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(@<W)
9)?enfd)en fmben ifjre 2tu§roat)t bor fid) geftellt. ©ie fjaben auf ber einen

©eite ©Ott, unb aüe§ gu ©ott ©efjörige. 2ltlcs>, roa§ gtorreidj unb ergaben

ift, ift $t)nen bom $ater angeboten roorben. 9tuf ber anbern ©eite ift ifmen

liebet angeboten roorben, burd) ben SBiberfadjer ©otte§ unb ben großen $einben

feiner Ißtäne unb 3roetfe. $)e<§roegen fjaben mir bie Waiß. unferes> freien

äßitlen§. 35er SD^enfrf) fann ber ©eligfeit tfjeilfyaftig roerben, roenn er e§ fo

roill. (3>3 ift feine 9J?ad)t ber @rbe nod) ber §ötle, roeldje tfjn babon abgalten

fann, roenn er mit feinem eigenen SZBitfen e§ tb,ut. ^ßerftefjet ib,r ha§, Vorüber

unb ©djroeftern ? 3)af5, roenn $f)r jemals in bie grolle gefyt, e§ ift, weit itjr

fetbft es? fo roäfjttct uub nidjt, roeil irgenb eine 9)?ad)t ©ud) baju groang. ©§
ift feine Wlafyt ber ©rbe, ober .?)ötie, bie einen SQfanfdjen groingen fann in bie

§öHe ju gelten, ober berbammt §u roerben, roenn feine eigene 2Bafj( if)n bewegt,

©ott gu bienen. 3)e§rocgen roenn 9J?enfd)en tfjre 2lugen in Dual auffjeben,

ba§ ©tenb iljrer Dual roirb burd) bie Äenntnifj erf)öf)t, bafj fie fetbft mit

ifyren ^anblungen unb burd} ben ©ebraudb, ifjrer eigenen 2Baf)tfreif)eit, biefe

53erbammniJ3 auf fid) getaben tjaben, unb nidjt, meit irgenb ein menfdjlidjcS

Sßefen fie bortfjtn groang, benn foldj ein ßuftonb märe nidjt mögtid). ©§
mögen ungünftige 23erf)ältniffe einem SDtfcnfdjen entgegenfiebern 2Benn fo, roirb

©Ott biefetben in ben ©eridjten 51t feinen ^inbern in SBctradjt gießen, unb er,

ber nur roenig roeift, roirb roenige ©treibe §u leiben Ijaben, boef) er, ber be§

SDfaifteriS 2BitIen roeifj, unb ifyn nid^t tljut, roirb biete ©treidje leiben muffen,

©eine ©träfe roirb im $crf)ättmffe gu feiner ©rfenntnifj fteljen, ju bem Sidjte,

roetd)e§ er fjat, unb gu ben ©etegenfyeiten bie ©ott ifjm gegeben f)at — feine

©träfe roirb bamit im SBerfjättnifj ftef)en, roäfyrenb anbererfeit§ fein SCtfenfct),



- 98 —

nocf) irgenb meld)c sJJtad)t, ©ort unfev fyimmlifdjer $ater fetbft, tuivb fein

SBcfen in ben -Jpimmel 3mingen. Söenu mir batjtit geljcn — menn wir jemals

bie Sieber ber (Erlösten fingen, fo mirb e§ fein, weit in unferer eigenen Söaljt,

mir biefe 3)inge 31t tljun oorgejogen, bie ©ort üon un§ üerlangte, unb baburd)

feine ©unft unb SHÜigung, feine Segnungen unb bie (Srftöljung, metdje (£r

beuen gemäfjrt, bie alle feine (Gebote Ratten, gewonnen fyaben. Unb folglich brin-

gen mir in ber Slnmenbung unfercS freien 2öillen§, $reube gu un§ — bas

tjcifjt, wenn mir vccf>t ttjun — unb ©lütffetigfeit unb jebe roünfdjengiucrthc

Segnung, unb e3 trägt aufjerorbentlict) 5U unferer ©lorie, Sefriebigung unb

©lütffeligfeit bei, ju miffen, bctfj mir biefe (Segnungen burd) bie Slnmenbung

unfere§ freien 2ßillen§ unb burd) ba§ £t)uen 2)effen, mas> ©Ott öon un§ ner-

laugte, erhielten. 3)od) nad) altem liefern erinnert (Sud), bajj bie (Glorie

unferer Seligkeit ©ott anleint geftetlt bleibt: e£ ift burd) feine ©nabe, baf?

mir feiig roerben. Unter ben günftigften Umftänben muffen mir bie ©nabe

©otte§ unb — mie mir alle tlmn ober tt)un füllten — bie ©ütc ©otte§ an=

ertcnnen, feine Sangmutt) unb ©ebulb. 5)od) aber füllten mir gleichzeitig

füljlcn, ba§ aud) mir, bie Anlagen, meldje un§ gegeben maren, geübt fyaben;

bafj mir red)t gefyanbett fjaben, mcil red)t ju fyanbetn un§ ein Vergnügen mar

;

baJ3 menn 23erfud)ung un§ umgab, unfcre §er^en ftanbl)aft unb bereit geroefen

fiub, bie ©ebote ©otte3 ^u galten unb feinen Söillen 31t tt)un. 2)ie§, fage id),

trägt erftauntid) gu unferer ©lüdfeligfeit in ben emigen SBelten bei, biefe ©r=

innerung unb biefe Äenntni^ red)t gettjan ju t)aben ; mäbrenb anbererfeit£>, mie

id) borfjer gefagt Ijabe, menn mir tierbammt fül)leu, baburd), ba$ mir redjt ju

ttjun üermeigern, inbem mir ba§ Sluerbieten öon Seligfeit unb bie Stimme be§

©eiftc§ ©otte§ Don uns? meifen, unb bie (Ermahnungen, bie biefer ©cift uns?

gufenbet, burd) bie Stimme feiner Wiener — menn mir biefe§ tljun unb

folglid) berbammt merben, fo merben mir bie böttige Äenntnifj befigen, baf}

mir e§ felbft alle§ über nn§ gebracht fjaben.

Söeun mir ben ^lan ber Seligfeit in biefem 8id)te betradjten, fo tonnen

mir fehen, mie meife bie £)anbtung unfereä Sd)ööfer§ mar, un§ in biefe $er=

fyättniffe unb Umftänbe gu fetten. 5ö5ie id) gefagt l)abe, menn er fid) un§

offenbaren mürbe unb un§ otme Gelegenheit liefjc, unfere Freiheit in unferer

2öal)l gu gebraudjen, fo mürben mir nidjt bie freien Söefen fein, bie mir fjeutc

finb. 2)od) er l)at un§ in biefe Sage gefegt unb er ermartet, baf} mir unferen

freien SBillen üben, unb fagt un§, baf} menn mir einen gemiffen ^fab öer=

folgen, fo follen mir gurüd in feine ©egenmart f'ommen unb mit ©lorie, Un--

fterblidjfeit unb enblofem Seben gefrönt merben, unb follen uns> felbft gur ©ott=

tjeit auffdjmingen. 2)a§ ift bie 5lbfid)t nnferc§ $ater§, be§megen f)at er un§

f)ierl)er gefanbt. ©r mürbe müufdjen, bafj alle feine Äinber auf biefer (Erbe

geboren, mie er unb $efu§ fein mürben, unb e§ ift fein (Snbe ber ©lorie, bie

er un§ oerf)ei^en ijat ©ott regiert ba^ 2öeltgebäube, fontrotlirt aüe 3)inge,

unb er f)at un§ öerf)ei|en, ba^ menn mir treu finb, fo follen mir mit 3fym

mofjnen, alle feine §errtid)feiten tbeilen; follen ju ber $ülle feiner ©rö^e ge=

langen ; mir follen eine Karriere niemals enbenbcr ^»errlidjfeit betreten, menn

mir feinen ^tatf) befolgen unb non ^f)m un§ leiten laffen; bod) ef)e mir biefe

munbcrbarc Stellung erreichen, biefen erhabenen 3uftanb, | müffen mir erprobt

unb geprüft merben in biefer jeittidjen 2öett, mie c§ eben jegt ber ^aü ift.
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®ie $enntnif$ ber Vergangenheit ift tton un§ berborgen, ober entrücft. 2Bir

fommen fyierfjer in biefes> Seben wie $rembe, a(§ ob e§ ber Anfang unferer

Eriften§ fei. Unfere Erinnerungen reiben nicfjt über bie $eit jurücf, ai§ tt)o

mir jwei ober brei 3af)re alt waren. Unfere Erinnerungen reicben mcfjt in

bie frühere Erifteng, unb einige behaupten, weit unfere Erinnerungen nicht fo

weit reichen, bafj mir feine frühere Erifteng fjatten. Ein äftenfcb, möchte eben

fo tnorjt fagen, bafj er niemals geboren worben fei, weit er fict) beffen nicfjt

erinnern fann, ober bafj eine Butter ifjn gepflegt fjabe. ©oll ber 9}?enfdb,

fagen, bafj er be§fmtb nicfyt üreertftirte? E§ würbe eben fo öernünftig fein,

at§ gu behaupten, bafj, weil wir un§ ber £fmtfacbe nicf)t erinnern fönnen, bafj

wir bor biefem Seben in einem anberen Verhäftniffe eriftirten — weit wir bie

Umftänbe niebt erinnern tonnen, welche un§ bamat§ umgaben, bafj wir beSfmtb

feine fotcfje Eriftenj fjatten. 2)ie<§ würbe fefjr trügerifch, fein. 2Biv Ratten

eine Eriftenj, e£)e wir hierher famen ; bod) für 3wecfe, töetfe in unfer§ ewigen

Vater§ (Reifte, bie Erinnerung biefer Eriftenj ift uw§ entrücft worben. Sßir

famen ber, wie icf) gefagt habe, ai§ $rembe, al§ ob wir ein neue§ geben be=

ginnen, eine neue Erifteng anfangenb, ein Sehen für basS erfte 9Jcat. ©ort, in

feiner SBeBbeit, berbirgt bon un§ bie ©torie, bie unferer wartet. 2ötr ermatten

gelegentliche Atmungen, buref) bie 2lu§giefjungen feinet heiligen ©eiftc§ über

un§. 2)od) bie $utie beleihen ift un§ berfyüttt, bamit biefeS Sehen etn @ta=

bium ber Prüfung unb Vorbereitung fein möge, ein ©tabium, worin wir gän§=

lieb, erprobt werben fotlen, ob wir einer Erfyölmng, bie er für un<§ wünfebt,

gu erlangen würbig finb.

SBirb bie ganje ^^wilie unfereS ©otte§ biefer Erfyöfyung §u tbeil werben?

Ei wirb un3 in ber ©djrift unb burefi unfere Erfahrung berfidjert, bafj nidjt

Stile §u berfelben (Glorie unb §öb,e gelangen werben, gu ber unfer Vater unb

@ott gelangte, fonbern bafj nur eine fleine 5ln§af>l feiner ^inber biefelbe er=

reichen. 9iicbt3beftoweniger ift jebem SDätgtiebe biefer Äircfje gelehrt worben,

©ort ben ewigen Vater im ütfamen $efu ju bitten, iljm ober ibr, fyimmlifdje

§errlicf)feit, welchem bie ^errtidjfeit unfer3 VaterS unb be§ ^perrn $efu Efjrifti

ift, §u geben
; Gebern ift gelehrt worben, bafür §u bitten, unb e§ follte ber üor=

nebmfte Sßunfcb, ba§ Veftreben jebe§ 2ftitgfiebe§ ber Kirche fein, weil biefe3

bie ^errlicfjfeit ift, bie ©ort für un§ beftimmt f)at. ^eboefj ber Unterfcbieb,

welcher in ber menfcf)ticf)en Familie eriftirt, ift ein folcber, bafj berb^ttnifjmäfjig

nur wenige fein werben, bie ju berfelben gelangen, ©ie werben gu oerfcf)ie=

benen (graben bon §errtic£)feit gelangen, ©ort gibt gu jeber menfch/lidjen (Seele

tritt §errlid)feit, welcher er ober fie fidf) ju erfreuen fäbig ift. 2)er Dffen=

barung gemäfj, werben einige fidf) §u bem Verftänbniffe ber fjö^eren ©efc^e

auffcfjwingen ; einige werben ftcfj burd) ©tauben jum Sluffaffen ber großen

^errlicf^feit, welche ©Ott bereitet b,at, aufzwingen, unb biefe finb bereitwillig,

atfe§ bafür gu opfern.

3)ie Zeitigen ber legten Jage, al§ ein Volf, finb in biefer §inficbt au§=

ge^eicfjnet. ©ie finb bereitwillig gewefen, beinahe jebe§ Dpfer um be§ Eoan=

gelium§ willen, gu bringen, mit bem Verftänbni^ feiner großen §errlicb,fett unb

auefj im Verftänbnifj be§ 8of)ne§, ber iljrev wartet. ®ocb, nad) altebem ftraucf^eln

Viele unb fallen weg, Viele werben locfer im ©tauben, ftumpf in i^rer 2luf=

faffungSweife. ©ie finb willen^, eine gewiffe ©treefe in bem ©eljorfame ber
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©efefce ©otte§ gu gefyen unb fagen bann: „%<§ bin fo raeit gegangen ir»te idj

öermocfyte." ©tatt fid) ju bcfticbcn, Umftänbe 51t fontrottiren, crfdfjetnt e§,

bafj fotcfje 'Sßerfoncn öon benfelben t'ontrottirt merben. Rubere jebocf» übermin=

ben nnb ergeben ficf) über $erf)ättniffe unb Umftänbe unb fagen im ©tauben:

,,$ct) miß meinem ©otte bienen unb feine ©ebote galten," unb fie fegen jcbe§

^inbernifj aus» ifyrem 2öege. (5§ mar fo mit bem ^ropfyeten ^ofepf) ©mitty;

e§ mav fo mit bem ^vopfyeten SBrigfyam 9)oung ; e§ ift fo gemefen mit bieten

ber Sletteften biefer ÄirdEje, öon benen einige groar niajt befonber§ berühmt ge=

morben finb in bev ^lircfyc, boch finb fie gefüllt mit bem mädjtigen, unüber*

minbtidjen ©tauben gemefen, rcetcfjer fie befähigte, bie ©ebote ©otte§ gu Ratten.

Sßenn fogar -Job in i()vem 'jßfabc lauerte, brangen fie boeft öorroärtS im §in=

btief auf bie ^errticfyf'eit, metdje ©ott ifynen bereitet Ijatte — entf dt) toffen, mit

feiner §ütfe biefetbe gu erreichen; unb in biefev §infid)t fönnt ifyr unter un<8

fetbft öerftfjicbene ©rabe be§ ©tauben§ fefyen. (Einige werben buref) gemiffe

§inberniffe ober Umftänbe öergögert ; Rubere, mie idj gefagt tjabe, gertrümmern

biefelben, räumen fie fyinroeg unb bringen öortvärtS, ungeachtet iebesS §inber=

niffe§, ®a§ gu öottenben, metd)e£> fie anfingen gu bauen — biefe§ ift b,imm=

tifdje §errtict)feit.

©ott fjat un§ nur eine 2$orbereitung§gcit gegeben, unb roäfjrenb biefev

$eit ift e§ notfywenbig, ba$ mir öerfudjen, gu tjimmtifeber §errtid)feit gu ge=

langen. SBotten mir gu fyimmtifcfier £>errticfjfeit gelangen? Sßotlen mir im

©tauben öormärt§ bringen, unfer Vertrauen in ©Ott fe£en, atte feine ©ebote

Ratten unb un§ bie @rt)öb,ung fiebern, bie er un§ üerfycifsen fyat. Ober motten

mir gaubern am Söege? üBotten mir ber ©elbftfucf)t frötjnen unb nur unfern

eigenen Komfort fudjen unb fagen: „j£>iefe§ ift öon größerer 2Bict)tigfeit, benn

bie ©ebote ©otte§ blatten !" SBenn mir biefe§ tfyun, fo ftetjer mir e§ tt)uen,

merben mir nict)t gu ber fyoljen §errtia^feit gelangen, meiere ©ott für un§ bt-

reitet tjat. ©tatt fyimmtifcfjer ^errtidjfeit merben mir einen niebern ©rab er=

tjatten. 3Bir merben jene ^errtiebfeit ermatten, bereu ©efe^e mir beobachten,

unb nict)t eine f)öf)ere. ©ott roirb un§ feine ^errtidjWt geben, beren ©efelje

mir nidjt beobachtet fyaben. 2Bir muffen ben ©efeljen ber ©rtjöfyung get)orfam

fein, mir muffen ben erforberten SBerfyättniffen entfpredjen ; mir muffen in einer

^ofition fein, eine ©egnung gu ermatten, ober fie mirb un§ nidjt gegeben roer=

ben, ungeachtet beffen, mer mir fein mögen, ober rcetcbeS unfere Umgebungen

fein mögen, ©ott öertangt ©efyorfam öon feinen ^inbern, unb öertangt, bafj

biefetben befyarrtict) fein fotten, nmfyrenb im $teifd)e atte feine ©ebote 51t fjalten

unb 2)a£> auszuführen, meines* er öon ifynen öertangt. ©ie muffen im ©tauben

fudjen bie Uebet unb ©djmierigfeiten, metc§e in ib,rem "$fabe liegen t)inmegguräumen,

öon ©tauben gu ©tauben fd§reitcn, öon ^enntni^ ju ^enntni|, öon einem ©rabe

ber 2tuffaffung gu einem anbern, bi§ fie öorbereitet finb in bie ©egenmart ©otte§

unb be§ 8amme§ ein^uge^en unb bie §errtic§feit §u empfangen, bie er benen

öertjeifjen b^at, bie fo treu finb. Stnbere merben fogar nieb^t bie (£rf)öf)ung einer

nteberern (tcrre§triat) §errticf)f'eit mürbig fein, fie merben mangefn, fogar be§

©rabe§ öon ©etigfeit nnb fie merben in eine nod) niebrigere (eine teteftiate)

eingeben muffen; fo ba^ bie ganje menfc§tic§e ^amitie über bie gange @rbe

unb atte menfeb^tieben ©enerationen öon ben Jagen 5tbam§ unfer§ 3?ater§ an, ^in^

unter gum testen 9}tenfc6en, ber geboren merben fott auf biefev (Srbe — ber in bie
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©terbtidjfeit getreten ift — werben eine Glorie erhalten, angemeffen ifyreä

«Strebend unb ibrer ^äfjtgfeit, bie ©ebote ®otte§ gu Ratten. 2öenn er nur ein

niebere§ ©efefc beobachtet f)at, fo wirb er eine niebere ^errtidjfeit ermatten,

welche jebod) eine §errUd)*eit ift, bafj, wenn wir e§ faffen ronnten, öieüeidjt

5Siele üon un§ aufrieben bamit fein würben. $lnbere wieber werben twrwärt§

bringen unb eine fernere §errlirf)teit erringen, unb wieber 9lnbere fdjwingen fict)

auf unb erfjatten Ijimmlifdje §errtidf)feit, eine §errüd)feit, in ber 3ltte§ wa§

SJienfdjen ober ©Ott wünfcfyen fann, enthalten ift.

Steine trüber unb ©djweftern ! ®ief e ©efe|e ftnb bor un§ ; biefe S3er=

fyättniffe ftnb in unfern SBcreid) gelegt. @§ wirb fiel) geigen, ob wir mut()ig

in ber £ugenb fein werben; ob wir alle unfere Vorurteile, aüe unfere Xxa=

bitionen, aüe unfere falfdjen ®ewof)nf)eiten, 2ltte§ weld)e§ menfd) liefen llrfbrung«>

in um§ ift, beifeite tegen werben unb Wittes wa§ in un§ ift, in (Sinflang mit

ben ©efefcen ®otte§ feinen Sßiüen ju tfyun, if)in gu bienen mit böfliger %h-

fict)t beö §er^en§, feinen Eigenwillen geigen, ber gegen ben üBillen ©otte§

berftöfjt.

@ott möge geben, bafj wir 2lüe ben regten Sauf nehmen ; ®ott möge

geben, bafj in ber 3tnwenbung unfere§ freien SBafytbermögenS wir treu fein

mögen, treu bi§ jum £obe, immer gefunben werben, treu für bie ©adje

unfereg ©otteS ju ftreiten, unfere eigenen Seben, ober irgenb etwa§ anbere§, nidjt

teurer für un§ gälten, benn bie ®röf?e unb .Jperrlidjfeit, welche für un§ be=

reitet ift, welches idj bitte im tarnen ^efu, Slmen.

Perlen aus ber febettsgefdjtdjte Sofeplf Smiths.

(Sine fyiille Hon Drainagen notljtoenbig»

2llle Qftenfdjen, welche ©rben @otte<§ unb Sterben %t\xx (Sfyrifti werben,

muffen bie $üfte ber Drbinangen feinet ^fteidjeS annehmen; unb diejenigen,

welche aüe bie Drbinangen nicfyt annehmen wollen, werben bie ^ülle jener

^errlidjleit berfefyten, wenn fte ba3 ©anje nidjt berfieren.

Dtfer, - 18. Sluguft 1843.

3)a3 Dbfer, we(cfje§ oom 2tbraf)am in bem 5utfobfern 3faaf3 berlangt

würbe, erweist, bafy wenn ein 9#enfd) bie ©djlüffet bom 9teicbe eine§ enb-

lofen 8eben§ erlangen will, fo mu| er aüe 3)inge aufopfern. Senn @ott

einem äftenfdjen (Segnungen ober ©rfennfnifj barbictet, unb er berwirft fte, fo

wirb er berbammt werben.

$rei ^erfonen im $immel, bie ©djlüffel ber ^reft befü)enb.

$ebe s
.J$erfon, bie ben §immel eröffnet gefefjen f)at, weif?, baf? im |>immet

brei ^erfonen ftnb, welche bie ©dfjtüffet ber $raft galten, unb (Siner ben Vor*

ft| über 2tüe t)at. * * * * 2öie ber Vater fo f>at ber ©ofm. bie $raft in

fiel) felbft, fein Seben nieberjulegen unb e§ wieber aufzunehmen ; bafyer fyat

er feinen eigenen Körper. 3)er @ol)n tfmt wa§ er ben Vater fyat tf)un fefyen:

batjer f)at er einft in ber Vergangenheit fein ßeben niebergelegt nnb e§ wieber
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aufgenommen; barum tmt er feinen eigenen Körper. (Sin ^eber mirb in feinem

eigenen Äörper fein.

Einige fudjen ju übertreffen. — 14. wiai 1843.

$n biefer SSßett finb bie äftenfcfyen tion üftatur felbftfücfytig, unb ef)r=

begierig, unb fudjen einanber §u übertreffen. * * * ©o in ber anberen 3Bett

ift eine SBerfdjiebcnfjeit öon ©ctftern. (Sinige fucfjen gu übertreffen. 3)ie§ mar

ber $atl mit Sucifer, aiä er fiel. ©t fudjte tierbotenc 2)inge. 2)es>megen

mürbe er niebergemorfen, unb e§ mirb gefagt, er jöge 23iete mit ifun; unb bie

(Skb'fje feiner Seftrafung ift, bafj er fein £abernafet fjaben fott. $>ie§ ift

feine ©träfe.

Mannig ber Säufer. — 24. wiai 1843.

9?atf)bem ber 1)3ropt;et feinen £ert genannt blatte, bemerfte er, bafj $e=

manb ilm gefragt fjätte, um bie Söebeutung ber 2öorte ^efu: ,,2Baf)rticf), idj

fage @ud), unter etilen, bie tion äßeibern geboren finb, ift rtidt)t aufgefommen, ber

größer fei, benn ^of;anni§ ber Käufer;" unb fagte, er fyabe tierfprodjen, eine

öffentliche Slntroort gu geben, unb er motte e§ jel^t tfmn.

©§ tonnte nicfjt megen ber öon ^ot)anni§ tierridjteten SBunbertfmtcn, benn

er tf>at feine 2öunber; fonbern e§ mar ©rften§, weit er mit einer fyimmUfdrjen

Sftiffion anvertraut war, um ben 2Beg tior bem 5lngefidjte bes> §errn ju be=

reiten. 2Ber ift mit fo(ct) einer 9)äffion tior= ober feitbem tiertraut raorben?

9?iemanb. 3meiten3, er mar tiertraut unb e§ mar tion feiner §anb tiertangt,

ben Sftenfdjenfolm ju taufen. 2Ber (jat je biefe§ getljan? SCßcr fjat Je ein fo

grofjes? ^ritiUegium ober eine fo grofse ^errlidjfeit gehabt? 2Ber fmt je ben

©olm (Lottes? in'§ Söaffer ber £aufe geführt, unb ben § eiligen ®e ift auf

ib,n in bem 3eicb,en einer Xaube Ijerabfteigen fefjen ? 9?iemanb.

®ritten§, bagumal mar ^ofjanne§ ber einzige gefe^tidie Slbminiftrator auf

ber @rbe, ber bie ©crjtüffet ber $raft £>ielt, $)ie ©cf)(üffet, ba§ ^Heicf), bie

Äraft unb bie (Glorie maren tion ben ^uben tiergangen ; unb $of)anni§, oer

©ofm 3ö<^ß l-wf)§, fjtelt ba^umat bie ©djlüffet ber ©ematt, bureb, ba§ ©atben

unb bie Söeftimmung be§ |>imme(§.

®etft unb Materie. - 1. Kpüi 1842.

2Öenn mir ber ©adje gum ©runbc nacr)forfd)en, unb fie tifyilofotifyifcrj bt-

tracrjten, fo merben mir einen fefyr mefent(icf)en Untcrfdjieb §mifd)en bem Körper

unb bem ©eifte finben ; es> mirb tiorauSgefe^t, bajj ber Sortier organifirte

Materie fei, unb $ie(e glauben, bafj ber (Seift immateriell fei, ofjne ©ubftanj.

9ftit biefem te^tern 5lu§roeife tonnen mir nicr)t übereinftimmen, fonbern merben

tiielmefjr behaupten, bafc ber ©ctfl eine ©ubftau^ fei ; bafj er Materie fei, baf?

er aber reinere, elaftifctjere unb rafftnirtere Materie fei, ats> ber Körper; bafj

er, et)e ber Körper ejiftirte, in bem Körper eriftiren fönne, unb tion bem

Körper abgetrennt ejriftiren roerbe, mäfjrenb ber Körper im ©taube jerftiebt;

unb ba$ er in ber Sluferftefjung mieberum mit ifun tiereinigt merbe.

2)ie Wotljtoettbigfeit ber Saufe.

3)a§ (Stiangelium tiertangt bie £aufe burc§ Untertaucfjung für bie $er=

gebung ber ©ünben, melcfiel bie 93ebeutung be§ 2öorte3 in ber urfprünglicfjen
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©pradje ift, nämtid) : ju begraben ober unterzutauchen. * * * S>od) id) glaube

überbtc§ an bie (Sabe bes> ^eiligen @eifte§ burdj ba§ auflegen ber §änbe.

©ü märe eben fo gut ein ©tüd £)olg gu taufen, at§ einen äftenfdjen, wenn

e§ nidjt au<B ber 2lbfid)t getljan wirb, um Vergebung ber ©ünben gu erlangen

unb ben ^eiligen @cift gu empfangen. S)ie blo^e Saufe be§ 3Baffer§ ift nur

eine fjalbe Saufe, unb fjat feinen äßertf) olmc bie anbere Hälfte, nämlict) : bie

Saufe be§ ^eiligen @eifte§.

(Möfer am Serge BionS. — 20. Januar 1844.

S)ie ÜBibet fagt: „©iefye, id) raill euet) fenben ben ^ropfjeten ©lia ((Slijal)),

ef)e benn ba fomme ber gro^e unb fdjredltdje Sag be§ §errn. S)er foll ba3

§erj ber ÜBäter befetjren gu ben ^inbern, unb bas> ^>er§ ber Äinbcr ju ifjren

Tätern; bajj id) nidjt fomme, unb ba§ ©rbreid) mit bem ÜBann fdjlage."

9hm, ba$ SBort ÜB e f e t) r e n folfte in ÜB i n b e n ober (Siegeln über-

fein werben. 2Ba§ aber ift ber Qmd biefer mistigen sD?iffion? Dber rate

raerbe fie in Erfüllung gefjen? Sie ©eblüffef muffen abgegeben raerben, ber

©eift be§ (SlijafjS iiju'fi fommen, ba§ (Stmngelium mit§ etabtirt, bie ^eiligen

@otte§ muffen üerfammelt, 3ran mufj aufgebaut raerben, unb bie ^eiligen

muffen al§ ©rtöfer an ben ÜBerg 3ion lunaufjiefjen.

S)od) raie fönnen fie (Srlöfer am ÜBerge 3i°n§ raerben? Surd) ba§ 2(uf=

bauen ifyrer Sempel, ba§ (£rrid)ten ifyrer Sauf=ü8affiu§, ba§ (Smpfangen auf

ifyre Häupter aller Drbinangen, Saufen, $onftmationcn, SBafdmngen, ©atbun^

gen, Drbinationen unb fiegelnbe Gräfte, für ifjre geftorbeneu üßorfafyren, ba|

fie in ber elften ?luferftet)ung (jeramSfontmen unb auf ben Sfjronen ber §erv=

(idjfeit mit ilmen ertjöf)t raerben mögen; unb fnerin befteljt bie $ette, raetdje

bie -Sperren ber Leiter gu ben Äinbern, unb bie $inber gu ben Tätern binbet,

raelctje bie 9)?iffion be§ ©lijafyS erfüllt. * * *

S)ie ^eiligen fyaben nidjt gu tiiel >&% um il)re Sobten ju erretten unb

§u erlöfen, unb ifjre fiel) nod) am 8ebcn befinbenben 33erraanbten ju öerfam=

mein, bafj fie audj errettet raerben, ef)e bie ©rbe gefd)(agen rairb, unb bie be=

ftimmte üßerjefjrung auf bie 2Bett fällt.

©Ijronologtc ber liitdje.

1833. 2lm 2. $uli öollenbete $ofepf) ©mitf) bie Ueberfegung ber ÜBibel.

Sie (Sdfteine be§ §errn §aufe§ in Äirttanb rourben am 23. $u(i gelegt.

3(m 11. (September raurbe befdjloffen, eine 3 e ttun9 »® ev $ ote uno

3tbüofat ber ^eiligen ber legten Sage" §u üeröffentlidjcn. S)er üßifdjof ©buarb

^artribge raurbe als> §aupt ber Äirctje in 3ran ancilannt.

2lm 18. S)egember raurbe $ofepf) <3mit(), sen., iä§ ^atriard) orbinirt.

1834. ©ine (£rfte "Präfibentfcbaft öon S)reien unb ein §otjeratf) oon

3raötfen raurben am 17. Februar guevft organifirt.

^n einer Konferenz ber 5letteften am 3. 9J?ai, in Äirtlanb, raurbe bie

Äirdje juerft „bie Äirc^e $efu (S^rifti ber ^»eiligen ber le|ten Sage" genannt.

Stm 5. äftai öertie^ ba§ 3^n^ =ßögev bie ©tabt Äirtlanb unb begab fid)

nad) 9Kiffouri.
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^eittfdjes ©rgan 6er Seifigen ber festen %a$e.

$,iit)vlid)e 3M>onnement§i>reife

:

Jilr bie ©djroeij gr. 4; j£>eutfd)(anb ^r - &j Stmertfa 1.25 2)ottar«. — ^ranco.

#ebaktioit : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*Be*tt, 1. Slpril 1885.

Pos lud) Pormon.

2>a wir üottfrcütbig überzeugt finb, bajs bei" §crr ©ott im §immet wie=

bei" §u bem menfd)tid)en ©efcbledjte gefüroeben bat in biefer unferer 3eit, ha-

mit er feine 3wecfe auf ber (üsrbe erreichen möge, fo ift e§ nott)wenbig, bajj

mir, bie 2le(teften $tad§, ausgeben unb bie SUfenfcbenruiber mit biefen Singen

berannt maetjen. (Sine ber wtdjtigften (Srfd)einungen in 23erbinbung mit ben

3wetfen ber 33orfet)ung ift bie (Srfdjeinung be§ 93 ud) e § Sftormon. 2)iefe§

23ud) ift eine Urfunbe, nicht üon ÜDfanfdjen biefer ^eriobe »erfaßt, wofjt in

alten 3 etiert öou Sftenfchen gefebrieben; allein nad) benfelben ©runbfä^en ge=

fdjrieben, inte bie 33ibet, üon beiügen Männern, wie fie getrieben würben üom
bettigen ©elfte. ©§ würbe üertäumberifdjer 2öeife üerbreitet, ba§ $8ud) äJJormon

fei nidjt öon !yfofejjt) ©mitt), fonbern rubre üon ©ibner) sJtigbon tjer, ber e§

einer Segenbe öon einem frühern ^rebiger „©atomon ©üautbing" gefdjrieben

entnahm, ©ine £r)atfad)e ift, ba{3 ba§ 93udt) sJJ?orinon im 3?a|re 1829 über=

fe§t würbe, atfo ein $at)r üor ber Organifation ber Äirdje. 2)a§ Sud) ÜJJJormon

würbe ©ibner) sJtigbon juerft üräfentirt öon ^3 arter) ty. ^Sratt. Jöeibe biefer

Wt&antx waren nid)t einmal gegenwärtig, at§ bie Äirdje mit fect)§ SO^itgtiebevn

organifirt würbe, im $at)re 1830. 2)a§ 23ud) Hormon würbe aud) nid)t öon

^ofeöt) ©mitt) bem Propheten gefd)rieben, fonbern e§ würbe it)in öon eurem

©nget mit bem ^nftrumente unb ben nötbigen Setebrungen ber Ueberfer^ung

übergeben. 2)a§ 23uct) war auf statten gefdjricben, wetdje ba§ ^ImSfeljen öon

©otbötatten t)atten, ungefähr fieben 3°ß breit unb adjt 3°tt ^ng, unb öon

ber 2>ide öon gewöhjttidjem SBtedj. Sie statten würben an ber $ante mit

brei fingen gufammengetjatten, we(d)e buret) bie gange ©ammlung rannen ; ber

gange 93anb r)atte bie Sicfe üon etroa§ über 6 3°ß- ©in £t)eU ber statten

mar öerfiegett, nnb ift niematö überfer^t, fonbern öon bem ©nget wieber t)in=

weggenommen worben. (£§ finb nod) üiete r)iftorifd)e ©ingelnfyeiten mit ber

©ntnatjme ber platten au§ ber (£rbe, wie aud) mit beren Ueberfefcung öerbun=

ben. 2Bir wotten nur erwähnen, baf? ber (Sngel be<§ §errn in (Gegenwart

öon brei Bingen biefe platten entfaltete unb biefe Scanner biefetben in it)ren

§änben dielten, einer berfetben, Martin §arri§ mit tarnen, fogar eine 2öeite

bei ber Ueberfet^ung befjütftid) war. Sitte üon biefen brei 3 eu9 ert f™ wegen
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Uebertretung öon ber Äirdje gefonbert worben, borf) finb fie jebergett ifjrem

3eugniffe unüerbrüdjlirf) treu geblieben. Unb graet bev 2)reien finb mieber in

ben <2>d)OOJ3 ber Äirdje §uvücfgefef)it, ber eingig nodj lebenbe, 2)aüib 2öf)itmer,

ift nun ein ©vei§, borf) er befielt unerfrfjüttcrlidj auf feinem ^eugniffe. 2)a§

Surf) felbft enthält eine Urhtnbe ber Ureinwohner $imerifa:s>, unb geigt, wie

ber $err biefe§ Solf für feine $werfe üorgubereitcn furfjte ; erjagt wie unfer

©rlöfer auf beut, gu feiner $eit unentbeeften kontinente erfdjien, unb audj ba

bie ©runbfäfce feines ewigen @üangelium3 in einer öon il)m felbft eingefe^ten

IJkiefterfdjaft öftangte, um in feinen Drbnungen gu amtiren, bi§ gu einer 3eit,

in ber 3u^unft, too er wieber fommen, unb bie 3erftreuten oon ^uba unb

Sfrael wieber fammeln wirb.

9?un, biefeS 33ud) ift erfrf)ienen unb e§ föridjt füv fid) fetbft ;
fein (£r=

fdjeinen wirb in ben Südjern ber alten ^roöfyeten befdjrieben, üergteirfje ba§

29. Kapitel öon 8efaia§ im 4. Serfe. £efefiel 37. Kapitel öom 15. big gum

20. Serfe. Dffcnb. ^ofyanneg 14. Kapitel, 6. u. 7. Ser§, unb anbere mefyr.

(Sine £fjatfarf)e ift, unb ein glä'ngenber Sewei3 feiner ®öttlirf)feit, bafj

e§ ©reigniffe unb Umwälzungen üergeidjuet, bie in Serbinbung mit bem ©r=

fcfjetnen ßljvtftt auf ber ©rbe unb feiner $reugigung ftanben, üon benen fein

äftenfdj fagen fonnte, ob bicfelben in ber £f)at fo gefunben werben möchten,

wie e§ ba§ Surf) ergäbet, weil ba§ innere 3lmerifa'§ nod) unentberft war;

borf) freute narf) Verlauf öon über 55 3af)reu feine§ (5rfd)einen§ möge man
bie @efdjirf)te bes> Sudje3 9ttormon nefmten unb burrf) bie Söüften öon @üb=,

(Eentral^ unb 9?orbameril'a reifen unb man tonnte bem Saufe ber ©ntwirfelung

jener Urüölfer folgen unb fönnte ©reignift an (Sreignifj reiben unb bamit ntd^t

nur feine ©ötttirf)feit beweifen, fonbern biefetbe würbe firf) un§ aufbrängen.

ferner ergät)lt jene§ Sud), Wa3 bie Meinung ber 9J?enfd)en fein wirb, wenn

Stylten biefe§ Surf) öorgclegt werben wirb ; unb jene begeisterten ©djreiber

tonnten, wenn fie tyeutc lebten, nid)t bie antworten unb Urtfyeite toal)x'ljett§-

getreuer fd)ilbern, bie bem 5leltefteu gegeben werben, unb bie beinahe wort=

getreu finb öon ben feilen be§ Sud)es> Hormon; ftefye 2. 9?eöt)i, 11. $ap.

öon ber SDfttte be§ fea^§ten bt-S @nbe be§ neunten Serfe3. äftit ben Söorten

anfangenb: „Unb meine Söorte f ollen fortgifdjen bi§ an bie @nben ber ©rbe :c."

2ßer tonnte an ber öroöfyetijdjen ©irfjerfyeit be§ Sudje£ gwetfeln, wenn öon bev

fiebcngefjnten (Seite, öom 8. Serfe bi§ an ba§ (Snbe be§ 3. $aöitel§ öom
1. 9?eöt)i lefenb, unb bamit öergleidjenb bie ©ntbedung§gefd)id)te 2lmerita'§,

ben $uftanb ber Ureinwohner öon bamal§, bi§ auf bie fyeutige 3eit unb bie

©ntwirfelung aller biefer 2)tnge unb bie Sorljerfagung, baf? geheime ®efetl=

fcf)aften in ben legten Jagen eriftiren follen, unb fotlen bie ^ergen ber äJlen^

frfjen mit ^urrfjt unb ©ntfe^en erfüllen ! 2ßer wollte nietyt mit ^ntereffe lefen

tva§ ber §err in ben legten Xagen tfjun will, öorbereitenb §ur 2ßiebererfrf)ei=

nung ©tyrifti, wie er beabfidtytigt, fein alteS SnnbeSöoli: wieber gu fammeln,

welrf)e§ in alle Nationen gerftreut, feinet 5lbfalle§ wegen, würbe; wie er fie

wieber bringen will, unb wie ba3 2öerf unter ben Reiben anfangen foll, unb

foll übergeben gu ben Verjagten öon ^frael unb S»ba, wie e§ ba§ 4. Surf)

9?eüfn' ergäfjlt.

Unb ift etwa ein fo grofjes? SBunber bamit öerfnüöft? 2ßenn ©Ott fein

SBerf, burrf) ben ©rlöfer auf ber öfttidjen 3Belt öerfünbete unb öflangte; —
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fdjeint e§ nidjt tweiügftcnS gercdjt, bafj ber (Srlöfer aud) auf her weftüdjeu,

bama(§ unbekannten 2Mt ben ungegarten iDtiÜionen bort fein ©üangelium in

feiner 9?eint)eit unb l^iiCCe nerfünbete, unb nidjt crft wartete, bi3 in'S fünf-

3el)nte $al)rl)unbert, in beut bie &Hrd)e fdjon fo ocruuftaltet mar, baß üon ber

reinen (£()riftu3tef)re nichts nteljr übrig mar

!

2)a§ Sud) Hormon ift bereits in neun <Sprad)en überfefct, unb wie ber

^ropfyet £>anic( fagt, in ber testen $eit werben Siele barüber fonunen unb

grofjen Serftanb finben, e§ fjat ben Anfechtungen ber SÖelt wiberftanben, unb

c§ wirb fein ßidjt öerbrciten unb bie .^eiligen ber legten Jage fet)en mit

gfän^enben Au3fid)ten ber $eit entgegen, nto aud) ber nod) unüberfe^te Jfjeil

()crtiorfonimen, unb bie Urfttnben ber jefjn (Stämme bringen wirb. J)ie

^roütjegeiung be§ ^ropfycten ^efefiel wirb Dollftänbig in (Srfüüung gefyen unb

e§ wirb „ein §0(5 fein in beincr §anb."

2Bof)l finb nur wenige 9J?enfd)en, bie ba willens finb 3U fudjen, unb

wie ber Apoftel gefagt Ijat, 3U »rufen unb ba§ Sefte 31t begatten, unb noch,

weniger, bie ba fudjen wollen im @ebet; bie meiftcn fudjen nad) ben (Sd)ä£en

bicfer (Srbe, unb Dergefyen mit benfelben ; bod) gibt e§ fofcfje, welche ba§ beffere

Jb,cil ermäßen, unb bie werben nid)t ücrfeljlen, fidj ber Offenbarungen (SotteS,

biefe 5)inge betreffenb, 31t öerfidjern. 3Me Zeitigen fe§en il)r Vertrauen ntdjt

auf SÜ?enfd)en, fonbern gielen fjöljer, unb werben nidjt t>erfef)(en ba§ ßiel hn

erreidjen ; benn 05ott ift baran, ein 3Berf 31t errieten, burd) bie Söieberbringung

ber alten <Sd)riften, ba§ nimmermefyr öergefyen wirb, unb e<§ wirb in ben Jagen

cor ber SBiebererfdjeinung (Sfyrifti AüeS wiebcrgebrad)t werben, ma§ öerloren war.

Per %M}uq ber Sfraeliten am ^egijptett.

(Sine Uebcrfe^ung au§ bem ©optifdjen.

(« Jewish Chronicle »)

(©dltuß.)

Seim JageSanbrud) be§ folgenben 9ftorgen§ fanb id) midj am Ufer be§

W\i$. Sk meiner ^erftreuung Man Mj wäfyrenb .ber 9iad)t be§ S3ergc§ dürfen

fyinabgeftiegen, unb id} wanberte wie ein Uufinniger, nid)t wiffenb wo£)in. Auf

beut Serge blatte id) meine tterlorene Armee oertaffeu
;

fie war aber nid)t allein.

(Sublofe f^tiige ber SÖürger, bie ifyren
sJtaub au§ ben gefallenen beeren ber

2Belt machen, waren ba. 2)er Abier, ber (Seter, ber £>abict)t, ber f^atfe, Aue

tjatteu fid) tterfammett, um an ben Umgcfommenen 3U fdjmaufen. 9tiemat§ war

fold) ein Sanfett oor ifynen ausgebreitet worben. Sie fragen an ben §erjen

ber SJiädjtigen ; ba§ $leifd) ber ßrin^en war in il)ren flauen ; ityre Sdmäbet

waren rotf) oon bem Stute ber Dbcrtjäupter unb ©roberer AfienS.

Db„ mein §erg finft immer b,in, wenn id) mid) ber unbergteid)Hd)en Scene

öon Traurigkeit, 33erwüftung unb Job erinnere. Ad)! wie bift bu gefallen,

mäd)tige§ unb g(orreid)e§ Aegnpten ! 2)u ^ringeffiu oon Nationen, wie bift bu

eine (^dmnbe allen 3ufd)auern geworben!

3)od) ein neues unb tiefet ©emurmel, gleid) bem be§ 9J?eere§, eine ©timme
bes> @rfreuen§, 30g fid) anf bem 3öinbc b,cran. ©§ na^m fd)neü 31t unb balb
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fonnte id) bie Saute bev fyebräifdjen (Spraye beutlid) fyören. *) 33on ben Sporen

9ftemöl)i«> bi§> §um ^u^e be§ |)üget§ war 2lüe§ in Söemegung. SHS fidf» ba§

£agc§(td)t öerbreitete, fonnte id) eine 9)?enge fefyen, bie fo ungäljtbar roie ber

©attb be§ Wtmä fdjien. Unb $ene maren bie (Eroberer 2legl)üten§ ! $ene

maren bie 9)?eifter be§ ftotgen unb mütl)enben PJttvafeS ! $ene maren bie 2luf=

bewahrten in ber Äettc bev 3ud)tmeifter, in bem Kriege bev Elemente, in ber

furchtbaren fttennbalnt be§ ^erftövenben (£uge(§ ! 3lt§ fie ba§ £I)al bei £aufcm
ben nnb Millionen fjerauffrimen, in einem unaufhörlichen ©trome öon lebenbigen

SBefen öorraärt§ roUcitb, ftiegen tf)v ßob unb s$rei§ fyinauf, gleid) bem Traufen

öon entferntem Bonnern, mettn ber ©turnt bergest, unb bie (Srbe fängt an if)r

2tngeftd)t mieber aufguridjteij. ©ie fangen tfjvcm Könige $obe§lieber — einem

Könige ber §errüdjfeit — bem ©Ott ifjrer SSäter — ber, ()od) über ade §ölje,

bod) auf bie £raurigfeit feine§ SBatfeS fyerniebergebtidt, unb e§ au§ ber ©tätte

feiner Söerummerniffe gebracht blatte; ber bie Letten öon gmci ^a()rb^unberten**)

gebrochen, unb e§ au§ bem §aufe ber $ited)tfd)aft l)erau§gerufeu fjatte.

3etj5t öerfanf id) in bie tiefften menfcbtidjcn S3eiummerniffe. äfteine träume

ber menfdjiidjen (Sitelfeit maren öerfloffen. $d) mar ein (General ob,ne Slrmee,

ein ©betmann ofyne 9iamen, ein 2(egt)öter ofyne ßanb. 3) od) mit bem (Reifte

ber £reue ftarf in meiner ©eele, füllte id), bafj ba§ 8anb fd)u(big mar. $d)

blatte ^JSIjaraol) in ber innern Slbgegogenb^eit feine§ §ofe§ gefefyen, unb idj blatte

ib.ii ai§ einen £t)rann, unbarmherzig, blinb unb mörberifd) ger'annt. ^d) fyatte

mid) öor unfere Elitäre niebergebeugt, bod) Ijatte id) gemußt, bafj bie s$riefter

rud)(o§, unb bie Zeremonien granfam maren. $n ber 93itterfeit meiner ©eele

erfannte id) au, bafj bie 23eftrafmig ?Iegt)öten§ gered)t märe; unb als* id) mein

33efenntni^ §u ber ©onne mad)te, bie id) je§t öor mir aufgeben unb tfyre

©trafen über bie 8anbfd)aft in unbemölt'ter ©d)önl)eit ausstreuen faf), roarf id)

ben ©taub ber SSetümmerniffe auf mein .'rmttpt***) unb beugte mid) §um 33oben

nieber.

Hlä id) aber fo tag, fam bie 9J?enge mit itjren §au§()attungen unb ifyrem

23iel)e hieran. ©3 mar eine in Söemeguttg gefegte Nation, ein gange^ 9veid)

plötjlid) erfüruugen, unb (jerangefanbt, um alten SBiberftanb 31t überminben,

bi§ e§ fid) in irgenb einem entfernten Sanbe feftfe^en fotlte. S)ie menfd)(id)e

s3?atur blatte niemals fo großartig unb mädjtig auSgefeljen, als? in biefer tritt*

öerfellen Semegung ; ba§ §erj ber Stteufdjen fjatte niemals eine fo ftitlc unb

bod) fo unmiberftel)lid)e £)arftelluttg fetter antriebe betrachtet, bie ba§ ©d)idfal

öon $aifertf)ümern änbern ; ba§> 5luge ber 9ttenfdjen batte niemals einen fo ix=

babenen 5litb(irf gefe()en, al§ biefe uneubüc^e sIRenge in allen ifyren ä)?i)riaben,

in bie ©äitme ber SBilbni^ öorrüdcttb, ba$ $anb ber ^rucbtbarfeit unb ©d)ön=

£)eit f'ütjn b^intcrtaffeub (ba§ 8anb, meldje§ if)neit feit Generationen t)er itjr

^eimattanb gemefen mar), um in bie 2ßüfte eingubringen, mo alles §unger§=

notl), rafenber 3)urft, unb aberg(äubige§ (brauen mar.

?luf ben $el§, gn beffett ^u^e id) öon @eiitütf)§bemeguttgen, bie furd)tbar

in ifjrer ©öannung, bod) mit einer fonberbaren ^reube in it)rcr ©rrfabenfyeit

gemifd)t maren, übermättigt lag, ftiegen je£t au§ ber 3a^ oei" Stelteften, bie

*) Sßergteit^e bie Srabitionen unferer SZBetfeit : ,,^frae( wecfjfette ntefit feine Stradje in 3legl)^ten."

**) ^frael War äfteifHtnbertnnbjefjn ^a^re in ber ©efangenfdjaft ber StlaDerei gemefen.
***) 3"t 'Korgenlanbe luirb Sefümmernifj bnrdj batf auflegen öon <2tau6 ober 9lfdje auf ba§

^aubt fiejett^net. 2>iefe ©eroot)nI)eit ^errfcfjt noc^ in Sfjma, unb in ber Öicel
ijjf oft baöon ©ritiä^nung

gemalt. 5Bevgfeic^c 2. (Samuclig XIII. 19.
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öorangingen, groei ftattlidje äftänner, unb ftanben, um t()ve Söefe^te ben (Stämmen

ju geben, at§ fie nad) einanber fjeranfamen. $d) ernannte fie gleid), al3 bie

jmet fyebräifdjcn §üf)rer; jefct aber maren fie nidjt roie id) fie öorfyer gefcfjen

Ijatte. $d) ^atte (ie al§ Untertfjanen in bei
-

©egenroavt il)re3 $önig§ gefefyen,

al§ Opfer bev Brutalität ber ©eroalt, al§ ©uppticanten an bem $ufjfd)emel

eine3 für üjt ©tut bürftenben £t)ranncn : id) Ijatte fie in Willem roürbcüotl, ftitt

unb entfcbtoffen gefefjen; bodj tjattc id) fie in üfißiberroärtigfeit gefefyen. ^efct

aber mar sMe§ üeränbert. $e§t maren fie in ber ©tunbe if)re£> £riump()§.

©ie fyatten ba£> größte 2öcrf au§gefül)rt, ba§ bie §tmmet§mädjte je in bie ^änbe

ber äftenfdjen gegeben üjatte — bie Ofreifjeit eines* gangen $olfe§. ©ie Ratten

ifyre Hainen in bie f)ödjften ^Keitjen jener 'jRoüc gefcfyrieben, bie ben Patriot

unb ben gelben ber Unfterbtidjfeit überliefert. 3)od) in if)ren 'JÄngefidjtern, bie

id) jefct auf ben unermeßlichen ©trom öon menfdjlidjem 2öefen Ijerutnfdjauen

falj, ber gu iljren $üßen fern unb roeit floß, bemerkte id) feine übermäßige

$reube. ©§ mar fein 3eidjen öon ©pott über bie SSefiegten, fein 3cicfjctt öon

©tolj über ben ©ieg. sMe§ mar greube, allein e§ mar bie erhabene ^reube

öon 2öefen, meldte menfdjlidje Seibenfdjaften nid)t mefyr fennen fonnten. Styre

51ngefid)ter maren öon einer bcgeifterten §offnung erfüllt, ©ine nie öon Wim-

fdjen ergrünbete ©anfbarfeit gab eine fjot)e unb (jeitige SBefeelung auf iljre @e=

fidjtSgüge, bie urfprünglid) in ber $orm öon ©rf)abenl)eit gebilbet maren. ©ie

fal)en auf gen §immct unb fdjienen mit bem @cifte (Lottes erfüllt ju fein.

©ie fafyen auf bie ©rbe unb fdjienen ben ©lang auf fie gurüdjuftraljlen, ben

fie öom Fimmel brachten, $dj fönnte §u tfjren $üßen niebcrgefallen fein unb

fie üerefyrt ijaben; id) fönnte ben ©aum il)re3 9ftantel3 angerüljrt unb bie

3mgenb au§ it)m gelten gefüllt ijaben; id) fönnte ben ©taub, ben iljre f)evv=

lid)en Fußtritte berührten, gefügt unb fie gebeten f)aben, meine (Götter unb bie

©ötter meiner Äinber unb $inbe3finber auf emig §u roerben.

3»dj mar aber bi§ je|t nur an ber £f)üre if)re§ Tempels : id) mar nod)

immer ein öerroorfener ©ö^enbiener, ein $t*entber §u ber roeißgefleibeten Familie

öon 2öaf)rt)eit unb Seben. 2)odj mar meine ©tunbe gefommen. ^nbem id)

nod) üerroeilte, f)örte id) mieber ben öobgefang ber fjeranfommenben SOfenge.

©r mar reidjer al§ ba§ öollfte £riumpf)tieb, ba<3 id) je öon ben befiegenben

Slrmeen 3legt)pten<§ gehört fjatte. ©r öerfünbigte ben Xriumpl) öon 2Befen beffen

©rfreuen unöeränberlid) fein mußte, öon ben ©öf)nen ber Unfterblid)feit, ben

©rben be§ 9teid)e§, roeldjeä fdjeinen mirb roenn bie Diabeme ber ©rbe 2lfd)e

finb, roenn bie ©terne öerbunfeln, unb ba§ ©ebäube ber uniöerfellen SBelt

gleid) einem bleibe in ber flamme nieberfällt unb öerjefjrt.

$or biefe bemegenbe äftenge beugte fid) öon bem öffnenben §immcl nie=

ber eine flamme, bie {jeüer al§ ber fd)ärffte S3liljftraf)l, bod) fanft unb un=

btenbenb, ai§> ba§ 9JJonbeälid)t mar, unb ging öor iljnen f)in — eine ©äule

öon §errlid)feit jn ber §ö()e be§ §intme(s> f)inaufreid)enb. *)

^n fenem Momente fd)ien fein 8id)t in ba§ tieffte innere meinet ^erjenä

einzubringen ; bie ®unfell)eit meiner ©eele mürbe gleid) roie ber ^ebel öor ben

©onnenftraljlen meggetrieben. $n jener ©tunbe tljat id) ein ©elübbe : e§ roar

unroiberruflidj. ^d) marf mid) öor bie ^üße ber Zeitigen ^üljrer unb ftel)te

fie an, mid) i()ren ©djritten burd) bie 3öelt folgen 31t taffen. 2)ie Elitäre

*) 33erg(ei#e 2. SWofe XIII. 21.
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meine«) 3Satedanbe§ ftanben mir öor ben ©innen, unb mürben Don jenem 2lugen=

Miefe an eine 2krabfd)euung meiner ©eele.

$>er äftarfdj ging öorroärt§. %<£) trat in ben elften 23acf) ein, ber fief)

in bie (Sbene fcfjlängette, unb mufcf) mit feinem SBaffer aüe bie llnveinigfeiten

meiner atten 9^atur finnbitbtict) ab. %d) mar öon }e^t an ein $fraetiter. $d)

öerefyrte ben ^önig ber Könige, unb mit gebrochenem ©eifte boef) mit erfreutem

§erjen btiefte icf) noef) einmal auf 5legt)öten gurücf, unb bann folgte ben

(Schritten be§ gewählten Joffes? in bie SBüfte nadj. *)

Ueberfefct öon ^ofepf) %. ©mitb,.

Purum tdj Itlarntou mürbe.

$on $. «Sport, gem. Sefjrev.

Äonftantinoöet, im Februar 1885.

Steine gemefenen Ferren Server, fomie meine ©djüter unb übrigen 93c=

fannten, haben ba§ Recht, eine ©rltärung ju öertangen, marum icf) bie refor=

mirte $ircf)e öerliefj unb §u ben Hormonen ging. 3cf> backte fonft, münblicf)

mit ben Reiften §u reben; aber ba man nidjt meif?, mann unb ob icf) au§

ber £ürfei gurücffomme, tfjue id)'§ fcf>rtftlicf>.

9Bäf)renb meiner gef)njäl)rigen ©djutgeit mar icf), tro^ mancher (bitter be-

reuten) Xfjorfyeit, bemüht, 2öaf)rf)eit gu fucfjen unb ju teuren. (£§ mar bamat§

öiet 3nnft in Religion. 2)er 9J?ateriati§mu§ unb 9ltf)ei§mu§ machten $rieg

gegen bie ^farrfjerren unb ben ©tauben. 3)ie (£f)riftenf)eit felbft mar uneinig.

3;ct) fonnte feine beftimmte Partei nehmen ; bemt icf) faf) in alten Richtungen,

fogar im s#tf)ei§mu<§, ©l)r(icf)f'eit unb äftänner oon tabettofem Ruf. ©o ging

icf) an'3 ©tubiren. 3)em ßärm au§ ben ©d)riften $üdjner'§, (£. 93ogt'3, ©.

-^äger'§, $>ädd'§ unb ^artmann'g ftanb eine rubfge 9?aturmiffenfcf)aft tieferer

2lrt gegenüber, bie ^fjilofoöhie ber Sitten. Radj bem ©tubium öon Dr. ©cf)ubert,

Dr. Söetfing, ^3aragelfu§, $afttiu§ u. 51. faf) icf), baft bie neuere 9?aturmiffen=

fcf)aft öiele Gebiete beg 2ßiffen§ nicf)t bebaut, mof)t umgef)t mit Sßage unb

©ejirmeffer, aber bie (5rfaf)rang§mtffenfdrnft **) nicht mef)r betrieb, mie bie

tiefen ©el-efyrten früherer Reiten getfjan. $or einigen ^af)ren noef) madjte fidf)

bie 8ef)re 3)arroin'§ breit mit tfjrer (5öo(ution<§= unb Ungtauben§tt)eorie. 2)iefe

ßefjre ift nun öoüftänbig abgemiefen burd) bie neuefte Raturforfdjung fetbft.

(Stgaffij, ©ebgemief, 2)amfon, 3)ana, 2B. $rafer, £uöf, Ziffer, SlrgrjÜf u. n. 21.)

@§ mirb mir f)ier niemanb gumutfjen, bafj icf) in menigen ©ä£en bie fruchte

jahrelangen ©tubittm§ gufammenöreffe. ©o öiet ftef)t fjeute feft, baJ3 ber

9)?atcriati3mus> mit feinem Scftreben, ©ort au§ ber 2öelt §u fd)affen, ooü=

ftänbig fef)tfcf)tug. 3ft nun aber, mie fogar ^rofeffor £r)nba(I ***) jugibt, ein

©ott unb ©djööfer, fo fjaben mir, al§ bie ©efdjööfe, um§ nadj if)tn gu richten.

Sßeldje öon ben öerfdjiebenen Religionen unb Richtungen ift nun bie 23efte,

ober bie 2öaf)re ? Scf) fa§ nicf)t nur, unb mit $teiJ3, bie 3eitungen ^ er örei

^>auötrttf)tungen in ber reformirteu ©cf)meig, fonbern ftubirte auef) ben Äatf)o=

lij$i£>mu§ unb bie 2lnficf)tcn mebrerer ©eften, magte mief) fogar f)inau§ in'§

*) 3?ergletc^e 2. TOofc XIII. 3. 11. 12.
**) Sranämutat oii, wie 5. 33. au§ einem Sittern ein ©üßeg wirb.
***) Leoture to Working men, at Dundee, 1867.



— 110 -

bunfte (Gebiet ber ÜRagie. 3)a§ ©tubium bev Homöopathie unb be§ 9)cag=

neti§mu£> t»cvf(Rafften mir mand)e§ ßidjt über oiete fogen. SBunber in bev Söibct.

(Sinigc 3>or(efungen üon Dr. ©. §r. (Schubert über bie ätteften Golfer bewiefen

mir, baft bie SKöif^cit in öielen fingen eine ^enntnif? t)atte, bie je£t öer=

loren ift. 3)a§ ©tubium über 23ifionen, ,!paiutinagionen, ^jettfefjen, Draf'el,

2£al)rfagen, unb über ba§ Söefen ber ächten ^ropfyetie geigte meinem cr=

ftaunten 2lugc, bafs neben ber ©rfatjruug burd) bie £r/ore ber fünf ©innc unb

ber 53erftanbe§tl)ätigfeit, nod) au§ jmei — ganj entgegengefegten Duetten beut

9Dcenfd)cugeifte $etel)rung roerben fann. (9cefromantie unb 'ßropfyetie.) $d) be=

griff, warum gegen ©Ijriftt (Geburt bie Draf'et atte berftummten, unb warum
ber frerbenbe ©öttje fagte:

f
,9)?ebr 8id)t!"

T>urd) üiel ©tubiren, S3eten, burd) innere (Srfaljrungen unb burd) ein=

famc 9tad)tmanberungen in entlegenen, oben ferneren unb tiertaffenen plagen,

burd) ©efiebt unb ©et)ör unb ©efüfyl fyabe id) midj bunbertfad) überzeugen

tonnen üom £)afein eine§, meift unfid)tbaren, ©eifterreid)e§ unb bem perfön=

lid)en fortleben nad) bem teibtieben £obe unb einem unabroenbbaren ©eridjt.

2Bol)t tonnte id) obenbrauf nod) bie SBatjrfdjeinttdjfett alte§ beffen mit ber

33ibe( bartf)itn ; aber bie ^fyitofopbie ber ^teugeit ift in bieten fingen roeit ab

mm bem Sucbe ber 93üdjer. Dieben ben febroeren innern kämpfen tjatte id)

bann nod) gehörig trüget öom ©cbitffat, oerbiente unb unoerbiente; mit meinen

2lnftd)ten mar id) fd)on attein; man fd)üttette bie $öpfe über mid). 2)a ent=

fdjtofj id) mid) §um legten öerraegenen ©d)ritt. 2ßob,er fam eigenttid) ber

©otte^gtaube in bie SBctt ? 3)urd) Offenbarung an ©inline, unb burd) bie

s]3rebigt biefer QJcünner madjten fid) t)ie unb ba anbere auf ben 2£eg, um burd)

^teifj, mögtiebfte ^Reinfyeit nnb anb,attenbe§ ©ebet unb ©tauben ©Ott aud) $u

finben, ein Söort tton ihm gu t>ernet)men. $n mehreren ber beften proteftan=

tifd)en ©djriften, in ber 33tbet (^ot). 14. 21—23) unb in alten pb,i(ofopIji=

fd)en Söerfen fanb id) Aufmunterung ba^u. ©o t'topfte id) an, nid)t trogig,

fonbern in tieffter 2)emutf), an bie ehernen Pforten ber ©roigfeit, unb nicht

umfonft ! @§ finb batb elf ^afyre ber feit jener furchtbaren Dcacbt ; aber fie

ftef)t nod) fo beuttid) in meinem ©emüthe, at§ feien'S btofj elf jage feitfyer.

SJton ©taube unb ©ebet Ratten gefiegt; id) muffte nun für immer unb einig,

ba$ ein ©ott lebt, ber Ijört unb erhört, ©etröftet ging id) t)eim; ber unter=

gefyenbe 9J?onb warf fein fatbe§ Sidjt über ben bunfetn 3Batb, unb im £hurm
meinet §eimatbörf(ein§ fd)(ug'3 tangfam SQftttcrnadjt. (©djluft folgt.)

lurje Pittljeihmgen.

Quv 9lotii* 9^" Sitte biejenigen unter ben fettigen, bie burd) 33eitcäge am
53aue üon Sempetn betgetragen Ijaben, ober fo ju tf)un rtiünfc^en, werben erfua^t,

alle Tial i^re üotlen tarnen mit etnjufenben, bamit biefetben in einem befonberen

33ua^e oeräeta^net roerben ftinnen. 2)ie 9tebaftion.
— @ett 1. Wäxi ab^in ^at bie ©atjfeeftabt freie ^oft^Stbtteferung.

— 3m Dgben=£l)a(e liegt ber @a)nee jroet gnfj tjoa^.

— Sie garmer in SKrijona fingen am 1. gfbruar mit i^rem pflügen unb
©äen an.

— 2)er „53ear Safe 3)emofrat" fagt, ba§ bie witben ^irfetje in ben 33ergen tior

§unger fterben. Stete gefeßen ftd) m ben 35ief)= unb ^ßferbetjeerben, bie au8 ben
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Sergen unb f)ocf)fiegenben Steuern getrieben finb, um mit iljnen gefüttert ju werben.

Ser ©ctjnee bat eine föinbe bekommen, unb ba8 arme 2Bilb finbet e3 unmöglich,

9iab,rung ju friegen.

— Utab,=^robufte. Bailt) unb @of)n, ©etreibe= unb s.ßrobuftenbänb{er, finb jefjt

mit einer ©enbung befdjäftigt, »ou weldjer man erftebt, baft eö je£t einen guten SJlarft

für Utab^robufte gibt. Sie girma fyat bi« je^t oier ©ütertuagen öon i'üjernefamen

obgefonbt, im Sßertfje öon ungefähr 65,000 granfen, unb fünfunbfiebenjig öon ©erfte,

im SBertrje öou uixgefiitjr 90,00ü gr. Sie erftere ©enbung ging uaef) Dften unb
Söeften, bie (entere in Brauereien im Dften. Siefe ^irma f)at Agenten unter ben

£anbteuten unb taufen beibeö ein, ?üjerne unb ©erfte.

— Ser „23ear Safe Semocrat" t^eitt mit, bafj am 16. %thxuat, um 12 Utjr

50 9Jiinuten ein (Srbbeben bie Bürger giemlict) aurfdjrecfte. @$ bauerte ungefähr jeb,n

Minuten unb fing jnerft mit einem lauten SRumpefn, wie öon fernem Sonner an.

Ser ©toß roar ntäft fo beutüct) nod) fo heftig, roie ber öor t'urjer 3eit, aber e§ mar
genug, bie Seute auö ifyrem ©Plummer ju eruierten.

— 2lm 14. gebruar nmrbe 2llta, ein f'leineö BergwerfS*@täbtcf)en in Utab, oon
einer £awine überbeeft. Sie fürcfjterltiije Äataftrotob,e gefdtjat) in ber 9?acf)t, be§tjal&

fonnte man feine §ülfe leiften bis am närfjften borgen. %l% bie lange bunfle DZadfjt

öerfrfjieb unb ber Sag b,eran trat, ftetlte fid) ben Sebertbigen, bie nicfjt burd) bie 9iact)t

in bie (Swigfeit geftürjt maren, ein trauriger guftanb öor if)ren klugen bar. §8on ben

neununbbreijjtg §ciufern, bie am üorigen Slbenb in ber glänjenbeu ©onne ftanben,

fjoben bfoS nod) neben ifjre ©eftalt emüor, bie anbern maren jufammengeftürjt unb
öon ©djnee, (Srbe unb Bäume überbeeft. ©obatb wie möglid) fing bie Arbeit an, bie

lebenbig Begrabenen b^auSjubringen. 9iad) mübfamer Arbeit würben jwöff ?eicf)-

name bjeröorgebradjt unb fed)8 nod) lebenbig. bie öerwunbet waren, jwei feljr fd)wer.

Sie guten Seute Der ©aljfeeftabt tjietten, fobalb fie baüon einen gewiffen Berief)

t

empfangen bitten, eine Berfammlung ab, um ben Unglücflidjeu §ülfe ju teiften.

günfjtg äftänner würben gleid) auögefanbt mit SBerfjeug unb £>ü(f8mitte(n, wäfjvenb

eine Äommiffton oon brei iDiäunern beftimmt würbe, ©elb 31t fammetn, um allen

notfybürftigen ©djieffafen abhelfen.

3utn 6* Wptil 1885»
Sa« Änäblein ift geboren, jauebjet ib,r ^eiligen !

Befannt ju feinem tarnen, finb wir bie Seligen.

Sie Äirdje (£f)rifti ^eute, ift andf) ein Änäbelein;

(Bor fünfunbfünfjig Saferen ftanb Sofeöb, ©mitb, allein,

3bm wurb' geoffenbaret, baft feine Äircfje fei

Stuf Qsrben, fo bewafjret, bie 2Baf)rb,eit rein unb treu.)

Sa3 Änäblein ($ird)e) ift geboren, eb/ nod) baS Sßebe fommt,
^u warnen, ju belebreu Me im ©rbenrunb.

25er ©eift be« §errn er waltet in biefer Ätrdtje nun,

©efpenbet, wie oor alters, 00m EjetTflen
sßrieftertb,um.

Stallt auf! ibr lOienfcfjenfiuber, forfcfjt in ber «Scfjrift unb glaubt,

®ie birgt all' biefe Sunbe, bie unä fo lang geraubt,

3)afj ©lauben, Büß' unb Saufe ber erfte ©runbfa^ ift,

SBenn wir woü'n ©lieber werben ber Äircfje 3efu (£bvift'.

Ser @atan Ejat »ermeuget mit ©a^ungen bie £ebr\

2)odj fouut' eö rcof)l fo bleiben? 9Jein, Sobannis 14. fdjrieb:

3cfj fab ein @uge( fliegen, wo ew'ge iffla^rbeit blieb.

2>e8 @oangelium§ Äunbe tönt beut' jn mancb,em Ob,r,

2Ber nicb,t b'rauf acfjt' unb fjöret, ber ift unb bleibt ein Sfjor. -

©ajarja 2. oerbei^et ©Ott ben ^ropfjeteu un8,

3mar bünfel öor SBeltweife, für uns fcfjr große ©unft.

Sbnf^uS, er ift geboren ju einer fd)önen 3^it,

Sie fürten auf bem § e^e, fie fiub nict)t üoffgefdjneit.
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2tucfc, fyier ift roohj ein Sunfef, für 2BeltroeiSf)eit, boch, Sidjt

2Birb iffiormon'S £er$, ©ebanfe, inte roaf)r bie Sibel fpridjt.

£> o 8 Ä i n b ift roohjbefjatten. es ift entrücft ju ©ott,

Wad) ©otteö Seisfyeit halten, fah, eS Johannes fort.

Sr roar ber 2ieb(ingS=Sünger, er tag an Jefu Sruft,

©eborgeu mar fein Sehen, roarum ? 'Aus SiebeSgunft.

lifo aud) nnfere &ird)e, fie roirb geborgen fein,

2UT bte tEjr angehöret unb ftarf im ©tauben rein,

3n 3i°nö Sergen, Jätern, i>a ift ber Sergeptatj,

Jefaias es gefprodjen int 26. tjat.

9lod) roeit're Offenbarung gibt ^ropljet S)aniel,

®efe£ unb 3 e itenlüäf)rung, fie fottten nid)t befteb/n,

(SrfüUt ftnb bicfe $eiten fdjon lange, ad) befdjaut

2IÜ' bie ba ©eift unb Sehen in ftd), auf ©ott oertraut,

2>a8 9teid) ift nun auf Srben, roofür fo lang gefleht

S|s Äinber att' auf ©rben, merft auf, bafj itjr'8 öerftetjt.

2)a8 Saterunfer betet, bod) bittet nid)t mefjr unt'S 9tetdj,

©onft feib ifjr fatteu Äinbertt, bie nid)t mefyr effeu, gleid).

2)aS 2Berf beS £errn roirb roachjen, bas Steicfj roirb rooh/t beftetj'n,

2)aS Äönigreidj oom §tmmet roirb nimmermehr oergeb/n.

2)er ^ßroptjet 3fta(ead)i Äapttet üier auch, föridjt

:

Safe ber ^roptjet (SliaS, ein 2Berf roirb ttjun für ftd).

SSer mag roob.1 bleute fagen, bafj biefes Serf im ©ang ?

5Jcur 2Jcormonen fie Ijaben bie @I)r', fdjon jahrelang,

2)er Xempet fyeit'ge sJJJauern bort auf ben Sergesh/öh/n,

©ie bergen Ijetl'ge ©tunben, bie Stele nidjt tierfteb/n.

Sefct auf ! roofylauf gefa)roinbe, benft ber getjn Jungfrauen bod),

günf baüon roaren ttjöridrjt unb fünf öon itjnen ftug,

2)as Del es ift bereitet unb ftefjt in 3Jiaffen ba,

2)er SBeg ift üorbereitet, ber Srcint'gam er ift nah/.

Je§t ift nod) $eit ber ©uabe, noch, fcb/öne £tit jum fütt'n,

2Ber Ijeut' bie ©timm' gehöret, bem fei bas £erj ntcrjt ftitt,

(£s finb bie legten 'Xage, (SrfüttungSjeit ift ba,
sßföljüd) mit einem ©d)tage Ijafft eS ^attetujat)! s

ß. ÄoroatüS.

toöesanjeigen.
2ftit tiefer Iraner oerfünbigen roir ben Sefern beS „@tern", bafj §err S i l b, e (

m

§offftetter, ^oftgaffe 36 Sern, am äftontag ben 16. Wär^, Ibenbs gegen 11

Uljr, plö§lid) burd) ben £ob aus ber üJlttte feiner Serroanbten unb greunbe geriffen

rourbe. 2)er Serftorbene ftarb an einem ©elnrnfctitage unb roar im Sehen ein $£ann,

ber fich, burch, feine 2öab,rb,etts(iebe unb 3Xufrict)tigfett, mit ber er Die 2tnfid)ten Inberer

ju eb,ren rottete, öiete roarme greunbe bab^eim unb im fernen Seften erroarb. ©r
hinterläßt eine tieftrauernbe, tjoct)betagte Dhttter unb mehrere ©efdjroijier; unb roir

ftnb geroiß, baß feine sab,(reich,en greunbe mit bem innigfteu Seiteibe m ben hinter*

iaffenen erfüllt fein roeröen. @r rub,e fanft

!

Sfjarlotte tlingter, geb. 19. Januar 1885 in 2t^etb,of bei ü)iannh,eim,

geftorben 11. aJcärj 1885. „Raffet bie Sinbtein ju mir f'ommen, unb roetjret ib^nen

nich^t; benn fotcfyer ift bau IReict) ©otte«."
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