
<£ttte gettfdjtift §wt öetfrtdtuttß t>e* 2&at)tfyeit.

(Srfdjeint ntonatlid) ]\vti 9)1 al.

„216er gu ber 3«t folget Äönigreid)e roirb (Sott com $imme! ein tfönigreitf) aufridjten, tai
nimmermehr jerftöret roirb, unb fein Sönigreicfj Wirb auf fein anbereä 23o(f fommen. SS roirb alle biefe

Äönigreid&e ^ermahnen unb jerftören; aber e§ roirb eroig bleiben." 2)aniel 2, 44.

XXI. $anb. 15. §uft 1889. ftr. 14

Jlrigljam JJoung, fein feben unb fein (Üljarakter.

©in Vortrag Hon 5ltooftel WofeS ^atrfjer,

gehalten im großen £abernafe( in ©alt Safe (£itt) am 1. $uni 1889 an ber

jäfyrlidjen Äonferen^ ber 3ortbilbnng§=53ercine bev Äirdje.

SBcber in biefen nod) in ben anbem SBorten, bie üon feinen Sippen fielen,

finb 3raeibeutigfeit, $urd)t ober 3raeifet. liefert bie 33oüenbung bc§ 9tauDoo-

£empels> unter ben bamaligen SBerbältniffen, mit benen bie ^eiligen umgeben

roaren, nid)t ben 23eroei§ eine§ unenblidjen @ottt>ertrauen§ unb magrer ©röße?
©rant, See, Napoleon, (Säfar unb SHeranber öerftanben ob,ne 3*ü eife(,

rate man Ärieg führte unb ^Rücfgüge leitete, aber bie ©efdjidjte gibt un§ teine

SBeraeife, baß einer üon ifmen, ober aÜe jufammen, 2ßei§b,eit genug Ratten,

ein IjülflofeS, entblößtes unb geplünbcrteS SSoll §u organifiren unb fie fo er=

fotgreid) ju führen, raic e§ 5örigb,am 9)oung gctfyan b,at. 2)ic Hoffnungen oon

©eneral See raaren Dernidjtet, al§ er feine 2lrmee bei ©ettt)§burg gefdjtagen

fafy. 2lber Sörigfyam 9)oung raurbe raeber mutt)lo§ nod) manfenb, al§ er mit

feinem $oÜe in eine tjeulenbe 2Bilbniß getrieben raarb. $orfd)et in ben Slnnalen

be§ Ärieg§ unb ber Eroberungen öom Anbeginn unb lernt, baß bie größte

Sapferfeit unb bie t)öd)fie Eingebung fid) nid)t auf bem ©djtadjtfelb, mitten

bon £ob unb ^Blutvergießen geigt. (Sin SBotf gu führen, raetd)e§ entblößt unb

am SBerfyungern ift, »erlangt raafjre, erhabene ©röße. 2Ba§ SBrigtjam 9)oung

in biefer £infid)t üoübradjtc, Ijat nur ein 23eifpiel in ber ©efdjidjte ber SBelt,

ba rao 2ftofe§ ba<§ alte ^xad au§ ber egt)ptifd)en Äneditfdjaft führte. ©et)t,

raie er in ben 2Binterquartieren Ijanbette ! 2öäb,renb fid) bie ©räber, bie legten

SRuljeftätten berer, raelcfie täglich bem junger unb ber Entblößung 311m Dpfer
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fielen, unt ifyu fyct bermerjrten, fud)te 23rigt)am $oung ba§ 2lugenmcrf feine§

$ott'c3 baburd) bon bcn elenben $erf)ältniffen, meldje fic umgaben, abjumenben,

bafj er fic Don ben Scibeu be§ heutigen £age§ auf bie Hoffnungen bev ßufunft

bermic-3. 2öie er unter fotd) traurigen Umftänbcn ben Sang einführte unb ben

@efang ermunterte. SBcbenft, mie er für Sinberung ber Seiben eine§ 53otfe§

flef)ttc, meld)e§ auf rud)lofe Sßcife bon iljrcn §eimaten Vertrieben mürbe unb

al§ Stntmort bom "Sßräfibcntcn bie Stuffovbcrung erhielt, au§ ben Sagern biefe§

fychnatlofen S3ut!e§ fünff)unbcrt 3)?ann §u ftetlen, um bie ©roberung Kaliforniens

gu berfidjern unb, menn notljmenbig, im Krieg mit 9J?erifo ju fämbfen.

2Ber mollte fagen, bafj foldje ®inge bie ©eelc ber SD?enfdt)en nicfjt auf bie

^robe ftetlen ? SBrigtjam 7)oung mit feinen meifterljaften ^Begriffen ber ßufunft,

übergab bie ©tärfe feiner Sager bem 3)ienft be§ SanbeS, meld)e§ jugab, bafj

fein 23otf eineS jeben fRed)tc§, meldte«? einem amerit'anifdjen Bürger lieb unb

treuer ift — aufgenommen bemjenigen, efjvttd) §u fterben — beraubt mürbe.

9)?an tonnte teid)t glauben, bafj eine fotrfjc 33ebanbtung bie berfelben 2tu§ge=

festen unbermeibtid) bo§t)aft unb graufam madjen mürbe. ©oldjeS märe aud)

otjne 3mcifel mit f(cinf)er§igeu bigotten (Seelen ber $afl, aber bei SBrigbam sJ)oung

mar e§ gerabe ba§ @egentbcit, mie e3 benn aud) in feiner Rumänen Sefyrc unb

HanblungSmcife mit ben (Singebornen bemiefen ift, in betreff metdjer er fagte

:

„(£§ fei billiger, bie $nbianer §u füttern, ats> §u betambfen.'' ^Billiger in

Sejug auf bie ©rljaltung bon ©igcntljum, im ©rbatten üon menfd)tid)cn Seben

beiber, für bie meifjen unb bie rotljen Männer ; billiger in jeher §tnfid)t unb

ftchertid) mel)r im ©tnt'lang mit bem (Streiftengefüljl unb bem göttlichen ($efe§.

©3 ift nid)t notbmenbig, bafj id) bei ben Setben unb Prüfungen, meldje

ben 'JluSjUtg eines? galjlreidjcn 23otr'e§ begleiteten, bermeile. 3)iefe§ finb ©adjen

bon Urfunben unb 53erid)ten, bie im SBereidje 3111er liegen, mcld)e bie £bat=

fachen gu miffen münfdtcn. ©§ gibt biete traurige ^Begebenheiten, meld)e mit

biefer unbergteidjbaren 9teife burd) unb in bie Söilbnifj berbunben, über bie

mir, ba e§ beffer ift, ben ©djleier ber 23ergeffenl)eit Rieben motten.

©3 bereitet metjr Vergnügen, ben fyerrtidjen 9lu§gang unb bie großen

©rfolge gu betrauten, meldje bon einem barml)er§igen @ott burd) feinen Wiener

SBrigbam 2)oun 9 f)erborgebrarf)t unb erhielt morben finb. ©eine ©röfje leudjtet

in feiner $übrerfd)aft, Kolonifation unb ber ©rbauung eines mächtigen @emein=

mefenS in ben Jätern biefer S3erge ; bod) nod) meitau§ größer erfdjeint er in

feiner munberbaren Seitung, als er gelungen mürbe, einer feinbtid) gefinnten

einrüdenben 2trmee, meldje bon ber größten unb mäd)tigften Nation ber äBett

gefd)idt unb unterftü^t mürbe, um £ob unb 3^'ftörung in biefe Später §u

bringen, um öffentlich 2$orurttjeit §u befriebigen, gegenüber ftanb. 3)er ®e=

banle, im 5lugenblid ber größten ©efafjr ein gmeiteS 9J?o§f'au au§ biefer ©tabt

gu mad)en, mürbe bom 3ufatl ber ©reigniffe geboren. ®od) mar SBrigfyam 3)oung

ber 5lutor. S3ei alten großen fragen unb großen ©reigniffen tennjeiddneten

S3eftimmt= unb (5ntfd)toffenf)eit feiner ©ntfdjeibe ben ©b,arafter feiner Drgani=

fationen unb mod)te fid) eine ^rage ergeben, mo unb mie e§ aud) immer fein

modjte, gan§ %\t<\z\ mu^te, bajj menn biefelbe bor ben brobf)etifd)en ^üb,rer

fomme, fie eine gehörige Söfung finben merbe, bie bon ber 2Bei§f)eit beftätiget

mürbe.

3d) b,abe bon bieten Singen gefbrodjen in Sejug auf ba§ Seben unb
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ben ©(mrafter bon Sörigljam ?)oung, bic toietteidjt bem ganzen 33otfe befannt

finb ; bod) gibt e§ ga^trctd^c anbete, roeniger bekannte, bie bon tiefem unb

großem ^rttereffe finb, melctje id) gerne anführen möchte, aber ich bin ermahnt,

baß e§ gu biefer $eit ntc^t 2Bei§f)eit märe. 2113 (Staatsmann, potitifdjer unb

h,äu3lid)cr Defonom, Äotonifator, Organifator unb Reformator mag alle

SBett ifm fenncn, menn fie e§ motten; aber at§ ^ßropfjet unb $üb,rer, al§ in=

fpirirter, bemütfyiger unb aufopfernber Wlaxm ©otte3 tonnen nur ^ene, raetdje

ifyn perföntid) gefannt fyaben, ober burd) Offenbarung bom ^errn bte uner-

meßliche Siebe berftetjen, in meiner iljn bie ^eiligen t)ietten unb nod) galten.

2öer fann je ben (Sinfluß ber raunberbaren Gräfte bergeffen, mit meldjen

©ott if)n au3gerüftet f)at, ber eine ©elegenljeit blatte, benfetben gu erfahren!

©inb nid)t bleute £aufenbe l)icr, benen e3 borfam at3 fei ifyr ^(eifd) eleftrifirt

unb fd)ien, al3 ob ba§ Sftarf in itjren Knochen fd)me(§en foüte, meun fie ba3

SBort bc3 £>errn tjörten, menn e3 bon feinen Sippen floß.

2tnbern überlief er meiften3 ben argumentiben £()eil bie 2Bat)rt)eit §u

bcgrünbcn. ©r ertlärte fie tüb,n unb ob,ne $urd)t, wie frifd) bon ber ÜDfünje

be3 £immet3 unb überließ e§ feinen 3ut)örern, auSgufinben, menn fie motlten,

marum e3 mafyr fei.

(Srnftf)aft, mad)fam unb gebet3botl faxten er bie $tib
/
igf'eit ober ^nfpiration

gu befiljen, bem £>errn im ©ebet näfjer ju treten, a!3 irgenb ein anberer mir

23efannter. 2)ie anmuth,ige iffiürbe feine§ perfönlidjen 2Befen3 mar in fmfyem

©rabc einnefjmenb, unb beftänbige3 9J?itgefüf)l gegen bie. ©djmadjcn unb tränten

gemann if)m bie ^ergen eitler. 93eim betreten eine3 §aufe3 mar er fofort

im Staube, bie innerften Sriebfebcrn §u begreifen, rcetcbe bie (Smpfinbungen

be3 ©cbmergc3 ober ber $reube f)erborbrad)ten. 2Bie fdjnctl tonnte er bie

©puren ber $ranf'h,eit im ©eift ober Körper cntbecfen. (Eine Slubeutung, ein

2ßort, ein Solid be§ 2lugc§ unb er mußte 2lde3. 2Bie biele banfbare §ergen

erinnern fid) bleute nod) ber fanften gütigen SBorte : „©djroefter, ©ie finb un=

mofjl ; c3 ift un3 befdjieben, ^b,re ©aftfreunbfdjaft in Slnfpruch, ju nehmen,

aber madjen ©ie fid) feine ©orge megen un3. ©eben ©ie un§ ein menig 2ln=

leitung, bann tonnen mir un3 fdjon felbft fjetfen, otjne ©ie über ^b,re Gräfte

anguftrcngen." 2Bie tröftenb unb berutjigenb mirfte fotche gütige Rüdfidjt unb

£f)cilnaf)me. Sßrigtmm 9)oung la§ 3)?enfd)en met)r at§ S3üd)er! ©ott fd)uf

9J?enfd)en! 3J?enfd)en madjen Südjer. 51m meiften fd)ien er bie unfd)utbigen

§er§en ber ^inber 3U lefen, unb mie gtüctüd) biefetben maren, menn fie ifym

ib,re Siebe bemeifen tonnten, menn er unter bem 33oIte tjerumreiSte. 3)ennodj

mit aü biefer 3ärttid)feit unb ©anftmutb, — mer if)n tannte, füt)tte, ba^ menn

er ein Verlangen abfd)tug, e§ oft annehmbarer mar ül§ bie Bufage tion 5lnbern;

benn fie begriffen, bafj bie 33ermeigerung auf 2Bei§f)eit begrünbet mar. S)ie

geringfte teilte üon ©eiten eine§ ^reunbe§ mürbe augenbticfüd) öon ib,m ent-

berft, unb er fudjte aud) fofort nad) ber Urfadje. 22ßenn er gelungen mar,

^emanben 31t enttäufdjen, mie gütig unb freunbtidj tonnte er bie Urfadje bafür

ciliaren; aber mie furdjtbar mar fein 33ormurf ober 5ßermei§, menn er öom
tjeitigen ©eift getrieben mar.

@r erfannte magren Sößertb, unb tjutbigte ber ©üte, mo immer er fie fanb.

Sn Sonbon ftanb er mit entblößtem §aupt bor ber Kapelle, metd)e ^ob,n 2Be§(^

gemeint ift. @§ ift gefagt morben, baß ein SBtid feinet burd)bringenben 3(uge§
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bte böfen 9lbfidjten im £erjcn be§ SJcörbevS erftirfte, fo bafj bte £anb beS

SJceudjelmörberS neroloS mürbe, roätjrenb fein £>pfer mit lädjelnbem üttunbe

Dorübergiug. "DieS ift gum 1l)eil Srigfyam ?)oung. 9Jcutr)t>ott bod) öorfidjtig —
im 33efi§ großer (Srfenntnif) unb aud) bev 2Bei§ljeit, biefelbe retfjtmäfjig gu gebrauchen.

Ueberaü, burd) gang 3i°n finben mir ben (Stempel feiner ©üte unb wahren

©röfje. §ier motten mir aufhören.

®ott madjte Sßrigljam ?) oun 9 3U Dem ' & a§ er ift- ® ei' ©cfjtüffel §u feiner

$raft unb ©emalt mar bie tjeilige, öon ©Ott empfangene ^riefterfdiaft. 2lt§

er tjinter ben <Sd)teier trat, natjm er bie (Sdjlüffet be§ ^teidjeS nid)t mit fid).

2)iefe finb f)icr unb raerben fjiev oerbteiben, bis ber £ob, baS ®rab unb bie

^>ötte übermunben finb unb ber <Sd)(eier nid)t mefyr länger bie Sebenben Don

ben lobten trennt.

Sie (flje.

3eber motjlgeorbnete §au§ftanb beruht auf bem ©tjebünbni^, unb aüe

.ipauSftänbe, ob gut, teiblid) ober fd)tedjt, finb ju einem großen SJcafje bie

^robufte ober §rüd)te ber $been, metcbe man in Segug auf bie 9catur biefeS

SBünbniffeS fyat. 2Bo baSfetbe Ieid)t geadjtet unb einfad) a(S eine «Sadje bei*

58equemtid)leit ober beS finntidjen ©enuffeS betrachtet rairb, ftet)t biefeS Sünbnijj

in fteter ©efafyr ber 5Iuflöfung. SDie manbelbaren 23erf)ältniffe unb guftänbe

beS menfd)Ud)en SebenS bebrotjen attejeit feinen SBefianb, unb biefeS gietjt att

bie unzählbaren ^ntcreffen, roetdje einer fo midjtigen ^nftitution entfpringen, in

ben aügemeinen 9tuin.

9cur mit großem 53ebauern fann man auf bie tofen begriffe unb ^been

blitfen, metdje fid) in 93egug auf bie ©(je immer mef)r ju öerbrciten fd)einen.

®ie attmätige Trennung ber ©fye öon ber retigiöfen SBeftätigung unb S3e=

fdjränfung ift ein grofjeS liebet. £>ie $bee, bafs ber ©tjebunb nur (Sitril^ontraft

fei, ber nad) Setieben gefdjloffen unb auf letd)te ©rünbe f)in mieber aufgelöst

mcrben fönne, ift im t)öd)ften ©rab oerberbenbringenb — fie förbert Reibung,

mo l)öf)ere ©runbfäfce 3urütfr)altung teuren mürben, fdjlägt ^uftöfung bor,

rao SBemüfyungen gur (Einigung fein fottten, unb ift bie Urfadje, ba| fogar oft

bem gefe^mibrigen Umgang abfidjtlid) gefröljnt mirb, um at§ §ebet gebraucht

gu merben, mo einfache Unoerträglidjteit taum f)inreid)enb märe, in einem

(SdjeibungSprogefj baS gemünfd)te Urtljeit gu ermatten.

«Sollten bie ^oeen unb §anblungen in betreff ber (Stje fid) in ben näd)ften

breijjig ober bierjig ^ab,ren ebenfo ftarf öeränbern, als fie fid) in ben ter=

gangenen breifjig ober tiiergig $afjren ocränbert b,aben, fo mirb baS gefeüfcfjaft*

lidje unb moralifdje gunbamcnt ber ©efettfdjaft gänglid) gerftört unb r)inmeg=

geriffen fein ; benn menn man baS ©efütjt ber (Sid)erb,eit gerftört, roetdjeS ben

fyeimatlidjen £>erb umgeben fottte, fo merben bie 53erantroortlid)teiten umgangen

unb Äinber, al§ ein ^inbernifj gu perfönlidjer ^reib,eit betrachtet, merben gu

Üaufenben at§ etternlofe Kreaturen bem ©trübet tion unerfannter ^flidjt preis*

gegeben, als Dpfer eineS gefe^tofen 6t)aoS umfommen unb ba§ 2Bad)Stb,um

einer falfdjen ^reiljeit, bie nid)t tion ©Ott ift, geförbert merben.

®öttlid)eS ®efe^ b,at Dom Anfang an ba§> ^eilige @ebiet beS @bebünbniffe§

mit ciferfüdjttgem 2tuge bemad)t. Untreue in ^frael mar ber Vorbote Don

fernerer (Strafe; bennod) fdjeint eS, als ob biefe fatfcbe ^reifjeit fogar unter
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bem au3ermäf)Iten 53otfe ©otte§ einen Slnfyaltsjbuntt gu finben bermodjte, benn

in ben Sagen be§ (5rtöfer<§ finben mir, baf) bie ^Sfjarifäev öcrfud)ung§weife

bie %xa§z [teilen: ,,^ft e§ auä) red)t, bafj fid) ein 9J?enfd) fdjeibe bon feinem

SBeibe, um irgenb einer Urfadje?" (SRott^äi 19, 3.) $efu§ aber antwortete

unb förad) gu ifjnen : „§abt it)r nid)t gelefen, baf? ber, ber im Anfang ben

3D?enfd)en gemacht ^at, machte, baf} ein 9J?ann unb SBeib fein foüte ; unb

fbradj : barum wirb ein ülftann iöatcv unb äftutter berlaffen unb an feinem

SBeibe fangen, unb »erben bie gwei ein pfeifet) fein. 2Ba§ nun ©Ott gufammem

gefügt fyat, ba§ foü ber äftenfd) nid)t fdjeiben." ©§ mürbe weiter gefragt:

„2£arum fjat benn 9J?ofe§ geboten, einen ©djeibebrief gu geben unb fid) bon

ifyr gu fdjeiben?" S)ie Antwort mar: „äftofeS Ijat eud) ertaubt, gu fcb,eiben

bon euern SBeibern, üon eures? ^erjenS §ärtigt'eit wegen, Dorn Anbeginn ift e§

nid)t atfo gemefen."

®a§ ©efe§, auf wetd)e§ fie fjinwiefen, mar mein: gugebenber 9?atur, benn

üon beftimmter SInerfennung. (5 23. 9)?ofe§ 24, 1.) 2)ie ©djulen bon <3d)ammaf)

unb §iüel, meiere gerabe bor ber $eit unfere§ §eifanbe§ eriftirten, rebräfem

tirten ben manbetbaren ©eift eine§ Voltes*, ba§ nid)t üon ©ott geführt rourbe.

2)iefe Sefjrer übertraten, wie $efitS in 33egug auf eine anbere «Bad}* fagte, bie

(Gebote ©otte§ : „SBarum übertretet benn ib,r ©otte§ ©ebot um euerer Sluffäfce

willen?" (9)?attf). 15, 3.) Unb wenn Sofepb,u§ fagt, bafj gu feiner $eit bie

^uben glaubten, bafj e§ gefe^lid) fei, fid) wegen geringen Urfadjen unb teiebten

©rünben fdjeiben gu laffen, fo geigt bie§ nur, wie tief unb bemütfyigenb jene§

fyoebbegünftigte Sßolt gefallen mar. 2Bären fie ebenfo bereit gewefen, ba§ SBort

9ftofe§ für ba§ ©efelj angufüfyrcn — wären fie nidjt fo berftoeften §ergen§

gewefen — fo bitten fie leidet berftetjen fönnen, baJ3 SftofeS fein ©efe§ geben

ober madjen tonnte, ba3 gang im 2Biberfbrud) gu bem ©efe| ©otte§, ober

bem ©efe§ ^§ (SbangeliumS ftanb, in weldjem bie ©b,e üorfommt, efye ba§

©efe§ ber roetttidjen (Gebote gegeben mürbe. 2)iefe§ ©efefc tonnte nur für ge*

rid)ttid)e ober bolitifdje ßmeefe fein, ober um nod) ein größeres Uebel gu ber*

f)üten; aber im f)öf)ern ©inne war e§ eine „SBerleljung be§ moratifdjen ©efet3e§

unb eine ©ünbe gegen ©ott." 3)er (Srtöfer beantwortete bie $rage nad) bem

urfbrüngtidjen ©efe£ unb befdjränfte bie ©Reibung auf ben einen großen ©runb
— ben ©fjebrucb — ein S3erbred)en, metd)e§ ba§ (SJjebünbnifj fd)änbet, bie

©efd)Ied)t§linie unfidjer unb unguoertä^ig mad)t, unb in 3Birf(id)feit bie notf)=

wenbigen (Stemente be§ $unbe§ auflöst.

@§ ift nun bernunftgemäft, anguneb,men, ba^ mit ber SBieberbringung be§

©üangetium§ aud) eine IRücff'efjr gu ben meb,r ober meniger urfbrüngtidjen ^been

in Setreff biefer wichtigen ©inrid)tung ftattfinben würbe, bamit ber ^eilige

(£b,aratter berfetben bon neuem b,ergefteüt unb bie $ermirttid)ung feiner ur*

fprüngtid)cn ^Rein^eit at§ wünfd}en§wertb, betrachtet unb beffen (Singelfyeiten burd)

offenbarte ©efel^e bewad)t werben. 3)ie 3Bieberf)erftelIung aller S)inge fd)tiefjt

wenigften§ biefeS unb bieüeicbt nod) weit meb,r in fid).

2)ie ©b,e ift fidjerlid) eine jener ^nftitutionen, weldje gum ©bangelium

gehören ; e§ beftimmt bie 9?atur ber ©b,e — wer fyeiratfjen foü unb wie fie

es> tb,un foüen. 2)ie Offenbarung über bie l)immtifd)e (£b,e ertlärt, bajj fie für

3eit unb ©migfeit fei; nidjt „b\§ ber Job ober bie 5lrmutb, un§ fdjeibet" ; e§

ift ein eroige§ S3ünbni|, unb ad feine 9lefultate finb beftimmt unb ewig bauernber

^atur ; e§ befdjräntt bie eb,efd)lie^enben Parteien auf bie, welche ©lieber ber
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$ird)e finb, b. Ij. j£>iej;cnigeu, wetdjc fid) beretjetidjen, fotlten e§ im £au§l)att

be§ ©laubcn§ tt)un, wie münfd)cn§mevtf) aud) immer eine Allianz nad) außen

erfdjeinen möchte, fo ift fie bod) burcbauS nid)t angenehm, nod) ju münfehen.

2Bie in ben Sagen ber ^ropfieten, fo ift aud) fyeute bie $rage eine ernfte

:

„können jwei gufammengcfycn, e§ fei benn, fie feien einig?" llnb ^JautuS er=

mat)nt: „ßie^et nidjt am fvemben Jod) mit ben Ungläubigen", unb um ju

jeigen, wie wenig man uon biefem fvemben, ober wie e§ im (Sngtifdjen f)eifjt

„ungleichen Sod)" ju erwarten f)at, fragt er: „2)enn wa§ f)at bie ©eredjtigf'eit

für ©enufj mit ber Ungered)tigfeit ? 2Ba§ t)at ba§ Sidjt für ©emeinfdjaft mit

ber ^iufternifj ? 2Bie ftimmt (StjriftuS mit Selial? Ober wa§ für ein Jfyeil

t)at ber (Staubige mit bem Ungläubigen?" (2 (Sorintb. 6, 14, 15.) Jene

©inigfeit be3 ©tauben^, wetc&e Harmonie fdjafft, ben ^rieben beförbert, ba§

Seben fjciligt unb ba§ ^unbament ju einer enMofen 9?ad)fommenfd)aft legt,

fann nidjt burd) eine ^eiratb, mit 3)enen, beren ©rjmüatfyien unb SBünfdje au^er=

fjatb ber ©renjen be§ (SoangeliumS finb, oerfidjert werben. SBäbrenb e§ nicfjt

2öei§f)eit märe, ben Sftitgtiebern ber Äirdje ba§ ^eiratrjen mit (Solchen, bie

aufjerfyatb ber $ird)e finb, tfyatfädjtid) ju nerbieten, menn fie entfditoffen finb,

e§ ju tlmn, fo muffen fotdje ^erfonen bod) at§ fdjwad) im ©tauben betradjtet

werben, Jn biefen Sänbern rjaben fcöon 93iete biefen ©eftritt bitter bereut; beim

e§ t)at in ben meiften fällen ibre Hoffnungen üernidjtet, ifjre Ausfidjten jer=

ftört, it)r gan§eä Seben »erbittert unb fie oon ber Siebe jur SBafrrbeit ge=

menbet. Unfere jungen SBrüber unb ©ctjweftern fotlten einen fo töbtüdjen $et)ter

üermeiben — aüe ifjre Uebereinfünfte unb Äontraf'te fotlten in bem ©eift be§

(£üangetium§ gemadjt werben, unb in ber 9te"get ift e§ am beften, wenn fie

ba§ |>eiratt)en üerfdjieben, bi§ fie nad) $ion tierfammett finb. 2)ie3 jebod) er=

forbert eine Aufopferung oon SBünfdjen, $tit, ©etegentjeit unb oft nod) oon

9tnr)äng(id)!eit, bod) erhalten wir baburd) jene (Segnungen, welcbe für un§ für

biefe§ unb ba§ gufünftige Seben oon f)öd)ftem Söertfye finb.

2)a bie ©fye ein Xtjeit be§ GütiangetiumS ift, ift fie am fidierften unb

beften, wenn fie burd) bie Autorität ber ^eiligen 'ißriefterfdjaft tierfiegelt unb

in bem für biefen ftwed unb für bie ©rtfjeilung ber SBerorbnungen be§ ©üan-

geliumS erbauten „§au§ be§ £errn" gefd)toffen wirb. 2Benn fie auf üerorbnete

2Beife ausgeführt ift, braucht t§> feine 2Bieberr)otung ; ba3, wetd)e§ burd) ben

^eiligen ©eift ber SBerfyeifjung öerfiegett wirb, ift im ^pimmet gebunben unb

„wa§ ©ott gufammengefügt, haä fott ber Sftenfd) nid)t trennen". 2)iefe§ un=

fdjäfcbare Sorred)t gehört gur 53erfammtung $fraet§ ; ba aber „alte Sßünbniffe,

Verträge, 33erpftid)tungen, @ibe, ©etübbe, §anbtungen, 53erbinbungen, 5Ser=

einigungen ober Erwartungen, bie nid)t burd) ben Zeitigen ©eift ber 33ert)ei|ung

gemad)t, eingegangen unb fomoijt für Qtit unb a(§ für (Swigfeit öerfiegett finb,

burd) it)n, ber baju gefatbt ift, fyaben feine ©ültigfeit, $raft ober SOBirffamfeit

in unb nad) ber Auferftet)ung tion ben lobten; benn alte Verträge, wetebe

nid)t auf biefe 2Beife gemacht werben, fjaben ein (£nbe, wenn bie ÜKenfdjen

tobt finb," fo ift e§ ßon größter 2ßid)tigfeit, bafj nid)t nur unfere Jünglinge

unb Jungfrauen fid) nad) 3ion öerfammeln, fonbern aud) it)ie Ottern, bamit

fie ein gefe^Iid)e€ Anredjt für bie 3ufunft au^ ^j e gefettfd)aft(id)en unb tiebenben

33anbe ber ©egenwart b^aben fönnen.

Sßenn bie @t)e öon biefem ©tanbpunft betrachtet unb oerftanben unb auf

biefe 2ßeife ermatten wirb, fo legt fie ein breitet unb tiefet ^unbament für
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ba§ perföntid)e 9leid), welches in ber 9?ad)fommenfd)aft eines 9ftanne<3 bcftefyt,

er begreift bann, ba£ „$inber eine &abt ©otte§" finb unb : „S55of>t bem, ber

feinen $öd)er berfetben tioft t)at." (ffatm 127.)

2)ie§ ift ber ©egen ber (jimmtifdjen Drbnnng unb ber §err fagt : ,,2Bat)rtid),

id) fage bir, wenn ein 9#ann ein SBeib tjeiratfyet burd) mein SBort, wetd)e§

mein @efe§ ift, unb burd) ben neuen unb ewigen $unb, unb er ift ib,neu

üerfiegett burd) ben Zeitigen ©eift ber 23errjeif$ung, burd) ifjn, ber gcfatbt ift

unb ben idj §u bicfer 9)tad)t unb ben ©c^lüffetn biefe§
s}3rieftcrt()um3 beftimmt

b^abe ; unb e§ roirb itjnen gefagt werben : $()r foUt tjerüorf'ommen an ber erften

2Iuferftet)ung unb foüt ererben £()rone, ^bnigretcrje, fürftlidje Sßürben unb

9Jcäd)te, ^errfcbaft, alte ^ötjen unb liefen, bann wirb e§ in bc§ 8amme§
$ud) be§ £eben<3 gefdjrieben werben, bafj er feinen 9)corb begeben f oll, wobei

unfdmtbigeS SBtut oergoffen roirb, 'fo wirb ilmen in alten fingen gefdjefjen,

roa§ aud) immer mein ©iener auf fie gettjan tmt in $e'\t unb burd) atte (Swigteit

unb wirb in notier Äraft fein, wenn fie au§ ber 3£e(t finb, unb fie werben

bei ben (Sngetn üorbeigeljen ju itjrer ©rtöfung unb £errlid)Mt, ** wetdjc ^err=

tid)feit eine §ütte, eine ^ortpftanjung be§ ©amen§ für immer unb ewig fein wirb."

©otdje ?lnfid)ten t>on ber ©t)c, wenn rcdjtmäjjtg oerftanben, werben 33ie(e

t>or ben 33erfud)ungen bewahren, itjnen Äraft jur ©ebutb unb lu§bauer geben

unb fie ju Sßemüfjungen für if)re ©rtöfung au§ 23abt)ton antreiben. 2)er Stpoftel

fagt: „$>ie (Sfje foU etjrtid) gehalten werben," bod) mufj fie fieser am et)ren=

üoüften fein, wenn fie in Uebereinftimmung mit götttidjer Drbnung unb $or=

bitb, unterftüfct burd) bie ©timme ber Offenbarung gefdjtoffen, mit bem rechten

Serftänbnifj ifjrer 33erantworttid)fetten unb 5tbfid)ten burd) göttüdje $oUmad)t

unb Sßeftimmung gefdjtoffen unb üottjogen wirb, $wifd)en ©otcfjen, bie im

©tauben unb Ausübung oon jebem ©runbfafc bc3 (SoangetiumS be§ 8eben§

unb ber ©etigfeit tiereinigt finb ; bann tonnen wir erwarten, bafj bie Äinber

fotd)er (Sitern „im Sfjore ftetjen werben unb fie gefegnet fyeifjen" ; bann tonnen

wir auf ben SSetfaü unb bie Söeftätigung be§ §immet§ b,offen, un§ be§ t)imm=

tifdjen ©eifte§ erfreuen unb burd) bie Prüfungen unb .'getmfudmngen ber 3eit

mit fjlei^ unb £reue ein ^unbament legen, wetd)e§ bie (Swigt'eiten nidjt au§

feinem tyiafy ju brängen tiermögen, benn e§ ift auf wafjre ©runbfälje gegrünbet,

öon wetdjen bie ©f)e einer ber wid)tigften ift.

2)urd) biefe 2luffaffung ber (Stje lernen wir aud) aU ©atten einanber

mit ©djonung unb Siebe gu begegnen. £>er SJiann begreift, bafj bie Brau

nidjt feine 9ftagb, feine ©ftaöin, fonbern in £t)at unb 2Baf)rl)eit ein Sf)eil feinet

eigenen ^c^ ift, bafy, wie fie im irbifd)en Seben mit il)m bie Prüfungen unb

ßeiben, ^reuben unb ©djmerjen biefer Saufbafyn freubig unb gebulbig erbutbet

unb tfjeitt, fie aud) in ber ©wigfeit, wenn ber Äampf gefämpft, ber (Sieg er*

rungen unb ber tyn'xä eine§ wof)(t)oübrad)ten 8ebcns> ermatten ift, nidjt unter,

fonbern neben ib,m ftetjen wirb. £>ie ©attin aber (ernt mit (5t)rfurd)t unb

Vertrauen auf ib,n ju btiden, ben ifjr ©Ott 511m güfjrer unb §aupt gegeben

b,at, wie bie Äircb,e mit Vertrauen ju ^efu, bem §aupt berfetben, emporfdjaut.

@§ ift aber: „SBeber ber SRann ob,ne ba§ SBeib, nod) ba§ SBeib ofjne ben

Sftann in bem ^perrn." (1 (£orintf). 11, 11.)



Peutfdjes ©tgan ber Seifigen ber festen %a$e.

Siibvlidic "ii1}oiutcn\cntopvci)c :
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ftebakUon: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

»evtl, 15. Juli 1889.

ptt0 {frebigen bes (fftjangeüums.

Stuf ben 9letteften bon Sfrael ber ßir$e $efu ©fyrifii ber ^eiligen bei-

legten Sage ruf)t eine grofje 23erantwort{id)feit. 3l(§ ber ^perr fein SBerl in

biefen legten Sagen anfing unb bte lefcte 2)i§penfation ber $ülle ber ßeiten

einführte, gab er fotgenbe Offenbarung

:

„Sarum gefjet l)in in alle Söelt, unb an wetdjen Drt ifjr nidjt gefjen

fönnt, foCtt ib,r fenben, bamit ba§ .ßeugmfj ma9 öon eu d) ausgeben in alle

2Belt unb ju jeber Kreatur. 2Bie id) meinen Slpoftefn fagte, fo fage id) gu

eud), benn ifyr feib aud) meine Wpoftü, ja ($otte§ £>ot)epriefter ; Ujr feib bie,

meiere ber SBater mir gegeben fjat — if)r feib meine greunbe ; barum wie id)

$u meinen Slpofteln fagte, wieberfyole id) eud), bafj jebe «Seele, bie an euere

Sorte glaubt unb im SBaffer getauft wirb jur Vergebung ber ©ünben, ben

Zeitigen ©eift empfangen foüf.
*** Unb irgenb ein SJcann, weldjer getjen unb

ba§ (Süangelium öom 9teid)c prebigen unb nid)t nerfefyten wirb, getreu gu

bleiben in allen Singen, fott nid)t üerbunfelt, nod) müben ©eifte§, $örper§,

©liebet ober (Btknhß roerben; unb nicht ein £>aar feine§ §aupte§ foll un=

beobachtet auf ben SBoben fallen. Unb fie foüen roeber hungrig nod) burftig

gefjen. ** 2)e§fjalb lafjt ba<? borgen ftdj um feine eignen Singe befümmern.

2tud) benfet nidjt im 23örau§, roa§ ifyr fagen werbet, fonbern Raufet beftänbig

auf in euern ©eelen bie SBorte be§ 8eben§, unb e§ roirb eud) gegeben roerben

in ber nämlidjen (Stunbe jener Stjeit, ber ^ebermann au§gemeffen roerben

foll.
*** ©efjet, id) fenbc eud) au3, bie SBett aller ir)rer ungerechten SBerfe

ju geilen, unb fie über ein ®erid)t §u belehren, ba§ fommen roirb, unb wer

eud) aufnimmt, ba will aud) id) fein, benn id) null r>or eud) rjergefyen; id)

werbe an euerer 9?ed)ten unb an euerer Sinlen fein, mein ©eift roirb in eueren

^erjen unb meine ©ngcl um eud) fjerum fein, eud) ^u befdjüfcen.

2Ber eud) aufnimmt, ber nimmt mid) auf, unb er roirb eud) fättigen,

fteiben unb eud) @etb geben ; roer eud) aber fätttget, fletbet ober ©etb gibt,

foll auf feine SBeife feinen Sofjn »erlitten; unb wet biefe Singe nid)t trmt,

ift nid)t mein jünger; benn an bem foüt iljr meine jünger erfennen. $on

bem, ber eud) nid)t aufnimmt, gefyet rjinweg für eud) allein, unb reinigt euere
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güfje mit Söaffer, reinem 2ßaffer, fei eS in £ifce ober in $ätte, nnb geuget

batwn gu euerem 23ater, ber im $immel ift, unb t'efjret nidjt wieber gu bem

Spanne gurücf; unb in iue(ct)e§ 3)orf ober meiere (Stobt ibr fommen mögt,

tijut bo§feibc 3ebod) forfdjet eifrig unb fäutttet nidjt; aber melje bem

^jaufe, 3)orf ober ber ©tabt, bie eudj, euere SBorte, ober euer .ßeugnifj *>on

mir üerwerfen ! SBefje, fage idj abermal, bem §aufe, £>orf ober ber ©tabt,

bie eud), euere 2Borte ober euer 3eugniJ3 üon mir üerwerfen; benn id), ber

2Itlmäd)tige, r)abe uteine §anb auf bie Golfer gelegt, fie gu gürf)ttgen wegen

irjuer ©ottlofigfeit ; unb plagen follen Ijereinbrcdjen unb nidjt wieber twn ber

(Srbe genommen werben bis idj üodenbet fjabe mein üBerf, baS abgewürgt roerben

foll in ©eredjtigfeit, bis 2t(le midj erfennen werben, bie übrig bleiben üon

bem ©eringften bis gum ©rösten."

21uf ben Slelteften oon Sfrael rubt bie 1|3flid)t, biefeS (Soangclium gu

prebigen
; fie mürbe ifjnen oon ©ort bem 3lQmäd)tigcn felbft auferlegt. ds

finb aber fjeute nur 2Benige, meüeidjt ^etne unter unS in biefer äftiffion,

weldje bereit mären, in obgenannter, Dom ^errn beftimmter SBeife gegen ein

$auS, ein 3)orf ober eine ©tabt gu geugen, ba eine grünbtidje, notlftäubige

SBarnung jenem 5lft borangefjen mujj. 2)cr §err t)at unS aud) untermiefen,

auf weldje 2Beife fein ©oaugelium geprebigt werben foll. @r fagt : „®ie

3letteften, 'Sßriefter unb ßcfjrer biefer $irdje follen bie ©runbfälje meines Qman-

geliumS lefjrcn, welche in ber 53ibet unb im SSuctjc 2ttormon enthalten finb,

in benen bie Sülle beS (SuangeliumS ift, unb follen bie SBünbniffe unb £irdjen=

fäfce beobachten, fie gu erfüllen, unb biefe follen ifjre ^Belehrungen fein, wie

fie geleitet werben follen burd) ben ©eift ; ber ©eift aber foll eud) gegeben

werben burd) baS ©ebet im (Glauben ; wenn iljr aber ben ©eift nid)t empfanget,

foüt iljr nidjt teljren. Unb biefeS 9WcS foKt iljr beobadjtcn, eS gu tljun, wie

id) eud) geboten fjabe in 2kgug auf euere Öebren, bis bie $ütle meiner tjeiligen

©djriften eud) gegeben fein wirb. £yfjr foüt euere ©tiinmen ergeben burd) ben

Üröfter, ifjr foüt prophezeien, mie t§ mir gut bünl't ; benn fielje, ber £röfter

fennet aüe 3)inge unb gibt geugnifj t>om 35otcv unb öom ©ofjne."

^cber Sleltefte, weldjer bie iMutadjt non ©Ott l)at, follte ernftlid) fudjen,

ben äßillen beS 23aterS in S3e§ug auf feine äftiffion gu erforfdjen. ©enn baS

SBerfunbigen beS (SüangeliumS ift nidjt wie irgenb etwas 21nbereS. 2Bir fönnen

an ber 2Be(t fein Skifpiel nehmen, nod) iljre äftetfjoben nadjafjmcn ; beren

Ißrebiger nur beftrebt finb, ben beuten gu gefallen unb bicfclben glauben madjen

wollen, bafj bie SBibct eine geiftige Meinung t)at
r

weldje fie allein ober SDJenfdjen

bon befonberer ©eleb,rfamf'eit auszulegen öermögen. Uni biefeS gu bewerffteüigen,

ftubiren fie 8ogif, mit weldjer fie im ©taube finb, il)re fünfte ju r>ertb,eibigen

unb bie ©tjmpatbien 3)erer gu erweden, weldje nidjt geteert finb. Wti ib,nen

ift ba§ 'Prebigen eine ^rofeffion — fie finb auf ben Uniöerfitäten unb ©djulen

ber SBclt oorbereitet morben, bie angenommenen ©runbfäfce, weldje non ber

betreffenben ©efetlfdjaft al§ ©laubcn§artifel anerfannt würben, ber 9)fenge

auf's 93eftc — in bie fdjönften SBorte geflcibet, um i£)nen §u gefallen, üorgu^

legen, bamit fie baS 25olf gufriebenftellen unb jeneS fie unterftü^e unb begabte,

bamit iljr 9teid)tb,um fid) üermcfjre unb ibnen @b,re unb ©influ^ in ber SÖBelt

öerfdjaffe. S)iefe ^rebiger ber SÜBelt glauben nidjt an ^nfpiration ober Offen*

barung öon ©Ott, barum muffen fie fid) auf bie 2Bei§fjeit ber 9)Jenfdjen unb
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bie 'lÜiadjt bev ©elcfjrfamfeit üertaffen, um ^vvtljum tute bie iBaf)rf)eit er-

fcbeinen ju laffen unb bte öeutc ju beiuegen, an i£)re üott SDienfdjen gemachten

ßefjren gu glauben. (Sinigc geben oor, ^olttuadjt ju l)aben unb fagen, fie

feien bte einzig lrtafjre Äirdje unb ifyre ^riefterfdjaft bte einzig vedjte
v
4>vteftev=

fdjaft. 2)urcf) bte ©cmalt ü)re§ ^rebigenä unb bte Sd)taut)eit itjrer Sogif

beeinftuffen fie ba§ 23otf unb oerleiten e§ ju beut ©tauben, ba§ e§ nidjt für

fid) felbft benfen, untevfud)en ober bte 23ibe( anber§ lefen bürfe, at§ fie Don

ben ^nieftcrn ausgelegt roirb ; ober »erbieten jebe ßiteratur, tvelc^c ben geringften

ßmeifel auf bte s2lntnaJ3itngen it)rer ^irdje merfen. SDicfc Änedjtfdjaft ber Seele

mirb burd) ba§ ^rebigen öon gemattigen sJRebnern fyerbetgefütnt unb fortgepflanzt.

2llle§ biefe§ ift notfymenbig, benn fie muffen Slnmafjungen öertfjeibigen, meldje

nid)t mafjr finb. (5§ oertangt eine auSgejcidmete ©elebrfamfeit, um !3rrtf)um

a(§ 9S?ar)r^ett erfdjeinen ju laffen, bie Sinne ber äftenge in $ned)tfd)aft ju

fjaltcn unb eine fRotfe gu fpielen, metdje eine§tb,eits> ifjre Stftttmenfdjen befriebigt

unb gugteid) bie üerrofteten 3)ogmcn ber Äirc&e unterftüfct.

S^un fragen mir bie Sletteften ber ^irdje %t\u (Sfyrifti : 3fi biefe§ ber

2Beg, auf meldjem tnir (Seelen für ©b,riftu§ gu gewinnen fjoffen? Sßenn fo,

fo finb mir im $rrtf)um. SBir oerfünben fein non äftenfdjen gemachtes» ©Aftern,

fonbern ba§ ©oangelium ^efu (Stjrifti, metdjes» üom Rummel offenbart mürbe,

unb menn mir erfotgreid) fein motten, mu| unfer Ißrebigen burd) ben ©eift

©otte3 gefd)eb,en. ©§ ift un§ auSbrütf'tid) üerboten, ofjne ben ©eift gu prebigen,

unb ber ©eift fommt burd) ba§ ©ebet be§ ©tauben§. ©otte§ äßege finb

nicht ber 9}cenfd)en SBege; bemgufotge fyängt er nid)t oon ber 2öei§t)eit ber

2Renfd)en ab. ©r fenbet, tuen er mitl, um fein Qmangetium ju öert'ünben,

unb gemöfyntid) beruft er einfache, etjrtidje, ungeteilte unb unbefannte Männer,

um feine SBotfdjaft bem 35oIfe ;$u bringen, bamit ba§ ©tmngelium ben Firmen

unb gum 33erftänbniJ3 alter Sftenfcfren berfünbet merben möge. ^autuS fagt:

„Sefjet an, liebe SBruber, eueren 93eruf; nidjt tuet 2Betfe
r

nad) bem $leifd)e,

nidjt tuet (Gewaltige, nidjt biet ©bte finb berufen, fonbern roa§ tijöridjt ift bor

ber Seit, ba§ fjat ©Ott ermätjlet, ba£ er bie SBeifen ju Sdjanben madje

;

unb tna§ fdjtuad) ift cor ber SBelt, ba§ f)at ©ott eru)äf)tet, ba| er ju ©djanben

mad)e, raa§ ftart ift,
** auf bafj fid) üor ifym fein Steift rüfjttte. " (1 ©or.

1, 26-29.)
2Bir muffen nie öergeffen, ba| mir im SBerf be§ 23ater§ arbeiten unb

bafj mir nur allein burd) bie Äraft ©otte§ feine 8eb,re erfotgreid) üertfyeibigen

unb tierfünben fönnen. 2ßir muffen einen unerfdiütterticbeu ©tauben an unb

Dollfommene§ Vertrauen in ©Ott unb fein Sßort fjaben unb feine 2Borte, bie

SBorte be§ 8eben§, beftäubig unferem ©emütt) einprägen. SBäfjrenb toir auf

unferen ÜÄifftpnen finb, foüten mir bem ^rebigtamte treu unb doü ergeben

fein unb bie föftlidje $nt nid)t unnü^ üerfcfjmenben, bie un§ gum prebigen

be§ @öangetium§ gegeben ift, fonbern fleißig unb erufttid) bie Uebriggebliebenen

Dom §aufe ^fraef unb (Sfyrlidjen unter ben Reiben auffudjen unb ade •JJienfcfjen

oor bem furdjtbareu ©erid)t, metd)e§ ein gerechter ©ott über bie ungeb,orfame

2ftenfd)f)eit tierf)ängt t)at, ernfttid) raarnen.

©o mett al§ e§ ba§ 9tefuttat ober ben (Srfotg unferer Arbeit betrifft,

brauchen mir un§ feine «Sorge ju madjen, ba mir fa miffen, ba^ ©otte§ SBort

nidjt teer ju if)m jurücffefjrt.
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©3 ift bie 'SPflitfjt eine§ jeben 9Eftitgliebe§ ber $ird)e, bie 8ef)ren ©fjrtftt

§u oerftefjen, beim e§ wirb üon itjnen üertangt, bafj fie bie SBünbniffe unb

©ebote ©otte§ fjalten. 3) er §evr üerlangt üon 2IÜCH, wefdje gewarnt Würben

finb, bafj fie t^re 9?ad)barn warnen, bamit fie olme (Entfdjulbigung fein mögen

unb „it)ve ©ünben auf ifjr eigenes £>aupt fommen." süber t)auptfäd)lid) füllten

bie 3telteften ber $ird)e — bie ^rebiger ber ©erecfjtigfeit — treu itjre ^flicfjten

erfüllen. 3)ie Wiener ©otte<§ tjaben ein lebenbigeS 3eugmfj uno eine. $8otfd)aft

für ba§ 33olf. 2Bir reben, ma§ wir wiffen unb bezeugen, wa§ roir geferjen

tjaben.

$)urd) bie 2$orfef)ung ©ottes finb mir berufen Würben, fein (Eüangelium

ju prebigen, ben Seuten unfer 3eugnifj abzulegen unb fie aufguforbern, ben

roarjren unb lebenbigen ©Ott 311 üerefjreu, ifjre ©ünben ju bereuen unb bem

(Eüangetium 311 get)ord)en, fie üor ben fommenben ©erictjten gu warnen unb

nadj ben (Singebungen be§ ©eifte§ ju prophezeien ; bann weiben itjre SReben

feinen ungeroiffen Älang tjaben. Sebenf't, bafj e§ bie 'Spftidjt ber s
JCelteften ift,

ib,ren ©inn mit ben SBorten be§ ßcbensS zu bereichern, bamit ber „tröfter"

irjnen bie foftbaren 2)inge ®otte§ in (Erinnerung bringen fann unb fie biefelbcn

Zur 3eit ber s
~)cott) üor ba§ $o(f bringen fönnen, unb btefe§ mit ber $raft

©otte§ unb um feinen ^tarnen ju üertjcrrtidjen, bann brauchen mir feine ^furebt

ju f)aben, bafj (Erfolg uufere Arbeit niebt frönen merbe.

2lüe§ mujj üon ©Ott geleitet merben. 2)ie 33efer)rung ber 9)?enfcrjen ift

©otte§ SBerf. (Sb,riftu§ fagte: „$ein Sftenfd) fann ju mir fommen, e§ fei

benn, ber ^ater, ber mid) gefanb't fjat, jietje if)n." (Er fennt bie ^er^en aller

2)cenfd)en unb tt)ut fein eigene^ SBerf. 2Bir finb blofj bie fdjmadjen 2Berf=

geuge, bie fdjwadjeu 3)inge biefer SBelt ; er fjat un§ berufen unb erwäfjlt,

ungelernt unb unmünbig wie wir finb, um feine 2Ibfid)ten 511 erfüllen, unb

unfer (Erfolg t)ängt üon ifjm ab unb üon unferem ©ruft, glcifj unb Sreue,

mit melcfjen wir ben ©runbfäfcen leben, bie er offenbart fjat unb inbem wir

für ba§ ^eugni^ ^efu treu einfielen.

2)ie $le(teften füllten ernftlid) nad) ben Offenbarungen ©otte§ ftreben, fie

ju fütjren, wo immer fie get)en ; benn er weife, wo 9J?enfd)en finb, bie fein

2Bort, fein ^Reid) wollen, beren ^er^en redjt finb üor it)tn, aber burd) bie

ßetjren ber Sftenfdjen üerbunfelt finb. (Es> nüjjt nid)t§, foftbare $t\t 3U öer=

fcfjwenben, aud) ift e§ niebt gut, einen Ort aufzugeben, efje berfelbe gehörig gewarnt

ift. 2ltle 5letteften, ^riefter, 8eb,rer, 2)iafonen unb 2)?itglieber füllten eifrig fein,

für ba§ (Eüangelium ju wirfen unb if)re Sßarnungsftimme ergeben. 3)ie 2)iener

©otte§ füllten prebigen, wie ber ©eift be§ §errn gibt augjufpredjen unb neue

gelber fucfjen, wo ba§ ©üangelium nod} nidjt geprebigt Würben ift. Sßenn

5leltefte alle Hoffnung unb allen ©lauben üerlieren unb füfjlen, ba^ $eine mefjr

finb, bie ba§ (Eüangelium annetjmen wollen — ba^ bie Seute e§ nid)t wollen

unb gu üoll 53orurtf)eil finb — baf3 e§ unmöglid) ift, bajj ©Ott fie erretten

fann, weil fie fo üoll $orurtf)ei( finb, unb e§ batjer unnülj fei, ilmen ba§

©üangelium anzubieten, fo füllten fie fyeimgetjen, wo fie üieHeid)t met)r ©ute§

tfjun fönnten, tjier wäre bie 3 e^ nuv nu^lo§ üerfdjwenbet ; benn mit folcfjen

©efüf)len ba§ @üangetium ju prebigen ift nu^lo§. ^ft be§ ^>errn ^anb üer*

fürgt, bafj er ttidjt mefjr erlöfen fann? 9?ein! 35ie 2ßaf)rb,eit ftie^ immer auf

großen 2Biberftanb, aber berfelbe fjinbert bie (Etjrlicfjen im ^erjen, nod) feine
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2Iu§crruäli(tcn nid)t. (Sie gct)ord)en ber Stimme be§ guten gurten, unb er

giefjt fte buvd) feinen (Seift unb burd) ba§ ^vebigen be§ ©t>angelium§. 3)af)er

(äffet anS Weltefte neuen 9)httf) faffen, unfevc Berufung etjren unb bie s
J>flid)tcn

bcrfetben getreu erfüllen unb im ©tauben mit bcm £>imme( bereinigt fud)cn

(Seelen für ßljriftum 31t gewinnen. 'äftit ben SBerteumbungen unb 8ügen, metcrjc

eine oerborbcne 9tnti=9J?ormoncn^>reffe gegen un§ in Umlauf fefct, tjaben mir

nid)t§ ju ttjun. SBcnn bie Seute e§ öovjic^en, fotdjen Unfinn %u glauben, ift

e§ ifyr eigener SBerluji. Uufere ^flidjt aber ift e§, ha§ (Soangelium gu prebigen,

unfer 3 eu9ni& abzulegen unb fie bor ben fommenben (Serid)ten gu warnen,

meldje nad) ben ßeidjen ber 3eit \^ fdjnelt fyeranrücfen.

2>er §err fyat gefagt: ,,3)od) gebe id) eud) ein (Sebot, ba£ roaS für

3)inge it)r erftärt, bie follt it)r immer in meinem 9camen elitären in $eiertid)=

feit be§ §erjcn§ unb bem (Seift ber ^emutt). Unb id) gebe eudj biefe 3>er=

rjcifjung, ba$ infofern ifjr bie§ tf)ut, foü ber §eilige (Seift au§gegoffen merben,

3eugni^ $u geben bon allen 3)ingen, metdje i£jv fagen trerbet.

"

SBiefe§ ift eine föftlidje 23crt)eifcung, unb inbem mir barnad) tjanbeln,

erfüllen mir uufere 'ißflicrjten, erfreuen um§ ber (Erfüllung ber Söertjeifjung unb

h,aben ein freies, gute§ (Semiffen nor ©Ott unb 9J?enfd)en. Raffet un§ roiilen,

bermeit e§ nod) £ag ift, benn bie 9?ad)t, mo l^iemanb mefjr roirfen tann,

mirb Stilen nod) früh, genug tommen unb daneben bon un§ unborbereitet

überrafebeu.

Per Untergang ber alten Pölker infolge iljres Abfalles

uon $ott.

$om aeiteften 3 f e p f) Satter $ i 1 1 r t dj.

II. ^ n b i e n.

5lu§ bem 2>ämmcrfd)ein bergangener ^afyrtaufenbe ragt $nbien, bie

alte §eimat ber Wolter, ber Sd)aupla£ ber ^oefie unb Sage, ber Stamm-
altar ber SBeltbibel, meldje el)er mar al§ ba§ (Sbangetium, et)er bon (Sott

jeugte, als bie ^ropf)eten unb 2ßei§fager ber 9tad)tommen Stbrafyamg, 3faaf§

unb ^alob§. 2Bic ber ©arten ber (Srbe bort nod) blütjt 3U biefer Stunbe,

fo fefct bie Srabition ha§ alte ^arabieS in biefe§ fonnige ^almenlaub, mo

bie ©djriftgeidjen be§ £)immet§ fo beutlid) ftanben, bafe felbft $inber lefen

tonnten: „£err, mie finb beine 2Berte fo grofs unb biet! — ®u f)aft fie

alle mei§lid) georbnet. 2Bie mädjtig, mie meife mufjt bu fein, (Srfjabener,

ba bu ben (SrbfreiS unb ba§> Himmelszelt fo prädjtig unb rjerrtid) gefd)tnücft

tjaft!" — $n biefem ßuftgefilbe ber 9)?enfd)f)ett fprofjtcn bie ^eiligen 2Bab,r=

geidjen be§ ©otte§glauben§ mie 8eben§bäume
;
ja felbft für bie 8ef)rc be§ §eitanbe§

^at ba§ 5tuge ber ^orfd)ung fdjon tängft unjmeifetfjafte ^eime in ^nbien, in

ber «Sittenlehre 33ubbb,a§ aufgefunben, jebod) ol)ne ©aufalität, ol)ne 53eranlaffung.

Subbal) rmt bie Autorität ber Soeben geleugnet, bie (Sötter befeitigt, meldje

ber äftenfd) fid) öorgefteüt, unb nad) feiner 8el)re ift ba§ ©d)icffal, bie

Verfettung oon Urfad)en unb SBirfungen, ber einzige ©ebieter ber 2öelt. S3ubbtja

b,at bie ^rreligion §ur Religion erhoben unb bie %btz beffen, ma§ bem SDtem
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fdjen an SBürbe, 9?ed)tert unb ^fUd)ten jufommt ober eigentümlich, ift, in ber

SBettgefdjicbJe juerft au§gefprod)en. — ^nbien, btefeä 8anb bei- Sieber, be§

9Rätt)fet§, be§ 8id)te§ unb ber Siebe, biefe§ Eben, roo @ottes>glaube unb ^Joefic

juerft gebtütjt, ift bafyer aurf) ba§ Seicrjenfetb, ber ©otte^acfev be§ wahren unb

tebcnbigen ©lauben§ an ©ort. 2lu§ ber öon Vubbb,a geprebigten reinen 8eb,re

be§ 9D?enfcbentb,um§ entnadelte ftd) langfam, aber beftinunt unb entfdjetbenb

jene SBeltretigion orme ©Ott unb ofme Hoffnung, jener fläglid) üon ©Ott ab=

gefallene §umam§mu§, ber bie Soweit be§ ^erjenS fo nottjmenbig finbet, »nie

ben ©iftjalm ber <Sd)lange ; cnbtid) jener 9lebe! be§ 2Itf)ei§mu§, ber bie (Sonne

ber Offenbarung oerfinfterte unb bie geiftige 2Mt in §af)llofe ^nbioibuatitäten

jerfprengte, melcfje §ufaramen= unb auseinanberflietjen orme Einheit unb Veftanb.

Unb bas> (Sdjmanten §tuifc^en ben fictjtbaren unb feften SBafyrrjeiten gött=

lieber Offenbarung unb ben ^rrtfyümern unhaltbarer (Sefbftgefätligfeit ücrurfacrjte

bie langen 53evjetc^ntffe üon Vergebungen unb Verbrechen, Sünben unb Saftern

in ber @efd)id)te biefe§ älteften Äutturüo(fe§ ber 2Bett. 9cirgenb§ auf ber Erbe

liegen ®röf$e unb Verfall fo nab,e bei einanber als» in ^nbien, unb ein "iß aar

3ab,rb,unberte umfcfjliefjen oft ba§ gange Seben berühmter Orte unb (Staaten.

«Stäbte entfielen, macfjfen, ftürgen unb üergefjen mit ben b,errfd)enben ©efcblecfytern

unb bie Vlütfye unb ber Verfall ganger Sänber ift bort wie ein 2)ienerfleib,

roe(d)e§ mit jebem neuen |jerrn Schnitt unb ^axbt medjfelt. — 3)arum ift

inmitten einer bicfyt gebrängten Veüötferung ba§ Sanb bebeeft mit Krümmern

verfallener Tempel unb ^aläfte, roeldje mie bie Vtätter eine§ jerriffenen Vucf)e3

ttermorren burdjeinanber liegen unb ber 9?ad)trielt oerfünben, bafj ba§, ma§ f)ier

ftanb, öergänglid) unb bem lid)tumfloffenen £>immet§geift ber Offenbarung nidjt

entfprungen mar.

^nbien gevfiet in Diele tteine (Staaten, meiere nur feiten fieb, gu einem

©angen nereinigten. 3)ie ©efdjicfe biefer SReicfje unb irjrer dürften finb un=

befannt, benn fie gingen unter oljne gelebt gu fjaben, auefj für bie irrten

gunäcfjft fotgenben ©efcb,lecl)ter. ©ine 2lu§naf)me macfjt ber $önig 51 q o f a

(263—226 t). 6b,.), ber berühmte Vefd)ü£er be§ Vubb()i§mu§, ber fein
s
Jteicf)

fonfolibirte, erweiterte, roofjitfyättge Einrichtungen förberte unb feine fjürforge

fogar auf mitbe Veljanblung ber Xfjtere erftreefte, inbem er oeriünben ließ,

bafj er ftatt ber biSfjer übtidjen ^agbfaf)rten nunmetjr ^nfpe!tion§reifen in fein

9teicb unternehmen werbe, um gu fetjen, ob feine Veferjte üollgogen mürben.

Slüe übrigen 3)i)naftien waren ©iftpilge, 2)efpotengewäd)fe, welcbe au§ gäulnifj

tjemorfd) offen unb in $äu(nif? vergingen, deines §eüer3 SBertfj fjaben fie jum

b,eb,ren Sau be§ 93ö(ferg(ücfe§, jum „8obe be§ §errn au§ Dotier
•Seele" beigetragen, ^n fo tiefer Entartung oerfrfjmanb Vubbb,a§ 8eb,re ber

©anftmutl) unb e§ fiegte ba§ b r a b, m a n i f cb, e (Softem ber haften, ber Ver=

getrattigung, ber Verberbtb,eit, Verführung, Veftecb.ung, ^äulni^ unb Verrocfung.

Srjion unb Elitär mar fortab fo unb ntd)t anberS befdjaffen, mic bei ben

Völfern be§ VerberbenS : ^eber Tempel eine SIblaPube, jeber $riefter ein

S£e$el, ba$ Volf aber ein (Spielball ber 2Biü!ür, be§ Aberglauben^ unb bie

Religion eine Sarüe, hinter melier ber fcb,nöbefte Vetrug, unerfannt oon ber

beenge, freef) bureb, ^ab,rtaufenbe fdjreitct. (Selbft bie krümmer ttjvcr Xempel

unb §öb,lenbauten finb 3^ünerftätten, unoerfiegbare ©olbqueüen für bie ^rjgmäen

eine§ gerichteten unb jernicfjteten VolfeS bi§ auf ben fjeutigen lag.
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2öie c§ gcfommen, bafj bie Söebölfenmg 3nbieu§, luetdjc faft ein Viertel

ber 9J?enfchhcit, mehr at§ britthalb äftitlionen ©eelen ausmacht, unb fett grauer

23orgeit au§gemadjt hat, mitten tut "tßarabtefc, mitten im ilmfreife bev fdjaffenben

unb fegnenben ©üte be§ allmächtigen [tatt fühnent Sluffdjroung in ba§ £ich>

veid) (einer Seftimmung, in bie 5lbgrünbe ber ^infterniß §u febredenben ©chatten-

geftatten ber großen götttidjen .^ausShattung berfinfen mttjjte, liegt in betn 5lb=

fall bon bem ro a l) r e n lebcnbtgen ($ o 1 1 unb bon feinem, in $tammen=

jeicfyen an bie £)imme(§bcde gcfdjriebenen @ebot ber 2Bei§heit, ber dJläfc'x'

guttg unb Drbnung. 2öer e§ ntdjt erfennt unb beachtet, ift gerid)tet. 3)iefe§

@ebot fteht eroig, hoch unb beuttief) an allen (Snben, roohin i()r ©türmer unb

Xreiber ber ÜDienfchen unb ihr 9Jc
,

enfd)en fetber btidt; e§ roirt'et mächtiger al§

alle £eufel ; benn biefe§ ©ebot ift ba§ ®ebot be§ einigen, roahren unb Icbenbigen

®otte§. Unb an @otte§ §anb gehen bie 23ölfer unb bie (Sonnenuhr gef)t fort,

mögt ihr bie Beiger euerer Qt\t-- unb £aftmeffer rüden roie it)r rooüt; tafjt

fie febtagen SLftttternacht am gellen SCftorgcn : eud) fd)tägt fidjer, bietleicht efjer

at§ i()r roäfynt, bie te<jte ©tunbe. 3)ajj ihr aber an bie Sügengcit, bie ihr ge=

macht, felbft nicht glaubt, baJ3 ihr, je feftcr ifyr aufft-ambft, je fcbnetler itjr

rollen hört unb fdjroinben fütjlt ben ^Boben unter euren ^üfjcn: ba§ ift eure

Srage, eure 9lngft, eure S3ergrocif(ung, unb bamit feib tfyx gerietet! — (£§

ift fyohe $eit, ^B fy* euch, Derac^tct unb erfennt, baf? ba§ ©röfjte, roa§ ihr

tratet, nichts roar at§ ©itetfeit unb 2)ünfet.

las IMen unb warum mir es tljun füllten.

Unter ad ben £>ülf§mitteln für bie ®efunbheit unb SBequemlidjfeit ber

SWenfcben ift feinc§ fo roobt befannt, fo mißlich unb bod) fo roenig in 9tn~

roenbung gebracht, fo unforgfältig unb gebanfenfo§ bernachtäfjigt a(§ bernünftige§

83aben. 3)ie £>aut be§ menfchlidjen $örber3 bom $obf bi§ §u ben ^üfsen ift

ein ^e^roerf bon ^oren. SÜlan fann feinen Ringer auf feine ©teile beSfetben

legen, ol)ne mehrere fjunbert biefer fteinen Deffnungen, roetchc §u jeber 3eti

bon aller Skrftobfung frei gehalten roerben fotlten, §u bebeden. 2113 23eroei§

bon ber 2Bah,rbeit biefer 2lu§fage brauchen mir nur auf bie großen Xrobfen

©ebroeifj tjinguroeifen, roetche in roarmem Sßetter ober bei großen 5tnftrengungen

fid) auf bem @efid)t unb anbern ^heilen ber SCftenfchen geigen. 3)icfe ^oren

finb bie Deffnungen Keiner Kanäle, roetcfye burch unfidjtbare Sßanberungen §um

§eitigt^um be§ 8eben§ führen.

93ei ben Jf)ieren, bie mit §aar bebed't finb, roirb ber ©taub bon ben=

felben ferngehalten unb bie SluSbünftung burd) biefe §aare bon ben ^oren ber

§aut hinroeggeleitet ; ba^er ift ba§ S3aben bei biefen nid)t fo unumgänglich

nothroenbig roie bei ben 2)?enfcben, beren Äörber beinahe ganj bon biefem

©chul^ entblößt ift. S)ie fiebrige SD^affc ber 3lu§bünftung, bon ©taub unb

©chmu£, roetcfje ftch am ^örber fammett, bebedt unb berftobft natürticf)erroeife

bie ^ßoren, jiefjt fic^ oft in jene hinein unb bergiftet ba§ ©Aftern, liefen

©chmu| roegjufchaffen, finb öftere äßafchungen unb gänjtidheS Untertauchen im

2Baffer ungemein roünfchen§roert^ unb gewöhnlich für bie @efunbf)eit unb
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Sequemlid)feit unumgänglich nott)Wenbig ; bat)ev follte jebe Familie ein bequemet

Sab ivgenb metcfjer 5lrt tjaben, nid)t atiein für bie IRetnttctifcit ber s}3erfon,

wetdjc in ^ebermann (o fctjr wünfdjenSwertf) ift, fonbern aud) a(§ ein Mittel

gur (Srfmltung ber @efunbt)eit unb Selampfung öon Äranf^cit.

2)urd) gute§ Urttjeit unb weifen 9tatl) geleitet, ift i>a§ Sab eine wertt)=

ootle -3u9a& e hn anbern Heilmitteln unb f'ann oft gebraucht werben, wenn

anbere Heilmittel nicht angewenbet werben tonnen, ^n bem langen Kataloge

öon $ranfrjeiten, benen ba§ $leifd) au§gefe£t ift, fann l'aum eine genannt

roerben, wo in ber Serjanbtung berfelben ein Sab nu£(o§ märe. 2)enen, wetdje

mit guter ©efunbtjeit gefegnet finb, gibt ein Sab al§ ein t>ernunftmä§ige§

§ülfämittel ©ebenen unb SBacfjgtrmm ju gefunben Munitionen, eine $rifd)e

unb berrticfjeä @efüf)l, $tarf)eit ber (Sinne unb ßeicfjtigi'eit be§ ®eifte«>. (£3

ift fidjerlid) ein ©egen für @eift unb Körper. $ür ben intelleftueü Sßefcf»äf=

tigten wirft e§ erfrifcbenb unb ftäilcnb auf bie Heroen, ©in gänjtidjeS @in=

taudien im SBaffer öon gehöriger Temperatur beruhigt unb ftärft ba§ ganje

©tjftem. -Der Hau§ai'^^tcr / welcher nur ein geringes 9D?afj frifcfjcr Suft er*

t)ält, f)at ein Sab notrjwenbig, bamit er bie ftärfcnben Elemente ber freien

$uft erhält. Ser, welcher im freien arbeitet, befonberS ber Sanbmirtt), ber

mit l)eroifcf)er (Energie ben ganjen £ag arbeitet, fammelt unöermcibtich, auf ber

ganzen Dbcrflädje fetneS Äörper§ eine öotlftänbige ©efängni^mauer öon ©taub

unb fiebriger ^u§bünftung ; roenn bann fein Xagroerf öotlenbet ift, fo tjat er

ein Sab notljwenbiger ali irgenb etwa§ 3lnbere§, nicf)t nur eine 2ßafd)ung,

fonbern ein gute§, öolle§ Sab, ba§ il)n für ein reine§ Sctt unb einen gefunben

©d)laf bereit mad)t. ©nblid) fyat ^ebermann §u Reiten ein Sab nottjroenbig,

unb jebe ntenfd)tid)e 2öot)nung foüte eine Sorrid)tung für ein öotle<§ ©intaudjen

im ÜBaffer fjaben, e§ ift eine unfehlbare 9Bo^lt^at für ben menfditieben Körper.

2)ie Butter foßte ganj befonber§ barauf befielen, bafj ifrre $inber ftctj öon

früher ^ugcnb auf an ba§ regelmäßige öftere Saben unb SBafchen be§ ganzen

$örper§ gewönnen, fie mürben fid) bamit üiet Kummer unb Herjelcib erfparen

unb in ber ©efunbfyeit unb blübenben fyrtfdje ifvrer lieben Äinber einen reiche

ticken Sohn für bie @rtra=2(rbeit unb äftüfje erhalten, bie fie auf biefe <&a<fye

öerwenben müfjte. ^ür bie ^eiligen ber legten £age ift bie 9?einlid)t'eit be§

$örper§ nicht nur ratfyfam, fonbern eine ernfte religiöfe ^flicbt, bie nie öer=

nad)lä|igt merben fann, ohne itjre eigene ©träfe rjcrbeijufü^rcn.

lur|c Mittljeilungcn.

92ad) (angeu, unauögefc£tcn 9iad)for[d)ungcn würbe am iOcittwod) ben 29. SDcai

ber £cid)natn be§ 2ktteften %tmd 5ß.
sJ}id)arb3 jroet üDceifen uont <3täbtd)en 2)certntan

im Staate SJttfftffippi aufgefunben. Samt unb unter roetdjen 3>evt)ättniffen feine @r»
morbung ftattgefunben, tonnte big bato noc^ nidjt ermittelt roerben. S)er Körper
rourbe ausgegraben, in einen metattenen Sarg getl)an unb oon s^räfibent SJcorgan

nad^ Utab gebraut, wofetbft bie fterbttd)en Ueberrefte biefeä bi§ in ben £ob getreuen

Wieners ©otteö, ber aud) noa^ um „beS 3 eu9n iffe8 Sefn Witten" geopfert werben
mußte, neben feinem Äinbe, we(ä)e$ einige £age üor feiner $bretfe nad) feinem

5trbeitöfetb geftorben war, jur 9tube gebettet würben. 2)a§ 53egräbnij3 war ein er*
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f)aben*fciertid)es, unb Sdjmcftcr MidjarbS, fonne ifyre lieben Äinbcr fjaben in biefer

fdjmeren Prüfung bic jfjcitnafjtnc aller fettigen ber testen Jage in bev ganjen Seit.— ^n bcn fegten Sagen beS Monats Qfuni finb in 35 e u t f d) f a n b gafjfreicfje

größere Sranbuugfüd'Sfätfc oorgefommcn, üon benen mir mir fofgenbe regiftriren:

2fm 27. würbe ein ganjer Stabttfjcif üon Süncburg (§annoüer) in 2lfd)e gelegt, rcobei

Diele fnmbert Mcnfdjen obbacbfoS mürben unb großer materieller Sdjaben entftanb.

ISbenfatfS am 27. entftanb ein großer Safbbranb in ben fürftfid) ^feß'fdjen Safbungen
bei Seffofa in Dberfdjtefien; mefjr afs 100 borgen Salb brannten nieber. ©in
anbercr Satbbranb brad) am 28. in bem föniglidjen $orft 2ff)retoft im Sunbemitt
(Sdjfesmig) aus. ferner brannte am 28. baS Sd)(oß bes ©rafen üWieljtjnSfi

in ^mno (^rooinj ^ofen) üotfftänbig nieber, unb in ber barauffolgenben 92ad)t bie

3uderraffinerie in ^olmfdj^eufird) (Dberfd)(efien). — Sind) in Defterreid) famen in

fester $eit üiefc Sranbfäffe oor, bie meiften infolge üon 35lif5fd)fag.

— dl e m * ?) o r 1 , 3. Qfitft. Sei Siberü) in Virginia fanb eine ,3uG3entgfeifung

ftatt. 3)abei gerieten bie (Sifenbafjnmagen in Sranb. 40 ^erfonen finb tobt unb
üiefe anbere üermunbet.

©oöeeanjetgen.

21m 9. $uni 1889 ftarb in Sogan, Utaf), trüber $ofjanneS (Sommer oon
Verbürg, $baf)o. 2)cr Serftorbene mürbe geboren am 30. 2fprif 1831 in Sumismafb,
$t. Sern. <&x mürbe im $aljre 1882 getauft unb manberte im näd)ften ^früljjaljr

nad) Utaf) aus. (Sin unermarteter Job nad) furjer Äranfljcit rief ib,n hinüber ju

Jenen, bie einer fröb/lidjen Sfuferftefjung märten, ^ebermann, ber ben ftiffen, frieb=

(id)en unb fleißigen §anS fannte, mußte iljn lieben megen feine« anfürudjSfofen,

treuen SefenS. ^m »ergangenen ^afjre erfüllte fid) ber Sunfd) feines £>erjenS, in

ben Jemüef beS §crrn ju gefjen unb Serfe ju tfjuu für fid) unb feine üerftorbenen

Sorfafjren. 2116 fleißiger Steinmauer fjieb er fid) ct)r(id) burd) fein befdjeibenes Still«

leben, richtete fid) aud), am 2tbenb beSfelben, nad) bem geoffenbarten DJJaße uitb

Sinfel eine freunbtidje Sofjnung auf für bie ©migfeit. (Sr baute nid)t auf ben un*
fid)ern Sanb med)feinber, üon 9ftenfd)en gemachten Religionen, fonbem auf ben Reffen*

grunb ber geoffenbarten Äirdje beS §errn, moHte getauft fein, mie fein Meifter unb
|>err, unb blieb if)tn nad) bem gemachten Sünbniffe aud) treu bis an'S @nbe. ©efjegt

unb gepflegt üon treuer Sruber* unb Sdjmefterticbe, entfdjlief er im Morgengrauen
beS Sonntags; in ben ftitlen grünen Räumen um's |>auS fangen fröfjfidje Söget ein

Sanberlieb für ben §eimfeb,renben; bie beutfd)e ©emeinbe in Sogan efjrte fein 2ln=

benfen burd) eine mürbige Seidjenfeier. 21n feinem ©rabe fann man ridjttg mit bem
2)id)ter Sfjamiffo fagen:

„Unb id) an meinem Slbenb moüte,

^d) fjätte, biefem Sruber gfeid),

Erfüllt, maS id) erfüllen follte

$n meinen ©rängen unb Sereid)." — $• Süorri.

— 31m 8. 2ftai b. fr ftarb in Srigf)ton Sarb, Saft Safe Sountü, Utaf), Sil«
©er trüb Sdjönfelb, geliebte Jod)ter üon 23ifdjof ^riebrid) S. Sd)önfefb, am
§erjfd)fag, geboren am 12. Januar 1884. 3)ie geliebte 2fbgefd)iebene mar ein Weiteres

liebes Äinb, unb tfjr 2>af)infd)ciben ift eine fd)mergcfüf)fte Prüfung für bie gamifie.

SRöge ber §err fie 2fffe tröffen.
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