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l>rcbige baS SÜJovt, fiatt an. e§ fei ^u rciJjtcv ^f't obev .yir Unjeit; ftrafe, braue, evmafjnc

jnit allcv ©ebulb iiub Scf)ve. 2. Ximotfi. 4 : 2.

^a$ ©leic^nis von ber törichten 33iene.

93on Sr. 3Q'^ßs 6. Slalmage.

anrf)mal liegt mir bie ©rlebigung einer 5Irbeit ob, roeirfje me^r Qiu^c

unb 'Jlbgefdjiebenljeit oerlangt, als felbft mein bequemes Kontor
ober meine be^aglid)e 6tubier[tube mir 5u bieten oermögen. 9Ilein

£iebIing5äufIudE)tsort ift bann eine Oberflube in einem großen

(Bebäube, roeit entrückt bem £ärm unb ^lumult ber ®efd)äft5ftrafeen. 5)a5

3immer ift etroas fd)roer 5ugänglid) unb ba^er einigermaßen geficl)ert gegen

menfdjlic^c 3ubringlirf)keit.

5)ort broben i)abt id) oiele friebooüe unb arbeitsreiche ©tunben mit

93üd)ern unb geber Derbrad)t.

3ct) bleibe jeboc^ nid)t immer o^ne 93efuc^er, befonbers nict)t 5ur

©ommersäeit. 6ige id) ba'mand)mal bei offenem genfter, fo finben ^erum»

fliegenbe 3"ff^ten gelegentlirf) ben 2Peg ju meinem 3^'^"^^'^ u"^ teilen ben

iRaum mit mir. 3Hand)es STlal \)abe id) bie '}^tbex roeggelegt unb, mein
5:^ema oergeffenb, ber 3^ätigkeit biefer flüd)tlgen '55efud)er 5ugefd)aut, mit bem
(Sebanken, bafe bie fo 5ugebrad)te 3eit nid)t Derfd)rDenbet loorben ift ; — ift es

nid)t fo, bafe felfaft ein 6d)metterling, ein ^öfer, eine 33ienc für ben empfang»
liefen 5orfd)er jum S^räger einer 33olfd)aft roerben kann ?

(Einmal flog eine roilbe ißiene oon ben bcnad)barten ^ügetn in mein
etnfames 3ininier nnb n)äl)r£nb mel)r als einer Stunbe roo^l.oerno^m id) bos

tjergnügte 6ummen il)res 5^"9f5. ®as kleine ©efd)öpf erkannte rooljl, ba^
CS in ®efangenfd)aft geraten mar, bod) olle feine '2tnftrengungen, burd) ben

teilroeife geöffneten genflerflügel einen Ausgang ju finben, roaren erfolglos.

^Is id) fertig roor unb ben 3^aum abäufd)liefeen unb 3U oerlaffen gebuchte,

öffnete id) bas ^^"ftfr weit, oerfuc^te bie 5ßiene bort^in ju roeifcn unb
probierte fd)lie6lid) fie in bie grei^eit unb 6id)er^eit ju treiben, roo^l roiffenb,

ba^, roenn in bem abgefd)loffenen Sii^i^f^ äurüdkgelaffcn, fie fterben mürbe
gleid) anbern ^nff^ten, n)eld)e in ®efangenfd)aft geraten unb in ber trodtenen

^Itmofp^äre bes gefd)loffenen ^'laumes 5U ©runbe gegangen roaren. 3fnic^r

id) nun oerfud)te, fie ^inaussulreiben, befto t)eftiger roiberfegte fie fid) meinen



— 242 —

^nflrcngungcn. 3^r etft frieblld)e5 ©ummcn rourbc bolb ju einem 30tntgen

(Bcbrumm ; i^r heftiger, flofeartiger glug rourbe felnbfelig unb bcbrofjenb.

©onn benugte fie nod) meine Unadjtfomkeit unb ftact) mtd) in bie

$anb — in bie %anb, roeldje fie bod) in bie gret^eit ^atte lenken rooUen.

6cf)Iic6Iid) flog fie auf einen an ber 5)edic befinblidjen Kronleuchter unb
bamit au^er^alb bes 33creict)es meiner ^ilfe ober meiner Ungerechtigkeit. 5)er

empfinblic^e 6d)merä, bcn ber unfreunblict)e Stic^ ^eroorrief, erroecktc in mir
c^er SHitleib als 3orn : irf) kannte ja bie unDermeibIicf)e (Strafe für i^re irr^

tümlidje SDiberfegung unb it)ren 2:ro§ ; ic^ mufete bonn bas kleine ®efct)öpf

feinem 6cf)ickfal überloffen. 5)rei 2:age fpäter ^atte id) roieber in biefem

3immer 3U tun unb fanb auf bem 6c^reibtifd) ben trockenen, leblofen Körper
ber ^icne. 6ie l)atte i^re fjolsflarrigkeit mit bem Seben beja^len muffen.

5ür bie kuräfidjtige SBiene in i^rem felbftfüctjtigcn ^rrtum mar id) ein:

©rjfeinb, ein unauf^örlid)er 93erfoIger, nur erpicht auf i^re 93ernict)tung,.

roä^renbbcm ic^ in JCa^r^eit i^r ^r^unb roar, ber i^r Seben befreien rooUle

aus ber ©efa^r, in roeld^e fie fid) burd) i^ten eigenen 3"*""^ gebrad)t ^atte,

i^r Ji^eunb, nur bemüht, fie gegen i^ren 2I3iüen ju erlöfen aus bem ®efängni&
bes Zobes unb i^r roieber ju ber golbenen grci^eit 3U ner^elfen. —

6inb mir fooiel klüger als bie Siene, bafe kein 93ergleid) aroifcfjen:

i^rem törid)ten 23er^alten unb unferm fieben möglich roäre? Wix finb fc^nelt

bereit, mandjmal mit Heftigkeit unb 3otn gegen Unglüdi unb 2Biberroärlig«

keiten ju ftreiten, uns bagegen oufjule^nen unb fc^liefelid) unb nad) allem

crroeifen fie fid) als Kunbgebungen einer überragenben 2Bei6^eit unb licbenben

6orgfalt, gerid)tet gegen unfere äeitroeilige 58equemlid)keit ju unferm bauernben

Segen. 3" ^^" 2:rübfalen unb fieibcn ber öterblid)keit gibt es eine göttlid)e

2nitrotrkung unb nur bie gänjlic^ gottlofe 6eele mag aufeerftanbe fein, bies

roa^rgune^men. gür Diele ift ber 93erluft i^res 9^eid)tums eine 2Bo^ltat

geroefen, ein fürforglid)es OTittel, fie heraus ju lenken ober heraus ju treiben

aus ber §aft felbftfüd)tiger 33efriebigung an ben 6onnenfc^ein unb ins «J^cie,.

roo unbegrenjte 9Höglid)keiten auf 'Stusnügung roarten.

93etrac^te bie Se^re oon ber törichten 5Biene

!

„33crlofe bic^ auf ben ^errn oon ganjcm ^er^en unb oerla^ biet) nic^t

auf beinen 33erftanb, fonbern gebenke an i^n auf allen beinen Sßegen, fo-

roitb er bid) red)t führen." (6prüd)e 3 : 5—6).

3)ic SBieberifterfteUung bc$ etpigen ©aangcitums.
93on ©. 3: e a s b a l e.

(gortfegung unb 6d)lu6).

©Ott, unfer eroiger 53ater, ber 23ater oller ©elfter unb alles 'i^k^djts,

Derlangt Don uns allen, ba^ roir an Seinen eingeborenen 6o^n 3«f"5 d^riftus

glauben, an ben Urheber unferer Seligkeit, ben einsigen 9Tamen unter bem
Himmel, ber uns gegeben ift, rooburd) roir feiig roerben können. 2Dir muffen

©loubcn an ©ott ^aben, muffen glauben, bafe (S3l 3®^ ^^^ ^flfe ®r benen,

bie 3^" aufrid)tig fud)en, ein 93ergeltcr fein roirb. —
Sonn füllten roir bornod) trad)ten Seinen 2Billen ju erfahren, roir foüten

3U 3^"^ kommen, 3^" ^^ 'Jlomen 3ff" S^nfti bittenb um folc^e Singe, bie

roir nötig ^oben, unb jroor im feften ©louben, bofe roir fie erholten roerben.

Sobann roirb oon uns erroortet, bofe roir 5Bufec tun, bofe roir „oufpren Söfes
3U tun" unb „lernen bos ©ute ju Dollbringen ; roir foüten ge^orfam unb
roillig fein olle ©ottlofigkeit unb galfc^^eit oon uns roegäutun, notürlid) 3U

roerben unb 3^" anjubeten, ber gemad)t ^ot bie H^'"'^^' ""^ ^if (Erbe, uni^

bas 3IIeer unb bie SDofferbrunncn."
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2Deitct oerlangt bos ©oangclium von uns, bofe rotr uns teufen loffcn

burd) Untcrtauc^nng gut 93crgebung bcr 6ünben, rolc bic 6rf)rift fagt : „*iI5etru5

fprad) äu i^nen : 5:ut 5Bufec unb loffe fid) ein jeglld)er laufen auf ben 9^amen

3efu S^tifti äur 93ergebung ber 6ünbe, fo roerbet i^r empfangen bic ®abe bcs

^eiligen ©ciftes.« 3IpofleIgefd)irf)te 2 : 38.

©aburd) roerbcn roir oorbereitet, ben ^eiligen ®eift ju empfangen burd)

bas 31uflegen ber ^änbe folc^er OTänner, bie bie Autorität ^aben. „5)a legten

fie bie $änbe auf fie unb fie empfingen ben ^dliqtn ®eift." 2IpofteIgefd). 8 : 17.

„Unb ba ^aulus bic ^änbc auf fie legte kam bcr ^eilige ®cift auf

fie." 9IpofteIgcfd)id)tc 19 : 6.

„33on bcr 5aufe, oon ber fie^re, oom öänbcauflcgcn, oon bcr ^oten

^uferftc^ung unb Dom croigcn ©cric^t." (Ebräer 6 : 2.

©icfcs roaren bie oon ©icnern ©ottes gelehrten ^rin^ipien, beoor ber

5IbfaU ftattfanb.

6o muffen roir bann treu roanbeln in unferm neuen Sebcn, benn keiner

kann mithelfen an biefcm grofeen Sßcrk ber legten 3!age, es fei benn, bafe er

bcmütig unb ooUer ®laubc, Siebe unb Hoffnung ift, mäfeig in oUen Singen,

bic feiner Sorgfalt anoertraut rourben.

Seinen Jüngern auf bem amcrikanifc^en kontinent ^at ^i^us G^riftus

bic folgcnbcn Belehrungen gegeben :

2Da^rIid), ic^ fage euc^, biejenigen, roeld)e burd) eure 2Bortc i^re

Sünben bereuen, unb in meinem Flamen getauft ju roerbcn roünfd)en, follt i^r

auf biefc SBeifc taufen : fe^et, H)x foIIt ^inabgc^en unb im SIDaffcr fielen, unb
in meinem Flamen foUt i^r fie taufen. Unb fc^ct, bics finb bic 923ortc, rocld)c

i^r fagen foüt, inbcm i^r fie bei 9Iamen nennt : 93cauftrogt oon ^t\u5 S^riftus

taufe ic^ bic^ im 9Iamen bcs 93atcr5, unb bes Sohnes unb bcs ^eiligen

®ciftcs, 2lmen. Unb bann foUt i^r fie im 2Baffer untertaud)en unb roieber

aus bem Sßaffcr ^croorfleigen.

Unb nad) bicfer 933eifc foüt i^r fie in meinem 9Iomcn taufen, benn

fe^et, roa^rlic^ ic^ fage cud), bafe ber 33atcr unb bcr 6o^n unb ber §ci=

ligc ®eift eins finb : unb id) bin im 23ater unb ber 93ater ift in mir, unb bcr

33ater unb id) finb eins 6c^et, roa^rlic^, ic^ fage euc^, id) roill

eud) meine Se^re ocrkünbigen. Unb biefcs ift meine Sc^rc, roeld)e bcr 93atcr

mir gegeben i^at ; id) äcugc oom 33ater, unb ber 93atcr jeugt oon mir, unb ber

.^eilige ®cift jcugt oom 93atcr unb oon mir, unb ic^ bejeuge, bafe ber 93atcr

allen 3Hcnfd)cn überall befiehlt fid) 5u bekehren unb an mid) ju glauben. 233cr

an mic^ glaubt unb getauft roirb, bcr foll fclig roerbcn, unb biefc finb bie-

jenigen, roclc^c bas 3leid) ®ottc5 ererben roerbcn. Unb roer nid)t an mid)

glaubt, unb nic^t getauft roirb, foU oerbammt roerbcn. Wa^xlidj, roa^rlid) id)

fage euc^ : 5)ic5 ift meine Sc^rc unb id) bcäcuge biefcs oom 33atcr ; unb roer

an mic^ glaubt, ber glaubt aud) an ben 33oter, unb bem roirb bcr 33ater oon
mir jeugen, benn er roirb i^n mit geuer unb bem ^eiligen ®cift burd)bringen.

Unb auf biefc 3!I3cifc roirb ber 23ater oon mir jeugen ; unb ber ^eilige ®eift

roirb i^m S^ufln^s geben oom 93atcr unb oon mir, benn bcr 33ater unb id)

unb bcr ^eilige ®eift finb eins. SDicberum fage id) ju eud) : 3^»^ »"üfet eud)

bekehren unb roie ein kleines ^inb roerbcn, unb in meinem 9Iamen eud) taufen

laffen, ober i^r könnt auf keine 2Beife biefc Singe erlangen. Unb roiebcrum

fage ic^ ju eud) : ^ijx mü^t eud) bekehren unb in meinem SJIamen getauft

roerbcn, unb roie ein kleines ^inb roerbcn, fonft könnt i^r burc^aus nid)t bas

5leid) ®ottes ererben. Sud) SHormon 3. Olep^i 11 : 23—27, 31—38.

Siefes finb bie erolgcn Bebingungen, beren Erfüllung allein 3ur Selig*

keit im '^ti\i)t ®ottes fü^rt; fold)e, bie barin errettet au roerbcn roünfdjcn,

muffen bicfelbcn annehmen.
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SHan könnte nun fragen, loarum muffen alle 9nenfct)en ?8ufee tun unb
getouft roerben? 213ir raerben biefe '^xaqe am 93eften beantrootten burct) 'ÜW'

fü^rung einer Stelle aus ben Scf)rtften OTofes', roie fie bem 'iJBroptieten 3offP^
6mitf) im ©esember 1Ä3Ü offenbart mürben : „Unb unfer 33ater ^bam fagte

5U bem §crrn unb fprad) : 2i3arum ift es, ba^ bie 32!enfd)en 33uf5e tun unb
im 233affer getauft roerben muffen ? Uub ber §err fagte 5u ^bam : Siel)e, id)

l)abe bir betne llebertretung im ©arten Sben oergeben. — ©aburd) kam bic

Sage unter bas 33olk, ba^ ber Sol)n ©ottes bie crfte Sünbe gefü^nt Ijötte,

rooburd) bie Sünben ber (Sllern nid)t auf bie Häupter ber ^inber l)eimgefud)t

roerben können, benn fie finb befreit oon ber ©runblegung ber 2Delt an. Unb
ber $err fprad) ju SIbam unb fagte : 3"foffri^ als beine .Kinber in Sünbe
empfangen finb, ebenfo roenn fie anfangen aufäuroad)fen, gebieret bie Sünbe
in il)ren ^erjen unb fie fd)mecken bas 93ittere, ba'Q fie roiffen mögen bas ©ute
äu fd)ögen. Unb es ift i^nen gegeben, bas ©ute oom 33öfen 5U unterfd)eiben,

bes^alb finb fie für fid) felbft SBä^lenbe, unb ic^ ^obc bir ein anberes ©efet?

unb ©ebot gegeben.

£el)re es bestjalb beinen ^inbern, ba^ alle SJllenfc^en überall fid) be*

kehren muffen, ober fie können ouf keine 2Beiie bas 3leid) ©ottes erben, betin

nid)ts Unreines kann bort roo^nen, ober in feiner ©egenroart, benu in ber

Sprad)e ^bams ift „9Hann ber Heiligkeit" fein 9Iame ; unb ber DTome feines

Gingeborenen ift „bes SHenfdjen Sol)n" felbft ^t^us (S^riftus ein gered)ter

3lid)ter, ber in bem 3Hittage ber '^ützn kommen foU. Ses^alb gebe id) bir

ein ©ebot, biefe S)inge beinen ^inbern frei ju leljren unb 5U fagen, bafe in*

folge ber Uebertretung ber ^all kommt, roeld)er galt ben 3!ob bringt, unb info*

fern als i^r in bie 2Belt geboren rourbel, burd) Sßaffer unb 93lut unb ben

©eift, roeld)en id) gemad)t ^abe, unb fo aus bem Staube eine lebenbige Seele

rourbet, alfo muffet i^r rotebergeboren roerben in bas ^immelreid), aus bem
213affer unb bem ©eift, gereinigt roerben burd) Slut

;
fogar bas 93lut meines

(grftgeborenen, ba^ il)r oon allen Sünben geheiligt roerben möd)tet, unb eud)

ber 2Borte bes eroigen Gebens in ber 3ukünftigen 213elt, ja felbft ber unflerb*

lid)en $errlid)keit erfreuen mögt. 3)enn burd) bas 2Baffer Ijaltet i^r bas ©ebot,

burd) ben ©eift feib i^r gered)fertigt unb burc^ bas 23lut feib i()r gel)ciligt.

5)est)alb ift es gegeben in eud) ju bleiben ; bas ^iüqnis bes Fimmels,
ber ^rbfter, bie frieblid)en 5)inge ber unfterblid)en «ö^^'^djkeit, bie 2}3at)rl)eit

aller 5)inge; bos, roeld)es alle 5)inge belebt, roeld)es alle Singe lebenbig

mad)t ; bas, roeld)es alle Singe roeife unb alle ©eroalt ^at nad) ber Sßeistieit,

©nabe, 2Bal)rl)eit, ©ered)tigkeit unb bem ©erid)t." ^bftlid)e ^erle, 2. ^ufl.,

SHofes 6 : 53-61.

®ie 5Ielteften ber ^ird)e 3ff" C£^rifli ber ^eiligen ber legten 3^age

roerben aus keinem anbern ©runb in bie 2I3elt gefanbt, als bie fro^e 23otfd)aft

3U oerkünbigen, bafe roieber £td)t in biefe SCelt gekommen ift unb bafe bie

(Erkenntnis ©ottes roieber auf (Erben gebrad)t rourbe.

2Bir geben 3c"9"i5, bafe ber Sngel gekommen ift, ben ^o^annes, ber

Offenbarer, auf ber ^n\d 'ipatmos gefeben ^at „mitten burd) ben ^immel
fliegenb, ein eroiges (Soangelium 5U oerkünbigen, benen, bie auf (Erben roobnen,

unb allen Reiben unb ©efd)led)tern unb SprQd)en unb 33ölkern, unb fprad) mit

großer Stimme : gürd)tet ©ott unb gebet ^l^m bie ®^re ; benn bie ^nt Seines

©erid)te5 ift gekommen I Unb betet an ben, Ser gemad)t t)at Fimmel unb (Erbe

unb OTeer unb bie 2Bafferbrunnen." Offenbarung 3o^- 14 : 6—7. Safe btefer

©ngel gekommen ift beseugen roir, unb bafe bas „©oongelium oom Sieid)" jegt

geprebigt roirb, roie es oon bem QHeffias oor^ergefagt rourbe : „Unb es roirb

geprebigt roerben bas ©oangelium oom 9^eic^ in ber ganjen 2Belt 3U einem

3eugnis über alle 33ölker, unb bonn roirb bos ©übe kommen." 3Tlat^. 24 : 14.
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2Bir rufen allen QHenfdjen ju, ©lauben an ®ott ju fjaben, für il)re

6unben 93ufje 5U tun unb getauft ju roerben, unb roir Derfprect)en foId)en, bte

üd) felbft erntebtigen unb roerben roie kleine ^tnber, rote ber ^etlanb fagte,

ba^ fte ben ^eiligen ©eift erhalten roerben unb für fid) felbft roiffen können,

ob biefe ®inge oon ®ott ftnb, ober ob roir oon uns felbft reben. dtjriftus

fagte einmal: „OTeine fieljre ift nid)t mein, fonbern bes, ber mict) gefanbt ^at.

So ,jemanb rotU bes Sßillen tun, ber roirb inne roerben ob biefe Cc^re oon
cSott ift, ober ob ict) oon mir felbft rebe." 3ol)- "7

: lö-

ÜBir finb bic 5^^""^^ ^^^ 2Henfcf)en unb i^re Wiener für bte 6ad)e

(I{)rifti ; roir bitten fie an Seiner ftatt : „33erf5t)net eud) mit ©Ott, get)ord)et bem
(foangelium unb laffet eud) erretten öon '^ob, §ölle unb ©rab, benn es gibt

nur „einen ©Ott, ein ©laube, eine 5:aufe, ein ©Ott unb 33ater unfer aller."

Sie^e €pl)efer 4 : 4—16.

Sas eiüige (Soangelium ift rolcber auf bie (Erbe gebrad)t roorben ; roir

roiffen es unb in oller Siebe unb gJ^cw^^I^c^^fit bieten roir es 3^1^^" Qn.

©iefesfinb bie einfad)enTatiad)eninbe3ug auf bie eingangs aufgcroorfenen

fragen. Stefes glorretd)e 2Berk ber leMen ^aqe, ber 2I3elt bekannt als „OTor«

monismus", ift ©ottes eigenes lounberbares 2Cerk unb ein 933unber, roie es

t}on 3efa'Q5 in feinem 29. Kapitel, 13. unb 14. 33ers befdjrieben roirb : „Unb
ber ^err fprtd)t: 5)arum bafe biefes 33olk fid) ju mir nal)et mit feinem 9Hunbc
unb mit feinen Sippen mid) eljrt, aber i^r ^erj ferne oon mir ift unb fie

mict) färd)ten nad) 2nenfd)engeboten, bie fie let)ren : fo roill id) aud) mit biefem

33olk rounberlid) umge{)en, aufs rounberlid)fte unb feltfamfte, bafe bie SBeisiieit

feiner SBeifen untergeben unb ber 33erftanb feiner klugen oerblenbet roerbe."

5)as 2Derk ©ottes ift bte Sammlung Seines ^fraels, rote es oon allen

Seinen t)eiligen ';propl)eten oorbcrgefagt roorben ift. 5)as ^ud) 32Iormon ift

bas „$oiä (Ephraims" unb ber '^ropl)(t 9Horoni ^at erklärt : „Unb roenn i^r

biefe 5)inge empfangen roerbet, roollte id) eud) ermal)nen, baf] it)r ©ott ben

eroigen 33atcr im 9Tomen S^rifti fragt, ob biefe 5)inge nid)t roa^r finb ; unb
roenn i^r mit einem aufrid)tigen ^erjen fragen roerbet, mit feftem 33orfat5e, im
©lauben an (Ebrifium, fo roirb er eud) bie 213a^rl)eit berfelben burd) bie 9Ilad)t

bes ^eiligen ©elftes offenbaren. Unb burd) bie 9Had)t bes Jö^iligen ©eiftes

könnt il)r bic 2Ba^rl)eit oon allen Singen roiffen." 9Horoni 10 : 4—5.

5)iefe Urkunbe, bas 33ud) 9Hormon, ift oon unfd)ä^barem 2Bert für alle

bie, bie eroiges fieben roünfd)en
; fie foüte in bem ^aus eines jeben roal)ren

3Iad)folger5 '^c\u (Sl)rifti 5U finben fein. Sas ©oangelium 00m ^eid) roirb oon
ben oerad)teten QHormonen allen iHationen ju einem Seugnis geprebigt unb
bes^alb ift es natürlid), roenn oon il)nen übel gefprod)en roirb unb Unroabr*

beiten gegen fie gefd)leubert roerben : fie oerkünbigen ben ein3igen 213eg sur

Seligkeit — ben geraben, fd)malen 2I3eg, roeld)er 5um Seben füE)rt. 2Bir bitten

alle 3Henfd)en, 5U ©ott im ©lauben 5U beten, bafe fie bie 2Bal)rl)eit biefer

5)inge roiffen mögen. ÜBtr roiffen unb geben 3eugni6, ba^ ^o]ip\) Smitl) ein

roal)rer, oon ©ott gefanbter ^ropl)et roar : e^; ift lebiglid) eine }^xaqe ber 3eit,

roenn bie ganje 2I3elt 5U einer Kenntnis biefer 5:atfad)c gelangt, — roenn fie

roiffen roirb, bafe bie ^eiligen ber fiepten ^'age bas 33olk bes .'Qnxn finb unb
ba^ fie bie roal)re ^ird)e bes Sammes barftellen. Unterfud)e biefe 'SMnge mct

gebetsöollem i^erjen unb roenn bu bekel)rt bift unb aufrid)tige iBufee tuft, fo

opfere bem Qexxn bos angencl)me Opfer eines äerbrod)enen ^ergens unb 5er5

kn{rfd)ten ©eiftes ; roir finb beine Siener, um bid) ju taufen 3ur 33ergebung

ber Sünben unb bie §änbe auf bid) 5U legen für bie ®ab^ bes .^eiligen

©eiftes, roeld)e biet) in ben 23efig einer (Erkenntnis ©ottes bringen roirb, —
roeld)en äu kennen eroiges Seben ift. ^ol). 17 : 3.
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2)cr 6c9cn bcr *iMrbcit.

93on 3. (E. .0 ü b n e t.

33ot einigen OTonaten mar es, brobcn im fcf)önen aDalbccfe, bei einer

S8efid)tigung ber gigantifc^en (gbertalfpetre, als id) mit jenem feinen alten

^errn aus Ungorn aufammentraf, mit bem id) bonn gemeinfdjaftlic^ meine
2Danberung über bie 2DoIbeA'fd)en ^ö^en bis 93u^Ien fortfe^te.

9Iact)bem mir uns einge^enb über bas 2ßerk orientiert Ratten unb eben

im 33egriffe roaren, bie fengenbe 6onneni)ige 5U ocriafftn, um bie ^errlid)

beroalbete ^nljö^e ju erfteigen, meinte mein ^Begleiter: „2Bie gut ^aben mir

CS borf) ; mir können ^ier om gellen OTontog 93ormittag fpojieren ge^en unb
uns ber 9latur erfreuen, roä^renb 3. S. jene braunen fe^nigen (Bcftalten bort

unten im ©rfjroeifee i^res ^ngefic^ts, unter brennenber Sonnenglut ben ganjen

3!og arbeiten muffen." '^m 3Infrf)Iu^ baran cntroickelte fic^ bann ein ©efpräcf)

äroifd)en uns, beffen 3"^alt u"^ ©ebankcn id) kurj roiebcrgeben möchte. 30,
es ift roo^r, auf ben erften ^lidi mag es fo fc^einen, als ob biejenigen, bie

nic^t ju arbeiten nötig ^aben, ein glüdilic^eres fios l^r eigen nennen können,

als bie, bie im Sc^roei^e i^res 'ilngcfic^tes ^ag aus, ^ag ein oon frü^ bis

fpät arbeiten muffen, um i^ren fifbensunter^alt 5u oerblcnen. 2lber bas Ift

aud) nur fc^elnbar. 5Betrad)tcn mir uns einmal genauer ben ©eftd)t5ausbruck

bei beiben : 5)cm ^rbeitenben unb bem, ber es nid)t nötig ^ot. 3)a roerben

mir allein 58änbe lefen können, bie uns bas ©egentcil fagen, oon bem, roas

mein ^Begleiter meinte, roenigftcns bis ju einem gerolffen 6lnne. 2Bir felbft,

b. \). mein ^Begleiter unb id), können uns ja nid)t in (Begenfa^ fegen ju jenen

fieuten, benn aud) mir orbeiten, arbeiten, roentgftens kann ic^ bas oon mir

fagen, aus fiuft jur wirbelt, unb befanben uns ju jener "Siit nur auf einer

©rljolungsreife, bie roirklid) eine angenehme 2Ibn)ed)flung in bas (ginerlei bes

2lütags äu bringen oermag. ®arum mußten roir an jenem 5:age aud) roirklid)

es als eine Segnung aus ©ottes %anb anfe^cn, bafe roir fo frifd) unb gefunb

feine ^errlid)e 9Iatur burc^roanbern konnten, o^ne Sorgen unb Kummer, fro^,

ausfpannen 5U können unb ganj uns felbft ju leben, ^ber nehmen rolr nid)t

biefe ^rt oon beuten, benen bie Q^u^c ein iöcbürfnis ift, eine 3lotroenbigkeit,

eine ^ßebingung, ben ^ampf ums Seben ^ernad) umfo beffer fortfegen ju

können, fonbern jene Maffe oon 2Henfc^en, bie im 9tic^tstun i^r fiebensjtel

erblidien unb bringen rolr biefe einmal in 93erglelc^ mit jenen braunen

SIrbeitern an ber gigantifd)en Staumauer. 6s fielen uns ba einige befonbers

ftämmige ©eflalten auf, mit intelligenten ©efid)tern, bie gerabe befc^äftigt

roaren, ein eiektrijltätsroerk ju errichten, als rolr ben 2Berk^of überfd)rittcn.

2ro§ ber anftrengenben 2Irbeit leud)tete aus lljren 'Jlugen eine greube, eine

3uoerfid)t, bie anjufe^en fd)on roo^ltat, beren (Empftnben aber ein ©lüdi o^ne

gleid)en fein mufe. Unb roas ift es, roas bicfen fieutcn biefe 5'^"^^ i" ^^^

9Iugen gab? — 2Bas machte i^re Slugen leud)ten in gellem ©lanj, l^re

©Heber frei ftc^ beroegen? — 2I3as gab i^nen bie ftdiere 3uDerftd)t in i^rer

wirbelt? aCas mad)te fie glüdilid), trog bes fd)roercn Sßerkes, bas fie 00m
borgen bis jum Slbenb ju oerridjten Ratten? — 3^^ glaube, biefe Seute

roaren mit £ u ft unb fi i e b e bei i^rer wirbelt ! — Sie arbeiteten nid)t

lebiglid) um bes bifed)ens ©elbes rolUcn, bas fie oerbienten, fonbern fie freuten

fid) fid)er barüber, ba^ fie mitarbeiten konnten an biefem SHiefenrocrk moberner

^ec^nik, bas olle anberen in Guropa in feiner 5lrt rocit hinter fid) jurüdiläfet.

Gs roar ber Stolj, ein 3Hit^elfer au fein an einer großen Äulturtat ! — ©lefes

iBeifpiel foUten roir uns au nuge mad)en ! 3lud) roir, roo roir auc^ flehen mögen,

finb ?lrbeiter im großen 333erke ©otte?, im ?lll bes Seins unb SIDerbens, feien
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rolr Qud) eben nur Hilfsarbeiter in einer ^a^^tk ober im ^augerocrbe, feien

roir fieljrer, '^lerjte, ^ecf)nikcr, ^anbroerker, ^rofefforen, OTinifter, Könige ober

^aifer ; id) ^abe fie abfic^tlic^ fo burd)einanber gcmifdjt, bie oerfc^iebenen

Berufe unb Berufungen, benn alle finb ja bocf) nur ©lieber in ber mächtigen

^cttc ber Kultur unb jeber mufe feinen 'ipiag ausfüllen, ber ^o^e foroo^l wie

ber 9Itcbcre. Unb rocnn roir unferen '^[a^ fdjon ausfüllen muffen, roarum

rooUen roir i^n nid)t mit greube im ^erjen ausfüllen ? — 2Darum roollen roir

nic^t mit fiuft an bie 2trbeit ge^en ? — 93erfuc^en roir es einmal 1 — 5)er

93erfud) überzeugt in biefem ^oUe geroife. 233enn roir an unfercr ^Berufung

oersroeifcln, benken, bafe roir nid)t am redjten "ipiage fte^en, i>a% unfer £o^ ju

^art unb f(i)roer ift, bann lafet uns einmal greube faffen unb benken, ic^ roill

mid) freuen, in btefer 2Belt ju fein unb arbeiten, um mic^ 5U freuen. 5)as

gibt 9Hut unb 3uDerficf)t ; bas ftö^lt unb ftärkt bie Jlerüen unb ma(i)t tauglich,

mit greubc bie "ipfüc^t ju erfüllen unb an unferem '^la^t als rechter 3Hann
-ober red)te grau ju fte^cn ! — Söffet uns nic^t ben ©ebanken ^egen, roir

feien ju klein, ju unbebcutenb, um ©rofees roirken ju können, fiaffet uns
n{ct)t oerjrocifeln, roenn roir fe^en, roelc^ grofee 2Berke einjelne ooUbringen

unb roir bagegen anfct)einenb im ®unkel fielen, ^ud) ^ter ift es nur ber

6tf|cin, nicf)t 3:atfad)e I — ^ein "ipiati ift ju klein, um nid)t all bas fiid)t

ausfenben ju können, bas roir in uns o^i erzeugen oermögen; keine (£cke ju

gering, um nid)t l)ilfreid)e §anb leiften ju können. Erfüllt bie kleine iBlmne

am 9Begranb nic^t ben gleichen Srocdi roie bie Ijerrlic^e 5Rofe im ^errfc^aft*

liefen ©arten? — greut fid) über bie eine üielleic^t ein ^önig, fo ift es

im anberen gallc oieUetc^ ein roegmüber 2J3anberer, ben i^r Einblick, i^r 5)uft,

erquidit unb SE:roft unb (Stärkung gibt, ju roeiterem Snarfc^e. ®ie gertngfte

3Henfc^enfeele ift aber ebenfo öiel roett als bie bes .ööc^ftgefteUten. Sarum
la^t uns nic^t oerjroeifeln ob bes 'ipiages, an ben roir geftellt finb, fonbern

i^n ausfüllen.
„^ann id) nid)t Sombaumeifter fein,

©e^au ic^ als Steinmeg einen 6tein;

Unb fe^lt mir auc^ baju ©efd)idi unb 33erftanb,

SIrag tdj 9Hörtel gerbet unb 6anb I"

2:un roir fo, unb bas in fiiebe unb mit fiuft jur 3lrbeit, bann ftra^lt

üud) bem geringften 2Irbeiter jener „©lorienfd)ein ber 9Irbeit", roie id) i^n

nennen möchte, um fein ©eftd)t, aus feinen ^ugen. SDir füllen, ^ier fte^t

einer, ber nid)t nur um bes Sohnes roiUen arbeitet, fonbern ber aus fiuft unb
Siebe feine '=Pflid)t erfüllt unb fein fieben barum boppelt genicfet. 5)as ift

roa^res ©lücb, bas ift greube unb bringt 3uf"eben^eit unb ein glüdilic^es

^etm !

5)cm Onüfeiggänger unb bem Unluftigen fehlen biefe innere 3luf)e unb
biefer innere ?Infporn ! 2Hag iljm barum nod) fo öiel ©elb jur 33erfügung

fte^en, fein fieben fo einjuric^ten, roie er roill, mag er leben können, roie

Profus ; bacdjantifc^e gieuben enben immer in €kel. 3Iuc^ biefe Seute

können uns ein ^eifpiel fein, nämltd) bafür, roie roir es nid)t mad)en foUen.

2Der einmal eine roa^re grcube empfunben ^atle, ooü auskoften konnte, bem
roirb es leid)t roerben, ben Untexfc^ieb sroifc^en bem einen unb bem anberen
5U fe^en unb bas 5Red)te ju roä^len.

3ft bies fd)on im allgemeinen fieben abfolut mafegebenb, roas roir fo

roelt erroöljnten, fo trifft bas nod) oiel mel)r ju, roenn roir babei unfere

5leIigion berüdifid)tigen. Unfere 3leligion Ic^rt uns ben 2a3ert ber "Jlrbeit
;
ja

fie öerpflid)tet uns tätig ju fein, roenn roir feiig roerben roollen. 6ie roill nur
braud)bare, roitkfame SHcnfd^en ^aben, kann SHüßiggängcr nid)t gebraud)en.

Unfere ^ird)e unterftügt ben SHüfeiggang nic^t. 6inb 3nitglieber an<i) oftmals
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nur an kleine "^läl^e in ber Jl^elt geftellt, an geringe ^Irbcilsflälten, fo erwartet

fie bod), ba(5 fie voll il}rer 'iJ5flid)t ©enüge leiften, bafe fie ficf) burd) reelle

21rbcit, burd) ^letf? unb 5)emut als ect]te ©laubige bekennen. 5)arum liegt

für uns in her '3irbcit ein boppelter Sinn unb 233ert : moralifrf) : ®Iüd?,

(^reube, 3u|i^if^f"f)fit ; religiös : (SrfüUung eines oon @ott gegebenen öiebots

!

„2Btr luoUen aust)arren in biefen fingen unb öcrfucf)en, fo niel roir es oer»

mögen, fie an ben "^^Mäljen, an bie roir gefleUt finb, auszubreiten unb es befon*

bers "ber t)eraniDad)fenben ©eneration klar ju madjeu, bafe fie fid) bie 21rbeit

als bas Si)tnboI bes ©lüAs oor5ufleUen Ijaben. 25u[rDer fagt : „5)er ^meck
ber iBilbung ift, ©runbfäge einjuflöfjen, bie uns Ijernad) jur i^eitung unb
33elet)rung bienen I" "üCarum foüte einer biefer ®runbfä|5e ntd)t ber fein, ba^
5Itbeit gleid)bebeutenb ift mit ©lürfi unb 3ufric^P"^fit "nb i)öd)ft erroünfd)«

barem ^kk ? — SPer feinen ^inbern biefe (Srbfd)aft ^interlaffen kann, ber

^at mel)r für fi? getan als ber, ber ifjnen eine Million baren ©elbes (jinter*

löfet ! — 33erfud)e es !

6d)n)eigenb fd)ritten roir ^inab nad) 93u^Ien, aus bem kül)Ien SBalbc

tn bie fengenbe @Iut ber mittagsfliüen gelber mit reifenber 5rud)t: ber '21rbeit

'i^reis. Heber uns kreifte eine £erd)e unb brad)te it)rem 6d)öpfer ein i'oblieb

bar. 2Bir Iaufd)ten ftill ergeben, bann fd)ritten roir 5ur 23at)n, greube im
fersen, ba^ mir ftark unb kräftig roaren jur Arbeit, ber größten Segnung,
bie ein ®ott uns geben kann! —

Wavnm läfet (Bott bas <Böfe p ?

^eutjutage gibt es fet)r Diel Ungered)tigkeit in ber Sßelt. Sßir t)ören

jeben ^üq oonOTorb, Siebfta^I, betrug, unb Dielen anbern Saftern unb
rounbern uns bann mand)mal, roarum ©Ott bie 6ünbe jugelaffen i)at.

Sie oben gefteüte '^xage Ijaben bie 3Hifftonare fe^r oft ju beantroorten.

6te ift aud) eine fe^r oernünftige "^xagi für eine 'i^erfon, bie bie £ebre (£t)rifti

nid)t kennt. „SBarum ^at ©Ott bie 6ünbe sugelaffen" ? ift geroife eine fe^r

angebrad)te gJ^^Q^-

„^a, roenn es einen ©ott gäbe", fagen bie Seute, „fo ^ätte er biefes

Unheil nid)t über uns kommen laffen können" ! 5)iefe fieute nergeffen, bafe

©Ott it)nen bas 3ied)t gegeben t)at, frti 5U ^anbeln, bafe fie ben freien SCillen

f)aben unb bofe bas meifte Unheil burd) 33Tenfd)en Derurfad)t roorben ift. $»ie

meiften ©ifenbaljnunfäUe ober fonftigen S^rftörungen 3U "IBaffer ober 5U Sanb,
bie fo Diel Glenb jur "^olc^c l)aben unb fo Diele 3Henfd)enieben koflen, finb

burd) 9Tad)läffigkeit ber 3Ilenfd)en Derurfad)t roorben.

3a, es ift roal)r, ©ott ^ätte alles anbers einrid)ten können, aber bas \)at

(Er nic^t geroollt.

Unb ©Ott fprad) : „iiaffet Uns 9Henfd)en mad)en, ein 33ilb, bas Uns
gleid) fei!" — SHun, bie ©ötter finb frei unb bie 9nenfd)en l)aben aud) ben

freien 2i'iUen, infofern als fie fid) unabhängig Don ben ©ünben ber 2ßelt

gehalten ^aben. 6ie finb eben fo frei roie bie ©ötter, roenn fie nid)t burd)

Sünöe il)re Urteilskraft nerloren t)aben.

3)ie ^eiligen ber letjten 3^age lehren, bafe ber freie 2Biüe eine ®abi
©oltes ift unb ba^ er bem 3Henfd)en am Einfang gegeben rourbe. 33on '2Ibam

fpred)enb fagte ber %nx in biefer ©ifpenfation : „6e^et '^d) mad)te, ba^ er

ben freien 3a?illcn l)aben foüte". fi. unb 33. 29 : 35. £)l)ne ben fieien 933iUcn

roäre es bem 9Henfd)en unmöglid), 5ortfd)ritte 5U mad)en. 2]3ir kommen auf

bie (£rbe um eine "iprüfungsäeit burd)5umad)en. Ss roürbe für uns keine

^rüfung fein, roenn roir nid)t bie (£ntfd)efbungsgabe befäfeen unb nicf)t für

uns felbft roä^len könnten.
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Ser ^rop^et Se^i fprid)t fcl)r nad)brürklicf) baoon : „So^er gab ©Ott ber

$err ben STlenfcijcn bte 3Had)t, für fid) felber ju [)anbeln ; ober bas roäre

unmöglid), es fei benn, ba\i fie oon bem einen ober bem anbern angezogen
roürben 5)a^cr finb bic iJHcnfd^en frei nad) bem S^^if"^!^ ""^ Q^f 5)ingc

finb itjnen gegeben, roelcbe ben SHenfcl^en nü^Ud) finb.

Unb es ift i^nen freigcfleUt, gr^i^fit unb eroiges i^eben burd) bie grofee

33ermitt(ung für alle 3Henfdien su roäijlen, ober ®cfangenfct)aft unb 2:ob, nad)

ber ®efangenfd}aft unb OTad)t bes 2:eufel5, benn er trad)tet, ba^ alle 9Ilenfd)en

elenb roerben roie er felbft". 2. 91ep^i 2 : 16 unb 27.

(Ein fio^n ift uns DeTfprod}en roorben für ben ^aü, bafe roir gered)t

leben ; bagegen ift uns aud) gefügt roorben, ba^ roir für unfere 9Tli))etaten

beftraft roerben. ®tefe 53erfpred)ungen roären ungered)t, falls bie SHenfc^en

nid)t ungebunbcn unb frei für fid) felbft 5U l)anbeln Dermöd)ten. Dind) bem
'il$lane ©ottes follen bie 32Ienfd)en nid)t gesroungen roerben, in ©ercdjligfeeit

5U leben; es roäre fieinc greubc für einen iri)ifd}en 53ater, roenn feine ^inbcr

ge^roungen roürben itjn 311 lieben.

Sie (Erkenntnis oon @ut unb 93öfe ift unbebtngt notmenbig für bie

(Entroidilung, roeld)e ber §crr ©einen ^inbern möglid) gemau)t \)at. 3)ie

9Ilenfd)cn l)abcn bie ©ntfdicibungskraft öon ^^m empfaagen unb können ben

2Bf9 ju greube unb ©lüdi ober ben 2Beg ju (Elenb unb 9Iot roät)len. Um
roäljlen 5U können, mufe es in allen fingen jroei entgegengefetite 6eitcn geben.

3n anberen ^Borten : es könnte nid)t5 (Butes geben o[}ne ben ©egenfat} bes

33öfen, unb es könnte kein Hebel geben o^ne ben ©egenfag bes ©uten.

®iefe 2el)re ift fel)r beutlid) im 93ud) 3Hormon gefd)ilbert : „'5)enn alle

5)inge muffen notroenbigerroeife sroei entgegengefet^te 6eiten Ijaben. 323enn es

nid)t fo roäre, bann könnte bie ©eredjtigkcit nid)t beftetjen, nod) bie Ungered)*

tigkeit, roeber Heiligkeit nod) ©(enb, roeber ©utes nod) 33ö|cs. ^Ifo" (roenn

alle ®inge nid)t jroei eutgegengefegte 6eiten gälten) nui^ notroenbigerroeife in

allen ®ingen ein ^ufammenbang jum einen fein, roenn es ba^er ein .Körper

roäre, fo müfete er roie tot bleiben, Dl)i!e Sebcn nod) 3:ob, roeber 93erroefung

nod) 33erroe6lid)keit, roeber ©lück nod) Ilnglüd?, roeber ©efül)l nod) gii^^l^ofiO'

keit. ®arum müfjte er umfonft erfd)affen fein unb feine Srfd)affung roürbe

keinen '^meck gcl)abt ^aben. Siefes (b. i). bie 'Jlbroefenbcit oon entgegengefegten

6eiten in allen Singen, roeld)es £et)i babei öorausfet^t) muffte natürlid) bie

333eisfagung ©ottes, Seine eroigen 33or^aben, foroie aud) bie OTad)t, ©ute unb
©ereci)tigkeit tes Sd)öpfers jerftören. Unb roenn it)r fagen roerbet, es gibt

kein ©efeg, fo roerbet it)r aud) fagen, es gibt keine 6ünbc. 2Denn il)r faget,

es gibt keine Sünbe, fo faget il)r aud), es ciibt keine ©ered)tigkeit. Unb roo

keine ©ered)tigkeit ift, ba ift aud) kein ©lüd^. Unb roenn keine ©cred)tigkeit

unb keine ©lückfeligkeit roären, fo roäre aud) keine Strafe unb kein (Elenb.

Unb roenn biefe Singe nid)t finb, fo ift aud) kein ©ott. Unb .roenn kein ©olt

, roäre, fo trären roir nid)t, unb aud) bie (Erbe nid)t, benn es l)ätte keine Sd)üpfung
ber Singe fein können, roeber ju l)anbeln, roeber roovauf gerotrkt roerben

könnte; bal)er l)ätten alle Singe Derge()en muffen." 2. 9Tepl)i.2: 11—13.

^uf bie 2el)re oom freien 2BiIlen bes OTenfd)en ftofjen roir fehr t)äufig

im 33ud) 9Hormon. Sarruel, ber bekebrte i^anianite, eimat)nle feine unent*

fd)loffenen trüber in biefcr Sßeife : „dlnn bebenket, bebenkct meine Q3rüber,

ba% bie, roeld)e umkommen, burd) fid) felbft umkommen, unb bie, roeld)e Sünbe
tun, gegen fid) felbft fünbigen ; benn fel)et, il)r feib ftei, il)r bürft frei banbeln

nad) eurem ©efallen, benn ©olt bat eud) bie (Erkenntnis gegeben unb"^at eud)'

frei gemad)t. (Er ^at eud) befäl)igt, bas ©ule oom 33öien ju unterfd)eiben

©r ^at Sud) geftattet, Seben ober Xob ju erroäl)len." §elaman 14:30-31.
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2tls blc '^läm für btc 55eDÖIkerung bcr (Erbe befprod)cn rourbcn, ocr»

fachte Satan ben freien SBlUcn bes 3nenfd)cn 5U oernid)ten unb erbot fid), ble

•3nenfcf)t)eit burd) 3™"i"9 3" crlöfen. Äöftlicf)e "i^Bcrle OTofes 4 : 1. 6ein iBor=

fd)[aa rourbe ober 5Uiüdigerotefen. S^riftus rouröe erroäljlt, bte 9Hen|ct)^eit ju

erlöfen. Seinem "ipiane gemä^ foÜen bte OTenfdien ben freien SBiUen Ijaben

ainb am ^age bes ®erid)t5 für i^re eigenen ^anblungcn be(ot)nt ober beftraft

roerben. "itlma, ein "^rop^et ©ottes, oon ben 33erftorbenen fpreci)enb, fagte, ba&

fie bingpgangen maren um i^ren i^o^n nad) iljren 213crken ju empfangen ob fte

gut ober böfe geroefen roaren, um eroige ©lüAfeligkeit ober eroiges (Elenb ju

ernten, nod) bem Oeift, roeld)em es itjnen 5U ge^ord)en gelüftete, ob gut ober

bi3fe. 5)enn jeber OTcnfctj en pfängt feinen £o^n oon bem, rocld)em er gefjordjt,

unb bies nad) ben 2Borten bes Oeifles bcr 233eisfagung, "illma 3 : 26—27.

2. 2. ©riggs.

5ortfrf)rttt.

23ielleid)t bort man in keiner anbern Äird)e bas 2Bort gortfdjritt fo

häufig unb fo einbringlic^. (Ss roirb roobi kein Sonntag, keine 23erfammlung
Dcrge^en, o^ne ba^ biefes "iprinsip roiebcr^olt unb immer roieber in irgenb

einer 213clfe eingeprägt roirb. Unb In ber '^at, es Ift bas 2Dlc^ttgfte, bas
•"^rlnjlp bes Sebens, bes 2I3ad)stums. (glne ^flanse kann nid)t ftiUc fte^cn,

fie cntroidielt fid) roeiter ober oerbirbt. (Sin OTltglleb ber lebenbigcn ^lrd)c

3efu (£t)rlfti kann ntd)t ftitle fteben. es mu& entroeber oorroärts ge^en, ober

ober langfam, bod) ftd)cr abfallen. 2a%t uns bie 9HltgIleber beobachten unb
roir roerben ftets bie (Erfal)rung mad)en, ta^ biejenigen, ble ernfllld) an l^rer

•€ntroidilung unb an i^rem 5ortfd)ritt arbeiten, bie glüdklic^ften finb, 9nenfd)en

von einer l3erälid)en, fonnigen 5rö^lid)kelt, immer hilfsbereit unb arbeltsfreublg,

€5 fd)etnt, ba^ l()nen nid)ts ju Diel unb nid)ts ju fd)roer roirb ; l^re Gräfte

nebmen ju mit ibren '2lufgaben. 2lnbcre hingegen laffen balb nad), fie benken

otelleid)t, Inbem fie SHltgllebcr geroorben finb, bie 4!)auptfad)e getan 5U boben,

unb bod) finb fie nur burd) bie "ipforte gefd)titten ; ber gan3e lange 2Deg jum
3iel mu^ noc^ burd)roanbert roerben.

(£s ift gerabe, roie roenn mir einen bügellgen SBeg mltelnanber roanbern.

5)er erfte f)ügel roar balb erftlegen, entjüdit ru^te unfer 58lldi auf ber Heb*

lld)en üanbfd)aft, bie fid) oor unfern SBlidien auftat, unfer ^erj roar ooUer

^reube, unb mutig gingen roir auf ben sroeiten ^ügel ju. Sie Söcr^eifeung

lautete, bofe roir immer Sdjöneres unb %txxlid)txes fd)auen roerben. 213lr

^aben bonn Dlclleld)t ben jroelten ^ügel aud) nocb erklommen, Dlelleld)t fd)on

roeniger rafd). '2lber roir kamen bennod) oben an unb rolrklld), reljenber

unb llcbltd)er roar ber ^nblid?, ben roir genoffen, 'illber nun kam ber brittc

^ügel, ber Dlelleid)t fd)on ein Scrg roar. 9Iun blieben einige am (5u6^ ^^s»

-felben figen. 5)le 'ilnftrengung roar lf)nen rolrkllcb ju grofe ; anbere aber

fd)reiten rüflig oorroärts, es fc^eint, als ob i^re ^raft geftä^lt rourbc
; fie

jteben fd)on auf bem Gipfel unb il)re Seele freut fid) an ber neuen .^errlld)«

kelt, bie fie fd)auen. Unb fte laben fid) an ben füfeen erquidienbcn 5rüd)ten,

bie bas neue üanb bietet, roä^renb bte anbern nod) unten roeilen.

fiafet uns obne 3laft oorroärts geben. 5:aufenb köftlld)e gtüd)te roarten

nod) barauf, ba^ roir fie pflüdten. 213enn roir uns In träger (Benügfamkclt

mit bem befd)eiben, roas roir fegt bcfigen, roerben roir finbcn, ba% es uns role

Sanb unter ben gingern jerrinnt. .233er feinen Sd)ag nic^t oerme^rt ift In

©efabr ibn 5U nerlieren. fiaßt uns nld)t benken, roir feien fd)road) ober ju

unbebeutenb ; roir roiffen nld)t, roleolel Talente unb gäblgkelten nod) In uns

fd)Iummern, t)ieUeid)t nerborgen, ganj oerborgen. Dilles roas nijtlg Ift, Irgenb etroas

^utcs ju erreld)en Ift ein ernftlid)er 2]3itle unb an^altenbe, ausbauernbe "Jlrbelt.
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3emanb erjä^It, ba^ ein kleiner ^nobc einft einen 92tann auf ber

etrofee gemeine 2J3orte fagen prte. (Sr rebete entfeglic^ läfternb unb gottlos.

3)qs Äinb ^örte es in feiner Ueberrafdjung einige 'JUugenblicke an, lief bann
ouf ben 5Iu<^enl>en ju unb fagte: „2I3enn bu meiner Qllama's Sub roärft,

würbe fie bir ben SHunb mit 6eifenn)affer ausroafc^en".

6eine SHutter ^atte i^m burc^ bicfe SHet^obe abgeroö^nt, gemeine
2Borte ju gebrauchen.

SDir foUten mit unfern 233orten ebenfo forgfäüig fein roie mit unfern
STatcn unb uns ebenfo fc^euen etroas 6d)Iec^tes äu fagen roie roir uns fd)euen,

etroas 6ct)Iec^te5 3u tun.

©es^alb heiligt euc^, ba^ eure 6eelen oor ®ott einfältig fein mögen
unb bie ^age roerben kommen, ba i^r i^n fe^en roerbet; benn er roirb fein

@eftd)t eud) entfci)leiern, unb es roirb in feiner eigenen 3eit nac^ feiner eigenen

2Beife unb nac^ feinem eigenen 2Bi[Ien fein. (Erinnert euc^ ber großen unb
legten 23er^ei6ung, roeld)e ic^ euc^ gegeben ijabt ; roerfet eure törichten ©ebanken
unb euer übermäßiges ©eläc^ter roeit oon eucf) roeg.

©es^alb, fteüet alle eure Ieid)tfertigen iRebert ein, alles ©eläc^ter, alle

eure üppigen Sßerlangen, all euren ötolj unb 2eid)tftnn, unb alle eure gottlofen

^anblungen. £. unb 58,

5)ret gute ©rünbe igtbt es, bie einen ^^aben trberTiiTfn 9Rann baoon
obwalten foliten, ^labak ju brauchen

:

1. €s ift gegen ben iRat ®ottee.

2. (Es ift 33erfd)roenbung oon (Selb unb koftbarer Seit.

3. (Es ift eine ernftlicf)e 6(^äbigung feines Körpers.

3c^ rocrbe meinen §ut nirf)t obne^men oor einer "iperfen, bie eine "iJJfcife

ober (Eigarette rauct)t. '^d) benke, ber 5Hau(i)er foQte in ben klugen ber

2Henf(^en befd)ämt unb oeräc^tlid) gemad)t roerben.

3 f c p ^ g. 6 m i t ^.

^n^ bcm Scben bc$ ^rop^etctt 3ofep^ Sinit^.

Cilus „ßife of 3offP^ 6mitV, oon (Beorgc £X. (Eannon).

(5ortfegung).

Kapitel XXVII.

^urlberts 93emü^ungcn, 3ofep^ au ocrnid)ten. — Drganifierung bes

^oljen 3lates in ^irtlanb. — ®as fiager 3tons. — Sine fd)roierige 3lcifc. —
Älappetfcf)langen im Sager. — ®ie "i^^ilofopliie bes ^rop^eten. — 5)es

^telteften §ump^ret}5 Srfa^rung. —
^uct) im neuen 3at)re — 1834 — fegte ber "^^rop^et feine (Bebete für

bie ©rlöfung 3ions fort. (Er bat ben §errn, ©ein jerftreutes 23olk ju fammeln

unb äurückjubringen nact) bem fianbe 3ion, ba% es basfclbe in grieben be»

figcn möci)te, foroie baß ber %ext roä^renb i^rer 33ertreibung oon Qaus unb

^of für fie forgen rooUe, bamit fie nidjt 5U (Brunbe ge^en möchten an junger

unb ^älte.

3u gleid)er 3eit mar fein eigenes Seben oon allen 6eiten öon (Befahren

umringt, ©er abgefallene 5)oktoc '^. iöuxibixt roar entfd)loffen, feine üBut an

ber "iperfon 3ofep!)S ausjulaffen. ^urlbert Ijatte abfrfjeulir^e Unroa^rtjeiten in
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Umlauf gefegt unb legte baju ber ^eoöllierung ber in ^irtlanbs Umgebung
liegenben ©tobte gefälfd)tc 93eftätigungen uor, in ber Hoffnung, ben ^öbcl
ba^urd) 5u ©croalttötigheiten aufrcijen ju können.

SBenn bei bicfen 93erfud}en, bos Seben 3oiepf)5 511 Dernirf)ten, fein

perfbn(id)e5 2BoI)I aüein mafjgebcnb geroffen märe, fo t)ätle ber '!^3ropt)et roo[)I

keine 6ct)Tilte unternommen, um ^urlbeit cnlgegensutreten. 'itber feine

';pf(ict)ten gegenüber ber .Ktrdje oerlangten feine (£rt)altung unb fo rourbc mit

feiner GinroiUigung eine '^rojefjklage gegen ^urlbett ert)oben, bie am 9, ^pril
1834 äu ber 33crurteilung biefes eijrlofen ®efd)öpfc5 füt)rtett; er rourbe oor

bem ®ericbt5^of 3U Gfjarbon, Dt)io, fct}ulbtg befunben, nad) bcm lieben 3oKP^
Smit()s gctrodjtet 5U ^aben unb 3U einer längern oerfd)ärften ©efängnisftrafe

oerurteilt.

® e r i3 M 3i a t. §eute beftet)en in ber ^ircfje oiele Qo\)m Qf^äte.

3cbod) erft am 17. gebruor 1834 organifierte ber "^roptjet ben erften ^o^en
3lat. Siefer „(Berict)t6f)of" faeftanb aus 12 ^o^en "iprieftern, bencn ^^ffP^
mit feinen beiben ^Ratgebern, 6ibnei) 'iRtgbons unb ^reberick Cß. 3I3iUiam5 ols

'^räfibentfd)aft Dorftanben. ©s mar bie ^f{td)t biefer ^örperfd)aft, alle Streit*

facben grotfctjen 3Hitgliebern ber Äircbe, roeld)e einen 23erg!eid) fuct)tcn, 3U

Derl)ören unb foldje (^öUe in Uebereinflimmung mit ben ©runbfägen eroiger

©eredittgkeit 3U enlfd^eiben. 5)er '^lan, Streitigkeiten 3U fd)Ud)ten unb
'^rojeffen unter 23rübern öor3ubeugcn — ein "^(an, 5U beffen (Einführung ber

'v|5rop{)et in jenen 2;agen tnfptriert mar — (jat in feiner (Sntroicklung Sd)rttt

get)a(ten mit bem 2Bad)5tum ber ^ivcl}e, unb ber ^obe 3^at ^at in all ben

3al)ren fett feiner ©rünbung eine roid)tige SHiffion erfüllt. (£t b^t gearbeitet

o^ne §onorar ober ®ebül)ren, unb S'^Q"^ ^^^ ff niemals gekannt. 5)ie

31ect)t|cl)offent)eit feiner 93efcblüffe flanb immer au^er grage unb oft rourbe er

in ^nfprud) genommen öon 3Jlännern, bie nid)t unfercs ©laubens roaren, bie

aber roünfd)ten, bafe i^re Streitfälle aufrirf)tig unb fparfaat geregelt roerben

möd)ten, 5)abei t)üt er fid) niemals bie -S^ätigkeit eines amtlid)en Strafgerid)ts«

Ijofes ongemafjt, nod) i^at er jemals t)erfud)t, feinem Urteil burd) einen ftaat*

lieben '^roje^ "ilncrkennung 3U erjroingen. (£r bat nur entfd^ieben nad) klarer,

unoerkennbarer ©erecbtigkeit unb t)at es bann ben beiben 2^eilen überlaffen,

bas Urteil an5unel)men ober nid)t. "Sie Flegeln, bie ber "ipropljet unter gött«

lid}er Seitung aufftellte um bas 33crfa^ren biefer 3"f^i^"t'on ju kontrollieren,

rourben i^r oorgetragen ^ur S^'t itjrer Orgonifieiung. ^Ue «0°^^" 2^äte, bie

fettiger organiftert roorben finb, bis auf ben beutigen ^Tag, rourben unb roerben

nod) nad) benfelben ©runbfätjen regiert. Um bie 12 geroäl)lten 3Hänner in i^rem

^mt 3U beftätigen, legte ber <^ropl)et feine §ünbe auf bas §aupt eines jebcn

Don ibnen unb fegnete i^n mit ben ©oben unb ber 'ütutorität, TOeld)e ju feiner

Berufung gel)ören.

5)er erfte ^efd)lufe bes .öof)^" Qiotes ju ^irtlanb roar, 3offpb Smtt^
als ben '^)3röfibenten ber Äird)e 3U erklären mit Sibnei) Qltebon unb grebcridi

.©. 2BiUiams als bie anbern SHitglieber ber (Srften ';präfibentfd)aft.

2Bäl)renb biefer ganjen ^dt flieg bas.2I3einetT unb SBe^klagen ber oer»

triebenen ^eiligen in 9Hiffouri jum ^immel ouf^ 5ufammen mit i^rcn ©ebeten

für bie 33efreiung ber .öeimat unb für il)re eigene Srlöfung aus graufamer

Unterbrüdiung.

5)urd) eine bem ^rop^eten am 24. gf^ruar 1834 gegebene Offenbarung
tat ber §err i^m kunb, ba^ ben 33öfen erlaubt geroefen fei, bas 3Ilaf5 ibrer

^ost)eit DoU 3U mad)en, auf baß fold)e, bie fid) nad) feinem Olamen nennen,

möd)ten ge3Üd)tigt roeiben eine 3^'^ lang, benn in oielen fingen feien fie

Seinen 5Befel)len nid)t ge^orfam geroefen. ®r erklärte, ba^ in Seiner eigens
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tcftimmtcn ^dt blc 6trafe 6elnc5 ^otms fid) über bic 53erfoIger 6etner ^eiligen

crgiefeen roerbe, unb Sr oerfpracf) ben 'JIu5ern)äf)lten, bafe ®r fie lüiebcr

in ben ^efig ifjres fd)önen fiar.bes bringen rooUe, quo bem fie üertrieben

roorben roaren. —
5)em '>propl)etcn rourbc befohlen, bie „Stärke bes §aufes ©ottes" ju»

fammenjubrtngen, um nad} bem Sonbe 3'0" 5" reifen unb ben jerftreuten

^eiligen beiäufteljen. Si^^i 3Iage fpäter reifte er felbft nad) bem Oflen ab, um
Unterftü^ung für bas 933erfe bes ^ertn ju erhalten. ?Inbere 21eltefle mürben
5U gleid)en 3Hif|ionen berufen.

Ser '^rop^et kam auf feiner 3leife bis nac^ ©enefeo, 9Iero 5)ork, roo

er am 15. 9Här5 1834 anlangte. 2Iuf bem 2I3ege bo^in prebigte er in oielen

Sßerfammlungen ber .ö^'^iQ^" ™i^ o^^i) ^^i mandjen 3"fa"^n^fn^ünften oon
Ungläubigen. 5Im 19. ^Härj trat er feine Qtückreife an unb crreid)te ^irtlanb

TDieber am 28. besfelben OTonats.

^m 18. 3Ipril 1834, als 3oKP^ i" 93egleitung oon 5iDnei) 5Higbon,

Olioer (Xoroberi) unb ^tbet'dus (Eoltrin nad) 9Iero "^portage roanberte, mit ber

9Ibfid)t, .öiJf^n^^ltel für bie oertriebenen ^eiligen in 3^0" 5U fammeln, rourbe,

nad)bem bie 5)unkel^eit ^ereingebrod)en unb fie nidjtsa^nenb i[)re 6trafee

5ogcn, ein 23erfud) gemad)t, fie ju überfallen unb gefangen ju nehmen. S^ur

burdj fd)Uunigfte 5fuct)t entkamen fie ben .^önben ber 93anbiten, bie eine

glut Don 33erroünfc^ungen unb 5lüd)en t)inter ber glüdilid) entronnenen

(Befeüfd)aft ^erfanbten.

gortfegung folgt.

Untemd)t$ptttn.

Petrus mttr ÖTniuEliue.

STejt: ^pofteIgefd)td)te, 10. Kapitel.

91 u f g a b e 3.

I. Cornelius.
1. 2Ber er mar.

a) 6ein Charakter.

2. ©eine Sßifion.

a) Sie 5^09^" ^"^5 Gngels.

b) 9Iuftrag.

(1) Cornelius ift ge^orfam.

II. ®ie33ifionbe5^ctrus.
1. 2Bo er mar.

2. Sein junger.
3. (Er fällt in einen 3uftanb ber iöerjüdiung.

4. 2Bas er fa^ unb ^örte.

a) Seine SIDeigerung ju effen.

b) «efeljl.

c) ®as ®efä& oerfd)roinbet.

III. ® i e 23oten bes dornelius kommen an.

1. 3l)re 58otfd)aft.

2. 33on "ipetrus aufgenommen unb beherbergt.

3. 5)ie ^Ibreife.
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IV. ®lc ^Begegnung bcs ^ctrus unb bes Gorncitus.
1. dorneltus roill ben '^etrus anbeten.

2. S)es '^ettus 33crroei5 unb fragen.
3. (Cornelius antroortct.

4. ®ott ift kein ^nfe^er ber '^Jfrfon.

V. Cornelius unb fein gonses ^aus nehmen bos Coangelium
an.

1. 'ipetrus ptcbigt ber oerfammelten gamiUe.
a) 33on d^riftus,

2. ®er ^eilige ®ei[t fällt auf fic.

a) "Ißetrus unb bas 93oIk barob entfegt,

3. 5)ie '^xagt bes 'ipetrus beäügltd) ber STaufe.

a) (getauft im 9tamen bes ^errn.

finb feit unferer legten 93eröffentlic^ung im „6tern" 91o. 13 nod) bic fol*

genben 9Htffionore: §enrt) 9n. ©ret^er, (E^orles (£. SHlottin, 9lid)orb 933.

3lobinfon, Gtiarles S. Sottereü, i'arorence 923. 6Ioan, Dtto ^. ®. 5)emke,

2I3aIter ^. '=Perfct)on, alle aus 6alt fiake Giti), Utai); 3as. ®. 3ot)nfton,

^lackfoot, 3^a^o
I 3of- 3- '^äütnbad^, ©ureka, Uta^

;
^oijn ^ennet^ (£annon^

Sogon, Uta^ ; 3lai)monb 233. 3HiIe5, 6t. ©eorge^ Utat) ; <S. SBoobruff 6tu&t,

iparls, 3ba^o ; 2llma g. 6mttt), ®raper, Utalj ; 2I3aIbo 9C. Sqman, gillmore,

Uta!)
;
öarolb $. dutler, 6^eUet), 3ba^o ; 21. 58. 3faacfon, ©p^raim, Uta^ ;

•illrt^ur 2H. ^nubfon, ^roDo, Uta^ ; 2llfreb granj 2nüllcr, Qambuxg.

®ie folgenben Sniffionare finb Don i^ren ^rbeitsfelbern in ber

6d)roeiäeri|d)»3)eutfd)en 93Iiffion e^renooll entloffen roorben, um entroeber nacfy

beenbigter 3Hiffion nad) §aufe äurückäuke^ren ober i^re Tätigkeit in 2Irbeits*

felbern ber 93eretnigten 6taaten»9Hiffionen fortäufegen

:

©eorgtus 3. Sonnon, grank 213. 2Ifper, 3- ©• 2la5banb, %. 3- ®oob*

rein, 3ojepl) 58. G^riftenfon, ^enri) 21. Q^o^Ifing, @eo. %. <3wan, 3"^« 21»

Henning, (Startes Samot ^elt, ^omer 5. 58ufermann, (Eimer §uber, 213m. 6.

5)oung, 6. £. Cluinnei), ^orolb 6. (Sompell, 'Stank Si^eifel, 30^" ®- Stook^

©ilbert 2I3aUace, greb 2I3e bb, 3oiep^ Souis Storrs, griebric^ %. 58abbel,

Q. £). fiangenbadier, 9. Selanb 2leab, ©eorge 2H. 2}3atfon, ©eralb S. Sombert^

2Inbrero 2. 2I3infor, (gimer 9t. 3akobs, 2IIbert 21. ^oc^, ©orbon Snot^efon,

©eo. 2lUeman jr., 5R. 6. Sin^i^cJ^n^a""» (£rneft SHelfon, 21. %. 2I3oobruff Jr.,

2IIma S. 6pencer, 3:^omos 21. giggins, Sarorence ©oans, 6^. (£. öorfeei)^

58. 5. 58oroman, 2e (Bronbe $arbi), grebcrtck 3- Ö«fc^i. 2BaIIacc 31. koU
man, fiarorence SHurri, Sr^os. 5K. 2lees, ®arl 21. 3o^nfon, ^ial SHilton ^oles,.

£eon 23en. "^pearce, ^tmball 5)oung, ^oroarb 3. 6tratforb, Orfon 21. 3o^nfo"r

(grneft ©trong, ©eorge 21. 93roroning, Otto 93ürgi, fiefter 2}3abe, ©eorge §.

2lifenmai), 3oin (£. ^Barfufe, 2IIma 21. 9Hofer, 9H. 9H. Sllarler, (gllis 58arIoro,

®ooib 3. Stobbarb, 2B. 213. 2tnbeifün, 2D. %. %ablo(k, 2tlma 58angerter,

28. §. 58angerter, 2DiIIis 91. "^orkinfon, 28. d. ^aroei), §enri) 28. ©lifemeqer,

(Ebroarb 21. Sittmer, 3ame5 3. 2li)fer, (£^arles §. filoi)b, 2IIma ^afteler,

(Elifforb 2n. 3enfon, fiarorence garr, §aroIb 2. 5:ribe, 28m. £. ©ocfeing,.

3. gielbing ^ales, 3effe 58tgler, (Erneft 2nattt, ©eo SHüüer, 2Iuguft 5. 3nei)er,

23aug^an Cannon, 28tlliam ©. 93ieri, Seoi ^. 2men, 58i}ron ©. 2HiIIer, ©ui)

.Öofen, 3unius 21. 28eft, 2lamon 6. 2BiIcoj, 2iic^arb 2naafe, (Eurtis 58. öaro»
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lei) jr., Saniel 5)oung ©pencer, 213. ^rt^ur SDrig^t, 'ä. 33irg{I 3:oüeftrup^

§erman ^. 6d)ncibcr, 5reb ®. 93arker, 9H. ®. 58ennlon, 3ufUn 58. GoU,

(Sara ®. harter, 3of- 33. 6tanbtng, .öoroori» 3- ^nberfon, 2Iuguft ©etirke^

3o^n ^enr!} 3llpplinger, 9IIn)ln 6amucl 2leber, 213tIItQm iR. 6tocker, Qlofacrt

%. Sones, 921. Sorori) ^en, 3. SB. 91ijon, 3ofepl) S. 2I5irtf)Iin, (£mil 21.

.^roefc^e, (£. ^Rolp^ dornroall, d^arles 6ten)arb ©arbincr, Soi)b d. Sinbfai)^

©broarb (£. Runter, SDm. 9^. 5)tjon, (grneft ®. 6onbetegger, Spencer feiner,

Mrias ®. SBelnop, etiriftton 5. ©ätiriler, 3ofepf) ®. Sarpenter, 2Bm. $.
SßQÜace, 6ila5 91. (£[)enei), ^eralb S. Slokes, 93en. §. ^nubfon, 5Hae ^.
Stratforb, 2IUon 6. 2:ingei), 5HuboIf ^Btena, griebrid) 2Iegerter, grunk 93.

anatljefcn, Morgan 1. ©aois, 213. I. ©ccles, 5). §. (gccles, dalber emttt),

21. (E. anertiU, Gilbert 2lbam5, 2lobert ©c^mib, '?3t)tllpp Slabje, ^erman <i^3etcreit,

£ebred)t ®. ^arg, ®Ien 3?!. 3enfen, ®eorge 9H. 2lücfeert, ^enti) 2n. ®ret^er,

G^arlcs d. SHortin, 3a6. 5). 3o^nfton, iKid)arb 2B. 2lobinfon, 3of. 3. güüen*
bodi, 3ot)n Äennet^ (£annon, 2^ai)monb 213. 9HiIes, ®. 2I3oobruff StuAi, 2tlnta

5. 6mttf), (Sljarles 2. GottreU, 2Dalbo 2B. £i)man, §aroIb §. Gutler, 21. 35.

3faacfon, Sarorence 213. 6Ioan, 2trt^ur 3H. ^nubfon.

23ielc Don unfern trübem aus beinahe allen ®emetnben ber beutfc^en

QHiffton, barunter aud) eine gange 2ln3a^I greirotUtge, finb, bem SRuf i^res

Äalfers folgenb, gur 25ertetbigung bes 23aterlanbe5 ins gelb gejogen; oud) bie

folgenoen SHiffionarc eilten jur galjne unb fielen gegenroärtig im 5flb

:

213tlf)elm ^efeler, 2I3il^eIm 2Begener, ^. ©buarb ^ofmann, Otto (Ernft,.

3oac^im %. 3abs, Otto ^. ®. 5)emke, 2llfreb Srona gHüüer.

3ur 3^it fi"^ i" ®eutfd)Ianb noc^ tätig

:

9li)no ^enge, 3o^anncs darftens, 3ofep^ Si^k, "Spaul ®IaDe, 2lugu[t

fiena, 2B. $. ^erfd)on, 3ofep^ 21. 2lei[er.

gerner auf bem 9Hiffion5kontor : 9Hiffion«präfibent $. 213. 93alentine

;

©c^roefter ©IIa 93. 93alentine, "ipräfibentin ber beutfd)en unb fd)n)ei3erifd)en

grauen^ilfsoereine ; ^. 9Haefer ^ack, ©ekretär ber aniffton unb ber %'ü^S'

rebakteur bes „Stern", Vorüber 9Haj 3i"^^fi^-

58 r e 5 I a u. 93on tjier rourbe uns bie 2:rauernad)rid)t, bafe in §unbs«^

felb b. 93reslau om 27. September 1914 Qtxmann S d) I a n g e, geboren am
27. 3i^"i 1912, Söt)nc^en bes 58rubers Qcxmann Sdjlange, geftorben fei.

greiberg i. Sa. %kx oerftarb am 28. September 1914 Sdiroeftcr

fiina ©ietric^, geboren ben 29. 3anuar 1884, getauft am 22. 2Iuguft 1901.

Sie mar ein treues 9HitgIieb in 2I3ort unb 2:at unb ftarb im feften ©lauben
an ben ^errn.

gerner brad)te uns ber „Salt Qaki diti) ®eobad)ter" bie S'rauerkunbc

Don bem ^infd)eib bes 2lelteftcn d^riftop^ fieon^arb 2^üdiert unb ber Sd)n)efter

Sufetta 58o6^arbt $afen.

93ruber 2iüdiert rourbe am 4. SHärj 1870 in ^od}bad), ^aqern,
geboren unb ^örte bas (Eoangelium juerft in Saarbrüdien im 3^^^*^^ 1892.

3m folgenben 3o^re fd}Iofe er fid) in grankfurt a. 921. ber .Kirche an unb rourbe

baburd) bas erfte 91litglieb ber frankfurter ®emeinbe. 2lnno 1892 roanberte

er nad) 3^0" Qu^, liefe fid) in ber Salgfeeftabt nieber, rourbe jebod) 5 '^aiixe

fpäter auf eine 9Hiffion in bie nörblid)en Staaten berufen, roelc^e für i^n fe^r
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crfolgreirf) rourDf. dlad) feiner (Entloflung erging fofort ein rociterer 3Uif an
il)n, fid) in OTilroaukee nieberjulajfen iinb bie Leitung ber bortigen (Bcmeinbe

ju iibeinel)men, 5)icfes "Jlmt bekleibcte er mit grofjem (£rfoIg unb sunt ©egen
oieler OTenfd)en bis ju feiner (Erkrankung, unb jct?t ijat es bem SCiUen feines

43errn gefallen, i^;n in ein anberes 'Jlrbettsfelb in einer tjö^eren Spfjäre ab*

jurnfen. "illelteftcr ©eorg O^ücfeert, ber bis cor kurjer S^'t in biefcr 9Hiffion

arbeitete, ift ein 93ruber bes 'iöerftorbenen.

5ct)roefter 6ufetta 23, ^ a f e n rourbe am 7. 3unl 1842 in Xurbental,

Danton Sürict), geboren, liefe fid) im ^atixe 1856 oon bem "iHelteflen ©antel
93onelli taufen unb reifte fünf '^a\)xe fpäter nad) Uto^, roo fie fid) mit il)rcm

9nann, ^o^onn ©eorg «öafen, in Santa dlaxa nieberliefe. ®ort ift fie am
4. 3uli 1914 nad) einem reid) gefegneten hieben entfd)lafen, tief betrauert oon
lljren jo^lreidjen 33erroanbten unb ^reunben. 6ie mar eine ^eilige ber letjten

Sage in jebem Sinn bes SDortes, eine friebliebenbe, mufterljafte grau unb
SHutter öon je^n ^inbern.

2J3ir Derfid)ern bie trauernben 5Ingef)örigen unferer ^erjlic^en 5:eilna^me

unb bitten ben .^errn, fie burd) bie 3nfpiration feines ©eiftes ju tröften unb
5U ftärken im ©lauben an eine glorreid)e 'Jlufer)tel)ung unb Sßieberoercinigung

mit i^ren Sieben.

iobcÄQii.^eiijcn, hie im „Stevn" cvfd)ciiicn follcii, iiiugc man uiiS ftctf' Cef oiibcriJ unb
mit bcu notuicnbigcn 2)atcn unb bcn fonfttgcn üblichen Sititeilungen Beriditen. Xie 9fcb.

^n unfcre Sefer.
3nfolge ber burd) ben au5gebrod)enen ^rieg gefd)affcnen Hmflänbe

mußten mir bie öier legten ilTummern bes Sterns leiber ausfallen laffen. Sßir

l)offen, unfere Sefer roerben ben befonoern QSer^ältniffen 5Hed)nung tragen unb
bies cntfd)ulbigen, ebenfo roie bas oerfpätete (£rfd)einen ber oorliegenben

Stummer. Unfer btsl)eriger 3iebakteur, 33ruber Äefeler, ift jur go^rif geeilt

unb bei ben eingetretenen aufeergeroö^nlid)en 33erl)ältnif)en ruar es etraas

fd)n)ierig, geeigneten ßrfag jeltig genug ^eran,ui5ie^en.

ÜBir l)offen jebod), ben Stern in 3"^""!^ roieber regelmäßig unb pünkt«

iic^ erfdjeinen laffen 5u können.

S)en 33etrag für bie ausgefallenen oier 9Tummern, gr- —-50 refp. 3H. —.40,

jüoUen Sie bei (Entrid)tung bes näd)ften 51bonnement6betrages gefl. in ^Ibjug

bringen. ®ie <Rebaktion.
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