
(iine ^dtfdmft tut *£etbteitun$ t>ev 28>at)xf)eiU

(5 r
f d) e i n t m o n a t ( i d) iw c t 3)1 a t.

„Unb er wirb feuben feine Snget mit fyeflen ^pofaunen, unb fie tuerben fammefn feine 2lu8 =

erwähltet oon ben Bier 2Binben, oon einem ©nbe beS ^immeiä 31t beut anbern." TOattl). 24, 31.

XVIII. ©an&. 1. ^atoßer 1886. %ti 19.

Pie ^uferfleljuttg 5e0 Börpera.

(lug ber «Deseret News».)

Dr. 8mnan Slbbott, ber neulich einen fuvjen Sßefuefi in (Satt Safe ©itt)

macfit, fagt $otgenbe§ in einem 2Irtilel ber „Sljriftian Union" über ba3 gu=

fünftige %tbtn.:

„^atürtid) biefe 2lnficf)t t>ermirft notfymcnbiger äBeife in ficfi fetbft bie

£efire ber 2luferfteb,ung be§ $örfcer§. 3)iefe 8el)re terteugne idj ; idj glaube,

fie ftimmt niefit mit ber 23ibel überein, ift gegen bie Söiffenfefiafteu, unb ein

^eröorfommen tton einer tjeibnifefien unb mefentlicfien ©eiuointfyeit ber ©ebanfen.

j)er 3lu§bruef „5luferftef)ung be§ $örper§" lommt niefit in ber (Sdjrift öor.

2)ie Sehre ber „9luferftel)ung be§ $örper§" — menn man bamit meint bie

2luferfteimng tiom @rabe be§ nämlichen $ötper§, ber bort Eingelegt mürbe —
mirb unmittelbar miberfprodjen öon ber «Sefirift. 3)ic $luferftet)ung ber Körper

8ajaru§ unb ©fyriftujc mar eiu SBunbermerf, bas> ift, e§ mar eine pbtjftfcfie

^fjat ber geiftigen unb unficfitbaren äöabrljeit."

SBenn eine Sefjre in ber $8ibel beutlicfier aufgefegt mirb, glä irgenb tuelcfje

anbere Sefvre innerhalb jene§ Sucfjeg, fo ift e§ bie 8et)re ber Sluferftefnmg be§

^örper§, melcfie Dr. Slbbott unmittelbar unb fpeciftfcfi öerleugnct. <Sie mag
mobl feiner fein für if)it gu glauben unb bietleieht nocfj fcfiroerer ju fäffen

;

aber ba§ berührt niefit it)re (Seiftigleit. <Sie §u öerteugnen, meint bie 2kr=

leugnung ber ©djrift. ©in 9)?ann !ann mof)t an Reiben gmeifetn, aber er

fann ©ine niefit oerteugnen otjne bie 2tnbere. ©r lann nicf)t an bie SBibel

glauben, unb bie 8ef)re ber 5luferftefiung be§ $örper§ öerteugnen.

3)ie Neigung oon mobernen fogenannten ©tjriftengebanfen ift öon ber Selvre

be§ 9Suc£je§ abraeiefienb, für melcfieS alle «Seelen folerje (jofye ©l)re 31t l)aben

borgeben. (Sollte fie etmaä enthalten, melcfie§ niefit mit itjrem Glauben ober

Unglauben übercinftimmt, fo legen fie e§ anber3 au§, ober berfefyren e§ fo,
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bafj ES ctitc gatu, aubere Söcbeutuug fjat oon berev, bie gcfdjvicbcn ftcf)t, ober

oon beut Vierte, mit mclcbcnt bev SEejct beleuchtet mivb. (Sie behaupten, bajjj

bie ibibcl ben einzigen $?cg §wv (Sctigfeit angibt, uttb bafj, maS immer und)

niri)t mit il)r übercinftimtut uub fauu nidjt burd) fie beftätigt, foOtc nidjt al§

ein ©laubenSartifel aitgenommen mcvben, uub bann oerlctigncn fie btc bctttlidjften

unb ciufacbftcn ^riueipien önb oermerfen Zieles, mctdjeS ben 9)cenfd)cn tut-

bebingt auferlegt mivb. ausgenommen bie Sfaxtfyt $cfu Gfyvtfti bev .^eiligen

bev legten £cuje, ha gibtS feine ©ecte ober (Scfetlfdmft, feine $ivd)e ober

®laubcu3partct, bie bie 8cf)vc bev 23ibet int ©aitjctt annimmt ; nidjt eine, btc

bon ben ^rineipien, ^eleljvungcn unb £>ovfcbveibungcn bc§ leiten SteftamcntS

regiert mirb, mic tut SEeyt; uirocrcutbcrt burd) Auflegungen t>on ©eiftfidjen, ftetjt.

Dr. Abbott tft nid)t ber einzige Hon noructjmcn djvifttidjen <Scclfovgevn,

ber bie bibitfdje Seijvc ber Attfcvftermng uerfeugnet. §enri) sJBarb 53eccbev f»at

äljulidjc Anftdjtcn. Aubcve Dorncljute ©eiflftdje, nidjt fo frei auSfpvedjcnb,

Ijabcu bie nämltdjcn Meinungen. 3)a§ SBermerfen biefcS ^vincipS tft ein

ßcidjcn ber Untioilfommcnfjeit ifjvcv tjettigen 33oHmadjt. Acht SDcann tft ein

treuer 3)ienev @otte§ ober gefanbter SBote üon (SfjviftuS, ber bie mivftidjc

Aufcrftcljung, tote tu ©bviftuS bent attferftanbenen (Srlofer bargefteüt, oevtciignet,

ber „bie erfte $nidjt ber Auferfteljung" mar. 3)te Auferfteljung feines ÄövpevS

tft at§ ein ^rineip be§ djriftttdjen @(auben§ eben fo notfjmenbig, als bie 2$ev=

gebung ber ©ünben ber üBclt. Unb bie SBevfpvedjung, bie er gemacht tjat,

baf? burd) iljn fotttett alle 9Jcenfdjen Oon bem £obe aufenuedt mcvben, ift fo

treu unb toafjvfjaftig, als bie 23cvfpvedjung ber ©eltgfeit burd} ben ©tauben

an tfjn unb burd) ©eljovfant feines (StiangeliumS. $cin ^ftann, ber bie (Sine

ober btc Rubere rjcrleugnct, mar jemals beiiollmädjtigt, in feinem Stauten 51t

feinen ©öfjnen ober £ödjtent 31t reben ober ju »ermatten.

©S mag maljv fein, bafj ber AuSbvttd „bie Aufevftcljung beS ÄövpevS"

nidjt in ber iötbel gefunben mivb. Aber ba finb anberc AttSbvüde unb An=

fü()rungen, meldje bie Seijvc nod) beutlidjev angeben, als biefe SBorte eS tt)un

mürben. (Stticfje btefer moUcn mir beibringen. $on ber Auferfteljung oon

SajaruS, auf mc(d)e Dr. Abbott Söegug macfjte, unb metdje er eine Auferftcf)ung

nennt, behaupten mir, ba$ bie Sßunbcrtljat, bie berridjtet mürbe 31t ber Seit,

feine Auferfte()ung nadi ber biblifdjen Meinung mar. (£S mar nidjt bie Auf=

evfteljung ®enen oevfpvodjcn, bie tu ©fjviftuS fittb. 3)aS tft eine SSeränbevung

beS Körpers Hont 2Bcfentttdjen §um Unmefent(id)en. $efuS mar ber @vft=

gebovne üon ben lobten. Äctnev oon AbamS @efdjledjt mar oov iljm auf=

ermedt. S)te SBiebevevmedung non Sa^aruS mar b(o§ eine 2Biebevlebenbtg=

madntng §ur mefent(td)en ©riftenj. SajavuS mav eben fo tuet beut Zote

untevmovfen nad)f)er, als etje btefeS 3Bunbev ftattfanb. @r mav im ä'bnltdjen

ßuftanb mte bev ©ob,u bev 225ittme §u ^atm, ober einer öon unfevem ©vlöfev

geseilten, ofjne buvd) bie Dvbalten be§ SobeS 31t geb,eu. ^efuS fagte, cv

mottte tf)it „öom ©d)(afe aufmeden".

Abev la^ ivgettb roetdje üevnünftige ^evfon ben S3evid)t beS 2>evfab,venS

im XI. ^ofjanntS tefen, fo mivb ev btc Scfjve bev Auferftef)ung at§ bon beut

größten Sefjrer anerfaunt finbeit. 3)te 9lebe gmtfdjen ib,m unb 9Jcartf)a t)at

^Bejttg auf bie „Auferfteljung am iüngftcn Xag", unb baS fjatte fie 0011 if)nt

gelernt. (5r fjatte 31t feinen Jüngern gefagt : „33ermunbert ettd) be^ triebt.
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3)enn e§ fommt btc Stunbe, in weldjer Sitte, bie in ben Gräbern finb, werben

feine «Stimme boren. Unb werben fyerüorgeljen, bie ba (Sute§ getfyan baben,

gur 2Iuferftel)ung be§ 8eben§, bie aber UebeteS getf)an bjaben §ur 2luferftel)itng

be§ ©eritf)t§" (SofjamriS V, 28). 3)iefe§ ift eine $erfüred)ung unb 2Bcif-

fagung. ©eine Skrfürecfjungen finb treu unb rocujrljaftig, „unb feine Seiffagung

ber «Schrift gefebieljet au§ eigener 2lu3tegung. " $of)annc§, ber liebcnSwürbige

Slpoftet, fmtte ein (Sefidjt ber fommenben 2luferfte()ung, i()m aud) berfidjert, ba

er auf ^atmo§ mar. ©r fa§e bie lobten auferwedt, bie in <Sl)riftu§ waren,

unb welche gefegnet unb geheiligt §u bem föniglidjen 'jprieftertfyum unb §err=

ticrjfeit „ber erften 2luferftcf)uug" maren. 2)ann fafye er bie anbern lobten,

bie nid)t lebten bi§ nad) bem taufenbjäl)rigcn (Sericfjt, ba beibe grofj unb Hein

öon ifyrem (Srabe (jcröorgebradjt mürben, ob auf bem Sanbe ober in ber £iefe

be§ 9J?eere<§, ttor (Sott §u ftefjen unb gerietet gu merben. 2Bas> er fafje, war

bie 2(uferftet)ung be§ $örüer§.

Dr. 2lbb ott<3 Meinung, löte e§ öfters in bem „(Sljriftian Union" r>or=

gegeben morben ift, beanförucfyt, bafj bie 3luferftel)ung gu ber ßeit be§ Sterbens?

gefcfjietjet, wenn ber (Seift öon bem Sortier gu einem ()ö()eren Seben in (£()riftu§

befreit wirb, unb bafj nad) einer geiftigen Meinung es» ftattfinbet, menn eine

«Seele 51t ©t)riftu§ befefyrt unb fo auf geiftiger SBeife Dom Jobe gum Seben

ttermanbett mirb. 5lber wie ftimmt biefe§ mit ber Sefyre öon ©fjriftuS unb

feinen SXpofteln übercin? ^efu§ füriebt, wie wir aufgelegt bjaben, üon einer

Sluferftelmng §um ßeben unb einer anbern gur 33erbammnif$. ©inb bie 93öfen

auferwedt, wenn fie fterben? Sßie fönnen fie auferwedt werben, wenn fie in

fyabtä hinuntergeworfen werben? 3Me Sliiferfterjung in ber Scbrift öorgegeben,

fott am testen Jage gefcfyeljen, ein Jag bc§ §errn — eintaufenb $al)re nad)

unferer $ted)nung — §u ben (Serecbten be§ jüngften JageS auf^ufte^en, bie

23öfen gu warten, bis ber Jag worüber ift, aber Me öon ifyrem (Srabe
berüorguf'ommcn.

dtweterjer büb(id)er 2ui§brud in ber Sdjrift, ber S3ejug com Sterben gum
Seben in (£()riftu§ mad)t, ift auf bie mirftiebe, wcfenttidje Jljat gegrünbet,

näm(id) bie Sluferftelmng be§ $örüer§. 2)ie (Sine ift bie $igur, bie Rubere

bie 2Birf(id)feit. ©ine ift ein (Steidjnifj, bie 5lnbere eine 2Befentüd)feit. ©§
ift nidjt nur ber (Seift, ber auferwedt wirb, e§ ift ber ^örüer, ber ben (Seift

enthält, ber Ijerborfommt. ©§ ift ba§ „Sterbticbe", weid)e§ ba§ „ttnfterbücbe"

auf fid) gießen wirb; biefeS „23erwe§(id)e" wirb auferfteben als „unberweSüd)".

(£§ ift ba§, wetd)e§ fcfytäft, welches auferwedt wirb. $ft ber (Seift im Sterben

gefäet? 9?ein, e<§ ift ber ^örber, ber in bas> (Srab gelegt wirb, wie ber

Same, unb ber ftirbt, e()e er befeelt wirb. „©§ wirb gefäet ein natürlicher

8eib, t§> wirb auferfte^en ein geiftlicb,er 8eib in „ber Sluferfte^ung ber lobten".

©§ wirb gefäet öerwe§tic§, unb wirb auferftefyen unoerwe§lid). (£§ wirb

gefäet in Unehre, unb wirb auferftefyen in ^errUc^feit. (£§ wirb gefäet in

Sd)Wad)f)eit, unb wirb auferfteljen in ^raft. " 2lHe§ biefe§ ^at ^Bejug auf

ben ^öröer unb nicb,t auf ben (Seift. (1. ©orinttjer XV.)

2Benn bie Sluferftelmng ber (Seredjten ftattfinbet, fo wirb e§ nid)t am
Sterben jebe§ ^nbit)ibuum§ fein, fonbern am beftimmten Sage, wenn „bei-

den- bie öebenbigen unb bie lobten rieten wirb, mit feiner (Srfdjeinung unb

mit feinem 9?eid|" (2. Jim. IV, 1.); unb „benn, er fetbft, ber £>err, wirb
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mit einem $ctbgefd)rci uitb «Stimme be§ (Stengels?, unb mit bcr ^ofaunc

®otte§ l)ernicbert'oiumcn üom ^mnmel, unb bic Xobten in ©tjrifto mcrben auf*

erftetjcn ^ucrft" (1. STfjeff. IV, 16). Unb bie Vermanbtuug, meldje in ber

^tuferftcljung kommen fott, mo s}>au(u§ fagt „ mir merben üeränbcrt", mirb tiom

Körper gefagt unb nitfrt öom ®eift. „Unfer 2Banbc( aber i(t im .fnmmet,

üon bannen mir auct) martcn bc§ «^eitanbS ^cfu ßfyrifti, be§ ,£>crrn, metchcr

unfern nichtigen Seib üerflären mirb, baf? er äfynüd) merbe feinem üerftarten

Setbe" ('ptnt'iüüer 3, 20. 21). (gortfefcung fotgt.)

Ckbet.
(ftortfefcung.)

5tber biemeil bie 325 Millionen üon ben 400 Solutionen ©fjriften biefen

ücrfebrten 3Beg eingefcfjtagen fyaben, finb bie anbern 75 Millionen üietteidjt

cbenfo meit üon bem richtigen äöege abgemidjen.

$m nädjften Ver§ über ha§ fätbzt ber Sefjrc ©fjrifti lefen mir: „2Benn

bn ober beteft, fo gcfje in bein Äämmertein nnb fdjtiefje bie Zijüxt gu unb

bete §u beinern Vater im Verborgenen; unb bein Vater, ber irt'l Verborgene

fielet, mirb bir'3 üergetten öffentlich" (SJcattfj. 6, 6).

§ier atfo ift ber Ott beutüd) angegeben, roo roir unfer gef)eime§ (Siebet

Dementen fotten ; unb erinnern mir un§ an ba§ @ebet £Mu§ im (harten

@ctf)femane, mo er fid) „einen ©teinrourf üon djnen rifj, unb fnieete nieber

unb betete," unb mieber an ^3etru§, ba er „nieberfnieete unb betete" über

ben Setdjnam ütabea, fo r)aben mir audj ben redjten 2ßeg angegeben, mie mir

in unferem Äämmertein, nadjbem bie £(jüre üerfdjloffen ift, beten fotten, näm=

tief) auf unfern ^nieen. Slber mie üiete üon ben 75 Sftittionen ©Triften, bie

nidjt an ©ö|enanbetung glauben, Ratten e§ bleute für notfymenbig, in ifyr

Kämmerlein §u geben unb gu ifyrem Vater im Verborgenen ju beten, mie

unfer §eitanb befohlen fyat? öaffe fid) ein ^egttcfjev, bcr üorgibt, ein (Sfjrift

§u fein, biefe $rage auf fid) fetbft anroenbbar machen, anftatt auf 2Inbere gu

feftaucn unb für 5(nbere 5lntmort gu geben, unb mir gmeifetn niebt, bafj,

tonnten mir bie 3af)( richtig angegeben fyabcn, fie üie( Heiner fein rairb, at§

ber geringfte ^rätenbent be§ cf)vtft(tct;en ($(auben§ üeranfdjtagen mürbe. Ver-

gleicht man ba§ gegenmä'rtige männüdje ©efd)tedjt mit bem üor b(o§ 25 ^ab,ren,

fo ftettt ftd) eine grofte Veränberung üor. 2öcr, ber einen fRücfbltcf auf bie

Vergangenheit mirft unb ber ungefähr ba% üiergigfte ^atjr feine§ 8eben§ ge^ät)tt

Ijat, t'ann nid)t feinen Vater unb ©rofjüater im $amitienfrei§ mit ber fjeiügen

©djrift ober mit bem ©ebetbud) fefjen, ba§ äftorgengebet gn üerridvten, etje

bic Arbeit angetreten mürbe, ober am Slbenb, ef)e man fid) §ur 9tut)e begab,

bem ^eiligen ©egen @otte§ fid) unterjuorbnen ? 2öer gebadjte gu ber 3ett,

fid) gu ber SCRabtgeit niebergutaffen, of)ne guerft ben f)cttigcn ©egen üon Vater§

9}tunbe über bie ©üeife ju boren? 2ltte§ betete, üom Äteinften bi§ gum

©rösten. — D mie fü^ maren bie ©tuuben, al§ mir un§ im gtüdüdjen
s3Ibenbfami(icnfrei§ üerfammelten, unb ba§ ^(einfte bi§ gum ©rösten fein @ebet

ju ber lieben 9J?utter, unterbrochen f)ie unb ba mit einem fdjönen Siebe, üer=

rid)tete! D! mie fü^ flingen bleute nod) bie SBorte : „§immelan, nur bimmelan

fott ber Sßanbel geb,en," ober „©ine fefte Vurg ift unfer ©ort" u. f. ro.

5lber biefe Jage finb üerfdjmunben ; eine anbere 9iacc 9)?enfd)en treibt ifjr

2Befen auf bem ^u§fd)emmel ©otte§. Vater fjat ntdjt met)r 3eit, fid) mit
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bem gamilienfreiS SlbenbS gu berfammeln ; bic Sßti'tfyfdjaft ober baS ($efetl=

fchaftSgimmer locf't feine güfje bon her treuen ©attin unb bcn lieben Kinbern

fyinweg, in ganf unb (Streit bie 9?acf)t in übler ©efeüfdjaft gu bcrweilen.

3) er borgen bricht an ; Kobffdjmergen unb ein matter Körper berlangen 9iut)e

bis gur testen Minute; baS ©efetjäft treibt, — feine $eit gum 93eten, unb

tüieber berfcfnmnbet ein unglücflidjer Sag, bto§ bon einem anbern auf nämlicfje

2Betfe wieberfyolt gu werben.

9ieiSt man bureb, baS 8anb, fo fdfjeirtt eS, als ob baS männlicbe ©efcbledjt

baS Söeten gang bergeffen fjat, unb fogar ftdC) fcfyämt, bem Srfjb'bfer ber

SBett unb tf)re§ 8ebenS nur ein geringes ©ebet, fei eS btoS baS Sifcf) gebet,

gu mibmen. ©er Sftann, wie fd)on erwähnt, aU ob er fid) fdjäme, überlädt

eS ber grau; unb bie grau, wie ber ©Treiber biefeS 2Irtifet§ eS mehrmals

ober man fann fagen gewöb,n(id) gefuuben tjat, überträgt eS einem flcineu Kinbe,

welcfjeS ein uraltes ©ebet murmelt, ofme ©efüljle unb Stauung, für waS unb

gu wem eS berrtdjtet wirb. ^ßauluS fdjrieb gu SimotfjeuS : „(So will icb, nun,

ba£ bie Scanner beten an allen Orten" ; aber fjeute finbet bie äßett biefeS niefit

tnefjr notbwenbig ; ber 9)?ann fjat wieber einen leichteren 2ßeg gefunben, er

fjat eS ber grau ober bem Kinbe übertragen.

Unb waS ift bic gotge bon allem biefem? 2)ie SBelt glaubt niefit medi-

an einen ©Ott; fie „Ijaben bcn (Schein eineS gottfeligen SBefenS, aber feine

Kraft berleugnen fie". SBürbe eS nicfjt fo fein, fo würbe man nicfjt foldjc

©otteSläfterung fyören über jebe Kleinigfeit, wo ber gevingfte SDJi^faÜ gefd)ief)t.

©in Wann ober eine grau, bie $eit fiuben fann, fiefj in ifyr Kämmerlein eingu=

fcfjliejjen, um gu ifyrem 33ater im Verborgenen gu beten, wo lein Sluge fie

fefyen, noetj. Dfjr fie f)ören fann, wirb forgfältig fein, wie fie feinen Manien

braucf)t, um nicfjt burd) ben SDÜifjbraucb, bie (Strafgerichte ©otteS über fiel) gu

gießen. 2lber nicfjt nur fjat eS biefe Uebcrtretung fjerbeigebradjt, fonbern alle

anbern, fo wunberbar bon ^autuS borauSgefagt, unb gu biefer gegenwärtigen

3cit, in ber wir ie£t leben, fjinbeutenb. $m 2. Simotfjeum 3, 1—5 lefen

wir: „2)aS foÜft bu aber wiffen, bafj in ben legten Sagen werben greuliche

Reiten fommen. 2)enn eS werben SDienfcfjen fein, bie bon fief) felbft galten,

geigig, rufjtnrebig, fjoffärtig, Säfterer, ben ©Itern ungefjorfam, unbanfbar, un=

geiftlicf), ftörrig, unberföljnticf), <Sdjänber, unfeufdj, wilb, ungütig, 33errätf)er,

grebter, aufgeblafen, bie mefjr lieben 2öottuft benn ©Ott." Unb baS <Sonber=

barfte ift noefj, ba% fie biefeS sMeS unter einem fdjeinfjeiligen ©otteSbienft

treiben foüen, wie er im folgenben $erfe fagt: „2)ie ba fyaben ben (Schein

eine§ .gottfeligen SßefenS, aber feine Kraft berleugnen."

$eber SBlicf in bie SBelt fjinein beftätigt bie oben angegebenen Sßorte;

unb ein jebeS 2öort fjat feine befonbere (Erfüllung. 2Bann war bie Sßelt

fo „ g e i g i g
" wie fyeute ? SBofjer fommen bie Klagen unb ber Jammer

ber Firmen? 2BaS ift bie Urfacfje ber SlrbeitSeinfteHungen, ober „©trifeS"

gewöl)nlicf) genannt, buref) weldjeS fdjon fo biet Sölut bergoffen worben ift,

unb fjeute ber gangen Sßelt mit einem allgemeinen Slufrufjr ber 3Irbciter brob,t,

unb fein ©nbe in einem fdjrecftidjen 83tutgeme^el finben wirb? 3ft eS nicf)t

ber „©eig", ber ben Firmen an bie SBanb brücft, bieweil grau unb Kinb

naef) 33rob fcfjreien, bis er gulefct bie geffeln brid)t unb 2Beb,e, 2Beb,e ber SBelt !

!

Um bie Erfüllung beS 2SorteS „rufjmrebig" gu ferjen, braucht man btoS

einem Kameraben ober einem weiblichen S3efudje ben boÜen Schwung in ber
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?Rcbc gtt geben, fo finben mir batb, bafj ba§ pral)(crifd)c 2öort „% d)" unb

wa§ mein Sßotcr ober äJfrttter, ober ©rojjjöatcr ober ©rofjmutter gctljan Ijat,

immer unb immer ba§ .Ipauptgcfpräd) madjt.

Vor jroanjig ober brcijjig 3fqfjren mürben tJctfer unb SDutttcr unb ()aupt=

fädjtid) ©rofjüatcr unb ©rofjmutter in @(jren gehalten nad) bent fönigtidjen

©efe^e : „3)u foflft beinen Sater unb beine Sftutter efyren, roie bir ber §err,

beut ©ott, geboten twt, auf baJ3 bu lange tebeft unb bafj bir's> wot)( getje in

bent öanbe, ba§ bir ber §err, bein ©ott, geben wirb." 35emgcmäjj b,at man
itjncu ba§ befte Äteib gegönnt, ©efjcn mir aber t)eute in ein 3)orf ober eine

©tabt unb beobachten bie Leiber am Zeitigen ©onntag in ber $ird)e ober

auf ber ©trafje, fo ftnben mir, baf? bie Stodjter in ©djartad) unb ©eibe ge=

fleibet gefyt unb bie arme Sftutter unb ©rofjmutter in Kattun ober öie(Ieid)t

megen fanget an ©djufjen ober fogar loegen biefent einfachen bleibe gar

ntc^t in bie $irdje geb,en t'ann. Unb warum? 2öet( bie 2Mt fo „()of =

färtig" ift.

2ßiß man eine ©rfüüung t>on bent nädjften SBort „8 öfterer" fefyen,

fo braucht man bto§ in eine Söerfftatt ober Ofaftvi! gu gefjett, ober bei einem

©cbäube gu ftetjen, mo mehrere Arbeiter angeftettt finb , ober einem Sauer

auf bem 8anb mit feinem Ste'lj, $rau unb $inbern gugufyören; unb über jebe

^(einigfeit rairb ber aßerijeiügfte Spante be§ ©d)öpfer§ be§ .$immei§ unb ber

(Srbe, fomie unfere§ lieben ©rtöfer§ unb §citanbe§ auf bie unücrfdjämtefte

Söcife mifjbraudjt. ÜDanttt tierfludjt er fein Sieb,, feine $rau unb feine $inber,

fein 8anb unb fein SBcrfgeug, unb bemgemäfj rufyt aud) ber ffiud) auf bem

Sanb unb Wkm, wa§ er t)at, fo bafj bie SBeiffagung öon ^efaia budjftäbtid)

in Erfüllung getjt : „^DaS 8anb ftef>t jämmerUdj unb öerbirbt, ber ©rbboben

nimmt ab unb üerbirbt; bie ^b'djften be§ Sotfe§ im Sanbe nehmen ab. 3)a§

8anb ift entheiligt öon feineu (Sinwofjneut ; beim fie übergeben ba§ ©efe§

unb ä'nbern bie ©ebote unb taffen fahren ben einigen Suttb. ©arum frifjt

ber $tud) ba§ 8anb ; benn fie üerfdjütben e§, bie barinnen mofynen. 3)er

SDfoft öerfdnninbet, ber 2Beinftorf berfdjmadjtet, unb Sitte, bie öon -Sperren

fröfylid) waren, feufgen." '

33tettetd)t niemals waren $inber ifyren (Sitern fo „ungefyorfam, unbant'bar

unb ungeiftiidb/', wie mir fie fyeutgutage ftnben. G£§ ift bie atigemeine $(age

unter ©ttern: ,,%d) meifj nid)t, ma§ idj mit meinem ©ofyn ober meiner
.

£od)ter

machen fott; fie f)ört meine ©titnnte nicfyt ntefyr; fie ift unbanfbar für 2tlle§,

rca§ idj für fie t()ite, unb ntdjtS ift i()r gut genug." ©etjt man in bie

Äirdje, fo finbet man eine munberbare ©rfüüung ttjrer „Ungeiftlic^feit" ; 33ater

unb ©ro|üater finb bort, aber mo finb bie jungen ermadjfenen Sftänner? 2Bir

Ijaben fie am unrechten tylafy gefugt; aber menben wir unfere ©abritte §ur

2öirtbjd)aft, junt Suftgarten, auf bie ©trafen ober ju ben SBälbern, fo tonnen

wir fie mit oerfdjtoffenen Stugen ftnben, benn ib,re beraufd)ten ©tintmen, b,oa)

ertönt öon fcf)mu£igett fiebern, entbeefen ib,r ÜDafetn. Unb bie widjtigfie j^rage,

bie fidj tjeute ben ©enfenben ber üfißelt an^etmfteüt, ift : „2ßte foüen wir bie

^ugettb öon bem Irrwege unb ©atan§ tiftigen Vertorfungen abwenben unb fie

gu @ott bringen?" ©otd)e§ war ber Kummer ber ©eiftüc^en ©eutfc^tanbS,

al§ wir unfere StRiffton in jenem Sanbe fortfe^ten; unb für biefen Qwid

würben SBerfamnüungen in allen Steilen be§ 8anbe§, I)in unb lieber

abgehalten unb bie Sorne^mften eingetaben, ib,ren ^Ratb, gu erteilen; aber
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ift e§ notljmcnbig gu fagcn fruchtlos!? 2ßir fönnen ifjnen ba§ 9tätf)fet

mit ein paar SBortch löfcn : Saf$ Vater unb SDfutter mit einem guten ÜBetfptet

öorangeljen unb bem ^Rattj unfere§ (£rtöfer§ ($M)orfam (eiften, fid) in tfjr

Kämmerlein fdjüefjen unb gu ibrern Vater im ^immet auf Urnen Knieen im

Verborgenen gu beten, unb er mirb e§ ifjnen öffenttid) mit einer tugcnbfamen

$ugenb üergclten; tafj fyauptfädjlid) bie junge Sftutter e§ in ba§ |)crg if|ve§

Kinbe§ einprägen, fcfjon ehe e<3 ba§> £age§üd)t erbtirf't. unb mit forgfamer

§anb nad)ber auf biefem 'ißfabe führen, unb bie 3u ^u »f t wirb eine anbere

^ugeub ftnben. Saft bie ©eelforger e§ bon ber Kantet prebigen unb bie Sefyrer

ber ©(ementarfdmten e§ in bie §ergen ber Kinber einprägen, unb mir merben

balb eine Veränberung ftnben, benn bie SBorte u'nfercS (£rlöfer§ finb treu unb

roafjrfjaftig.

üBSieber fagt un§ ber ^3ropb,et, fic merben „ftörrig, unöerföf)n(id), ©cftänber,

unfeufd), mifb unb ungütig" fein, ^ft e§ notfjmenbig, Vemerfungen über

biefe§ gu machen? SBann mar eine 3 e^/ ™ toet'djer bie üßelt fo unüerföfynUd)

mar, mie beutgutagc? Von ber mädjtigften Nation bi§ gnr geringften berrfcbcn

Unruhe, llngufriebenfjeii, Unöerföfyntidjfett, me§t)atb ba% ©efcfjrei öon Krieg

öon allen Säubern ertönt. Witt nicht nur hjer, fonbem aud) in ben ©efett=

fchaften unb 9t"ad)barfdjaften fjat fid) biefer ©eift aud) gegeigt, ©djmcr ift e§

in einem §aufe mit mehreren Familien, fjeute in ber öerfßfjntidjen Siebe ßmtte§

gu leben ; unb nodj nicht t)ier fjövt c§ auf, fonbem im $ami(ienf'rei3 fjat e§

aud) eingeriffen, unb e§ ift fchmer, für Vater unb Butter, für Vruber unb

(Sdjmefter, für (Sttcrn unb Kinber, fid) mit einanber gu öerföljncn unb in ber

Siebe ©ottes> mit einanber 311 (eben ; unb auf munberbare äöeife gef)t nadj

unb nach eine anbere 2Beiffagung, auch auf biefe $eit fyinbeutcnb, in ©rfüüung

:

„3)ann merben ficb Viele ärgern, unb merben fid) unter einanber öerratfjen,

unb merben fid) unter einanber baffen. Unb biemeil bie Ungerechtigfcit mirb

übcrhanb nehmen, mirb bie Siebe in Vielen erfatten." (9)?attl). 24, 10. 12.)

©§ ift unnötig, Vemerfttugen über bie SBorte „©cbänber, unfeufd), mitb,

ungütig" gu mad)en; benn ein $eber, oer mit offenen klugen am 9Ibenb auf

einer ©trafje ober an einer SEßtrthJdjaft norbeigef)t, fauu fid) fetbft überzeugen,

mic genau biefe SBortc in (Erfüllung gehen, biemeit bie (2onntag§entf)ciUgungen,

beffen ."peiügfeit je^t au§ $eft(tchfeiten beftebt, bie bem treffen unb (Saufen

gemibmet finb, bie 2ßorte ööüig in Erfüllung fe£cn : „1)ie mehr lieben WoU
luft, benn ©ott." <2oId)e $eftlid)fciten am (Sonntag, ttor 30 ober 40 ^afjren,

mürben at§ f)öd)ft fünbbaft betradjtet gemefen fein, unb Pfarrer, fomie ©Item

mürben bagegen eingefdjrittcn fein; aber mir leben in einer anbem $eit, bie =

mei(Ungered)tigf'eit überfjanb nimmt, ift bie Siebe beiVielen
e r f a 1 1 e t.

D, mir möchten unfern Heben Sanb§(euten gurufen : Vefefjret eud) gu

©ott, lafjt ab öon euren tobten äßerfen, „betet an 2)en, ber gemacht t)at

§tmmet unb (Srbe unb SKeer unb bie 333afferbrunnen ;" benn fo mafyr a(§ bie

©onne fcfjeint, fo mafyr merben bie Sßorte 93catead)i'§ in ©rfüßung gef)en:

„3)enn fietje, e§ fommt ein Sag, ber brennen foü mie ein Dfen; ba merben

alle Veräd)ter unb ©ottlofe ©trof) fein, unb ber fünftige Sag mirb fie am
günben, fprid)t ber Igtxx 3eboatf), unb mirb if)nen meber Sßurget nod) 3 ro^9

taffen." (SWaieadjt 4, 1.) (ftovtfcfcuitg folgt.) S. %. ä)c.



3>eutf$e* 0rgan ber Seifigen 6er festen läge.

gÜr bie ©fyueij gr. 4; ©eutfdjlanb 2»f. 4; Slmerifa 1.25 ©ottar«. — ftranco.

flebahtiott : Friedrich "W. Schönfeld, ^ oftgaffe 36.

SBetn, 1. ßfto&er 1886.

Krfadjc iier Pcrfolgung in Hta(j.

3)ie Verfolgung, bte gegenmärtig gegen bte fettigen ber legten Jage

ftattfinbet, ()at nid)t mit ber ©rlaffung be§ (£bmunb§=($efe£e£> ifjren Anfang

angetreten, fonbern ge()t nod) t>iel inettev gurrtet, at§ derjenige, ber ntcfrt mit

beut Volle, feinen Verljaltmffen, nod) Urfürung befannt ift, üermutfjet. 2(ud)

ift c§ beinahe unmöglich, biefe§ 2)ettjenigctt berftänbtid) 51t machen, bte nidjt

mit ben @cfer^eu, nod) mit beut Seben, nod) (Reifte, ber ben Sltuerifancr beein-

flußt burd) feine gcfe£lid)e $rct()eit, belannt ftnb. £>a§ allgemeine ®efd)rei

„Vielehe" wirb fo oft mieberl)olt unb al§ ba§ $e(bgefehret ber Verfolger in

Uta!) fo eifrig über bie gange SBett ertönt, baß man nid)t§ üon ?LRorntoni3ntu§

fernen nod) rjören fann, at§ ^oft)ganüe, obgleich, nur eine ffeine 1ngaf)t

be§ Votfe§ in fo(d)em ©fjeücrrjctttniffe lebt, unb üiele £aufenbe e§ niemals?

angenommen t)aben, um in ifjvcin üraftifchen Sehen e§ auszuführen, unb niete

Slnbere gar triebt baran glauben ; unb fo roeit ()at biefeS bie 3)cenfd)en betäubt,

baß man ber anbern (Seite fein @el)ör fdienfen und, obgleid) man an ba§ alte

(Sprüchmort glaubt: „Sitte «Sachen Ijaben gmei (Seiten", unb obgleid) bie

^eilige ©d)rift eine SBiebertjolung öon Verfolgung ber göttlichen 2£al)rl)eit unb

be§ Volfe§ ®otte§ beinahe in jebem Kapitel angibt. 9iatürtidj t)abett unfere

Verfechter fo(d)en Treibens? immer eine Urfache gefunben, unb bann ber 3Belt bot

bie Singen gehalten, um ben roirflicfjett ®runb ifyrer gemeinen 2lbfid)t gu

becf'en.

3)ie brei ebräifeben $inber <Sabrad), 9Q?efad) unb 21beb^9cego mürben

gefcljltd) ner()aftet unb in ben glühcuben Dfen gemorfen, obgleid) fie fein ©efejj

@otte§ übertreten (jatten, fonbern melmefjr fid) fdjmer nerfünbigt, menn fie beut

8anbe§gefe£ ©ef)orfant gcleiftet ()ätten, benn fie batten ein göttliches ®efc£:

S)u follft feine ©ötter neben mir ()aben, nod) beine $mce öor if)nen beugen,

fie anzubeten, me(d)e Ucbertretung jenes @efe| »erlangte. SIber öcrfolgen mir

bie Urfadje ttjrer Strafe, fo finben mir einen gang anberen @runb it)rer gefei-

lteren Uebertretung, als baS 9iicb> s3lnbeten be§ golbenen Vilbel.

$m oorl)ergcl)enben Kapitel lefen mir, baß, nad)bcm $>aniet bem ^öntg

9tebucab=9icgar ben Sraunt beutete, ber Äönig if)tt „erl)öf)ete unb gab ifmt

große unb ßiete ®efd)enfe, unb mad)te ifjn gum dürften über ba$ gange ßanb
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gu Vabet, tmb feilte ifjn jum Dbcrften über alle SBeifen ju 53abeL Unb

Daniel bat t>om Röntge, bafs er über bie Sattbfdmftcn 31t Vabct fe£en möchte

©abrad), 9Jtefad), 5Ibeb=9tcgo ; unb er, ©aniel, blieb bei bem Könige 31t §ofe."

£>ier finben mir ben Äertt il)rer Verfolgung ; „fie mürben über bie $anbfd)aften

31t 93abel gefegt", mcldjeS ©tlidte biefer Sßeifcn il)rer Remter beraubte,

n)ie fid)'£> alfo in ber $lage im nädjften Kapitel fjeroorftetlt ; beim l)ier lefen

mir, bafj biefe Sftäntter fattten unb flagten über bie jübifeben äJtcinner, „meldje

er (ber $önig) über bie 2tcmter im Sanbe 51t Vabcl" gefetjt fjattc, nämlid)

©abrad), üftefaäj unb 9lbcb=9iego. ©ie befünmterteit fid) mcuig um bie @l)rc

be§ ^önig§ ; ba§ 31mt mit feinem fd)önen ©eljatf, unb tbr eigener ©fyrgeig,

als meife unb r>oriicl)tne SDcänner be§ $anbe§ gead)tct 31t merben, unb ai§

dürften über biefe 9)Jänner unb ba% 8anb 31t ()errfd)cn, mar ber Vemeggrunb

i()rcr $tage.

3)a§ 9tämlid)e fteHte fid) vmr in ber Verfolgung 2)aniel§. 2ll§ 3)arim3

ba§ ^önigreid) übernahm, lefen mir, bafj er e§ für gut anfal), 120 £anbt>ögtc

mit brei dürften über biefe 120 311 fc^en, „bereu einer mar Daniel, meld)ent

bie Sanbüögtc fouten 9ied)nung tljuu." 3Bir tonnen nidjt beffer, benn bie

äBortc felbft angeben, mie mir fie im 6. Kapitel 3)aniel§ aufgc3eid)net finben,

unb meld)e lauten mie folgt: „2)anicl aber übertraf bie dürften unb ganboügtc

alle, benu e§ mar ein fyoljer ©eift in it)iu ; bäumt gebari)tc ber Äönig, il)n

über ba§ gange Äönigreid) 3U fc£cn. 3)crb,alben trad)teten bie dürften unb

Sanbbögte barnad), mie fie eine <Büd)t 31t Daniel fänben, bie miber ba£> £önig=

reid) märe ; aber fie tonnten feine <5ad)t nod) Ucbettbat finben ; benn er mar

treu, bafi man feine ©dmtb nod) Ucbcltfjat an il)iu finben moebte. 3)a fprad)cn

bie Männer : mir merben feine ©adje 311 3>auiet finben, ol)ne über feinen

©ottc§bienft." Um biefeö 31t be3merfcn, lefen mir, geriet!) e§ i()nen, ein ($cfe£

<u erlaffen mit be§ Königs! Untcrfd)rift, oberflädjlid) bem $önig gur @t)re,

urt feine ©encljmigung 31t ncrftdjcrn, aber fpecififd) Daniel 3U fangen, bafj

9ctntanb in breifeig Jagen ctma§ Don trgenb einem ®ott ober SCRenfdjen bitten

foll, ofjne allein oon bem Völlig, unb a(§ ©träfe biefer Uebertretung folltcn

©iejtiigcn, bie biefe§ (35cfe^ Dertetjen, in bie Sömeugrube gemorfen merben.

§äufii_ lefen mir, machten fie über 2)aniel, ifjn 3U fangen, unb eilig mürbe

bie ÄU-je mit ntclcn 3cugen ginn Könige gebracht, ÜSic judor mit 9tebucab=

^It^ai i»b ben breien cbräifdjen Äiubern, 9ünt unb ©fjrgetjj mar ber §auüt--

bemeggrui) ber $(age, unb ber $önig mar blo§ ein ^nftrument in i()ren

fänben, irc 9^iffct()at 31t be3merfen.

Verfo^n mir bie @efdjid)tc unfere§ (SrlöfcrS im leiten Jeftamente, fo

finben mir M) l)ier bie nämtidje llrfadje feines? SeibenS unb am (Snbe feiner

3h-cu3igung. gaffen mir ifjn alfo," erflärteu bie ©eftriftgetebrten, ^obenprieftcr

unb ^barifäer,
ff | merben fie 5llfe an i()n glauben. ©0 fommen bann bie

«Römer unb mmen un3 £anb unb Öeute" (SOtattl). 11, 48). — (Qfn ber

engüfeben Vibel ft e§ überfe^t „3lmt unb $eute".) — 5llfo 31 tut unb

(S l) v g c i 5 ber <ciftlid)cn mar aud) i)ict ber Vemeggrunb ber Verfolgung.

SBenig befümmerte $t ^ über bie 2Bof)lfab,rt bc§ Votte§ ; ber ©elbfad unb

bie ©f)ve bc§ 2lmteti ag eu nHfyx an il)rem ^»ergen. 9täd)ft, lefen mir, tradjtcten

biefe ^eiligen ^(änn,
|fU,j e j, c \^ tobten fönnten." Of)ne ein neue§ ©efe§

fonnten fie e§ nid)t ,
xr[f benn fie fonnten „feine Urfad)e miber it)n finben"

\ .
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u ad) allen ©efctjcn, ine (ie l)attcn. 3)urd) bie JQütft Satan«? geriet!) e§ il)neu,

ein ©efc£ gu evlaffcn, beftättgt üon ben Römern, bat), wer üorgibt, ein Sotm
©otte3 gu fein, be<3 £obe§ fd)itlbig fein wirb, §ier mar jetjt ein ©efe£ itjver

höttifdjen, fd)einl)eiligen ©ebanf'cn unter bem 3>etfmantet besS ©efe£e§, befonben?

für ben Soljn ©otteiS gemad)t, auszuführen. Unb als Pilatus? if)n fogar tion

biefem ©efetje befreien unb losgeben wollte, beim er fanb „feine (^djuii) an

if)m", flüfterten biefe Scanner in ba§ Dt)r bes gemeinen Voltes : „Kreugigc

ibn", unb bte Stetige, ol)ne il)r SBewufjtfein, befam ^nftrumeute biefer Schein--

fjeiligen, il)r fatanifdies ©übe gu üotlbringen, inbem fie febrie: „Kreugige
i 1) n , freudige i 1) n ! I

"

SBor ungefähr 40 ^al)ren wenbete fid) eine Heine 2lngal)t eines armen,

beraubten Golfes bem meftlidjen £l)eil ber bereinigten Staaten gu, um if)r

geben i()rem Schöpfer gu mibmen nad) bem (Sinflujj ihres? ©ewiffens. 9cad)

einer SReif.e üon ungefätjr biet 9)?onaten burd) bie 2Büfte, wo feine (Seele, blos

wtlbe ^nbianer il)nen entgegenkamen, unb besljalb natürlid) auf ungebahntem

SBcge, fdjlugen fie ifjre gelte mitten in biefer (Sinöbc unb ungefähr 1500

teilen üon ber näd)ften Slnfiebelung entfernt auf. 3)urd) ben Segen ©ottes

unb oiel Kummer, Sorgen unb Hungersnot!) mürbe bie Sßüfte in eine 33vob=

fammer üermanbelt, unb mo nichts als 3)ornen unb ©ifteln ftanben, (ädjelten

batb gelber üon golbenem betreibe, überfdjattet üon Dbftbäumen aller ©at=

lungert, biemeil bie fdjönften ^Blumen bie ©arten um bie f(einen, "einfachen

Rotten ber (Sinwanberer fdjntüdten. (£intrad)t, triebe unb $reubc herrfdjte

überall, unb 35orf nad) 2)orf ert)ob fid) in ben £t)älern, üon welchen ber

Klang üon ber Sd)iniebe, bas ©eraffel üon bem 2Bebftu£)t mit bem @d)0 üon

Scbaaren glüdlictjer Kinber über JSerg unb £l)at ertönte, unb eine Scene bar=

ftellte, bie mit ben üorne()mften Steilen ber SBelt wetteiferte. (Sfjeurer Sefer

biefes ift nid)t übertrieben, tüte mir $eber, ber unfere Heimat je gefehlt,

bezeuget bat.) Unb üon ber SBüfte entftanb unfer heutiges Utah, mit ber obigen

^rad)t gefd)müdt.

Silber Satan fanb aud) ben 2öeg gum ^arabies, mo (Sintradjt, b&z,

triebe unb ber Segen ©ottes einftens l)errfd)te, unb bradjte ben $(udi cwttes,

2)ornen unb 3)ifte(n ; ift es bestjalb gu berounbern, menn er aud) ben $eg gu

biefem ^arabiefe fanb?

©olb mürbe batb in Kalifornien entbedt, unb Jaufenbe fträ 1^" bem

meftlidjen Dcean gu. ©olb ! mar bas ©efdjrei, welches üon einen @nbe bes

Sanbes bis gum anbern ertönte, unb bte Slbenteurer, bie ^ab'^igen, bie

$au(lenger, bie ©rübler, bie Süeculanten unb bie ^3o(ttifer, fuv?$$e, bie if»r

Slusfommen üon iljren 'Diebenmenfdjen ofjne Sftülje unb Arbeit nidjen moltten,

waren bie ©rften, bie ben 3Biebert)atl gum golbenen Dcean gi>tdfanbten, unb

bie, wie ein lebenbiger Strom unb 3taubüögcl auf irjre 33eute ,0l'^tn ftürmten.

Utah war ber £albmegsort, bie Dafe tu ber Sßüfte f ^'u ©rquidung

tfjrer abgematteten unb hungrigen Körper. Unb als
1

enblitf^ oberfläcblidje

©olb üerfdjwanb unb bie 2Birllid)leit auf i()re ©ebanfen ^ gewahr mad)te,

bat) man für ©olb mit ber Sd)aufet graben mußte, unS" buxd) ben Scbmeifj

be§ 3lngeficl)te§ üon ber ©rbe f)erüorbringen, unb ba| e?f°S av ötei ©olb üer=

langte, um ©olb gu fud)en, richteten fie ifwe b,abgten-n ^u.qen auf anbere

gelber, um i()ren ©olbburft gu faltigen. Uta!) ftanb bor * tn if)rer ^rad)t,
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aber ifjre 3Bäd)ter ftcmben auch, bort, treu unb iinmcv auf bcv §ut. Dfjne

biefe 311 ftüvjen, märe e§ uumöglid), bic Veute gu fyafdjen. ?lber mie unb

mo? ©efe^lid) tonnten fic nid)t, benn, mie 3)aniet, ,,[ie fonnteu feine (Sadje

nod) Uebcltljat finbcn", benn fie maren treu, baf; man feine ©djulb nod)

Uebettfjat an ifjnen finben mochte. — 2£ie munberbar mieberbjott ficf) bie

($efd)id)te !
— ©atan mit beut alten s}3fanc fommt gur -Ipülfe. ©in ncueS

©efet3 nutf} erlaffeu merben, tion mc(d)em bie bereinigten Staaten, nod) bie

2£e(t, fönnen mir beinahe fagen, niemals etma§ mußte. (Sin @efe£, melcheS

beut 9ceuen unb 2Utcn Jeftament, beSfjalb bem ©cböpfer bei
-

23?elt, uubefannt

mar, unb metdjeS bie l)ci(igften Männer ©otteS, 2lbral)am, ^acob, 9ftofe§,

©ibeon unb ben ^ßroüfjeten $eremia in'§ ©efängni^ merfen mürbe, unb at§

bie greulichsten llebettl)äter barftcllen, obgleich bcr ©d)öüfer be3 ."pimmeb-3 unb

ber (Srbe fie at§ feine mahnen 3>iener anerfannte. $ft e§ notbmenbig, gu

fagen, baf$ e§ bas> ®efe£ über bie Vielehe mar, meldjeS in 1862 erlaffeu

mürbe, 14 ^afjre nachbem @otb in Kalifornien entberft mar, unb burd) ben

(Sinflnfj ber oben angegebenen ^erfoncn? 3)od) t>a§ mar e§. 3)a§ ($efe§

mürbe erfaffen mie oben ermähnt, unb bie Verfolgung fing an mit ber Vielehe

für ba§ ?^elbgefcl)vet, aber Habgier unb 9iaub für ben Vemeggrunb. Unb meldjen

größeren Vemci3 tonnte mau beibringen, benn bafj untrer, (Sljebrecher, ®iebe

unb fogar 9J?örber freigefprodjen merbcn, biemcil SOlänner, gegen meldje man
feine anbere Klage bringen fanu, blo§ baf} fie in ber Vielehe (eben, unb if)re

grauen unb Kiuber unterfingen, unb fie nid)t nermerfen, nod) oerteugnen, noch

bie grauen fic, in ©efänguiffen fd)mad)ten unb bcr größte ©üott unb §of)n

auf fic gehäuft mirb ?

©o(d)e§, mein teurer Sefer, ift bie ttrfadjc ber Verfolgung in Utaf) unb

ber ^eiligen ber festen Jage. 8. $. 9Jc\

Pljtlofopljte öc0 Jfortes Der Petsljeit.

(« Juvenile Instructor. »)

2)er ©egenftanb, mit bem mfdj $()r ©ommittee für einen Vortrag beefjrt

bat, ift: 2)a3 SBort ber 2Bei3heit, unb mar um e§ beobachtet

merbcn f 1 1 1 c.

@§ t()ut mir leib, befennen 31t muffen, baf3 e§ nur feit ben legten

18 Monaten ift, baf$ ich ber Offenbarung bie 2lufmerffamfeit fcbenf'e, meldje

fie üerbieut. 3)a§ 9refultat meiner ©tubien unb bie Veobadjtung feiner ^rim
cipien ift mir gum großen Vergnügen unb ©egen gemorbeu, unb e§ ift mein

ernftlicber Sßunfcb, ?(nbere 51t beeinfluffen, ftdf» be§ gleichen ©egen§ tf)eilhaftig

§u machen unb baäfetbe 311 beobachten. $d) bin ber Meinung, ha% ber ©egen=

[taub unfercr geitlidjen ©eligfeit, befonber§ ber Xljeil berfelben, melcber über

bie (Srl)altung unferer Körper in oollfoutmeuer ©efunbbeit (janbelt, eben fo

mefentlid) für un§ 51t nerfteben ift, mie bie ©eligfeit unferer unterblieben

©eifter ; unb beibe ©egenftänbe follten mit einanber in uuferen ©onntag§fd)itlen

gelehrt merbeu. (beifüge s
Jteinf)eit b,ängt großentbeilä non förperlidjer 9?einf)eit

ab. 2)ie 9?otl)menbigfeit, unfere geiftigen Naturen ju reinigen, unb mie biefeS
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§u bciucrfftcüicjcn, bantit totr nari) bcm Sobc mürbig fein motten, in ber

©egenmart tmfereS t)inuulifd)cn 23ater3 für immer 31t leben, madjt beinahe ba3

alleinige Sfjcina non ^rebigern nnb Scljrcrn au§. ©§ ift (ebenfalls? bas> (£r=

Ijabenfte, meld)c§ unfeve 5iufmcrffamf'cit engagircu !ann. $ebod) müljrenb mir

biefe trbifdjeu füllen befit^cn, fo ift e§, meiner 9Jteinnng nad), ebenfo mefentlid)

für nnS, 31t miffen, tute ©efunbbeit 311 bemalrecn, mcld)e§ nt)t)fifd)e 9icinl)ett

ift, bantit nnferc Äörpcr naffcnbe 3£o()iiftätten, nid)t allein für nnfere unfterb*

lid)en (Seelen, fonbern and) für ben Zeitigen ©eift, meldjer ber ftete Begleiter

jebe§ Zeitigen ber legten Sage ift, fein füllten.

2öenn mir eine jn chrenbe ^erfönlidjfcit in nnfere §eimat cinlaben, fo

finb mir genteiniglid) forgfam, bafj 2llle§ bat)eim, ma§ fie in ^ugenfdjein

neunten mödjtc, ootlftäubig rein fei, bamit mir nidjt möglichermeife 5lnftoj$

geben möd)ten. <So füllte e§ fein, menn mir bitten, bafj ber große l)immlifd)e

©influfj be§ Zeitigen ©eifte§ mit un§ fein möge ; mir follten nn§ bemül)en,

nnfere Körper immer rein 3U galten, inmenbig fomobl als? äuficrlid), frei tum

^ranfljeit nnb jeber Slvt Unreinheit, benn ber (&eift be§ §errn t'ann nid)t in

unreinen Semüctn moljncn. £er Körper einc§ 9)?anne§, 2Beibe§ ober ÄtnbeS,

metdjer mit Unrcinigfeiten angefüllt ift, baburd), baf$ uugefunbe 3)inge barin

aufgenommen rcerben, fotdje a(§ Sfjee, Kaffee, geiftige ©etränf'e, Sabal',

©d)mein§fleifd) nnb $ett, ober 31t niel non jegtidjer ©orte $leifd), ober ©etränf'e,

ift fidjcrtid) fein ^eiliger Semnel, unb ift bcssfyatb unmar/rfcheinlid) bie beftäubige

2Bot)nung non ©otteS Zeitigem (Reifte.

3)od) mie oerfidjern mir un§ ber Sfteiuljeit be§ Körpers, biefe ©icrjerljeit

nor ^rant'fjeit, biefe nolifommene ©efunbl)eit, roeltfje fo rar ift unb bod) in

93erbinbung mit <Scetenreinl)eit fo mefcnttid), bafj mir ba§> unfdjä^bare ^3rini-

tegium tjaben mögen, unS ber fteten Begleitung be§ ()immlifd)en Sröfter§ gu'

erfreuen? Saufenbe non 93üd)ern finb gefdnieben morben non ^3l)itofopf)en,

Scannern ber 3£nffcnfd)aft, £)octoren unb anbern meltmeifen unb geteerten

Männern, metd)e bie @efe^e non ©efunbb,eit erf'lärten; bod) mit S)erer allem

tiefem 9cad)forfd)en unb aufgehäufter 3Bei§t)eit ber $ab,r()unberte fahren bie

3)octoren biefeS aufgeklärten 3eitafter§ fort, über bie $rage gu habern, unb

e§ gibt nabc fo niete 50tetf)oben, Äranfheit 31t bebanbetn, mie Steinte. $n
23etrad)t be§ ^roblcmJ non ©efunbrjeit unb .^rantljeit, ift e§ mie mit Religion

:

9)cett)oben finb au§ ben ©inbilbungen ber ©tenfdjen formirt morben, unb bie

SBabrhcit ift entmeber nerforen ober neruuftattet morben. SBi'e e§ ift mit bcm

mafjren (Srlöfunggntane, fo ift e§ mit bem mabren platte ber ©efe^e ber

©cfunbtjeit ; eine neue Offenbarung ift in biefen legten Sagen gegeben morben.

©ott ()at im „SB orte ber 2Bei§l)eit" ben ^tau §citltcf»er (Setigfeit llar

auSgebrücft, ober mie mir %üt of)ne SÜiebicine unb Doctor bie gro^e (Segnung

— ©cfunbljeit — beft^en tonnen, darüber ift fein ©eljeimnif}. Sott braudjen

niebt für ^at)re 3ur Uninerfität 3U geljen unb un§ mit großem Satein 011311=

füllen, um befähigt 31t fein, mie unfere ©efunbfjeit 31t ferjü^en. ^)ier l)aben

mir e§ in einfad)en ?Iu§brücfen, ber $ät)igfeit ber ©d)inad)en unb ©d)mäd)ftcn

ber «'peiligeu, meldje fotdje genannt merben mögen, angemeffen.

(§ortfe^ung folgt.)
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lusjug tion lorrefponbcn?en.

£f)eurer trüber ©djönfelb

!

©§ ift fdjon lange f)er, feitbem id) bie (Statten be§ lieben „©tcrn" be=

nü§te, um mein 3eugnif3 ^ ai'in gu geben. 3)a id) nun feit langer 3eit feine

(Gelegenheit fyabe, ben (Gefühlen meines .SpergenS in SBorten Suft §it machen,

fo nef)tne id) meine 3u fiu d)t gu bem lieben „©tern", meldjer un§ mit feiner

göttlichen SBafjrtjett ben 2Beg in bte (Gegenwart @Jotte§ cbenfo erleuchtet, rote

ber ©tern, roeldjer ben üBeifen au§ bem 9)?orgenlanbe ben 2ßeg gur (GeburtS-

ftätte be§ $efu=$inbtein§ geigte. Steine geliebten trüber, ©cfyroeftern unb

$teunbe ber 3Bal)rt)eit, o roie glücflicf) füfjle icf) midj in biefem einigen, roieber

geoffenbarten ©öangelium, o roie banfe id) (Gott, meinem fjimmlifdjen Sßoter,

baf? er fo barmfyergig geroefen unb mit feinem geliebten ©ol)ne ^efum (Sfjriftum

öom §iminel fyerabget'ommen, um fid) feinem 3)iener, unferem geliebten 53ruber

unb ^ropbeten $ofepl) ©mitt), gu offenbaren, meieren er gu biefem 3n-iecfe

fd)on öor ber (Grunbtegung ber 3Belt bagu beftimmt blatte. £) Jute banf'bar

finb meine (Gefügte gu (Gott, meinem f)iinmtifd)en 53ater, bafj er ben geiftigen

^rrtbum unb bte ^infternifs (öon melier fdjon ber 'Sßropfyct $efaia3 fpvtcfjt

im 60. Kapitel, 53er§ 2) l)inroeggenommen l)at, inbem er ftcf) Sofepl) ©mitt)

geigte, nid)t als ein unfid)tbarer fubftangtofer (Geifi, fonbern in ber (Geftalt

eineS äftanneS, in einem Körper öon $teifd) unb Seinen; *1. 9Jcofe 18,

53. 1-8. 33. *1. ÜKofc 19, 53. 1-16. *1. 3Jcofe 35, 53. 9-13,
roelct)er gteid) bem Körper $efu nact) beffen 5luferftefjung ** öon bem eroigen

unfterblict)en (Geifte belebt, oermittelft beffen e§ ben (Göttern unb auferftanbenen

$Otenfcfjen gegeben ift, mit 231i£e§fcf)nc(le tt)ren Körper ben (Gebanfen folgen

gu laffen, t>on einem planet gum anbern, unb füllten aud) 9)?itliarben öon

teilen ben 3roifd)enraum. **©ö. SufaS 24, 53. 29.— 31. 53. 36—43.
@ö. ^o()anne§ 20, 53. 26—27.

9?ad)bem un§ nun burd) biefe ©djriftftetlen gegeigt unb beriefen wirb,

bat) (Gott ber 53ater einen Körper f)at, in roeldjem er fid) ben Sitten geigte,

mit itjnen fpract), afj unb roanbette, fo erfefjen roir, bat) Sofepf) ©mit!) bie

2Bat)rl)eit gerebet, unb roirftid) bie Offenbarung empfangen ()at, roeldje fo

eleftrifcfj unb nieberfd)metternb auf bie (Gelelvrtcn unb ^rebiger ber ^eugeit

roirfte, roie ein 531it3ftrab,{ auS breiterem §immel. SD roie lange unb oft Ijabeu

bie ©d)riftgelc()rten unb SBeifen üerfuct)t, ba§ alte ^leib mit neuen Sappen gu

fliefen, ofjne im ©tanbe gu fein, bem 53erfatl ber einfachen ©f)riftu3=8e()re

©infjatt gu gebieten. 2ßie öiefe Sftenfdjcn finb bem blinben fanatifeben §a^
ber römifd)=fatt)olifd)en ^nquifttion unb Äircfje gum £>pfer gefallen ? 2£ie 53iete

mußten it)r Seben Eingeben, roeil fie roünfdjten, (Gott gu oerefjren nad) ber

Uebergeugung i()re§ eigenen (Gemiffen§ ? D, bie 3 a^ ©erer, bie (ebenbig auf

ben ©cl)eiterf)aufen oerbrannt tnurben, beträgt 100,000, unb biefe§ mürbe

oerübt Don 9Jfännern, meiere bie f)öcf)ften ©teilen be§ ^rieftertf)iun§ einnabmeu

in ber „allein f eligmaef) enben $trd)e", unb biefe «^anblungen mürben

gefegnet öon einem Saline, meldjer fid) ber ©tattljaltcr ^efu (Sl)rifti nannte,

unb beffen 9Jkd)t unb (Sinfhtf; bie (£rbc gum STfiett gang regierte! D, it)r

blinben Seiter, bie tfjr nod) glaubt, Wafyt unb 5üttorität öon ßt)riftu§

gu b,aben, um in feinem Manien gu l)anbe(n ; menn i()r jemals 5Iutorität ge=

fjabt hattet, fo märe fie öon eud) genommen, als tf|r gu SCftörbern eurer
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Vrübcr murbct; l)abt itjr uergcffcn, ma§ 8efu§ fntjtc : „hiebet eure 3fehtbc,

feguet, bic cud) flueben, tt)ut mol)l 3)cncn, bie cud) l)affen, bittet für 3)ie, fo

cud) belcibigen unb »erfolgen ?" u. f. m., mib mieber fprid)t bev §crr : „S((les>,

ma§ i()v molit, baä bic Seute md) t()un f ollen, \)a§> tt)ttt U)v iljnen." §abt

ü)v fo gcljanbelt? SBnv e§ ber ©eifi $eftt ©l)rifti (üon ifym bev Stvöfter gc=

nanut), metdjer citd; leitete, un#ät)lßate 9)iorbe gu begeben? D nein, nein,

ber Vcrftanb mufj e§ end) (e()vcn, bafj felbft ber Teufel r>on end) lernen tonnte,

unb biefe ^olitit Verfolgen bie ©djriftgcleljrten nod) big gur {ewigen ©tunbe.

(beliebte trüber nnb ©djmcftcrn, benn an bic Vertreibung unferer ©efdjmifteu

au§ $ttinots>, 9cauDoo unb SDaffourt, gebeutet an bie (Srmorbung uufereS ge=

liebten
v
l$ropf)eten ^ofcpl) unb feines* VruberS §t)vum ©mitf) — unb ma§

tfjut man gur gegenwärtigen $eit? Unb Don wem gct)en biefe teuf(ifd)en %n*

fdjtägc au§? D meine geliebten Vorüber unb ©ebmeftern, id) mürbe ben „©teru"

füllen, motlte id) all ba§ nicberfdjreiben, ma§ mein £>erg bemegt, e§ mürbe

gu f^art fein für ®ie, melcbc mit tljvem bergen an ben alten STvabtttonen f)ängcn,

jcbod) mir ^eiligen miffen, bajs bie befte SBaffe bie einfache SBatjrtjctt ift,

melcbc un§ gum ©iege üerfyitft. D mie freue id) mid), ja bie ©efüljte ber

©antbarfeit fd)mellen mein $et§ in meiner Söruft unb mahnen mid) an meine

^3ftid)ten; o td) t)abe mol)l Urfacbe, bie ©timme meines ©otte§ gu toben ba=

für, baf? er feinem Wiener ^ofepl) bas> f)cilige ^rteftertbum StaronS burd)

3o()anne§ ben Käufer, unb ba§ ^u-

ieftertl)um 93?etd)ifebed§ burd) 5ßeiru§ $afobu§

unb $ol)anne§ übertragen tief3, burd) metdjeS bie SBett mieber burd) (Glauben,

33u^e unb £aufe (burd) Untertaud)itng im Söaffcr) bie Vergebung ber ©ünben

unb burd) ba§ Stuflegen ber §änbe non ben mafyren, berufenen Wienern ©otteS

ben heiligen ©ctft empfangen faun, meldjeS bie Sßiebergeburt au§ bem äßaffer

unb ©etft bebeutet, üon metd)er 6()riftu§ fo beutlid) unb eingel)enb§ fprad) gu

9cit'obemu§: @ü. $ot|: 3, V. 1—8. 9JMne geliebten ©efdjmifter, menn ^c=

manb Urfadje l)at, bem §erru gu banfen für fein IjeiligeS ^rieftertfyum, fo

bin td) e§ ; benn burd) men f)ätte td) Vergebung empfangen follen für bic

ferneren ©ünben, metd)e id) get()an, menn ber §err nicf)t feine 3)iener mieber

mit bem fyettigen ^rieftertfyum gefatbt l)ättc, burd) metd)e td) gur Vergebung

aller meiner ©ünben mieber getauft mürbe, unb id) meifj, baf; mir

ber £)err öcrgcbeu l)at, unb bafj id) ben fjeifigen ©eift bon feuern

empfangen t)abe, fü()te id) bod) fein SBirfen in mir unb burd) mid) ; td) l)abe

bereut tmn gangem §ergen, unb td) merbe beten unb faften ol)ue Unterlaß,

bamit ber ^)err mid) mieber fegnen möge mit ben ©cgnungen, metd)e id) e()e=

bem hüte ()atte, bamit id) mieber möge nüglid) fein. D meine geliebten Vrüber

unb ©d)meftern, bie tl)r ein Stmt ober (Stellung int Iprieftcrtfjum beffeibet in

ben nerfd)iebenen ©emeinben, fetb ftet§ ber SBicbtigfcit cure§ VerufeS einge-

bent, benft nid)t fo teid)t unb l)armto§ barüber, mie id) e§ getfjan ; benn biefe

©etegenljeiten nimmt (Satan mat)r, um ttn§ gu ftürgen. £5 meine Sieben,

gürnet mir nid)t, menn id) cud) guiufe, auf eurer §ut gu fein; benn id) fjabc

eine bittere, fdjmere ©d)ute burd)gemad)t unb rebc au§ @rfal)rung, td) mödjte

eud) bemaljren nor ben ©efü()ten, bie mid) befeetten, nad)bem id) gefallen mar

;

o baf$ üjr niemals bie ©eefenqualen eine§ fetjutbigen ©emiffcnS ertragen

müßtet; o t)ört auf meine marnenbe ©thume, unb benft babei an bie SBorte

be§ ^errn, mo er fpridjt: „2Bcr fid) lä^t bunten, er ftet)e, ber mag mof)l gu=

fefjen, ba^ er niebt falle." 9tun, id) begeuge üor ber 3Beft unb ben ©ngetn
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©otte§, bajj id) weifj, bafj ®ott Dom Rummel fidfj geoffenbaret fyat, bafj er

wicber ^ropbcten fyat, mit berten er fpvtcfjt unb bind) bereit ißermiitdmg er

fein 9teid) aufgebaut f)at unb nod) aufbauen (äfjt ; id) weif?, bap id) ein ^Bürger

feine§ sJteitf)e§ bin, möge er mir gnäbig fein unb mir batb bie ®etegenl)eit

geben, mef)r an bem Aufbau unb ber ?(u§breitrtng feinet 9ieid)e§ beitragen gu

bürfen. 3Q?ögc batb bie 3eit fommen, baf$ bie Wiener be§ §crrn batjin geben

bürfen, um bas ©oangeüum 31t prebigcn, wo fie es münfrfjen unb für gut

befinben, bamit alte bie aufrichtigen nont ^pciufe $frael gefammelt werben

mögen. ®afj ber §crr mein ©efängni§ menben unb mid) au$ $5abi)(on crlöfen

möge, ift ber SBunfdj eures! geringen unb aufrichtigen iörubers im s-ßunbe ewiger

333at)rl)eit Robert tfubwig.

Sutjc Pittljeihmgctu

— GEtjartefton unb ©ummerrnlle finb wieber öon ferneren örbftößen ljeimgefud)t

morben, unb abermals mußten fid) bie Seute auf bie ©trafen ftüdjten.

— (Sin ^anttjertbier mürbe fürjtid) in ^ine Sreef, im fübtietjen Sljeit tltab/S,

getöbtet, weldjeS 400 s}3funb wog.
— ®ie große §i£e in ©al^feeftabt, wirb uns gemelbet, üerurfad)t einen fanget an

@is. 2)a ber £t)ermometer fdjon für gtnei ober brei ÜÖconate gwifdjen 90 unb 100
©raben tan^t, fcfjetnt es unmöglich ju fein, (5i§ ju begatten.

— 2)er $aifer SBilrjelm fagte ueutid) ju einem ©eelforger, ber if)u erfudjte, gegen

bie Hormonen einmfdjreiten : „3ft ifyr ©taube öon ©Ott, fo ift es nidjt notfjwenbig

für mid), gegen fie einuifdjreiten ; ift er öon 9Jtenfd)en, fo wirb er öon fid) fetbft

untergeben." 2ßir bauten unferem lieben, etjrroürbigen Ä'aifer für feine erhabene reli=

giöfe gret£)eit unb wünfdjen, bie ganje SBett tonnte feinem Vetfüiet nachfolgen.
— Stomas £al)tor, unfängft unb für üiete 3af)re 23ifd)of über ben 14. SBejirf

©aljfeeftabt, würbe oon ber $ird)e 3efu Sfjrifti ber ^eiligen ber testen Sage, wegen
unebrift* unb unftttfidjem £ebenswanbet, foroie aud) 23erad)tnng beS £oben 9?atbeS,

auSgcfdjtoffen. lieber biefe SSertjanbtung fagt bie „2)eferet -Kerns" : „3)aS ®efe£ ©ottes,

weldjeS 9tein£)eit üon ben ^eiligen »erlangt, muß in Äraft gefegt werben, ungeadjtet

wer bie fd)utbige ^erfon fein mag." £t)oma8 Satitor ift ein wofjlfjabenber sDcann
unb rourbe einmal als einer ber oorneljmfteit Scanner in ©atjfeeftabt betradjtet.

— 21m 20. 1. Tl. Derungfiicfte ein junger äJcann in Dgben, Utaf), auf ber @ifen=

bafjit, inbem er öon einem Sßagen auf bie ©djienen fiel, wo ein £l)ett beS 3U9 Ö über

feinen Selb ging unb fotdje Verlegung üernrfad}te, ba$ ein 2Irm abgenommen werben
mußte. ^ftacijbetn bie Operation üerridjtet war, unb baS abgefonberte ©lieb in baS

©rab gelegt, fanb ber SSerungliidte feine SRuFje wegen ©d)merjen in bem »ergrabenen

©liebe. (Sr befahl bem 21r$t, feinen 21rm wieber auszugraben unb bie Ringer au8ju=

ftreefen, beim fie feien eingefd)ränf't unb berurfadjen il)m große ©cfjmer^en. @r befdjrieb

fogar genau bie l'age, in weld)er fid) ber 31rm unb bie Ringer befanben. S)er 21rjt

tbat, Wie iljm befohlen, unb üeränberte bie ?age beS öerunglüdten ©liebes ; nadjtjer

gerietfj ber ^attent wieber jur 9tutje.

— 9xid)ter Towers üom britten ©erid)ts=33ejir£ Utal) ift in großer Verlegenheit.

9lad)bem iljn ber s$rafibent ber Vereinigten ©taaten unb bann ber Songreß berworfen

Ijat, finbet es aud) feine ^rau notfjwenbig, ibm ben gamilientreis ber Siebe unb Sreue

ju »erbieten, inbem fie es für itjr ©lud unb ©eligt'eit finbet, bas 33anb, weites fie

jum ©beftanb üereinigte, ju fd)eiben. 9}kn wirb fid) erinnern, baß 5ßid)ter Towers,
ber, wie e§ fid) je^t jeigt, mit einer grau nid)t im ^rieben leben fann, Slpoftel

Sorenjo @now mit anbertfjalb Satjren gudjtfjauS ftrafte, weil er im ^rieben mit

mehreren grauen lebte unb fie iljn unb er fie als üDcann unb Söeib anertannte.

©alotnon fagt: „®aS §aus ber ©ottlofen wirb oertilget; aber bie §ütte ber frommen
wirb grünen." SSirb Sorenjo @now nid)t feine gamilie, bie i^m fo treu war in ber

£eit ber Prüfung, wieber Ejaben, wenn er ans bem 3ud)tl)aufe fommt? 21ber wo ift

bie Familie öon 9?id)ter ^owerS? SBa^rljaftig, „ber 2ßeg ber Verädjter bringt SBefje."
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©S ift im fernen Sßeften, weit ab üon aller 2ßelt,

3n biefen testen Sagen ein neue« 9teicf) erftettt.

2ßa8 Saniet erfefjen in 9?ebnfabnejarS Sraum,
SaS ivtlt jtdj nun erweifen in biefem (Srbenraum.

Ser (Srben Königreiche finb alte nur gering

;

@ie fommen unb »ergeben, wie jebeS irbifdj Sing.
Sftur jenes wirb nicfjt alten in alte ©wigfeit,

SBirb wadjfen nnb fidfj mehren auf alle fiinft'ge ^ät. —
35er König btefe« SReicfjeS ift feiner Sftenfdjen Kinb,

©tc in ber ©ünb' geboren unb fünbtjaft' SBefen finb.

Sr ift üon ewigem Urfprung unb göttlicher üftajeftät,

©ein SReid) auf Üiecfjt gegrünbet, auf 2Bat)rtjeit es beftetjt —
(SS wirb fein anbrer König beftreiten itjm baS föedjt;

Sa gilt fein irbifd) Stbet üon irgenbem ©efcfjtectjt.

Sie Könige, Kaifer weichen üor feiner großen Kraft,

SBenn er in Stctjt unb 2öafjrf)eit beS ffieicfyeS Drbnuug fdjafft.

3n biefem Königreiche gilt ntcfjt ber äufj're «Schein,

2tudj £ug unb Srug üerfcfjwinben unb Sftenfdjenfurctjt unb ^Jein.

9<cicfit friecfjenber ©efjorfam unb eitler 2J£enfd)enrut)m

©tlt etwa« üor bem §errfd)er in biefem Königtum.

<5S finb auef) alte Siener unb Unterttjan' im Skid)'

Vor beffen großem König in ©taub unb ©fjren gleicf).

Ser Slermfte in bem 2eben ift gteidj bem reidjften Sftamt,

SBenn er getreu unb wa'nrfjaft beS §errn ©ebot gettjart.

D möcfjt' boef) jeber ^Bürger im großen (Srbenreid)

3u biefer $afme fdjroören nnb tjulbigen sugleid)

Sem ewigen Regenten; oann würbe triebe fein

Unb greityeit uns umgeben unb nidjt nur beren ©djein!

Siebifon, «September 1886. Srb. ©djaub.

93on gion t)aben wir bie traurige Dtadjrtdjt erfjalten, ba$ ©ottlieb @d)är,
geboren ben 7. Sejember 1834 in <3ri8Wü,(, am 20. I. Tl. im Seferet §ofpitat,

©alt £afe Sitt), an ©lutüergiftung ftarb. Sie uns berichtet wirb, würbe ifjm ein

Sein abgenommen, unb ein paar Sodjen nactjtjer mußte er bie Operation nodj einmal

burdjmadjen, worauf er nad) furjer 3eit im üoften ©lauben an eine glorreidje 2tuf=

erftefjung ftarb. trüber ©djär würbe üon ©ruber §einrid) Reifer am 13. gebruar
1860 getauft unb üertieß fein §eimatlanb am 3. 3Jcai 1861, um fiel) mit bem Volte

©ottes ju üerfammetn. @r hinterlaßt eine liebe grau unb fedjS Kinber. SRulje

feiner 2tfd)e.
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