
(£itu 3ettftf)*tft $tt* ©ctbtcituttfl fcev gSafyrfyrit.

(§ r
f

cf) e t u t m o n a 1 1 i di 5 W e t üJi a l.

—--»-ooa&eco -

„3loer §u her 3^it foft^er Äönigreidje hnrb ©Ott 00m $immel ein ftönigreicf) aufridjteu, ba#
nimmermehr jerftöret toirb, unb fein Sönigreidj mirb auf fein anbere§ 2Mf fommen. @§ wirb aüe bieje

$önigreicfje jermatmen unb jerflören; 06er es toirb eniig bleiben." ©aniel 2, 44.

XXI. SBttitb. 1. ^eßtuat 1889. 5flt. 3.

Pie feljre 5er „Pormonen"
ober

SUätter uom Saum bes SebenS.
($ortfe£ung.)

3 weites »tat!

SBenn ber ©taube an ©ott einmal im menfdjlidjen §ergen ermeeft ift, fo

erwacfjt aud) ba§ ©ewiffen, unb ba§ ©emütf) flogt fidj felbft ber ©ünbe an.

ÜBufje ift bann eine natürliche $olge, fie fehltest 9ieue für bie $ergangenf)eit

unb @ntfd)(offenbeit gur Sefferung für bie gufunft in fidtj. 2)a3 ©rfte ofme

ba§ $weite märe nidjt äcfjte 23uf$e, mürbe be§halb fvudjttoS fein unb öon ©ott

ntd)t angenommen werben. (Sntfcfalüffe auf gufünftige Sßefferung finb natürlicher-

meife mit sJteue unb Kummer über begangenes Unrecht begleitet ; aber ^Reue

fönnte aud) ob^ne Jöefferung eriftiren, bod) ift folcbeS bann nidjt fyeilfräftige,

jur ©rlöfung füfyrenbe 53u§e, beren ©runblage ift, oom Sßöfcn abgulaffen unb

bem ©uten nadjguftreben. £bränen, Vorwürfe, Lamentationen, ©elbfternieb=

rigung in SBort ober £f)at, mie laut biefelben aud) fein mögen unb wie offen

biefelben gur ©djau getragen werben, madjen bod) nod) rtidjt mafyre 23ufce;

aber biefc wirb baburd) bewiefen, bafj man 2IHeS fliebt oon bem man meifj,

bafi e§ Unrecht ift, unb ba§ tbut, wa§ man weiß, ba§ 9ied)t ift. 2)emutt)

ift eine ^aupteigenfebaft wahrer SBufce unb füfjrt mm ©eborfam. (2. gor.

7, 10-11.)
2Bie bem ©lauben bie $u£je folgt, fo folgt aud) ber 23ufje bie laufe;

benn ber 2öunfd), in ber 3uf'unft bie SBerf'e ber ©eredjtigreit gu tbun, bewirft

ben SBunfd), Vergebung für begangenes Unred)t gu erhalten, unb bie Saufe

ift gur Vergebung ber ©ünben öerorbnet. (Slüoftelgefd). 2, 38; ÜÜcarcuS 1, 4.)
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S)icS eröffnet bie grojjje fjfrage öon ©ünbe unb Vergebung unb bte ^etjre ber

aJerfitynung. (@bväer 4, 1 unb 2; aWattljäi 28, 19 unb 20; SMarcu§ 10,

15— 16.) ©§ gibt in bei
- ©üube gmci 2lbtf)ei(ungen, ncitultd) bte ©rbfünbc

unb bie tl)atfäd)(id)e ©ünbe. Jie (Srbfüube ift jene üon unfcrcn cvften (Slteru

begangene, bereu folgen ftd) auf ba$ gange 9)Jenfd)engcfd)ted)t erftrerfen.

Jl)atfäd)lid)c ©ttnbe ift bie, meldje üon jebem einzelnen 9J?enfd)en begangen

mirb nnb für mcld)c er allein üerantmorttid) ift. 5lbam unb ©Ha bradjeu ba§

göttliche ©efe(3, meldieö i()nen im ©arten (Sben gegeben mürbe ; bie ©träfe

bcrfelben mar ber 'Job, natürlicher unb geiftiger ; ber erfte mar bie Trennung

be§ ©eifte§ üon beut Körper, ber gtoeite, Verbannung üon ber ©cgenmart

©otteä ; biefer ^ttftanb «ererbte fief) auf itjre
s)?ad)fommenfdjaft. Jer Job ift

ha§ allgemeine &oo§, unb ein ©djleier ift gmifdien bem 9)?enfd)cn unb feinem

©djöpfer gebogen; baljer ftnb bie Sftenfdjen geneigt, VöfeS gu tfjutt, unb c§

fyaben Sitte gefünbigt unb „mangeln bc§ sJutl)mc3, ben fie üor ©ott haben

f Otiten. " „J)er Sofjn ber ©itnbe aber ift ber Job." (Srlöfung ift bie Ve=

freiung üon ben folgen be§ $alle» ; bie§ f'ann nur baburd) gefdjeljen, baf?

ba§ -0?eufd)engcfd)(cd)t üon bem Jobe aufermeeft unb in bie ©egenmart ©otte§

gurücfgebrad)t mirb
;

gu biefem 3med' tarn (EbriftuS. J)a er feine ©ünben
hatte, gab er ftd) gunt Opfer für bte ©ünber. ©r, an meldjen ber Job fein

2Inred)t ()atte, gab fid) felbft bem Jobe f)in, bannt ber ewigen @ered)tigfcit

©enüge gett) au unb ber Varin()ergigfett ber 2Beg geöffnet merbe. J)urd) Hbatn

faui ber Job, bind) SljriftuS ha§ Seben. J)urd) eine §aublung fam ber Job
in bie SBett, unb burdj eine §anb(ung mirb ba§ Seben gu Wien fommen, bte

üom Job umfangen ftnb. „2Bte in Slbaut 2tlle fterben, fo merbeu fie in

(Sljrifto lebenbig gemadjt, ©ute unb Sööfc, ©laubige unb Ungläubige, ^ung

unb 5tlt werben üom Job ermedt unb in bie ©egenmart tt)ve§ Vaters? gebracht

werben." (Konter 5, 12—21; 1. (Sorintb,. 15, 21—22; (Sü. SofjauneS 5,

28; J)anicl 12, 2.) J)ic§ mar febod) nur ein Jl)eil fetneä Wkdtf. ©r

ftarb nidjt nur für bie ©rbfünbe, fonbern aud) um ©rtöfung üon ben attbern

©ünben gu bringen unb ein Vermittler gmifdjen ©Ott unb ben SDicnfdjen 51t

merben. „Dt)ne Vlutüergief3cn gefd)ief)t feine Vergebung," ift ba§ ©efe£.

(©bräer 9, 20.) ©ein Vlut mürbe für bie ©ünben ber gangen Sßett ücr=

goffen, für bie ©rbfünbe bebingung§to§, für bie anbern ©ünben unter Vc=

bingungeu. J)ie 9)?enfd)l)cit tjatte feinen J()eil an bem Vegetjen ber ©rbfünbe,

fie fjabett be§t)alb aud) nid)t§ gu febaffen mit ber ©rlöfung üon berfelben. J)ic

folgen berfelben {amen ofjnc tfjr 3utl)un, unb üon biefen folgen merbeu fie

aud) ofme u)r 3utf)un mieber erlögt merben. $eine Vebingungen muffen erfüllt

merbeu, efje bie ©rlöfung üon ber ©rbfünbe ftattfinben fann
; fie mürbe üon

^Ibam begangen unb üon $efu§ ©f)riftu3 gefüfjnt. (Körner 5, 12—19.) 216er

jeber 'JDcenfd) ift feiner eignen ©ünben fdjulbig
;

fomit mu^ er ben Vebingungen

gel)ord)en, bie ib,n gum üoflen ^Jculjen be§ ©üf)ttoüfer§ (Sfjrifti für biefe feine

Sünben beredjtigcn
;
gu biefen Vebingttngen gehören ©laube, Vuße unb Jaufc.

Oflüoftetgefd). 2, 38; 1 ^ob,annc§ 1, 6 unb 7 ; (£ü. ^o()anne§ 3, 14 unb

15.) ©rlöfung bringenber ©laube nnt^ notl)menbigermeife ben Vater unb ben

©ofjn einfd)lie^en ; benn bie (Srlöfung fomutt üom Vater burdj ben ©o()tt, unb

ba (£()riftu§ für 2tlle geftorben, fo ift fein anberer ^ame ben 50?enfd)en gegeben,

burd) irie(d)en mir fclig merben föntten, al§ allein ber 9?ame 3efu (Sljrifti.
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2Bie um gegeigt fjabeu, erzeugt bic Söuße 35emutt), bie gum ©elprfam fütjvt

;

bem folgt bie Saufe, burct) roeldje bent bußfertigen ©laubigen eine Vergebung

ber ©ünbe guttjeil robb, inbem ba$ SStut ^efu (Sfjvifti für ba§ Slut be§

©ünbers? angenommen wirb.

3)ie Saufe, at§ ein Sfjeil be§ ©üaugetiumS, ift gänglidje Untertaudjung

be§ bußfertigen ©laubigen im SBBaffer burd) einen öon ©ott beüotlmädjtigten

sJRann, im tarnen be§ 5Sater§, be§ ©otme§ unb be§ rjeitigen ©eifte§. (SRömer

6, 4; @ü. 3o£)anne§ 3, 4; 9>cättr>äi 3, 6.) 35ie§ 2We§ ift nottjroenbig gu

ber ©ültigt'cit biefer £>anbtung. 35 er Sauf=$anbibat muß glauben unb SBuße

trrnn; 35er, welcher bie fjeilige ^anblung öollgieljt, muß göttlidje Autorität

baben ; bie .fpanbtung muß rechtmäßig öotlgogen werben. ©§ gibt nur eine

laufe, luie benn aud) nur ein „©Ott unb ein ©taube" ift. ©ine anbere

Saufe ift ungültig unb t)at feinen 2Bertf). ((Spfjefer 4, 5.) 35er gläubige unb

bußfertige ©ünber, nadjbem er mit ©Ott einen S3unb gemacht fjat, "ba^ er ba§

SBöfe laffen unb feine ©ebote galten roitt, wirb öon bem beöoHmädjtigten unb

orbinirten 35tener be§ §errn $efu ©rjrifii in ba§ SBaffer geführt unb ben

alten ©ünben abgeftorben, roirb er im Sößaffer begraben unb erftef)t bann gu

einem neuen Seben; er ift au§ „bem SBaffer geboren" ($of)anne§ 3, 5—6)

unb ftetjt al§ eine neue Kreatur, in ©b/rifto ^efu auf ©rben. ©r ift rein öor

©ott, fo frei öon ©djulb at3 ein neugeborenes? Äinb. Ob feine ©ünben aud)

waren roie ,,©d)arlad)", fo ift er nun reingewafdjen wie „weiße s-Jßotle" unb

ift gum nädjften ©cb,ritt auf bem fdmtaten 2Beg, welcher gum eroigen Seben

fütjrt, bereit, ©r ift in ber " Srmt glücf tief) ; unermeßlid)c $reube erfüllt fein

£>erg; unbefcfjretbtidjer triebe roofjnt in feiner ©eete; 9teint)eit fdjeint burd)

feine gange 9?atur ; er ift eingetreten burd) bie Stjüre in ben ©djafftall unb

gefjört gur beerbe ©fyrifti. 35ie Saft feiner ©ünben ift öon ifjm genommen,

er ift frei ; bie f^ret^ett be§ ©öangetiumS ift fein ; unb foltte fortan nur ein

Wiener be3 Merrjödjften unb ein ©olbat be§ $reuge§ fein. 3)od) rjat er einen

$amöf gu tamöfen, ber alle feine Gräfte, feine guten ©ntfdjlüffe unb feinen

9)?utb, in 5tnfprudi neunten wirb, ©r ift öon ber Sßelt ausgegangen, bie

SBett wirb irjn bafjer rjaffen, öerfotgen, öerläftern unb arg befyanbeln. ©ein

eigene«? i^leifd) wirb im ^amöf mit feiner nun gum Seben erroedten geiftigen

9?atur fein, unb ©atan, ber große Üfißtberfadjer ber Äinber be§ 8id)t§, mit

ber Segion feiner Reifer roirb befonbere 3lnftrengungen madjen, ttjn öom ^ßfab

bes> 8eben§ abzuleiten. 3)od) wirb ©ott an feiner ©ehe ftetjen, unb wenn er

feinen Saufbunb treu fjält, fo roirb er über 2lUe§ fiegen unb ben gangen 9?u£en

unb ©egen bcS ©üt)noöfer§ empfangen, ba§ öon bem reinen unb barmfjergigen

©rlöfer errungen würbe, welcher fortan fein ©eliebter unb tiebenber §err fein

wirb. ($ortfe£ung folgt.)

Pflidjten unb Porredjte ber Heiligen,

tfotgenbe« ift ein bem Utat) = „@uqutvev" entnommener 5Bertd)t einer ^rebtgt öon

23tfd)of O. %. Sö^itnei), bte wätjrenb bev am 2. unb 3. ©ejember n. $. in ^3vo»o

abgeljattenen Sonferenj be« Uta^ s
|3fa^teö gehalten würbe.

35er 3lebner fagte, er wünfdje bie Slufmerffamfeit aller 5lnwefenben, bamit

ir)r ©taube möge öereinigt fein im ©udjen ber 35inge, bie wir wünfdjen. ^n
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bev Äonjentrittmg ift Äraft, in Verwirrung ift ©djwäcbc. äBenn unferc ©e=

banfen untbcrfcbweifen, finb wir nid)t im ©taube, bic Äraft be§ §errn gu

empfangen, wie wenn wir oereint ftnb, wie ba§ §eig eineö (Singigen, ^n
©inigfcit ift Stacht, in Uneinigfeit ©chwadjhcit. Un§ ift geboten, gufammen gu

fommen, um öon bcmfelbcu Ökift gu hinten, unb in unfeven ©ebanfen, ©e=

füljlcu, unfein $been unb guten ^Schiebungen ticreint 51t werben. 2ßir öer=

fammcln un§, um gegenfcitigen beugen gu empfangen unb tion ben 3>ingen

be§ $eben§ unb bcr ©etigfeit gu reben; bautit wir in Mem, ma<§ gu unferem

3citlichen fomol)l al§ gciftigeu 2Bot)te bient, tiereint werben.

(Heftern wohnte id) einer s
}$rieftcrfchaft§tierfammtung in ©alt Safe (£itrj

bei, in weldjer über ®ingc gefproeben würbe, bie mir geigten, wie notljwenbig

t$ ift, baß wir unfeve Pflichten erfüllen. (Sin -}3unft prägte fid) mir ein,

baß, wenn wir unfere $erfanimlungen nidjt befud)en, wir ben ©eift ©otte§

tierticren unb mit bev *$viefterfd)aft uneinig werben. %[$ id) ()örtc, wie ein

9Ronn feine Infidhteu über einen ^ßunft ober ©runbfafc, ber bort tievl)anbelt

würbe, amSfprad), unb id) Scanner fenne, me(d)e cntgegengefeljte 5lnficbten barüber

l)egen, bad)te id), wie nothmenbig e§ bod) fei, ba§ wir ben @eift ©otte§

haben, um in ben fingen (Lottes oereint 51t fein. ©§ ift unfjeilbringenb, menn

trüber tiom gleichen ©tauben in 33egug auf ein unb benfelben ©runbfo| ent=

gegengefe^te 2lnfid)ten haben, ©iner tfjettt feine SInfidjten über einen ©runbfafc

mit, unb in f^otge feiner fyoben (Stellung glauben bie öeutc ba% feine
s
2Borte

burd) ben @eift ber ^nfpiration gefprod)en würben ; aber e§ fommt ein Slnberer,

ber aud) eine wichtige ©teile einnimmt, unb fprid)t über ba§ gleidjc ^ringip,

bringt aber Seiten, bie ben Angaben be§ erften ©predjersi gang entgegengefegt

ftnb ; Ijier bann ift llnt)ei( unb Uneinigfeit, unb wir evfennen bie 9tott)wenbig=

feit, ba% bie Äraft ©otte§ auf un§ rulje. ©er ©eift ©otte§ ift immer 2Babr=

fjeit, unb Söaljrheit ftimmt immer über ein. •ßaulu§ fagt: ,,$d) ermahne eudj

aber, liebe trüber, burd) ben Spanten unfere§ Jperrn £Mu ©t)iifti, ba§ if)r

aügumal einerlei 9tebe führet, unb laffet nid)t ©paltungen unter eud) fein,

fonbern galtet feft unter einanber, in einem ©inn, unb in einerlei Meinung".

(1. (Sorintfjer, 1. 10). 2Bie fann bie§ getljan werben, e3 fei benn, wir trinfen

Me tion bemfelben ©eift, ber un§ in ade 2öahrf)eit führt, dlmnt einen 9ftann

ber regelmäßig feine Leitung lie§t, ber ein tjingebenber Sefer ber ßeitungen

ift, unb ifjr werbet if)n alkgeit bereit finben, über irgenb einen geitlidjen %z-

genftanb 2lu§funft gu geben, benn bie Beitung ift ein öffentlicher Sefjrer. 2Bir

fotlten niebt nur bie Söibet, ba§ SBudj äftormon unb anbere Kirchenbücher lefen,

fonbern follten SßeiSfjeit au§ allen guten ^Büchern fammeln. ©in Sftann, ber

fid) nid)t unterrichtet, ift nid)t im ©tanbe, auf eine intelligente SBeife an irgenb

einer Unterrebung ober SSertjanblung über ba§, ma§ in ber 2Bclt tiorget)t, tbetl

gu nehmen. 2Bie notfymenbig c§ ift bal)er, baß üßerfammlungen wie biefe

gehalten werben, baß mir mit ben ©reigniffen, weldje in ber S3orfet)uug @ottes>

ftattfinben, befannt werben, unb bie ©runbfä^e ber ©rlöfuug, bie oerbanbelt

werben, einfid)tig ftubiren fönnen. 2Bir muffen ÜJJänner eine§ guten 53eifpiels

fomof)l al§ gutet- 8eb,rcn fein. SSJenn wir Slnbere belehren, auf ben
siBeg ber

©rlöfung gu wanbeln, muffen wir aud) felbft barauf geh,en ; wenn wir e§ nicht

t£)un, fo finb wir entweber §eud)ler ober fehr fchwadje ©terbliche. ^d) fage

nid)t, baß feber SJJann, ber nicht thut, wa€ et lehrt, ein £>cud)ler fei, aber er
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ift fefjv fcbmadj. 2Bir muffen felbft an ber Setter emüorfteigen, obfebon wir

mit ©d)mad)t)eiten belabett finb nnb bei jebem ©Cevitt ftrauebetn, wenn wir ben

©ibfel unferer Hoffnungen nnb Sßeftrebnngen gu erreichen erwarten. 2Bie biete

ftnb unter biefem $olfe, bie, wenn fie unter ba§ 9Jiafj gefreut würben, auf=

fteben unb fagen tonnten, bafj fie mit bem ©eifte ©otte§ erfüllt feien, unb

roirflid) für ftd) felbft wiffen, bafj fie ifjrer ^Religion lebten, unb bafj fie wiffen,

bafj $ofepf) (ömitt) ein inföirirter s]3ropt)et, unb biefeS ba<B gvofje SBerf ©ottes?

fei? $d) twffe, bafj 2Xüe, welche ftd) fjeute f)ier berfammett tjaben, biefes» 3cug=

nifj in 3>emutrj §u geben bermögen; follten aber ©old)e fein, bie biefe§ nid)t

fönnen, fo befdjwöre id) fie, nid)t efjer gu rut)en, bi§ fie biefe§ attd) bezeugen

fönnen ; benn ber £ag fommt, an weldjem wir auf bie $robe geftellt werben

— wenn wir bi§ auf's Wlaxi geprüft werben muffen. 2Bir werben sMe ben

Sag fefjcn, wo wir finben werben, bafj biefe SBorte wahr finb. $rjr ntüjjt

wiffen, bafj ^efu§ ber ©fyriftuS ift, bafj „ üDcorm oni§mu§" roafjr ift, ober tfjr

werbet niebt befielen unb bi§ an'§ ©nbe beharren mögen. 2Bie fommt e§

benn, bafj fo SMele ber ^eiligen gleichgültig finb unb ber ^riefterfdmft, bie fie

galten, ©cbanbe mad)en? ^ft e§ mögtid), bafj fie et)rtid) unb aufrichtig glauben,

bafj biefeS ba§ 2Berf ©otteS fei ? <Set)t bie Sttänner, weldje in ben üerfergebenen

©efebäften be§ 8eben§ befdjäftigt finb, wie fie mit ganzem bergen, mit grofjer

©nergie unb gutem 2Bitlen itjrc arbeiten oerrtd)ten. SXber öon bieten biefer

SDcänner wirb bas> SBerf ©otte» bernadjläffigt. ^n einem f^alle ftreben fie

nad) ©ewinnft, im anbern — in 23e$ug auf ba§ ^Reicf) @otte§ — ift e§ nur

ewiges Seben, weldjeS gufällig noch ein wenig weggelegt unb bernadjläffigt

werben fann. ©te glauben, bafj, ba biefe§ nur bie ©rlöfung ifjrer ©eelen

betrifft, ttjre 92ad)fäffigfeit fdjon red)t fei. ©§ gibt feinen anberen 2Beg, auf

bem wir bie Sfufricrjtigf'eit unferer Sßorgebungen beweifen fönnen, all allein

baburd), bafj wir biefelben in unferem ßeben ausführen. SBenn ein SOtann

aufhört, ba§ auggufüljren wa§ er brebigt, bann fönnt it)r fieber fein, bafj 3weifel

in Scjug auf bie 2£af)rt)eit be§ ©bangeltumS in feinem ^erjen aufgeftiegen

finb. $t)r fönnt fagen, bafj itjr unmoralifdje, untugcnbb,aftige Männer fennt,

bie wußten, bafj ^ofefcl) ©mit!) ein ^roütjet be§ 2Werl)öd)ften ©otte§ war.

3eigt mir einen foteben äftann, unb td) will ©ud) einen foldjen Wlaxm geigen,

ber biefeS 3^ugni§ nid)t gur 3^it feiner ^mmoralität erhielt, fonbern gur $t\t,

ha er feiner ^Religion lebte. Unb in bemfelben 2)cann will id) (Sud) einen

jeigen, ber ben @eift ®otte§ burd) feine eigene £t)orf)eit nerloren bat; benn

ber @eift ©otte§ woljnt ntdjt in unreinen £emüeln. ®er ©eift ©otteS mag
auf einen 9Jcenfd)en fommen, aber bennod) nid)t bei ib,m bleiben. @r ift nur

benfenigen SJcenfcben öerrjei^en, bie aufrichtig finb in irjrem 33efenntni^. 2Bürbe

man abgefallene finben, bie wtber ©Ott ftretten, wenn fie wüßten, ba$ er lebt,

unb bafj bie§ fein SBerf ift? ^di benfe nid)t. TOemanb fennt bie ^infterni^

einer (Seele, bie fid) öon bem Siebt weggewanbt f)at, nacf)bem baSfetbe in tb,r

entjünbet worben ift. $f)r mögt eine tb^eitweife ©rfenntnifj bation b,aben, aber

ba§ watjre berfetben fönnt il)r nietjt berftefjen. @§ fennt jene ^infterni^ 9tiemanb

at§ nur bie, welche fie erfahren, ©o ift e§ mit Stilen bie ben fingen ©otte§

abfterben. Um bereint §u bleiben im Söerf be§ lebenbigen ©otte§, ift nur

ein 2öeg offen, unb ba§ ift, ba^ wir immer mit bemfelben ©djritt fjalten.

3)iefe§ Söerf fann nid)t ftitl fielen ; öon ber $e\t an, ba @ott ber 53ater



- 38 —

unb fein Soljn 3efu§ ©fjrifiuS, ^ofepl) (Sntitl) crfd)iencn unb itjm fagteu, bafj

er beftimmt worben fei, ba§ SBert'jeug gu fein, bie 3)i§penfation bei $ülle ber

ßeiten 31t eröffnen, ift e§ nod) nie [tille geftanben. 2ßie fdjwer and) bie

Prüfungen unb Seiben, burd) weldje befe SSolf @otte§ geljen mußte, ju ertragen

waren, al3 Reiter unb (Sd)wcrt bie (Spreu oont SBeigen ftoben, feitbem fein

5ßerf in biefen Jagen auf ber ©rbe gegrünbet würbe, ift e3 nod) nie ftitle

geftanben, felbft bann nid)t, al§ e§ jitternb am 2tbgrunb ber 2$ernid)tung ftanb.

©3 gibt feinen Stiüftanb für biefeS SBetf. Sollte e§ Sftenfdien geben, bie fid)

einbi(ben, bafj ba§ 9teid) ®otte§ fint'en muffe, wenn fie ba§ (Sd)iff üerlaffen,

fo finb fie im 3rrtl)um. 3Bir fennen bas> ©nbe foldjer 5Cftenfd)eu, benn wir

tjaben c§ fdjon oft auf wunberbare üffieife fetjen muffen. sMe§, wa3 ba§

Sßerf ©otte§ burdjgemadjt l)at, mar notfjWenbig §u feiner Reinigung unb

bemfelben oon großem :)iu£en. ©ott ftrebt nid)t nad) ber Quantität, fonbern

nad) ber Dualität, ©r will ba§ ©otb, nidjt bie <Sd)latfcn. 3)ic 8eid)enrebe

ift biefem SBerte fdjon oft gehalten worben ; in ben fallen be§ $ongreffe§ unb

öon ben hangeln ift fie erflungen, ba§ 2Berf ©otte§ lebt aber immer nod)

;

unb ob aud) 9Jcenfd)en ba§ ©d)iff oertaffen, e§ wirb bod) fortfegetn unb über

bie brofjenbcn stippen t)intncgfaf)ren
r
unb enblid) ben ^pafen bes> ^rieben» unb

ber (Sidjerfjeit erreichen. 2lud) wir fönnen nid)t ftitle fielen, mir muffen ent=

weber üorwärt§ ober rücfwärts> get)en. Sßerfet einen (Stein in bie i'uft, unb er-

wirb nid)t bort bleiben, fo ift es> aud) mit un§. 2Benn mir unterlaffen, unferen

3ef)nten gu begasten, gefjen wir rücfwärts. $d) fage ©ud), trüber unb (Sdjweftern,

baf? it)r öon ©ueren s
}3flid)ten nicfjt entbunben werbet, ber SDfiffethat ber 9J?enfd)en

tjalber. ©<§ ift biefe§ eine uralte @ntfd)ulbigung ; aber fie f)ält nid)t (Stanb,

geigt öielmeljr ein rjerbunfelte§ ©emütt) unb einen Abfall üon ben 2Bar)rt)eiten be§

©öangelium§. Wxt biefem wollten fid) einige fjerüorragenbe Scanner in 9tauooo

entfdjulbigen, aber e§ ging nid)t an. Äcin SCRenfd) lann gwifetjen un§ unb

bein perföntidjen SRedjte fielen, bie Segnungen eine§ gerechten ©otte§ 511 em=

pfangen. 2ßir werben nid)t üerbammt wegen ber Uebetttjat einc§ 2lpoftel§,

nod) buref) ben ^(eifj eine§ anberen errettet. ®em ^ropfjeten $ofept) Smitt)

würbe befohlen, 3)inge ju ttjun, weldje in ben Slugen ber Sßöfen al§ Uebel

erfd)ienen. äBtr muffen nidjt immer mit unferen natürlichen klugen unb Obren

richten. 2öir mögen fagen, bafj wir eine 33ifion gefeljen unb ©ngelevfdjeinungen

batten, weit wir eine ©rfdieinung tjaben, bie wir mit unferen natürtidjen 3lugen

fatjen ; aber wiffen wir nid)t, bafj aud) ber Jeufel fid) in einen ©ngel oer=

wanbeln unb in einer teudjtenben ©eftalt erfdjeinen tann? 3lber ben ©eift

($otte§ fann er nid)t öon feiner Gegenwart au§l)aud)en. (Satan t>at ben ©eift

ber ^infterni^ mit fid), nid)t ben ©eift be§ 8id)t§ ; ben @eift be§ Uebelä,

nicfjt ben ©eift ©otte^. SBenn ifjr einen 9)tann fet)t, ber bem Hebel nadjgeljt,

unb t>erfud)t bie SJcenfctjen jum Unglauben unb jur Verfolgung ber s)tad)folger

©tjvtfti gu öerleiten ; bann tonnt it)r mit ©ewi^fjeit wiffen, bafj er nom ©eift

ber ftinfternifj befeelt ift, benn ©atan treibt reinen Wenfdjen an, @ute^ ju

t()un. ^d) tjöre oon Soldien, bie aufhörten, it)ren 3 c^*cn 3U bejahten, wegen

ben für^lid) ftattgefunbenen §anblungen ber Regierung gegen biefe§ 33olf. %\t

©ud) geboten, ben 9ftcnfd)en 3^ntcn ju bejatjlen, ober ju ©Ott, bamit itjre

feine Vertjeifjung empfanget: „®er, welcher feinen ganten bejablt, fotl nid)t

nerbrannt werben?" SSSal mad)t e§ au§, wenn eine betrügerifd)c ^anb bie
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Opfer bon ©otte§ Volt ftiefdt? Sie, metdje bom Tempel ©otte§ ftefjlen unb

bie ^eiligen ©aben entmenben, muffen für ifyve Sfjaren 9ted)enfd)aft geben.

Sie§ rjinbert un3 nid)t, bem ^>errn unfere Opfer unb ©aben 31t bringen. Sie

gange (Srbe unb bte 3üüe berfelben gehört bem «£>errn ; ba§ Viel) auf taufenb

§ügeln unb bte berborgcnen (Sd)ä£e ber SBerge ; unb ber Sag mirb fommen,

menn ©Ott ba§ ©olb unb ba§ (Silber unb bte fofibaren (Steine ben ^eiligen

offenbaren wirb. Samt »erben biefe S)inge guitt ©djmud'e Qm\§ unb feiner

Xempet gebraucht unb angemenbet. 8efet bte rjerrlid)e Vefdjreibung be§ Sem*
pel§, ber in ben festen Sagen gebaut werben foll ; ben ber Offenbarer

3ot)anne§ in einer Vifion fat), mäljrcnb er auf ber $nfel Ißattnoä berbanut

mar. Um unferfetbft mitten erlaubt un§ ©ott, biefen ^ftidjten nacfjgufommen

;

e§ ift ein grojjeg, gtorreidie§ 33ovvcd)t
r bafj un§ ertaubt ift, ben 2BiÜen ©otteä

31t tfyuu. (S§ gibt feineu ÜJcenfcfjcn ber feinen ßetjnten mit ebrtidjen §er§en be=

jaljlt, ber e§ nid)t gum 9cutjen bon ©otte<o 3Berf tbut. Sie, metdje e<§ tf)un,

um bon 9)?enfd)en gefcfjen §u werben, finb nid)t wertl) mit ben Zeitigen be§
v
Merl)öd)ften bereint gu fein. $n jebent ©tenfcfientjergeit befinbet ficf) ein Sidjt,

unb jeber üDienfd) follte bem ©dümmer biefe§ 8idjte§, meld}c<3 bom ©elfte

©otte§ entgünbet mürbe, folgen. S)ie SBett fagt, bafj un§ unfere ^üljrer fagcn,

mie mir an 2öat)ltagen ftimmen füllen. Siefeg ift nidjt mabr. 9)?ir mürbe

in meinem Seben nod) nie gcfagt, mie icfj ftimmen fotle. ^d) bin ein freier

9Jcamt, ba$ ©bangeliunt machte micf) frei, unb idi ftimme immer für ben bcften

äWanti. Sie SBett ttagt un§ an, bafj mir um irbifcben ©eminnfteS willen

f)ief)er famen. Sie§ ift fd)änbficfj ; bebcnt't, ba$ 9JMnner unb grauen über

gcfrorne f^tüffe, fdt)neebebecfte SBüften tarnen unb ungeheure ©ntfagungen unb

Seiben jeglicrjer 3lrt, Raub, SD^orb unb Vertreibung erbittbeten, unb fagt bann,

e§ fei um irbifdjen ©ewinfte<§ mitten! @>3 ift nid)t fo ; in allem mar nur

ein großer Veweggrunb, nämtid) bem §errn §u bienen unb feinen SBiüen $u

tfyun. 2ßenn bie 2Be(t einft biefe§ gugibt, bann f)aben fie ben Sdjtüffel gur

Söfung ber „^orntonem^rage" gefunben, borher nicrjt. $d) fage, e§ ift ein

fortfctjreitenbeS üfißerf, e§ änbert feine $arbe mie bie t)errlid)en «Sonnenftrablen,

inbem fie bie Setter be§ 8id)te§ macfjen. ©§ änbert fein äußeret (£rfd)eincn,

nie aber feine 9?atnr, e3 bteibt immer berfelbe „9!)cormoni§mu£>", unb jene, bie

mit itjm Schritt b,a(ten, gefjen ber Vottfommenfjeit entgegen ; mäljrenb bie, roetcfje

e§ befämüfen, an ben ^etfen ber 3^'ftörung gerbroetjen mevben.

%u§ deinen Singen entftefjen gro§e, unb äftenfeben, metdie fteine Anfänge

oeraditen, öeractjtcn bie 2Berfe ©otte§. „9}formoni§ntu§" vergrößert fid) fclbft,

e§ entt)ä(t bie 2Bat)rt)eit unb ftrebt nad) ©eredjtigfeit ; e§ nimmt üon ben

Singen ©otte§ fo fdinett, ai§ mir biefetben gu faffen tiermögen. (£§ ift nod)

nie ein tropftet erfdjienen, um ben äftenftfjen nü^tid) gu fein, ber nicrjt »erfolgt

unb getjet^t mürbe, mäfyrenb Viele in'§ ©efängnip gemorfen unb ennorbet

mürben, raeit fie e§ magten, ibre 2)?iffion §11 üertünben. .^otumbu§, ber bie

mefttiebe 3ßett entfaltete, erlag bem §ungertob im ©efängniß; ©tcpbenfotjtt,

burd) meldten bie beutige SBelt mit einem 9?e§ oon ©ifenbatjnen nerbunben ift,

mürbe gefteinigt unb geprügelt; Martin Sutber, ber Reformator, trat mit

?eben§gefabr inmitten feiner ^einbe unb prebigte, ma§ er für 9ted)t erfannte

;

^efu§ ®^riftu§, ber ©rtöfer bei 2Bett, ftarb am ^reuje ; ^jofepf) ©mitb folgte

feinen gufeftapfen unb ftarb al§ ein sJJ?ärtnrer. ©§ ift immer bie alte- ©e=
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fd)id)te. üftenfdjen fdjmttcfen bte ©ruber ber lobten, roätjrenb fie bie lebenbeu

^ropfyeten tobten. ©ott gebe, baf3 bicfc§ SSotf nie auf einen folgen 2Beg faCle.

Vebenfet, baf3 ber $txt nod) nid)t aufqc()övt fjat, ©ruubfätjc nnb ^rinjipien

ju offenbaren. (5r totrb nod) fo(d)c offenbaren, roc(d)e unS roeit meijr prüfen

aU bte, meiere roir fdjon empfangen fjaben. 3Bir ftnb bind) bte (£rfa()rungen

ber Vergangenheit auf ba$ öorbereitet roorben, auf btc Saft ber Prüfungen unb

Reiben, btc nod) fomntcn roerben. Safjt bte Erfahrungen ber Vergangenheit un§

^unt ^cu^cn bienen, unb bei iebent üBorte (eben, ba§ ttotu Sftunbe ©otteö

fontntt. Ratten bie Rubelt biefc§ getf)an, fo ()ätten fte beu bcmütfyigcn sJ?a=

^arener nie gefreu^igt. ©ie oeref)rten bte Vergangenheit unb üerfdjtoffen tfjre

£%ett ben tfefjren ^efu. llufere Sofung fei: „?tuf ttad) Kanaan". 2Bir

muffen bic heutigen "J3ropf)cten efyren, bann roerben tun bereit, bie (jerrUdjeu

©ntubfütjc 51t empfangen, roetdje burd) ©otte3 Vorfcfyuug nod) geoffenbart

roerben muffen.

^tt0?u(j uon Borrefponöeujen.

42 3§üngton, 8inerpool ((Sng(anb), ben 10. Januar 1889.

^u'äftbent 3. U. ©ttteft, mein tt)eurer 33ruber!

3()r 23rief com 29. 2)e3ember erfreute mid) fcfjr, unb id) gebe ^fjrcr

^panblungsroeife meine trolle Slnerfennung. 9J?enfd)cn ntad)en ^(äne, aber ©ott

nerfügt über biefelben. ©3 ift fefyr eigentl)üm(id), bafj mir in einem Sanb

rote ba§ unfrige, ba§ eine fo gute Verfaffung fyat, bie einem lieben ba§ un*

fd)ü£bare ©ut ber f^^ei^eit jufidjert, fold) großem SBiberftanb begegnen foüten.

3Bir fittb bie beften Bürger eine§ jeben 8anbe§. 2Bir tiertreten unb oeifünbeu

reine ©runbfä§e, £ugenb, ©fvrlictjfeit unb SDtafjigr'eit. 2Bir bringen eine VoN
fdjaft ber Siebe unb SBetStjett, lehren bie Siebe ©otte§ unb fold)e ^ringipien,

bereu $tnnal)ine junt eroigen Seben füfjrt. J)ennod) begegnet man un§ auf aQen

Seiten mit -Ipafj, unb bie 9D?enfd)en ti)un, als> ob ber gefunbe Verftanb fte

oerlaffcn fjätte. ^ft e§ roirf(id) fo, bafj bie 2£ei3f)cit ber 2Beifen tiergangeu

unb bie Ä(ug()eit ber ^(ugen tierborgen ift? ®ann tft ba§ propf)etifd)e SBort

crfüflt. @§ ftnb foeben 9?adjrid)ten eingetroffen tion einem furchtbaren 2Birbe(=

minb in ben Vereinigten Staaten, moburd) ungeheurer Schaben angerichtet

nutrbe. diejenigen, roetdje bie ^bn, bafj ^ofept) Smitb, ein "jßropfyet ©otte§

mar, öerfyöfynen, merben burd) bie oon irmt tierfünbeten £rübfa(e inne roerben,

bafj er fein falfdjer ^ropfyet roar. @r fagte, biefe 3^tnge roerben fontnten,

roenn ba<o 3eugnif3 ^ Cl* Äettefteu nerroorfen roerbe. ®ie 9Ibftd)ten ©otteö

muffen erfütlt roerben ; bie s2Infunft be§ SfteffiaS ift natje, unb eine Srübfat,

ein UngUtcf roirb bent anbern folgen, bis> bie Vötfer ©eredjtigfcit (einen unb

ttott ifjrem uufinnigen ©ö^enbienft ab(affen.

sDcit l)er5(id)em ®rn^ an «Sie unb ^fjre Mitarbeiter üerbteibe id) ^b,r

trüber ®eorg £ea§ba(e.



Peutfdjes ©tgan Der Seifigen ber festen ?age.

^üv bte ©djweig gr. 4; 2)eutfdjfattb Tit. 4; 9Imerifa 1.25 ®oöar«. — ftrauco.

gebahtion: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

Wem, 1. gfebruar 1889.

JCeber ©flfcnbatung.

t>om 'ätelteften Sfjcobov 33vänblt.

(©djlufj.)

2Benn tfjr nun bie 2£orte $ot)anue3 fo beuten wollt, bafc ©Ott ftdj, jenem

Verbot gemäf3, nidjt me()r offenbaren fann, warum fönnen bte SBorte ä)?ofe§

nidjt aud) fo gebeutet werben, beim ifjr Sinn ift beifclbe? 2ßenn tf)v aber

ben Skleren btefe gleidje ^uälegung gebt tute ben ©rften, mofyin bringt t§

un§? 3UI" Verwerfung alter jener (Sdjriften, bte nad) SJ^ofeä gefcfyrieben

würben ; ba§ (Sine ift eben fo öernunftgemäjj wie ba§ Stnbeve, unb würbe eben

fo fa(fct) fein. 3)ie Offenbarung ^ob,anneä fetbft (eljrt un§, bafj nod) ^ro^

pfjeten auffteben fotlen, ba§ 23olf £u warnen : „Unb id) will meine gmci 3*-
%ngen

geben, unb fie fotlen mciSfagen, taufenb jwei tjitnbert unb fed£>§tg £age. **

3)iefe fyaben yjladqt, ben Fimmel ju oerfdjliefjen, bafj e§ nid)t regne in ben

Xagen ifjrev 2Bei§faguug, unb fyaben 9Dtad)t über ba§ SBaffer, gu wanbeln in

93(ut, unb ju fplagen bte (Srbe mit atterlei plagen, fo oft fie wollen".

(Dffenb. 11. 1, 6.J. Unb ^ofyanneS felbft fottte nod) roetefagen, benn bel-

anget be3 §errn fagte 31t ifmt : „Sit mufjt abermal wei§fagen, ben Golfern

unb Reiben, unb ©üradien unb üieleit Königen." (Offenb. 10, 11.) ©inb

biefc Singe erfüllt? 2Bir fagcn 9?eiu, fie liegen nod) in ber 3u ^unf^ werben

aber eben fo fid)cr unb fo budftäblid) erfüllt, wie bte ^roöfjejeiung in S3e$ug

auf bie 3 e*ftörmtg ber @tabt ;erufatem unb be§ großen £empet§, tion welchem

fein ©tein auf bem anbern jlieb. 9Biv wollen nun bie Organifatton ber

$ird)e ©brifti betrachten, unb fefyen, ob btefe berart ift, bafj fie otjne Dffen=

barung, mit ber ©cbrift allein, fortbauern fann, unb gu biefem £>\v?d °i c

SBorte be§ 2(poftel§ ^autuS gebrauchen: „Unb er bat (Stlidjc ^u löofteln

gefegt, (Stticbe 51t (Soangetiften, (Stlidje 31t Wirten unb 8ef)rern. Saf? bie

^eiligen zugerichtet werben, gum 2Ber! be§ 2lmt§, baburd) ber Seib ©brifti

erbauet werbe." (©üfyefer, 4, 11, 12.) Siegt e§ nid)t in ber 9?atur biefer

Organifation, Offenbarungen gu tjaben, mit ©ott gu beriefen unb öon ibmi

gu tjören? SBogu fonft bie Sßoten ober Slpoftel, mo$u bie 1ßroüf)etett, bereu

?Imt wir fdjon erklärt tjaben ? @ie finb alle notfywenbig, wie bie ©lieber am
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Veib eines? SDlenfdjen, unb jroar für ben erhobenen ßmetf, bie fettigen juju=

ridjtcu „311111 2Berf beS 9twte§." Sie lange foü biefc Caganifation beftefjen?

%ud) über biefen, fein' wirf)tigcii *ßwift tjat unS bev 9lpoftet nicht im 2>unfet

getaffeil, beim et fagt im 13. unb 14. SBerS beS gleichen ÄapitclS : „
<

i5i§ baß

mir 2tüc tjinaiit'ommett ^u einerlei ©tauben unb ©rfenntnifj beS <Sob,neS ©otteS,

unb ein fcollfotumcner 9Jknu merben, bev ha fei in beut Wafse- beS oottfoni=

ntcneii ItterS (Stjrifti ; auf bafs mir nid)t metjr Äinbcr feien, unb unS mögen

unb wiegen taffeu non atterlei 2Binb ber Seljre, burd) (Sdjalffjcit ber 9J?cnfd)cn

unb iäufdjcrci, bamit fie unsl erfdjtcidjcu 311 ocrfütjren." 2Ber finb bie ^eiligen,

non benen ber Slpoftet t)icr rebet? (SS finb jene, meldjc gläubig bem ©rlöfer

unb feinen $Ipofteln folgten, bie Äirdjc (Shrifti. §abcn mir nun als bie cfyrift^

tidjc Äirclhc jene«? 3tel, biefc (Stufe ber 23otIfommen()eit, ber (Sinfjeit im ©tauben

u. f. m. erreicht ? Q3(itfe um bid), SO^enfd), unb fietje mie uneinig unb jer=

fpaltcn bie heutige (Styriftenrjeit ift, mie §a^ unb (5'tferfudjt in biefem £eib

l£t)rifti, mie $ielc baS gan^e (5f)riftentl)um ju nennen belieben, ift ; mie bie

•Jftenfdjen t>on „allerlei äBinb ber Sefjve f)in unb t)ev getrieben" merben, unb

nirgenbS einen feften Sßoben für ihren ©laubenSanfer finben tonnen. 23etrad)te

alle biefe Dinge mit ernftem Sinn, unb bu mirft 311 ber Uebergeugung fommen,

baß mir jenem $id ber 33oüf'omment)cit nod) ferne, ja feljr ferne finb. Diefe

Drganifation, non ber ^ßoutnsl fpridjt, t)at alfo ihre äftiffton nod) nid)t erfüllt,

taun bemnad) nod) nid)t ai§ „unnü§, ober nicht länger notfywenbig" uermorfen

merben. 2lber megen ber 33oSl)eit ber Stftenfcben, unb meit fie bie gfinfternifj

met)r liebten als? baS Sicht, bie 5lpofte( töbteten, bie ^eiligen öerfotgten, mürbe

fie enbttcr) l)inmeggcnommen, mie ber Offenbarer ^otjannel fagt: „Unb marb

it)m (bem £t)iere) gegeben gu ftreiten mit ben ^eiligen, unb fie gu überminben.

Unb il)m marb gegeben 9J?ad)t über aüe ©efd)f echter unb ©pradjen unb Reiben."

(Dffenb. 13, 7.) lud) Daniel faf) biefeS ©reigntfj, er fagt: „Unb id) faf)

baSfetbe §orn ftreiten miber bie ^eiligen, unb behielt ben (Sieg über fie."

(Daniel 7, 21.) DieS ift ber ©runb, bafj jene Drganifation nidjt mef)r ge=

funben mürbe für üiete 3ührf)iinberte, aber notbmenbi'g ift fie beute noch ebenfo

fefjr als je juüor.

§aben mir niebt in biefem 3eita(ter beS Bingens! unb ©trebenS nad)

©etb, ^eiebtbum unb ©Jjre ; in biefem 3 eitötter be§ Unglaubens, ber Untreue

unb religiöfen Verwirrung. baS „So fpricftt ber §efr", gerabe fo nothmenbig

al§ Sene, bie in früheren Stagen lebten? 2Ber ift im ©taube, Sidjt gu bringen

in bie Dunfettjeit, Drbnung in baS (SbaoS auf retigiöfem ©ebiet? £>aben

mir nict)t bie «fpeitige ©ebrift, mäl)renb ber legten 3toh^
-

hunberte, in raeldjen

2BeiSf)eit unb Klugheit ber äftenfefyen, bie 2Biffenfchaft fo grofje $ortfd) ritte

gemacht tjat, unb in benen ber (Same beS Unglaubens fo reid)ticb,e (Srnte ge=

braetjt, unb bie d)rifttid)C £ivd)e in fo niete einanber feinblicb, gefinnte Jbeite

^erfatten ift, immer unter unb bei un§ gefjabt V (Sie mürbe ftubirt unb au§=

gelegt unb bod) geb,en alte ^a()re, ia beinahe alte Xage, uiete ber clrrtidjften

unb aufricb,tigften ©öf)ne unb Softer ®otte§ auf ben 2Beg be» Unglaubens,

unb meber bie (Sdjrift nod) bie ©d)riftge(eb,rten tonnen ben Sauf biefeS öer=

t)eerenben (Stromes tjenimen ober abteufen, unb warum nietjt? SQßeit baS 2Bort

©otteS unter ber §aub beS ÜDfanfcben gum „tönenben (Srj unb §ur flingenben

©djefte gemorben ift", weil ber ©fjriftenfjeit ein ©ott norgematt rairb, ber ein
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eingige*, attmäd)tige3, aflwiffenbesi, atlfetjenbeä SBefen ift, ba3 feinen Äörper

tjat, bemgufotge Weber feljen nod) r)öven fann, überall unb bod) nirgcnb§ gu

finben ift ; t>on bem e§ beifit, u bat fict) früher immer offenbaret
;

feine ®inber

öov -5a()rt)unberten wie ein forgfam nebenbei' ä>ater bewadjt, gewarnt unb untere

richtet ; bod) bafj er c§ £>eute nidjt mefyr tf)ut, nod) tfyun fann ; ber fid)

in ein unburd)bringtid)e!§ jbunfel gefüllt t)at, unb feine $iuber gänglid) ber

$üt)rung gelehrter Scanner überlädt, meld)e ba§ ©oaugclium gum 33robermerb

gebrauchen. 2Ber fann an einen foldjen ©ort glauben! äßafyrüct) „ber 33ud)=

ftabe tobtet, ber ©eift aber macfjt lebenbig". 2lud) bat fid) bie tjeuttge, ber

Offenbarung feinblid) gefinnte ©ciftlicbfeit felbft §uin 2lmt berufen, wätjrenb

bie ^eilige <Sd)rift biefe§ beuttid) tierbietet, inbem fie fagt: „9?iemanb nimmt

itjm fetbft bie (S^re, fonberu ber aud) berufen fei, oon ©Ott, gleid) wie ber

^aron. 2llfo aud) ©t)riftu<3 f)at fid) nid)t fetbft in bie (£t)re gefegt, bafj er

^>ot)erprtefter mürbe, fonbern ber gu ibm gefagt t)at : ®u bift mein ©otjn,

fjeute fyabz id) bid) genüget." ((Sbräer, 5, 4 unb 5.) 2Bic ©bviftuS, fo

mürbe aud) Slaron burd) Offenbarung gum 5lmt berufen, ferner fagt un§

aud) ber SIpoftet s}3autu§: „2ßie follcn fie aber ürebigen, wo fie nid)t gefanbt

finb." (IRb'mer 10, 15.) 3Bcnn batjer bie 9J?enfd)en unb befonberg bie

©otte£>gelet)rten unb ^rebiger neue Offenbarungen verwerfen, fo bezeugen fie

bamit, bafj fie nidjt wie 2taron berufen würben unb bemgufolge feine göttliche

33oÜmad)t t)aben.

^)öret nun, o Ujt Koffer ber (Srbe; euer ©Ott fdjläft nidjt, er ift

fjeute nod) berfetbc ©Ott, ber 9ftofe§ im feurigen 93ufd) crfd)ien ; ber 9Ibraf)am,

$faaf unb $af'ob fegnete ; ber ©aniel au§ ber Söwengrube unb bie brei

Jünglinge au§ bem ^euerofen errettet bat ; ber feinen ©ol)n auf (Srben fanbte

unb uorn Fimmel rief: „3)iefes ift mein lieber ©obn, an bem id) 3Bobl=

gefallen tjabe." ©faubet ber 8ef)re, bie cud) fagt, bafy biefer ©Ott fid) nidjt

mefjr offenbare, nidjt, benn fie ift falfd).

Cfin elen&es (Enöc.

SB. 333. 3)rummonb, welcher im ^afyr 1851 öom ^räfibent ^ierce gum

erften SRidjter in Utaf) ernannt würbe, fpielt in ber ©efd)id)te oon Utaf) eine

bertiorragenbe 9loiIe.

©r öerurfadjte einen öffentlichen ©fanbal unb fdjänbete fein IjotjcS 2lmt,

inbem er eine notorifdje 2)irne neben fid) auf bie ©erid)t3banf fe^te. ©röfjten*

tl)eit§ wegen ibm würbe im ^atjr 1857 bie SBudwnan Slrmee nad) Utatj ge=

fd)icft, um bie „Hormonen" 51t unterwerfen; benn er berichtete fälfdjlidjer

333eife, baf$ bie „Hormonen" in einem 3uftanb oei- Rebellion feien. 9c*ebft

anberen 5lnflagen ftetlte er aud) biefe, ba$ bie „äftormonen" bie Urfunben

unb SBüdjer be§ DbergeridjtS ergriffen unb oerbrannt tjätten. 9?ad)bem bie

^Irmee au§gerüftet unb abgefanbt war, würbe eine llnterfudjung oeranftaltet,

burd) weldje e§ fid) geigte, bajj jene 35efd)utbigung eine erbadjtc 8üge war, unb

bafc aud) bie anberu klagen biefcs» 2)rummonb unbegrünbet waren; unb bie

Regierung öon einem gewiffenlofen Betrüger Untergängen worben war. @inem
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sJJ?cnm üon btefcv Sorte bunte c§ nidjt fehlen, bafj ev bem traurigen $ug
jener Unglütflid)en fid) anfcblicfjcu nutzte, bic einen äljnlirficn 2Beg öerfolgt

haben unb itjvent Untergang entgegen gingen. s
.)?od) öor furjer $eit brauten

bic öftlidjen Rettungen, bafc IDrummonb megeu einem ^oftoergeljen gefangen

genommen morben fei. 9?un bringt bie „^hjlabctpljia 2imc§" öont 22. Wo-

oember 1888 folgenbe 3)cpefd)e öon ©Ijicago, unter bem Saturn be§ üorigen

XageS, unter ber 3luff djrift : „£obt in einer Äneipe". „(Sin öonnaliger .fpaupt-

riri)tcr fcf)lie|3t feine £age in ©djanbe."

„$n einer bunflen SdjnapSf'neipe, in ber fübüdjen IDeSplaine^Straße, fiel

testen $lbenb ein Tiaxxn tobt auf ben üöoben. ©r fcfjtcn mefjr at§ fiebrig

^afjrc alt gu fein. Dbfdjon fein 9lntlifc burd) 9tu§fd)meifungen unangenehm

gemad)t morben ift, fo geigten bod) feine 3üge unb fein mot)(geformtcr Äörpcr,

baß er ein 9Jcanu öon mel)r at§ gemöhntidjer (Geburt unb (Sr^ietjung mar. $n
feiner Xafdie fanb bie ^oti^ei Rapiere, bic 9tuffd)tüffe über feine ^erfon gaben.

©3 mar ÜB. 2B. Srumntonb, ehemaliger Dberridjter öom Territorium Utal).

2)er tobte
s3Jiann mar einft ein bemerr'ensjmerther ©barafter. $on ©eburt

ein 3>irginiauer, unb mürbe im Saljre 1851 öon "^räfibent ^ierce berufen, bie

t)öd)fte ©erid)t3ftetle im Territorium lltaf) einzunehmen, ©r mar bamal» nod)

ein öerljältnißmäßig junger Manu, ließ fid) aber, obfdjon er eine intereffantc

Familie ()atte, mit einer liebertieben ®irne ein, bie feinen Untergang t)crbei=

führte. Wadjbem fein Umgang mit biefer ifjn feiner Familie entfrembet fyatte,

mürbe er ein öon ber ©efettfdjaft $ermorfener. 2>ie legten fed)§ ^ab,re mar

er al§ ein betrunfencr 93ctt(cr befannt unb öerbrad)tc fein 8eben in ben

niebrigfteu Kneipen ber 3Seft^Seite."

Jurdjtlofe Britik.

3}aß e§ aud) in ben bereinigten «Staaten nod) Seutc gibt, melche bie

.panbtungSmeifc ber ^Regierung gegen bie Zeitigen ber legten Sage nidjt billigen,

unb 3 eitungen, bie fid) nid)t fürchten, biefem ®efüt)t ber Mißbilligung in

fdmrfen SBorten 5(u§brurf 31t geben, beraeiSt fotgenber 2Irtife(, ben mir ber

„Slrigona ©agette" entnebmeu

:

„©§ fdjeint, baß bie ©eridjtc cntfd)loffen finb, bem 53otl öon Utah, feine

legitimen 9ied)te 51t rauben. 2Benn bie Ökridjte gebraucht merben, um ^artei=

^läne 31t förbern ober in bie religiöfe Freiheit eine§ Ü3clfe£> einzugreifen, fo

merben bie ©runbfälje, auf meldte biefe Regierung gegrünbet unb erhalten

morbeu ift, auf eine rudjlofe unb öerbredjerifdje SBeife öerlcfct unb übertreten.

Jlber e§ fdjeint eine £l)atfad)e 31t fein, bie fid) traurigermeife an ben lag
legt, baß ba§ Vßolt öon Utal) feine sJled)te f)at — meber polittfcbe ober rett=

giöfe — bie öon öerrürften ^ntriguanten unb Parteigängern refpeftirt merben

muffen. $)ie 9J?enfd)en, raeldie bic einfame SBüfte burdjgogen, roie bie ^i(grim=

öäter ba§ Sfteer, unb iljren 2öeg burd) eine unbefannte SBilbniß bahnten, legten

ba§ f^unbament ju einem großen unb moblfjabenben (Staat — fie legten e§

tief unb ftarf, — fdjafften unb mirften mit foldjer ©nergie unb ?tu§bauer,

bie feiten, menn jemals, in ben 9lnnaten ber ©efd)id)te i()re§ ©feieren finbet,
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bamit fic unb ifjve 9cad)fommen ben ©egen bcr vcüglöfcn $reit)eit, il)re§

©laubcnS, ihre§ unb ben auf ifyrem eigenen 2Beg tjerborgebvacfyten 2£of)lftanbc§

unter eigenem Oxid) genießen fönnten.

$n alten ßeiten gebrauchte man gtuer unb ©djrcert, um au§ bem ^ergen

be§ äftenfdjen ben ©tauben gu üertreiben, meld) er burd) bie Uebergeugung feines?

eigenen ©emiffcnS unb burd) bie Eingebungen be3 VerftanbeS barin gepflanzt

mürbe. (Sin Vtid auf bie ©efchjdjte bcr Vergangenheit, bie langen Safjri ber

Äteuggüge unb 9Rcud)elmorbe fagt un§, mie ba§ öanb mit bem Vlut ber

Männer, grauen unb ^inber getränft mürbe, beren 8ebcn für ifrre retigiöfen

$Infid)ten geopfert morben finb. 3)ennod) fragen mir : §aben mir and) nur

einen einzigen Verid)t, ber un§ geigt, bafj Verfolgung unb Ütjrannci jemals

bie 9infict)t eines einzigen menfd)tid)en 2Befen§ geänbert fyat? ^at)r um Saf)r,

$af)rt)unbert um Saljtfnmbest erbeute fid) ber ©tern ber Hoffnung ; Dogmen

fielen nor ben burd)bringenben ©trafen be§ $ortfd)ritt§, unb au§ ber ^infternifj

unljeitiger ©cfjeinljeitigfeit famen bie ©terne ber menfd)tid)en Freiheit, beren

miüfommener ©lang bie ©rbe mit einem 5D?antel ber Herrlichkeit beberfte. 2)ie

gefeffelte 9)?enfcbf)eit mürbe enblid) frei, unb e§ mürbe it)r erlaubt, ©ott in

iljrer eigenen bemütbjgen üßkife gu öerefjren.

©tauben nun bie ©efefcgeber biefer Station, bajj fie nad) ^aljrb^unberte

langer religiöfer $reit)cit burd) bie ^nftrumentalität unferer ©erid)te ba§ mieber

erlangen, ma§ bie Joannen be§ 2l(tertt)um3 bem unerbittlichen Verlangen ber

djriftlidjen SDfanfcblidjfeit unter ber $üf)rung bon Sftartin Sutljer gu übergeben

gegmungen maren? ©efe{je fönnen gemacht merben —- unb gur ©djanbe unferer

©efc^geber finb fotehe gemacht morben — metche ben äftenfdjen um feines

retigiöfen ©taubenS mitten feiner $reif)eit unb feines ©igentljumS berauben

;

aber ©efc^e fönnen meber je£t noch jemals bie retigiöfen ober nolitifcben 3ln=

fixten ber äftenfdjen änbern. $u ber Sfyat merben Verfolgungen, ob im

tarnen einer Kirche ober einer Regierung ausgeführt, folgen ©tauben nur

öermehren, unb, fo lange barauf bebarrt mirb, benfelben ftärten, ber fonft,

menn er nid)t üercinbar märe mit guter Drbnung unb £ugenb unb mit ber

©id)ert)eit einer guten ^Regierung, in ben ©eblunb ber Vergeffentjeit finfen unb

barin öerberben mürbe. ©taubenSbefenntniffe, Seigren unb Sftenfcfyen fönnen

nur nad) erzeugten 9iefultaten gerichtet merben. 2).a§ Verbrechen f'ann unter

bem machfamen 3Iuge einer intelligenten ©efetlfcbaft nicht blüfjen, nod) fönnen

unter ben gleichen Umftäuben Öehren, bie unferer 9?egierung3form fchäblid) ober

feinblid) finb, gelehrt werben. ®ah.er glauben mir, ba$ jebe unb aüc ©efe£=

gebung, meldje geneigt ift, in bie üolitifd)en ober retigiöfen 9tnfichten ber

9J?enfchen einzugreifen, einer reüublifanifdjen ^RegierungSform miberfnred)en unb

fönnen ober fottten feinen beftänbigen ^(a^ in unferen ©efetjbüdjera finben."

lenn?eid)cn tintz roaljren Pormonen»

©eitbem bie ©ünbe in bie 2Bett gefommen ift, £)at jebe§ 2>ing, jebeS

Veftet)enbe in ber üBett, fei e§ im Natürlichen ober ©eiftlicben, feine groei

©eiten, eine gute unb eine böfe. S)iefe 2Bat)rt)eit finbet ihre Veftätigung am
beuttichften im menfd)tid)en Sehen, im allgemeinen unb im ©ingeinen. 3)ie
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©efd)id)tc liefert un§ ©etfptete bis (linab in'§ graue Slttertfmm unb geigt un§

in bem fd)inäl)lid)en Untergang ganzer $ölferfd)aften beren ©d)ted)tigfeit. 3Bir

t)ören Bon ,S?inbern be§ 8id)t§ unb ber ^fiufterntfj, unb in iBcrbinbung bantit

Bon ^'üditcu be§ ©eifteS : (Staube, Siebe, Hoffnung, §reubigfeit, ©ütigfeit, ic.

s2lnberfeit§ Bon $rüd)tcu be§ $tcifd)es>, al§ ba finb : Qtyebrud), §itrcrei, Räuberei,

^•cinbfdmft, k. 9ftit bem 9tufmud)§ ber Generationen l)aben fid) biefe beiben

©egenfälje in if)rer (Sntmirfehnig gegeigt, unb finb fid) gegenfettig tut Kampfe

geftanbeu. (£§ gibt
sü>cge ber '-iBeiSfjeit unb gibt

sü3cge ber Ifyorljett, 2Bab,r=

fyeit unb Süge, ^freunbfdjaft unb $cinbfd)aft ; e§ gibt einen Ijimntlifdicn unb

einen irbifdjen ©inn. ©o gibt e§ aud) in {ebetn eingefnen SDcenfdjen gmei

."pauBtgrunbtriebc, einer auZ beut ^intntet unb einer au$ ber ^pölle. 2>icfc

geigen fid) auf Berfd)iebene iö5etfc. ®ie einen luerben burd) ben .'paunttrieb,

ber tu iljnen ift, gtt etroa§ «Spöherem getrieben, bemgentäjj fudjen fie fid) mit

(Gleichartigen 31t Bereinigen, ttjeilS, um fid) gu ftärfen unb 9iat)rung gu f)olen,

tfjeilS um fid) au ©leidjgefinnte angufd) liefen unb fid) mit if)iten 51t Bcrbinben.

3ft b<\§> Qid bei biefem ©efud) ein SBefen ber $eref)rung, fo ifi ba§ il)rc

Religion. ©0 Biet fotcfje 2Be|"en ber 3>eref)rung, fo tuet Religionen nun auf=

gumeifen finb, c§ gibt eben aud) nur beren gmei, eine matyre unb eine falfcfje

Religion, ^un ift au» Willem, ma§ mir miffen, nur biejenige bic matjre, bic

fid) auf Offenbarung grünben f'ann, in meldjer ber äftenfd) in btreftent, Berföm

lid)en $erfe()r fte()t mit bem Sßefen, mit ber ©ottfyeit, bie er Berctjrt, unb in

aßen feinen anliegen bort ^pütfc unb £roft finbet. Unfere &üd)c, bie $ird)e

Sefit (Sfyrifti, ber ^eiligen ber legten Sage l)at biefe§ 3)iBtom, fie allein ift

gegrünbet auf beut Reifen ber Offenbarung, unb bie Pforte ber fältle unb ade

JRadjegelüfte ifjrer f^etnbc fönnen if)r mofjt ©djaben gufügen, aber fie nid)t über=

mättigen. 2Bir, bie mir biefer Äirdie angeboren, b,abcn ba§ 2$orredjt, uu§

^eilige ber testen Sage nennen gu bürfen. 2ötr f)aben ba§ 95orred)t, einft

mit (Sfyrifto, menn er fommen mirb, fifcen unb richten gu bürfen, unb an feiner

£>err(id)feit £f)eil 31t neunten, fettige finb e§ ; nur fettige fönnen bie

SBclt rtdjten. 3)iefe aber fjaben fyier fd)on, al§ 2ut§enuäf)ltc ©otteS, ^eilige

unb (Geliebte, angezogen ()erglid)e!§ ©rbarmen, gvettnbtidjt'eit, 3)emutb, (Sanft-

mutt), ©ebutb
; fie muffen bie umfaffenbfte Siebe mit ber ftrengften ©eredjtig=

feit Bereinigen, bantit fie nid)t einft ber SBarmfjcrgigfeit ©otte§ fjinbernb in ben
s
-föeg treten.

(Offenbarung, ^ob. 14, 5.) Ijeijjt e§ Bon Urnen: „$n tfjrent SJcunbe ift

fein fatfd)e§ gefuuben; benn fie finb unfträflid) Bor bem sJtid)terftu()l ©otte§."

©ie tjaben fid) felbft fd)on fyunberttaufenbntal ba§ Urtfyeil gefällt, befjmegen

fönnen fie einft rtdjten. ©ic m erben fid) nid)t felbft antragen, $efu§ mirb fie

bant berufen, ©te finb nid)t gemadjte ober genannte, fonbern geborene ^eilige,

fie fjaben ben ©eift ©otte§ angegogen unb eben bantit 2öei§f)eit, 8id)t unb

^led)t ; unb menn fie t)ier fd)on 31t rtdjten tjaben, fo boren fie bie <Bad)t betenb

an, tragen e§ bann ©Ott Bor unb urttjeilcn, nadjbem fie auf 8id)t unb ^Red)t

gemerft fjaben. — § i e r lernt man, m a § man borten treibt!

Sa, bie ^eiligen werben fogar — mer ()ätte fid) je getraut, fo etma§ gu

fagen? — bie abgefallenen (Sngel rid)ten.

lieber bie etnftige SBefttmtnung ber SJcenfdjen geb,en bie ©ebanfen ber unä

umgebenben fogenannten ©Triften baf)in : „3)er 2)?enfd) mirb geboren, getauft,

fonfirmirt, Bevfjetratfjet fid), ftirbt, unb menn er orbenttid) unb brau gemefen ift,
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fo lammt er in ben £nmmel." $n biefen Salden beftef)t ifjre gange (Srfenntnif;.

2Iber ber $au3b,atter über ©otte§ ©efyeimniffe weiß es> anberg. 9cid)t au§ ben

Sßüdjern weif; er e§, fonbent e§ ift ifjm üon ©ott mitgeteilt ; wie ©Ott ben

ganzen s$lan ber ©d)öüfung unb 2Bieberbringung fid) feftgefegt fyat. 2Bem

wirb es> aber mttgettjeitt ? 3?id)t bem üorwigigen ©djwä^er, nein, fonbem

bem, ber treu fein
s2lmt üerwaltet, ber 51t rechter &\t rebet unb gu rechter

3eit febweigt, ber immer nur fo üiel mitteilt, alä er foÜ. 3)ie ^eiligen bei-

legten Jage fennen il)ren öebenggwetf beffer, ber geringfte im ^rieftertfjum

weifj, bafj er brüben ein f^üvft, ein £önig werben f'ann, unb wäre er t)ier

blo§ ein ©d)uf)mad)er, ein ©djnetbev ober Jagtöfyner; man braucht niebt tiortjer

ein Pfarrer, ein sJtcgterung§ratf), ein ©eneral ober langtet* gu fein. 2)ie

^eiligen fotlen brüben bie ©teilen einnehmen, bie (Satan inne fjatte. J)ic§

weift ber ©atan, unb barum wenbet er aüe§ 9ftöglid)e an, ba§ 2öerf ©ottes>

gu nid)te gu utadjen. ©r b,at bem erften ?!J?enfd)en ben fünbtidjen ©amen
eingefüieu, burd) ben er auf jeben 9Jcenfd)en cinwirfen rann, unb er t^ut e§

burd)'§ ©idjtbare, burd) ba§, wa§ in ber Söett tft, unb burd) unftd)tbare @in=

mulmigen. Starnm fyaben bie ^eiligen üon je t)er immer mit ftarfen $etnben

gu fämüfen gehabt, ©ie finb nid)t nur ben Verfolgungen ber 3)citmenfd)en

aufgefegt, fonbem baben aud) gu ramüfen mit dürften unb ©ewaltigen, bie tu

ber $infterniJ3 biefer 2öelt tjerrfeben, mit ben böfen ©elftem unter bem £>immet.

£)iefe Prüfungen Ratten üiefe abgefdjrerft, bie bem sJtuf: „©efyet au§ üon

ibmen!" gefolgt unb herüber gefommen finb nad) 3ion; fie fjaben e§ nid)t

ertragen f'önnen unb finb abtrünnig geworben. Söieber Rubere traben burdi

ifjren ^ebenSmanbel ^lergemifj gegeben unb mußten au§ ber ©emeinfdjaft au§=

gefcf) (offen werben.

SD?an foüte nun meinen, bafj auf biefe SBeife ber 3uftßnb ber $ird)e

nid)t§ rnefjr gu wünfd)en übrig laffe, bafj nad) bem üeriobifdjen 2lu§fd)eiben

ber faulen Sifdjc ber ©efammtreft in üoller 9^einf)eit baftetjen werbe, baf; nun

5ltte§ im watvren unb üollen ©inne §eiligc ber legten Jage feien. Leiber tft

bie§ nod) ntdjt ber Sali ; üiete fjaben nod) fo ein rau()t)aarige§ 2Befen, (äffen

fid) met)r angießen Oom ©rbenmagnet al§ öon bem Magnet üon Dben. (£§

finb bie§ foldje, bie au§ einem Jfjaler eine 3teiterberfc febtagen mürben
;

fie

werben einft brüben mit iljrer frommen ^Ijantafic wenig au§rid)ten.

@in wahrer ^eiliger will ntcfjt gro§ fd)einen, unb e§ tft bab,er nidjt bie

red)te 3lrt, welche bafür b,ätt
r
wa§ ein Äönig üon $ranf'reid) gefagt : « L'Etat

c'est moi! » 3)er ©taat bin id)! nad) unferer ©prad)e: „3)ie ^irdje bin id)!"

^eilige finb 2tbgefonberte üon ber ©ünbe, b. b,. bem SBiÜen nad), unb

wer au§ ©ott geboren ift, ber fünbigt ntdjt. 2)aß nod) Unbeiligeö im bergen

auffteigt, mad)t nid)t§, man fann biefe§ überwinben, unb wer bie§ tf)ut, ber

ift ein fotdjer ^eiliger, ^d) freue mtd), ba^ wir bier tu 3^0n e ine fdjöne

3af)I foldjer ^eiliger baben, wetdje ben ©eift ©otte§ in üottem Wlafo befi^en,

bie ba reben au§ ber Jtefe ber 2£ei§£)eit ; benen bie gange §au§fmttung ©otte§

üom Anbeginne bi§ gunt ©d)lu| entb,ütlt ift, unmittelbar, fo bafj fie 2ltle§ in

einem 23Ude burd)fd)auen. 2öir fjaben aud) fotdje, weldje bie ©rfenntni^ fyaben,

bie gange f)ciltgc ©djrift nad) bemfelben ©eifte im 3ufantmenb,ang gu üerfteb,en

unb gu erflären, wä()renb wieber Rubere im ^ßeftge be§ ©tauben^ nad) bem=

fetben ©eift gu Mem, wa§ bie ©rftern nad) bem ©eifte reben, £ya unb

hinten fagen.
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Vit), meld) ein crljabcnev ©tanbüunft, öon meld)cm fyevab ba£ ^riefteittjum

©otte§ [eine 9J?ad)t entfaltet! 511), meldje Gräfte tljun fid) funb auf beni

geheiligten Söoben be3 IßvieftcvtfyuiuS in allerlei Söerfen be3 ($lauben§, bei

tfiebe, bc§ ©etneinftnncS anb bev Söanntjci^igteit ! in SBJevfen, rocldje nid]t btoS

ber ©egenmavt, foubevn and) bev 53evgangcnh
;
eit unb bev ,3ufunft gelten, auf

bafj jcfct funb mürbe ben güvftentljümcin unb £)evvfd)aften in bem $immef, an

bev ©emciubc bie mannigfaltige 2Bei§t)eit @otte§. ((Spfjef. 3. 10).

91. fötigev, Mjfielb (Utaf)).

iiwe Pittljeilungen.

@ r b b c b e n. 2hn 7. Januar mürbe in ber ganjeu Oftfdjmeij, namcntlid) aber

in ben Äantoncn 'Ifjurgau, @t. ©aüen, "ülööenjctl unb ©taruS, ein (Srbbeben me^v

ober mcniger ftnrf malgenommen.
— Heber Sirbctftürmc in 91 nt c r i f o werben unterm 9. Januar furchtbare

^injeüjettcn gcmelbct, bic mir 9tautnc8 Ijalbcr t)icv uid)t miebergebeu fönneu. ©an^e

Käufer unb $abrifen mürben umgemorfeu unb bie 9Jcenfd)cn unter ben Xrümmern
begraben. Sind) bic bem 9?iagarafaH ^unädjft gelegene §ängebrücfe mürbe ttjeitmeife

jcrftört. 2>er SBerluft an 9)ccnfd)enfebeu gcl)t in bie £unberte, unb ber ©d)aben an

jerftörtcu ©ebäuben ?c. beträgt iDJitlionen öon Dollars. Die ©türme ragten b,aupt=

fädfjtidt) in ben Sftittet* unb Seftftaaten 9lorbanterifa'8.

ibottbetttanen.
Sftur unöermanbt auf ©Ott öertraut,

Senn Seib unb 9Jotb, bid) briiefeu!

Sie Dljräne, bic öom 3tngc tljaut,

»Sie mirb jur Sßerte, um bic 23raut

3m |>immc( einft gu fdjmütfen.

9iur unöermanbt auf ©ott öertraut

3u ©türmen unb ©emtttern!
Senn aud) im Xtyai ber 9cebcl braut,

^n §ö£)en bod) ber §immef blaut

Unb tädjeft treuen ©djnittern.

9iur unöermanbt auf ©Ott öertraut

$m Dunfef unb in 9i8d)ten!

Üöie e§ aud) fdjmeigt unb tüte e* graut,

(Sin 3$atcr auf un3 Sinber fdjaut,

©djUfct un§ mit ftarfer 9ied)teu.

Sftur unöermanbt auf ©ott öertraut,

2BiH aud) bein §erj faft föringen!

9Jad) ©türm unb 9Jad)t ber SWorgen blaut.

9Jßer unöermanbt jum §immc( fdjaut,

Den mirb er einft umfdjlingen.

lo&esanjeiijen.
%m 28. 9coöembcr 1888 ftarb in ©alt Safe Giü) trüber § er mann Scnjel.

(Sr mar am 10. 9Iöri( 1849 in SBobad), ©adjfeu, geboren unb mürbe am 18. 9JJai 1877
öom 9telteften Dljeobor SBränbli in Berlin getauft, öon mo er am 29. 9Jcai 1880 nad)

^ion au'Sroanberte.

— 9tud) bcrnebjnen mir nod), i>a$ unfer langjähriger ^reunb unb 33ruber

Daniel © r e e n i g im Dcjembcr ö. $. ui ©alt Safe Sitt) geftorben tft, fomte aud)

©djmcfter ©öa $8 ed. Sie betrübten §interlaffenen fjaben unferc innigfte Dtjeilnabme.
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