
(gim $extfd)tiU %ut %$etbte\tun$ bex 2$<tl)*f)dt*

(§ r f d) e in t m o n o t li d) 3 ft> e t 9)1 al.

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb tiält fie, ber ift eS, ber midj liebet. 2ßer mid) aber Hebet, ber toirb

oon meinem SBater getieBet »erben, unb id) merbe iljn lieben unb mtcij ib,m offenbaren." ($ob,anne3 14. 21.)

XXI11. Saab. 15. §uft 1891. Wr. 14.

Cfine Prebtgt üon (Üljurleo J$. Penrofe,

gehalten im

Sakrnafei öon ©alt £afe (£itb, Uta^, Sonntag ben 22. »s 1891.

%[§> ein $unbament für meine Söemerfungen rottt td) einige SBerfe au§

ber ^eiligen ©d)rift lefen, mit metdjen mir 2lüe begannt finb, unb bie im

6. Kapitel, S3er§ 9— 13, im ©nangelium 2D^att£)ät gefunben merben.

2)a§ ©ebet, raetdjeS in biefer ©djriftftcüe enthalten ift, mirb gemöljntid)

„ba§ ©ebet be§ $errn" (int 3)cutfd)en ,M% 23aterunfer") genannt. (£f)riftu§

gab t§ feinen Jüngern als ein SJfufter. (53 mürbe nid)t gegeben, um ju

alten $etten raieberfjolt ju merben, mie biete ©fyriften behaupten, nod) ift bie

$bee gegeben, ba§ fein ©ebet boüfiänbig fei, ofme bajj biefe SBorte barin ent=

galten finb. Sie beiben Sßerfe, metd)e biefem ©ebet borangeljen, geben ben

©runb an, marum unfer §err feinen Jüngern biefe $ornt be§ (Gebetes? tefjrte

:

„Unb menn tyx betet, foUt i Jj r n i d) t biet plappern rate

bie Reiben, benn fie meinen, fie merben erl)öret, menn fie

biete SBort e machen.
©arunt follt if)r eud) tljnen nidjt gleiten, ©uer $ater

roetfj, roa§ itjr bebü rfet, et)e benn tf)r tb,n bittet."

2)er §err jagte biefe äßorte e^e er ba§ @ebet fprad) unb fügte bann am

©djtufs nod) bei:

„£>enn fo i f) r ben 2ft e n f d) e n ifjre $ e I) l e r ber gebet, fo

mirb eud) euer f)immtifd)er 33 a t e r and) ber geben.

2B o i t) r aber ben Sffi e n f d) e n i t) r e $ e t) t e r n i d) t b e r g e b e t
, f o

mirb tud) euer 23ater eure $ef)ler aud) nid)t b ergeben."

(£§ fdjetnt, bafj 33tete, raetdje bie d)rtfttid)e ^Religion angenommen fmben

unb borgeben an (StjriftuS gu glauben, oft mett abgeraidjen finb oon biefer

@ebet§art. <Ste Imben bie ^nftruftionen bergeffen, bie foeben gelefen mürben

unb rf)un, al§ ob fie ermarten, tfjrer bieten Sorte megen erfjört §u merben.
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©ic gebrauchen and) niete eitle SBteberljotungen. 3)a§ ©ebet ftnbet nirf)t (5r=

tjövung um ber SRcbefunft mitten. 35a3, mass au§ bem $erjen fommt, ber

aufriditige Slugbvutf geheimer ©efütite ftcigt empor ju unfereut Vater, meldjes

35er, bev in'3 Verborgene fielet, öffentlich, öergetten mivb. (£<§ ift rticf)t eine

9J?engc SBovte unb SBtebcrljolungen, bie bem $errn angenehm finb, fonbevn

bie crnften äBünfdje unb Vegeljven etneö bemüttiigen §cvgen§. 35icfe werben

beantwortet, mie gebrochen ober ungrammatifatifch. bie »Sprache and) fein mag.

2luf bev anbern ©eite, mie blumenreich, bie ©üvaerje bev Petition and) fein

mag, menn biefetbe nidit bie ©efütite be§ ^evgemS ausbvücft, ift fie fein

mal)vc§ ©ebet.

(£§ ift eine ©ewol)nf)eit unter nieten (£f)viftcn, baf$ fie fich. bemühen, bie

berebtefte ©pvacfje in ifyven (Gebeten §u gebvaudicn unb bicfelben meliv für bie

Versammlung benn für ©ott ju formutiven, mie einft non einem ©ebet im

Dftcn gefagt mürbe, bat) c§ „ba§ berebtefte ©ebet gemefen fei, metcfjeS je gu

einer Vevfammtung in Vofion gehalten mürbe". 2Bir fottten beobachten, ma§

(Sf)viftu§ übev tiefen ©egenftanb fagt unb im ©ersehnen beten, bamit e§ un§

öffentlich, nergotten merbe, unb menn mir öffentlich beten, foüten mir für bie

Versammlung beten, beven ?Bünfcf)e auäbvücfen unb für bie (Segnungen bitten,

meld)e fie nottjwenbig fmben
;

glaubenb unb ermartenb, baß bie Vitte erliört

unb bcantmortet merbe.

35a§ ©ebet be§ §evvn enthält biete gehören unb ^ringinien. 3)er evfte

©a£ lautet: „Unfer Vater in bem -Spimmet." £>ier finb gmei ^becn h,err>or=

vagenb. (Srftcmo merben mir geteert, ©ott at§ unfeven Vater angureben. @r

ift bev Vater Don un§ Tillen, bev $lutor unfereS 2)afein§ ; benn mir ftammen

Sitte non itim ab. ©r ift, mie ^3aulu§ fagt, „bev Vater unfevev ©eifter"

((Sbrä'er 12. 9), unfev großer Vornater unb biefe§ nid)t in einem mrjftifrfjen

obev bilblidjen ©inn, fonbevn in SBatirtieit unb ^Realität. 35 er geiftige £t)ei(

unfere§ 2Befen§ fommt öou Dben, mätirenb ber föröerlictje £t)eil au£ ben

©tementen ber ©rbe gufammengefe^t ift. 35er SCRenfcf) ift ein 35otiVjetmcfen

mit jmei Naturen, unb in Vetreff unferer geiftigen 9?atur ift ©ott unfev

Vater, rote cv and) bev Vater $efu ©fjviftt ift; benn er fagte: „^ch, föfte

auf gu meinem Vater unb ju eurem Vater, g« meinem ©ott unb gu eurem

©Ott."

SBenn ©ott unfer Vater ift, fo folgt, bafj alte äftenfdjen Vrüber unb

©djmeftern finb, metcfjcr ^avbe, ©efd)led)t obev Nationalität fie auch fein

mögen. 35a bev gvofje ewige ©ott bev Vater ift, finb mir im ©eiftc alle

Vrüber, menn and) nidjt nad) bem Sfleifdje. 35iefe ^bee foüte t»on 'Sitten öer=

ftanben merben, fo bafj mir einanber aU Vrüber, at§ ©lieber einer großen

Familie bet)anbetn.

3mciten§ lernen mir, ba§ ba§ gro^e SBefen, gu beut mir beten foltert,

eine 2Bol)nung trat — ^immel. @§ mirb unter ben Sfjriften gemöt)ntich t>cr=

mutzet, bat} ©ott ein SQBefen ift, mctcfjev; alten IRaum erfüllt, ol)nc einen ^)3tag

bariunen einzunehmen, bafj „fein SDUttclpnnft überall unb fein Anfang nirgenbS

fei". §ier aba (evnen mir gu fagen : „Unfer Vater in bem ^pimmet. " (£§

mivb nicfjt gefagt: „Söelcfjer ^immel, (£vbe unb §ötle evfüttt", fonbevn „in

bem ^immel". ©o and) (£tivifht§, af§ er gu ©ott gurüd'tefjrte, fufjr er gen

£imme(. 3)a§ ift ber Drt, mo unfer Vater in feiner ^erfönlicfjfeit mot)nt.
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©r ift ein Sefen mit Snbibibuatität xutb $orm, in beffen (Sbenbitb wir

gefdjaffen finb. 5lu§ biefent ©runbe fagt Ißautug, baft mir unfer §aubt nidjt

bebecfen foCfen, wenn wir beten, ©iefe $bee ift berfcfjiebcn üon jener, weldje

bon ber „djriftlicben" Seit im Slllgemeinen gehegt trtirb, ift aber eines ber

©rnnbminjipten nnb Sefjren ber ^eiligen ber legten Jage.

©er nädjfte Sa§ ift: „©einsame werbe geheiligt." 35er 9?ame ©otte§

foll in ^eiliger Verebrung gehalten werben. 35ie Stfenfdjen fjaben fein 9?ed)t,

benfelben für unfjeilige Qwzdt gu gebrauchen. ©3 ift ein ©efe§, baf$ er l)cilig

gehalten werben foü, nnb »tele ber ^eiligen [inb unter ^eiligen Verpflichtungen,

biefeS ©efe£ gu befolgen. @§ ift gu I)offen, baft fie e§ timn unb nicf)t unter

3)enen gefunben werben, welche üon ben ^lücfjen ©ebraueb, macfjen, bie auf

ber (Strafte gebort werben. ©a§ Ißringib, welcbe§ in biefem ©ebet gelehrt

wirb, ben Ijeiligen tarnen nicfjt umfonft gu gebrauchen ober benfelben feiertidj

ju oft gu wieberbolen, ift burdj bie ©fjatfadje iduftrirt, baft ber Sftame be§

t)of)en ^rieftertl)um§ abgeänbert würbe, fo ha^ e§ bie 'jßriefterfdjaft nad) ber

Drbnung 9Jce(d)ifebef3 genannt wirb, anftatt bie Ißricfterfdjaft nad) ber £)rb-

nung be§ Sot)ne3 ©otteS. „Um bie gu öftere Sieberfjolung be§ 9camen§

ber ©ottljeit ju bertjüten". (Srinnert nid) beöfyatb, baft biefer 9came nie unnüfc

gebraucht werben fotlte.

„©ein 9teid) fomme." ^n biefen wenigen Sorten liegt t>iet (Sinn unb

Vebeutung, weldjcS Viele nicfjt begreifen, ©ie Sorte meinen, baft ba§ SReid)

be§ §imme(§ fjier auf biefe (Srbe fommen foü. ©ie meiften „(Straften'' er=

warten irgenbwo fjingugefjen, um in biefe§ sJleid) einjugeljen ; wir werben aber

gelebrt, für fein kommen %u beten, ©ie gleicfje ^bee wirb in ben folgenben

Sorten auggebrücft : „©ein SSBtße gefebelje auf (Srben wie im §immet."

Senn biefeS erfüllt ift, bann wirb ha§ sJtctd) l)ier fein. Unb e§ ift ber

eigentliche $wed unfere§ ©afein§, baft bie Seit foll zubereitet unb gebeiligt

werben bis fief) btefeä
s
J?eicf) Won ?ßol gu ^ol unb üon ©eftabe §u ©eftabe erfireeft.

©er grofte $werf, ben bie ©iener be§ Merfjödjften immer bor klugen fjatten,

war, bie (Sröe für biefeS glücflicfje (Sreignift 51t bereiten, ©er (Srtöfer fagt

in feiner Vergprebigt : „Selig finb bie Sanftmütigen, benn fie fotlen baS

(Srbreid) befißeu." ^otjanneS, in feiner glorreichen Vifion, faf) biefe§ au§=

geführt, al§ er bie Sttenge ber (SrtöSten fat), welcfje gefrönt unb mit ibrem

(Srtöfer in §errlicf)feit auf ber (Srbe regieren foflen. (Sr fjörte ben ©efang

ber (Srlöfetcn, ha^ (Sf)riftu§ fie burefj fein Vlut au§ allen Nationen unb

Sprachen erlöst fjabe unb baft fie mit ifrat auf (Srben regieren fotlen. ©arum
werben wir gelehrt §u beten, i>a^ ba§ 9teid) fomme, unb gu arbeiten, bamit

bie (Srbe gefjeiliget werbe. ©iefeS ©ebet wirb bann gan§ beantwortet fein,

wenn alle VoSbeit überwunben unb Satan gebunben ift; wenn feine ©rübfat,

feine Scfjmergen, fein ©ob mefjr fein wirb ; wenn ©Ott abwifdjen wirb ade

©l)ränen oon ben 2lugen feiner einft leibenben ^inber unb er bei ibnen wol)nen

unb iljr ©Ott fein wirb. ^otjanneS fal) bie @rbe fo berfjerrlirfjt unb gezeitigt

unb fie fctjien wie ein Stfteer oon ©ta§ mit fetter bermifcfjt. ©erfelbe glor=

reicfje 3uftanb ber (Srbe ift non ben alten ^3ropbeten berfünbigt Worten, welcfje

fagten, baft ba§ ßamm unb ber 8öwe gufammenlicgcn fotlen; bie ^einbfcfjaft

§wifdjen 9)cenfcf)en unb ©gieren foü berfcfjwinben, ber Schlange foll ber

Stacfjel genommen werben, unb e§ foll nicfjt» mel)r fein, ba§ §erftören wirb

;
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bte (Srbe foü Doli ber ©rfenntnifj @otte§ unb bie Regierung bcv ©eredjtigfeit

gegrnnbct fein. SBenn biefee; erfüllt ift, roirb haö 9?cidf @ottc§ gekommen

fein unb ber 2BitIe ©otte§ auf (Srbcn gettjan werben, unb ©fyriftuä wirb an

ber ©pifce be§ mcnfdjlidjcn ©cfrfjledjtesi ftetjen, wäljrenb @ott „2Wc!§ in Willem"

fein wirb.

©Rauten nid)t bte ^ropfyeten Dor Alfters auf eine fotdje $eit uno fanbte

niebt unfer (Jrtöfer feine jünger au§ gu Derfünben, ba$ ba§ SReicb, @otte§

natje fei? ©r machte in Setreff biefe§ $ieid)e§ niete ©leidjniffe. Unter

Slnbcrem Derglid) er e§ mit einem ©cnfforn, wetdjeS wud)§ unb ber größte

Saum auf (Srben würbe. 3)a§ ift, e§ foü ftein anfangen, aber, töte aöe

ÜEßerfe ©otte§, aümätig wadjfen unb ftd) entmidetn, bi§ es> DoÜfommen ent=

witfett unb Dotlenbet ift. 3)er *!j3ropt)et 3)aniel fat) e§ al§ „einen fleinen ©tein

ofjnc §änbe Dom Serge fyerabgeriffen", meld) er ba$ grofje Silb fdjlug unb

feine £bci(e in bte Dier SBinbe jerftreute unb bann §it einem großen Serge

würbe, ber bie gange @rbe erfüllte. 2)ie ^bee, weldje in biefen beiben ^J3ro=

Dl)egeil)ungen au§gebrüdt wirb, ift biefetbe ; bas 9teid) foll nid)t auf einmal in

feiner $üdc fommen, fonbern Don eiuem fteinen Anfang wad)fen, unb foü auf

ber (Srbe fein, roetdje unfer ©eburtSort ift nad) bem ^leifcbe unb unfere gu=

fünftige ^eimat unb Fimmel. 3)ie (Srbe erfüllt ba§ ©efej3 itjrer (Srfdjaffung

unb roirb batjer üerbcrrlicbt unb ein paffenber 2Bol)uort für bie ©egenwart

@otte3 unb mit feiner £>errtid)feit bet'leibet werben.

(©djlujj folgt.)

ietmnken fcer Jett.

$a3 Reifen oljne Sattel unb £afdjc.

^ßreifibent ©eorg D. ©annon fpriebt fid) im „^uoenile $nftructor" Dom

1. 9ftai 1891 fotgenbermafjen über biefen, für bie Getieften ber $ird)e ^cfu

(£f)rtftt ber ^eiligen ber legten Sage f)öd)ft wichtigen Ißunft au§

:

Stt „Scfrre unb Sünbniffe" (STbfdjmtt 4, SerS 15 beutfdje 2lu§gabe)

fagt ber §err burd) feinen Wiener $ofcpf) (Smitt)

:

„Sarum ncljmc fein üMann Don eud) (btcfeö ©ebot ift an alte ©laubigen, bie

Don ©ott in ber Äirdje jutn s£rebigtamt berufen finb) »on biefer ©tunbc an Safere

ober ^Beutet mit fid), ber auSgcljt, um baS (Soangelium bcS |>imme(retdjs 31t Ocrfiinben.

©et)ct
r

id) fenbe eud) aus, bie ijßctt aller ifjrer ungerechten §B8evfe ju jeiljen unb fic

über ein ©cridjt ju belehren, i>a& lommen roirb, unb roev eud) aufnimmt, t>a Witt

audj id) fein, benn id) roiH oov eud) Ijergctjen; id) roerbe an eurer 9?cdjten unb an
eurer Sinfctt fein; mein ©eift roirb in euren §erjcn unb meine @ngel um eud) fjerum

fein, eud) ^u ftüljen."

%x\ biefen 2öorten be§ §errn ift leine SRobification eingetreten, unb obgteid)

bie Offenbarung, roetd)e fie enthält, im ^al)r 1832 gegeben mürbe, fennen mir

bod) fein ©ebot, meldjeS biefelben in irgenb einer SBeife Deränbert fjat, feitbem

fie gegeben mürben.

3)er §err fagt ferner, inbem er feine Wiener au§fcnbet:

„@e^et, id) fenbc eud) aus bie SBelt 31t prüfen, unb ber Arbeiter ift feines Sohnes
mert^. Unb irgenb ein 9)cann, mefdjer geljen unb ba$ (Soangelium Dom 9teid)e prebigen



- 213 —

unb nidjt öevfcf»Icn wirb, getreu ju bleiben in alten Singen, fott nidjt oerbunfett, nodj

ntüben ©eifieS, ÄßrperS, Qtticbcö ober ©efenfeS merben, unb ein §aar feines ^aupteö

foff nidjt unbeachtet auf ben 33oben fallen. Unb fie fotten roeber lungrig nodj burftig

gefjen."

©§ fdjcint, baJ3 einer ber groeefe, roetdje ber £>err bor klugen tjatte, mar,

ifyren ©tauben gu erproben unb gu gteicfjee $eit °i e ® e^ 3U prüfen, benn

er fagt

:

„@eljet, ich, fenbc cudj au§ bte Söett ju prüfen, unb ber Arbeiter ift feines Softes
roertlj." @r fagt ferner: „2Ber eudj aufnimmt, ber nimmt midj auf, unb er roivb

eudj fättigen, fteiben unb eudj (Mb geben; mer eudj aber fättiget, tteibet ober ©elb

gibt, fott auf feine Söeife feinen Sofjn üerlieren, unb roev biefe Singe ititf)t tljut, ift

nidjt mein !3fü|tgev, benn an bem fottt ifjr meine jünger erfennen."

2Iu§ btefen SBorten be§ §errn ift erfidjttidj, ba$, roo audj immer feine

Diener Eingingen unb (Solche roaren, meiere roürbig roaren, bte SBotfc^aft, bie

fie trugen, anjunefjtnen, fie $reunbe finben, roetd)e fie aufnehmen unb nad)

tfjren beften Gräften verpflegen mürben unb roo fie ^entanb befudjen, ber fie

nidjt aufnehmen nodj i|rc SBebürfniffe beliebigen mürbe, fo mürbe itjnen be=

fofjten, an einen einfamen Ort $u geljen, if)re ^ü^e mit reinem Sßaffcr 3U

reinigen unb baburdj bor bem tjimmtifdjen SBater §u bezeugen, bafj fie ber=

morfen mürben, unb fie fottten nid)t mieber in jenes ^>au§ ;utrücffefjren. Unb

roenn fie in ein Dorf ober eine (Stabt fämen, unb berroorfen mürben, fo foCtten

fie baS ©letale ifjun. $ebod) mürbe ifjnen befohlen, eifrig 31t forfetjen unb

ntd)t 'ju füumen, benn „roefje bem -Jpaufe, Dorf ober ©tabt, bie eudj, eure

SBorte ober euer 3eugni|3 bon mir berroerfen.

"

2tu3 biefen Sßorten be§ §errn fetjen roir beuttid), bafc er roünfdjte, bafj

feine Wiener bie (Stnroofnter ber ©rbe in biefer SGBeife otjne (Sntfdjulbigung

taffen fottten. SBenn fie aber ©etb mit fidj nehmen, unb fid) auf baSfetbe

bertaffen, mürben fie in ber Sage fein, bie $8efel)te, meldte ifjnen ber §err in

biefer Offenbarung gab, ausführen §u tonnen?

Der ^tan be§ §errn, wie biefe Offenbarung iljn lefjrt, ift, bie 5letteften

in ©tanb ju fe£en, feine jünger ober Diejenigen gu finben, meiere roittig

ftnb, bie Sßotfdjaft, bie er fanbte, angunefymen. Sßetd) befferer ^3tan at§ biefer

tonnte für bie (Srfüttung feiner 2Ibfidjten erbaut merben? 2Ber ift unter ben

9J?enfd)en, ber etroa3 Sßeffere3 angeben föunte? (Sin SJcann, roetdjer ofjne

beutet unb Dafdje gcf)t, um ba§ ©bangefiutn gu prebigen, ift genötigt, tfyätig

ju fein, um bie ©tjrtidjen im §erjen 31t fudjen. Die 9cottjroenbigteit groingt

iljn baju. ^nbem er fo tfjut, erreidjt er gmei midjtige -ßunfte — er finbet

bie 9?ad)fotger be§ §errn, unb töfjt bie übrigen Seute, meta^e ifjn nicfjt an=

nehmen, nod) feine 23ebürfniffe befriebigen ober feinem 3 eugmj3 ©etjör geben

motten, in einer Sage, in metdjer fie für bie 35ermerfung ber S3otfd)aft be§

§errn gerietet unb rjerurtfjeitt merben tonnen.

©§ fdjeint fein guter ©runb bortjanben 3U fein, maium bie 2teltefteu,

metetje tjeute au§gefjen unb bie S3otfd)aft, metcfje ©ort ifynen anbertraut tjat,

tragen, (Mb mit fid) netjmen fottten. $n einigen Sänbern, in meieren ba§

@bangctium für biete ^afjre geprebigt morben ift, finb bie fettigen, metetje

übrig geblieben finb, fefjr arm unb au^er ©tanbe, bie Stetteften mit bem

9cotfjmenbigen ju berforgen. Dod) roenn ein 53otf fo berfjärtet roirb, ba^ e§

bie SSotfctjaft, roetcfje ber §err gefanbt f;at, üerroirft, unb feine Spüren ben
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2lettcften berfdjlicfjt, fo fotl e§ beut ifjerrn übertaffen werben, bafj et itjnen

aubeve 3 e«n»iffc in ©eftalt fetner ©eriebte fenbe, welche, «wie er fagte, ben

geugniffen feiner 2)iener folgen foücn. 2Benn fie wafyre Sftadjfotger ßf)rifti

finb, fo werben fie feine 3)iener aufnehmen unb bicfclben mit beut 9^ott)toen=

bigen tierfcljen. 2Benn fie bic 3letteften nidjt aufnehmen, fo ift ber 2ßeg beutlicb

bcjeidjnet, welchen biefelben 31t tierfolgen l)aben.

(£§ mögen in einigen ßänbern befonbere Umftänbc fein, mit benen bie

Wiener ©otte§ umgeben finb. 5luf bem eurotiäifcben kontinent finb 5. 93.

tiiete Drte, wo, wenn ein 9J?ann oljne ©elb reifen würbe, er 51t gewärtigen

l)ätte, nrretirt unb in'3 ©efängnifj abgeliefert ju werben, welcbeS einigen unferer

Sletteften wiberfafjren ift. ©od) fetbft unter fotdjen llmftänben wirb ein treuer

2Iettcfter, ber bie SBortc be§ §errn in betreff ber 2Beife, wie er gu reifen

t)abe, beftänbig bor klugen fjat, im ©taube fein, ba§ Verlangen be§ §errn

§u erfüllen, unb gu gleicher 3eit ben ©trafen entgegen fönnen, welche über

SBagabunben berfyängt finb.

E§ gibt eine ©adje, bereu man fid) immer erinnern foüte, unb biefe§

ift: „3)er 53ud)ftabe tobtet, aber ber ©eift mad)t lebenbig." 2)ie ©ebote

©otte§ finb nid)t beftimmt, bie Sftenfcfjen %u feffeln unb ilmen unerträglich

gu fein ;
fonbern fie finb 31t il)rer ©eligfeit gegeben, unb foflten in bem ©eifte,

in wettern fie gegeben würben, befolgt werben. Einfid)t§botle unb weife

Sleltefte werben genügenb Siebt unb 2Bei3l)ctt befugen, um fie §u befähigen, ben

©eift be§ 2Borte§ ®otte§ gu berftefyen unb e§ im ©inne biefe§ ©eifteä ' au§=

3ufüb,ren. ©ie äftenfeben finb in ifjrem ©tauben fefjr berfebieben, unb nadj

bemfetben wirb es> ilmen aud) ergeben, ©in äftann, wetcfjer genügenb ©tauben

befi^t, mag im ©tanbe fein 51t leben unb fet)r erfolgreich ju fein, otme Beutel

unb Jafdje mit fiefr ju tragen, wäfyrenb e§ einem anbern mißlingen !ann.

©iefer Unterfd)ieb wirb beftänbig im öeben ber 9)?enfcben ittuftrirt. ©od)

foüte e§ ba§ 3iel eines? jeben äftanneS fein, weteber ba§ "ißrieftertrjum trägt,

fid) fleißig §u bemüfjen, ba§ Söort be§ bereit, biefe unb anbere ©inge be=

treffenb, auszuführen ; benn wenn er biefeS ntcfjt tfmt, fo wirb er unter 93er=

bammnifj fein.

E§ rann wahrheitsgetreu gefagt werben, bafj ber Unterfdjieb jwifeben ben

Erfahrungen eines 9J?anne§, weldjer ot)ne SBeutel unb Safere reifte, unb ben=

jenigen eines folgen, ber mit ©elb in ber ©afebe reiste, febr §u ©unften

be§jenigen ift, weldjer nach, bem S3efel)le be§ §errn gegangen war. ©er

(Srftere wud)3 unb naf;m gu an ©lauben. Er fjat feinen ©Ott unb beffen

SBereitwiüigfeit, it)n gu ertjören unb if)m in ber ©tunbe ber 9Zotb, bie nötl)ige

£ütfe gu gewähren, rennen gelernt ; ein foteber ÜJcann ift weit beffer für bie

arbeiten unb 1ßftid)ten befähigt, weldje ben Slelteften ber Äircbe, befonberS

a(§ leitenben Männern, auferlegt finb, at§ wenn er biefe Erfahrung nid)t

burd)gemad)t bätte. E§ ift unter bräfibirenben Sßrübern in ben Sftiffionen

ber ©egenftanb f)äufiger Sßemcrfungen, baJ3 bie jungen DJfänner, wetdje in ib,r

%db fommen unb mit ©elb genügenb tierfel)en finb, bei 2Beitem nid)t fo

wirlfam feien unb aud) nicb,t annäljernb bie gleichen wertrjtioüen Erfahrungen

machen, wie biejenigen, wetebe fommen unb il)r Vertrauen auf ben §errn

fe£en, fie mit bem 9?ötf)igen gu berfeb,cn. 3)iefe§ ift leid)t bemerfbar. 2Benn

ein SDcann ©elb l)at, um feine |)otelf'often gu bestreiten, im %aUt xfyn ber
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©tntritt in bie Käufer bcr Sftcnfcben bermeigert toirb, unb bittet befigt, feine

^ieifeauStagen ju bt%ai)ten unb fidj mit Kleibern gu berfelien, fo tft er ntdjt

genötigt, ©(auben 31t üben unb ben £)errn §u bitten, ifjm $reunbe ju ermetfen.

pie fuft in unferen üofjnröumen,

©§ märe ungerecht, behaupten gu motten, bafi bte SCRenfctitjctt t)cittjutage

feinen 9cu£en au§ ifjren in ber (Schule erworbenen naturmiffenfd)aftlid)en

^enntniffen ^u §ief)en bermödjte; fo biet tft jebod) anbererfeit§ gemifj, unb bie

©rfatirung geigt bie§ jebe ©tunbe auf§ 9ceue, bafj bie gelteren immer nod)

aü§umenig im praftifdjen ßeben unb bcfonberg im |>au§mefen gur Sütnmenbung

gelangen, tro^bem mir 5IUe miffen, bafj Die mid)tigfie ber gefammten 8et)ren,

bie £>bgieine, gumeift auf jenen beruht unb in itjrer richtigen 2)urd)fütirung

bon itjnen bebingt ift.

Dt)ne Suft lein Seben ! $eber sJftenfd) braucht täglich, nab^u 900 Otter

berfetben, um ben ^IttjmungSbroje^ gmecfentfpredjenb boü§ieb,cn ju tonnen. $e

reiner unb fauerftoffreidjer nun bie 8uft ift, in ber mir un3 bemegen, befto

mot)ttb,uenber »wirft biefetbe auf unferen Körper, ma§ mir am beuttidiften bei

denjenigen §tt beobachten bermögen, metdje fid), mie ber Sßauer unb ber feiger,

biet im freien aufhatten unb bemegen.

35er moberne ftäbtifdje ©efdjmad baut un§ nid)t nur ^ßatäfte, er opfert

aud) t)äufig genug bie fo auJ3crorbenttidi nottjmenbige Ventilation, ben freien

©intritt bon 8uft, 8icf)t unb ©onnenfd)ein bem SD^olocf) ber äftobe.

£f)ür= unb genfterbortiänge, befonberS bie jet^t fo bietfad) bermenbeten

ÜDraperten aus> bieten ^uteftoffen, unb 93ittjenfd)eiben finb eigenttid) nur ge=

fdjaffen, ber berbraudjten, mithin fcf)ted)ten 3immcrtuft ben austritt unb bem

8id)t ben Eintritt §u mctjren; infolge beffen finben mir gerabe in ben t)öf)ern,

gebilbeten Ätaffen fo §at)frctcr)e 33teid)gefid)tcr.

©peifen^ unb ^ot)lenbunft, biefe unausbleiblichen Begleiter jeber §au§=

tjattung, merben burd) 9täud)erputber unb bureb ©ffenjen für ben @erucb§finn

ber 33emot)ner unb ber eintretenben S3efud)er jmar fjäufig ganj ober bod) tf)ei(=

meife ifyrer aufbringlidjen unb unangenehmen, feine§meg§ aber bamit aud) it)rer

fd)äblid)en ©inmirfung auf bie Sungen beraubt; beim biefe ^Räudjerung befeitigt

nitf)t§, fie täufdjt nur unfere @inne.

2)a§ Oeffnen eine§ $enfterftüget3 beim ^Reinigen ber ©tuben, gefcfjätje

biefeS aud) Sag für Sag, genügt noef) lange nicf)t, um ba§ notlimenbige SBe=

bürfnifj nad) 8uftmed)fel ju befriebigen, um einen gvünbttdjen ^tbjug ber

fd)led)ten 8uft §u ermöglidjen, ba bie manne, berbraudjte, fauerftoffarme 8uft

infolge ifirer großen 8eid)tigfeit aflemat in bie §öb,e fteigt, an ber 3)ecfe be§

3immer§ febmebt unb bon bort au<§, menn fein fieftiger ©egenjug eingeführt

mirb, nur febr ferner bertrieben, gemiffermafjen b,inau§geriffen gu merben

bermag. 3)arau§ erfjeüt, bafj e§ in jebem SBofynraume fogenannte tobte, fülle

üBinfel gibt, in meteben bie 8uft ftagnirt unb au§ meldjen fie bon 3dl1

gu

3eit biuau§getrieben merben mufj, fotten für bie @efunbb,eit ber Sßemofiner nid)t

®efab,ren ermaebfen.
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£>ie guft beftc^t au§ jmei ©aSarten, unb gwar au§ 79 Streiten (Sticfftoff

unb 21 Steilen ©auerftoff. 3)er elftere Ijat mit unfern 5Itl)tnung wenig ju

fRaffen unb bient fjauptfädjlidj bagu, ben (Sauerftoff, in bem allein mir gletcf»^

falls nidjt atfymen unb leben fönnten, ju berbünncn unb bem menfdjüdjen

Körper guträglidjcr ju machen. SßoHen mir bafjer an ©auerftoff nidjt fanget

leiben unb ber ausgeatmeten ^oljlenfäure nid)t bollenbS ben 2ßeg beilegen,

fo muffen mir crnftlidj auf eine ausgiebige Süftung unferer SBoljnräume 33ebad)t

nehmen unb ben austritt ber verbrauchten 8uft jcmeilig buicb, eine Deffnung

an bem fyödjften fünfte beö 2Bob,niaume§ ermöglichen. 2)ie§ gefd)ief)t am
beften in irgenb einer 3immeiecfe, öon roo au§ ber Suftfc^tauct) bis über ba§

S)acf) fyinauS geführt merben foöte, ma§ inSbefonbeie in ber ©ctjlafftube notb/

menbig ift, ba man fyiegu — traurig genug — ofyneljin metft ben fteinften

^Raum, baS engfte ©etaß bermenbet. 2)aß in fotdj engem ©tübdjen, metd)e§

oft obenbrein noeb, mit mehreren Letten befe^t ift, bie 8uft um fo rafcb,cr

berbiaudjt mirb, liegt auf ber §anb, meSfyatb für eine reidjlidje (Srneuerung

berfclben mit bem Aufgebot aller 9Jctttel geforgt merben folltc.

£ro£ ber forgfättigften $ürfoige eifert jebod) bie berartig gemonnene reine

3immertuft nod) lange nic^t bie frifdje, ozonhaltige 8uft ber freien 9catui,

meSfjalb bie tägliche S3emegung außer bem §aufe als eine uneitäßlidje 33e=

bingung gur ©iljaltung ber ©efunbtjeit, namentlich bei ber l)eranmad)fenben

©djuljugenb, bezeichnet merben mu|. %n biefer ^Ricfjtung ift ein menig meb,r

2Ibt)äitung im allgemeinen bringenb §u empfehlen: einige ©rab teilte, ein

bidjtei ©djneefall, ein biScben SBinb fdiaben ben Äinbern meniger, al§ bie

5Serlüeic^licr)ttng bind) antjattenbeS 3immerb,ocfen.

8uft, gute 8uft, biet 8uft ift ba§ midjtigfte ©rforbeiniß eines bon 3hanf=

fjeiten ungeftörten 2)afeinS unb eben fo mistig, mie bie 9?ab,rung, für bie

man, um fie genußreicher §u geftalten, fo biele unb große Dpfei bringt.

$in dleidjniß.

(Sin ©rei§ müf)te fid) in beS SageS Saft unb §i|e auf feinem Bieter

unb ftreute mit eigener §anb ben (Samen in ben fruchtbaren ©d)ooß ber ©ibe.

Sluf einmal \tant im ©Ratten einer alten fdjönen Siebte eine göttliche (5rfd)ei=

nung bor il)m. ©er alte Sttanu erfebraef. — „%(£) bin ©alomo," fagte bie

(Srfdjeinung in freunblidjeut Jon; „maS tfjuft bu t)iei, Filter?" — „2Benn

bu ©alomon bift," antmortete ber mürbige ©äemann, „marum fragft bu fo ?

3n meiner ^ugenb fdjtcfteft bu mid) gur Stmeife; id) fall) ifjren gleiß unb

lernte bon biefem £f)icr bie !£l)ätigfeit unb baS (Sammeln. Unb maS icb, bon

ü)r lernte, baS befolge icb, nod) tjeute." — „3)u tjaft bloß bie §älfte beiner

Aufgabe gelernt," Ijob bie (Sifd) einung mieber an, „geb/ noeb, einmal Ijtn unb

lerne bon iljr, mie man im SBinter beS 8ebenS auSruljt unb genießt, ma§ man
ermorben b,at!"' (ftaef) bem 2)äni|cf)en.)



3>eutfdjes ©rgan ber ^ciHgen ber festen läge.

gür bie ©djwetj gr. 4; ©eutfdjlanb fflt. 4; Slmertfa 1 ®oHar. — ftranco.

Uebahtuw: Theodor Brändli, ^oftgaffe 36.

»Bcttt, 15. 3ult 1891.

Pos jfatgmß ber Paljrljeit

„SDteine Scljve ift nid)t mein, fonbern befc, ber mid) gefanbt fiar. ©o Jemattb
rotff befj 2Bißen tt)im, bev wirb imte roerben, ob btefe Sebve oon ©ott fei, ober ob

id) öon mir fetbft rebe — 3?efu§." (JoljanncS 16.)

®er ©djmevpuuft aller 33elcf)rungen unb Jnftruftionen, roeldje bte Zeitigen

ber testen Jage fyauptfäcblid) in toterer $eit burd) bte sJkopf)eten, 2tyoftel unb

Slettcften ber Kirche ©brifti ermatten, liegt in ber ^lufforberung, baß alle ^eiligen

barnadj ftreben foflen, für fid) (elbft ein 3eugniß bon ber SBaljrfoett be3 ©ban=

gelium§ unb in ^Betreff aller 3)inge, melcfre in ber ^irdje Jefu ©brifti ber

Heiligen ber testen Sage oorfommen, gu erbauen, bamit fie in ibrem ©tauben,

Hjretrt ©otteSbienft unb ihren Hoffnungen auf ba% eroige Seben öon feinem

Sftenfcben abhängen.

©3 ift bieg eine ber ©igenthümtiebfeiten ber fogenannten „ Hormonen "=

Sebre unb Ijat eine tiefe, eine ernftc unb tuidjtige iöebeutung. 3) er SBerth,

biefer immer zeitgemäßen ©rmafynung foHte Don feinem Sftitgtieb ber Kirche

Jefu ©fyrifti unterfdjä^t ober mit ©leidjgültigfeit befjanbett tuerben. 2)abeim

in $ion geben ftd) bte 2)iener be§ Herrn alle 9J?übe, bte 9?otf)roenbigfett, ein

3eugntß für ftd) felbft, im eigenen H ev3en §u befit$en, ben Seuten ftar ju

madjen. ©ttern, ßeljrer unb Seherinnen ber ©onntaggfebuten, SBorftefjer unb

SBorfteherinnen ber Äinber- unb ^ortbitbungS^ereine fudjen biefen $unft, cor

allen anbern, ben H er3en ber Äinber, ber Jungfrauen unb Jünglinge einju=

prägen. Sie Getieften ber Strebe, roetche al§ äftiffionare in fernen Sänbern,

unter ben Nationen ber ©rbe, ba§ ©üangelium berfünben, fudjen bte Sftenfdjen,

metebe ihnen ©el)ör febenfen, gu beroegen, ba$ fie barnach, trachten, ein 3 e ugtti^

bont §errn in betreff ber Sebren unb ©runbfäfce, bie fie berfünben, §u er=

langen, bamit SlÜe, nur ber (Stimme ber Uebergeugung folgenb, ftd) ber Äirdje

©brifti anfdjtießen unb ben 53erorbnungen be§ ©t>angetium§ fjolge leiften.

3)en Führern unb leitenben Männern unter bem Söotfe ber ^eiligen ber

legten Sage voirb beftänbig üorgeruorfen, baß fie ba§ 33olf in Minber lln=

miffenbeit ju erbauen fudjen unb bon allen 2lnf)ängern ber 8ebre einen un=

bebingten, blinben ©efjorfam forbern. SDte 9J?iffionare ber Kirche befebutbigt

man überall, baß fie burd) einfcbmeicbelnbcä SSenebnten, burd) 23erIod'ungen
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unb 33crfpred)cn meltticber Art unb burd) lügenhafte <Sd)itberungen ber l)err=

tidjen 3uftänbc in Uta!) u. f.
tu. einfältige Scanner unb 3frpuen, t)auütfäd)tid)

bic Scheren, gu bett)ören unb gum Uebertritt in bie ©emcinfdjaft i()rer Äircfje

gu Dertotfen fudjen. (Sine gröfjere Unmafjrfjcit, meber in ber einen nod) in

ber anbern ^anficht, tonnte nidjt gefagt unb eine fdpnadjUoUerc 58efd)ulbignng

nid)t gemad)t merben. 2Ber fid) berfclben febutbig madit, bemei§t bamit, ba|

er bic 8ef)re ber „Hormonen", bie 9tcgierung§metl)obe ber 3?ird)e unb if)rer

^3riefterfd)aft, unb bo§ SBirfcn ber äfliffionave biefer Äircfje rueber fennt nod)

t>erftet)t.

S3?tr fteüen bic $8ef)au})tung auf unb gmar ofyne bie geringfte $urd)t, bafj

man un§ ber Untoaljrljeit geiljen ober be§ ©cgentf)eit«> übermeifen fönne, bafj

e3 auf biefer ©rbe feine Äird)e ober ©emeinfdjaft — religiös, »otitifd) ober

gemerbltd) — gibt, bie fiel) fo bemüljt, it)re SBefenner, refpefttoe Sftitglieber,

in jeber 23egie()ung unb jeber §infid)t felbftftänbig unb tton 9ftenfd)en um
abhängig gu machen, mie c§ bie Äirdie Sefu QJfjnjrt ber ^eiligen ber legten

£age tf)ut.

@§ mirb in biefer $ird)e al§ eine unbebingte ÜRottjmenbigt'eit betrautet,

bafj jebe§ äftttglicb berfclben in feinem eignen ^pergen ein ßeugnifj öon oer

SEBafjrfjcit ber Äivdjc, tf)rer Sctjren unb ©runbfätje f)abc, unb bafj aÜe il)rc

^janblungen unb ber gange ©etjorfam, bem ächten, magren ©tauben unb ber

9ftad)t ber ©elbftübergcugung entfprtnge. 2Bir glauben an bie ©rfüttung jener

^roüfyegeihung be§ §errn burd) ben ^rottfyeten ^eremiaS, meldte fagt

:

„3dj Witt mein ©cfetJ in tljr £>eq geben unb in iljren ©inn fdjretkn, unb fie

foften mein SSolf fein, fo nütt id) iljv ©ort fein.

Unb raivb deiner ben SInbern, nod) ein 23vubcv ben anbern teuren unb fagen:

©rfenne ben £errn, fonbevn fie fotten mid) %\it fennen, beibe Ätein unb ©roß, fpridjt

ber §evr."

3)arum bie tjerrlidje 8e()re ber fortmäl)renben Offenbarung, bie bon ben

^eiligen ber testen Sage mit allen ^afern ihrer bergen geglaubt, aber nid)t

at§ baä au§fd)tiefjtid)e ^rinilegium einer gemiffen klaffe ober $afte betrachtet

mirb. 2Bäbrenb mir ber Orbnung ©otte§ entfpredbenb, glauben, bafj bie

^riefterfchaft, unb in biefer mieberum nur bie, ot§ Ißropfyeten, (Sei) er unb

Offenbarer für bie Kirche berufenen Männer ©otte§, ber redjtmajjige ^anal

ift, burd) meldjen ©ort ber Kirche bie für biefelbe beftimmten Offenbarungen

guf'ommen täjjt, fo fyaben mir bod) nid)t nur ben ©tauben, fonbern bie gang

befttmmte Uebergcugung, ba$ fid) ein jeber Wiener ©otte3, ein jebe§ ©lieb ber

$ird)e, ein jeber $ater, eine jebc Butter, (Sohn ober Tochter, ber Offenbarung

©otte§ in allen Angelegenheiten, in ber ihnen angemiefenen (Sphäre erfreuen

f'ann unb foü. Ade foüen burd) ben ©eift ber Offenbarung geführt merben,

ein $ebe§ in feiner (Sphäre unb nad) ber heiligen Orbnung ©otte§
;

ja e§ ift

nidjt nur ba§ 53orrcd)t, fonbern bie abfotute Pflicht eine§ $eben, fo gu leben,

bafj fie in aüen fingen burd) bie Offenbarung ©otte§ geleitet merben. 2)ic§

fütjrt gu ber l)erriid)en ©intgfett be§ ©eifte§, meldje gmifdjen ber ^3riefterfd)aft

unb ben üDfitgliebera ber Strebe ^yefu ©l)rifti ftetS ba beftel)t, mo ba§ reine

(Smangcltum be§ (Srlöfer§ ncrfünbet unb geglaubt mirb.

3)ie 9)?ad)t ber ^inftemifj gibt aud) Offenbarungen unb ift bemüf)t, bie

Seute glauben gu madjen, bafy biefeiben non ©Ott fommen ; biefe tonnen aber
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bie $robc bcr 2Baf)rbeit nic^t aushalten, fie (inb leicht erfennttid), benn fic

laufen ber Drbnung be§ !$«($«§ ©otte§, bcr Drbnung ber ^rtefterfdjaft gu=

roiber unb bringen 33ertr>irrung unb Uneinigkeit. 2)er ©eift ©ottesB ift bcr

©eift ber Dffenbarung, jugfeid) aber aud) bcr ©eift ber Drbnung unb ©inigfeit.

2Bäf)renb ber ©eift ber ^infternt§ ba§ ©egentfyeit bewirft, unb ob fid) biefer

aud) nod) fo fef)r in ben Hantel ber 2Bab,rb,eit einbaut, fo finbet man bod)

bei genauer Prüfung irgenbwo ba§ 3eidjen $ain§.

®ie ^riefterfebaft ber $ird)e (£b,rifti übt feine ©ewatt, (ie belebet, oer=

lünbet unb erflärt ben SBiOen ©ottcS unb ermahnt bann bic SD^ttgtieber, bon

ifwem SBorredjt ©ebraud) gu machen, ben 53ater im Rummel um ein geugnifj

gu bitten, bamit fie in allen fingen, meldje bte Äirdje ©otte§ unb ba§ geitlidje

unb ewige 2Bob,t ilwer fcfbft betreffen, für fid) felbft ein Beugnijs fyaben unb

wiffen, bafj fie auf bem rechten äßege finb. ®er (Srtöfer aber fagt: „2ßa§

ifyr ben Skter bitten werbet in meinem 9camen, ba§ wirb er eud) geben."

©ie braftifdje Stnwenbung unb 23erwertf)ung biefer Sefjve be§ wahren (£ban=

geliumS bilbet ba§ fdjöne unb ftarfe 23anb, meldjeS ^riefterfdjaft unb 23olf §u

einem ©Ott wohlgefälligen ©emeinmefen berbinbet. S3on bünbem ©etyorfam,

bon Sflaberei unb llnterbrücfung ift ba feine ©pur borfyanben, unb ein fotd)e§

23olf fann nid)t irre geleitet werben. SBei iljnen wirb ba§ 2Bort be§ §errn

erfüllt: „Steine Sdjafe f)ören meine «Stimme unb id) fenne fie unb fie folgen mir."

(©djfuß folgt.)

Pas ^luttiai) tJott Haiti.

3Son einer fyaarfträubenben 25tut= unb Sd)reti'en'3tf)at gibt un§ ber tran§=

atlantifebe Äabettetegrabt) Äunbe. ^jaitt, bte Ißerie ber Antillen, ta§ barabie^

fifebe ©ilanb 2Beftinbien§, ift nad) langen 3al)ren wieber einmal ber ©d)aupta§

bon ©räuetfgenen gemefen. Auf 23efel)l bc§ ©eneraB §ibbott)te mürbe ein

gräfjtidjeS Slutbab unter wefjrlofen ©efangenen angerichtet unb 9Jicnfd)en nieber=

geme£elt, meiere unter bem $orwanbe eingeferfert morben waren, gegen

£ipbott)te fonfpirirt gu l)aben. 9?un finb SBerfdjwörungen gegen f)ai'tifd)e

Staatsoberhäupter burd)au§ nid)t§ Ungewöhnliches, ^ur wenigen biefer tofjU

pecbrabenfdjwargen ^ßräftbenten mar baS ©lud bergönnt, in ifyrem SBette ju

fterben ; bie einen enbeten, roie beifpietSmeife bcr tja'itifdje SöiSmarcf ©eneral

Salnabe, auf bem Sanbfyaufen unter ben Äugeln be§ @refutionSpiquet§, anbere,

mie «Saget unb ©efrarr, mürben ob^ne meitere fricgSrcdjtlidie ^rojebur furjmeg

mit bem Stcooloer niebergelnaÜt. 9?ur bem ©eneral Salomon mar c§ be=

febieben, ob^ne ^ad)b,ülfe frember §änbe m'§ ^enfeitS eingugeljen. 51llerbing§

ftarb biefer ^3räfibent taufenb teilen fern bon §a"iti al§ ©rilirter in ^ari§,

mo c§ fid) übrigens aud) nid)t fd)led)t leben lä^t.

©eneral §ipbolb,te, metdjer feit bem 15. 9Kai be§ 5Soriab,re§ al§ ^3rä=

fibent ben 600 Ouabratmeilen großen Staat unb beffen 960,000 fran^öfifd)

parlirenbe febwarge Untertl)anen be^errfdjt, bat bereite berfd)iebene Anfechtungen

feitenS feiner potitifdjen ©egner ju erfahren gehabt unb, offenbar menig ge=

neigt, ba§ ©djidfal feiner unglücflidjen Amtaborgänger ju Reiten, griff er gu
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einem fd)ierflid)en 9labifalmitte(, burd) mctd)cS er fein wanfenbeS Regime ju

feftigen l)offt. 3)en üftaffcneinfcrferungcn folgte eine SDfaffenljtttrtcfjtung ; bie

genfer unb bie (SrclutionSpetotonS arbeiteten offenbar bcm SBütfjcrtd) oiel gu

langfant, fo mätjlte er bie ©atling=9Jcitraitlcufe at§ .'pinridjtungSinftrument.

SDtefe (SdjneÜfeuerfanone, metdjc aud) auf manchem $riegSfd)iffe jur 2Ibiuef)r

gegen SEorpeboangrtffe in ben Warfen angcbrad)t ift, ift eine ^ugctfttrilje

älterer (Smiffion unb üermag immerhin bei rafdjer Untbrcljung bcr ©cfdjofj;

tronnnet 40 bis 60 (Sd)üffe in ber Minute abzugeben.

£>anf biefcr $euergefd)UÜnbigt'eit nutzte bie Sölutarbett in einem 9cu ge=

fdjefjen fein. 2ld)t§tg 9Jcenfd)cn finb bem ©djettfal jutn Opfer gefallen, unb

cS bürfte biefer gvä^ttdjc 9lft, mie bei allen l)aitifd)en (StaatSummälgungen,

nur bie grauenvolle Dutterture ju Weiteren S3tuttf)atcn bilben. £)inrid)tungen

mit ber Kanone finb eine (Srrungenfdjaft unfereS ßeitalterS ber Siöilifation.

3m ^afjre 1858 tiefen befanntlid) bie britifdjen ©eneräte bie üor bie ©efd)ü£=

münbungen gebunbenen oftinbifd)en (SeaponS mittclft Kanonen „megbtafen",

mie ber batnalS beliebte $ad)auSbrud lautete, (Sfobeleff ließ mit Kanonen an

ber Jtunbje bie muJjamebantfdjcn $lüd)tlinge nieberfartätfdjen unb ©enerat

Kaufmann $t)irgifen unb Surfmenen gleichfalls „artitleriftifd) befjanbeln", mie

feiner§eit baS graufame ©djer^nort bcS „9fotffifd)en ^noaliben" biefj. 2)ie

§inrid)tung per ©atting = 9ftitraitleufe ift jebodj ein neueS greuliches Kapitel

in ber ©efd)id)te menfd)lid)er ©raufamfeiten.

^U0?ug uon lorrefponbenjett.

(Sdjroefter Sftarie (SatüiSberg ftreibt unS tion Dltigen, $ern: Sftit

^reuben benu£e id) bie (Gelegenheit, mein 3cu9n^ j3ul
'

(^ W« (Spalten bcS

„(Stern" gu neröffentlidjen. Sd) fül)te meinem t)immlifd)en Vater ferjr ju

banlen, bafj er ntid) jur ©rfenntnifj ber SBatjrfjeit gebraut unb gu einem ©liebe

ber mafjren ^irdje ^efu ßfjvtftt ber ^eiligen ber legten Sage gemadjt f)at.

©S finb beinahe fünf 3al)re öerfloffen, feit id) jum erften 9Jcale einen Wiener

©otteS über baS mafjre (Soangetium fpredjen l)örte, unb grof? mar meine Sreube,

rjon biefer fröl)tid)cn Votfdjaft, nad) meldjer tcf> fdjon fo lange gefudit ()atte, ju

tjören. $d) fonnte t)ingel)en, ttm icf) wollte, nirgenbS lonnte id) SRutje für meine

(Seele finben, bis bie 2)icncr ©otteS famen unb mir burd) baS tuafyre, auf's

9c*eue geoffenbarte (Soangelium 9M)e unb ©rquidung für meine (Seele bradjten.

$d) weif?, bafj baSfelbe öon ©Ott bürd) feinen "ißropljeten 3ofcpf) (Smitl) roieber

auf bie ©rbe gebradjt mürbe, um alle SJcenfdjen ju roarnen, elje ber gro^e unb

fdjredlicbe Sag beS §errn fommen ttürb. 2Bir foüten immer bereit fein, bie

S)iener ©otteS aufzunehmen unb fo öiel mie möglid) an ber Verbreitung ber

23Bal)rl)eit ^u Ijetfen. ^d) münfdje mtd) ntct)t mel)r unter bie SBelt ^urürf, nur

baJ3 icb^ biefeS ©nangelium fdjon ef)er angenommen t)ätte. SKein täglid)eS ©ebet

ift, ba# ©ott allen treuen unb aufrichtigen 3}?enfd)cn bie bergen öffne, bamit

fie bie 2Baf)rl)eit erlennen unb gerettet werben mögen.
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2Bir erhalten tion Sdjmefter 23 ab et ta Saumgar tner in SEßet^enbcvg,

©taru§, $ofgetiöe§ : Seitbem id) §um erften 9ftate oon bem reinen ©üangelium

gehört tjabe, frabe id) mit großem Qmtereffe bie fjerrtidjen ^Belehrungen unb

3eugniffe im „(Stern" getefen, unb nun mödjte aud) tdj ba§ meinige in bem=

felbcn eud) mitttjeilen. $d) freue mid) immer metre, ein ©lieb biefer magren

$ird)e gu fein, in tneldjer mir un§ befinben, unb bin ©ott fefjr banfbar, bafj

er mir bie (Gelegenheit bot, burd) einen magren Wiener ©otte§ r>on biefem

reinen (SMngetium ju f)örcn, unb bafj er mir bie lugen geöffnet fyat, fo bafj

id) e§ üerftefjen unb annehmen i'onnte. @3 finb erft fec^S 2öod)en ücrfloffen,

feit id) mid) r)abe taufen taffen, aber id) banfe ©ott für bie Segnungen, me(d)e

er mir fd)on in biefer furzen $eit ju Xtjeit werben liefj. $d) toeifj, baf; bicfe

bie mafjre $?irct)e 3efu ßfjrifti ift ; id) bin überzeugt, bafj biefe§ ©üangeltum

bie 2Bar)rt)eit ift, unb irf) freue mid), in biefer 3 e it
hn ^eben, in melier e§

rtneber s}3ropl)eten unb 2Ipofiet gibt.

Safet un§ bem Sunbe, melden mir mit ©ott gemalt fjaben, treu bleiben

unb aüen §ofm unb Spott bcr 2Belt gebutbig ertragen ; ba§ (Stiangelium ift

9We§ biefe§ mertl). (SfjriftuS fagte gu feinen Jüngern: „SBä'ret ttjr tion ber

2Betr, fo rjätte bie 23elt ba§ ^§re lieb ; biemeil ttjv aber nicfjt öon ber Sßett

feib, fonbern id) fyabe eud) Don ber 2Bett ennäf)let, barum Raffet eud) bie

SBelt." Ol); 15. 19.)

äftögen mir fudjen, treu auSgufjarren, um einft mürbig §u fein, öon

unferm fjimmtifdjen 33ater* ben 8ot)n ber ©etreuen ju erhalten.

Sdjraefter Verena Srüef d) = 33ül) ler fdjreibt un§ Hon Sttanti, Uta!)

:

3d) füf)te mid) öerpflidjtet, and) einmal mein geugnifj im „Stern" erfdjeinen

gu taffen, inbem id) mid) burd) ©otteS ©tiabe fd)on balb 3ct)n ^af)re in biefer

$ird)e befinbe. $d) rann ^ebermann bezeugen, ber biefen fdjönen unb lehr-

reichen „Stern" licSt, bafs biefe§ (Suangetium, beffen Segnungen id) mid) er?

freue, tjeiligc 2Bal)rt)eit, bie reine 8cr)re $efu St)rifti ift, unb bafj id) nid)t in

$otge tl)örid)ten (£tnreben§ oon 9Jc
,

enfd)en, fonbern burd) ein aufrichtiges ©ebet

unb bie Offenbarungen be§ ©eifteS ©otteS ein ßeugni^ tum ber 9teint)eit bes>=

felben empfangen tjabe, ot)ne roetdjen ^iemanb Söeroetfe öon ber 9led)tt)eit biefer

$irct)e erlangen fann. %d) meifj aud), bafj ber ^ropfjet ^jofepl) Smitl), ber

©rünber biefer $ird)e, e§ auf feinem anberen SBege al§ biefem erhalten l)at.

©r fudjte nidjt (Sr)re unb 2infef)en bor ben 9}cenfd)en, fonbern fein aufrichtiges

Seftreben mar, ein ©Ott moljtgefätligcS Seben gu führen. (£§ märe für ir)n

leidjter gemefen, fid) einer anbern ©laubengpartei anjufdjlie^en, al§ bie grof?e

Serantmortung auf fid) ju nehmen, ber f^ü^rer eine§ 33olfe§ ju merben, meld)e§

oon Seoetmann öerfjafct unb »erfolgt mirb ; bod) er achtete biefeS nid^t, fonbern

motlte ©ott bienen auf bem SBege, auf meldjem er il)n ba^u berufen t)atte.

33on $ugenb auf ^Religion liebenb, lie^ e§ mir leine Sfiutje mer)r, al§ id) öon

biefem ©bangelium r)örte, unb bat ©ott, mir mit Statt) unb §ütfe beijufteljen,

ma§ er aud) tl)at unb mir mein §erg öffnete, fo bafj id) 2IÖe§, ma§ id) gu

miffen münfdjte, öerfteljen fonnte. ^d) l)offe unb münfd)e, ©ott möge un§

3lüen mit feiner Äraft beifter)en, bamit mir treu au<§t)arren unb fronen be§

emigen 8eben§ crtjalten fönnen.



— 222 -

lotuen.

£>ie in letzter Kummer angefünbigten Äonfe renken finben nun ftatt:

Site bie Dftf^ÖJCtJ «Sonntag ben 19. 3uü int ®aftl)of §um 8amnt in üßHttter=

tljltr (33erfammlungen Vormittags 10 unb 9?ad)iuittag3 2 Uljv)
;

ffitt bie 2Bcft=

fdjtDetJ int Stugufit in 23ertt (9ML)ere3 über 3eit unb Ort in nädifter Kummer).

SRedit gablreidicS ©rfdieinen ber 33rüber unb ©dimeftern wirb erwartet,

unb ^ebennann ift freunblidift eingraben. — SIpoftel 83 r ig baut 2)oung,
s43räfibent ber europäifdien SJtiffion, wirb anwefenb fein.

2)a§ angezeigte SBerf „93tb(tfct)e $ i n m e i f u n g e n (.« Keady Refe-

rences») ift nun jur Verfenbung bereit. Mfeitig geäußertem SBunfd) ent=

fpred)enb, I)aben mir baSfelbe in ganj Seber (biegfant) binben laffen. 2)aburd)

fommt ber 1prei§ be§felben etwa§ fjötjer at§ mir im Anfang glaubten. 2Bir

nerfenben ba§ ©remplar portofrei an febe 2Ibreffe:

$n ber (Sdjmeig §u $r. 3. —

.

'ftadi 2)eutfd)(anb unb anbern europäifdien Sänbern, 2ftarf 3. —

.

9iad) ben bereinigten (Staaten, 80 (£ent.

2Bir empfehlen biefeS tjödift nüt^lidie unb bequeme Sud) lllen, weldie

fid) für ba§ walire ©tiangelmm unb bie Verbreitung besfetbert intereffiren.

lurje Mitteilungen.

infolge eines VJoltenbrudiS am 25. Quni finb im Kanton 33c vn @mmc
unb $ l f i § , im Kanton 2 n g e r n bie 8 u t t) c v n unb 2B t g g e r über bie Ufer getreten.

Sie gu ©trömen angeroa offenen (Uebirgsflüßctjcn gerftörten nidit nur ütete ißrüden,

fonbern riffen felbft (im Kanton Susern) Käufer mit fid) fort, $n Vurgborf unb
Kird)bcrg (Sern) mürbe ©türm geläutet.

— ^euevbeftattuttg. $n Italien, wo 1875 bie erfte Verb rennung 3 balle
in Stftailanb erriditet mürbe, fanben bis Ghtbc 1888 1468 2cid)enöcrbrcnnungcn ftatt,

woöon 268 auf baS Jabr 1889 (gegen 226 in 1888) entfallen, ©rößere itülicnifdje

©täbte fjaben gegenwärtig fahrbare Verbrennungsöfen in ©ebraud), weldie aud) in

ben umliegenben Keinem Ortfd)aften Verwenbnng finben. $n ®eutfd)fanb betief fid)

bie 3at)l ber in ber ©icmenS fdien perbrennung§^atte gu (55ot£)a aufgeführten $euer=

beftattungen bis Grabe 1890 auf 831. 1890 mürben bort 111 2eid)enöerbrcnnungen

öorgenommen. 2lm 14. Oftober b. $• mürbe ber ©runbftcin gu einer großen Ver=

brcnnungSbalte in Hamburg gefegt. SBaS Gräglanb betrifft, fo merben ber Sonboner

©efctffdiaft für ^euerbeftattung fortmäfirenb große ©efdienfe öon feiten fierborragenber

^ßerfonen ju tticil. $m Krematorium bon Sofing mürben 1890 54 2cid)enöerbren=

nungen, gegen 46 im Vorjahre, ausgeführt. 2)ie ©dimeig beutet einen VcrbrcnnungS=
ofen in 3ürid), mo im Jalirc 1890/91 53 geuerbeftattungen ftattfanben. $n ©dimeben
mürbe im 2tpril 1890 bie t)unbertfte 2cidie verbrannt, $n §otlanb, Oefterreid) unb
©anemarf bitbeten fid) Vereine, meld)e für bie ftaatüdie freigäbe ber g-euerbeftattung

fämpfen. Sie Vereinigten (Staaten gäfiten gegenmärtig 22 VerbrcnnungSt)atten, tn

metdjen bie Veftattung mit größten ^eiertidjfetten ftattfinbet. 2tm meiften gugängtid)

für bie 2cid)cnberbrennung ift $aban. ^n ber §auptftabt Sofio mürben aüein öon
1888 bis 1890 29,013 Verftorbenc mtttetft geuer beftattet. ^n ^ranfreid) ift oortäufig

nur eine Verbrcnnnnget)atte, unb jmar auf bem großen triebt) ofe ^fere=8ad)aife in

Variö, in Vetrieb, jeboa) warb ber bort bcftet)cnbe Verein für 8eifl)enoerbrennung im
Hörigen ^at)r 159 neue üJiitgüeber, bie mit einem Jahresbeitrag öon 1 bis 5 %x. gur
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Verbreitung ber Seidjenüerbrcnnung beitragen. Sie QaH ^er 1890 in ^artS ücr=

brannten Seidjen betief fidj auf 3388.
— Sie folgen ber fürgfid) gemetbeten Grrbftöfje in Italien, benen in ber

gfeicfieu ©egenb (^roüingen Verona unb Viccnga) nod) mehrere nachfolgten, erfebeinen

als feljr ernfte. SttuS über 40 Orten merben fcfjmcre Vefcbäbigungen unb UngfüdSfätfc

gemetbet. $n Verona erfaßte bie Veoölfernng panifdjer Sdjrcden. Siefcfbc ftürgte,

notfjbürftig gefleibet, unter furchtbarem ^mmcvgefdjrei auf bie Straßen. Ungäf)(ige

|>äufcr, barunter am ftärfften baö bifd)öftid)e
v

^a(ai6, finb bcfdjübigt. Qmi Samen
ftarben üor Sdjrcden. $n 9)iarcenimo ftürgten brei §äufcr ein. Wlcm beffagt brei

X o b t c unb bei breißig Vermunbcte. $n San geno iß °'e Äirdjc eiugeftürgt. $n
Vabia unb (Safaüeno ftürgten fieben Käufer ein, in Sfjtampo üiergebn Käufer. Man
üermutfjct, ba$ biebei gaf)trcid)e ^erfonen getobtet mürben, ba üiefe @inmof)ner ber*

mißt merben.

— 9tuf;fanb. Sic 2fu3manberung ber jübifdjen Vcüöfferung bauert fort unb
nimmt einen immer großem Umfang an. Saö türfifebe ilonfufat in Obeffa l)at

täglid) bie Sluämanberungtffdjctne üon minbeftenS 100 ^(üülifantcn, toetdje fid) üer

Samüfcr nad) ^aläftiua begeben motten, gu üiftren. Sic alle 14 Sage nad) bem
VoätooruS unb 2fteranbricn geljenben ruffifcfjcn Samüfer Ijabcn burdjfdjnittlid) 500 bis

600 jübifdjc Emigranten an Vorb. Ser Sertf) bc3 £)auSeigcntlnnm? in Obeffa i[t

Bereits bebeutenb gefuufeu. Von vMifd)encff unb anbern jübifd)cn Scntren in Veffarabien
nimmt bie freimütige jübifd)C ^tusmanberung einen fo attgemeinen Gbarafter an, ba$
in furger ^rift nur bie atterärmfte Stoffe üon $ubcn in jener "Jh-oiüng gurüdgebfieben

fein mirb, mcfd)c ofjnc bie bisherige £)ülfc ibrer mof)ll)abcnberen ©faubenSgcnoffen in

nod) tiefere« Qknb finfen bürfte.— Sintert fa. StuS ot. $ofjn, 9Jett = Vraunfdjmcig, mirb üom 10. $utti be=

richtet: 2lm? ben f)ofgreid)cn ©egeuben merben fdjrccfftdje VJatbbränbc fignatifirt.

©mon finb eine 2lngaf)f ^ üc]Wiu3 c
r
gumeift Partner unb .Spolgarbeiter, mit ifjrcn §a=

milien in @t. $ol)tt angefommen, unb anbere merben mutljmaßlid) in beträd)tfid)cr

3af)( folgen. SaS 9)Jiramid)i=Sf)al ift meifettmeit ein einiger ^lammenfjcrb, unb fein

fiauS, feine Sdjeuuc finb in itjm übrig geblieben. Seilt $unftion mit ber Vafjnftation

mnrbe üottftänbig gerftort. Seine Vcmofjncr fonnten gcrabe nod) bo§ uadte Seben
retten. Sllte ß-ifcnbafjnmagcn üerbrannten, unb bie Sefcgraüfjcttücrbinbung ift nad)

allen Seiten ()in unterbrodjen. 2tud) bie £f)aüman=Vaf)nfinie ift gerftört.

— StuS Ouebec, »10. Qauti, toü'b über bie Söafbbränbc nod) meiter gemetbet:

Sic Sdponcr „Satte" unb „3)?arie Souife", rnefdje geftern ben $(uß hinaufgingen,

finb mit fuaüper 9cotf) ber 3crftörung burd) bie flammen entgangen, metdje an beiben

Ufern be« St. Soreng müttjen. 2Bie bie Sootfen beridjtcn, fjat baS ^euev fid) fang«

ber Äüfte über eine ('äuge oon 200 9)iei(cn ausgebreitet. §unberte üon ^arnter^ finb

gur Stabt gcfommcu, uicld)c if)r ^ah unb ®ut ticrtorcu tjaben. Viele Sörfer an bem
unteren Sanirentibe befinben fidi in brofjcuber @efaljr. Sie 2Sä(ber gu beiben Seiten

ber St. $of)m(Sifcnba()n ftef)cn in stammen, unb ber ©ifcubabnncrfebr ift unterbrod)en.

— (Sincm Sd)riftd)en über bie SÖeltauöfteHung in Sfjicago entnehmen
mir fotgenbe 2(ngaben: Seit faum einem falben ^at)rl)unbcrt finb in Slmerifa Stäbtc

entftanben, bie, im Verg(eid)C mit ber alten SBctt, ^af)rtaufcnbe gebraucht fjätten, um
an ©röße fid) mit benfetben gu meffen. Sine fo(d)e ©rößc, t)infid)ttid) Alfter, "Xu$-

befjnung unb erftaunüd) fd)neücr ©ntmieftung ift bie im §ergen beö immenfen 9lorb*

amerifa gelegene Stabt S^icago. Vor 60 ^afjren beftanb bie Vcoöfferung üon
St)icago au« 3 ^amitien, mefdje in Vfodf)üttcn mofjnteu — f)eute ift bie Stabt mit

1,250,000 @inmof)nern bie gmeitgrößte. ber Vereinigten Staaten unb bie fiebente unter

ben Stäbtcn ber ÜSett; bie Stabt befi^t eine 2000 engtifd)C äfteifen fange Straßen^

front, eine 'gfufmferfront üon 50 Steifen unb eine Seeuferfront üon 20 Steifen; ba§

2Seid)bitb ber Stabt beträgt 170 cngfifdje Ouabratmeifen. $yu (Stjicago finb §äufer=

fofoffe, mie man fic in gfcid)er ©rö^e unb §öf)e faum irgenbmo auf bem (Srbenrnube

finben bürfte. 27 ücrfd)iebcne @ifcnbaf)nen inünben in bie Stabt ein, mefdje tägfid)

902 ^affagiergüge ein= unb auslaufen faffen. Sie ftaty ber täglid) beförberten
s

^af-

fagiere mirb auf 175,000 qcfdjät^t. Sie Stabt Ijat 500 Äirdjen, 25 Sweater unb 120

öffentliche Sdjuten, 1400 Rotels, 5000 Soft- unb Sogirfjäufer, mo tägfid) 300,000

^erfonen untergebradjt merben fbnnen. 3uf°t9 c ^rev geograpfiifcf) günftigen Sage mürbe

@£)icago aud) üom VunbeSfongreffc für bie 1893 ftattfinbenbe SBcftauöftcffung gemäfjtt.
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§eöid)t.

©d)ön finb bic 2(ugen, bte bor ^reube teuften
$m Sßüdc auf bcö 9^äcf)ftcit SBohJergefy'n,

Unb bie fid) mit be$ 9Jät(cibs Xljränc fcud)tcn,

SSenn fic im ©dimcrg bcn 9Md)ften weinen fefj'n.

©d)ön [inb bie Sangen, bic bor ©djam fid) rotten

S3ei Sltfem, maS ntdj't ebef, roaljr unb vein,

33ci Ottern, maS bie nntfjre Unfdjulb tobten

Unb einer ©cete femn 3um ©d)aben fein.

©djön ift ber 9Jhmb, bev nie fid) fud)t 31t rädjen

3)urd) bitt're SSorte, bic nur gmietradjt fä'n,

5)er lieblos nie Befprid)t ber 3lnbern ©djmädjen,

2)er 3Jhmb, ber fegnet, roenn bie ^einbc fdjmäb/n.

©d)ön finb bie 3^ge, bie tro£ äftüf)' unb plagen,

23on £eibenfd)aft unb ©cfbftfudjt unentftettt,

2)en fel'gen "äusbrutf innern griebenS tragen,

Unb bie ber Siebe §imme(3g(anj erbettt.

©d)ön ftnb bie §änbe, bic i>a gerne geben

Unb fid) im 3Bof)(tf)un üben aüegeit,

Sie Slnb're ftü^en, Stnb'rer Saften fyeben,

3u jebem Siebesbienfte ftets bereit.

©djön finb bie $üf3C, bie gu £>ütfe eilen

Sa, roo e8 gilt, ©efaft'nen beigufteb/n,

Verjagten frolje 33otfd)aft mitjutf)eüen

Unb liebreidj ben SJerirrten nadjjugeb/n.

2ßeld) junges §evg Ijcgt nid)t ein [tili Verlangen
dlaä) ©djönfjeit! — Unb es tfyut ja redjt baran!

2Sir finb bagu benimmt, fie ju empfangen,

Sei* 2Beg ju tljr ift Mcn aufgetljan.

©udjft bu, junges §erj, bier gu gefallen,

@o fei es beinern §ei(anb nur altem!

Sann mirft bu $f)m, bem ©djönften unter 3Ißen,

2ln @d)öni)eit ftammbcrnmnbt unb äfjnttd) fein!

SaS ift bie ©djönljeit, toctdje nie berattet,

$m raupen ©türm beS SebenS nie erbleidjt

Unb broben bann, üottfornmen auSgeftaltet,

Sic f)errtid)fte SBaßenbung einft erreicht!
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