
der Seifigen 6er fehlen §agc.

-^ ©egrünbet im Safjre 1868. h^~

N^20. 39. Jahrgang,

€in ^ittfen^cr Stritt 3ttr ctyriftlid?en (Einheit.

ie großen 21nfirengungen, bie oon mannen ber uneinigen Sekten im

ßh-rifienfum, um 3u „einerlei (Blauben unb (Erkenntnis" 3U gelangen,

gemaa)t roerben, ift fet»r erfreulia), fo roeit fie geben. (Sine ber erfi

kür3lia) in ©ang gefegten Belegungen in biefer Ricbjung ift bie ber

Bereinigung oon brei 5Zteif)obiffen = Barfeien, bie bis bann auf 3Begen,

abroeidjenb oon einanber gegangen roaren. Siefe brei Bereinigten fia) auf einer

gemeinfamen@runb(age unö roerben jefcf bie „Bereinigte 9Mf)obiften=,ßira)e" genannt.

®er angenommene Sifel ift in fia) eine Betätigung oon früherer Uneinigkeit

unter ifjnen. £>bfa)on alle biefe Sekten if)ren Urfprung aus ber Beroegung, bie

oon bem großen unb guten 3ot)n QBeslen eingeführt rourbe, Ratten, roaren in itjren

Anficbfen fo oerfd)ieben, bah fie fia) teilten; gerabe fo roie alte bie fia) roiber=

fprea)enben Sekten ber jefcigen 3eif, roela)e auffallenberroeife it)re oerjcbjebenen

ßefyren unb 3cremonien auf angebliche Belehrungen aus einem Bua) — ber Bibel,

roeldjes it)rc einßige Autorität über alle religiöfen gragen ift, fjaben. Biele Ber=

fudje roerben gemaa)t, fia) über eine ©runblage 3U oerftänbigen, roorauf alle fia)

Dereinigen Könnten, bie aber fo roeit oergebtia) roaren. Me biefe Bemühungen
3eigen uns, bafc bie QBelt bie tftofroenbigkeit ber „Cnnheif" als bas Merkmal ber

£ira)e 3efu (Sfjrifft einfielt. Sie ßeigen aua) bas Beffet)en eines irrigen ©eiftes

unter it)nen, unb eine Abneigung oon ber Bereinigung, roela)e bie ©itglieber ber

&ira)e Ctfjrtffi, bie „einen fierrn, einen ©tauben unb eine Saufe" t)afien, 3u»

fammenfyielt.

Um biefe brei <Hteff)obtften*©eJellfa)affen in eine „breieinige Bereinigung"

3u bringen, rourben 3roölf ©laubens = Artikel ausgearbeitet. QBir roollen fie nia)f

in ibrer Reihenfolge aufnehmen, um 3U krififieren, lenken aber bie Aufmerkfamkett

auf nur Abfa)nifte 3ehn unb elf.

X. (£s ift ber SBilte Shrifli, bafe feine ßirebe auf erben in einer fia)tbaren

Bruberfa)aff für bie Offenbarung feines ©eiftes unb Belehrung im ©ienfte ber

Aßenfcben unb für bie Ausbreitung feines Reiches über bie gan3e SBelf be=

fteb,en foü.

XI. ©as Sakrament ber Saufe unb bas Abenbmabl finb göttliche (Sin=

ria)tungen unb bleiben eroiglia) rechtskräftig.

Siefes finb fetjr gute Erklärungen, benn fie finb klar erfiebflieb mabr, roenn

mir bie Sebren Shrifti unb Seiner Apoffel, roie fie im bleuen Seftament 3u finben
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finb, annehmen. Qlber tun jic nicht ber QBelf tat|äd)lict) bas oerhünbigen, für bas

bie fieiligen ber lobten ZüQi fwfötmpfl roerben, inbem fie behaupten, bah, bie

.furche (ihrifti nad) öen fiebtbaren 3eid)en ber lln Brüberlidjheit, licrinirrung, 3roeifel,

3roietrad)t unb feinblichen (Sinflüffen, roelcbe bie unDereinbarlid)en Beftanbteile

Sehficrerei ausmachen, nid)t auf (Erben 311 finben fei? (Dringt fid) einem ba nicht

bie ftrage auf, roie fid) bie .bereinigte Wetbobiften ,surd)e" bem anbern uneinigen

ühriflentum gegenüber Herhalten roirb? QBirb biefe imie Berfd)mel3iing fid) für

bie roatjre ftiretoe (it)rifti im ©egenfah 8U äireben, bie nicl)t in „fid)tbarer trüber

febaft" oereinigt finb, erklären? Ober wirb fie bie anbern als außerhalb ihrer

(Bretten unbeachtet taffen? 3rgenb ein anberer 6tanb roäre nicht übercinftimmenb

in Belrad)t ber (Erklärung in ihren ©laubens« Artikeln, bie mir ermähnt haben.

QBir freuen uns über bie (Erklärung, bah bie Sakramente ber iaufe unb

bes Abenbmabls ntd)t nur oon ©oit eingefekf mürben, bah fie aber aud) „immer

in äraft bleiben". ©iefes bringt bie roidjtige grage heroor: löas ift bie Saufe?
9Bie muh fie Donogen «Derben? QBer hat bas göttlid)e Bed)t, bie Orbtnanj 311

Dollaieben, unb ma5 ift feine Beftimmung unb fein 3'el? fteine biefer fragen ijt

in bem genannten Artikel erlebigt morben, obfebon fie bie Streitfragen bilbeten,

roorüber bie ©laubigen 3al)rt)itnberfe l)inburd) nicht einig merben honnten, unb ba

fie bas nid)t getan haben, fo merben aller 9Bahrfd)einlid)keit nach, biefe Unruhen

fogar in ber neuen Bereinigung meiter beftet)en, bie aber bie Sichtbare Bruber=

fd)aft" herbeiführen foll.

3ft bie eine Saufe ber Kirche 3efu (Shrifti, Untertaud)ung in QBaffer? 3ft

fie jjur Vergebung ber Sünben? 9ftuh fie oon einem Dol^ogen merben, ber götf*

liebe Bollmad)t, roie es klar unb beutlicb im teilen Sejtament gefd)rieben fleht,

hat? Ober foll es ben Neigungen, Weinungen ober bem Belieben eines jeben in

„fichtbaren Bruberfd)aft" überlaffen roerben? ilnb roeiter, roenn manche unter ihnen

bie £inber=Befprengung als unbiblifch, unoernünftig unb unnötig betrachten, roie

roerben bie fid) in ber „fiebtbaren Bruberfdjaft" mit ben „Bibel--(£hriffen"=@läubigern

oertrag, bie behaupten, bah öte Bibel gar keine ßinbertaufe leb,rf?

BMr freuen uns über bie Bemühungen, bie oon 3eü 3U 3eit unter ben

Sekten gemad)t roerben, um 311 einerlei ©lauben unb (Erkenntnis 3U gelangen,

benn fie lenken bie $Jufmerkfamketf auf bie 3uftänbe, bie in ber religiöfen Ißelf

erijlieren, unb 3U beren greUem ©egenfah 3U ber Kirche, bie Gefus unb Seine

Apoftel grünbeten, Don ber bie 'JDelf abgeroiehen ift. SBenn biefe offene £atfad)e

oon Brebigern unb Bolk klar erkannt roerben kann, bann mag es 311 einer un=

parteiifchen llnterfucbung bes (Eoangeliums, bas in biefen, ben legten Jagen oom
ßimmel geoffenbaret rourbe, unb 3ur Anerkennung ber ein3igen, lebenbigen Kirche

(Sbrifti, bie (Er Selbff roieberherftellte, führen.

Ißie ift es möglich, oah bie oerfchiebenen Kirchen, Sekten, ©efellfd)aften unb

Bereine, bie oorgeblich Sbriften finb, bie aber keine „fid)tbare Bruberfdjaft" finb,

keine geroiffe ©runblage, roorauf 311 ftehen, keine Aushebt auf bas Snbe ber

Streitigkeiten, keine gegenroärtigen Offenbarungen, keine (Engel » Srfcbeinungen,

keine Bropheten, 2Jpoftel ober anbere infpirierte unb beooUmächtigte StellDertreter

ber ©ottheit, kein ficblbares ßaupf ober allgemeines 3iel haben, oon oerftänbigen

BibeUCefern als bie Kirche 3efu Gbrifti befrachtet roerben können, ift erftauntich

unb grenzt ans QBunberbare. 2Jber fo lange biefe Meinung beibehalten unb im

allgemeinen oon ihnen anerkannt roirb, fo lange ift roenig Hoffnung, bah öas

Cicbf, roelcbes Ghriftus roieber in bie OTelt gefanbt hat, bie bicke (Dunkelheit, bie

ihre Sinne umgibt, burebbringen roirb, rooburch fie biefes göttliche Sicht er=

btidien könnten.

©er ein3tge IBeg, roobureb bas heutige (Shriftentum aus bem Babpton biefer

3eit entrinnen kann, ift, bie oon OTenfcben gemachten £ehren unb Srjfteme, bie fo

Diel Uneinigkeit heroorgebraebt haben, fahren 3U laffen unb bie B3al)rbeit ©ottes

annehmen, bie oom Bater unb bem Sohn unb ben aus 3brer ©egenroart ge=
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fanbfen Engeln geoffenbart mürbe, burcb bie bie mabre ßircbe Sbriffi mieber mit

alt feiner früheren Vollmacht, feinen Vrtn3ipien, Orbinanßen Scbjüffeln, ©aben,

Segnungen unb heiligen ©eift, roeIcr>c unter feinen (Smpfängern bie fiebtbare

Vruberfcbaft, bie nötige (Innigkeit unb jene geroiffe Erkenntnis oon göttlichen

Singen, berer fid) früher bie heiligen ©ottes erfreuten, bergeftellf mürbe.

Es ift bas QBort unb ber QBille be5 ßerrn 3U ben Vrebigern unb Völkern,

bah fte aus it)ren, fid) miberfprechenben ßehren unb Snffemen herauskommen
füllen, it)re 6ünben bereuen, fid) taufen 3U taffen burd) Untertauchen in QBaffer

Don einem ber Vollmad)f Don ©Ott f)at, 3ur Vergebung itjrer 6ünben, unb ben

heiligen ©eift burcb ßänbeauftegen empfangen, oon QUännern, bie oon ©ott ba3U

berufen finb, unb auf biefem QBeg 3U einerlei ©tauben 3U gelangen, unb mit ber

Erkenntnis bes 6ot)nes ©ottes ein oollkommener 9Hann roerben, ber ba fei im

Ecafee bes Vollkommenen Qlliers Ebrifti. C. W. P. in „Mill. Star«.

Cicbct endf unteveinanbev.
Von Games ß. 2lnberfon in Era.

„IBir miffen, bah mir aus bem £obe in bas ßeben gekommen finb: benn

mir lieben bie trüber. *2ßer ben trüber nicht liebet, ber bleibet im £obe.
a

So febrieb ber 2Jpoffet Sobannes 3U benen, bie <Hcitglieber ber Kirche 3efu

Ebrifti gemorben maren, unb biefe. 3uneigung, auf bie er binmies, kenn3eichnet

bie heiligen alter 3citen in ihrem Umgang miteinanber. 9lacbbem fie ©eborfam
3u ben ©efeken unb Orbinan3en bes Eoangeliums geleiftet haben, bie Siebe 3U

ihren ©efebroiftem im Vunbe erfüllt ihre ßer3en, unb ift ftärker als alle Vermanbf*

fa)aftsbanben.

Siefes Verhältnis, beroorgerufen burd) bie Snfpiration bes heiligen ©eiftes,

hat bie heiligen ber lekten Sage gerabe fo oereintgf mie bie heiligen in früheren

Reiten, in einen Vunb, moburd) fie allerlei Anfechtungen überroinben konnten.

Siefes machte fie ftark, unb fie machten beftänbig gortfebrift in ber Erkenntnis

bes ßerrn, benn baburd) mürben fie näher 3U 3hm gebracht.

3ebod), bie gan3e QBelt hat ihre Schwachheiten, unb biejenigen, bie bas

Eoangelium angenommen haben, finb keine ausnahmen ba3u. Es ift mahr, bafe,

menn fie eifrig unb treu im ©ehorfatn 3u ben ©eboten bes Allmächtigen finb, bafe

ihre Stellung als ßeilige ftark genug ift, ihnen 9ftad)f über Verfügungen 311 geben

unb fie oom Übel 3U erlöfen. Aber es gibt Diele, bie bann unb mann in ihrer

QBacbfamkeif nad)laffen, unb ber $einb W öei ber ßanb unb benukf biefe ©e=
legenhett 3U feinem Vorteil. Sarum ift es, bafe bei mannen, gans unbewußt, ein

©efübl oon 91eib unb eine Steigung, gebier an anbern 3U finben, aufroäcbjt. Sem
beimtückifd)en Einfluß für 2uft, anbere 3U oerteumben unb Übles über fie 3U

fpreetjen, mirb erlaubt, einen 55alt 3U bekommen, unb folglid) ift bas Atafe ber

ßiebe oerringert. Allemal, menn biefes unheilftiftenbe Element in bie ©efetlfcbaften

ber ßeiligen kommt, bann ift etmas oerkehrt mit benen, bie fieb oon ihm beein=

fluffen laffen.

Es befiehl kein ©efek im Eoangelium, monach bie Zeitigen bem Hbel bet=

ftimmen, oiel roeniger nachgeben fotlen. Es ift ihre Vflicbt, fid) feft gegen Un=
recbjtun 3U ftellen. — Übel in jeber gorm 3U bekämpfen. Aber bies gibt nicht

bas Stecht bem Einen über ben Anbern 3U richten, blofe barum, roeil ber ßektere

eine Eigenfcbaff an fid) hat, bie ber Erftere nicht geroöbnf ift, ober in feinem Ver=

halten anbers ift als es genau mit feinen Anficbten ftimmt. 3nfofern bie Eigen*

tümlicbkeit ober bas Verhalten nicht einem Vrin3ip ber SBabrbeit 3umiber ift, bann

ift kein ©runb oorhanben, morauf eine Verbammung ruhen konnte. Möglicher-
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roeife roürbe nad) genauerer llnterfucbung ber oermeinllid)fc 'Balhen fid) bloh als

ein Schallen oon bem Splitter näher bem Ausficbfspunhfe erroeifen.

T)kte Ceute finb launifd) roie ein äinb, bas fid) oon einer Jiranhbcit erholt.

60 lange es nod) unier bem (Sinflufj ber Scbme^en unb nod) febr fdjtnad) oon
ben golgen ber .Nminhbeil Ift, kann man nichts hin, bas ihm greube *mad)t ober

es aufrieben f teil t. ©as, was il)m einen Augenbltdi greube mad)te, roürbe im

näd)ften bie enlgegengefehte IDirlumg [)aben. (£5 flibt erroaebfene £eufe, bie ge

roöh-nlid) üerbrief3lid) unb launenhaft finb, roobureb fie fid) unangenehm 311 allen,

bie um fie finb, mad)en, unb fid) felbjl baburd) bebenhlicben 6d)aben tun. Alles,

roas il)re Webenmenfcben tun, tjat etwas, roas ihnen nid)t paht unb fie tuänhen

unb ärgern fid) barüber ab. 6ie benhen nid)f baran, eine ßanblung, bie für fie

getan mürbe, 3U loben ober aud) nur an3iierhennen, nein, im ©egentetl, fie muffen

immer get)Ier bavan finben. Sie gel)en nod) roeiter unb legen bem, ber aufrichtig

beftrebt ift. ihnen 3U helfen, iljnen greube 3U bereiten unb fie 3U fegnen, fd)led)te

'Beroeggrünbe bafür 3iir Caft. 6ie roerben oerbrief3lid) über bas lOefter unb laffen

ihren Arger aus, inbem fie gebäffig 3U anbem finb. ©ie finb leiber fdjlimmer als

bie launifd)en Siinber, benn, roenn bie firanhbeit oorbet ift, bann finb bie lehfern

froren Ahites unb 311m Vergeben geneigt; aber ber ebronifeb Atihgeflimmte ift

roeber bas eine nod) bas anbere.

Wiemanb, ber fid) bem ©eijt bes get)Ierfinbens ergibt, hann fid) bes Cid)tes

bes (foangeltums erfreuen. QBir hönnen nid)t unfere Augen oon bem ©ufen ab=

roenben, unb bann griebe in einer hranhbaften 33egierbe, bas Üble 3U fd)auen,

finben. <Diefe Neigung, Schwachheiten unb get)ler in anbem 3U fud)en, bie auf=

richtig fid) bemühen, red)t 3U tun, ift nid)t oereinbar mit ber Ciebe unferer 'Brüber

unb Scbroeffern, bie es erforbert, um aus bem lob in bas Ceben über3uget)en.

Als heilige geben mir auf Abroegen, roenn mir ©elegent)eiten fud)en, uns über

anbere auf3ut)alien. ©er Apoftel lehrte biefes ^ri^ip, als er bie ermähnten

löorte febrieb, unb fagt bann metter:

„<Daran erhennen mir, bafe mir ©ottes äinber lieben, roenn mir ©Ott lieben

unb 6eine ©ebote Ralfen."

3nbem mir bie SOichtigheit biefer Siegel oerftet)en unb bie Neigung bes

Alenfdjen an anbern etroas aus3ufe|jen unb fid) feinem Alitmenfdjen 3U roiberfefcen,

erhennen, ber iöaupt= 3nhalt in ber Belehrung, bie ber fierr unb Aleifter gab,

mar: „fiabt nicht Weib unb ßanl\ unter eud); liebet eud) untereinanber ; feib einig."

3u ben Cehrern, bie in 6einer £ird)enorganifation ba3u orbiniert finb, alle ga=

milien unb jebes Atifglieb 3U befueben, fagte (£r: „Sehet 3U, bafj heine linge=

recbjigheit in ber Kirche ift — heine Unbarmljerßighett, hein Cügen, Q3erleumben

ober Afterreben."

Als (Sr nad) Seiner Auferffebung bem 93olh auf bem meftlidjen kontinent

— ben „anbern Schafen", oon benen Sr 3U feinen 3üngern 311 3erufaleiu gefagt

baue — erfebien, harnen fie um 31)" unb beteten ben auferftanbenen (Srlöfer an.

Sie borten bie roillhommenen IDorte bes Gebens oon 3hm; unb unter ben erften

QBorten, bie (Sr fprad), mar:

„$)enn roat)rlid), marjrlid), id) fage eud): Ißer ben ©eift ber 3n)tetrad)t bat,

ift nid)t oon mir, fonbern er ift bes Teufels, roeld)er ber "Bater ber 3n?ietrad?t ift

unb bie ßer3en ber Atenfdjenhinber aufreiht, miteinanber 3U ftreiten. Set)et, bies

ift nidjt meine Cebre, bie ßer3en ber Alenfcben in 30™ gegeneinanber auf3uregen,

fonbern es ift meine £el)re, baf3 foldje <Dinge abgefd)afft roerben."

©ie Cetjre 3efu ift bie bes griebens. Sehet 311, bah ihr einanber liebet, ift

Sein Befehl, unb tabelt einanber nicht mehr, ift Sein ©ebot 3U ben ßeiligen.

ßierburd) hommt bas T3rin3ip ber Wäcbjtenltebe — ber reinen £iebe Gbrijti — 3ur

tätigen Anroenbung; unb ohne es, fagt Paulus:
„QBenn id) mit Alenfcben* unb mit Sngel3ungen rebete unb hätte ber Ciebe

nid)t, fo märe id) ein tönenb (Sr3 ober eine hlingenbe Sd)elle."
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Stad) bem 33efu<b bes (frlöfers bei ben tftepbiten, erfreute ftd) bas 'öolh

eines oieljährigen ^immlifcrjen griebens. ©er ^eilige ©efd)icbtsfcbreiber erjäblt

uns, „unb es gab keine 3n)iftigheifen, unb Streitigkeiten unter ihnen, unb alle

9Ken|d)en ^anbelten gerecht (Jiner gegen ben anbern." ©ie Sünger bes ßerrn

taten große 'Jöerhe unter iljnen; bie tranken rourben gebeilt, bie £oten erroechet

unb allerlei QBunber gefebaben burd) fie. ©a gab es hein 2teib ober Streit ober

Hlufrutjr unter ibnen toegen ber Siebe ©oftes, bie if)re ßerßen erfüllte. Snbem er

btefen berrlicben 3uffanb ber ©inge aufzeichnete, erklärte ber «propbet aus freube=

oolletn ßerjen: „©eroißlid) hann es hein glüchlicberes <8olh unter allen ^ölhern,

bie ©ott erfdjaffen b,al, geben!" ©enn fie roaren eins, bie tftacbfolger (Sbriftt unb

erben bes ßtmmelreicbs.

©as, roas ben <hepbiten oor ad)i3ebn 3abrl)unberten möglieb roar, ift aud)

in biefer ©ispenfation ben ßeiligen ber legten Sage auf ©eborfam 3U benfelben

<)3rin3ipien möglieb, ©iefe Solgen erlangt hein Sterblicher in einer Minute ober

mit einem ßaueb, fonbern es erforbert ein aufrichtiges Streben unb ein unerfd)üffer=

liebes Vertrauen. Geber oon uns ift noeb roeit ab oon bem 3uftanb, oon bem
bier gefproeben roirb. 2lber mir hennen bie Mittel, burd) bie er erreicht rourbe,

unb fyabzn biefelben Segnungen, biefelbe äraft unb SMmacbi bes eoangeliums,

bie bie tltepblfen bauen, ©ie Stellung, berer bie fid) erfreuten, ift aller $cübe
roeri 3U erretten, (Sin großer Scbrttf ba3U, ber feine Segnungen mit fieb bringt,

beftebj barin, baß mir „aufboren, gebier an anbern 3U finben" unb uns mebr als

bisber befleißigen, um bie Siebe 3U ©Ott unb 3U -unferen 9ttiimenfd)en in unfere

i5er3en 3U pflogen unb jeben anbern Cnnfluß, ber bem 3umiöer ift, baoon aus=

jcbliefeen.

2lm 17. Suli erliefe ber ^apft ein neues 93er3eid)nis oon fünfunöfed)3ig

hireblicb oerroorfenen ^orfcblägen als 3rrtümer, bie in ben Scbriften liberaler ober

„moberner" äatbolihen einfcbließlid) ber golgenben gefunben mürben:

„©ötfliebe 3nfpiration ift heine ©aranfie für allen unb jeben Seil ber ^eiligen

Scbriften gegen Srrtum."

„©ie Sluferftebung bes CMöfers ift heine gefd)icbtlid)e £affad)e, fonbern ift

rein übernatürlich Sie hann roeber erhlärt noeb naa)gemiefen roerben."

„©ie römifcb=hatbolifcbe £ird)e rourbe bas ßaupt aller anbern ßireben nid)t

bureb göttlicbe QSerorbnung, fonbern bureb rein poliftfebe ^erbalfniffe."

„©ie ßtrebe ift ber geinb oon naturgemäßen tbeologifcben ^Biffenfcbaften."

„©ie cbriftlicbe Sebre roar erffens Subäifd), bann ^ßaulinifd), fpäter ßellenifd)

unb jeht Unioerfal."

„©ie ßaupt=9Jrfihel ber 2lpoftellebre bauen nia)t biefelbe 33eöeutung in ber

trüberen ^ira)e, bie fie in ber jetjigen 3eit baben."

©iefer (Srlaß ift oon 33eöeutung als ein CMennungs3eid)en ber 3uftänbe,

bie in ber hatbolifeben ßirebe oorbanben finb. ©iefe 3uftänbe hann man aueb an

bem ©eift bes 2cad)forfd)ens, ber fid) in ber gebitbeieren hatbolifeben, roie aud)

anberroärfs in ber OBelt bemerkbar maebt, beurteilen, ©erfelbe 3eigt fid) in Sng=
ianb, 2Jmeriha, granhreid), ©eutfd)lanb unb Italien.

(Sr ift foroobl ftarh religiös roie tntellehtueü.

Seine Vorkämpfer fyalkn treulieb feft an ber hatbolifeben £ird)e, in ber

Hoffnung, fie 3U reformieren, unb glauben boef) fieb an ber Seele katbolifcber

Sebren, roenn ntcbf an bem Körper berfelben galten 3U hönnen.

©er ^ßapft muß biefe Cebren, roelcbe unoereinbar mit entfebiebenem £att)0=

Ü3ismu5 finb, oerroerfen. Stillfcbroeigen ba3u roäre ebenfo gefäbrlid) als fie gut

3" beißen.



— 310 —

<Die golge hieroon mufe entroeber ein roeiterer Schritt fein, il)rc eifrigften

unb mcift begabten giil)rer aus ber Siirche ju Drängen unb ein Schritt bem Aber-

glauben unb ber Auflöfung 3U, ober eine Ummäl^ung, bie ber Surdje roenig oon

ihrem früheren Selbft, aufjer bem Warnen übrig laffen roirb. 3)ie <Dogma päpft-

lid)er Unfefjlbarheit l)at bie 9teformierung einer folgen ©laubenslebre ot)ne Ste-

oolution 3U einer Unmöglichkeit gemacht. The Cliaractcr Buildcr.

€in «jcfiU?lt>oöcv Knabe.

(£5 mar im gebruar 1906, als id) unb Alfefter IB. 6., roeldjer ftch roieber

in 3ion befinbef, befchloffen, eine 9*eife ol)ne ©elb unb "Beutel 3U unternehmen,

golgebeffen oerlief3en mir eines oormitfags bie Shbt 3- in Sad)fen, glaube es

mar am 27, W\v verteilten ben gan3en £ag Ürahtate, inbem mir oon ßaus 3U

£>aus, oon ©orf 3U <Dorf reiften unb reo immer mir rotllige Oljren fanben, taten

mir unferen OTunb auf unb oerhünbigfen bie frobe QSoifchaff, af3en unb tranken

roas uns gegeben roürbe unb roaren frohen Acutes. 21m Abenb, als bie 3)ämme=
rüng Ijereinbrad), langten roir 3iemlid) mübe com langen Acarfch im 'Bauernborf

(£. an. ©er (Seift ermahnte uns, biefer Ortfchaff ©elegenl)eit 3U bieten, 3roei be=

mutige <Diener bes ßerrn 3U beherbergen, (Das Sorf burd)3og eine 6traf3e, linhs

unb rechts ragten bie grof3en 93auernt)äufer empor.

Wun, roer null ben Anfang machen, fragten roir uns gegenfeitig, bas Cos

fiel auf mid), roeil ich mit ber beutfeben Sprache ein bischen beffer oertraut mar,

boch roollten roir bann abroechfeln unb auf biefe QUeife jebem ßaus bie ©elegen=

t)ett geben, bis roir bie fechten fanben. 93on actus 311 55aus getjenb, Srahfate

gratis oerteilenb, erhlärenb, baf3 roir ©iener bes ßerrn feien, ausgefanbt ber?9ßelt

eine frorje 33otfchaft 3U oerhünbigen, ja bas roafjre Soangelium unb es ohjie ©elb

unb Beutel tun, fo roie es ber ßeilanb in frühem Sagen feinen 3üngern befahl

unb fie überall in alle Stäbte unb ©örfer ausfanbte, rourben roir oon jebem ßaus
mit ber fchnöben ßntfcfaulbigung : „IBir l)aben heinen "platj", abgeroiefen, obfehon

oiele Käufer fo eine grofee Srfcheinung Ratten, als roäre genügenb "Kaum hinter

tt)ren Ißänben, um 15 bis 20 AcormonemAtffftonaren Nachtquartier 3U bieten.

3a unb roir fagten it)nen bie ©orte bes ßeilanbes, baf3 in bem ßaufe, roo fie

einen Siener ©ottes aufnehmen, ber Segen unb grieben ©ottes bleiben roerbe, fo

basfetbige ßaus es roert fei. Aber auch biefes erroeichte it)re ßer^en nicht, fonbern

fchienen noch f)ärler 3U roerben. Als roir bie Q^unbe gemacht tjatten ot)ne auch

eine Ermutigung für Etnlaf3 3U bekommen, roar es fchon fpät unb finfter geroorben,

foroie aud) erheblich hüh-l. Schon baefafen roir bas ©orf oerlaffen 3U muffen, um
ben Staub über basfelbe oon unfern güfjen 3U fcbütteln. Aber im füllen 55er3en

beteten roir 3U ©ott, bafe Er uns 3um ßaus füfjren möchte, roo roir Einlaß füll»

ben, benn roir rjatten bie ©eroifsheif, baf3 Er uns nid)f roürbe brausen in ber

halten gebruarnaebt laffen. Wun, ich jagte 3um QBruber, es finb noch 4 Käufer,

bei roelchen roir nicht angehtopft haben, bie füllten roir nicht überfef)en. 33etm

3roeitlerjten erfchien eine grau an ber 2üre, roir überreichten if)r unfere Q3otfcfaaft,

unb fie ferjte fo oiel Vertrauen in uns, bah fie uns roenigftens l)ief3 ins 3imnter

3u hommen, roelches uns natürlich gro^e greube bereitete. Es rourbe uns eine

einfache Atah^eit oerabreicbi, roeldje roir mit ©anhfagung unb behagen oer3el)rten.

Als 3<*f)tung oerhünbigten roir it)nen freubige Nachrichten oom roiebergebrachten

Eoangelium. Enblid) harn bie gaftfreunbliche grau mit ber Sprache t)eraus unb

fagte: 3bre gamilie beftetje aus oielen köpfen unb fei it>r besbalb nicht möglich,

uns 311 beherbergen, ba eben auch ber ^ßlafe nicht roürbe hjnretcfjen. Wir roollten

uns nid)t aufbringlid) benehmen, fonbern machten uns reifefertig um in ber febroa^en

Wacht bas näd)fte ©orf auf3ufud)en. Als roir uns oerabfefaiebet hatten unb 3ur
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Sure hinaus gingen, fagte ein 4= bis 5=jäf)riger ßnabe 3ur Butter: „0, <HUttfer,

laffe bocb biefe Männer f)ier, id) rotll beim 'öafer fcblafen unb fie können in mei=

nem 33eft fcblafen." QBir roaren bann fcbon einige Schritte r»om äaufe entfernt,

als uns bie grau 3urief: „kommen 6ie 3urück, es roirb fchon geben". Unfere

greube roar unbefcbreiblich groß, benn roir roußfen, ba\s (Sott unfer <3eten erhört hat.

Sieber Gefer, frage öict) roer biefes £inb beeinflußte, folcbes 3U feiner

Butter 3U fprecben. 2öir oerlebfen eine gefegnete 3eit mit biefen Ceufen, unb als

roir am nächsten borgen im begriff roaren 3u geben, rourben roir etngetaben, 3U

jeber 3eif, roenn roir ba oorbei kämen, bei it)nen (Einkehr 3u Ratten.

Solche Nttffionserfabrungen finb mir unoergeßlicb unb koftbar, ja alles

©elb auf ber (Erbe könnte fie nicht kaufen. 5. (S. S.

Was ift Mc Xtm^cbnvt?

Unfere Nttffionare treffen öfters Geute, bie fagen, es freue fie, einen Arbeiter

im Weinberge bes Serrn 3U treffen. (Es freue fie noch einen Neugeborenen 311

finben, ber bemüht ift, anbere in benfelben 3uffanb 3U bringen, ©ann frager; |ie

ben Nciffionar, roann in feinem Geben er geroahr rourbe, bah er ein fünbfjaftiger

Ntenfch roar, unb bann plötzlich begnabigt unb ihm ein neues ßer3 gefcbenkt rourbe.

&ur3, roann er oon neuem geboren rourbe. ©er 2lltefte antwortet einfach, bah oon

ßinb auf er gemußt t)abe, baß ber Ntenfcb fünbhaft ift. 6eine 5Itutter habe ihm

gelehrt, fich ftets oor ber 6ünbe 3U t)üten. 6ie habe ii)m gelehrt, baß Sefus für

unfere 6ünben ftarb, unb ba\i roir burcb ©eborfam 3U ben ©ebofen, bie er ge=

geben hat, feiig roerben können. Siefes 93erftänbnis baoon f)abe er immer gehabt.

©arauf brücht biefer greunb feine tlberrafajung unb fein Q3ebauern aus, bah
ber Ntifftonar jenen glücklichen Ntoment nicht erlebt habe, in bem er plöklia) be=

mußt rourbe, bafc Sefus ihm bie 6ünben oergeben hat.

©ie, roelche biefe Sbee haben, irren fla) be3Üglicb ber 93erföf)nung unb ber

Vergebung ber 6ünben. (Es finb geroöhnlicb Ncenfchen, bie glauben, bafc bas

äußere bes (Blaubens genug fei ihre Seligkeit 3U fiebern, aber es fällt ihnen fcbroer

3u erklären, roie man 3U biefer (Erkenntnis gelangen kann. 6ie fagen, fie feien

aus bem ©eifte geboren, unb auf biefe löeife erlange man biefe (Erkenntnis. Nun,

in ber 23tbel lernen roir, ba\i 3efus Gbriftus ben 2Beg für unfere Seligkeit be=

reitet hat, unb roie roir Vergebung ber Sünben erlangen können unb auch roas

Neugeburt ift. Sefus fagt uns: „So jemand roill bes QBillen tun, ber roirb innc

roerben, ob biefe Gehre oon ©oit ift ober ob ich oon mir felbft rebe." Unb roas

ift ©oifes SBtlle in betreff ber Neugeburt? Nikobemus rourbe bie Sache klar bar=

gelegt: „man muß aus QBaffer unb ©eift geboren roerben." QBann es genüge nur

aus ©eift geboren 3U roerben, roesbalb bat ßbriftus überhaupt bas ^Baffer er*

mahnt? Manche antroorten, ba\i bas SBaffer nur eine unroefenflicbe gorm, aber

bie ©eburt aus ©eift bie eigentliche Neugeburf fei. 2lber roenn ein Seil (Sbriftt

©ebote unnötig finb, bann finb aua) bie Übrigen unnötig. 9Bir roiffen, ba^ alle

QBorfe bes ßeilanbes eine Q3ebeutung haben, unb roir bürfen nicht fagen, balß bie

Saufe unnötig unb nur eine gorm ift. greiltcb, im ^Baffer felbft ift keine £raft.

Sie Straff 3ur Vergebung unferer Sünben unb ber Neugeburt liegt in unferm ©e=

horfamleiften 3U ben uns oon ©ott gegebenen ©eboten. — ©arum hat ber

Ntiffionar unb nicht ber greunb bie Neugeburt erfahren, benn er hat bas gan3e

©ebot gehalten. S)er greunb hat einen Seil bes ©ebotes oerroorfen unb hat baher

ben Segen bes anbern Seils nicht empfangen können; unb infolgebeffen ift er

nicht oon neuem geboren. Seine ftreube ift leiber nur eine. Säufcbung.

23. g. (Summings, jr.
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jEottsfdpattett unb Qofftrarig axtf 3ion.

2al ber 6d)alten, bind) bas id) fo lang fcbon gefcbriiten,

21d), mte mad)ft bu bie 6eele fo mübc unb bann

!

6ira|}e bcr £eiben — Itetn 61cm crl)cllt bid) inmitten,

Üroftlos 3iehft bu bal)in bid) - lang — fo lang!

©unhel mein töimmel — um mid) nur näcbllid) ©eflüftcr,

©as mir bas ängfllid)e ßerj in ber 33ruft befd)iDcrt —
Üal ber 6d)alten, in bem im bänglichen ©üfter

Wir Kein £id)tftrabl ben 6tur3 in ben 2Jbgrunb Dermehrt!

9lber flofj' id) ben guf3 aud) an fpirjtgen 61einen,

Qktfeen bie ©ornen oom Oeibe mir bas ©eioanb

QBill hein 6tern mir in biefer Irübfal fdjeinen,

gührfl ©u, 3ehooah, mid) bod) id) füt)l' beine iüanb!

IBill Dergeben bie 6eele in SWlcrn unb ßaQtn,

QBo ber gaü mir örobt unb roilber 6d)langen ©e^ifd),

©a fühl' id) fanfl oon ©ir, o ßerr, mid) getragen —
©urd) bie Jobesfcbalten nad) 3i° n leiteft ©u mid).

Unb ob id) toanble im Säle ber finfteren 6d)atlen

gürd)!' id) hein Unglück, toeil ©u ja, mein "Safer, bei mir —
Q3alb merb' id) rufen auf läcbelnben, grünen fallen,

©u bift mein fiirfe, o Csroiger, ©u meine 3'er!

"Balb mirft ©u mid) an füllen ©eroäffem roeiben,

löo mid) bie 61imme bes 2lbgrunbs nid)t mel)r umloft —
©u bifl mein ßtrte — toie foule id) Mangel leiben?

©u mein 6tab, meine 6türje, mein herrlicher Jroff!

QBerb' id) einft in bem 55aufe 3ehoDah's mohnen,

6trat)lt mir 3ion in ftefs roed)felnber bracht —
2ld), roie roirft ©u bie hu^en Reiben bann lohnen,

QBanbeln in emiges £id)t oergangene <ttacbt!

Q3or meinen geinben toillfi ©u mir ein Sftahl bereiten,

6albeft mit Öl mein fturm3erfd)lagenes ßaupt —
W\l einem ftürfienmantel mirft ©u mid) behleiben,

©ie in £ampf unb 6treit an ©eine ©nabe geglaubt.

Couife 6immebtnger = ©auenhauer.

©äs 311 lieben, roas liebensroürbig, 3U oerehren, was oerehrungsroürbig

bem nad)3uftreben, roas erhaben ifl, fid) aller foldjer 23eifpiele erinnern, bie uns

in unferm trbifeben Geben begegnet jinb, bie Cid)! in fein ©unhel gebracht unb

feine Sangroeile erweitert haben — bas belebt unb half oor unfere klugen bas

3beal ber menfd)lid)en unb ba5 roefentlicfae ber göttlichen Qlalur. ©ie guten ©e«

banhen, bie guten üafen, bie guten Erinnerungen berer, bie ba5 6al3 unb bas

Cid)t ber Cfrbe geroefen finb, fterben nid)t mit ihrem ©abin=6cbeiben — fie leben

immer roeiter; unb biejenigen, bie fie gefan t)aben, leben in ihnen.

2L <#. 6ianlei). — .Millenial Star".

* *

IBiffet ihr nid)t, bah alle, bie mir in Sefum Ghrlfl getauft finb, bie finb in

feinen Job getauft? 60 finb mir ja mit ihm begraben burd) bie laufe in ben

Üob, auf baf3, gleid) roie Ghriftus ift auferroedü oon ben loten burd) bie 55err=

liebheit bes Q3aters, alfo follen aud) mir in einem neuen Ceben roanbeln.

Paulus.
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#>arum id? meine HeUcjiott u>ed>felte.

Sie On^äbfongen oon Q3ehebrungen, btc oon 3eif 3U 3^if tm „Stern" er=

febienen, l)aben rntcb fet>r infereffiert unb id) t)offe, bafe biefes IBenige aus meiner

eigenen (Srfabrung aud) oon Sntereffe für anbere fein roirb. 5d) münfebe 3U er=

3äl)len, tote es harn, bafe id) ein heiliger ber legten Sage tourbe, nad)bem id)

3toölf 3af)re ein Sftifglieb ber 2llf=5Ketbobifien=ßird)e mar. Smmer mar id) ber

Meinung, bah heine £ird)e auf ber (Srbe erjffiere, bie bie ßebren ber 23ibel näfjer

befolgte, als bie 9Mf)obiffen=£ird)e. Sas Reifet, id) batte bis bann nod) nidjt oon

ben heiligen ber legten Sage gehört, eines Sages, als id) meiner geroöf)nlid)en

33efd)äfügung naebging, fab id) einen ßerrn Don Sür 3U Sür geben, unb id) meinte,

bafe er 3irkulare austeile. 3d) fragte ir)n um eines unb rounberfe mid) 3U feben,

bah es ein eDangeltums=Srahfat mar. 3d) fing an 3U lefen. 3d) erinnere mid)

ber erften paar SBorfe unb fie roaren biefe: „können alle 6ehfen red)t fein?"

Siefes maebte mid) ffuhen, unb als id) mir bie 6ad)e überlegte, harn id) 3U

ber Hber3eugung, bah es nur eine mabre &ird)e geben hönne, bah, obfd)on alle

bie oerfebiebenen ©emeinfd)aften etroas QBat)rt)eit baben, bafe aber heine banon bie

gan3e 'JBabrbeti bat. 5d) ftellte mir bie grage felbft, bift bu gemife, bah bie &ird)e

ber bu angebörft, bah es bie mabre £ird)e (Sbriftt ift? 5d) antmorfete barauf,

bafe id) nid)t mit Q3eftimmtbeif fagen hönnte, bafe id) ein <Hlifglieb ber mabren
ßird)e fei, bafe id) es aber glaubte ober bad)te. Sd) honnte feben, bafe mein

©laube nid)t auf einem fieberen gunbamenf ruhte, unb bah man mid) möglieber*

meife hönnte mannen mad)en. 2lls id) über biefe Singe nad)bad)te, harn mir ber

6prud) in ben 6inn: „<Hcand)em gefällt ein SBeg mobl; aber 3ulefet bringt er it)n

3um Sobe". 3d) fagte mir, „ber QBeg ben id) fo meit gegangen bin, fa)eint mir

ber rea)te; aber obne 3a>eifel glauben bie Sftifglteber oon allen ben oerfdn'ebenen

6ehten aud), bafe fie auf bem red)ten 2ßege finb. 5tber bennod) fd)eint es mir,

bah mandje unter ibnen auf bem falfdjen SBege fein muffen."

2hm, id) bin banhbar, bah id) fagen hann, bah t# einen SBunfd) im ßer3en

batte, bie 'IBabrbeit 3U erforfd)en, ben red)ten SBeg 3U miffen, ben geraben unb

engen *!ßfa6, SDßenn id) bod) nur bie QUabrbeit unb ben red)ten "JBeg ftnben hönnte,

mar mein IBunfcb, id) mürbe alles mögliebe bafür tun. 3d) fing an, bie ßebre,

roie fie oon ber &ird)e Sefu Sbriftt ber heiligen ber letjten Sage gepreöigi mirb,

3u unterfud)en; id) oerglid) fie mit ber Sehte in ber 33tbel unb fanb 3U meiner

ttberrafebung, bah fie in ooüer Harmonie mit bem QBort ©otfes mar. IBäbrenb
ber 3eü icb prüfte, mürben mir allerbanb baarfträubenbe @efd)id)ten oon ben

Hormonen er3äblt, unb biefe ©efd)id)fen bauen einen folgen Einbruch auf mid)

gemad)t, bah td) geneigt mar, meine <Had)forfd)ungen ein3uftelien. (Sine ber ©e=

febiebten bie mir er3äblf rourbe, erhlärfe, bafe bie heiligen ber legten Sage bie

Sibel oermorfen unb mit bem 33ucb Hormon biefelbe erfetjt Ratten, Siefes nun

muffte id), bah es nid)t ber 2Babrbeit gemäfe mar, benn bie 6d)riffen ber ßirebe

bie icb gelefen batte, bie ßebren bie fie enthielten, maren alle obne 2lusnabme mit

Q3ibel=Q3eroeifen unierffüftt. 93telleicbi baben bie anbern ©efcbicblen bie id) borte

ebenfo menig auf fid) mie biefe, bad)te id) bei mir felbft. ®urd) meinen Umgang
mit ben heiligen ber legten Sage babe icb bie allerbeste Meinung oon ibnen be=

hommen. Set) fanb fie, Männer unb grauen, oon Dor3Üglid)em (S,\)avaktev unb

es tat mir meb, roenn id) an bie falfa)en ©erücbte bad)te, bie über fie oerbreifet

finb. Sie Öllfeften ber i*ird)e rieten mir, mein Vertrauen nid)t in 9Henfd)en 311
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fcken, fonbern 3U ©oll 311 beten, bafj Gr mir offenbaren foll, ob bie Stirdje 3efu

(ibrifti bor .^eiligen ber legten läge bie red)le Mirale fei, bafj (£r mid) hinein

führen (olle, aber menn nid)i, mid) roeil rocg oon ihr 311 fallen.

Weine 'Bekehrung 311m Wormonismus mar nid)l momenlan, fonbern all»

mät)lid). (£s mar fo roie ber 6amen ben ber 2lckersmann fäl, ber bann heim!

unb aufrotichft, erfl bas Bliittcbcn, bann bie <3h,rc unb l)ernad) ba-3 ftorn in ber

fll)re. Ss oerging ein 3al)r oorbem id) ein OTilglieb ber .furche rourbe. Sogar
am Worgen besfelben Sages ba id) getaufl mürbe, rouhfe id) noa> nid)t, bafj id)

ein Wilglieb ber £ird)e an bem läge merben mürbe, 9(ll bem Jag folllen laufen

ool^ogen merben unb id) entfdjloh mid), benfelben bei^umoljnen. 3d) hnietc mid)

bin unb betete an biefem Worgcn 311 bem fierrn, baf3, menn es 6ein lüille fei,

baf3 id) gelauft merben foll, bah id) bod) möd)te geleilel merben bie Orbinan3 311

befolgen unb menn nid)t, bah bie iürd)e 3efu Gbjifli ber heiligen ber legten läge

nid)l oon 3f)m als Geine äird)e anerkannt fei.

3d) mar nid)l lange bort, als id) ben Sllteften bat, mid) aud) 3U taufen,

benn id) fühlte, baf3 ber ßerr mid) leitete. 3d) muf3le mir Saufkleiber borgen,

benn id) hafte keine mitgebrad)t, ba id) nid)t rouhte, baf3 id) mid) taufen liehe.

Mach ber Saufe erl)ielt id) bie ©abe bes heiligen ©eifles unb id) fanb, baf3 bie

2Borle bes (Srlöfers fid) beroahrheifeten als er jagte, baf3 ber ©eiff in einer ^ßerfon

roie ein Brunnen bes löaffers fein roiirbe, bas in bas eroige Geben quillet. 3d)

rounberte mid) oft über bie SJnfroorfen bie id) auf fragen über bie ^rin^ipien oon

„Wormonismus" geben Konnte. 3d) kann aud) fagen, bah id) meh,r ÖBahrheit

in ben paar Monaten, bie id) in ber £ird)e ber ßeiligen bin, gelernt habe, als in

ben 3roölf 3al)ren als <Hhtglieb in ber ©ethobijten-fiircbe. gür alle 6eine 6eg=

nungen gebe id) ©ott Gob, ^reis unb (Shre.

Q3r. g. prallen in ..Mill. Star".

IDtrÜung fcer (Sekanten auf ken Körper.

QBirkt ber ©eiff burd) bie ©ebanken auf ben Körper? <Die gan3e l)eilige 6d)rift

ifl doU bejat)enben Qlntroorten. (£t)riflus, ber (Srlöfer, l)at uns in kur3en, klaren löorten

erklärt, roie mir leben unb öenken foüen. 2Jud) l)af Sr uns bie alten ©efetje oer=

feiner!, inbem Sr lehrte, bah mir unfern Qläcbften lieben follen roie uns felbft, unb

baf3 roir unfere geinbe nid)t baffen, fonbern lieben follen. <Diefe Gehren be3iehen fid)

auf ein feines Qkturgefeh, unb lehrt uns 6elbftbel)errfd)iing üben; eine grof3e ©abe bes

menfd)lid)en Charakters. Ceiber kennen nid)t alle Geute bie Kraft ber 33ef)errfd)ung

bes eigenen 3d)'s unb ©ebanken, fonft hätten roir nicht fo oiele tranken. Dilles

Geben komm! 00m innern unb mirkt nach $Juf3en, ober in anbern IBorfen, ber

Körper ift bas "Bilb bes ©eiftes. Sie ©ebanhenkräfte, bie oerfchiebenen ®emüts=

3uftänbe unb ©efül)le roirken mit ber 3eit auf ben körperlichen Organismus. IBie

©ebanken, ©emüf53ujtänbe unb ©efül)le roirken, 3eigen uns bie folgenben *8ei=

fpiele: 2)u erl)ällft eine aufregenbe <Jlacbrid)t, bu roirft blaf3, bu 3itlerft unb fätlft

oielleid)! noch in Ot)nmad)t. 2llles Wirkung ber ©ebanken. (Sin greunb fagt 3U

bir bei 2ifd) ein febarfes Ißorf, bu fühlft bid) baburd) oerlehf. 33is bal)in r>atteft

öu guten Appetit, aber nad) biefem oerlefoenben SBorf t)aft bu auf einmal keine

Cufl 311m offen mehr. 2lud) I)icr fehen mir, roie ber ©ebanke nicht nur auf ben

©eift, fonbern aud) auf ben Körper roirkte.

löie oiele Wenfcben finb fehr fd)neü erregt unb 3ornig, anbere hingegen

roieber fofort ängftlid) unb ärgerlid). 55ah, Qleib, flrger unb <$urd)t oerftopfen bie

Kanäle bes Körpers, fo bah bie Cebenskräffe nur langfam flief3en können, unb

fomil Krankheiten baraus entftehen können. Wut, Hoffnung, ftreube unb 6elbft=
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befjerrfcbung öffnen bie Kanäle bes Sehens unb bie fcbnetl fliefeenben CebensKräffe

fchroemmen bie ßranKheifsffoffe roeg. Anbauernber ßafe erzeugt ebronifeben ^f)eu=

mafismus, ©iebt unb ©allenergiefeungen unb gräbt tiefe gurren auf bas Anfltft.

(Sine Butter ift einen AugenbticK mit leibenfcbaftltcbem 3orn erfüllt unb

bie ARilcb in it)rer Q3ruft ift giftig geroorben, fo bah öas ßinb in roenigen 6tunben

ftirbt, ober in leicbjerm gälte boeb KranK mirb. Alfo 3om oergtffef ben Or=

ganismus. SfarKe geiftige Aufregung berotrKt off erbrechen. Sin heftiger 9Buf=

anfatt t)af fct)on off Scblagflufe unb ben 2ob f)erbeigefüf)rf. (Sine einige Stachf

fernerer SeelenKämpfe Können ein Geben brechen. 2Baf)njinn Kann erffefjen bureb

Kummer, ffarKe SiferfucbJ, forfroäf)renbe 6orge unb gurebj.

ßranKbaffe ©ebanKen bringen bie Atmosphäre ber ßranhheif, unb in

geiffiger gieberluff Keimt bas Verbrechen, ©efjen mir nun 3u ben SBirhungen ber

froren unb guten ©ebanKen. (Sin tjoffnungsfreubiger, mutiger unb gutgefinnter

Atenfcb ift gefunb, roeit fein ©eift auch gefunb ift. 2ßo er t)inhommt, oerbreitet

er bie Atmosphäre ber ©efunbtjeit unb greube. 6et)en mir ins ßeben t)inein,

fo merben mir geroabr merben, bah mir in ber ©egenroarf einer fröt)licf)en, guter

Verfon uns mobl füt)Ien, roo hingegen in ber Anroefenhetf einer peffimiftifct)en

"Perfon alte gröhttd)Ketf fchrotnbet unb bie Stimmung gebrückt unb trüb mirb.

Stjriftus, ber bie feinern ölaturgefetje Kannte unb benutzte, fagte nicht um=

fonft, bah nur nicht nur in ber ßanblung rein fein foüen, fonbern auef) in ©e=

banhen. Sa jeber ßanblung, jebem 2BerK ber geiftige (Sntrourf in ©ebanKen
oorausgefjt, fo Können mir nicht erft in ber Ausführung fünbigen, fonbern febon

in ben ©ebanKen. Senn jeber ©ebanKe ift lebenbig unb bat bie ßraff, fieb in

£af um.3ufet$en. ßaffet uns bie ©ebanKen beberrfeben, unb nict)t bie ©ebanKen
über uns. Senn es finb Gräfte, mit benen fieb nicht ungeftraft fpielen läfet. ©ute,

liebreiche ©ebanKen geben nicht nur ©efunbbeit, fonbern fie oerebeln unfer Antlik,

roenn es oon Statur auch bäfelict) märe, ©ute ©ebanKen bauen ben Körper auf

unb machen ihn jung, — fcbjecbje ©ebanKen reiften if)n nieber unb machen ihn

KranK. Cafet uns 3orn, gurebt, (siferfucbf, <fteiö unb Aufregung meiben, um nicht

KranKhaft 3U merben. Suchet in jebem Aßenfcben bas beffe unb hegt gute ©e=

banKen oon ihm, benn biefe 3eigen mieber gute an, roelcbe fomit mieber ©efunbheit

bringen. W\i ßiebe Können mir mehr erreichen als mit ©eroatt, benn mir Können

bamit feurige ßoblen fammeln auf bem ßaupt unferer geinbe. Sa fie für Q3öfes

eben mieber Vöfes erroarfen, fo finb fie befcbämf, menn bas ©egenteil gefebiehf.

Sie golge baoon mirb fein, bah i&r £><*h fcbroäcber mirb unb fie mit ber 3^it

mieber gut geffimmt merben gegen uns. Siebe mirht ebenfo anftecKenb mie £>afe

unb Arger. Um Sugenb, 3ntelligen3 unb Schönheit 3U erhalfen, muffen unfere

©ebanKen rein unb barmonifcb fein, ßiebe unb öelbftbeherrfcbung follen mir

pflegen unb alles unreine oon uns fern Ralfen. H. O.

€inc voitttmgsvoüe €tmrefce.

3n ber früheren 3eif öer Kirche bereiften Apoftel Saoib SB. Raffen unb

Alfefter SBarren Varisf) ben Staat Senneffee, prebtgfen bas (Soangelium unb or=

ganifierfen ©emeinben ber Kirche.

3n einer geroiffen ©egenb, roo 3iemliches 3ntereffe ge3eigf rourbe unb man
bem geroöhnlicben IBiberftanb begegnete, Kam es fcbltefeticb 3U ber Verhaftung ber

beiben Atiffionare, unfer ber Anhlage, baft fie Propheten feien, roelcbe AnKlage

oon mehreren bes VolKes erhoben rourbe, unb fie rourben faffächlich in AnKlage=

3uftanb oerfefcf.

Sas ©ertchf rourbe einberufen, bie ©efchroorenen eingefeKf, unb oiel VoIK
oerfammelfe fieb, um bas (Snbe einer fo merKroürbigen ©ericbtsoerbanblung 3U fehen.
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<Da flltefler <parisf) etmas oon einem 2Iboohaten unb auch ein guter ^ebner

mar, bat er um bas Stecht, fieb felbft unb auch feinen Mitgefangenen in biefem

gad 3U oerteibigen, mas tt)m aud) geftattet mürbe. Wach Grlebigung oon unbe=

beutenben «Dingen begann bas 93erf)ör.

3eugen mürben befragt über bas, roas fie oon ber Gehre biefer ßroei ^tieften

rouf3ten; unb Diele uMberfprecbenbe 2Iusfagen unb Diel Cärm mürbe gemad)t, in

ihrem Gifer bie 2Inhlage jticbhaltig 311 machen.

Wacbbem bie 3*ugen oert)ört roaren unb ber Qkcbfsanroalf ber Qlnhlage mit

einer 9iebe, um bie 6ad)e 3U beteuerten, beenbet t)atte, ermiberte Q3ruber ^arisf)

mit einer ausführlichen «ßrebigt über bie erften Vr^ipten bes (foangeliums, unb

bann bie ©efefogültigheit ber einklage in 2Jbrebe fteltenb, oertangte er ftreifprechung

oon biefer Slnhlage auf ©runb ber honftifuttonetlen 9tebefreil)etr.

(fs mar bemerkbar roät)renb ber Verbanblung, bafi bie ©efinnung ber 3u=

t)5rer fid) änberte, unb bafj bie Meb^ahl mit ben SÖlteften fnmpatfjifierfen.

©em 2lpoftel Raffen fd)ien bie gan3e ©efd)icbfe nid)t gefallen 3U tjaben, unb

3meifelIos betrachtete er fie als ein echtes Voffenfpiel unb eine 6d)anbe für bie

©eriebtsbarhett eines freien Canbes.

5lls bie Verteibigung it)re ©eile 3um 6d)luf3 gebracht t)alte, ftunb er auf,

unb mit (Sntrüftung in feinem 2lntlifj 3U erhennen unb feinen ftarhen Spa3ierftoch

hoch bebenb, brebte er fieb bem dichter unb ben ©efd)morenen 3U, unb mit lauter

6timme rief er:

QBenn ber allmächtige biefen Stoch in einen Säbel oermanbeln mürbe,

bann mürbe id) b,ier äöpfe fd)neller abbauen, als (Sr in oergangenen 3eiten IBaaV
teln auf bas "Sollt 3srael b,erab regnete.

©er '•Richter rutfebie fcbleunigft oon feinem 6tuf)l unb bie ©efebroorenen

buchten fid) in ihren 33änhen, unb 3uf)örer bie it)tn am näd)ften ftanben mieten

aus feinem 'Sereid) unb eine gurd)f bemächtigte fid) ber gan3en ©efellfd)aft. ©ann
oerliefjen bie beiben 2tlteften bzn ©eriebtsfaal, beftiegen tt)re Vferbe unb ritten

rut)ig meiter; unb man tat nid)fs, fie baran 3U oerbinbern.

t)ci$ Cebctt bes (Beiftes atteitt ift wäfytes Cefcen.

©as ßeben bes Ceibes muf3 jenem immer untergeorbnet unb oon it)m be=

berrfdjt roerben, nid)t umgehebrf, ber ©eift fid) ben Caunen, Stimmungen unb

trieben bes Körpers unterorbnen, menn bas mabre ßeben erhalten merben foü.

©iefe grofee SBabrheit rourbe oon jef>er oon ben QBeifeften biefer Ißelt als

ber ©runbpfeiler aller Sittlich, Keif, aller Jugenb, aller Religion, genug alles beffen,

mas grofe unb göttlich ift im OTenfcben, unb fonad) aud) aller mat)ren ©lüchfelig=

heit betrad)tet unb geprebigf.

Sie hann aber nicht oft genug roiebert)olt merben, ba es bem natürlid)en

OTenfd)en immer näher liegt unb bequemer ift, leiblich 3" leben als geiftig, noch

mehr, menn, mie in ben neuften 3eifen gefebehen, felbft bie Vbllofopbie, fonft bie

Trägerin bes geiftigen Sehens in bem 3bentitäfs=Softem ben llnterfcbieb 3mifd)en

©eift unb Körper gan3 aufhebt unb fomohl <}3t)ilofophen als 3lr3te bie $lbbängig=

heit bes ©eiftes oon bem Körper bergeftalt in Schuft nehmen, baf3 fie felbft alle

Verbrechen bamit entfchulbigen, Unfreiheit ber Seele als ihre Quelle barftellen,

unb es halb bahin gehommen fein roirb, baf3 man gar nichts mehr Verbrechen

nennen hann.
s3lber loohin führt biefe anficht? — 3}t fie nicht gerabe3u göitlicfaen unb

menfeblicben ©eferjen entgegen, bie ja auf jene ©runblage gebaut finb? Ver=

nichtet fie nicht alle Moralität, alle äraff ber Üugenb, bie eben in bem ßeben ber
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Sbee unb ihrer ßerrfcbaff über bas £eiblicbe befteht! — Unb fomit alle mahre
greiheif, 6elbffänbighetf, 6elbffbet)errfcf)ung, 6elbftaufopferung, genug, bas ßöcbfte

mas ber 9ftenjcb erreichen Kann: <Den Steg über ficb felbft?

Sroig mahr bleibt bas 6innbilb, ben QHenfdjen als ben Reifer eines mtlben

"pferbes ficb 3U benhen; einen oernünffigen ©eift mit einem £iere neretnigt, bas

ihn tragen unb mit ber (£rbe oerbinben, aber oon ihm nun mieberum geleitet unb

regiert merben foll. — Ss ßeigt bie Aufgabe feines gan3en Gebens. 33efiehf fie

nicbf barin, biefe Sterhett in it)m 3U bekämpfen unb ber höheren 5ftad)t unter*

3uorbnen ? 2cur baburcb, baf3 er ficb bas 2ier uniermtrff unb ficb möglichst unab=

gängig baoon mad)t, mirb fein £eben regelmäßig, oernünfitg, fitflid), unb fo nur

ma^rrjaft glücßlid). £äßf er bem Sier bie Oberbanb, fo get)f es mit ihm burd)

unb er mirb ein Spiet feiner Saunen unb Sprünge — bis 3um tätlichen 6iur3e.

2Jus „9Racbt bes ©emüfes".

€t fottte traten»

(Sin junger ©efcbäftsmann in <nem=$orh, ber noch/ nicht lange oerbeirafet

mar, rourbe eines abenbs oon feiner grau mit ber frotjen ßunbe begrüßt, bafc fie

ein ©iplom oon ber £od)fd)ule, bie fie fleißig befucbi blatte, erbalten habe.

2lnfcbeinenb behunbete ber 2Ztann nid)t fo Diel greube barüber, roie fie er=

mattete, benn bie junge grau fagte in einem niebergefd)lagenen Zon: „33ift bu

nicht auch froh, bah tcb jefci recbi gehörig im Soeben bin? 6ieb boch her, ich habe

biefe gan3e 91tabl3eif bereitet! 5m anrichten ber Gpeife in biefer 6d)üffel t>ier,

mar ich fpe3iell beforgt. 2lafe mas es ift?" (Sr tat fein möglicbfles ein befonbers

3ähes 6tücn aus ber ermähnten 6cbüffel 3U 3erhauen. 6ie fieht mie oerrounbert

er breinfebaut unb fagt fcber3baft mieber: „2kte! roas ift es?" ,,3ct) meiß es nicht,"

errotberte er mit unfieberer Stimme, „ift es bas Siplom?"
The Character Builder.

* *
*

ßelfe bu mir unb ich helfe Mr. SBir merben ja nid) f immer hier fein, halb

kommt bie alte mitleibige 2imme, ber £ob, unb miegt uns im 6cblaf, unb bas

befte ift mir helfen einanber berroeil mir hönnen; mir gehen alle benfelben 9Beg
— laßt uns 55anb in ßanb gehen. (Slbert töubbari.

Konferctt3 in St (Saum unb Cusetrn.

Unter ben günftigften 93erbälfniffen oerfammetten fid) bie Stlfeften, heiligen

unb greunbe ber 3ürid)er &onferen3 am 29. September 1907 in ben fchönen

6täbten 6t. ©allen unb 2u3ern, Ss ift ja eine roohlbehannfe Satfacbe, ba\i burd)

hören unb ablegen oon 3eu9"Ufen, bie QIMfglieber ber ßirebe 3efu (Shrifti ber

ßeiligen ber lebten Sage fid) aufgebaut unb geftärht fühlen. Seshalb freuten fie

fid) auf biefe ©elegenheit, unb fie harnen oon ben oerfd)iebenen 6täbten in ber

Äonferen3, biefen 93erfammlungen bei3umohnen. Sn beiben 6fäbten mürben im

ßaufe bes Sages 3tnei Q3erfammlungen abgehalten, bie aud) alle gut befuebt maren,

mas befonbers oon ben Stachmiitags^erfammlungen gefagt merben kann. 2ln=

roefenb in 6t. ©allen maren bie Sllieffen : 6erge g. 33allif, «präf. ber 5Riffion,

ß. 6hepherb, SB. g. Sorbett, ßenrn älepfer, Sahob SJtgaier, 3. ß. QKurrt, 2t. IB.

ßooper, gr. Trüffel unb £arl S. ßraemer. 3n 2u3ern maren anmefenb bie

Öllteften : ®. £. Robert, ^3räf. ber ßonferen3, Sohn 6pühler, ©eo. 6täheli, 5. ß.

<nturran, g. O. ßauefer, gr. ©ilgen, gr. Sarfuß unb 3of. Saer.
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2)cr ©eift bes 3cugniffeö mar in ben fielen aller, unb Alormonismus
rourbe in Klaren QBorten oerhünbigt unb erklärt 9111c fühlten fich gut belohnt,

baf} |ie ba roaren.

QBfr hönnen ben heiligen in 6t, ©allen unb Cujern nid)t 3U oiel Cob
fpenben für ihre ©aflfreunbfcbaft gegenüber ben Alteffen unb ^efudjem. Sie taten

alles in ihren Gräften, um bereu Aufenthalt angenehm 3U geftallen.

<Dte 'Prieflerrat5Derfammlung biefer £onfereti3 mürbe am L9. 6eptember in

3üricl) abgehalten. Alle Alfeflen ber fionferen3 maren anroefenb, einfcbltefelich

Serge g. 'Sallif, 13räf. ber AMffion unb Charles Hß. QBhitaher, <J3r<if. ber fran=

3Öfifcben ,fionferen3. 3ebe ber 3roei Siljungen, oor- unb nachmittags, rourbe oon

i\onferen3-
<
Präfibcnt (£. £, Roberts 3ur Orbnung gerufen. «flach ber üblichen (£x-

öffnung mit ©efang unb ©ebef unb einer hurten Anfpracbe oom 13räfibenf Roberts,

mürben 3iinäcbft aus allen Arbeifsfelbem 'Berichte erflaltet, bie im ©rof3en ©an3eu

fich fehr erfreulid) ermiefen; unb ein jeber Atiffionar freute fich in bem IDeinberg

bes ßerrn arbeiten 311 bürfen. Sann nach einer nu^en aber begeifterten Anfpracbe

oon <}3räfibent «Xöbitaher, gaben bie 'präfibenlen <8aUif unb Roberts roiehtige Q3e=

lehrungen, unb ein jeber Attffionar oerlief3 bie 'öerfammlung mit erneutem Wut.

<£ttt Zeugnis.

3m Tcooember 1898 machten meine grau unb ich nach Salt Cahe Gitn, um
Arbeit für bie Solen meiner garoilie 3U tun. QBir beforgten Arbeit für 3roan3ig

männlichen unb 3roeiunb3roan3ig roeiblicben ©efchlechtes. fiernacb harn mir ber

©ebanfoe, roie beruhjgenb es fein mürbe 31« roiffen, bah bie Arbeit biefen unfern

Angehörigen auch angenehm fei. Aber bennoct) jagte ich nichts oon btefem QQ3unfd),

nicht einmal 3U meiner grau. Ungefähr brei Atonale nachbem bie Arbeit getan

mar, als ich bes tftaebts auf meinem 33eft lag, rourbe meine Aufmerhfamkeit auf

eine An3al)l <}3erfonen roeiblichen ©efcblecbts gelenkt, bie auf ber anbern Seite ber

Strafte entlang gingen. <Die QBänbe oom ßaus roaren hein Söinöernts für meine

Q3ifion. 3ch 3ät)lte 3roei unb 3roan3ig <perfonen unb honnle fo klar feben, baf3

jebe äuhere gorm berfelben, fo roie ihre töleibung unauslöfchbar in mein ©ebäcbt=

nis eingeprägt rourbe. 3cb fah ihre unbeöechten fiäupter mit ihrem fchöngemachten

6aar. Sogar bas ©eroebe ber ©eroänber, bie fie trugen, honnte ich beutlich fehen.

Sie roaren oon roeifeem Stoff, eun Aals in galten ge3ogen, unb reichten bis 3U

ben güfeen, mit einem ©ürtel um ben ßeib, aus bemfelben ARaferial. Sie alle

fchienen fehr glücklich 3U fein. Sine oon ihnen bretjfe fich mir 3" unb lächelte. 3d)

ernannte fie als eine, bie fieb3ebn 3af)re oorher gefforben mar unb für bie meine

grau Arbeit getan t)atte. ©iefe 'Sifion bauerte ungefähr 3roei bis brei Aßinufen.

Als es plötjlicb aufhörte, roechte ich meine grau auf unb er^ä^lte ihr oon roas ich

gefeben rmMe. 3bje erften QBorte roaren : „$as finb biejenigen, für bie ich Arbeit

im Tempel getan habe." Charles Ätngfton,
'Präf. ßigh ^rieff Quorum, Q3ingham-Stahe.

Unb fo Diele, als ba 93ufee tun in meinem Flamen — roelcbes ber «Harne

3efu (St)rifti ift — getauft roerben unb bis ans (Snbe ausharren, biefelben follen

feiig roerben. L. u. B.
* *

IDir haben bas prophetifche QBort, unb- ihr tut root)l, baf3 ihr brauf achtet

als auf ein £icbt, bas ba fcheinet in einem bunheln Ort, bis ber lag anbreche

unb ber Aiorgenftern aufgehe in euren ßer3en. Simon Petrus.
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Unb id) fat> bie Sofen, beibe, grofe unb klein, fteben cor (Sott; unb 33üd)er

mürben aufgetan, unö ein anber 23ucb roarb aufgetan, meines ift öes Gebens.

Hnb bie Soten rourben gerietet nad) ber Sdjrift in ben 33üd)ern, nad) tbren

SBerken. Hnb bas Qfteer gab bie Sofen, bie barinnen maren; unb ber £ob unb

bie ßölle gaben bie £ofen, bie barinnen maren; unb fie rourben gerichtet, ein

jegltd)er nad) feinen Werken. Sobannis.
* *

*

Vertraue bem ©eiff, ber bid) führt, ©ufes 3U fun, ja, recbffd)affen 3u

banbeln, öetnütig 3U manbeln unb gerecht 3U rid)fen — ©as ift mein ©eift.

L. u. B.

<Präfibeni Serge g. 23allif, ber Scbn^er unb ©euifcben IHtfffion, ift, naa>

bem er bie 6erbff=£onferen3en in ber 6d)tDei3 beenöef bat, am 8. Oktober nad)

©euifd)lanb abgereift, um aud) bort bie oerfd)iebenen &onferen3en 3U befucben unb

Q3erfammlungen in alten Seilen bes ßanbes ab3ukalfen. ©as Q^efultat in ber

6d)roei3, einfdjliefelid) ber fran3Öfifd)en £onferen3 mar febr erfreulid). ©ie 93er=

fammlungen maren alle gut befud)t unb bie 33erid)te ber ^tieften 3eigten gorifcbriff

in alten ©egenben bes £anbes.

2ltt(je£$mmen.

3n lekter 3eit finb folgenbe 2Iltefle auf bem Sltiffionsfelb angekommen:

3a hob 2lllgaier, Qiubreo 9B. ßooper, £beo 3. Q3aer am 8.

September unb finb ber $ürid)er &onferen3 3ugeteilt roorben.

C£b. Q. (Sannon am 17. September 1907 ift ber ßönigsberger &onferen3

3ugeroiefen.

2oren3guellenbad) am 5. Oktober 1907 ift ber ferner &onferen3

3ugeteilf.

(£ l i j a t) (£. Z o n k s am 5. Oktober 1907 ift ber 2eip3iger £onferen3 3ugef eilt.

"Jörn. 6. <£rtce am 5. Oktober 1907 ift ber fran3öfifcben ßonferen3 3ugeteilt.

©ean •£. Srimball am 5. Oktober 1907 ift ber ©resbener ßonferen3

3ugemiefen.

Sobannis^ieforoakki, ein öokalältefter oon Königsberg, ift auf <3Kiffion

gerufen unb trat biefelbe am 1. Okiober 1907 an. Sr ift ber Königeberger Kon=

feren3 3ugeteilt roorben.

©en neuen 23rübern münfcben mir ein freubiges unb erfolgreiches QBirken

im Weinberg bes ßerrn.

(EfyrenuoK entlaffen.

2tad)ftef)enbe Stitefte finb in bie ßeimat efjrenootl entlaffen roorben

:

3noSpringer, am 2. «Huguff 1905 angekommen, arbeitete in ben ferner

unb 3ürid)er Konferen3en unb mürbe am 11. September 1907 entlaffen.

ilbinabi So Im an, am 23. 5Itai 1907 angekommen, arbeitete in ber fran=

3öfifd)en Konferen3 unb rourbe am 11. September 1907 aus ©efunöbeitsrückfiebfen

entlaffen.

ß. g. ©arten, am 16. ©e3ember 1904 angekommen, arbeitete in ben

3ürtd)er unb ©resbener Konferen3en. Seine Csnilaffung batiert oom 1. Oktober 1907.

greö. Koller am 7. 9Rai 1905 angelangt, arbeitete in ben Q3erner unb

Stuttgarter Konferen3en. Seine (Snflaffung batiert oom 1. Oktober 1907.

2Bir münfd)en ben trübem eine glückliche ßeimreife unb ein freubiges 3u=

fammentreffen mit ben 3t)rigen.
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Oleftorben.

(fmma 6utter, geboren ben 10. Ohlober 1896, (larb am IL'. Gep»
tember 1907.

Ce l
i
3 a b c i l) ffla tjringer, geboren ben •'<. 3anuar L848, mürbe am M.

3uni in bie äird)e gelaufl unb flarb am 22. Geptember 1907.

3ofef S\ön ig, geboren ben 1'.'. Slugufl 1906, flarb am 1"). Gepfember um it.

gr. Sluguft Gd)ieroech, geboren ben 22. IRär^ 1856, rourbe am 21.

Slpril 1906 'getauft unb flarb am 28. Geptember L907.

ilarl Gpietnuinn, geboren ben 22. 5luguft 1888, mürbe am L'<». «Muguft

1904 getauft unb flarb am 7. Geptember r."»7.

(it)rifttan fiaud), geboren ben lö. <Hpril 1901, ftarb am
tember 1907.

'

^aul ine TQ. IBeifc, geboren ben :i0. Wärt 1876 rourbe am
11)06 in bie äird)e getauft unb ftarb am 18. fluguft 1907.

ßelene 'Paneh, geboren ben IL'. <De3ember 1904, ftarb am
tember L907.

<Den trauernben ßinlerbliebenen brücken mir unfer tiefgefühltes Q3eileib aus.

8. Gep»

8a 3ult

10. Gep=

(tiefean fett.

W Ghriften roollen roiffen

©en IDeg 311m iöimmel t)in.

„(Die Sür ift leid)t 3U finben",

Go fpridjt man t)er unb t)in.

3eb' OTenfdjenhinb mufs t)ören

£>as öoangelium,

(Erkenntnis Kommt oon oben

<Durd) ©taub' an 3efum (Shriffum.

QBenn nun ein Sttenfd) roirb gläubig

60 tu' balb <8uf3e er,

<2Bir muffen es ja alle

Wad) (üfyrifti ßebenslet)r'.

Ginb Günben nun bereuet,

<Dann tut bas britle not,

Sr lafj' fict) nun begraben

®urd) Sauf in 3efu 2ob.

Gin t)inkenber Gdjrilt 3ur d)rijtlid)en

Ginrjeü

Giebel eud) unlereinanber ....
^ömifd)=katt)olifd)e äetjereien . .

(Sin gefüh-looller änabe . . . .

2Bas ift Weugeburt?

Hobesfdjatten unb Hoffnung auf 3ion

QBarum id) meine Religion roed)felfe

IBirkung unb ©ebanken auf ben

Körper

3nBatt:

Sine roirkungsoolle Ginrebe . . .315

305 <Das ßeben bes ©eiffes atiein ift

307 roahres ßeben 316

309 <£r foltfe raten 317

310 Äonferen3 in Gl. ©allen unb ßu3ern 317

311 Ocin 3eugnis 318

312 Qlngekommen 319

313 et)renooU entlaifen 319

©efforben :^20

314 ©ebanken 320
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3ät)rlidper ^ugspreis: 5 3r., Sluslanb 4 QHh., 1 «Dollar.
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