
tt Mnn.
(iine 3*itfrf)nft jut ©etbteituttfl t>et SiWtinlKtt.

(g r
f cf) e i n t m o n a 1 1 i d) J tt) et 3)1 a I.

35?o ber £>err nidjt Bei nng roäre, toenn bie 3)Jen|"cf)en ficfj toiber uns fe§en, fo ber) drängen fte

UltS lebenbig.

llnfere Sülfe ftefjet im Warnen be§ §errn, ber £imme( nnb ©rbe gemacht Ijat. (^fatm 124.)

XXH. ©tttib. 15. $eptemdex 1890. Wr. 18.

bedanken über Me llergpreötgt.

$ein SDJeufd) fann beute, naebbem $ßbrf)unberte »ergangen finb, feitbem

jene fyerrüdje ^rebigt gehalten würbe, bie f)od)cvtjabcnen SBorte unfereS (5rlöfer§

tefen nnb erwägen, orme üon ber 9)?ad)t unb 3Sei§r;eit berfelben tief ergriffen

gu werben unb ifyre rounberbare ©d)ön()cit gu bewunbern. @§ geben fetbft bie

@e(e()rten unferer $eit 511, bajj feine IKebner ber SBelf feitrjer etwa§ derartiges

erzeugen fonnten, ober etwa§, ba§ bemfelben aud) nur annätjernb äf)n(id) wäre.

Dbwot)l üietc ^Belehrungen be§ §errn fieb befonberS auf feine jünger

unb bie SSerhättniffe unb ilmftänbe ber bamaügen 3^it belogen, fo finben wir

bod) eine SJienge berfelben, bie ebcnfowofjt auf bie Zeitigen ber legten ßeit

SInwenbuna, finben, al§ auf bie Zeitigen früherer Sage. ©0 gereichen aud)

bie nacbfolgcnben 2Borte be§ fjetrltcfjen 9J?eifter§ aüen heutigen ^eiligen gum

SEroft unb §ur ©tärfung.

„Selig finb, bie ba geiftüd) arm finb; benn b a § §immel =

r e i d) i ft i h, r.

"

2)ie geifttid) Sinnen finb %em, welche bemüttjig unb bereu 4? cr3en nid)t

mit <Stotg unb ©itelfeit erfüllt finb
;

^ene, welche in jeber, aud) in ber

bemütfjigften (Stellung aufrieben finb. ©§ finb bie Straten be§ §erra, 31t benen

er t)ier fpriebt — feine wahren s}c*ad)fotger ober bie ^eiligen, we(d)e eljebem in

23egug auf bie ©ütcr biefer 2Belt arm unb auef) im (Reifte bemütt)ig gewefen

finb. 3u biefen fagt er: „5)a§ Himmelreich ift trjrer." ©§ finb fo(d)e

Sfyaraftäre, bie feine ^ircfje unb fein 9fcid) bilben foÜen ; benn fie allein finb

e§, bie bcmütrjig genug erfunben werben, ben ^oeberungen be<§ GJwangetiumS

unb ben ©efefcen be§ 3ieid)e§ @otte§ gu gefjorerjen, unb biefe allein finb würbig,

bie ©abcu u'nb (Segnungen be§ (5wangelium§ ju empfangen ; benn fie allein

finb im «Stanbe, bie 9teid)tl)ümer be§ £)immelrcid)§ gu würbigen unb fid) ber*

felben §u erfreuen. S)cn Straten wirb rjauütfäcbtid) bog (Süangelium geprebigt.

33on denjenigen, bie ihre ^ergen auf irbifdje 9leid)tf)ümer fegen — bie über*
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mütbig ftoij finb, ben SKammon bcr llngercdjtigf'eit anbeten, anftatt jucrft nad)

bem sJJetd)e ©otte§ unb feiner ©eredjtigfeit gn trauten, fagt ber §evr in

SBafyrbeit : „(£§ ift leichter, bafj ein $ameet burd) ein 9cabetöf)r gefje, benn

baf? ein 9teid)er in ba§ ?Rei(f) ©otte§ foritme. " ©ie finb ju fyod), um erretdjt

ju werben, gu weife, um fidj belehren ju taffen, unb tfjvcr s
2lnficf)t nad) §u

wid)tig unb gu grof$, at§ baft man üon it)nen erwarten bürfte, ba§ fie ben

©to(g öernid)tenben ^orberungen be§ ©öangelium§ ^otge teiften. 2)ie geiftig

Firmen aber fügen fid) ben ^nforöerungen be§ £>immet£>, werben burd) ttjrcn

unbebingten ©etjorfam Bürger be§ „£)tmme(reid)§" unb erfahren in ifyrem

gtütftidjen $uftanb bie Söafyrfyett ber sIBorte: „2Ber fid) fetbft erntebrigt, fott

erhöhet werben. 3)em ßeugnifc be§ 2lpoftet§ ^afobi gemäß t)at ©ott bie

Firmen §u bürgern feine» $£eid)e§ erwartet; benn er fagt auäbrücftid) : „§at

nid)t ©Ott erwähnet bie Firmen auf biefer $ßelt, bie am ©tauben reich finb,

311 ©rben be§ "jReidjg, welches er üerfyeifjen tjat 3)enen, bie itjn lieb tjaben?"

„© e t i g finb, bie b a 8 et b tragen; benn fie fotten getröftet

Werben. "

2Bät)renb ber Seben§£eit auf ©rben haben bie Zeitigen ©otte§ nott)=

wenbigerweife öiele Prüfungen burdjjumachen, m'ete Srübfafe ju ertragen unb

üiele Setben unb Verfügungen §u erfahren ; benn burd) biefe Sftittet werben

fie erprobt unb üottfommen gemalt. (£inc§ ber Legate, ba§ ber §err feinen

Jüngern tjinterlaffen t)at, womit ihre Sreue §u ihm unb feiner ©acbe geprüft

werben foüte, war: „$n ber 2Bc(t werbet itjr Ittngft traben, 2öat)rtid), wahrlich

ich fage euch: $br werbet weinen unb beuten, aber bie ÜEßett wirb fict> freuen;

if)r aber werbet traurig fein, bod) eure £raurtgfeit fott in $rcube öerwanbelt

werben." 3)tefe folgen tjarmoniren mit bem ©egen, ber ®euen berfjeifjen ift,

„bie Setb tragen" — „fie foüen getröftet werben".

„2Bie fefyr aud) bie ^eiligen wegen ber Seiben, Prüfungen unb bittern

(Erfahrungen, bie fie bura^gumadien b^aben, trauern mögen, fo fotten fie bod)

in aüen Sagen, Umftänben, ©chwierigfeiten unb £rübfafen burd) ben Zeitigen

©eift, ber auf fie öerfiegett würbe, unb welcher au§brüdlid) „ber £röfier"

genannt wirb, getröftet unb geftärrt werben. 3)er §err f)at in jeber ^i^pen^

fation ber göttlichen Vorfebung einen ewigen ßweef für fein SBotf im 5luge.

©eine ?lbfid)t unb ber $werf att ifyrer Seiben unb Prüfungen ift ihre 33ert>ott=

fommnung ; würbe bod) ^efu§ fetbft „burd) Seiben üollr'ommen gemacht"; unb

Den jener grofjen ©cbaar, welche ber Offenbarer ^ob^anne§ fah, bie Üciemanb

fahlen fonnte, bie „au§ atten Reiben unb Golfern unb ©prachen üor bem

©tubl ftanben unb üor bem Samm, angetb,an mit weisen Kleibern unb ^atmen

in itjren ^änben" wirb gefagt, bafj fie au§ großer iTrübfat gefommen feien

unb bafj „©ott wirb abwifeben alle SEhränen toon ihren Slugen".

Saffet bafjer 2ttte, „bie Seib tragen" in ,3ion, x^ ^äupter ergeben,

fröb^(id) fein unb nidjt mebr trauern ; benn bie 2krt)eifjung be§ ewigen Scben§

unb ewiger §errücb,teit ift itmen gegeben, wenn fie bi§ an'§ (Snbe ibre§ *!|3itger=

taufe§ treu im ©tauben ausharren.

„ ©etig finb bie ©anftmütfyigen; benn fie werben ba§
(£ r b r e i cb^ b e f i % e n.

"

©anftmutb, ift jene ÜJftitbe be§ £emperamente§, jene ©üte bc§ ©eifteg,

(5v()abent)ett unb ^Rutje bes> ©emütb,e§, Siebtic^feit be§ ©tjarafterg unb unbewegte
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sJiuf)e ber (Seele, bie ftd) nic^t teidjt erregen täfjt, unb jene meife 92atf)ftd)t bei

erlittenem Unredjt, jene bereitroiflige Unterroerfung unter ben 2Biüen ©otte§

erzeugt, meiere jur SBerDoflfommnung ber Zeitigen fo notbmenbig. ift. $ll§

3efu§ ©fjriftuS auf ber ©rbe manbelte unb oon fyafjerfültten radjfüdjtigen

^einben unb ben ©inflüffen ber fyäfjltdjften ©eifter ber ^infternifj umgeben mar,

mar er „non §ergen fanftmütfjig". inmitten oon allen feinen Prüfungen unb

Reiben behielt er immer bie füfje $tul)e feine§ ©emütf)e§ — jene§ eble S3c=

tragen — jenen fjimmlifdjen tiebtidjen ©eift ber (Sanftmut!), ber if)n gu einem

SJhifter ber 23oflfommenf)eit ftemüelte, beffen 93eiföiel alle feine 9iad)folger

nad)af)men foüten. diejenigen, meldje biefe Q'inbt eine§ fanftmütl)igen unb

rut)igen @eifte§ nid)t befi^en, merben leid)t erregt, füllen fid) Don jeber

$leinigfeit beleibigt unb oerlieren gerabe bann bie SRurje ib,re§ ©emütt)es>, menn

fic am meiften (Setbftbcl)errfd)ung nötfjig f)aben. (Sie merben oft bei bem

geringften SBiberftanb au§ ib,rer Raffung gebradjt, unb ber fleinfte ^unfe ent*

§ünbet eiue üerljeerenbe öeibenfdjaft in ib,rem ^perjen. 2>er 33efi§ eines> fanft=

mutagen (£f)arafter§, mie ber be§ (£r(öfer§, ift ba<3 unjrceifetljaftefte 3 eug,mf3

magrer ©röfje unb bemeiät ben 2Ibel ber (Seele, ben jeber ^eilige, ber fid)

beftrebt, bem großen 9J?cifter gleid) gu merben, gu erlangen unb gu bemafjren

bemüht fein mirb. (Soldje merben öom §errn al§ „feiig" begeidjnct, unb bie

23erb,eifjung ift ifmen gegeben, bafj fie ba§ „(Srbreid) befi^en" follen. 2)ie

3eit mirb fommen — unb gmar fd)neller al§ bie SDiefrcjaf)! ber 9J?enfd)en e§

ab,nt — menn bie ©ottlofen mie mit bem Q3efen ber .ßerftörung non ber (Srbe

oertilgt unb nur allein bie fanftmütt)igen, bemütfyigen Zeitigen be§ §errn ju

beftetjen oermögen merben. 3)er ^fatmift fagt un§ : „3)6«? §errn iEßort ift

maf)i
-

baftig, unb ma§ er jufagt, tjätt er gemifj. ©r liebet ©ered)tigfeit unb

@crid)t"
; ferner: „beim bie 33öfen merben ausgerottet; bie aber bes §crm

fjarren, merben ba§ 8anb erben", unb mieberum : „£)enn ber §err l)at ba§

^Red)t lieb, unb ücrtäfjt feine .^eiligen nid)t, emigtid) merben fie bemafyret; aber

ber ©ottlofen (Same mirb ausgerottet. Sie ©ered)ten erben ba§ 8anb unb

bleiben eroiglid) barinneu." (^fatm 37.)

35 er §err fonnte mot)t fagen: „(Selig finb bie (Sanftmütigen", benn

meld) größere Segnungen tonnten fie münfdjen, al§ ein emige§ @rbtb,eil auf

biefer ©rbe ju fjaben, menn biefelbe üon ädern S3öfen, aÜer ©ntroeifyung unb

allem Unratf) gereinigt unb eine berf)errlid)te „neue (Srbe" gemorben ift, um
für emig öoH 8id)t unb geben, ©lud unb ^reube §u fein ! £)er 'Jabernafet

©otte§ mirb bann mit ben 2D?enfd)en fein, unb „er mirb über itjnen mofynen,

fie foüen fein 33o(f fein, er mirb iljr ©ott fein, <Sie mirb nid)t meb,r (jungem

unb bürften ; e§ mirb aud) nid)t auf fie fallen bie ©onnc, ober irgenb eine

§i1je. ^enn ba§ 8amm mitten im ©tub,l mirb fie meiben, unb leiten gu ben

lebenbigen Söafferbrunnen ; unb ©Ott mirb abmifdjen alle £t)rcinen toon iljren

klugen." (Dffenb. $o\). 7. 16, 17.)

ferner: „Unb ict) fafje einen neuen |)immet unb eine neue (£rbe. ***

Unb fietje ba, eine glitte ©otte§ bei ben 9)?enfd)en, unb er mirb bei ib,nen

mob,nen, unb fie merben fein ißolf fein, unb er fefbft, ©Ott mit ifynen mirb

itjr ©Ott fein ; unb ©ott mirb abmifdjen aüe Sfjränen üon if)ren Slugen ; unb

ber £ob mirb nidjt meljr fein, nod) 8eib, nod) ©efdjrei, nod) ©dinierten mirb

metjr fein; benn ba§ ©rfte ift vergangen." (Dffenb. $ol). 21, 1—5.)
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9Ktt wetd) herrlichen Hoffnungen erfüllen tiefe göttlichen Sßerheifjungen

unb (Srflärungen bie feigen bev treuen, bemütt)igen unb fanftmüthigen ^eiligen

©otte§ ! 2Betd) fjerrlic^e 3lu§ficr)ten Hegen t>or it)nen ! 2ln welch großem

©rbtfjeit haben fic ein s2lnred)t ! 9?icbt nur ein paar $uJ3 (Srbe, we(d)e§ 2lüe§

ift, wa§ auch ber reidjfte SOcenfd) nun eingunet)mcn int ©tanbe ift, fonbern

eine gange erneuerte (Srbe — eine (Srbe »oll Unfterblidjfeit, öoü bimnüifdjer

Jperrltdjfett unb ©djönrjeit.

„ © e 1 i g f i n b , b i e ba hungert unb bürftet nacb b c r ® e r

c

6)>

tigfeit; benn fie folten fatt werben."
«junger unb 2)urft bebeuten eine Söegierbe — ein ernfte§ unb eifrige^

©treben, etroa§ gu erlangen, wetd)e§ man notfywenbig gu fyaben fübjt. dlad)

©ereebtigfeit gu Jüngern unb gu bürften bei^t be§t)atb : ernfiüd) @erecb,tigfeit

gu wünfdjen — nach bem »erlangen, wa§ recht unb gerecht ift — gerechte

'jßringiüien, geredjte ©efege, ein gerechter $uftanb beS ©emütfjeS unb be§ £eben§.

©er ^3ropt)et 3epb,anja fagt: „(Suchet ben -Iperrn, ade ihr (Sienben (©anft=

müßigen) im Sanbe, bie ihr feine 9ted)te galtet, fuetjet ©erechtigf'eit, fuetjet

©emutrj, auf bafj ihr am Jage be§ Jperrn 3orn§ möget »erborgen werben."

2tüe wahren ^eiligen be§ §errn fudjen ©erechtigfeit, fie bjungern unb bürften

nach berfelben, fie lieben iia§ ©efetj ber ©erechtigfeit unb beftreben fid), ein

red)tfchaffene§ Sehen gu führen. "©ie trachten „guerft nach bem 9teid)e ©otte§

unb feiner ©erechtigf'eit", wiffenb, bafj ihnen baburet) aÜe§ 'sänbere, S'coth.wenbige

f)ingugett)an wirb. ©old)e ^erfonen werben feiig genannt ; benn fie follen

„fatt" ober gufrieben werben, ©ie follen jene (Seredjtigf'eit erlangen, nach

welcher fie ein fo ernftücbeS Verlangen l)atten ; fie follen mit ben fruchten

ber ©erechtigfeit, wetd)e§ „bie fruchte be§ @eifte§" finb, erfüllt werben.

„©elig finb bie $armf) ergig en ; benn fie iu erben ÜB arm*
b, ergig feit erlangen."

3)ie *8armf)crgigen finb bie, welche gütig, mitleib§»otI unb wcidjhevgig

finb — $ene, bie für ifjre SRitgefcböpfe füllen unb 2)?itteiben h aDen unb

bereit finb, tt)ve Seiben fo weit wie möglich gu linbem. $n wne.r anbern

©teile fagt ber ©rlöfer gu ben ^eiligen : ,,©eib b'armtjergig, wie euer SBater

im §immel barmhergig ift." Unfer 33ater im Fimmel ift bie 23armt)ergigfeit

felbft ; unb wenn wir, feine $inber, feinen ©eift befi^en unb nach ben ©in=

gebungen unb unter bem ©influß be§felben hanbetn, fo werben wir geneigt

fein, gegen Slnbere fo barmhergig gu fein, wie er gegen un§ ift. 2ßir werben

felbft diejenigen gu fegnen wünfehen, bie un§ fluchen, un§ beleibigen, unS

Raffen unb »erfolgen. (Sin ©runbgug ber 33armhergigt'eit ift bie Vergebung.

2)ie 2lpoftel ermahnten bie ^eiligen, bie i()rer Dbb,ut anüertraut waren, barm=

hergig gu fein gegen einanber unb einanber gu »ergeben, wie ®ott aud) ifjnen

in (£b,riftu§ »ergeben habe. ©ie wahren Zeitigen finb bereit, auch ihren ^einben

gu »ergeben, S3öfe§ mit ©utem gu tiergelten, Siebe unb ©üte gu üben, wo

man il)nen mit Unrecht unb Unbanfbarfett begegnet. ©en ©armhergigen ift

bie £>ert)cifjung, bafj fie Söarmhergigfeit erlangen follen, wie aud) ©aüib fagt

:

,,©en 33armh,ergigen wirft bu bid) barmhergig erweifen." diejenigen, welche

gegen 9lnbere nid)t barmhergig finb, finb ber 23armf)ergigr'eit unwürbig. können

diejenigen, weldje nidjt willeng finb, ihren SBrübern gu »ergeben, auf bie 33er=

gebung tljre§ 33ater§ im |)immel Slnförud) madjen? 9£ein ; benn ber §err
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fagt : „2Benn if)r ben 99?enfd)en ibre $ef)ter nid)t tiergebet, fo wirb eud) euer

b,immtifd)er Skter eure $ef)ter aucb, nidjt tiergeben." können diejenigen, bie

anftatt einem irrenben, bußfertigen Vorüber 93armr)ev§tgfett gu geigen, ibm ba§

tioüe SCftaß ber ftrengen ©ered)tigfeit au§meffen, an fid) felbft bie ©üßigfeit

ber oergebenbcn S3armb,er^igteit tion intern fjimmlifdien SBoiter erfahren? 9?ein

;

benn ber |>err fagt in @ered)tigt'eit : „Wit welcherlei Sftaß tf>r meffet, wirb

man eud) wieber meffen." SBenn mir batjer al§ ^eilige ©otte§ unter bem

(Sinfluß feinet ©eifte<§ eine Neigung jur ^armfjerjigfeit unb Vergebung gegen

Rubere befunben, fo fb'nnen aud) mir tion itjtn Söarmfycrgigfeit ermarten, ber

gu allen 3"ten »9^9 un^ ü0^ ©ebutb unb großer 53armb,ergigfeit" ift.

„(Selig finb, bie reinen § e r 5 e n 3 finb; benn fie werben
©Ott flauen."

3)a§ §er§ ift ber (Sentratfi§ be§ förperlidjen SebcnS — bie Ouetle,

metd)er alle pf)t)fifd)en Bewegungen entfpringen — bie £riebfeber be§ 33lute3,

meldieS ba§ geben bcs> Körpers unb in aflen Steilen beSfetben berrfdjenb ift.

deinen £)erjen§ ju fein bebeutet baljer, in unferen inneren gebeimen üftotitien

unb ©runbfä^en bc§ 8eben§ wirf lief) rein §u fein — ba$ alle unfere SBünfdje

unb Sßcgierbeu, ©efüble, ©ebanfen unb 21bfid)ten in irjrer 9?atur rein finb.

Unb gefegnet finb 5)ie, meiere in biefer SBeife reinen .^erjenS finb; „benn fie

foüen ©ott fd)auen". ©ie foflcn ifm fetjen, wie er ift. „(Sie follen fein

21ngefid)t ferjen, unb fein ^atuc fotl auf ifyrer ©tirne gefcfjrieben fein." ?Rein£)eit

be3 §ergen§ ift jener 3 l, ftan '3 / ber 511 ber ^eiligfeit notbwenbig ift, „of)ne

melcfje 9?ieinanb ©Ott fdjauen fann". 2Infd)einenb ift bie äußcrticf)e 3teinl)eit

fein 3"<^en öon innerlicher 9ieinf)eit. @§ ift wafjr, ber Sftenfd) fjat 2ld)t auf

bie äußere ©rfebeinung, ©ott aber burd)fd)aut ba§ §erg; menn baSfelbe rein

ift, fo ift $Itle§ rein, unb 9Me, weldje in ber s
2lrt rein finb, werben ©Ott

flauen. ©Ott ju flauen, bebeutet mit trjm unb ein (Srbc feiner §errtid)f'eit

gu fein. (SS wirb tion ^enen, meld)e roürbig fein werben, auf ber neuen @rbe

§u mormen, gefagt : „Unb (fie) fetjen fein 2tngefid)t, unb fein ^ame wirb an

irjren ©tirnen fein." Dtjne $weifel f)at ber §err in feiner 53erf)eißung gu

3>enen, bie „reinen £>er§cn§ finb", baß fie ©Ott fetjauen f ollen, auf bie 3 e it

Q3e$ug, wenn bie ^eiligen aller 3"talter unb £>i§penfationen, weldje burd) ben

^euerofen ber Prüfung t)inburd)gegangen finb, ^sa§ IReicf) ber l)immlifd)en

Jperrvid)feit ererbt tjaben unb in bie ©egentuart ©otte§ eif)b't)t fein werben, um
bafetbft mit ib,nen unb ben uerfjerrltdjten ©cbaaren für immer unb immer §u

wofmen.

„ © e 1 1 g finb bie ^ riebfertigen; benn fie werben © 1 1 e §

Ä i n b e r beißen."
^riebfertig finb 3)ie, welche iljren ©inftuß überall gur ©rfyattung be§

^rieben§ gebraudien unb ^rieben unb (Sinigfeit förbevn. 2)cr §err wirb „bie

Duelle be§ gviebenS" unb „ber ©Ott be§ griebcn§" genannt. 51tle wahren

^eiligen, weldje feinen ©eift befigen unb burd) beffen 9J?ad)t unb (£inftnß im

Umgang mit ifjren 9)?itmenfcf)en geleitet werben, finb friebfertige „^rieben§=

ftifter" unb finb in 9Baf)ri)ett „Äinber ©otte§". %e\u§, ber ©ot)n ©otte§,

welcher fam, um ben ^rieben auf ©rben 51t begrünben, wirb ber „^rinj be§

§rieben§" genannt. 2)arum werben feine wafjren jünger, feine 9cad)fotger

natürlicberwetfe tion feinem ©eift empfangen unb feinem S3eifpiele folgen. $I)re
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$reube, itvre 2ßünfd)e unb 5lbficbt wirb fein, ^riebenäftifter unter if)ren dJlit=

menfcfyen gu werben unb in allen Sagen at§ friebfertige äftenfdjen baguftetjen;

barum foüen (ie „Äinber @otte§" Reiften, ©rben ©ottes* unb Sftiterben mit

(Efyrifto werben.

„ © e 1 i g finb, bie um ©eredjtigfeit willen Der folgt werben;
benn b a § Himmelreich ift i f) r e r

.

"

SBegcn @ered)tigr'eit berfolgt gu werben, fjct^t um unferer ^eiligen ^Religion

mitten gebafjt, beunruhigt, unterbrücft unb befdjäbigt werben. $)ie ^eiligen

©otte§ in btcfen wie in früheren Sagen Imben biete berartige Verfolgungen,

biele unb bittere Erfahrungen gemacht. ©ie finb bon £)rt gu Ort getrieben,

beraubt, au§ge»tünbert unb auf berfdiiebene Wirten gequält worben, weil fie an

bie ©runbfcu-je ber 2Baf)rf)eit unb @ered)ttgfeit glaubten, biefelben annahmen

unb in ifjrem täglidien Seben auSgufübren fugten. 2)ennod) brausen fie fid)

nicbt gu fürchten, benn „ibrer ift ba§ ^immelreid)". ©ie finb im ^Reidtje

©otte§, ba§ fRetd) ift itjnen; benn aud) 2)aniel fagt: „3)ie ^eiligen be§

§öd)ften werben ha§> üieid) einnehmen unb werben e§ für immer unb ewiglich

befifcen" ; wieberum: „2Iber ba§ SRetcf), (Gewalt unb ^DZacfcjt unter bem gangen

Himmel wirb bem Zeitigen Volf bes> Hödjften gegeben werben, befj iRetcf) ewig

ift, unb alle ©ewatt wirb ib,m bienen unb get)ord)en." (Daniel 7.) SBälvrenb

bie ^eiligen alle Uvfadje l)aben, Verfolgung bon «Seiten ber $einbe be§ 9?eid)e§

©otte§ gu erwarten, fo fotten fie bod) biefelbe nid)t fud)en ober burd) irgenb=

welche ttjörichte Hanbtungen beraufbefcbwören. 2)ie§ wäre unrecht gefyanbelt

unb würbe Verfolgung um ber Ungered)tigfeit willen fein, ©ereditigfeit ift,

rerf)tfd)affen gu fein unb red)t gu fjanbetn. ©in geben ber ^Recfttfdjaffenljeit

ift, wa§ ber Herr bon feinen Heiligen »erlangt, um fie für fein 9ieid) borgu=

bereiten. 2)arum fagt ber ^roptjet Sftidm: „(53 ift bir gefagt, Sftenfd), wa§

gut ift, unb roa§ ber §err bon bir forbert, nämtid) ®otte§ üB'ort fjatten, unb

Siebe üben, unb bemütbig fein bor beinern @ott.

"

„ © e 1 i g feibitjr, wenn eud) bie üDc e n f d) e n um meinet»
willen fd)mät)en unb ber folgen unb reben allerlei liebele

wiber eud), fofie bar an lügen, ©eib f r ö f) 1 1 d) unb getroft,

t§> wirb euct) im^immel wot)l belohnet werben. 3) e n n a l f o

l) a b e n fie ber folgt bie ^roptjeten, bie bor eud) gewefen. "

diejenigen, welche bie ^eiligen berfolgen, fagen gewötjnlid) „allerlei Uebel§

wiber fie". $knn fie aber baran lügen unb e§ um bc§ 9)?eifter§ unb ber

©runbfä^e willen, bie er letjrte, ttjun, bann baben bie befd)impften ^eiligen

nid)t§ gu fürchten, fonbern bielmet)r Urfacbe, „fröbticb, gu fein". 3)ie Betonung

aber liegt auf ben 2B orten : „fo fie baran lügen". SBenn wir Vöfe§ ttjun,

berbienen wir, bafj man foldje§ bon un§ rebet unb muffen e§ erwarten ; wenn

un§ bie 9J?enfd)en fdjmä^en unb allerlei UebelS wiber un§ reben unb „baran

lügen" — wenn wir e§ nidjt berbient baben — bann finb wir bie ©efegneten

be§ §errn ; wenn fdjon bon ben $einben berflucbt, fo wartet bennod) eine

gro^e Velofynung auf un§, fofern wir bi§ an'§ ©nbe treu bleiben. 2)ie

^>robl)eten be§ 2Iltert(mm§ würben in äfjnlidjer SBeife bebanbelt, unb diejenigen,

weldje fid) auf bem gleichen 2£ege befinben, fyaben baäfelbe ©cfyitffal gu cr=

warten. 2ll§ unfer %>nx auf ©rben war, litt er biete ©djmäbuugen unb er=

butbete überall biele Verfolgungen
;

feine bamaligen 9tacb,folger würben um
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feinetunüen, raeil fie feine jünger roaren, gleich itjm bet)anbe(t, unb uienn bie

^eiligen bev testen Jage benfelben 2ßeg roanbeln, ben ifjre Vorgänger üei>

folgten, fo muffen fie in ftljniictjer Sßeifc leiben — benn : „gleiche Urfarfjen

erzeugen gleiche folgen". £;od) inmitten all biefev Prüfungen Ijaben fie Ur=

fad)e, ,,fröt)lid) unb getvoft gu fein", benn tf)ve Selotjnung im £)immel roirb

grofj fein. ©in t)itnmlifd)e§ (Srbtfjeil Doü ^eichtfjutn unb unDergcingticber

$reube, eine rjimmlifdje §errlid)feit, eine ^perrlidjfeit, bie niemals Ocrroelft, er-

tuavtet fie. (£f)ren, (Srtjöljungen, fronen, Unfterblid)feit unb ennge§ Seben ift

ihre 93etob,nung im §imme(, meiere fie reid)(id) entfebäbigen tnirb für 9t(le§,

Yoa§> fie in ber 2Belt um ttjrer Religion, um it)re§ üfteifter«? nnüen gelitten

rjaben. 935er mit ber ©efd)id)te ber ^eiligen ber legten Sage auef) nur einiger=

mafjen befannt ift, mujj fehlen, bafj fie burd) „Diele Strübfate" gegangen finb,

baf? fie gefdjmätjet unb verfolgt werben unb baf} man allerlei Uebel§ roiber

fie fagte unb baran gelogen h,at unb e§ nod) tfjut. 3)ennod) finb fie — im

^pinblicf auf ifjre 33etob,nung in ber 3ufunft — „ fvötjlicrj unb getroft". ©ie

finb it)re§
s
J>ropf)eten unb ^atriardjen burd) 9)icud)clmorb beraubt morben; iljre

Käufer mürben Derbrannt, iljre ©üter geftot)ten, irjrc (adjenben gelber, blüfjenben

©arten unb frudjtbelabenen Dbftbiiume Dermüftet
; fie finb Don ©tabt ju

©tobt, Don ©taat ju ©taat getrieben unb gezwungen roorben, bungemb unb

heimatlos in bie meitc falte iBilbnifj 311 manbern. Unb luarutn? Um be§

@Dangelium§ nnüen — um ih,rer Zeitigen 9teligion, um Jcfu (Sljrifti miüen,

megen ifjrem ©tauben, itjrcr Siebe unb Eingabe für bie beilige ©adje, an bie

fie fid) angefcbloffen Ratten. 1)crfelbe ©eift regiert beute nod). £aufcnb

3ungen ber 35erleumbung finb l)cute nod) ebenfo befchäftigt . al§ je guDor.

©eftenprebiger bonnern ihre SBannflüdie Don ben Äan^eln ; Siteraten fd)ieiben

unb SRebaftorcn üeröffentlicben iljre falfdien, l)öl)ncnben, niebrigen 33erid)te

;

sJxebner ber Derfd)iebencn klaffen reiben unb erregen bie @emütb,er ifjrer 3Us

t)örer immer nod) mit ifyren lügenhaften ©rjciljtungen Don ©lenb, ©ftaDerei

unb betrug ; e§ gibt immer nod) Parteien unb ^öbelbaufen, bie mit blut=

bürftiger IRadjZ unb ^afj erfüllt finb. %n ber £f)at, bie ^eiligen ber ©cgen=

rcart finb inte bie .^eiligen Dor 2llter§, auf allen ©eiten Don $cinbcn unb

©egnem umgeben, meldje bemüht finb, iljre 3evftörung b,erbei§nfüb,rcn. £)od)

ungeachtet ad biefer 5)ingc haben fie Urfad)e, ,,fröl)lid) unb getroft" gu fein,

menn fie über itjre gegentüärtige Sage bimnegb liefen unb mit bem 2luge be§

©laubenä ihr enbliches? ©djieffat al§ ein 5>olf unb bie gtorreidjen 2ht§fichten

ber Unfterblidjfeit unb be§ einigen Sebcn§, bie ihnen Don bem 2Befen oerfjcifjen

finb, „ba§ nid)t lügen tann", betrachten, ©rojj finb itjre Jrübfale, unb grofj

— ja unenblich grofj lüirb itjre Belohnung fein.

Pott?.

üftit nächster Kummer beginnt bas> 4. Ouartal be§ taufenben Jahrganges

be§ „©tern." 2ßir bitten bah,er unfere 33ici'teliaf)r§=5Ibonnenten, rechtzeitig ju

beftellen unb un§ momöglid) neue Scfcr jujuführen.

2)ie 9iebaftion.



1)eutfd)es ©rgan ber Seifigen ber festen 1£age.

'jSätlvtitye WbontietnentäpveiU

:

$ür bie @d)roetj gr. 4; ®eutfd)(anb 2Jcf. 4; Stmerifa 1 S)ottor. — ^ranco.

IJebohtton: Theodor Brändli, Sßojigaffe 36.

f&etn, 15. (September 1890.

CMattken ber Jleit.

j£>te 9cad)rid)t, baf; Sftufstanb beabfict(tige, ftrenge äRafjregeln gegen bie

$uben §u ergreifen, hat in ttteten feilen ber ciöitifirten äöelt einen ©turnt

ber ©ntrüftung tjertiorgerufen unb bie treffe üeranlafjt, energifd) gegen ein

foldjeJ Verfahren üon (Seiten ber ruffifdjen Regierung ju proteftiren. (Sine

©c^roeijer^^ung bringt fotgettbe 9)cittt)ei(ung

:

„Sn ©ngtanb unb Imerifa erregt ba§ brutale Vorgehen 9utf?(anb§

peinliche^ luffehen, unb bie Angelegenheit ift bereite in ben Parlamenten biefer

beiben ßänber gur Sprache get'ommcn. *** ^m norbamerti'antfdjcn
sJtepräfentantent)au§ fteüte Safer, Söcitglicb für 9?eVD=5)orf, benintrag,

ber £ongreJ3 ber bereinigten (Staaten trolle erklären, er proteftire int Tanten

ber 9)cenfd)lid)r'eit gegen bie ^nfraftfcjjung ber ©rtaffe Don 1882 gegen bie

3ubcn in ^Ruf^tanb, unb erfucht ben s}3räftbentcn, an bie ruffifche Regierung

eine Votfcbaft ^u rieten be§ 3mf)att§: „3)ie bereinigten (Staaten
legen tbren achtungsvollen, aber ernften ^roteft gegen bie geplante 9)caf3=

reget ein."

$ein Soll ber (Srbe üerabfdjeut 2We§, roa§ nad) Scannet unb ^ntoleranj

riecht, nteijr, at§ bie fettigen ber legten Jage ; benn fie fetbft Ijaben unter

biefen betben ^at'toren in ben öerfloffenen fed^ig fahren fo furchtbar bitter

gelitten, bafj fie irobt int ©tanbe finb, mit jenen ttjrer 9)citmenfchen ma()re§

9}?ttleib gu fyaben, bie burd) biefe 3)inge leiben. 2Bir betrachten jebe 9lrt öon

religiöfer ^ntoterang unb Verfolgung at§ etmaS bem $ortfchritt, ber ^rdetligenj

unb s3tufflärung be§ 19. $af)rbunbert§ gänglid) Unmürbige3 unb bringen ben

üeraditeten unb »erfolgten ^uben in Stußlanb unb ber ganzen SBelt unfere tief

empfunbene (Srjmpatljte entgegen, unb mürben mit ^reuben einen ^3 r o t e ft ber

9)(äd)te aller cinilifirten (Staaten gegen ba§ Vorgehen fttufjlanbS begrüßen.

3)ennod) Hingen bie SBorte be<3 'jReprä'fentanten Safer, im Äongrefs ber Ver=

einigten (Staaten, eigentümlich in unferen Dl)ren. 5) er ^ongrefj biefer großen

Nation foll im tarnen ber 9Jcenfd)lid)tcit gegen bie $nfraftfe§ung ber (Srlaffe

oon 1882 gegen bie ^uben in ^Rufslanb proteftiren unb ber rufftfehen 9tcgie=

rung ciliaren, bafj bie Vereinigten (Staaten ihren atf)tung§r>otten, aber

ernften ^roteft gegen bie geplante äJcafj reget einlegen.
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3)ie§ ftingt SlfleS gang tiebtid) ; aber wie wäre e§, wenn Siufjlanb bie

(&ad)e umfetjrcn unb feinen actjtungswoücn, aber ernften ^roteft gegen bie brutale

53et)anblung bei „ÜJcortnonen" oon ©ehe ber bereinigten (Staaten einlegen unb

im Tanten ber SDcenf et) tief) feit gegen bie unerhört ftrenge 33olIgieb,ung

bev (Srtaffe oon 1882 unb 1887 proteftiren würbe?

Sie Regierung ber bereinigten (Staaten fcfjaute rutjig ju, wie Jaufenbe

unb 3 e ^)lltau fen ^ e ^ver heften 93ürger fünfmal burd) s}3öbett)aufen oon itjren

buref) ^teifj unb s2lu3bauer erworbenen §eimaten oertvieben würben, ließ e3

gefetjetjen, baß man bie
sJBob,nungen biefer Ung(üdlict)en nieberbrannte, itjre

©rnten oernicfitete, Scanner, 5rauen unb ^inber $u ^unberten ermorbete unb

bie Uebvigen otjne «Scrjulj unb ©ctjirm ben Unbilbcn eine§ falten 2Bintcr<3 unb

bem ^ungertobe preisgab, nur weil fie ben @ott 3fraet§ auf eine anbere Sßeife

oerefyrten, at§ oiete itjrer ^adjbarn e§ traten. s2tl§ ba§ fdnoergeprüfte teibenbe

2?otf bie Regierung if)re§ 8anbe§ um <Sd)ut$ unb §ütfe bat, gab iljnen bie=

felbe buret) it)ren Vertreter, ben 13räftbenten 33an Citren, §ur Antwort : „Sucre
(Sactje ift gercdjt, aber wir fönnen nid)t§ für euef) ttjun." 2tucf)

t)at jene ^Regierung bi§ auf ben heutigen lag nod) nidjt einen einzigen jener

blutbürftigen SQiöibcv ber ^eiligen ttor öeridit gebogen ober beftraft, obfetjon

fie wofjt befannt waren unb oon bem 3lrm beS @efege§ leidet crrcidjt werben

tonnten, unb f)at auet) nid)t ba§ ©eringfte gettjan, um bie rechtmäßigen @igen=

ttyümer in ben 33efi§ ilirer ^iegenfdjaften ju bringen, bie irjnen mit (Gewalt,

unrechtmäßig entriffen würben. Unb gwar gefdjat) bie§ 5ttte§, ef)c bie „9)cor=

monen" bie 33ielef)e prebigten unb ausübten.

3Bät)venb bie Regierung ber bereinigten (Staaten rutjig gufdjaut, wie

Jaufenbe unb 3 e f) ntaufenbe ber fdjönften Xödjter bc§ 8anbe§ in ein ßeben ber

«Sdjanbe unb bes> 8aftcr§ gebogen werben, unb bie 33rutl)öf)len oon £ob, (Slenb

unb 5>erberben nod) gefetjlid) fcfnt^t, tjaben ifjre Vertreter in Utaf) bie Dom
Kongreß erlaffcnen 2lu§na()megcfe§e gegen bie SJcormonen nietjt nur mit un=

erbitttidjer (Strenge, fonbern mit ber iBerfolgungSwutf) ber alten $nquifition3=

©eridjte gebanbtjabt unb in Dielen gälten ben Q3ud)ftaben biefer @efe£c jur

^efriebigung bitterer 9iad}egefüfjle unb $u politifcfjcn Umtrieben mifjbraucfjt.

Unter bem 3)ecfmantel ertjeuetjetter STugenbltebe fjaben fie bie tjciligften $amiliem

banbe gerriffen, ot)ne Sarmtjerjigfeit ober ©nabe unfdjutbigcn grauen unb

$inbem unb tugenbtjafien SJcännern unfäglidjeS (Stenb unb bittere (Sdjmergen

bereitet unb weber bie garte ^ugenb nod) ba§ greife Filter oerfdjont — eine

Xbatfadic, bie weber beut öeift nod) bem $ud)ftaben ber of)net)in ungerecfjten,

fuvcf)tbar ftrengen unb bem ©eift unb SBorttaut bev 'öunbegüerfaffung guwiber=

taufenben ©efet^en entfprad).

3n bemfetben Kongreß, in wetdjem man im tarnen ber 9Jcenfct)tid)f'evt

gegen bie wiüfürtidjen ©rtaffe 9iußlanb3 gegen bie $uben proteftirt, (jat bie

große 5L)?et)vt)eit gugegeben unb oerorbnet, \xx$ man ben „Hormonen" in $baf)0

alle bürgertidjen sJvect)te entgiefje, obgteid) bie große 9)cct)rtieit berfetben niemals

ein @efc^ be§ 8anbe<3, fetbft nidit einmal bie in 23egug auf ^olqgamie, über=

treten fyaben. ^n biefem Kongreß befd)äftigt man fid) gegenwärtig mit ber

^rage, etwa 300,000 (Seelen otjnc weitere Umftänbe aller ifjrer büvgertidien

9ied)te ju berauben, nur weil fie einer unpopulären Äirdje angehören. %u§
bemfefben ©runbe ließ fid) ba§ l)öd)fte Jribunal be§ 8anbe§, ba$ 33unbe§
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geridjt, fo meit tjevab, gegen a{les> IRedtjt unb ade ©ered)tigf'eit einen 2lft bcr

©emalt §u betätigen, burd) meieren jener $ird)e ©igenttmm int 2Bertti ton

etwa fünf SMiioncn $ranfcn, tt>eld)e§ ton ben ©liebem berfetben 511m 3mcdc

bev Unterftü^ung für Slrme unb tränte, für Äirdje unb Sd)ute §ufatnmcnge(egt

mürbe, burd) ben (Staat entmenbet mirb. NMe biefe ungered)ten unb üerfaffnng§-

roibrigen ©emalttl)aten fud)t man baburd) gu entfcfjulbigen, meil ton ben

300,000 ©liebern ber ^irdje ^efu ©fjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage ein

terfdjminbenb Keiner Sfjeil (laut ben Q3erid)ten unferer ©egner folten es> nur

etma 2 °/o fein) im guten ©tauben unb ©ehorfam ju ©otte§ ©ebot unb mit

reinem ^erjen unb tugenbljaftem Sinn bem erhabenen SBeifpiel ber ©rjoäter

folgenb, bie 33ie(ef)e ausübten unb fid) jefct nicht ton ifyren angetrauten grauen

unb ifyren Ätnbcvn trennen unb bie Sefjtcren einem £eben ber Scfjanbe prei§=

geben moßen.

2Ber mit torurtf)eil3freiem bergen bie ©efd)id)te ber ^eiligen ber legten

Sage prüft, mirb finben, bafj bie freiefte unb größte Regierung ber 233ett einen

Sfjcil itjvev beften, fleißigften unb erjrlidjften ^Bürger in fdimtib/licrjer 2ßeife

miftbanbelt tjat unb e§ nod) ttjut, bafj fetbft ba$ befporifdje ^uf^lanb über

foldje "panblungSmeife erröttjeu müfjte.

2ßät)renb mir batjer ben ©efühlcn, mcld)e 9)h\ 93afer bemogen, feinen

Antrag gu ©unften ber $uben hn ftcCten, tolle 3lnerfennung §oüen unb bie=

felben ton gangem ^er^en efjren unb ad)ten, erlauben mir un§ bod) bie Q3e=

merf'ung, bafj er mit tollem 3ted)t int ^tarnen ber 9J(enfd)lid)feit gegen bie

23ct)anblung ber „Hormonen" ton Seiten feiner eigenen Regierung gu pro=

teftiven aUe Urfadje fjätte. 21). $.

MfJere finnigen.

Saut einer 3)epefd)e be§ ,,^rtfl) (£att)o(ic" glaubt ber tyap\t, bafs ber

großen SDrganifation, ton meldjer er ba$ ^)aupt ift, eine büftere 3ut'unft brof)e.

$n einer s2Intraort auf @lüd§münfdie ton gemiffen ©efudjern f ott er bem

©lauben 51u§brud tcrlief)en baben, bafj bie menfcfjliche ©efellfdjaft in Äürje

ton ferneren Strafen t)eimgefud)t merbe unb jroar megen if)rer ©eringfdjägung

unb ber ©leidigültigfeit gegen bie fatfjotifdje Äirdje. $olgenbe§ foüen feine

genauen 3Borte fein:

„2)er £>err mirb nidjt mef)r länger mit einem füfjcn unb freunblid)en,

fonbern mit einem erzürnten ^Ingeftctjt fommen, bie Äird)e §u §üd)tigen unb §u

teretnigen. $d) bin fein ^ropfyet, aud) nid)t bcr Sotjn eine§ ^roptjeten, fjabe

aber in meinem «Sperren ba§ traurige 33orgefiU)l, eine 511)nung, öafs ein SD?eer

ton liebeln gegen ben Reifen fdjlagen wirb, auf metdjem bie Äirdje gegrünbet

ift, unb am ^orijont mirb nichts 2lnbere§ gefehen merben al§ ber 3ovn

©otteS. ©ebet mirb nid)t genügen, ben 5Ilimäd)tigen gu beliebigen."

2)er ^apft mag in feiner 23emerrung, bafj er fein 'jpropfjet, nod) ber

2Ibfömm(ing eines» ^3ropb,eten fei, rcd)t tyabm ; mer !ann aber fagen, ba^ bie§

büftere ©efübl feine§ ©entütf)e§ in 93e§ug auf bie gutunft niebt burd) ©rcigntffe

terurfaebt mirb, meld)e if)re Sdjatten §um 5Sorau§ raerfen? 33ielleid)t tjaben
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aud) üiele öon jenen beuten, raelcbe bcn $nf)aft be§ SSudjeä Hormon gelefen

fjaben, nicht baran gcbadjt, bafj ba§ 11., 13. unb 14. Kapitel (in ber englifcfaen

Ausgabe, in ber beutfcben ift e§ ba§ 3., 4. unb 5. Kapitel) be§ erften 33ud)e§

9?ept)i eine abgefüllte @efd)id)te ber rb^n'tfd)=fatt)olifdien Kirche enthält öon

iljrem Einfang bi§ gu iljrem ^ufammenfturg, mit ©infchluf? ber s
$t)afe, mctdje

je£t ba§ ©emütf) ibreS .SpaupteS beunruhigt.

Der Prophet 9?ept)i (jatte ben 2Bunfd), bie großen 2)inge gu üerftefjen,

roetdje feinem 3>ater 8ef)i burd) bie Äraft be§ 'äümädjtigen funbgetfjan mürben.

2)er ^perr gemährte ihm feinen SBunfd), inbem er ihm burd) einen ©ngel biet

öon ber 3ufunft ber 2Belt geigte. ©ieS gefdjaf) in äl)nlid)er 2Beife mit bem

2lpoftel $obanne§, metcfjem auf ber ^nfet ^Ijatmoä aud) foldje SDcittfyeitungen

gemacht mürben.

3n ber herrlichen pvoptjetifdjen $ifion, metdje bem geiftigen Sluge 9iepf)i§

öorgefüfjrt mürbe, fal) er bie @eburt beS ©rtöferS, fein Sohlen unb feine

Äreugigung, bie Drganifation ber $ird)e, melcrje er grünbete, unb ba3 SBirren

ber alten $lpoftel in ber Sßerfünbigung be§ ©öangetiumJ ya ben Nationen.

^f)m mürbe ferner bie im Saufe ber $eit erfdjeinenbe ©rünbung ber römifdien

$ird)c, fomic aud) bas> Verfahren jener $ird)e gegen bie Zeitigen gegeigt. 2)ie

(Sntbecfung biefcS (SrbtfjeilS (^Imcrifa), bie 3lnfieblung beleihen burd) bie

puritanifd)en 33äter, ber 33efreiung§t'rieg, bie aümälige Unterjod)ung ber ©in=

gebornen unb itjr SRücfgug öor bem ^nmarfd) ber (Sntmitftung, öormärt§

gefd)oben burd) ba§ meifje @efd)lcd)t, bie SÖieberbringung ber $üfie be§ (5üan=

getium.3 unb bie ©rünbung ber Kirche ^efu (Stjrifti in ben legten Jagen maren

aüe§ Jljeite jener 3)inge, raeldje 9tept)i, einem ber größten ^ropfjeteu, bie öon

ber ^nfpiration beffen, ber fie berufen rjat, geleitet mürbe, gegeigt mürben. 3)ie

traurigen (£rfab,rungen ber ^eiligen maren mit fdjarfen Linien gegeichnet. (Sr

raieS auf bie $c\t f)in, ba bie $atl)olifd)c ^irdjc bie ^eiligen befämpfen merbe,

in raeldjcr al§bonn bie Scheren mit ®ered)tigfeit unb ber „9J?ad)t be§ SammeS"
befleibet fein mürben.

2)ie römifd)e Kirche mar cf)emal§ in 53egug auf bie Kirche $efu ©tjrifti

ber ^eiligen ber legten Jage fo üerträgtid) unb fonfcröatio, baf; e§ natürtid)

fchien gu glauben, bafj fie bie neutrale (Stellung, rceld)e fie in biefer 53cgief)ung

eingenommen t)atte, aud) meitevt)tn einnehmen mürbe. %t)x Verhalten gegen

ba§ 33olf ber „9J?ormonen" mar tobenSmerth, im Vergleich, mit ber (Stellung

ber meiften anbern ©laubenSparteien. ^t)re§tb,eil§ ift nun aber ber 3uftanb

ber Neutralität fd)roff abgebrochen morben. Sie tjat ben ^eiligen gemiffermafjen

ben ^rieg erflärt.

3)iefe neue brofjcnbe Stellung mürbe le£te§ $al)r burd) bie Vermittlung

eineS 2ßerfe§ eingenommen, me(d)c§ ben Jitel « Our Christian Heritage »

(Unfer d)riftlid)e§ (£rbe) trägt unb öon meldjem Äarbinal @ibbon§ ber 51utor

ift. @r madjt einen bireften Angriff auf „9}?ormoni§mu§", inbem er biefen

al§ erfte§ ber fünf Uebel tjinftedt, meldje nad) feiner Meinung ber djriftlidjen

(Siüilifation brotjen, unb roeld)e§, feiner 3tnfid)t gemä^, ausgerottet merben follte.

S)iefer ©rflärung ber fjotjen fatb,olifd)cn ^irdjen^utorität folgten bann

bie 9Refolutionen, meldje im Noöember 1889 öon ber Äattjolifdjen 8aien=

^onfereng in Baltimore angenommen mürben. 3)iefe natjmen genau benfetben

©tanbpunft ein, metcfjen ^arbinal ©ibbon§ öertrat unb aboptirten beinahe
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genau biefetbe (Sprache. (£§ würbe auch at§ eine richtige (Stellung begctc^net,

baft gute $atf)olifen fich gang gut mit 'Dftcbt^atbolifeu in Verfudjen unb S3e=

müt)ungen üereinigen tonnten, welche ben 3wed haben, fotd)e Legislation ju

fdjaffcn, bie als» notfywenbig erachtet werbe, um ba§ 2öerf bei* Ausrottung ber

„Hormonen" gu befchleunigen. 3)iefes antimormonifcbe (Sefdjrei ift öon öer=

fcbiebenen fatbolifd)en 3eitungen aufgenommen worben, welche bie Stellung, bie

in Valtimore eingenommen würbe, üerttjeibigten unb öoüftänbig unterftü|ten.

£>iefe AuSfprücbe mögen al§ bie (Einführung jener feinblichen rnegerifdjen

(Stellung ber fattjolifchen ^irdje gegen bie ^eiligen betrachtet werben, meiere

öon bem ^ropfyeten 9?epl)i fo beutlid) öorauSgefeben unb befdjrieben mürbe,

©erfelbe infpirirte Vote @otte§ faf), bafj menn bie Ütömifdjen aftiöen 2Biber=

ftanb gegen bie $ird)e $efu ©rjrifti ergreifen mürben, ber 3<nm be§ Allmächtigen

bie Verfolger t)eimfud)en werbe. 3ebe Nation, in wetd)er ihr (Einflufj gettenb

fein mürbe, [od mit bem göttlichen 30rn f)eimgefud)t werben. 3)iefe§ foH fid)

in $rieg unb Aufregungen üerfd)iebener Art, '

welche fcbretflidje Verheerungen

unb gräfliches (Slenb bringen merben, ergeigen.

$ft eS baljer ^enen, bie an baS 2Berf ber legten £age glauben, metd)eS

burd) bie ^nftrumentalität beS Propheten ^jofepl) (Smith gegrünbet rourbe, nicht

ein SeichteS, gu glauben, baf? Vorgefühle unb Ahnungen fommenber Srübfate

baS ©emütb beS ^apfteS jum Vo-rauS erfüllen ? Ohne ßmeifel roirb er ober

fein Nachfolger in ber $rifiS ber 2Belt, roelchc eilenbS l)eranrücft, eine fjeröor^

ragenbe ^igur fein.

Nepbi prophezeite eine anbere wichtige ^r^af e in bem munberbaren 2Berf

ber legten 3 c it, melcbe gleichzeitig mit ber §eimfud)ung ber Äatt)otifd)en Kirche

öon bem 3orn beS Allmächtigen, ftattfinben foU — bie (Erfüllung beS göttlichen

VunbeS in Vegug auf bie Verfammtung ^fvae[§ auS ihrer langen 3erftrcuung.

$n ber $ät biefer Xrübfale werben bie Uebriggebliebenen biefer alten Völler

anfangen, nach ihrem MeffiaS ju fd}auen unb fid) in baS 8anb ihrer Väter

gu öerfammetn, um bafetbft auf bie (Erfcbeinung ihre» VefreierS gu märten.

Sann wirb bie (Erfüllung ber- Qnt ber Reiben unb baS Morgengrauen beS

SageS für ^frael erfebeinen.

®ie angeführten Kapitel beS VucheS Mormon rönnen Pon Irenen, bie an

bie Aed)tt)eit biefer Urlunbc glauben, mit Nutzen gelefen unb betrachtet merben.

®ie Prophezeiungen finb mit erfrifd)enber (Einfachheit unb 3)cutlicht'eit gemacht,

unb ITiiejenigen, beren Augen offen finb für bie 3 e itf) en oei' & xi > lönnen bie

(Entmid'tung ihrer (Erfüllung beutlid) fet)en. („®efcret NemS.")

Po Ijat fie öas gelernt?

(Sine mähte ©efcbicfjte für bie jungen unb Alten.

Annchen fafj in ber 3tntmerede unb fpielte mit ihrer ^uppe. 2)aS $affee=

gefdjirr ftanb auf bem £ifd), unb bie Mutter mar foeben hinausgegangen
; fie

f)atte ber kleinen ein <Stücfd)en Qudtx abgefebtagen.

Anncben mollte bod) einmal fetjen, ob nicht nod) Qüdtx auf oem Sifdje

ftehe, unb al§ fie bie gefüllte 2)ofe fah, gog fie ba§ £ifd)tud) fo weit h^evan,
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bafj fie ein (Stücfdjen Qudtx au§ ber 2)ofe nehmen fonnte. 9cur ein eingigeg,

gang fteine§ (Stüdcfjen — ba§ merrr bie Sftutter geroifj nid)t.

Al§ bie Butter gurütffebrte, fal) fie aud) fofovt, bafj am &ifd)tud)e gegerrt

morben mar. „Anna, bu fjaft genafcfjt!" 3)a§ ^inb fdjraieg. „Anna," fuhr

bie äRutter evnft fort, „bu roeift boc^, baft bev liebe ©Ott oben com §immet

AHe§ fiel)t. ©r l)at bie guten $inber lieb unb täfjt fie in ben £>immel ; aber

bie böfen, welche lügen, fommen in bie §ölle. SBiüft bu mir bie 2Bat)rt)eit

jagen ?"

3)a§ $inb fdjlenferte mit ber ^uüöe unb überlegte fid) bie Angelegenheit.

— *ßtöfcttdj lief3 e§ bie ^uppe faden, faltete bie §änbe unb fagte „$50!"

„T>a§> mar red)t, liebeS $inb
; fo mn^t bu ftet§ bie 2Bat)rf)eit fagen.

$ür biefe§ 30fal foüft bu aud) feine ©träfe erhalten ; aber bu öerfpricbft mir,

bajj bu e§ nie roieber tl)uft?"

„3a, liebe SWÜtter."
^ ^ ,

Annexen fpielte roeiter unb ergä'blte ihrer '•ßuppe, bafj man nicht lügen

bürfe, fonft mürbe ber liebe @ott oben im Fimmel böfe. 2)a§ 3)ienftmäbd)en

{'am tjerein unb melbete, bafj bie $rau Butler mit ttjrer -Tochter gum Söefudb

fomme.

„Ach, biefe baulichen Ätatfdjmetber
!

" brummte Annchen§ Sftutter.

„gliche fflatfdjroeiber," flüftcrte ba§ Äinb.

2H§ bie Tanten eintraten, eilte AnnchenS SCRutter iljnen mit freubiger

SDJtene entgegen unb fagte: „Ad), mie freut mid) ba§ ! 2Bie roobl (Sie au§=

fcl)en, liebe fjrau Füller, unb ba§ £öd)tercben mirb jeben £ag hübfcber; ncbmen

(Sie ^lalj, legen (Sie ab ; (Sie miffeu ja tängft, mie gerne id) mit ^ytjnen

plaubere.

"

Anndjen blatte bie ^ntppe bei (Seite gelegt unb ftarrte mit großen Augen

ifjre Butter an, roeldje jefct bie „häßlichen ^tatfehroeiber" fo lieb unb aud)

fo l)übfd) fanb. Al§ ber SBefucb fiel) unter einer $tut t>on 8ieben§mürbig!eiten

oerabfehiebet tjatte, feufgte AnnchcnS SDZutter: „®ott fei SDanf!"

Annchen fragte gögernb : „SJJutter?"

„2Ba§ roiüft bu?"

„§aft bu bie häßlichen Älatfchraeiber lieb?"

„Söitlft bu fritle fein, Annchen, fonft fd)irfe id) bid) fofort in'3 (Schlaf

=

ätomer!"
* * *

©er $ater tarn gurütf. Salb barauf brachte ba§ 3)ienftmäbd)en eint

'jRedjnung berein mit ber SBemcrfung, ber «Sdjneiber warte auf ©elb.

„3d) bin fd)led)t bei ^affe," fagte ber Spater.

2)ie Butter roufjte gu t)clfen. „(Sage bem «Schneiber," fprad) fie gum
3)ienftmäbd)en, „mein äftann fei niebt gu §aufe ; roir mürben ben betrag ber

'jRedjnung fd)iden."

2)a§ ©ienftmäbcben ging, unb Anna fal), mie biefe§ üerfd)tni§t lachte,

al§ e§ au§ bem 3immer trat.

„^apa," rief Anndjen, „bift bu nid)t gu £>aufe?"

3)ie Butter brad)te ba§ Äinb in ba§ (Sd)lafgimmer ; bort fonnte e§ fid)

bie Antroort auf feine unfd)ulbtgen fragen felbft fud)en.
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Im fotgenben Sage lag ein ©tjruptopf in ber Äüdje in ©gerben. 2Ber

anbersS fonnte it)n jevbroc^en tjabcn, at3 ba§ nafc^^afte 2lnnd)en. $)ie Sftutter

30g ba§ ^inb in llnterfucrmng
; fie bat unb brotjte, fic erinnerte an ben 3orn

be§ lieben ©otteS — aber 9lnnd)en leugnete 2llle» fjartnäcfig.

* *

@§ mar breije^n 3at)re fpäter, ba lieft ein junger Süftann (eine blauen

klugen auf ber f)übfd)en 3Inna rufyen unb fragte fie mit gitternber «Stimme:

„giebft bu mid) miiftict), miüft bu mein 2ßeib roerben?"

Slnna gucfte ein roenig ^ufammen, fat) ibn bann mit einem oerfdjämten

51ugenauffd)lag an unb lie§ itjr Äöpfdjcn an feine 33ruft finfen.

„%<$) bin nidjt £)übfd)," fut)r ber junge äftann jögernb fort, „ict) bin

autfj nictjt geiftreid) unb fein glänjenber Weltmann, roie bu beren fo oiete um
biet) fiefjft. SBebenfe mot)l, roa§ bu fagft unb tt)uft. %<$) biete bir ein treue§

^erj, unb id) verlange bein ganzes? §erj. 2Btv ftetjen t)ier unter @otte§

©ternengelt oor ben s2Iugen be§ $ltlmiffenben. ^d) gelobe bir, bafj id) biet)

allein liebe; fannft bu e§ mir aud) geloben?"

©ie gelobte e§ ib,rem „lieben einzigen £art" — unb bann ging fie nad)

£>aufe unb fdjrieb

:

„Steuerfrei- 9Jhr!

©§ get)t nidjt anber§. — Wlün §er§ moüte brechen, aber id)

mar ftarf. $tf) gebe bem reichen $arl 9J?. meine £anb. 9}?ein

§erj aber — 0, bu meifjt ja, gefjört nur bir!"

* *

©§ tiergingen einige Sarjve in ©au§ unb *8rau§, in Ueppigfeit unb ©lang.

3)a tarn eine§ 1age§ $art ju 5lnnd)ens> (Sltern unb jammerte : „(£§ ift au§ —
9lUe3 au§. ©ie t)at mein Vermögen ruinirt, mein §erg gebrochen; fie t)at

mid) belogen unb betrogen. ^b,r erfte§ ©clöbnifc ber Siebe mar eine nieber=

träd)tige 8üge, fic t)at bie $ette ber 8üge meiter gewonnen, b\§ fie nun

enblid) rift!"

,,©d)ämen ©ie fiel)," rief bie entlüftete äftutter, „mie fönnen ©ie üon

unferer £od)ter fo etma§ fagen ! 2ßir tjaben fie auf ba$ ©trengfte erlogen, al§

gemiffenb,afte ©ttern, unb namentlid) §ur 2Bat)rt)cit§Iiebe ftet§ angehalten. 53on

^inbesSbeinen an t)at fie gelernt, baft ber liebe @ott bie 8üge »erbietet unb fie

befiraft. Unb fie t)at mir fci)on längft mat)rr)eit§getreu erjäljtt, moran ba§

Unglütf ber ©tje liegt. Sa, ©ie finb allein fd)ulb, §err ©dimiegerfotm, mit

^fjrer Änauferei, mit ^fyrer ©efcriaftgunrenntnijj unb mit öftrer ©iferfudjt.

"

SBieberum »ergingen einige ^ab,re. 3)a fdjtid) ein t)uftenbe3 blaffe§ 3Beib

bie Jreppe t)inauf, über melcrje einft ©d)ön=?lnnd)en§ flinfe gatfje getjüpft maren.

©ie 30g bie klinget bei ben greifen ©Item unb fanf bann ot)nmäd)tig oor ber

%\)üx jufammen. @t)e fie jnm ©terben tarn, befannte fie it)re ©cfmtb; faffung§lo§

ftanben bie ©Itern oor bem entfer^lic^en Silbe be§ oernia^teten 8eben§, oon bem

bie abgebrochenen ©älje ber ^hänfen ben ©a^leier ftücfmeife abriffen.

„2Bie lonnteft bu fo freoetn gegen bie 2Bat)rt)cit?" feufjte bie 3)tutter.

„©age, arme§ Äinb, mo t)aft bu folct)e S3o§t)eit gelernt?"
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„Sei — (Sud)!"

„
v2Sa§ — bei un§?! ©ottlofeS $inb, Ijabe id) bid) nid)t t>on ber 2ßtege

an gelehrt, bafj ®ott aüe ßügen beftvaft?"

,,^d) b,abe mid) an (Suer 23eifpiel gehalten, ©ott ücv§etf)e mir unb —
aud) (Sud)!" („@ltcvn=3tg.")

$ur?c BUttljcUuugen.

Verheerungen b u r d) ^ o d) m a f f e r in ber @ d) m c
i
j. Sßäljrenb mehreren

Jagen (Snbe Sluguft unb StnfangS (September fiel beinahe über ba& gange Sanb ein

unaufhörlicher, fünbf(ut£)artigcr Stegen, fo ba\] (jauptiädjlid) bev Üvtjciu unb feine $11=

fliiffe, bann aber aud) ber Jeffin bic rauben Sogen nid)t mcfyr gu faffeu oermoditen.

Ser 9taum geftattet uns nid)t, all bic bieten Vcrt'cfjrsftörungcn unb bic bat)erigen

Sdjäben gu ccgiftrircu, aber e8 ücrlautct, bic Se^tcren begiffern fid) in bie üDMioncn
oon granfen. 2tm fd)mcrftcn gelitten |aben uiicbcrum bas 9tl)eintlja( im Santon
St. ©allen unb ber itanton ©raubünben, foroie bie übrigen ©cbirgst'antone, ebenfo

baä angrenjenbe Vorarlberg. 3(ud) bie 21are bei Vern erreichte eine beforgniß=

erregenbe §ot)c. Sie Stareinfel beim SKargiti mar gang übcridjmcmmt. (Sin Süftann,

ber bei ber äJlatjtttbrttcfe bie bvaufcnbcu fluten beobachtete, mürbe com Strome cr=

fallt unb öerfdjtöanb in bentfelben. — $u bem St. ©aftifdjen 9il) eintrat muß
es außerorbenttid) betrübenb ausfegen, mie ein Spegial'Äorrefponbeut ber „9cat.=3tg."

fd)reibt. 3>a8 Sorf 9tütl)i, baS btefeS 3at)r fdjon einen Safferfdjabcu oon circa

60,000 Tvr. battc, ift nun gutn oierten 3KaIe gut §&tfte unter SEßaffev gefegt. Sie
mütljcnbeu SBaffertoogen burdjbradjen unterhalb 9JÜibers, aber aud) bei St. iDtargretfjen

ben 9{l)einbamm, aujjerbem uod) untcrtjalb 9tljctuctf, gttufdjen Staab unb 3lltcnrbein,

fo ba% fid) ber 9ibein iu brei märijtigen Firmen in ben Vobcnfce ergießt, tinfS nnb
red)ts Sitte« unter SBaffer fefeenb. Xcr betreffenbe Sorreföonbent fdjreibt meiter:

Von @öi3is bis SDtererau am Vobeufce, ein Tylädjcnraum oon ungefäljr 250 Ouabrafc
t'ilomctern 8anb, ift Sitte« e i n müfter, trüber See, aus meldjem IjerauS bic ftattlidjen

2>5tfer 5tu, SBibnau unb öfierreidjtfdjerfett« bic Käufer bes großen inbuftricllcn Suftenau,

ferner SBirfenfetb bei §öd)ft, $arb, ^nßad) je. nur mit ben obern Stod'raerfcn tjevöors

fdjautcu. 2tt8 am 30. Sfognjt ÜKorgenS 5 Ul)r ber .<pauptbammbrud) bei Sauren,
jtotfdjen ©öt3is unb ^poljencms, ftattfaub, erhoffte man urjprüuglid) bic Rettung bes

großen, ()crrtid)cn Sorfcs Suftenau, oertrauenb auf ben 1888 mit großem &'often=

aufmanb fünftlid) erbauten, 300 SKeter langen, mafftöen, bei ber Viegung bes 9it)cius

liegeuben Sd)u£bamm. Sic mächtigen, tottbüberftürjenben fluten fegten benfclben

jcbod) in einer SKtnute mie ein Spieljcug oon ber (Irboberflädje raeg. Unaufljaltfam

braug bas berljeerenbe (Slcment in rafenbem Saufe nun oormärts, meiter unb immer
meiter, bis es uact) furgem 3ettraume oeu ®ce bei §arb unb 'tfitßad) crreid)t Jjatte,

erbarmungslos Sörfcr, (Märten unb gelber, bie A'l*ud)t jahrelangen iDiübens unb

Sdjaffcus ocrnid)tenb unb unter ÜBaffer fe^enb. — ©erettet tonnte nid)ts merben, ba3

Unglürf tarn 31t fdjncH. Vci l'uftenau füllen a d) t "^ e r f n c n c r t r u n f c u fein,

©beu fo traurige Vcridjte fommen aus bem Äanton ©raubünben, mo bie miibcn

Vergftröme »ielc Vrürfen fortrifien, Straßen jerftörten unb ebenfalls Opfer an

SKenfdjen nnb Viel) forberteu. x'Us ber Segen enblid) nad)iicß, fing es in ben Vcrg=

regtonen unb bis tief in bic ©ebirgsti)äler tjinab an ,51t fdjneicn, unb gmar fo ftarf,

ba}} bic Voralpcn jc^t nod) ausfeben roie mitten im SBmtev unb bas Viel) oon ben

Vcrgen gu Xijai getrieben roerben mußte. — $ürmar)r ein großartiges Unglüd!
— ~2tud) aus bem Stromgebiet ber @(be in Vöb,men unb ber Sonau bei

Sien nernimmt man traurige üßadjrtdjten oon Ueberfdjmemmungcu. Vei 5ßrag füllen

45,000 9Jienfd)en obbadjlos fein.

- 3111er 9)Jenfd)lid)feit fpotten bie Maßregeln, mefdjc bie ruffifdjc 9xcgic--
rung gegen bie ^uben in 9iuß(aub bcfdjloffen tjat. Sie Rubelt fotten fortan in

9iuß(anb, cinfd)ließ(id) 9Juffifd)4^fens, nur nod) in ben Stäbten, aber nid)t met)r auf

bem Sanbe leben bürfen; fic fotten ferner bas 9ted)t nerliercn, Sanb 31t pacfjtcu, unb
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um bicfc Ijarte Sföafjregef, burd) wetdje gcljntaufcubc fleißig 1' äftcnfdjen aus üjren

bisherigen Sßaljnfiätten üertriebcn werben, nod) Ijttrter ju madjen, jtnb üictc ljunbcrt

ffctne ©täbte unter bie Kategorie üon Dörfern gefegt worben, nur bamit bie Rubelt

aud) aus biefen üertriebcn werben fönnert. „@iu fjicrauf bcjügüdjcS ©efc£, wefd)c*

unter beut Warnen „SKatgefefc" bct'annt ift, Würbe gwar," fdjrctbt btc „$ranff. 3tg.",

„fdjon im Rafft 1882 ertaffen, allein baSfetbe ift nie angewonbt worben. 2)aS foü

nun anberS werben. 23isrjcr burften bie $uben gefc^(icr) nur in 16 ©ouücrncmcnten
wohnen, aber aud) bicfeS ©efei3 ift in wichtigen £anbeisftübten aufjerfjalb biefeS ©ebieteö,

roie g. S. in Petersburg, SKoSfau, 3tiga, Sioftow unb anberen Orten, nid)t genau

ausgeführt worben, unb burd) einen äftintfterialerlafj üon 1880 mürbe fogar ben $ubcn
in fo(d)en ©tfibten geftattet, bort unbeläftigt ju leben." 3)a8 ©efe£ foff jct3t ftrenge

ausgeführt werben, unb bie $o(ge biirftc bie StuSweijuug üon üteten taufenb #amiltcu

fein. ^übi|d)e ^anbwerfer, mctdje unter äfjnüdjen Umftänbcn auf ©runb beS ©cfet3es

üon 1865 fid) außerhalb ber 16 ©ouöevnemente angefiebett f)aben, foßen nun ebenfalls

auSgewiefen werben, ©iefe äftafjregetn übertreffen an ©raufamf'eit nod) btejentgen,

wctdje oor einigen Satjrcn unter bem Regiment $guatieffs gegen bie $uben getroffen

würben unb weldjc bamats in gang (Suropa einen Sturm ber Gmtrüftung Ijerauf«

befdjworen baben.
— (Sintge 3 a f) ( c n. Wm Anfang beS jetzigen ^atjrljunbcrts würbe bie 3 a *H

ber cng(ifd) rebenben 33croof)ncr ber (Srbe auf 21 SKittionen beregnet, wüfjrcnb fvan*

gbfifd) üon 31 9Jtift., beutfd) Don 30 Sfttff, ruffifd) üon 31 üBHff. unb fpautfdj üon
26 9)iiÜ. ättenfdjcn gefprodjen würbe. @etbft bie itaücnifdjc Spradje wirb üon brei

Giertet fo üielen 9Jtenfd)en gebraucht unb bie portugicfifd)c üon brei Giertet fo bieten

afs bie cngüfdjc. $ene 162 9JiiH. biefc fiebcu ©pradjen Rebenben baben fid) jet^t auf

400 iDiitt. ücrmcfjrt, woüon auf bie cngüfdj Siebenben 125 SDfciff. r'ommen. g-ransöfifd)

fpredjcn jefet 50 äRiff, beutfd) 70 ätfiff, fpanifd) 40 ätftff, ruffifd) 70 äKtff., itatiemfef)

30 2)«a. unb portugiefifd) 13 WIM.
(Snglifd) wirb gegenwärtig üon faft smeimal fo üief 9)cenfd)cn gefprodjen atS irgenb

eine anberc Sprache, unb bie cng(ifd)c Sprache breitet fid) aftem Stnfdjeine nad) nod)

immer merjr aus. Stuf bem norbamcrifanifd)cn kontinent unb in faft gang Äuftraücn

ift bie engtifdjc @prad)e jur §errfd)aft gelangt. '•Jiorbamerifa allein wirb halb 100
2DM. englifd) rebenbe GsmWoIjner befi^cn, wäljrenb ©roßbritannien unb Qfrlanb 40 9Kü%

jä&Jen. SBiefetbe rafdje Ausbreitung §cigt bie cngüfdje ©prad)e in ©übafrifa unb Sfnbten.

töeötdjt.

(&ottbevttaueu.

3Benn beinc ©eck ift üoä Seib,

3)ciu §cr$ junt £ob betrübt,

So flagc nidjt, eS t'ommt bie Qtit,

3Bo neues Seben blüb,t.

3)od) fud)c Sroft nidjt im ©ewü^f,
Äef)r' ein in's eig'ne §erj;

Ä'ein SDicnfd) üerftefjt ja bein ©efül)(,

Unb Seiner fü()(t bein' ©djmerj.

llnb fd)rcift bu in bie Sctt IjinauS,

Unb weiuft bie "Äugen 6!inb,

©ie tragen'S nur üon JpauS §u §au8,
ißJci^t ja, wie ÜDJcufdjcn ftnb.

©cf)' rut)ig in bein Äämmcrtctn,
38o ©ottes Äuge büdt;

Sem lieben ©ott üertrau' affein-,

SSBaS beitte ©eele brüdt. s. 6. 21.

©ebanfen über bie Sßergprebigt
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