, um meiuettoiUeu, mit beut jungen 3Rawie>

felbft mit 2(bfalom." (Sngtifdie SluSgabe.) £er ftöutg toartete mit Ungebttlb

auf 9?acfjrid)t oon ber Sd)tadit. (Sublid) metbete ber 2Öäd)ter einen SBoteit

ber gegen bie Stabt 31t fam, unb tjinter [ißm einen ^loeiten. ®er erfte rief

bem ^önig frofje 3?otfd}aft be§ Siegel 31t. ^od) ^aoib§ einzige Jrage mar:

;
,©et)et e& beut Knaben 2(bfalom and) roorjt?" S)er ^ote gab eine toeife abet

au£roeid)enbe 3(ntioort: ,,3d) fat)e ein groß ©etümmel, ba beö Üöuigf? ftned)t

Soab mid), beineu Sttecbt, fanbte, unb meife ntctjt, ina§ e§ mar." ®ann fam
ber groäte, unb inbem er oor bem Könige fniete beriditete er: „§ier gute

S3otfd)aft, mein iperr ftöttig ! 5)er §err tjat bir fyeute $led)t oerfdiaffet oon bex

£)cmb 9tÜer, bie ficrj rciber bid) auftebneu." ^od) bie gteidje ^xage fam oon
ben Sippen beö ^önigö: „©etjet eö bem ftnaben Vtbfofom aud) morjt?" ®ann
exjä^tt ber $ote bie siSaf)rf)eit, unb altec- waz mir feben, ift ein alter 9J2anu

ber in ber ^ein feiner Seele bie ftetnerne treppe nad) feinem ©emad) empor=

fteigt, um bort 31t meinen, unb inbem er gebt, bie (Jcbjo feinet gebroebenen

^>er3euö mieberbolenb: „D mein Solm 2lbfalom, mein Sotjn, mein Sot)n
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Stbfolom! SBoEüe ©ott, idi mitjgte für Meli fterben! D Stbfolom, mein SoI)n,

mein Solm !"

£>.ex Körner baue qI§ Widitcr Den SBater oerbmngt, unb Tauib ate SBater

ben iRidüer. SSetljIeljem bie Stabt S)aoib§ untrbe ber @ebuxt§ort be§ 3fteffiaf)§

nnb Sftom mürbe bie ©rünberitl eiuey määjtigen SrjftemS bei
-

"9£edE)t£gelef>r=

famfeit, nnb auf biefe SBeife ftunben bie Sräbte fo roeiit auyeinanöcr afy bie

ÜRänner bie biefelben cor ?(ltcry repräfentirten — bie eine mar eine Nation
uon ©efefeen, bie anbete eine Soldje ber äfteligion.

2>u 3efu§ nnb beut SBater finb biefe groei öigenfcfiaften beö ©efefeeö

nnb bor ßiebe oereinigt. ©Ott ift beibe» SSater nnb Siebter. Jim (Boange=

linm Gtjrifli finb bie 3mei Ssbeen oereinigt — feine s2>erorbnuugeu finb meöer

fdimadi noä) unbarmfjergig. 2Bir mögen mit 3idierfjeit miffen , baf3 alle

9Kenfdjen einft reät)t gerietet merben, uad) ben ©efefcen, bie burdg einen gc=

redjteu barmtjergigen fiebeuoücu SBater gemilbert merben. Stoer eo tft fein

$ted)t 31t richten. UnS ift geboten, einanber, nnb felbft nnfere $einbe 31t

lieben nnb baS> ©efefe 31t befolgen. Sind) ift uity geboten: „iHid)tet ntcfyt,

auf bafj iljr nidtjt gerichtet merbet. ®enn mit meld)erlei ©eridit iljr ridjtet,

merbet i£jr gerichtet merben." StteS tft fefjr guter 9tat für hon 93Jenfd)en be;

ftet§ 31t fingen bat. Saffet uns baran beuten, bafj mo e§ notroenbig mirb, gnttfdjeu

Gräbern eine Gntfdjeibung gu tr:ffen, füllte ey auf betu uon ©ott uorgefcfiriebenen

SBege, nämlid) bnrerj feine Sjßriefterfdjaft, feine beooümäditigtsu Vertreter ge=

fdjetjen. Jnbiuibuen haben fein Sle'djt fid) felbft al§ 9tidjter über iljre 9)Mt*

menfdjen 311 fetjen: „2£a§ fteljeft Su aber ben Splitter in beineg SSruberö

5(uge, unb uürft nid)t geroahr be» SSdlfettg in beinent 2luge."

URetne ©efdjrotfter ! ßaffei uu@ einanber lieben, unb (Sebulb unb 3U=

uorfommeuheit üben, unb ©erid)t 31t oermeiben, ey fei benn menu mir bagu

aufgefordert merben, unb in foldjem $atte füllten mir bai-* ©efefe mit ber

Siebe eiuey 2Sater§ milbern. ®ie ^eiligen ber legten Sage muffen beibeö

Steförberer be§ ©efefeeS nnb ber Religion fein, mie e3 in ber ©erecfytigfeit unb
ber SBärm^ergtgleit ©otteS bargeftetft mm-hm ift. (Jmproo. Gra.)

pappt fco XIII f.
23or mentgen Sagen tjat einer ber heruorrageubftcn ^äpfte ber fatoü=

ffieu SUrcfte feinen Cebenyfauf uottenbet. ßeo XIII. ber früher alw ^'arbiual

Joachim Sßecct befauut mar, tft am 20. 3ult, dlad) mittag» 4 Ul)r, im sBatifau

3u 9tom feinen fdmücrigen fieiben erfegen, nadibein er in bemunberungS^
njürbiger SBeife für SOJouate fang mit grofjem Wut gegen bie uiefen ^ranf=

IjeiWanfäfle gefainpft tjatte. (£r mar am 2. äßärj 1810 geboren, unb mürbe
und) bem Sobe SßiuZ IX , am 20. gebruar 1878, affo im 68. ßeben^ia^r gum
Dberljaupt ber fatoltfcfjeri ßird^e ermärjtt. 2)ie Krönung erfolgte am 3. Wlai%.

©eine forgfäftige Slbminiftration unb feine ftaatyinännifd)e Begabung
i)üt eö ifjiu ermögfid^t, unter feiner Regierung für bie ^irdje befoubery in

politifd)er Säegiefjung große Sßladqt 31t gemiunen. 83efonber§ ift biefey in 23e=

3itg auf bie gefrönten £äupter Guropay ber $aff gemefen, bereu äRerjrga^l

fid) bem SSgtifa« gegenüber in fet)r freunbfcfjaftlid)eu 2}erf)ältniffeu befinbeu,

may 3ur 3eit feiner Krönung uid)t gefagt merben fouute. 2(ber and) an
Jafjf l)at bie römifd)=fatofi)d)e ftird)e grofeett gortfd)ritt gemad)t. So fefeu

mir 3. 58. im „ßiteratrj] ®igeft" 00m 31. 3an. 1903 in ber Äird)enftattitif ber

bereinigten Staaten für ba$ %at)t 1902, bafj in jenem ßanbe anno 1890 —
6, !31,417 Rutotifeu motjnteu, mäfjrenb bie $at)l berfefbeu fid) im ^atjre 1902

auf 9,401,798 belief, affo eine gtmafjme uon über 3 93iifItonen nur in ben

bereinigten Staaten 9f£orbamerifa»! 'Unb allem Slnfd)ein nad) ift biefe 9tücf=

fetjr 3ur fatofüdjen £ird)e aud) in Gngfanb, Seutfdjlanb unb anberen fiän*

bern 3U oer3eid)nen. §ier ift and) ein ^eid)en ber 3 e tl!
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öer Jmligsn 5er Isafen Cage.

SBieber einmal tfi im» bte Qfreube 31t Seit geroorben, s}käfibeuteu $ran*
ctä 9W. Snman, ber Guropäifdjeu 2Jtiffion in unferer sDiitte 31t babeu. 2luf

fetner 9ietfe und) (Stjtifiiama — mo er am 24. b. Wd<c. bay ueuerrtd)tete 23er«

fammdirtgcUjaiiv eiumeil)ett mirb — langte imfer inerter (Saft in @efeüfd)aft

feinet @oJ^ne§ Sofjn (I. Sgman, nnb ber ^rafibeuteit SStflarb %. Gauuoit
uon ber sOeieberttiubifd)eu, nnb Sem Gbgar 2)ouug oon ber Sd)met3erifd)eu

HJitffion am 11. Juli mordoeljalteu in Berlin an. Sd)ou früher in ber 2Bod)e

X)atten fiel) mehrere tfonferenmräfibenteu eiugefimbeu nnb am Soituabcub
tauten bte norfj feljfenben an, um bann mit s}käftbettteit finmau nnb Gauuou,
bie, ilmftänbe Ijalber in ber äfttffton ftattjuftnbeiTbeu 23eräitberuugeu 31t be=

fpredjeu.

©onnercuag, ben 0. 9l&enb<§ mären uier ber befitd)enben ^oufereit3prä=

ftbenten nnb anbere SBrüber in ber ^erfammluug amuefenb, nnb biefe fpradieu

<ux bm ^eiligen SBorte ber Gruumterung nnb be§ Sroftey, nnb gaben ftarfe

^eugniffe oon ber SBttljrljett beS Guangeliunty, bie tief in bie £>er3eu ber $u=
Jtjörer einbrangen.

Setber mar ey für Sßräfibeuteu fiuiuau uumöglid), ber Souutagyfdjute

nnb SSerfammlung aiu Sonntag betuuuobnen, inbem er einen gefdnuolleueu

5-

nfe rjatte, roa§ ttju ueraulaBte, bay gimmer 3U tjüteit, mit int ftanjöe 31t fein,

feine Steife in ber folgeubeu güod)e füt^nfetjen.
s)tadi beut üblidjett S¥faffett=

unterrtd)t ber Sonntagyfdnite, mürbe be^batb ben ^ulefet eingetroffenen £ou=

ferenspräfibenten bie ©etegenl)eit gegeben ttjre @efül)le au33itfpred)en, nnb
itjre 33etcrjrnngen mürben mit grojger 2lufmertfaudeit empfangen. 2Mtefter

Dycar ftirftjnm, ber Berlin 311 uertaffen gebad)te, um einige £eit öox feiner

-Jpeimretfe in fionöon 31t Herbringen, fprad) einige Söorte be§ 2lbfd)ieb£ 3111-

'Sonntag£fd)ute, bereu ©efangteiter er gemefen. Gr tjat in btefent 2lntte ein

fefjr gutey SBerf ooübradit, nnb merben feine 2Borte ttod) lange in ben £> eröen

-ber ^eiligen nnb fttuber unebertjailen. Gr fagte it. 2t.: „
sffiautt id) 3t)neu

•gefagt tjabe, cre§cenbo 31t fingen, tjaben Sie eö getan, manu id) fagte piano,

taten (Sie ey; feien Sie nun eben fo bereit, in ber ^utuuft nnb burd) itjr

jgahj$e§ Öeben beut SßMHen ©ottey nnb beut diät feiner ©teuer 31t folgen."

3u ber 9md)iiüttaguerfamntiuttg nahmen bie ^räfibenten SBitlarb %.

Gannon, 2em Gbgar SJouitg imb £mgt) 3- Gannon bie geit in 2iufprud).

Grfterer fprad) in ttotlänbifd). Gr ermal)itte bte Zeitigen gatt3 befonberö, ftd)

^u bemürjeu, immer ben guten ©eift 3U befifeen, gab 3eu g'd^ oon ber gött=

lidjen Senbung bey s]?ropÖ eteit 3ofept) Smitt), tt üb bafc mir burd) ben (Seift

©otteö einig fein tonnen.

<3d)mefter 2trüiÜa (Hart fang bann ein gefül)[ooÜey Solo, luorauf

Ipräfibent SJoung bay 2Bort ergriff. Gr seigte burd) oerfd)iebene Sd)riftftelleu,

öa% @ott and) in anberett 3 edaüern junge Scanner berief, feine ^ropl)eteu

3U fein, unb jeigte tote ber ,f>err burd) feine Dffeubarttugen, feinen Wiener

2$ofepf) Sinitt) befäl)igte, ba*e ffierf ber legten 3 eit 3U gi'ünbeu. ®er 3Jtettfd)

folt mit feinem ©Ott in Harmonie fein, unb um biefeö 31t tun, mitfe er irjm

ibienen unb nad) 2Bat)rt)eit unb ©ered)ttgfeit tradjtett. 2)er berüt)mte Sdjrift«

fteder Garti^te fagte:
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„od) fdjltef, unb träumte, ba% ba§ ßelben Sd)önfjctt fei;

3d) madjte auf nitb faub e§ ^flidü
!"

2Bir muffen ©Ott in ben Stiefen nnfcrev .'perlen erfeuuen, unb ftetS-

mabrbaftig oor Unit manbeln.

Sßräfibent £>ugb 3- Gnnuon fprad) fobann rtoerj furge 3 eit - @r fcigte

n. 31.: ,;CS3 tft unmöglich bie ©runbfäfee be§ (Soangeltuimo jur 3ufriebertljeif

trgenb einer Sßerfon 311 beröetfen, fonbern e§ muf3 im derben eineS jeben

äRcnfdfjen felbfl uorbanben fein. 3lfle§ mag bie Wiener ©ptte§ früf) er taten, unb
^eute tun tonnen, tft, geugntS gu geben, bnf3 ©Ott gefproduut bat unb oer=

langt baf?
, bie SKenfcrjen Säufee tun foHen. &a£ Guaugelium tft eine Straft,,

unb rao e§ tft, ba muffen and) ßeben unb Ai'üdite uorrjanben fein. Oft fetjen

mir einen S3aum ber fein' grofe unb ftarf ausfielt, aber feine Blätter bat,

luetl er tot tft, märjreub ein anberer oteüetdü flein ober fdimad) erfdjeinen

mag unb bodt) oiele 23(ätter trägt. So tft e§ mit beut 2öerf bc3 §errn; ob=

fdiou 9tnfang§ flein, I)at e§> bx>ä) ftet§ zugenommen unb ^früdfite gebrad)t
A
-

unb eS> wirb einft über Irrtum trtumprjtren. SBenn mir bie* nu'y Gnbe tu

bemfelben autfbnrreu, merben mir iHube ftnben. @r fcfjlofe feine 9*iebe mit:

einem 3 clt9"^ oon ber 2Babrt)cit.

®ienffag 5(benb3, gaben bie ftitbtrenben ©efdjroifier au§> Utaf), unter

ÜRitrotr-lung be3 ©tjoreS 311m 23eftcu ber befudienben 23rüber ein föonjert in.

ber 33erfammlung§^atte. Seber Sifepfats mar eingenommen , unb einige

mufeten fielen, ©in reidipattiget? Sßrogram tourbe ausgeführt, unb alle er-

lebten eine überaus gute geit.

Freitag, ben 17. SDtorgenS früf), festen ^räftbeut i'ijman, unb bie an=

bern tpit begleiteuben 23rüber, ipre Steife über (Sopettbagen uad) ßtjriftiania

fort. Wart) ber bort ftattftttbenben ftonfereitä gebenft ^ßräftbeut Srjm.an nad)

iHu&tanb 3m geben, um (St. Petersburg, %Rü3iaü unb 2Barfdiau gu befuetjen

unb biefeg £aub für bie (Stnfübrung öeS (SoangeliumS 31t fegnen.

23efanntltdi tft btgfjer in Sfrtftlanb feiten© biefer Jfttrd)e feine 3Jtrffiort§*.

arbeit getan morben, e§ voirb aber gel)offt, bajs binnen Surfern Mtffiouare

il)r SSirfen bnfclbft beginnen merben. 2Bir münfdien unferem geliebten,

^rnftbenten eine gtütfitd)e iRelfe, unb möge fein 23efud) im Steicf) beS 3aren

bie iDeffnuncj ber Sure für baß Goaugelium in jenem Cattbe gür $o(ge babeiu

^aufc für bie Büfett.

23on § e n r p ©. <p t 1 1 i e r.

„SBnö madjert fonft, bie fid) taufen laffen über ben Soten, fo alferbingS

bie Soteit ntdjjt auferftepen ? 2Ba§ laffen fie fid) taufen über ben Zoten ?'"

I. Gor. 15 : 29.

Df)ue Steife! finb alle ^eiligen ber legten Sage mit beut (Brunbfatj:

ber (Seligfeit für bie Soten fet>r roobl befannt. 91ubere mögen biefen ©lau=
ben oielieid)t mit gemifebteu ©efüf)Ien ber Ueberrafdiuttg unb beö 3 l^ ei fe^
betrnditen, unb in ber Stat bepaupten bie Seotogen be§ tjeiüigen SageS nid)t„

bafc fie im ftanbe feien benfelbeu 31t erflärett ober ju oerftebeu.

©oldjen möchte ein grünblidie^ Stubium be§ obigen 2?erfe*? oon 9htfeen

fein. 2iMr moßett biefe miditige Scbrtftftetle etmaö nä^er betradüen. Stuö-

ber Satfacbe, baß 55aulu§ feine roeitere Erläuterung über biefen StuSfprudi-

gibt, läfet fid) mit ©id)erbeit fd)lief3en / bah jene ßebre mit ben alten Gbrtftett

feJjr mopl oerftanben unb uon ipnen ol)ite 3'oeifel al§ einer iljrer roid)tigftett

©runbfäfee auerrauut mar. 2Bir bemerfen, bafy baß ^rin^ip fo flar gelegt
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tfi, um feiner mettereu Auslegung 5'» oebürfen, -e« fet benn, 5" jagen, öafe

fuT btejeutqeu meldie oone eine Kenntnis be? magren (Soangehum* geftorben:

fiub ein fteüoertretenbe? SBcrf auszuführen tft, unb menn nur bte »orte

^eivi tu S3etraä)i gte^en um er fagt, baf3 „feine 2Beifefaqung|tn ber @

W

qcfd)ief)et auS eigener Stillegung", fo fönnen mir begreifen, bafe ber ©runD-

Jäfe imS in feiner gangen ©infad)f)eit unb Sebeutung gegeben x\t

öafet unS einen Slugenblitf iune bauen unb bte <SHd)tigfeit etneS \o

grofeen planes ber Seligfeit 3u berütffid)tigeu, beuten mir an bte ^tütonen

an« ber menfddicben gamtlie bie in'« SeWfett« gegangen ftub unö ote nie-

mals eine ©rfenntniS beS maf)ren (SoangeliumS empfangen babeu -
~ en"n

mir au bte Millionen non Reiben bie gefiorben fiub obue trgeub ^eicUe ^e-

legeulieit gefmbt 3u baben eH *u f)öreu, unb überbenfen mir fqfcann bte Lage

beringe! ©inb biefe 3u einem emigen »etberfen befttmmt? |aben e

feine ©eiegenrjeit ,yur ©eltgfeit? 8" beuten, bafe unfer bi.nmltKber »atex juj-

c.ebm mürbe, bafe ein fouijer Sauf oerfofgt mürbe, märe md)t« mentgci
:

m»

eine Verleugnung feiner (Sigenfdmften ber ©eredüigfeit unb £arml)et d
tg reo..

9hm mütlen mir' feiert, ob bie SSibel in trgeub einer ©teile Den ^muoen

rechtfertigt, bau ber §eibe feine ©elegenbeit ä»t (Srlofuug ^^ratro ^>u

menben UnS jur 1. ©ptftel sßetrt um eS Reifet: „$enn iw tlt ai.td) ben!~oteu

baS ©oangelium oerfüubigt, auf bah fic gerietet merbeu na* beut Wl^rn.

am ^leifdi, aber im ©eift ©otieS leben" (LV:6). -fcier feilen mir, Daß jene

bie ebne eine ftenntni« be? ßocmgelium« geftorben fiub, bte gleiche ^"»PW 1-

auf ©eltgfeit Ejaben rate bie Öebenben, öOraüSgefefct, baf3 bte SSerorönung oer

Saufe oon jemanb Ruberes 31t ibren O.uufteu ausgeführt werbe; Denn rein,

äßenftf) fann in'S fteid) ©otteö fommen, er fei benn geboren auS Ibafieijtuo

(Seift (Sofj. 3:5) b. f). getauft burd) ltntertaudmng ,utr Vergebung ber e>wt-

Öen, unb jene 2)erorbnung muf3 burd) ba& Sluflegen • ber §aube für bte mxre

be? ^eiligen ©etfieS oerftegelt merbeu. Unb bei benen bie rangegangen 1tno r

mufe bie ^erorbnuug ber Saufe burd) eine lebenbige «ßerfon an bereu (statt

ausgeführt tuerben.

SBtt biefem ift aud) bie ^erbeifeung im Mafeadu ocrbuuben rao eS

I)eifet: „Siebe, ict) raiU eud) fenbeu ben ^ropljeten (Sita, efje benn Da fomme

ber grofee unb' fcbrecfütfje Sag beS &errn. 3>er fott ba? §er3 ber fetter be-

lehren 31t bm mnbern, unb ba* ^erg ber JKribtt ju tl)ren latent; öa|5 taj

nid)t fomme, unb ba? Örbreidi mit bem SSann fdiiage." SDtal. 4 :5 unb b.

©inb nid)t bie ©erjen ber 2}äter .311 ibren Etnbern geteert uon fetten fte tu

märten, ba% fte 3u ttjren ©unffeu ,bte beiiige SSerorbnung ber Saufe an ftcrj,

uoltgtetjen laffen merben; unb anberfeit?, fiub nidrt bie ^erjen ber Stnber 3u

il)ren SSätern Befefjret mann fie für trjre 83oroäter foldi ein fteaoertretenbey

SKetI ausführen, feitvin rjaben mir bie (SrfüÜung ber $ropf)e 3etung. C£lta

ift gefoinmen, erfdnen bem ^ropfjeten Sofept) ©initf) beut bie' ©cbluffel btefer

15)i?penfation übergeben mürben. (Sin ooüftänbiger 93erid)t ift im 23ud) ber

Se|ire unb SSünbmffe 3u finben, au* bem mir bier einen fur3en Slbrife rateber

geben. 3ad)bem biefe 93ifton gefdiloffen mar, eröffnete fid) tut? eine anbere

grofee unb gtorreid)e pftph: benn (Sita ber ^ropfjet, ber gen ^immel auf=

genommen rottrbe, obne ben Sob 3u fctjmecfen, ftanb tmr unS unb fpraef):.

',©et)et, bie Seit ift oöüig ba, von roeld)er burd) ben 9Jamb 9J?aIead)i§ ge=

fprod)en raurbe, ber 3eugt, ba%, efje ber grofee unb fcbretfliche Sag beS §errn

fomtrte, er (@Iia) gefanbt merben follte. Um bie §er3en ber SSater 3u bm
Äiubern 3u befefjren unb bie Hiuber 3u bm Tätern, bamit ba* gan 3 e @rb=

retd) nid)t mit bem SBanne gefd)Iagen merbe. Xegf)alb finb bie ©d)lüffei

btefer 2)t§penfatiou in eure £>ärtbe übergeben morben, unb burd) biefeS fönnl

tf)r miffen, ba% ber grofee unb fdjretftftfje Sag beS ^errn natje, ja fogar oor
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ber Sbür ift!" 916. 110:13—16. hierin fetjen luiv bie (Srfüllung ber oout

Propheten 9J?alend)i gemachten SBer^eifeung.

Iltodi wollen wir un§ 311 einem anbern Seil ber (Spiftel $etri roenben,

wo er fagt: „Sintemal and) dbrtftity ein mal für unferc Sünben gelitten

bat, ber ©eredjte für bie 'Ungerechten, auf bajg er un§ ©Ott opferte, nnb ift

getötet und) bem Aleifd), aber lebcnbtg gemacht nadi bem ©eift. Sn bemfel=

ben ift er aud) Eingegangen, nnb bat geprebigt ben ©eiftern im ©efängniS,
bie etwa nidjt glaubten, ba ©Ott cinftmate> barretc nnb ©ebnlb hatte 31t ben

3eiten Sßoa, ba man bie Stxdije §urüftete, in iueld)er einige, ba§ ift, aetjt Seeleu,

behalten mürben, bnrdi'y SBaffer." 1. s^etri 3:18—20.
sßrofeffor ?l £>inberfoper, ein bentfeber Scl)rift|teller fagt: „3m ^weiten

nnb britten !3at)rl)nnbert glaubte jebe@emetube nnb Abteilung ber ebrifttidjen

tf irdie — fomeit ifjre Itrtuubcn ein Urteil ermöglid)en — baran, bajg Gbriftue'

3U ben Eingegangenen ©eiftern prebigte," mäbrenb 23tfd)of SJtforb fagt: ,,3d)

nerfterje biefe ©orte fo: bn{3 nnfer £>err in feinem entförperten guftanb an
einen Drt beJ ?lufentf)alt^ ber ©etfier ging nnb bort fein Söerf ber (Srlöfnng

üerfünbigte; — ba§ Goangetium prebigte, in ber Sat 311 ben entförperten

©eiftern jener, bie niebt 2Billen<3 maren ber Stimme ©otte« 311 gebordjeu,

al§ ba-i ©erid)t ber Süubflut ihrer martete." @§ ift Ieid)t erfid)tud), bafc bie

^rebigten bev CSrlöferS ju ben ©eiftern im ©efängniö itjnen ntcfytö genügt

hätte, e§ fei beim, baf3 irgenb ein 2Jiittel gefnnben morben märe, mobnrd) fie

önrd) ©ebnrt „an« SBaffer nnb ©eift" in'ö Sftetct) ©otte« eingeben tonnten,

nnb e3 ift önher einfad) genug 31t oerftefjeu, warum bie Saufe für bie Soteri

etngefefet -mürbe.

Söelcbe Religion auf ber weiten GSrbe glaubt nnb ool^iefjt biefeu ©runb=

fatj ? §öergeben§ feben mir un§> um, mir finbeu nur bie ^eiligen ber Lefeten

Sage. SSarum biefe§ ? -3i"t biefey ntdjt eine teilweife (Erfüllung ber $ropbe=

äeiung Sßaitli al§ er fagte, bafc „(Stlidje werben 00m ©lauben abtreten, nnb

anhangen ben uerfürjrerifdjeu ©eiftern unb fieijren berSeufel?" llnb ift e§ ntd)t

um biefer Abtretung oom ©lauben SBtßen bau biefe ßetjre uerloreu ging ?

SBeweifgt es> nid)t bie abfoiute Diotroenbigfett, bafj ba3 mat>re ©oangelium oom
§immet geoffenbart merbe? ®te Prophezeiungen betrefft biefer 2Btebert)er=

jteüung ftub in Erfüllung gegangen , nnb ba§ mal)re (Soaugelinm mirb

wieber geprebigt 31t einem 3eugitt§ über alle -Kationen, nnb fo fid)er al§ ber

Stein ber ohne §änbe au$ bem 93erge gehauen warb, ba§ gtojje §8ifbui§

. 3erbrad), nnb ,muahm bi§> er bie gange (Srbe erfüllte, fo fidjer wirb biefeö

iffierf eubüdj über grrtum nnb bie Dteufdjenlebren trtumphiren, nnb bann
werben aüe Bereinigt fein in ber Sßertüubigung „eine« £>crru, eine« ©Xaubenä
-uub einer Saufe." [ÜRiU. Star.)

91m 19 3uui oerfaiumetteu jtdj in Hamburg, bie in obigem ©iftrtft

wirfeubeu Slelteften, um ihre oierteljährücbe Äouferenj ab^nhalten. S5Jir

tarnen ^ufammeu mit oieler g-reube nnb mit bem SBuufcrje gegenfettig unfere

©efüljle aity^nfpredien uub einanber 31t tröfteu unb 31t erbaneu.

Jreitag Slbenb, ben 19. faub ein ©aftmal)! ftatt. 2öir maren mit ber

Slnwefenbeit bey ?Uhffionöpräfibenteu £mgb 3- ßanuou nnb feiner werten

©attiu beehrt. Söährenb wir bm Eörperttdjen s>öebarf befriebigten, hatten

wir aud) oiel Vergnügen in ber gegenfeittgen 2lu»taufdmng uuferer C£rfah=

rungen. s3iad) bem (iffen mürbe bie ©efellfdjaft mit Soli, Duartetten nnb

• anberen ©efäugeu u. f. w. unterhalten, wobei ftcE) 2(Üe fel)r erfreuten, unb

tie ^eit ferjr fdjnell bat) in eilte.



— 231 —

21m Sonnahenb, ben 20. tieften roir in ber 2?urgfetber SSurg bte

fßnefterratgeerfammlung ab. Die 2tetteftcn aü§ ben uerfd)iebeueu 2(rbeit3fet=

bcm gaben ifjre 33ertd)te nnb fprgdjen tfjre ©efüljle au§ 3(eltefter 21 n b r e m
Gl) r i ft c n

f
e n, ein gttfünftiger Stubent an ber Itntoerfität 31t §atle, mar anme=

feub. (£r brücfte feine g-renbc aug, einer Äonferenj feiner SSrüber in einem

frembeft £anbe bei^nmorjnen. Qr bezeugte, baö ber ©etft ber Demut anroe=

feitb fei, unb fagte, ba% fo laug al§ bte trüber fo bemüttg bleiben, fie unter

biefem üBolf nie! ©ute* ei^metf'eu merben. 2Btr fOtiten unter feinen Lttn[tän=

ben mutloä fein, benu otetieicl)t mürben bie jetjt gefäeteu ©amen erft in Rubren
3rüd)te t)eroorbringen.

9iad)l)er fprad) ^rüfibent !q u g 1) 3- @ a n n o u über bie Shufdiljett beS

ficbenS, bie fiofat^rtefterfdiaft nnb bte 2lu£meifungen oon Preußen. (£t er=

mabnte bte SSrüber tu SlÜent maß fie tun nnb fageu oorftd)tig 31t fein, nnb
bte ©efelje be£ ßan.beS 31t unterftütjeu.

21m Sonntag Vormittag, beit 21. btclten mir bie <3ountagSftf)ule ab,

bie mit ben 2tetteften nnb ©efd)toifteru öon auberu ©emeinben eine öeträd)t=

Iid)e $Ln$afjl erreid)te. 2(lte anmefeuben 23efud)er marett mit beut maö fie

fal)en nnb rjörteu fet)r erfreut.

Sit ber sJcad) mittag== si>erfammlung mar ^räfibeitt ßannoit ber §aupt=
rebner. (Sr fprad) oon Sofepb Smitt) al$ ein s$roprjet ®otte§, unb alä ein

.^euge, ba% ber £>err lebt (Sin -OJcann, fagte er, mirb nid)t fo oiel Verfolgung,

burcrjtuadien, unb eublid) fein fiebeu geben, um feine SDiitmenfdjen 31t be=

trügen. (Sin s)tarr, ein ©d)roinbter mag burd) tiefe Srübfal gei)en, um SttteS

n>aü er gefagt fjatte gtt beftättgen, aber fein öebett al§ ein Opfer 3U geben

für etmn<o oon beut er nid)t überzeugt ift, bat uod) nie itt ber ©efd)id)te ber
S-Ö3elt ftnttgefuuben. 1er SJSxäfibent fprad) meiter oon beit fttrd)enbücf)ern, ein-

mahnte bie ^eiligen, biefetbeu 31t (efen, bie ©ebote ©otte£ 31t galten unb im
(Soangetium treu unb ftanbbaft 31t bleiben.

2lbenb3 um 8 Utjr fing bie teijte 2}erfammtung an. Die 2lelteften

$reb. Dotter, 3of. 9i Subbentjam unbäüofeä 21. ^u n b ei, bie alle n ad)

anbere ftonfereuäen oerfefet morben finb, gaben itjre ^eugniffe. 2(eltefter £). SSL

Valentine, geioef. Vrafibent ber DreSbener ^onferen^, folgte mit einer 21n=

fpradje. ©ein Stjema toar : ba§> Söort ber 2Bei£t)eit. (Sr fagte: SEabaf ift

giftig unb foll nur für äufcertidjen ©ebraud) oermenbet merben. (£§> gibt

iieute bie be£)aupten, baß Vier unb Sabaf, menn nur einmal gebraurbt, bem
Körper ttid)t fd)aben merben, fottbern, baf5 e£ nur ber alltägliche ©ebraud)

fei, ber bem 3ftenfd)en fd)abe. Sitte geben ieboef) 31t, ba$ Veibe ©ift entbalten.

2Benn bem fo ift, mann fängt ba§ ©ift an 31t mirfen ? 2Benn nid)t ba§> erfte

mal, mann benn ? 21nbere Üeute fagen, bafo menn mir biefe jtoei 2lrttfet

nid)t taufen, bann ruiniren mir fo Diele ©efd)äfte ! 2113 21ntroort fagte er

:

SBollen <3ie frant merben, um ben Stergten ©efd)äfte ju macben ? Dber mollen

Sie fid) oergifteit, um ben ^oftoren 2(rbeit 31t oerfdmffen ? (Sr gab ein fräf=>

igeö 3eu9 n t!o oon ber 3Bal)ri)eit bey rotebergeoffenbarten (5oangelium§.

^ie ^onferert3 mürbe bann uertaat unb bte befud)enben ©efd)mifter

unb 21elteften traten mteber iFjre ^eimreife an.

2ltle finb ben ^eiligen ber Hamburger ©emeinbe fel)r banfbar für bie:

if)iten 31t Eeil gemorbene freunblid)e 21ufnai)me. 2t. 21. terr.

®er näd)fte SBeg 3um fitttltd)en 23erberben ift bie ©eringfcfiäfeung ber

menfd)Iid)en 9iatur.

Sßenn Diel) bie Hoffnung flel)t, fo iafe Dir ben äftut nid)t etttfliel)en,

Hoffnung täufd)t nur oft, 9ftut ift ber 21tem ber straft.
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3tes €mix$&ixxtin mehrt jfortfcfcritt.

(?(n«o beut lliülcuuiat (Star.)

lim öert ©eift be§ (£öangeltum§ roie er fiel) auf ba% meitfd)tid)e Cebeu

-beliebt, rtdfjttg ju uerfterjeu, mufj man in ber 2at reieber geboren fein: nnb
ier ^uftaub ber 2öett l)eut,uttage ift fotd)er Statur, baß biefe SBtebergeburt

beute ebeufo notroenbig ift al§ fie ,uir 3 e ^t ber Eröffnung ber dEjrtftlidfjen

^eitperiobe roar. 3U jener $eit roaren bie Jubeu fo Imge tu bem ©efetj

ber fleifd)licl)en ©ebote gelehrt nnb unterrichtet rborben, bafj ha* belle Üid)t

be§ (Suangelinutö il)re fingen blenbete nnb iEjren üöerftanb in fold) einem

©rabe uemürrte, b.ajg mir bie neue ©ebnrt beö ©etfteö im flanbe mar il)re

?lugcn 311 öffnen nnb fie 311 befäi)igen burd) bie ©üfterfett ber geitalter, bie

Ueberlegenbeit be§ @nangelium§ ber Siebe nnb ber 58armfjer$igfett über jenem

•©efefe ba§> oertangte „ein 2lug' um ein ?tuge nnb ein Qafyn um ein Qafyn,"

3U erbtiden. 3bre ©emüter roaren bnrd) bie alten ©ebräuerje fid) fo fetjr an
äußerlidje ^Beobachtung fleifd)lid)er ©ebote gemöbnt , baß bie fietjren ber

Slpoftel meifien» in einer Denfefben entgegen gefegten 3tid)tung gefd)af)en,

ba£ fyeißt auf ber geiftltdjen Seite ber §rage. Sie Gpiftel tyauli an bie

Iftömer fd)eint gang befonbere' in jener tHtcbtnng 31t fein, ©elbft nad)bem fie

bie ©ebnrt au§ Söaffer nnb bem ©eifte empfangen batten roaren fie bloö

•tfinber, nnb roaren nur teiiroeiie im ftanbe bie §errtid)teiten beö (Soange=

linmö 3U entbeden, obfd)ou ber ©lau3 bee
1

neuen £id)tey über fie bereinge=

brod)eu mar. Ser Giebel ber iteberlieferung mar nur teilroeife ^urüdgetrieben

roorben unb fie badjten mefjr oon ber äußeren 33eobad)tuug al$ uom inneren

Üeben; bat)er and) bie (Srmal)nung Sßaült: „Öaffet uns
1

be$i)alb bie prinzipiell

-ber Öefjre Gfjrifti nun faffen, unb gur SBoflfommenbeit fdjreiten."

3>n unfern Sagen finb bie Ceute jum anberu Grtrem gegangen, bie

äufeerlicben g-orberungen werben uid)t berüdfid)tigt, unb bie (Sfjrtftenbett ift

uunmebr eine Senfart geroorben — ein Saum ber uolt uon 231ütf)en ift aber

roentg grüdüe tjeroorbringt. Siefer ^uftanb ift eben fo unoolifommeu ale
1

ba& ©efefe ber fteifd)fid)en ©ebote. Sie gegenmärtige fiage roirb üieltetdü

3uroege gebradü baburd) , baß bie 3Jienfd)en ben 5öud)ftabeu ber 3d)rtft

nebmen oljne ben ©eift berfelben, unb biefe £et)ren bie SßauIuS oerfünbigte,

bie befonberö auf bas
1

23off in jenen Sagen anroeubbar roaren, 31t beobad)*

ien fud)en unter Ceuten, bereu ©emüt^uftaub gang ber entgegengefel^te ift.

Sie ©ebnrt au§ ©eift bebeutet bau (Smpfangen be» heiligen ©eifte«,

-ber ,,eud) alte Singe lebreu roirb", bod) fommt eö fefjr inet barauf an roie

fleißig unb tüdütg ber <3d)üter ift, unb je nad)bem roirb and) fein g-ortfdn'itt

fein; unb roeun aud) bie ÜBerbeijgung gemad)t ift, bafs ber ©eift in alle
siÖal)rl)eit leiten roerbe, fo roirb er nur leiten unb uid)t jroingen. Sebeö 3n=
bioibuum itiu| biefer Cetluug folgen fonft fauu eö für if)n feinen §ortfd)ritt

-geben. SDaö (Soangelium ift ein erbnbner s^iau für bie (Srlöfung unb @r=

l)öf)ung ber menfd)iid)en Familie, nnb man möd)te bie ilirdje mit einer

©d^ule oergleid)en, in ber ber ^eilige ©eift 2}orftel)er unb bie infpiririen

Siener be<§ |)errn (5lpoftel u. f. ro.) al$ fiebrer befdiäftigt finb, „baß bie

^eiligen 3itgerid)tet roerben, ,utm SBerfe be§ Stmtö, baburd) ber ßeib Sl)rifti,

erbauet roerbe", unb biefe f ollten ftet<§ bleiben," 6t§ baf5 roir aüe t)iuaufom=
men ju einerlei ©laubeu unb Grfenutuiö bc§ Sotmey ©otte«, unb ein troll*

fommener Wann roerbeu, ber ba fei in bem ätfaafce be& nollfommenen 3l(terw

61)rifti." ?(lleö bieö jeigt beutlid) an, baß roir DteleS ,ut lernen baben, um
,31t „roadifeu in allen Etüden an bem, ber ba» §aupt ift, Gbriftuw." (2iet)e

•Gpbefer 4 : 12—15.)



— 239 —
Siefe« fcfyüeßt bie aÜgemetn angenommene 3bee, bajg ber sD?enfd) luentt

•er ftcfi befef)rt, fogteid) auy einem fünbtgeu giiftanb orjne meutere 2kn'berci=

hingen in bie bimtn (tfdjen 2Bol)nungen einteten fann, gän^Iicf) au<§. 2Btr

möchten ebenfomobl beliaupten, öaf3 ein uumiffenbey Jrtinb, inenit e«§ bng

göttliche 9ted)t ber Könige anerfeunt, fogletd) int ftaube märe, fid) mit bcn

fönigüdien §errfd}aft©n in SBer&inbung 31t fefeen.

Sie SUrcbe tft eine @d)itle unb bay (SDangelium ein ©tubiniu, bas* bie

'?fienfcrjrjett auf jenen ©rab ber £)errltd)feit uorberetten füll und) bem [te

trnd)ten, nnb fie tauglich 31t mad)en fid) in ber @efellfd)aft bon er(ö[ten nnb
erfjöfjten SBefen ,51t bemegen; nnb mie bie (3d)itle, obne bie 2lnftreitgungen

>be§ ©djülerg benfetben nid)t auybtlben mirb, fo and) fann baS> (Soangelium

ben SJJeufdien unmögftd) feiig mad)en, ey fei bemt, ba% er fleißig fei beffen

3}orfd)riften fennen 31t lernett nnb nad) beren '^orberuugett 31t leben. 2)a§

(Suangeltum tft ein Stiftern beö emigeu 3-ortfd)ritte>o, nnb nietnanb fann

oorroärty fommen ofjne eigene 2lnftrenguug, batjer and) bie Grmabnuug Sßault

an bie ^fjilipper; „fdjaffet bajg tfjr feiig merbet, mit $urd)t nnb 3üteru."

21. SB.

|Horal unb Jkligtom

2Bir finben mitunter Öeute, bie behaupten, bajg fie gar nid)t3 mit 9MU
gion 31t tun tjaöen; gteidj^eitig geben fie oor, an bie 2lu3fül)ruug beffen,

~wa$ man gut ntoralifdie ^riu^ipien nennt, ju glauben. <3old)e fieute fd)ei=

neu nid)t gtt uerftefjeu, balg Wioval, Religion tft, — bajg ba$ (Soangelium ein

(Softem für bie (Sutmidefung moralifd)er ^riu^ipieu ift. Drjne SDioralität

ruäre Religion bfosS eine leere 3'orirt / un b obne ben ^eiftanb ber 2}erorbnun=

gen be§ Guangeltutmy fann DJtoraütät nid)t ,utr SSolIfontmenbeit gebrad)t

merben. @y gibt feine ©reu^Iime jiuifcrjen ben mora(ifd)eu ©efefeen, unb ben

©efetgen beö doangeltumö. Say Qmangelinm fd)ltejgt fie alle in fid); nnb
irgenb ein moralifcfjeö Srjftem ba$ nidjt alle ^rin^ipieu mabrer Religion in

fid) fajgt ift unoollfontmen ober unuotlftänbig. 9ftan mag beuten, bajg ber

©eborfant git'nt ©nangelium, bie 23eobad)tung von 3)ingen oerlaugt, bie mit

ber äftoralität gar feinen ftufammmfyartQ fjabeu. (£3 ift raatjr, ba% ba8>

ßmangelünu ä}erorbnungen unb ^flid)ten uorfdireibt, bie fd)einbar für bie

2lu§fübrung moralifd)er ^rin^ipien nid)t notmenbig ftub. ©ie fcbeiueu roill=

fürlidje gorberungen 31t fein. ®od) wenn bie ^t)i)lofopl)ie biefer sBerorbuun=
gen be3 (Soangeiiumg oerftanben mirb, mirb man entbedeu, baf5 fie nid)t§

-anberey al$ notinenbige Reifer finb- jur 2(u^übung moralifd)er 'i|3riu3ipien.

(S§ mag 3. 3?. ba$ ©ebet oon einigen, aC§ eine rein religiöfe s^>flid)t

betrad)tet merben unb baß e§ mit moraiifd)en ä}erpflid)tungeu gar feine 2}er=

binbung habel Söenn ba& ©ebet nur eine g-orm märe, bann mbd)te biefe^

mal)r fein. Sod) bient ba$ ©ebet ba3u, l)immlifd)eu siJeiftanb 31t erlangen

um un^ 31t befäf)igeu unfere moralifd)en s^fltd)teu uollftänbiger aii^§ufü^ren.

DI)ne ben 23eiftanb be§ §errn fann eine s}3erfon nid)t ein ftreng moralifd)eS

Sehen fütjren, eß ift beyl)atb ba§ ©ebet eben fo roof)l ein Seil ber sJRüraütüt

«al§ ber Religion, ©er ein moraüfd)e)§ Öeben fütjrt, fann md)t anberö alg

eine religiöfe ^3erfon fein, menigftenfS fomeit al§> e%- feineu @ei)orfam 31.x bem,
ma§ er aX§> moralifd)e ©efe^e betrachtet, anbelangt. So lange al$ er jebod)

bie 2}erorbnungen bey (Suangeliumö bie il)tn gut moralifdieu (Sntroicfetung

•unnötig erfd)einen, oermirft, mirb er nie jene moraltfd)e ^olIfomment)eit er=

-reid)en, bie oon benen erlangt merben mag, bie allen gorberungeu be<§ (£oau=
.geliümS @el)orfam leifteu. (3uo. Suftructor.)
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(yntlnffiin^eit.

3«t bev Sieutfdjen SWtfftoit.

Sie folgettben SBrüber finb nach treu erfüllten 2ßiffiouen eljrettuolt.

entlaffen roorjöen, um tijre |>eimretfe anjutreten:

Slclteftcr ®eorge 20. SBHfon, crngefomnjln bett 8. Styril 1901,.

mirfte mäbrcub feiner gongen 3ett in ber 'Stuttgarter #ohferenj.

?(e(tefter 3 o fj n 28. Drtbn, ber am 5. SOTat 1901 anlangte unb fteta-

in ber ftrauffurter Konferenz tätig mar.

Steltefter SöiUaib £>. (5 h it g g, angekommen ben 22. 9Jcat 190!,

mirfte
(
merft tu ber Hamburger unb fpäter in ber 'Jranifurter ^onfereng.

SBit mün|dien biefeu Sörübern eine glücfticbe f)eimreife unb ben ©egem
be§ §errn auf itjren ferneren fiebeuömegen.

5tm 14. Sunt 1903 ftarb in Hamburg, ©manucl, ber Sofjn ooir

©efebroifter Soljartn ftreipcl. (Sr mar am 10. 9JM geboren.

5lm 15. Sunt 1903 ftarb bafelbft Söilforb, ber 7 Monate alte «Sofjit

ber ©efd)mifter äftag 28 o l § £ g. (£r mar geboren am 2. 9coo. 1902.

Umfonft futfjft Sit be§ guten Euetle

ÜEBeit aufeer Sir, in milber fiuft;

3n Sir trägft §immel ober £mlle,

Unb Seinen iRiditer in ber SSruft.

£ein ®olb erfei3t ben inneren ^-rieben,

Stein ©lan^, mär' er ben ©öttern gleid);

3ft Sir ©enügfamfeit befdneben,

Sann bift Su glücfTid), bift Sit retd).

* *

©iebft Su Unangenetjmcg oor Sir, fo benfe n ort) er nidit 311 grünblid) baran,

im Moment aber überroältige ba& SBiberroärtige ©djritt für ©djritt.

Sie 2öid)tigfeit richtiger ©efd)id)ten

unb SBeritfjte .' 225

Sie ßeitung be§ guten ©etfte§ —
2Babre'ö ©lud — Itnfer Safein 227

Siebe unb ©efefc 230

^apft Seo XIII f 282

$räfibent£nman'£23efucf)in Berlin 283
2.aufe für bie Soten 234
Hamburger Slonferen^ .... 28t>

Sa@ (Soangelium meint £yortfd)ritt 288
sjJtoral unb Religion 23if

(Sntlaffungen, Sobeganjeigeu . . 240

^<*r (St^VIt er'^ etnt monatlich gmei Sßlal

3äl)i lieber 2lbonnementprei<§: 4 9Kf., 5tu3lanb 5 gr., 1 Sotlar

SSerlag unb oerantroortlicrje Stebaftion:

$u$l) 3. (Saumrn, SSertut, $ranf?ttrter aiücc 196.

2lbreffe be§ (Schroeiäerifchen SJliffion^comptoir:

2cot @*>gar ^)oung, §ö?rf)ga??e 68, ^üviä). V.

Srud: ig. Sufebann, Berlin C, 5l(erauber=<3tra3e 8.


