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„£enn aller 3eu 9- oer toibev bidj 3u6ereiret ttiirb, beut fotf eä nicfyt gefingen; unb ade ?>uuge,

fo ficf) ttnber bicf) fefct, foüft bu im ©eridjt oerbammeu. £a$ ift fca§ Sr6e ber Änedjte be§ §errn unb
iljre @ered)tigfeit Bon mir, förtcfjt ber §err." 3fef. 54, 17.

XX. $unb. 15. &u$uft 1888. Sfo?* 16.

(fkljorfam.

(£in Vortrag, gegolten im ^aljfeeftabt^abernafel, «Sonntag b. 24 3nni 1888

tion D v f o rt 2ö 1) i t n e t).

©ine $urd)t
.
gröfcetv.atS gemol)ntid) ergreift mid) t)eute SDtittag im SSerfudjc

§u eud) ja fpredjen. Unb menn id) bem ©efüfyle meinet ^er^ertä ben ^uSbrud

erlaube, bajj id) lieber ein ßuljörer märe, al3 unermartet aufgerufen 51t merben,

um r>or eud) at§ ein 'JRebner ju crfdjeinen, fo tt)ue id) e§ nicfjt a(§ eine 2lu§=

rebc für eine (Einleitung, nod) um ben £on meiner «Stimme gu boren. $d)

fann blofj Ijoffeu, bafj meine ©rfdjeinung nid)t umfonft fein mirb, fonbem bafj

ber ©ott be§ §immely buref) mid) fpucctjcn mag, unb id) fein fdjmadjes 9)cunb=

ftüd für biefe ikrfammlung ; bajj unfere ©eelen gefptefen, unfere ©ebanfen

erfrifcfjt, unb in ben guten fingen ©otteä erbaut, unb wir nad) unfern 53e=

bürfniffen geftärl't fein mögen.

Unfer 55erfammctn am ©onntag, (Sott gu t>ere()ren, bebeutet mel)r a(§

fid) mele 8eute einbilben. $d) ad)te e§ a(3 eine unferer mid)tigften ^flicrjteu

— nid)t befto meuiger mid)tig, roeil fie Wein unb gering erfd)eint. ©3 ift

t)ier, ttjo mir geiftige @rfrifd)ung empfangen unb unfere ©eelen geftärl't unb

befähigt werben, ben "}>flid)ten in fommenber 3ßod)e beffer Dorgufteljen. |)ier

gießen mir mieber auf'§ 9teue ben ganger ber ©eredjtigr'eit an, oerleil)cn il)in

neuen ©tanj unb üerfdjärfeu bie 2S>affcn ber (Sered)tigfeit, me(d)e (Sott un§

anüertraut Ijat, ba§ 33ofe ju überminben, ben Äampf bes> @laubcn§ ju lämpfen,

um bie Ärone be§ ^Reid)e§ (Sottet 51t erlangen. Unb obgleid) bie ^flicfjt Hein

unb gering erfdjeint, fo tu erben mir bod) immer ermahnt, fleine ^flidjten uidjt

ju öernadjläffigen. ©£> begabt un§ nid)t, an t'leinen 3)ingen corüberjugeljen;

bie Keinen tropfen mad)en ba§ ÜDieer, fleine ©dmeefloden bie Kamine, Heine

©anbl'örncrjen bie (kontinente ber (Srbc. 33on un§ mirb e§ tierlangt, alle 2>inge
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anguncljiucn, mic fic t'oinmcn, au§ allen £>evl)ältniffen baS 33eftc 31t gict)cn mtb

9Üle3, maS Öott un§ gegeben l)at, meiöltrf) gu gcbvancljcn, uugcadjtct tute Hein

ober ftne gvoft e£ and) fein mag, nnb intniev mit bev .Spcrrlidjfcit ®otte§ im

eilige, nnb mit einem ©efül)t im bergen, unfere 3eligfcit oor il)in mit $ind)t

nnb ßittevn aufzuarbeiten.

2)cr SDfcnfdj auf biefcv ©rbc in feinem tjödjften 3 l'ftanbe ift blof; ein

Vermalter ; narfenb mivb er non biefev SBclt jictjen ; nnb 5(llc§, ma§ ev fammelt

Don ivbifdjcn fingen, §an§ unb ©ut, $vnd)tbäume nnb SBcingävtcn, IMefj

nnb <3d)afl)cvbcn, ©otb unb ©ilbcv unb ©belftcine, $itle§, ma§ ev Don biefeu

3)ingcn fantmcln fann, muf? ev bintevlaffcn, wenn ev rmn Ijicv gcl)t. Tic

einzigen ^inge, bie ev mit fid) nehmen t'ann, finb bie 2£cist)cit, für beven

©eminn ev auf ©rben gefommen ift, bie ©rfaljrung (obev bie ^ntclligeng, mcldic

bie 3tolge bev ©rfaljruug ift), burd) roetcfye ev befähigt mivb, bie gehörige ßnt^

mirfclung unb 9(u§bcf)nung feiner (Seele Ijcrbeigubringcn. ©3 beanfurud)t be§=

fjatb feine tiefe 3)cnf traft, fid) 51t überzeugen, ba£ bie geiftigen Tingc oon

größerer 2Bid)tigfcit al§ bie irbifcfjcn ftnb. 2öiv mögen eine auSgebilbetc 3ectc

mit un§ nehmen ; mit mögen bie 3rid) en mit uns! nehmen, meldje auf unfein

unftevbtidjcn ©eiftern mäfjrenb unfevem ^ilgevlauf gemacht mürben ; abev aufjev=

l)alb biefcui tonnen ttm nid)t3 mitnehmen ; mir tönneu nid)t einen einzigen

üDol'lav mitnebmen ; einftmeiten tonnen nur nid)t einmal ben Äövpev mitnehmen,

fonbevn ev mu| guriief in bie ©vbe, öon roetdjer ev gefommen ift, gel)en, unb

bort märten, bi§ er tiom ©eift buvd) bie 9)iad)t ber 9lufevfte()ung öcvf'lävt

mivb ; unb buvd) biefe 33evflärung, ba§ ©eiftige mit beut $vbifd)en ncvbunben,

mivb ev eine emige 83cl)aufung für ben ©evedjteu merben. %bn mäljrenbbem

mir f)icr finb, mevbcn bie ivbifdjen ©egmmgen je nad) unferem eigenen Sinn

unb 5>ovt)abcn un§ anbevtvaut. Unfcr S3ater im §immel gibt un§ ein ©emiffen;

er gibt un§ Sidjt unb ^nfpivation au§ bev ."Qöfje, unb mit biefem $id)t manbetu

miv buvd) bie ^inftevnift biefe§ 8eben§, unb e§ mivb Don un§ evmavtet, ben

©dringen unb fallen 311 entrinnen, bie an beiben Seiten bev <3tvaf$c, meldje

gum emigeu Seben füfyvt, ücvbovgen finb. ©3 mivb un§ eine Samue für unfere

^üfjc gegeben, unb wenn unfere 8amöe öcvtöfdjt ober an Del mangelt, ober

menn megen unfercv 9cad)täffigf'eit ba§ 8id)t uid)t t)eü genug bvennt, fo bajj

miv bie S>d)lingcn am 3S>eg entberfen fönnen, fo mevben miv ^tiemanb all im§

fetbft gu befdjutbigen tjaben. ©§ gibt ein 8id)t, meld)c§ alle SOJenfcfien bc=

lcud)tet, bie in bie 9Belt fommen, unb nad) biefem 8id)te mevben miv gerid)tct.

$a, unb aüe Nationen; benn Nationen finb btofj Vermalter. ,,©vt)öt)ung

fommt nid)t bon heften nod) Dftcn, fonbevn ©Ott ift bev SRid)tev. " @v cvf)öt)t

ben ©inen unb evniebvigt ben 5Inbcvn je nad) feinem ^eiligen llvtljcil. Unb

bie @cfd)id)te bev 3Bett ift üoü 33eifpiele öon 9)?enfd)en unb Nationen, meldjen

bev §evv eine 3ei^ ang ü)?ad)t anüertraut l)atte. ©r l)at ifjnen 9ieid)tt)um,

©elcljvfamfeit, ^nteüigenj unb ©iöilifation gegeben unb f)at fie für eine 3 e tt :

taug gu Vermaltem über biefe 2>inge gemadjt. SBenn fie mciStid) biefe <2eg=

uungen gcbraudjt fjaben, bann finb fie gefegnet ; aber menn fie fie ntißbraudjt

fjaben, folgt 2Bicbernergc(tung. Senn mir einen Ueberbtirf über bie ©cfd)id)te

merfen, fo merben mir finben, ba^ biefeS mal)r ift. Äeine Nation l)at jemal§

if)re 30?ad)t unb 53ortf)eil mipbraudjt, ofjne ÄMcberncrgcttung 311 empfangen.

©§ gibt ein Seifpicl unter benjenigen oon unferem ©rlöfer gegeben,
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meldjeä biefe§ iüuftrirt. ©er ©ofm ©otte§ fagte feinen Jüngern, ba§ $önig=

reid) fei einem äftenfdjen glcicfj, ber über 8anb §og unb lief feine $ned)te

unb tfjat itmen feine @üter ein ; unb einem gab er fünf ©entner, bem anbevn

gmei unb bem britten einen, unb §og balb fyinmeg. Ueber eine lange 3eit

tarn ber §err biefcr Änedjte unb fyiett ^Rec^enfdjaft mit itjnen. ©a trat fyergu,

ber fünf ©entner empfangen fyatte unb fagte : „.Sperr, bu fyaft mir fünf ©entner

getfyan
;

fietje ba, id) fyabe bamit anbere fünf ©entner gemonnen." ©er «Sperr

fagte §u ibm : ,,©i bu frommer unb getreuer Änedjt, bu bift über SBenigem

getreu gemefen ; id) miH biet) über 23iel fetten, geb,e ein g» beine§ §errn $reube."

©ann, 3U bem ftd) fcrjrenb, ber giuei ©entner empfangen fjatte, öerlangte er

aucb 9ted)enfdmft öon it)m, aber nid)t fo biet, meit er aud) nid)t fo öiel em=

pfangen blatte, ©r t)atte it)m btofj jmei ©entner gegeben, unb er öerlangte

öon ilun btofj eine baare ÜÜBiebererftattung unb eine eln'lidje ^Redjnung über

ba§ ibm Sinn ertraute. ©iefer 2ftann fonnte fo getreutict) antmorten at§ ber

anbere. ©r fagte: „SJceifter, bu baft mir jmei ©entner gegeben, unb t)iev

finb öier. $ct) t)abe ba§ mir ?lnöertraute öerboppett. %n anbern üBorten, id)

tjabe eben fo mobt mit bem getfyan, ba§ icb, fyatte, at§ mein trüber mit bem,

ba§ er fjatte. ©a ift bein $m&." ©ann f'am bcrjenige, meldjem ein ©entner

anöertraut mar. Slnftatt bafj er fagte: „Sfteifter, bu t)aft mir einen ©entner

gegeben, bier finb gmei," t)ängte er feinen Äopf unb fagte: ,,$d) fdja'mte mid)

über ben fteinen ©entner, ben bu mir gabeft. 3d) achtete if)n al§ nid)t fet)r

mid)tig. ©r mar §u gering, um mid) barüber gu befümmern. ^d) öerbarg

beinen ©entner in bie ©rbe. ©iebe, ba tjaft bu bas> ©eine." 2Bar ber §err

mit biefer 2lntmort jufrieben? (Sagte er: „Ifleg ift redjt unb gut, bu t)aft

mir ba§ Peinige micber gegeben, unb ba§ ift 2lüe§, ma§ id) öon beiner §anb
öertange?" 9tein. ©r fagte: ,,©u ©djalf unb fauler 3frted)t! SBufjteft bu,

bafj id) fd)neibe, "ba icb, nidjt gefeiet tjabc, unb fammle, ba icb, niebt geftreuet

t)abe
; fo fotlft bu mein ©elb gu ben 2Bed)§(ern gettjan fjaben, unb menn icb,

gekommen märe, £>ätte icb ba§ Steine §u mir genommen mit 2Bud)er ; barum

nehmet öon it)m ben ©entner unb gebet e§ bem, ber jefyn ©entner fjat. Unb

ben unnützen ^ned)t merfet in bie äufjerfte f^ittfterni^ binauS, ba mirb fein

Reuten unb 3är)nfläppen." ©iefe§, trüber, ©djmeftern unb ^reunbe, ift bie

gange ©efdjidjtc ber 2Belt in einer 9?u^fd)ate. 1)a§ ift, ma§ mir öon einem

Jag nad) bem anbern ttjun — entmeber feigen mir ju bem ©entner, ben ©ott

un§ anöertraut b,at, fei er ftein ober grofj, ober öernadjtäffigen mir ib,n, unb

bereiten un§ ein folcb,e§ Urtb,ei(, mie über biefen gefprocb,en rourbe, gu em^

pfangen. deiner auf biefer breiten ©rbe rann üor bem 9ftd)terftubt @otte§

fagen: „33ater, bu b,aft mir nicbt§ gegeben; id) bin bir nichts febutbig." 3IlTe

baben ©tma§ öon bem großen ©cböpfer empfangen. SlCCe SJfenfcben tjaben

ein 2Wa^ be§ 8id)te§ unb ber ^nteüigeng empfangen, unb e§ fdtjtcft fieb nid)t

für ein ^nbiöibuum, noeb, für eine Stn§at)l ^nbiöibuen, ein llrttjeit über bie

Verkeilungen be§ SlUmädjtigen §u fäüen unb §u fagen: ,,©u t)aft mir nid)t§

gegeben, unb id) milT bir be§batb nid)t§ mieber jurürfgeben," ober: „3)u b,aft mir

©traa§ gegeben, metebei fo Hein mar, bafj e§ mir gu gering erfdjien, mict)

barüber ju bekümmern, unb be§t)alb tjabe icb aucb nid)t§ bagu gefegt."

©ine 3lnfüt)rung au§ bem ©ebreiben 9Ibrat)am£> fommt gu meinen ©ebanfen,

unb e§ fteb,t im 35ucb„ metd)e§ mir bie ,,^öftticb,e ^erle" nennen, ©er §err,
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inbcnt et 31t biefem alten "JJatriardjeu fprad), offenbarte il)in ctlidjc feiner

©cheimniffe uiib jog ben ^orljang ^nritcf, mclrfjcr 2)ingc uerbirgt, bic über

dachen bev Vergangenheit Ijanbcln. ©r offenbarte it)iu 2)inge bezüglich, ber

©djöpfung biefer (Srbc, cl)c Der 'üJc'cnfd) auf feine Dberflädje bernieberftieg, ctje

ein ©raötjalm ober ein Jöaum baranf muri) 3, e()c bic 5ifd)c int Saffer ober

bic Ö8ge( int Jpintnicl in einem trbtfrfjcn Körper motjnteu, obgicirf) alle X>inge

fdion geiftig zubereitet waren, ber äftcnfd) inbegriffen, nnb mclrijer beabfiebtigt

mar, bic .f>enfri)aft über alle 3)ingc auf (Srbcn ju übernehmen. Alle 3Mnge

mürben geiftig zubereitet, cl)c fie eine irbifdie (Sriftcnj fyatten. (£()e bie (£rbe

für itjren zeitlichen ^uftanb bereitet mar, fprad) ©Ott gn bent .£)ob,eu Statl)

folgeubc Sorte: „Sir rootlcu hinunter gcljen, benn bort ift
sJtaum, nnb wir

motten öon biefen IWatcrialicn neunten, uub mir motten eine (Srbc madjen,

worauf biefc mol)ucn mögen ; uub mir motten fie bamit prüfen, zu fetjen, ob

fie alle £ingc tljun werben, wa§ immer ber $err, il)r ©ott, il)nen gebieten

wirb ; nnb bie, meldje il)ren elften ©taub behalten, follen mcl)r ertjalten, unb

bie, meld)c ihren erften ©taub nid)t behalten, follen feine |)errlid)r'eit haben in

beut gleichen 9lciri)e mit benen, melcrjc ihren erften ©taub behalten haben ; unb

bic, meldje il)rcn jmeiten ©tanb behalten, follen §errtid)t'eit auf il)re Häupter

r>ermehrt empfangen für immer unb emig." 9iun, biefe3 ^cigt, baß" ba§ ^öeifpiet

unfexeS ^errn bezüglich, ber ^ermalterfdmft nicht nur ein irbifetje» ©iunbitb

ber ©efd)id)te ber (Srbe barftetlt, fonbern c>a% t§ aiid) auf bie 3u tonft f)in=

beutet — bic ©efd)id)tc be3 ScttalR 3)er $ortfd)ritt be§ 2ftenfd)en in ber

Vergangenheit fomotjl a(3 in ber 3u fa»ft fufjen auf bicfcS ^rin^ip. diejenigen,

bie ihren erften ©tanb behalten l)abcn, ober in anbern Sorten ju itjrent erften

anneitrauten 3 entncr gugetfjan tjaben, haben mehr erhalten unb iljr 3uÜan ':)

beute ift nid)t weniger eine ^Huftration biefer großen Sat)rbeit, al§ ihr 3uftanb

in Millionen üon 3 eitattcrn fein wirb, menn fie leben unb ben rechten Seg
cinfrijlagen, iljrc ©rifteng fortzupflanzen. 3)ie ganze ©efd)id)tc bc§ ScltallS

mürbe btefeä ^rin^ip illuftriren, menn mir mit itjr befannt mären.

Sir fiub mit ber Ausarbeitung be<3 @et)eimniffe3 be§ ^ebemS befchäftigt.

Sir bereiten unfer ^abrifat unb mir merben fie il)tu norlegcn unb fagen

:

„Vater, l)ier ift bie Urfunbe meinet 8ebcn§. " Sie üiele ©tid)c (äffen mir in

unfern Arbeit falten, meldje mir roieber nachzuholen haben? Sic niete Seiten

l)abcn mir bcflecft, meldje mir lieber iierjiert haben füllten ? Uicfe finb fragen,

meldjc einen tiefen ©inbruef auf uns* machen fotlten.

^räfibent 7)oun9 oerfudjte metjr al§ einmal in feinen öffentlichen ^or=

trägen ^a§ midjtige in-ingip beut 33otfe an's ^erj ^u legen, bafj fie bloä nad)

iljvcn Seilen belohnt merben mürben. X'a^ c§ nid}t§ fo etma§ gibt, wie bie

Seit int Allgemeinen glaubt, al§ eine 23cr'et)rung oou einem Seben ber ©ott=

lofigfcit auf beut Sterbebette, bureb, mcld)e (Sincr, ber eben im begriffe ift,

non biefer Seit 31t fd)cibcu, iHclleidjt burd) be§ §enter§ ;panD, ben $reiS

bei ewigen Sebenl ebenfomobl erlangen t'ann, al§ berjenige, ber mit guten

Xbaten, mit gercdjten ^cfcblüffen unb Sünfdicn überfließt, ^räftbent ?)oung

brücfte fid) ungefähr aul roie folgt : Senn %t\x ^eiligen ber legten Jage

glaubt, ba$ il)r 3tjr ßhtd) in Surem meidjen ©cffel gurürflcljuen tonnet unb

©ure ^ftid)tcu ucrnadjläffigen, @ure Ü3crfammlungcu, (Sure ©ebete, bie Armen

ni nerforgen, ha§> Äönigreidi nad) (Surer anoertrauten Äraft aufzubauen gemäß
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ben Mitteln, roeldjc bei
- §crv (Sud) in bte §änbe gelegt hat, unb bann auf

einmal in bte iBodfonimcntjctt Ijeranblüljen unb @ud) ber ©efetlfcbaft ®otteS,

ber (Sngcl unb gerechten Scanner 31t erfreuen, fo ruerbet ^fjr ©uct) tauften

;

benn wenn $f)r l)ier nid)t arbeitet, fo roerbet ^(n
-

auf ber anbern ©eite arbeiten

muffen. $f)r werbet in ©urent $ortfd)ritte gurücfgerjatten unb gefjinbert werbet,

bis Sfa bort gelernt fjabt, roaS (Sure s
$flid)t f)ier mar gu lernen."

2Btr l)örcn Seute fagen; ,,$d) befümmere mich roenig über baS jufünftige

Seben, fo lange id) in biefem &eben gtüdlid) fein fann. $d) will bie Arbeit

biefeS SebenS oenueiben, eine gute 3eit fjaben unb wenn id) fterbe, roirb fdjon

MeS redjt fominen. Söruber fo unb fo wirb eingelaben roerben, einen fdjönen

Vortrag am 8eid)enbegängnif3 ju galten unb id) merbe mit Segleitung öon

$tvomüetenfd)aU in ben ^immel gehoben unb in ben Räumen ber ©lüdfetigfeit

aufgenommen merben." 2)aS ift bie Sogif mancher Seute bezüglich ifjrer ©teile,

Wenn nidjt aud) gerabe itjre SBorte. 9lber einer (&ad)t. fönnen wir fidjer fein,

unb baS ift, eS gibt leinen rofigen 'pfab jur ©eligfeit. 2)a gibt'S feine @ünft=

linge ober Lieblinge üor bem allmächtigen. 2öir merben unfer eigenes 9iegifter

öor ben SRicbterftut)! ©otteS tragen, mit unfern eigenen Späten üerjeidinet,

unb nidjt rote bie $u£ftapfen beS, ber über ein fledenlofeS fdjneebeöetfteS f^elb

ge'pt unb runter i()m $eidjen täf^t, roeldje ber ©cfjnee balb roieber tiertöfcfjt

;

nidjt roie Skrgeicrjnungen im <Sanb, roeldje bie SBeßen roieber roegroafdjen,

fonbern mit eifernem ©riffet gefdjrieben unb in ben $el3 gegraben. 2Bir roerben

51tle geridjtet roerben nad) #eibeS Sehen unb eine SBelofjnung je nad) bem

Sßerbienfte ober 23crfd)utbung unfereS SebenS empfangen.

^d) erinnere mid) einer Slnefbote, roeldie ein bejahrter 51eltefter ergäljite;

eS roar ein £raum, roeldjer ifjrn oon bemjenigen ergäbet rourbe, ber ibn felbft

t)atte. $or Dielen fahren lebte im nörblicfjen £heile beS Territoriums ein

alter 9)?ann, ein 3)citglieb biefer Äirdje. (£r träumte in einer sJcad)t, bafj er

eine Steife nad) <Sat§feefiabt madjte, um einer ^onfereng beiguroorjnen ; unb er

träumte aud), bafj er roieber gurüdfam, ftarb unb in bie ©eifterroelt ging,

©ine ber erften ^erfonen, roeldjer er begegnete — benn er rourbe geroafjr,

baß bie Sßelt, in roeldjer er fid) befanb, ifjm ebenfo real roar, als biejenige,

roeldje er üerlaffen tjatte ; bafj eS eine roirfliche ©eifterroelt roar, bod) in feinem

Körper fonnte er biefem nidjt oljne bie ©rlaubnifj ©otteS geroaf)r roerben —
roar einer, ein ^eiliger ber legten Sage, mit roeldjem er trortjer befannt geroefen

roar. Unb er fagte ju ihm: „3)iefeS ift ein fefjr fdjöneS $anb." „$a," fagte

er, „aber eS ift nichts im Vergleiche mit bem Sanbe bort brüben. " „SBarum

gef)ft bu bann nid)t fjinüber? 2öarum beine $elte nidjt in jenem gtütfltcben

Sanbe auffdjlagen?" ©agte er: ,,^d) fann nidjt." „$ßarum nidjt?" „$dj

bin §u biefem Sanbe befdjränft. 3d) mu| l)ier bleiben, bis id) meine <2d)ulb

befahlt tjabe. " ®tefer ?0cann in feiner SebenSjeit, roie berichtet wirb, bcgatjlte

feine ©djulben nidjt, ef)e er ftarb, obgleid) er im ©tanbe roar, fie ju bejatjten,

unb ging öor'S ©eridjt, feine £t)ßten ju beantroorten. @v fanb aber, ba$,

obgleid) er biefer 2Belt entrann, bie ©djeüen auf ber anbern ©eite bennod)

trjm anfingen. $>er ©Ott ber ©eredjtigleit regiert bort, roie er f)ier regiert,

unb eS rourbe öon ifjm oerlangt, ben legten geller gu bejarjlen, eb,e er roieber

ben 2Beg beS ^ortfdjreitenS antreten fonnte.

2Bir muffen mefjr auf @ott unb auf bie ^rinjipien ber 3Bat)rb,eit unb
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©ered)tigfcit (jaltcn, cü3 auf un£ unb unjere unmittelbaren ^icunbc mib ®et*

manbten. 2Bie Viele tiören tutv tjeutc jagen — .^eiligen bev testen Xage, iocld)c

bte tfampe ©otteg in jtd) ucrlöfdicn Caffen tjaben — meine evftc
k

}>flid)t ift

gegen meine Familie. <2>ie ücvgcffen, bat) c3 einen ©Ott im §immcl gibt, baß

fie bic Ätnber ^IbratjaiwS finb unb c3 uon i()iten »erlangt wirb, bic
s
4Berfe

*2ibral)am3 31t ttjun. 2Btr wollen annehmen, bafj er fagte, al§ e3 t>ou ifjm

»erlangt nntvbe, feinen (3ol)it aufzuopfern: „9ftcine erftc ^fltdit ift gegen meine

Familie ; mit biefem fyaft bu mit aud) grofje Söcrljeijjungen buvd) iljn gemacht

;

gemir) fanuft bu nicht »ertaugen, bat) id) trjn evfd)(agcn foli, ba bu bod) gejagt

f>aft : „2öcr Vtut »ergiet)t, bejjen Sölut fotl wieber »ergoffen werben". 21ber

Slbrafjam Ijatte einen uncrfdjütterlidjen ©tauben, unb beörjalb, al3 ein Wlätm

©otte§, war er get)orfam ben 3)ingcn ©ottcä, meldje »on feiner ."panb »erlangt

mürben, burd) weldjeg er aud) bem Vunb treu blieb unb »or ben fummeln

bezeugt, wa§ bte .fjtmmet ju miffen begehrten. 2Btr wollen eine (Srbe madjen,

worauf bieje wotjuen mögen; unb mir wollen jie barmt prüfen unb fchen, ob

fie alle 3)inge tl)un werben, wa§ immer ber §err, ttjr ©ott, ifjncn gebieten

wirb." üngcadjtet, wie fet)r aud) feine Söünfdje mit unjem ^rmattjanblungen

in ÜBiberjtanb geratf)en mögen ober gegen unjere felbftfüdjtigen Söeftrebungeu.

Triefe werben niemals »or bem $Rid)terftuf)t ©otte§ beftefjen mögen., beim wenn

er fpridit, muffen wir get)orfam fein, ungeaditet wa§ »ortjer getljan ober

gefprochen würbe. 2)ie ^Xtjatfac^e, bat) e§ »on 9?oat) »erlangt würbe, eine ^Irdie

311 bauen, f)ä(t un§ nid)t üerantwortlid), aud) eine ju bauen. 2>iefe $ird)e

jtef)t auf unmittelbarer unb birefter Offenbarung. ©£> ift, \va§ ©Ott ijeute jagt

unb nid)t, wa§ er geftern jagte, weldje§ in ©rwägung gebracht werben mttt).

26ir muffen nidrt ben tobten S3ud)jtabeu nehmen unb bte lebeubigen Drafet

bamit riditen. 2Bir muffen nid)t ©Ott riditen unb fagen : „©eftern t)aft bu

mir anber§ befohlen." 935« fönnen blo§ feinem 3°™ burd) ©erjorfam in Klient,

ma§ er un§ gebietet, entgegen, unb wir muffen feine £>anb in 51C(em an=

erfennen.

%d) glaube, e§ war £()oma§ s$aine, metdjer fagte: „1)ie 2Belt ift mein

Sanb unb ©ute§ ju tfjun mein ©taube." sJlun ba§ ift ein ^entlief) guter

©taube für einen Ungläubigen. $nbem \t& oie sJtebe über Unglauben tjanbelt,

fd)cint e§ mir, ai§ ob bie Väter unb Mütter auf ben 2Bad)ttl)ürmen fein

füllten, über iljrc Äinber Wad)t ju galten. £>er Unglaube überfd)wemmt, wie

eine rett^enbe ^tutt), bie (£rbe, unb wir fotlten unjere $inber gegen it)n fdjü^en.

£>f)ne 3 ,ue ifct r)aben bie Ungläubigen oiel ©ute§ getrau, ©ic traben oiete

3Bal)rh,eiten an'§ 8id)t gebracht,. Dberft ^ngerjoö jagt 2Baf)rl)citen, weldjc

9}?auerbred)er gegen ba§ \ai\d)t warfetige ßb,rijtentl)um ftnb. (Sr ift mit einem

2ßevf bejd)äftigt, wetd)C§ ©Ott (Sf)rc einlegen wirb, unb bic lommenben 3 f iten

werben e§ nod) anerfennen. ^d) fage nid)t, bat) er e3 abfidjtlid) tfjut; and)

fage id) nidit, bat) er nidjt für feine ©ünben geftraft werben wirb. 91ber ©Ott

wirb feine 2Berle für gute @nb§wede übermei jtern ; unb ber 3°vn ber 9}?enjd)en,

©otte§täfterung unb ber fanget an (£b,rerbietung be§ Dberften ^ngerfott, wirb

nod) ©ott gur Gfjre bienen. 33ieüetcr)t ein wenig Sitterfcit, ©pott unb §ob,n

mag jur Verbreitung ber 2Bat)r()eit bettragen. $d) glaube, bat) ber Dberft

^ngerfotl unb üiele 21nbcre b(o§ t)etfen, ben alten Unrat!) ber Vergangeutjeit

au§ bem 2Beg 31t räumen, um für einen 33au üorjubereiten, oon wclcrjem bie

SBett niemals geträumt tjat. %d) bin mitlen§, bem Cberften ^ngerfolt (Sfjre
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fomeit 51t geben, als er efyrlid) unb aufrichtig in feinen ©ebanfen fjanbeft,

ebm wie irf) irgenb ^emaub in (Stjren galten fottte, ber biefen ©inn tjegt.

üjd) rjalte unfere chriftlidjen Seigrer in (Sfjren, obgleich fie 33iele§ pvebigen, an

welcfjeS wir nidjt glauben. %d) halte fie in (5f)ren wegen ib,rer ?Iufrid)tigfeit,

unb e3 freut mid) anguerfennen, bafj fie firfj wieber auf fefteren 23oben §urüct=

gießen, §urücfgetrieben vielleicht von ber Stuttje ber Ungläubigen ober §uvücf=

gewonnen burdj bie magnetifdie äftadjt öer 3Baf)rf)eit. 9?acr) unb nad) finben

fie ineb,r 2Baf)rt)eiten, ben Ungläubigen eine Antwort 51t erftatten. ^idjt bafj

fie biefeS bem 9}tormoni§mu§ gufdjreibcn, beffen Lefyre unb ©influß fchon über

fünfzig 3af)re auf bie ©efellfdjaft feinen (Sinbrucf geübt b,at. ©otdje Scanner

wie 23eed)er, £t)eobore Ißarfev, haben 9}?orntoni§mu§ fetjon $at)re lang ge^

prebigt. Xfyeobore ^arfer an einem ©abbatl)iuorgen opferte eine feierliche

^nooeation gu $ater unb Butter im £>immel auf, unb ba§ gange ©fyriftentbum

}aud)gte unb lobte ben berül)mteu 9}cann, beffen ©inn bie wunberbaren ©ebanfen

geboren fjatte, bafj e§ eine SOhitter fowol)l al§ einen $ater int §immel gebe.

©ebon lauge vorher bidjtete ©djwefter ©Ufa ©now ba§ Sieb

:

„Ob td) gteief) btd) initcr nannte burd) be$ ©eifteS ^eiligen Sricb —
33tö bu eö mir offenbaret, eö mir ein ©efyeimntß blieb."

©inb im §immc( ©ttern einzeln? Sie Vernunft weiöt foldjeö fort,

Unb fie fägt mit traft nnb Sßäljrljeit: „®u t)aft eine SDmtter bort."

2öarum iaucbgte bie äßelt nid)t gu ber 3eit? 2Bar e3, weil e<B eine

äftormonin fdjrieb? ©§ beanfpruebte einen Jbeobore Ißavfer, e§ berßorjubeben

unb i()iu feine gehörige SBürbe gu erweifen. 3)er efjrmürbige ^>enrt) 2Barb

Seedjer, beffen intelligent unb Liberalität wir fef)r hod) fd)ätjen, erfdjien nädjft

bor bem ^ublifum mit ber ^Behauptung, bafs e§ feine ^)ölle mit $euer unb

©d)wefel unb enblofer ^erbammnifj ber ©otttofen gebe, unb bie Äüljnfjeit unb

Liberalität brachte bie 3Bürbe ber gangen 2Belt gu feinen ^üfjen. SBarum

brütfte fie ibre Semunberung unb Lob uidjt oor fünfzig fahren au§, at<§

^ofepf) ©mitf) biefe Lehre ber 2öelt befannt mad)te ? (5§ war, weit e§ nur

ber „alte $oe ©mitt)" war, ber SJfortnonen^ropbet. ®er Diamant im ©taub

ift verachtet unb mit ben ^üfsen vertreten, aber fyebt ifjn auf unb fe§t if)n auf

eine $rone unb bie gange 2Belt t>cre()rt itjn unb fällt oor it)tn nieber. 3tber e§

gibt ein $olf, weldjeS fid) nid)t fdjäntt, bie 3öar)vr)eit von bem ©taub fjeröor^

gugieben, fie anguerfennen, wo immer e§ fie finbet, and) in ben üerfdjiebeuen

©lauben§parteien aller ätfenfdjen. 3)a§ ©briftentfjum t)at üfißabrtjeiten, fo tjat

ber 33ubbabi§mug, fo tjaben fie 3UIe. 3)er Ungläubige bringt and) 2Bab,rbeiten

an'§ Sidjt ; alte gufanunen finb wie ein gmeifcfineibigeS ©d)Wert ; wenn äftänner

nidit mit it)rer ^anbtjabung befannt finb, fo finb fie gefäbrlid). 2){ormonigmu§

entbält aüe 2Bat)rbeiten unb burd) ifjn werben aud) alle SBaljrljeiten fowie

Unwafjrfjeiten beutlid) tjertoorgefjoben.

Unb nun über eud), meine ^reunbc, bie iljr b,\n anwefenb feib, obgleid)

ihr nid)t meinet unb id) niebt eurc§ @lauben§ bin, fpredie id) bennod) einen

©otte§fegen au§, fowie aud) über bie ^eiligen, ba^ imfer (Glaube ein lebenbiger

fein mag, auf bafj wir unfere Lampen gefd)iuücft baben mögen unb auf bem

engen ^fabe be§ ewigen Leben§ wanbeln, unb im üotlen Sewu^tfcin, ba^

unfere Arbeit t)ier un§ für ba§ fommenbe Leben vorbereitet, unb ba$ alle

?!J?enfd)en nad) bem Lictjt unb ben 2Berfen, ihnen anvertraut, einftcnS gerichtet

werben. SDtöge ber $zn eud) fegnen. Slmen.



3>entfd)es (Drflan ber Seifigen ber festen %ac^e.

xVUnii<1)0 ÜMbOtmemctttäpreifc:

gut bte ©djmeij gr. 4; 2)eutfd)lanb «DH. 4; Omenta 1.26 Sotlar«. — ^ranco.

JJcbahfioii : J. U. Stucki, s
.|$oftgaffe 36.

öcrtt, 15. Stuguft 1888.

Paß moderne (Üljriflentljum.

in.

$n bcr testen Kummer geigten mir bte Seife, auf iuetrf>er bte @otte§=

mannet uon Slltcv^ett §u tljrcnt Glitte, tute im Ulren Jcftamente aufgezeichnet,

berufen würben. Safjt un» nun Ijeute einen SBttcf in ba§ s3ieue werfen unb

fe()cn, ob ber (Srtöfer un§ eine betäub erung in biefer SBegietmng brachte, ober

ob bei ^lan uon Anbeginn ber Seit gegvünbet, aud) feine ^ottpflangung uod)

in ber neuen Selvre fanb, beffen iBerorbnungen ()auptfäd)tid) ber 9tad)mctt an*

empfohlen mürben, unb mit beffen begeht ba§ mobevne ©briftenthum bcaufrnudjt

übeveinftimmen gu motten.

%[$ ber §err nad) feiner Jonfe unb nad) 40tägigem haften unb S3etcn

fein Sebramt antrat, (efen mir, fonberte er al§ erften ©diritt in feinem (Suau=

gelium 12 jünger au3, metcfje er junt Ißriefieramt uerorbnetc unb fie 'äluoftcl

nannte ; unb 31t geigen, baf} er biefe Männer nid)t au3 eigener 2Bat)( ju biefem

l)ol)en ©erufe beftimmte, fonbern, bafj fie bittet uon ®ott auäerforen tuurben,

unb jtuar fdjon gunt $orau§, efye fie ü)r geben antraten, brauchen mir blofj

ba§ 10. $. 3lpoftclgcfd)id)te aufgufdjtagen unb ba$ Beuguifj bc§ erften 2(öoftct§,

^etru§, gu (efeu, mc(d)e§ er ber Seit in folgenben Sorten fjintertiefj

:

„2)enfetbeu ($efu§ (£f)riftu§) b,at ©Ott aufermetfet am brttten Sage unb

tfyn laffen offenbar werben. 9cid)t allem SJolf, fonbern un§, ben uorermätjlten

3eugen uon ©Ott, bic mir mit iljm gegeffen unb getrunfen ()aben, nadjbem er

auferftanben tft uon ben lobten. Unb er f)at un§ geboten ju urebigen beut

SBotf, unb §u geugen, bafj er ift uerorbnet uon ©Ott ein dichter ber Sebcnbtgctt

unb ber lobten («. 40, 41, 42)."

Sllfo ber nämlidie ©ort, ber unfern Gerrit unb £>eitanb uon beut £obc

aufermerfte, (jatte aud) biefe jmölf -JKänner uorfjer attSenuäfjlt, Beugen über

biefen ©egenftanb gu fein, $11 Uebereinftimmung mit biefem betete aud) ltufcr

©rlöfcr an ber ^rauernadjt mie folgt

:

,,3d) bitte für fie, unb bitte nid)t für bie Seit, fonbern für bic, bie bu

mir gegeben fjaft, benn fie finb bein." Sieber: „<3ie tuareu bein, unb bu

fjaft fie mir gegeben, unb fie rjaben bein Sott behalten." Sßeftütigt aud) uod)

burdi bic ^Rebe : „2>enn id) bin oom §immel get'onuncn, nidit, baß id) meinen

Siüen tl)ue, fonbern befj, ber mid) gefanbt l)at.

"
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Der 9tuf be§l)alb war t>on ©ott, wie 9ttofe§ unb $laron, ©(cafer unb

Sofua, ^yefaia unb ^evcmta, fowie ade s}3ropf)eten unb ©otte<§männer, bie ein

pricfterlidjesS 2lmt t>on ©ott gu bef'teiben Ratten. Unb ma§ mar bte fyotge ?

©ang äftnltcb, wie in rjorb,erget)enben 3eiten. ® ei' §en' bcftättgtc itjren Söeruf

buvd) Äraft unb S[T?ad)t ait§ ber ^ölje, ober wie bte ©djrift un§ fagt: „53e-

kräftigte if)r 2Bort buvd) mitfolgenbc 3eidjen." ®3 roar auf biefe SBeife, ba§

bev heilige 9tuf uufere§ (5rlöfer§ beftätigt würbe ; bcnn at§ $obanne§ ber

Käufer gu if)tn fanbte, gu miffen, ob n derjenige fei, ber ba t'ommen follte,

ober ob fie eine§ 31nbern gu erwarten Ratten, gab er bie Antwort, a(§ ein

3eid)en feiner 21ed)tf)eit : „©efjet f)in unb faget $ol)anni wteber, wa§ ibr fetjet

unb t)örct : bie SBlinben fetjen, unb bie 8at)tnen gel)en, bie 3lu§fä§igen werben

rein, unb bie Rauben f)ören, bie Dobten ftefyen auf, unb ben Ernten wirb bas"

©öangelium geprebiget."

$f)m würbe biefe 9)?ad)t üon ©ott übertragen, unb er tiertraute fie ben=

jenigen, metefie er gum ^riefteramt beftimntte, weshalb wir lefen, nadjbem er

bie ßmölfe gu ifyrem Berufe oerorbnet batte : „@r rief feine gmölf jünger gu

fid) unb gab ifmen 9)Jad)t über bie unfaubern ©elfter, bafj fie biefelben

auftrieben, unb breiteten allerlei ©eudje unb allerlei ^rantfyeit" (äftattf). 10. 1).

Die nümlidje 9)?ad)t gab er aud) ben ©iebengigern, meltfje er aud) „au§fonbertc",

ba§ (ÜJwangctium gu prebigen, beim wir (efen, baJ3 nad) iljrer 9türffeb,r fie mit

^reuben erf(arten: „§err, e§ finb un§ aud) bie Deufet untertban in beinent

Hainen." ©r fprad) aber gu ibjnen: ,,$d) fatje mot)f ben ©atana§ oom Jpimmel

fallen, a(§ ein 23ti£. ©ef)et, id) l)abe eud) 9)cad)t gegeben gu treten auf ©djlangen

unb ©covpionen unb über alle ©emalt be§ $einbe§, unb nid)t§ wirb eud)

befd)äbigen" (8uc. 10. 1, 17, 18, 19). Unb über biefc§, tefen wir nädjft,

freute fidi ber §err int ©eift. Sßarunt ? SBeit e§ it)ren sJtuf oon ©ott, vueldier

ifjn gefaubt unb ib,m biefe 9)cad)t erteilt ()atte, beftätigte, unb weil fie babuvdi

itjven unerfd)üttertid)en ©lauben an ©ott geigten, eben wie SDcofeS aufrief unb

fid) b,od) erfreute, als (Slbab unb äftebab aud) weisfagten, weld)e§ ba§ SBotl

aber Derfyinbern wollte, unb be§balb 9}cofe§ anging, ilmen biefe§ gu üerbieten

;

bie Antwort war: „üSoüte ©ott, baf? aüe ba§ SSoll be§ §errn wei§fagte."

2Bäb,renbbem aber ber §err fid) freute, fiel ©atan wie ein 33li^ rjont ^intntel.

Unb warum? SBeil biefe 9)?ad)t @otte§ feinem 3icid) ©efafyr brotjte, benn

feine ©enbtinge febrieen au§> großer ^urd)t, a(§ bie bet)ollmäd)tigten Diener

©otte§ in il)re geftotjlenen 93erfd)angungen einbrangen unb fie ©cfjritt nadi

©d)ritt üon beut 9teid)e ©otte§ trieben, ©o lang ein fraft(ofe§ ^rieftertb,um

üon 5le(tcften, ^)of)enprieftevn unb <Sd)riftgclcbrten eriftirte, weld)e§ ba§> 33olf

im rul)igen ©djlaf rjerb,arren tie^ mit bem ©ebanfen, haft ber §immel üer=

fdjloffen, feine felbftberufencn Diener üerfdjwunben unb bie 9Mmad)t ©otte§

üerloren, fjatte er feine Urfadie, wie ein 23lit3 öom ^immet gu fallen. 5lber

nun fing ber Äampf an ; eitenb ftellte er feine Speere gum ©treit auf. 8ug

unb 2rug, (Spott unb §ol)n, ^erteumbung unb Verfolgung, t'urg aüe Saffen

ber Ungerecbtigleit würben mit größter (Snergie unb ©djarffinn burd) ein falfdje»

^3rieftertb,um in 2lnwenbung gebracht, biefe 9)?ad)t auf (Srben gu gerftören

;

unb al§ eine natürtid)e Solge, ()aupfä'd)tid) berjenigen, ben ©ob,n ©ottc§, ber

biefe ?0?ad)t unb bie ©ditüffel, fie gu ertbeiten, wem er fie anoertrauen wollte,

tjiett. ©§ waren be§f)atb §ob,epriefter, 2lettefte, ^riefter unb ©d)riftgelebrte,
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meldje jBerfi baS Uvt()ci( fällten, „et ift bc» Xobcä fchulbig", iinb beit ^öbcl

aufboten, }tt fdjrcicn : „ftreugige, freudige il)n!" 3)a3 s
Jicfultat mar, ber Soljn

©ottcä WUtbe an bofi Äreuj gehaftet, feine jünger jetffcteut nnb ba3 flcinc

Weid), allem &ftfdjein nadi, ocrnidjtct. Tue ©eifttidjt'eit fällte ba$ Urtljcil nnb

bie vönit|d)c Regierung führte c§ au8.

$ür eine flcinc 3 e 't fd)icn Satan ben Sieg baoon getragen ju tjaben,

aber blo§ eine furje fy'ü, biet Xage. £cr geheiligte 3cfu3 ftanb mieber auf

nnb mit itjut and) triebet bic 'Üftadjt ©otte§. ©r ftieg hinunter in bic untevftcn

Dertet bei (Srbe, um ba§ ©cfängniß gefangen $u fiil)ven nnb ben 9Hcnfd)en

©aben 51t geben (@pl)efer 4. 9, 10). 5)ie s
ilbfid)t fcineS Xobeä mar bc£l)alb

nicht, bie ©aben unb bte 'ÜJJadit ©otte3 mit firfj 31t neunten, fonbevn fic nod)

in einem größeren ©rabc hm s3)cenfd)en ju ucrttjeilcn, me§l)alb et and) fagte

:

,,4Bal)ilid), maf)r(id), id) fagc eud) : wer an mid) glaubet, bev toirb bie 2Bcvfe

auri) tf)un, bie id) tljue, unb wirb größere, benn biefc, tt)itn, benn id) gel)c jum

ivitcr." $cbc§ s
-Ö3ort ging in (Srfüllung, benn fo mäd)tig äußerte bie 93(ad)t

©ottcS ftd) burd) feine Wiener, bafj, mie mir an Jenem «Sonntage tjörten, „ba$

^olf bic tränten auf bie ©äffen l)erau£> trug nnb fie auf ^Betten unb s-8at)ren

legte, auf ba$, menn s$etvu3 fäme, fein ©chatten itjrcr (Stlidje überfefjatten

möd)te." !gm mar aber bie nämltdje Orbmtng mieber. "ißie uor feinem Xobe,

er rief feine jünger 51t fid) unb tierfünbigte il)iten bie frotje 33otfd)aft : ,,-Dctr

ift gegeben alle ©cmalt im ipimmel unb auf (Srben. 3)arum gel)et t)in unb

teljrct alle Golfer unb taufet fie im üftamen be§ 33atcr§, unb be3 ©of)ne§, unb

be3 Zeitigen ©eiftes, unb leljret fie galten Me», ma§ id) eud) befohlen habe.

Unb ftefje, id) bin bei eud) alle Jage bi§ an ber SBett @nbe. " Unb ber §evr

roirfte mit iijnen unb befräftigte ba§ 2£ort burd) mitfotgenbe 3eid)en. ©r fanbte

fie abermal au3 unb bekräftigte il)ren ^eiligen sJtuf burd) bie föraft unb 9D?ad)t

(Stattest al3 ein 3 eu9 n iJ3 aü ei" 2öelt, bafj fie Don ihjn felbft auserforen unb

gefanbt waren in feinem Hainen, ju lehren unb 31t taufen, eben mie er feine

^(ed)tt)eit al§ <2otm ©otte§ 311 ben ©cfaubten ^ofanneS be§ XäuferS bemicS.

Unb biefen nämlidjen 5ßetru§, burd) beffen ©chatten bie Traufen geseilt mürben,

(teilte er an feiner (Statt auf (Srbeu, mit bem Auftrag: „2Ba§ bu auf (Srben

binben wirft, wirb aud) im §immcl gebunben fein, unb ma§ bu auf (Stben

(Öfen wirft, wirb aud) im Rummel to§ fein.

2113 bie 3 e it ih,re§ £)infd)eibc§ ()eraunaf)te, fonberte er anbere SDcänner

au§ für bie nämtidjen 3 lüe^e -
s^aulu§ erfd)ien aber nid)t oon tt)iu felbft,

fonbern fdjon et)c er getauft mar, fam ba§ SBort be§ §errn: „liefet ift mir

ein auöermät)lte§ Stüftjeug, baß er meinen tarnen trage öor ben Reiben unb

öot ben Königen unb öor ben Äiubern non ^fracl." Unb a(§ bie 3 eit wirt'lid)

fam, mo er fein Setjramt antreten folltc, fprad) ber Ijeiüge ©etft ju l)eiligen

Männern ©otte§ : „Sonbert mir au§ s^3arnabam unb Saulum gu bem 5ßerf,

baju td) fic berufen l)abe" ; unb mir lefeu näd)ft, nadjbem fie gefaftet unb

gebetet batten, legten fie bic ipänbe auf fie unb liefen fie gcl)en. %i§ bie

beftimmte 3 e^ föm, ben Reiben ba§ (Soangelium 31t prebigen, erfd)ien i()tn

ber .Sperr perfönlid) in beut Temüel mit ber 33otfd)aft : „©erje l)in, benn id)

wifl bid) unter bie Reiben fenben." Unb ma§ mar bic ^olge? ©0 tuäd)tig

ruhte bic 9JJad)t ©ottc§ auf il)iu, ba$ biejenigen, bie er taufte, mit 3un9 en
rebeten unb mei^fagten, märjrenbbem bie brauten burd) feine Sdjmcifjtüdjlein
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unb Voller gefunb gemacht mürben unb böfe ©eiftcr oon ißefeffenen auöfufjren

(51poftelgefd). 19. 1— 13). ®ie nämlidie 9)cad)t geigte ftdj burd) ^>f)tltpp
r fowie

burd) alle
s
21nbere, bie tton bem iperrn beftimmt waren, feinen Tanten gu tragen.

Dbgleid) tobt unb ben trbifdjen klugen tterborgen, machte er immer nod) über

feine ^iretje unb fonberte unb fanbte feine eigenen Wiener au§ ber 2ßelt burd)

traft unb Wlad)t, bie ©kläffet ber 2led)tb,eit ü)ve§ göttlichen sJtufe§, fein SBort

gu üerfünbigen.

§at ftd) ©Ott nun tteränbert? 2Benn fo, fo tonnen roir un3 nid)t ntebr

auf bie (Sdjrift tterlaffen, benn in if)r lefen wir, bafr er ein unüeränberlidjeä

2Befen fei. "über in ben Xaufenben üon ^aljrcn, in welchen tfjr ^nfjatt auf

bie "^robe gefteüt worben, tjat ftc nod) nie üerfef)lt, ba§ SBort be§ £>errn a(§

warjrrjaftig gu beftätigen. ipimmel unb ©rbe werben gergeben, aber fein Sßort

wirb nid)t gergeljen. 3)a§ nämliche 93ud) fagt uns» aber aud) :

„Saffet eud) üföemanb i>a§ $kl üerrürfen, ber nad) eigener 2Bat)l eint)er=

gefyct in 3)cmutb, unb Gkiftlidjfeit ber (Sngel, be§ er nie feinS gefetjen f)at,

unb ift ofyne ßweifel aufgeblafen in feinem geiftlicben (Sinn,
S
-H>e(d)e baben

einen Schein ber 3Bei§b,eit, burd) felbfteriüäf)lte ©eiftlidjfeit unb 2)emut(), unb

baburd), bajj fie be3 8eibe§ nid)t üerfebonen unb bem ^leifd) nidjt feine @b,rc

tf)ttn gu feiner SRotftburft" (toi. 2. 18— 23).

^)ier o()ne 3meifel fyabcn roir ben ©runb ber traftlofigt'eit ber mobernen

©eift(id)fett gefunben. 3)a§ gute 33ud) t>at un§ nidjt tterlaffen ; e§ wei§t uns>

wieber auf ben rechten 2Beg. (£ine ÜBarnung ergebt fjter an bie gange 2Belt,

ftd) nid)t üon einer felbfterwäbtten ©eiftlicbleit t>erfüf)ren gu laffen. £)ie ^tage

ftellt fieb nun bann auf: 2Btc üiele öon unfern $orftef)ern, bie bie Mangel am
(Sonntag befteigen, finb ton bem §errn fclbft erroäf)lt worben nad) bem Sftufter

ber ^eiligen ®otte§männer, wie in bem 23udje be§ SebenS aufgegeidjnet, unb

in ben obangegebenen 3 eüen beutütf) tjerüorgerwben ? 2Bie 23iele geben untrer

in ber 2)emutf) unb ©eiftlidjf'eit ber @nge(, beffen fie nie feinen gefetjen tjaben?

$ft bie Sf)atfad)e, bafj bie 8el)rer auf ber Mangel befennen, ba$ ber ^jimntel

itjnen üerfdjloffen unb bie 9)?ad)t ®ottc§ üerloren, nid)t ein öffentliche^

©eftänbntfj, bafj fie uidjt tton ©ort erforen unb be§f)a(b ber §err iljren 3)tenft

nid)t auerl'ennt ? 2ßie ermähnt, e§ roar nidjt t>a§ allgemeine $olf, meldjem ber

.•perr biefe Wlad)t ertl)eilte, e§ roaren feine au§erroäl)lten Wiener, bem föniglidjen

^rieftert()um, unb gu ibnen roenbete ftd) ba§ 5?otf, ben erroünfd)ten (Segen ber

@cfunbl)ett, fotuie ^Befreiung oon ben Sßanben <Satan§ gu empfangen. Sie

53erantroorttid)feit ber gegenwärtigen traftlofigfeit be§b,alb, foroie Ungefalgenljeit,

mte an jenem (Sonntage gefagt würbe, ruljt nid)t fo ttiel auf bem $3otfe, al§

auf ber @eiftlid)t'eit, me(d)e oorgibt, gottberufene SOfänner gu fein, bie aber nie

bie Stimme bc§ §errn, feinen tarnen al§ 8et)rer gu tragen, Weber buref)

bräunte, 53iftonen, @efid)te, nod) ©ngelerfcb,einungen, ttiel weniger feine eigene

(Stimme gehört tjaben.

2öäl)renbbem ftc aber fraftterg auf ber Mangel fteben, gibt e§ ein $olf,

weldjeg ftd) aller ber ©aben, Segnungen unb 3?oümäcf)te be§ 6b,riftentb,umä

ber ^(poftelgeit erfreut, i^icle Slinbe fjaben ib,r ©efid)t wieber erljalten, 8ab,me

baben bie ?Ö?ad)t über i()re ^ü^e gewonnen, ^ranfe finb gefunb gemadjt worben,

^3ropf)eten ttert'ünbigen ba§ 2Bort be§ ^perrn, wäf)renb fein ©eift auf feine

Söfjne unb Xödjter auggegoffen wirb, unb fie rjaben Xräume unb @kftd)t e
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unb wctäfagcn. Hub bicfcg
s
illic§ unter bcn ucradjtctcn, ucifpottctcn ltnb ocr=

folgten SRoroiOltett, wcldje biefer namlidic geehrte $m Pfarrer 3Wci üBodjcu

nadjbcr fo fdjvcrfltd) auf ber Waigel öerfdjintpfte. Aber: „Selig fetb ihr, roeitll

eud) bic ÜMcufdicn um meinetwillen fdjmä'hen unb verfolgen imb vcben allerlei

UebelS wiber euch, fo fic bavan lügen." SBieber: „£)abcn fic beu ^aufiüater

Seetjebub geljeijsen, wie mclmchr werben fie feine .^au^genoffett atfo hctfjen."

Unb: w SQ3er gottfclig (eben null in Gbrifto ^efu, mufj Verfolgung leiben."

2Benn immer unb wo immer ber ,pcrr eine tfirdic auf (Srben hatte, mar e3 fo,

unb gtoar uon einer fc(bftcrmät)lteu Öciftlichfeit bcrbeigclnad)t, weshalb bicfc3

nur ein IpngugefefeteS 3eugniJ3 oev ^edithett ber wahren .Slirdjc @ottc3 ift. 50f.

Pcrläumiumq.

9cad) längerem Stillfdjwcigcn glaube idi and) mieber einmal im „Stent"

einige 3 e^cn erfdictuen (äffen 31t bürfen, um fo mcl)r, ba id) niid) gcrabe

baju bewogen fütjle.

Tic meiften ber üörüber unb Schweftern miffen öon ben oerfdjiebcncn

©aben unb Segnungen, bie burd) ben heiligen ©eift erhalten merben.

„(Stnem wirb gegeben, burd) ben ^eiligen ©eift 3U rebeu oon ber 2öei§t)eit,

bein 9lnberu wirb gegeben, 3U reben non ber ©rfenntnift, \\a6) bemfelbigen

©eift" u. f. W. (1. ttorr. 12. 4—11.)
„Unb ba ^ßau(u§ bic ipänbe auf fie legte, fant ber Ijeitigc ©eift auf fic

unb fic rebeteu mit 3un9en un0 weiSfagten" (

s2lpoftgefd). 19. 6).

@§ gibt nun aber audi eine anberc %xt, mit 3migcn 51t fnrechen, welche

aber nid)t non bent rjetügen ©eift fommt, fonbern Don ber 9)?ad)t be§ SBöfen,

unb biefe§ ift ba§ Ucbclreben ober VertÖumben feiner ücadjften, ober über

foldje, benen wir nicht gerabe t)olb ftnb unb bafjcr fo t>icl fehlerhaftes an

it)nen erbtiefen, bafj in unfern 2lugen gar fein guter ^aben meljr an ihnen ift

unb wir un§ orbentlid) bemühen, burd) Sdjilberung biefer entberften fehler,

Rubere fudjen fcor fotdien 311 warnen. 9)tit oft wunberbarer Sdjnctltgfeit tonnen

wir bie ^etiler unb hänget an Slnbern auSfinben, nid)t aber fo leicht bie

unferigen ; ein jebe» 5)ingerd)en gibt uni Stoff 311m Äritifiren unb burdi

ihren %a\i glauben wir unfere Sünbcn unb gebier §ub cefen 31t fönnen. 2Benn

wir wollen ©otte§ Äinber fein unb feine ©ebote fudjen 31t halten, fo werben

wir nid)t über Rubere übet reben unb iljre SKängel unb Sd)wad)t)citen fudjen

Slnbern be!annt 3U madjen, fonbern wir werben ba3 ©utc, unb follte beffen

nur wenig fein, fagen, unb itjrc $cl)ler überfehen, auf biefe Söeife werben wir

gewifj nui)r be3werfen.

2)cr beuten ©ruber idiwarj biv matt

©ct)t gern mit buufleu färben am,
@s wirb fein ©ünbdjen il)m ju alt,

5?atb wirb er bir ba<< ©fetäje tljun.

(Sr meint burd) anb'vcr Hjftenfdjen \$att

^Sct'n cig'tte @ttnben jugebeett,

Unb ficht nur ©5fe€ überall,

So je fein Juf? ben Sßfab beflcrtt.
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3n biefem SBerfe ift ein guter Äern bon 2Bat)rt)eit enthalten. 9EBie
sJJ?and)er

f)at nid)t fdjon bte (Srfat)rung gemacht, bafj wenn eine ^erfon bei iljm eine

anbeve ocrläümbet unb beffen $et)fer aufgebedt, fie über fuvg ober lang burd)

il)v ©efprtid) aud) bie feinigen aufgefunden unb bann an ifjm aud) ba§ ©leidje

getrau, wie an ben Slnbern. 3Bcnn wir unfern s)?ä'd)ften lieben unb ad)ten, fo

werben wir un§ nur an beut ©uten, ba§ er tt)ut, erfreuen, unb rjat er un§

burd) einen $e()ler betrübt unb beleibigt, fo werben wir e§ t£)ut allein fagen

unb un§ unter einanber fudjett ju berfttinbigeu, benn oft ift in ber rauben

©d)ale nod) ein füfjer Äeni borl)anbcn, ober mit anbern SCßorten, ift er willig,

fid) mit un§ gu berföljuen.

(Sin 3)id)ter fagt

:

„(SS fann ber 'gvömmfte nid)t im ^rieben (eben,

Senn cö bem böfen "-JJadjbav nid)t gefällt."

ÜBtv tonnen unfer $efte§ tl}un unb fudjen gegen ^ebermann gerecht ju

fein, wenn wir aber böfc 9iad)barn t)aben, bie un§ in 3D?i^fvebit bringen unb

jeben unfern ©ctjritt unb S£ritt beobadjtcn unb e§ fid) faft jur Aufgabe machen,

unfere f^etjtcv au^ufinben, ba aderbingg ift c§ bem heften nid)t möglid), im

^rieben ju leben, bann laßt fie, wenn fie fid) otjne Sünbe mäqnen, ben erften

(Stein auf eud) werfen, wie QtfuS fagte gu ben Ißfjarifäcnt, al§ fie, um ib/n

5U berfudjen unb eine ©adje an il)m 31t finben, ein 2Beib, im @f)ebrud) begriffen,

bor il)n brachten (^ot). 8. 3— 7).

„2Ber feinen -iBhmb unb 3UI1 9 e bewahret, ber bewahret feine ©eele bor

Stngft" (©pr. 21. 23). 2Benn wir un§ bäten, über Rubere ju fd)elten, fo

werben wir immer ein gute§ ©ewiffen unb ^rieben in un<§ fyaben, ju roa§ e§

aud) immer fontmen mag.

„3Me SSBorte be§ 53erläumber§ finb wie ©d)(äge, unb fie gefycn burd)'§

.perj" (Spr. 26. 22). „2£o niete 2öorte finb, ba gefjet e§ oljue ©ünbe nid)t

ab, wer aber feine Sippen bält, ber ift tlug" (@pr. 10. 19).

Stftan tonnte aud) ganj gut fagen : 3Bo biele 2Borte finb, gel)et z§ ofjne

Öiige nid)t ab. „©in 33erläumber berrätf), wag er f)eimtid) mcif3, aber wer

eineä getreuen -SpergeuS ift, tierbirgt baSfelbe" (®pr. 11. 13).
r
,5)enn wer

leben will unb gute Sage fefyen, ber fdjweige feine $unge, baf; fie nidjt 33öfe§

rebe, unb feine Sippen, bcife fie nid)t trügen" (1. tyttx'i 3. 10). SBenn wir

fudjen, unfere Bunge int gaurne
3U balten, unb unfere Sippen bewahren bor

Sügen, fo ift e§ un§ bertjeifjen, baf? wir werben gute Sage fetjen. $)arum

lot)nt e§ fid) wol)l, baß wir 2ld)t auf uns? (jaben, wa§ wir immer fagen, unb

wenn wir boef) @tway fagen wollen, bafj e§ nid)t in einer berläumberifdjen

*?1 b fi rf) t unb nur wal)rt)eit§getreu gefd)iet)t.

„^llfo ift aud) bie 3unge e 'n deines ©lieb unb rid)tet große I)inge an . . .

s
2Ilfo ift bie ßunge unter unfern ©liebem unb befletft ben gangen Seib unb

jünbet an aü unfern SBanbcl, wenn fie bon ber ^)ölle entgünbet ift . . . 2>urd)

fie toben wir ©Ott ben ^ater, unb burd) fie flitdtjen wir ben ^enfdien, nad)

bem 93ilbe ©otte§ gemadjt . . . 3(u§ einem 9)?unbe gel)et Sobeu unb gludjeu.

(£g fod nid)t, liebe Srüber, alfo fein (^afobi 3. 5-10).
5)ie 3 ull 9 e ift nur ein fleine§ ©lieb an unfernt Körper, bod) fagt man,

baf; burd) biefelbe fd)on mebr ©d)aben eutftanben ift, at§ burd) ba§ ^euer.

@§ ift nid)t meine 2(bfid)t, biefe angeführten ©djriftftellcn in bie Sänge
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gu crflürcn uub baburd) meine» 9htife( gu laug gu madjen, ein 3ebe3 wirb

für fid) felber eine 8el)rc uub 2Dial)uung baxauZ jietjeu fönnett. 3a$t eS uu3

juv 5ßflidjt madjen, ®ott immevbav uui 2Bet8l)ett 51t bitten, bannt mir juerft

und leinen erfennen uub auf unfere Sadjc fdjauen, ftatt auf basjenige, wa3
be§ Zubern ift.

Uub tajjt un§ ferner unfere 3ltn
fl
e wcfyr hxm ^'eis uub ßobe ©otte3

gebraudjen, al§ baf$ nur über unfere 9cäd>ftcn fdictten, unb bann fdUießlid)

laf^t un§ nid)t StlleS fagen, wa§ nur nüffen, aber lafjt und immer miffen,

wa3 tuiv fagen

!

©alt {?afe (Situ, Sunt 1888. grtfc !©»&.

3Utsjug uon BorrefpouDenjcii.

Siebe ©ruber unb ©d)meftern im SBunbe ber emigen 2Bah,rt)eit!

©nblid) ift c§ aud) mir gelungen, mein 3 eu9mB üom SBerfe ©ottc§ in

beut mir fo lieb geworbenen „©tern" einmal §u üeröffentltdjen.

(£§ finb fdjon mefjr al§ 20 ^afjre- öcrfloffen, feitbem id) bind) bie Wiener

©otteS non beut maljren ©üangelium, nämltdj bon beut, meld)e§ !3efu§ (£()riftu§,

ber (Srtöfer ber SBett, t>or 1800 ^aljrcn ber menfetlichen Familie gebradjt tyat,

überzeugt morben bin, unb e§ freut midi, ber 2Belt 311 fagen unb 51t bezeugen,

bafi btefe3 bie einzige Duelle ift, burd) meldje ber gefallene äWcnfd) wieber

gurütfgcbradjt werben fann in bie ©egenwart feinc§ ewigen 2kters>. $d) tjabe

nun non biefer Duelle getarnten, nämlidj burd) bie tjeilige Saufe einen 53unb

mit ©ott gemad)t, welcher mir ein fefte§ 3eugnif3 fyinterlaffen l)at, bafj id)

meifj, bafj ber £>err lebt, $d) fann beut Sätet: im §immel nidjt genug banfbar

fein, bafj er mid) für mürbig erfunben, in biefer ftt'xt auf (Srben 31t fein

;

beim 9Ule§ wirb wiebergebradjt werben, wa§ er burd) alle feine Ijetligen 'pro*

nieten geoffenbaret l)at, üon Anbeginn ber 2Belt an
;

jetjt ftredt er feinen 31rm

jum legten SDcalc au§, um fein emige§ Äönigreid) gu grünben, me(d)c3 er

feinem <5ot)itc, unferem (Srföfer, öermittelft feitteS tfjeuern 33lute£>, burd) ben

furchtbaren ÄreujeStob nergoffeu, für immer unb ewig 31t regieren übergeben

wirb. 3d) bin aud) gewiß unb Dom ^eiligen ©eifte überzeugt, baß ber ©ott

3frael§ je^t, in btefen legten Sagen, feine Söoten jum legten SOkle 31t ben

SBewofjnern ber ©rbe fenbet, um 3eugmf3 §u geben non ben ©runbfätjen be§

ewigen ©r>angelium§, um bie (Sfwüdjen unb 2(ufrid)tigen banon in Äenntnifj

ju fe^en, bafj fie ftd) oerfammeln fönnen nor ben fjerannafyenben ©cridjtcn an

ben Drt ber (Srrettung, ben er bagu beftimmt fjat, nämltd) in 3i°n / um e 'n

33olf bort ju oerfammeln, ba$ würbig ift, ben §errn 51t emnfangcn, fein s$eid)

(jelfen aufzubauen uub mit ^rjm 31t regieren taufenb ^afyre unb Ijernad) burd)

ade ©migreit. ^d) bin ^l)iu nod) mefjv banfbar für feine Sarmfjerjigfcit unb

©üte, bie er mir erwiefen, titbem einige non meinen lieben Äinbent Don ber

2Ba()rl)eit wirflid) überzeugt würben unb fie ba§ (Süangctium angenommen

l)aben. (Sincm batwn ift ber 2Beg gebahnt morben unb b,at ftd) fdjon öer=

fammelt mit bem ^>otfe ©otte§ ; baburd) bin id) gewif?, ba^, infofern wir

feine ©ebote galten, bie 3"t balb lommt, ba wir ©abnlon oerlaffcn werben,
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um nad) 3lün 511 gerjen, bort bie ^$füd)ten, bie ber £>err üon un3 forbert,

beffev gu erfüllen. $d) bitte ben Gerrit aüe Jage, bcif? trf) balb möge au§

meinen oerfjängnt^uoüen SBerbältniffen cv(ö§t werben, unb id) bitte if)n nod)

mehr, baft er ben übrigen üon meinen $inbern, fomie nod) üie(en 9lufrichtigen,

bie nod) ferne finb unb in f^inftevniß wanbcln, bie s3tugen öffnen möge, um
au§ ber ^infternifj an'§ öicfjt gebracht ju werben.

2)ie§ ift ber SBunfd) unb ba.3 ©ebet, fowie ba§ 3 eugm
f$

an °i e 2ß e^

üon eurem geringen Sövubev int ©üangeüutn

©ünbtifdjwanb, im Wlax 1888. . 3. SBop. 3-

lurje Pittljeüungcn.

§ 1) e 8 31 1 1 er. $n ^ f e n würbe am 23. $utt bte üftefte 5ßerfon ber «Stabt

jur testen 9iuf)e beftattet. SlgneS ©oworjetoSfa, eine 3eitgenofftn $riebrid)8 be§

©rofjen, würbe im $aljre 1784 in bent 3)orfe Owtn6f, 10 Kilometer üon ^ofen ent*

fentt, unter ber Regierung beä üolitifdjen Sönigg @tant8tau8 SßontatowSft geboren;

9 $abre aft, würbe fie mit ber jwetten 3^t>ettung dolens üreufjifcbe ©taatSangeljörige

unter griebrtd) 2Bi(l)etm beut gmeiten. iJBäbrettb ber 9iegierung3jeit ^rtebrid) Stltjclnt

be§ ©ritten getaugte fte nad) beut Sitfitcr ^rieben in ben Untertljanenüerbanb beö

©rojjfjerjogtljums SiBarfdjau unter Stuguft bem ©ritten, fiönig üon Saufen. 9)iit ber

Siuffjebung biefes §crjogt£)inuö würbe fte wieber üreufjifcfre ©taatsangeljörige. @te bat

fomtt unter einem üotntfdjen unb [edjs breufjtfdjen Äönigeu unb aujjerbem einem
§crjog üon S&arfdmu gelebt. Sie SScrftorbene war bis ju if)rem Sebenöenbe, trot3

t^vcö alters üon 104 $aljren, nod) üoßftänbig jured)ttung§fät)ig ; üorttef)tntid) wirb

it)r gutes ©ebädjtntß gerühmt, welches bi§ auf bte ©rlebniffe iljrer Äinb^eit jurtttf*

reichte. ?lud) t'örperttd) war bie ©reifttt nod) jietnlid) rüfttg.— Äitrjüd) bäumte ein fdjretffidjer ©emttterftttrm über SÖttJeSBare, $ennfi|ttiönta.

(Sin ftarfer 2öinb erfyob ftd) guerft, wetdjer ?tu§f)ängebttbev unb Sorbaüen mit fief) riß,

SBättme au§ ber (Srbc t)ob ober fnidte unb gäunc jerftreute. gurdjtbar ftürjte ber

Siegen tjerab. 25er 23ti£ traf bte Sßurttanerltrdje wäljrenb bem ©otte^bienfte, unb
SBtcle üon ben Stitmefenben ftürjten gewattig auf ben S3oben üon bem ©tofj. 25u£enbe

würben ot)ttmüd)tig. (Sine fd)rerilid)e ^nrdjt ergriff bie ganje äkrfammlung, wefdje

aber gemiffermafjen üerminbert würbe burd) bie Stimme be§ ©eifttidjen, wetdjer au§*

rief: „^ürdjtet eud) nid)t, benn Ujr feib im §attfe ©ottc§!" 25er 5lbenbmat)tmein

würbe ai$ ein SBieberberfteluntgStnittet beultet.

— 25er befannte „
s)iad)erfinber" beö £efeül)ott3, Sßrofeffor (Stiffja ©rat) üon

^üinoiö, 6at ein $nftrumettt üatentircu (äffen, wetdjee! er ben „ X e t a u t g r a ü 1)

"

nennt. 2)er 5Iüüarat überträgt 2)epefdjen nad) entfernten fünften in ber eigenen

§anbfd)rift be§ SttbfenberS, fo bafi ein Setegraübift ferner nicf)t nött)ig ift. 25ie @r-

^nbung foff fo genau unb fd)ncü arbeiten, ba$ fte, aud) üom f'ommcrjteüen @tanb=
punfte au§ betrachtet, Ijödjft getninnretd) 51t werben üerfüridjt. 9Sor fed)«i ober acb^t

Sauren mad)tc (Jbifon fd)on barauf ^inaustaufenbe SSerfndje, bod) errctdjte ba« ^nftru»

ment SbifonS nid)t bte erwünfdjte ©cbneütgfcit.
— Unter'm 4. ^tuguft werben neuerbmgS ftarfe llebcrf^wemmungen au§ @d)leficu

unb (Stbtng gemetbet; ber S3at)nüerfet)r ift üietfad) unterbrodjen, bie @mte gro^entt)eil8

üernid)tet.

— £>err unb ^rau ©tabftone feierten am 25. $uu itjve gotbene §o(^jctt. ©tabftone

erbiett jatjtretdje ©tüdwunfd)tetegramme au§ alten S^tjeitett ©ngtanbö.
— 2)ie öfterretd)tfd)en 33tätter bringen füattentange ^ßcridjte über bie Ä'ubnfeier

in ©raj. 500 Offijiere nabmen am 2tbfd)ieb8effen tbett, wobei Äu^n jwei Sieben

b^ittt. ^n ber erften ürieö er bie @igenfd)aften beö Ä'aiferö, in ber jweiten gab er

einen 9iüdbtid auf fein eigene? Sebcn unb feine Sbaten. 9iadj ber Siebe trugen bie

Offiziere Äubn auf ben ©futtern burd) ben @aal unter ben Ailingen be6 9iabe^f't)=

äßarfdjeg. ©üätcr begleiteten |mnbertc üon Offizieren ben SBagcn Ättbuö, fpanntett
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bann bie Sßferbe au$, jogen bcu SBtagen btfi bot bafi iSorp^tSommaubo, mo fte .Huljn

auf bcu Sdjuiteru bis auf ^cii iBaffon trugen, wäbrcnb bie unten ftebeuben Dfftgiere

bte Säbel jum 9bfdjteb6falut freujten. (Sine äRenge, bie nad) Caufcnben jflljlte, be«

grüßte beu ftelbljerrn entljufiaftifrf).

— Qfn isrmiberung auf Diele an il)u ergangene anfragen bat fid) t£ b i f o n bereit

erflärt, beu cuglifdjen gelehrten ©efettfdjaften mehrere Cxanpfore feine« ucucrfuubeiictt

Üßlj ouograpljeit ju itberfenbeu. l£bifon r)at ben Apparat tu bev legten 3£ it "od)

berbeffert, fo baß bte öon bcinfclbcn reßrobiuirten Jone einer größeren Stn$ab4 »ott

iperfonen oeritebntlirf) finb. Sein Vertreter tu (higlanb, Dberß ©onrattb, mirb auf
bev bcoorftebenben ©erfamtniung ber brttifdjcu (Mefellfrfjaft gut (^örberung ber SHffem
fäjaft einen SSortrag über beu i£bifon'fd)cn ^bouograpbeu galten, ^ei btefer belegen-
l)cit mirb baS ^ttfirument' maljrfdjeinfidj 311111 evften SDcale in Europa öffcittüd) t>or»

gejeigt werben.

CMtdjt.

mnft bat id) ®ott.
^inft bat td) ©ott um ein fröfylid) §er$,

Um Äraft unb Khitf) in ^fotb, itnb Sdjmeq,
Unb motte er mir gnäbig fein,
s
2lud) um ein Heineö !r>üttcleiu

;

3)od) ftettt' id)'$ ganj in feine §anb,
28a8 er für mtd) am beftcu fanb.

3)a gab er mir — mcljr als id) bat:

diu jiarfeS §crj in ©laub' unb Ztjat,

@tn glüdtid) i'cben uoU ^x\tb
y

unb Sinti,

Sin gutes SßeiB unb Äinb bagu,

Unb in bem großen, fdjönen §auä
®elit er ood Segen ein unb au$. Slrtljur 2 tttje.

föoöcsanjeigen,
•Jtm 14. ^uiti ftarb Sluguft SJceler im äüter öon 15 fahren in Xougcroidc,

Utat). Qsr mürbe geboren 1873 unb reiste nad) Utah, 1885. Seine Altern fyabeu

unfer tiefftes itfctlcib. SBir trauern mit benfelben.

— Um 2. ^uli ftavb in Satt V'afe (Situ Äat fjarina § of f) a in J*ffing ft er
im "Jüter 0011 54 ^afjren unb 6 Monaten. Sie fd)loß fid) ber Äirri)C ^efu Gfyrifti im
Qabrc 1875 in ©raubünbeii an unb reifte nad) lltai) in 1882. 3ftr Slbfajieb mar int

ttoUcn Vertrauen an baS glorreiche Ü>crf; bie §iitterlaffeueu fjaben unfer ttefftes

^cileib.

— 5De8gfeiä)en ftarb am 5. Qfuli SKagbatena Serger, geboren 1821 in

Xrub, Ät. Sern. Sie fdjloß fid) fcer tfirdje ^cfu Sljrifti im $aljrc 1859 an, unb im
folgenbeii ^yafjre oerfammelte fie fid) mit beut i^otfe (Mottet im ftrabe 3i°u - ^' c

l
tavo

im ©tauben an eine glorreidje ^luferftetjung. hinterläßt 6 Äinber nnb einen ©atten,

für mefdjc mir unfer |erjttä)fieä äßitleib au^fpvedjen.

— %m 28. $uti ftarb bie Jodjtcr 001t ßbriftopb unb Sitb,e(mina S3(ed)ert
im Silier öon einem 3 a ')ve unb elf 1'ioitatcn in Hamburg, 2)eutfd)taub; bie betrübten

Altern babcu unfer ttcfftctf l'iitleib in bem ibnen auferlegten ^erlufte.

— ^m garten Witts öon nur brei Neonaten ftarb am 4. Stugufl § c i n r i d)

Äeller in sJil)cinfaü f
^cltbcim; bie berrübteu (altern babeit unferc (jergfidjfle

Ibctlnabnie. JJtögc ber .sperr bie '^nnbe licilcn unb ben tiefen Sd)ineq Itnbern.

S » I) rt 1 1
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