
@ine geüfdmft $ut ©etbteituttg fce* $£a()r()rit*

(Srftfjeint monatlich groet SDtat.

„Unb id) fafje einen ©nge£ Riegen mitten burtf) ben §tmmet, ber tjatte ein eroigeS ©ttangetium, jn
öerfünbtgen benen, bie auf Grben fi^en unb tootmen, unb aßen Reiben, unb ©efcfitedjtern, unb ©prägen,
unb grölfern." (Off. ^olj. 14. 6.)

XXIV. ganö.
%&t)vüä)e %lbonnemcnt$p reife:

pr bie ©cfiroeta gr. 4; £>eutfcf)lanb Wlt. 4; 2ttnerifa 1 ®oH. — fran!o.

SR e b a f t i o n : J. J. Schärrer, ^oftgaffe 36.
I. Ml 1892.

($ovtfe£ung.)

S'cadjmittaggöerfammtung.

IDie Sßerfammtung mürbe eröffnet burd) ba§ Sieb 9h\ 60, hierauf ©ebet

öom 2lelteften £> i r f cfj i unb fingen be§ 8iebe§ « Arise my soul arise »

öon fed)§ 3ion§ä(teften. ©a§ 9lbenbmat)l rourbe öon $• Sftuefd) unb $r.

Kleber auägetfyeitt unb mätjrenb beSfetben öon ben 2tetteftcn ba§ Sieb «0
God th'eternal Father » gefungen unb nad)t)er burd) ^räfibent ©diärrer
bie s2tut£)oritätcn ber $ird)e ber SBerfammlung öorgelegt, metdje einftimmig

anerfannt unb burd) ©tauben unb ©ebet unterftü^t mürben.

Slettefter 21. ©djulttjefj förad) : %% bin ©Ott banfbar für ba§

geugnifj, ba§ er mir gegeben unb für bie Hoffnung, bie mir tjaben, bafj,

fofern roir it)tn bienen unb au§t)arren bi§ an'§ (Snbe, mir eine tjolje

^jerrtidjfeit im SReidje ©ottc§ erlangen rcerben. -Kadi ben 3lnfid)ten ber 2Belt

gibt e§ tnete 2Bege jur ©etigfeit unb jebe ©tauben§partei fudit ib,re ©eligfeit

auf it)re eigene SBeife ju erlangen, bod) fagt bie ©djrift, bafj nur ein §err,

ein ©taube, eine Jaufe fei (Süf). IV, 6). (S§ foüte bafyer bie ^)3fUd)t eines

jeben SJcenfdjen fein, gu forfd)en, metcb,e§ biefer eine red)te ©taube, ber redjtc

2öeg fei, um eingeben ju fönnen in ba§ SReid) ®otte§ unb eine $rone be§

eroigen 8eben§ ju erlangen. ©ott ber ^>err fjat un§ in ber tjeitigen ©djrift

ben 2Beg gegeigt; benn er roünfd)t, bafj alle SCftenfdjen feiig raerben, bod)

gibt er einem fybm bie freie 2Bat)l, ju glauben unb gu ttmn mie er mitt.

©r oerlangt oon un§, bafj mir foHen ©tauben l)aben, benn in Hebräer XI, 6

£>et^t e§ : „
s2lber ofjne ©tauben ift e§ unmöglid), ©ott §u gefallen; benn mer

ju ©ott fommen min, ber mufj glauben, bafj er fei, unb benen bie it)n

fudjen ein «ergetter fei." 3m 9Karcu§ XVI, 16 fagt ber £err: „2Ber

glaubet unb getauft mirb, ber rairb fetig roerben, mer aber nidjt glaubet, ber

rokb oerbammet roerben." 2Bir fotlten batjer ben ©tauben §u ertjatten fudjen
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bind) Belehrung unb buvd) ©ebet. ferner verlangt bei £>eir t>on bcn sJJfenfd)en

aufnd)tigc fticue unb SBufjc ; er »erlangt red)tfd)affcnc $iüd)te bev ibufjc.

Sann füllen mir un§ taufen laffen jur Vergebung bev ©ünben, bannt mir

bic ©abc beei fettigen ©eifteä empfangen !önncn ($lpoftelg. H, 38). *2Biv foüen

micbcrgeborcn merben au§ SBaffeH: unb ©eift, fonft fömien wir nicht in'3

s«Rctdi ©otte§ fommen, mie e§ l)cipt in SRömer VI, 4 „(So finb mir mit irnu

begraben buvd) bie Saufe in ben Job jc". Sie $inbevtaufe ift eine öe-hre

bev 9)?enfd)cu unb mürbe evft im 13. JJabitmnbert eingeführt ; mir fotlten un§

taufen laffcn nad) bent SBorbilbe unfcicg (SvlöfevS, bev in ba§ SBaffev fticg —
bind) Untevtaudien. 9iad)bem mir biefe ©ebotc erfüllt, finb mir berechtigt, ben

heiligen ©eift ju empfangen. Sev ©ilöfev empfing ben heiligen ©eift, er

fam in ©eftalt einer Saube auf ihn fyeiniebev, er ertljeilte benfelben ben

Jüngern am ^fingftfefte, unb bic jünger erteilten benfelben burd) ba%

auflegen bei £änbe (9tyoftclg. V11I, 14—20). (Sin großer Xfjeil ber heutigen

©hriftenfjeit fagt, ba§ fie ben Ijciügen ©eift befugen, aber bie 33erfd)icbenhetten

in ihrem ©(auben, in ber Auslegung ber heiligen ©d)iift unb bie $Ibmeid)ungen

üon ben ßebren be§ §errn jeigen beutüd), bafj fie ü)n nidjt bcfi(jen unb nid)t

befi^en fönuen, benn fie finb mdjt roitlig, bie ©ebote gu erfüllen, mcld)e

nothmenbig finb, um benfelben n erlangen. 2lHe SCßenfcrjen, meldje gerecht

t)or ©ott §u manbeln voünfcben, muffen biefen ©eift befitjen, benn mie bie

©d)itft fagt: „@r mirb eud) alles lehren, er mirb euch in alle ^ßaf)it)eit

leiten ; er erf orfd)et alle Singe, auch bie liefen ber ©ottheit ; e§ meifj

9iicmanb ma§ in ©ott ift, ohne ber ©eift ©ottel it." Sie ©r)riften()eit fagt,

ba$ fie burd) ben ©lauben ben tpitigen ©eift empfange ; biefe§ ift im 3Btbev=

fpruch mit ber ^eiligen ©djrift ; t fönnen mir annehmen, bafj (SbriftuS Dorber

nidjt glaubte, inbem er ben heiligen ©eift eift nach ber Saufe empfing ; bie

jünger ©hrifti hotten fietjev ©lauben, fonft mären fie nicht fo lange bem

£errn gefolgt, unb' bod) mufjte er ifjnen benfelben am ^fingftfeft fpenben,

benn buvd) ©tauben allein Ratten fie ihn bekommen fönnen; nachbem ^5t)tltpu§

bem 53olf in ©amavia gepvebigt, glaubten fie unb tiefen fid) taufen ; aber

^etius? unb $ol)anue§ mußten üon ^erufalem fommen, ba legten fie ifjnen

bie £änbe auf unb fie empfingen ben Ijeiligen ©eift. Ser £)err tjat t>orau§=

gefehen, ba|3 bic 9)cenfd)en öon feinen Sefyren abfallen merben, in II Stmot. III

heifjt e§, bafj in ben legten Sagen 9)tenfd)en fein merben, bie i>a haben ben

©djein eine§ gottfeligen 2Befens ;

, aber feine Äraft üerleugnen fie, lernen

immerbar unb fönnen nimmer gui ©ilentiinifj fommen. Ser £err fjat nun in

biefem ^ahi'hunbcrt fein @r>ang>lium mit feinen ©aben, «Segnungen unb

33otlmad)t beS 'ißiieftertrjums) mieter auf bie (Srbe gebrad)t burd) einen (Enget,

mie er e§ lange Doram§ bem Offenbarer ^ohanne§ gegeigt hat (Dffenb. XIV 6).

^mnberttaufenbe legen geugnifj ab, bafs ber ©ngel erfd)ienen, ba§ matrt'e

urfprünglidje ©nangelium auf ber (Srbe ift unb bafj e§ allen SBölfevn mieber

uerfünbigt mirb. ©ine grofje ftaqi °er ©t)vtftent)ett miü biefe§ nid)t glauben,

fte behaupten, bafj ber §evv f:ine Dffenbaiungen mehv geben unb feine

^vopheten mefjr ermeefen merbe, biefe§ fei nietjt mch^r nött)ig ; bod) hat ©ott

ju allen 3eiten burd) feine Wiener, bie ^vopljeten, ju ben 9)fenfd)en gefpvod)en;

mavum follte er e§ heute nid)t mef)r tljun, ev, bev bev ©leiche ift geftevn,

fjeute unb für immer? 2Bir bezeugen, ba§ er mieber öom §immel gefprodjen
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unb ber Bettler auf ber gleiten (Stufe. 2Benn totr unS fetbft nid)t bemütf)ig=

tcn unb gleid) einem deinen $inbc mürben, fo tonnten roir nidfjt in ba§ 9faidj

(GotteS eingeben. Sßenn wir ben SBillen bes §errn ntd»t träten, fo tonnte ber

§err nicbt gu un§ fagen : 2Bot)l bir bu guter unb getreuer unecht. £>er (Spre=

d)er empfahl ben ^eiligen, pünttlid) 311 fein in ber SBegatjlung be§ 3eb,nten3.

2Bem bejahten fie itjren gefynten? — 2)em §errn burd) feine beootlmädjtigten

Agenten ober Wiener, unb tuen er felbft fciefeS gettjan fyabe, fo tonne er non

|)ergen fagen: 23ater, idt> f)abc beinen 2Bitten getfjan. 3)er (Sprecher gab fein

3eugnif$ üon ber 3Babr£)eit ber ©rrid)tung ber $ird)e (Sfyrifti f)ier auf ber (Srbe

unb ber 3Bieberb,erfteüung be§ ewigen (SoangeliumS unb fprad) oon ber (Sinig-

teit beS (SoÜegiumS ber gwötf 3Ipoftel, unb gab benjenigen, weldje bereit waren

in ben Sempel gu getjen, ben ^Ratb,, e§ gu tfyun mit ber $urd)t be§ §errn in

ifjrem bergen ; bann mürben fie feine reid)ften (Segnungen empfangen.

^räfibent SBitforb SBoobruff fagte, er bente bafj eine grofje 3 a^
Ißerfonen nun in ber (Stabt mären, wetdje auf bie für fie fefigefefcte &\t unb

(Stunbe märten, um in ben Stempel gu gefyen, be^alb wäre e§ unweife, mit

9?ücffid)t auf bie ©inweifjung beS SempelS, biefe ^onfereng in biefem (Gebäube

fortgufefcen. ©er §err fei biefem 53olfe fe£)v gnäbig gewefen unb er füf)le

Doüftcinbig übergeugt, ba$ fein (Segen in reichlichem 2J?afje über atte biejenigen

auSgegoffcn werbe, welche bem ^Rufe für ^jülfe gur 33olIenbung beS SempelS

$olge geleiftet. @r freue fid) über bie (Segnungen, beren fid) bie ^eiligen bei

biefer (Gelegenheit erfreuen tonnten, inbem fie bie (Gelegenheit fyatten, ben 3 ewj 5

niffen ber slpoftet unb ber ^etteften biefer ^irdje gugufyorchen, benn er wiffe,

baß jebeS biefer 3eugniffc roa
fy
r j^. @r bitte unb fyoffe, baf} bie Zeitigen ber

legten Sage ernfttid) über aüe§ nad)benten werben, wa§ fie nun gehört haben ; biefe

^athfd)täge befolgen unb treu nad) ben (Gvunbfä^en leben gu benen fie fid)

betennen. Sajjt unS getreu unferer ^Religion leben. 2öir finb oon ber (Geiftev*

weit auf eine Sftiffion hietjergefanbt worben, um i>a§ 00m ^>erm Oon un§ öer=

langte SBevf gu oodfü^ren. (Sr fei bantbar für bie (Gelegenheit wieber mit

bem $otte (GotteS oerfamntett gu fein ünb er fehe mit großer ^veube unb (Ge=

nugttjuung ber balbigen (£inweit)ung be§ SempelS entgegen. 3um (Scbluffe

bat ^räfibent SBoobruff bafj ber (Segen (GotteS auf ben ^eiligen ber testen

Sage rubren möge, oon nun an unb für immer.

SBerfammlung ben 5. 21 p r i t , Vormittags in ber^lfjemblnfyalte.

Sleltefter $. (G. Äimbal fprad): $d) glaube, bajj bie gegenwärtigen

Vortommniffe gu ben wichtigsten in ber (Gefchichte ber Äirche geboren unb b,offe,

bafj jeber Zeitige ber testen Sage burd) feine tünftigen ^anblungen geige, ba^

bie gegenwärtigen Skrföfynungen unb 53erjeib,ungen bor ®ott gettjan würben

unb ernftlid) gemeint finb, unb baß unfer Eintritt in ben nun ooüenbeten

Sempet mit reinem ^ergen unb guten $orfä§en ba§ StRittel fein möge, um
un§ ber (Gaben unb (Segnungen (GotteS in t)öb,erem 9??a^e §u erfreuen, ©ine

ber 'ißflidjten, weld)e wir erfüllen fodten, bamit wir ridjtig oorbereitet in ba§

^pau§ be§ ^errn treten tönneu, tft : ba^ wir aüe unfere (Sdjulben getreu be=

galten. 2Benn <Sd)ulbner b,icran erinnert werben, fo foüten fie nid)t barüber

bö§ werben, fonbern fudjen, fofort biefe ^flid)t abgutragen. ^d) möd)te meine

trüber unb <Sd)Weftern um Vergebung bitten, fo id) irgenb einem Unrecht ge=

tl)an b,aben fotlte.
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roir gefommen, ntdjt unfein, fonbern ben Sßillen be§ 53atev§ ju tfjun. 3)a

mir mußten unb empfunben tjatten, bafj btefe§ fein üßerf ift, roaren roir

roiHig, 3Iüe§ §u üerlaffen um für if)n 31t arbeiten. 2Benn mit t)inau§gel)en

tu bie üBclt, fo finb mir ©efafyren au§gcfe§t , boef) fd)ü£t er umS. @r tjatte

aud) feinen Sof)n unb feine Wiener auägcfenbet, unb ifyrer nid)t gefdjont.

2Bir foUcn 23ater unb "DJfutter unb 9löe§ üerlaffen fönnen, fonft finb roir feiner

nidit roertf) ; unb roa§ mir baburd) öerlicren, foü uu§ tjunbertfättig eifert

merben. (£f)rifiu§ tft auf bie 2ßclt gefommen, bie Sünben ber üftenfd)l)eit ^u

füt)nen, unb roenn fic au§ ttjren ©räbern Ijeroorfontmcn, fo merben fie nad)

if)ren 2Berfcn empfangen. 2Bie mir lefen in ber Dff. $ob. VII, bafj 44,000

an i()ren (Stirnen befiegett mürben unb bafj eine grofje Strenge, roeldje 9?tcmanb

§ä()ten fonnte, öor bem £f)rone ©otte§ ftanbcu, mit meinen Kleibern angetan.

2Bie Sßiele finb c§, roelcbc glauben, bajj ©ott bie Erfüllung feiner

©efe£e Don un§ oertangt? Jbun fie ma§ in ber ©djvtft ftelrt? 9iein,

jDunfettjeit bebeefet ba<§ (Srbreid) unb Satan fud)t biefe§ Sföevl ber (Srtöfung

ju gerftören. ^m $abre 1830 mürbe biefe .^iictje mit menigen 9Jiitg(iebern

gegrünbet ; roie ftefjt e§ tjeute ? @§ finb ^unberttaufenbe, roelcbe biefer Äircfje

angehören, roelcbe miffen, bafj ©Ott in biefer $eit roieber gefprodjen bat.

2Bir fjaben eine 93evl)eiJ3ung, ba$ nur, menn mir ausharren bi§ an'§ ©nbe,

mir ben (Sieg unb eine S'rone be§ emigen 8eben§ erlangen merben.

2Bir leben in einer fetjv raiditigen $e\t, iuo bie SDJenfcrjen fid) trorbereiten

foüen auf bie Sßiebert'unft $efu (£t)rtftt. ©r fagte ju feinen Jüngern, gebet

tun in ade üffiett unb pvebiget ba§ ©oaugelium ; mer ba glaubet unb getauft

mirb, ber mirb feiig merben, mer aber ntd)t glaubet, ber rotrb üerbammt

merben. $m ^JJatb. XXIV finben mir, ma§ in ben legten Sagen gefd)ct)en

mirb, unb baß biefe3 (Snangctium nom deiche auf ber ganzen (Srbe fotl

geprebigt merben, allen SSölfern gu einem 3cugniJ3. un0 bann foll ba3 ©nbe

fommen. $)er 3Ipoftel ^autuS fagte: (©alat. I, 8) „Silber menn aud) mir,

ober ein (Sngel 00m ^immel eud) ein anbereg (Soangelium prebigen mürbe,

al§ b\\§, meld)e§ mir eud) geprebigt £)aben, ber fei r>erflud)t. " £)iefe§ tft ba$

©oangclium, meldieS mir üeifünbigen. 2öir muffen oon Stufe ju Stufe

fteigen unb un§ öerooCÜontmnen. 2)ic beutige ©briftenfjeit anerfennt leine

Offenbarungen, fann baf)er aud) bie fjeiltge Sdirift nid)t redjt terftetjen unb

moüen nid)t auf bie 55elet)rungen f)ord)en, mie ber ^)err e§ oorau§gefel)en,

inbem er fagte, ba$ (Sine§ non einer Stabt unb gmei au§ einer Familie

gefammelt mürben.

©ott tiat un§ ben 2Bcg gur ©rlöfung gezeigt, aber mir muffen auf

biefem 2Bege roanbeln ; mir bürfen ntd)t fagen, mir tjaben nid)t nöttjtg, Söu^c

§u tt)uti. 2)er §err t)at mieber fein ^rieftcvtbutu auf ber (Srbe, um in feiner

33ollmad)t %a f)anbeln ; biefe baben ben ©lauben unb ba§ ©ebet ber ^eiligen

nötf)ig. ©ott fegnet fein 33o(f unb jeben einzelnen, benn mir fjaben ^Bünbniffc

mit if)m gemadjt; la^t un§ biefelben treu galten. s
itÜ(e, meld)e unfere ßeugniffe

gebort, merben bereinft cor ©ott uerantmortlid) gemad)t, roenn fie biefelben

nid)t bearbten. SJföge ber Segen ©otte§ mit eud) Tillen fein.

yiad) bem Singen be§ 142. 8iebe§ unb ©ebet c>om 5letteftcn 33ifdiof

rouvbe bie s^ad)mittag§üerfammlung gefdjloffen. (Scbtuß folgt.)
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SJon ber Deseret News.

(gfortfefeung.)

9cad)bem bcr $öntg feine s3(nfpvad)e üoüenbet, fniete er öor ben SQtar

im §ofe, ert)ob feine £)änbe gen §imme(, unb fprad) folgcnbcg ©inroetfyungSgebet:

„^efjoba, ©ott SffractSl @« ift fein ©ott, meber oben im §immel, nod) unten

auf Qrrbcn, btr gleid), bev bu ben 23unb nnb bie 23armbergigfeit beinen Anetten fjältft,

bic bon gangem §ergen bor btr manbeln. Ser bu beinern &ncd)te, meinem SJater

SDabib, gehalten, ma« bu tljm gerebet Ijaft; ja ma« bu mit beinern üDtunbe gerebet

Ijatteft, ba« fyaft bu mit beiner §aub erfüllet, mie es an biefem Sage fielet Unb nun,

$et)oba, ©ott ^fracl«, fjatte beinern Änedjtc, meinem Später Sabib, ma« bu ifym

gerebet unb gejagt Ijaft : @« fott bir nid)t mangeln an einem Wann öor mir, metdjer

auf ben Sljron j-JfraetS ftfcc, fo anberö beine $inber ifyren SBeg bemafjren, bafc fic

bor mir manbeln, mie bu bor mir geroanbelt Ijaft. llnb nun, o ©ott $frael«, laß bod)

bein Sort mabr merben, meines bu gu beinem Änedjt, meinem SSater Sabtb gerebet

fjaft. 2tber bod), follte ©ott mafjrbaftig auf (Srben mofjnen ? @ief)c, ber §immc( unb
aller §immel §immcl mögen bid) nidjt begreifen, mie foüte e« benn biefeS §au8 ttjun,

ba« id) gebauet tjaht? iffienbc bid) aber gum ©cbetc beinc« $ned)tc« unb gu feinem

Rieben, o §err, mein ©ott, ba$ bu tjövcft ba8 Rieben unb bau ©cbet, mctdjc« bein

Änccbt bleute öor bir tfyut. Saß beiue otogen sJiad)t unb Sag offen ftetjen über biefe«

$a»8, über ben Ort, raobou bu gefagt fjaft : Dtein 9iame folt bafelbft fein. Saß bu
t)ören umlieft ba$ ©cbet, metebe« bein Änedjt an biefem Orte tl)itt! Unb molleft ba8

Rieben beine« Änedjte« unb beineS 2>o(fc« Sfracl erhören, ba« fie an biefem Orte
tfjun werben

;
ja, bu molleft es erhören an bent Orte beiner SSoh^mtitg im §immef,

unb wenn bu e« cvljöreft, guäbtg fein. 2Benn $cmanb miber feinen 9?üd)ftcn fünbigt,

unb man legt it)m einen (Sib auf, ifjn gu bcfdjmören, unb bcr @ib fommt bor beinen

Slltar in biefem §au«, fo molleft bu ijöven im £>immcl unb berfdjaffen, baß beinen

Ä'ncdjtcn Stcdjt gefbroeben merbe, ben ©ottlofcn gu berbammen unb feinen SBeg auf

feinen Äobf gu bringen, unb ben ©crcdjtcn gu rechtfertigen, i^m nad) feiner ©ercdjtig«

feit gu geben. Senn bein 3$oIf $fract bon feinen ^einben gefd) lagen mirb, meil fic

an bir gefünbigt baben; fic bct'el)ren fid) aber mieber gu bir unb befennen beinen

tarnen unb beten unb flehen gu bir in biefem .fjaufe, fo molleft bu Ijören im §immcl
unb bic ©ünben beineS 9SoIfc8 bergeben unb fie mieber bringen in ba« Sanb, ba« bu
ifjrcn SBiüern gegeben fjaft. SBenn ber Jpimmel berfdjloffcn mirb, baß e« nidjt regnet,

meil fie an bir gefünbigt fjaben, unb fie merben an biefem Orte beten unb beinen

9iamen befennen unb fiel) bon itjrcn ©ünben bcfefjrcn, tueil bu fie bemütfjigcft, fo

molleft bu f)öt*cn im Jpunmcl unb bergeben bie ©ünben beincr Änedjtc unb beine§

SSotfcS $frael, baß bu ibnen ben guten SBeg meifeft, barin fie manbeln follen unb

laffeft regnen anf bein Sanb, rocldjc« bu beinem SSolf gum (Srbc gegeben fjaft. äBenn
junger im Sanbe fein mirb, menn ©etreibebranb, Vergilben, £>eufd)reden ober Stauben

fein merben, menn it)m fein ^einb im 2anbe feine Stjore belagert, ober fonft eine

Sßlage unb Äranf tjeit gufältt ; raaö man atsbann bittet unb flehet, e§ gefd)et)e bon

93tcnfd)cn, mer fic feien, unter allem beinem Soll Jjfvael, mcldje gematjr merben ifjvev

$Iage, ein ^eber in feinem §ergcn, unb breitet feine §änbe au§ gu biefem §aufe, fo

molleft bu ()örcn in beincr 2ßo()nung im §immel unb gnäbig fein, unb berfebaffen,

baß bu einem ^cben gebeft, mie er gemaubelt bat, mie bu fein §erj erfenneft; benn

bu allein fenneft ba$ §erg aller Äinber bcr i)tenfd)en! Saß fie bid) fürcfjten aEegeit,

fo lange fie in bent Sanbe leben, meld)« bu unfern SSätern gegeben baft. SBenn aud)

ein g-rember, ber nid)t bon beinem 35otf $frael ift, au« fernem 2anbe um beine«

Stamen« mitten fommt (benn fie merben fjöven bon beinem großen 9tamcn unb bon
beincr mächtigen §anb unb bon beinem auSgcftredten 5lrm), unb fommt, baß er in

biefem Ipaufe bete, fo molleft bu boren in beiner SBobuung im §immel, unb tbun

2111c«, um ma« bid) ber 'grembe anruft, ba\; alle SJötfcr auf (Srben beinen 'Dtamen

erfennen, ba^ fie bid) aud) fürd)ten, mie bein 2>off $frael; unb ba^ fie erfaljren, mie

biefeS §au«, meldie« id) gebauet fjabt, nad) beinem tarnen genennet fei.
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2Bcnu bein 95ol!E miber feine 'Jeinbe in Streit ausgießet, bem 38eg, ben bu fte

fenben mirft, unb fie merben gutn .Sierra beten nad) bev ©tobt bin, bie bu ermäßet

ijaft, unb jum §aufc, ba8 id) beinetri dornen gebauet tyabc, fo umlieft bu t£jr ©ebet

unb iljr §f e ^ en fyörcn im Jpimmcl, unb ifjnen 9kd)t r>erfd)affcn. SBcnn fie an biv

fttttbigen »erben (bctin es ift fein 9Jicnfd), bev nidjt fünbige), unb im gürneft ttitber fie

übergibft fie ifjvcu ^etnben, ba$ fie biefetben gefangen fügten in baö Sanb ibvev

geinbe, ferne ober nafje ; unb fie in bem Sanbe, ba fie gefangen finb, roiebcv in fid)

getjen unb fid) belehren unb gu biv flcfjert im Sanbe ibrer ©cfangcnfdjaft, unb fpvcdjen:

mir fyabcn gefünbigt unb mi^ljonbelt unb finb gottlos gemefen, unb bcfefjren fid) alfo

gu bir üou iljrcm gangen Jpevgcn unb öon itjvcv gangen ©celc in bem Sanbe iljvev

^einbe, roeldje fie fymweggefüfjvt fyaben, unb beten gu bir gegen if)v Sanb, ba3 bu

ifjvcu SBätcvn gegeben fyaft, gur ©tabt, meldjc bu evroöljlet bVftf unb gum §aufe, bas

id) beinern dornen gebauet b,abe, fo umlieft bu ifjr @cbct unb tf)v flehen h,övcn non
beincr SBoljnung im ^itnmet, unb if)nen 9icd)t tterfdmffcn; unb motteft beinern 25ott"e

»ergeben, roa§ e§ an Sir gefünbigt Ijat, unb alle ihre Uebertretungcn, momit fie

miber bid) gefünbigt baben; unb ifjnen Savmljevgigfeit geben üou beneu, bie fie gefangen

galten, baß fie itjnen barmbergig feien; benn fie finb betn 33off unb bein Grbc, bie

bu au§ @gt)btcn, mitten au§ bem eifernen Dfcn, geführt tjaft; ba$ beinc Singen offen

feien auf baö ^tetjen beincö $ned)te§ unb auf baö 'g-lcljen beines Golfes $fract, ba$

bu fie tjövcft in 21Kein, um maö fie bid) anrufen ! S)enn bu fjaft fie äu8 allen SBölfern

auf (Srben bir gum (Srbc abgefonbert, mie bu burd) beineu Äuedjt iDtofcö gerebet t)aft,

als bu unfere SBäter au§ (Sgtiöten füfjtfteft! O £>cvv, ^efjotta !" (I. tön. VIII, 22-53.)

Dann erfyob er fid) unb fegnete bie $erfammclten. «hierauf mürben 22,000

Ddjfen unb 120,000 ©d)afe geopfert. 'Sic ©inmeibung bc§ Dempelä bauevte

fieben läge ; am ad)ten entlief} fie ber Äönig unb fie freuten fid) über alle

bie ©üte, meldte ber §err bem Dauib, feinem Diener, unb für ^fracl, fein

SJolf, getfjan fjatte. Die fernere ©efd)id)te btefc§ prächtigen ©ebüubes» ift um
fo trauriger, menn mir fie mit ber ©inroeifjung unb ber Annahme bc§ §errn

Dergleichen. Denn nur für merunbbretfjitj ^at)re formte ber Tempel feine

urfprünglidje ^radjt beibehalten. $u btefer 3eit, nur fünf ^afjrc nad) bem

Dobc ©alomon§, mürbe er dou einem cinbredjenben ^einbe geplünbert. Die

erfte Urfad)e, meldje gu fetner (5ntmeit)ung unb fpätereu gän§lid)cn 3 ei*ftorung

führte, ift au§ ber ©efdjidjtc beutlid) ftdjtbar unb mag, für bie 33elcf)rung,

roeld)e fie enthält, l)ier furg bemerft merben.

©atomon mar unbeftreitbar ein äftann, mctd)cr aufjerorbentliche 2öei«b,ett

befafj ; bod) t'onnte t^n biefe, fobalb er fict) auf feine eigene $lugl)ett allein

öerlie^, nidjt bor ^rrttjum gurücftjalten. Der roeifefte SJlann, ber j;ema(3 lebte,

mar fo feljr üom §errn abhängig, al§ ber Biaxin mit nur g?mö()nlid)cr 53e=

gabung. ©ine ber tl)örirf)ten .panblungen, meldje er beging, mar, t>a$ er in

efyelidje 53erbinbungen mit fremben ^rtnjef[innen trat. 3)ie[e übten ihren (Sin =

flufi auf it)n au§, inbem [ic ihm bemogen, ihren ©öttem Altäre in Kanaan

gu erbauen unb baburd) ©ö^enbienft in ber 9cäbe be§ Sentpelö cinfüfjrenb.

^ef)oboam, fein ©of)n unb 9?ad)folger, mud)§ auf in btefer Doppelbett ber

^Religion, inbem er auf ber einen ©eite ein 3 eu9 e w^ ^ ei' ^ere^rung 3 ch° tia §r

auf ber anbern ber 33erel)rung 33aat§. ©eine ?Dcuttcr mar eine fct)r fdjöne

^Immoniterin, ein 33olf, ba§ tuegen feinen ©ünben üon @ott üerftud)t mar.

©obalb er gefrönt mar, mürbe fein ©fjarafter beutlid) fid)tbar ; er mollte @ott

unb bem 23aa( bienen, unb bie Nation folgte feinem Q3eifpiele. Der 3uÜ cmo
be§ 33olle§, fünf ^af)re nad) bem Xobc ©alomon», ber burd) bie .peirath,

frember grauen burd) ben ^öuig, melcbe feine Steigung ju ber iübifdien 9teli=

gion t)atten, fjerbeigefüfjrt mürbe, ift folgeubermeife befchriebeu :
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„Unb $uba tljat, Wag bem §errn itbet gefiel, unb fie reijtcn ifm meljr 3um
(Sifer, benn 2UIe8, wa8 ifjrc SSäter getrau Ratten mit iijrcn Sünben, bcnn fie bauten
aud) §öf)en unb bauten unb Stftarten auf fyofyen §uge(n unb unter attcn grünen
Säumen. Unb c*? waren and) ^jurer (©obomtter) im £anbe, bie traten nad) alten

©räuetn ber §eiben, bie ber §err üor ben .Slinbcrn £yfrael3 tiertrieben battc."

(I. Könige XIV, 22—24.)

3lu§ biefer Urfadje mürbe ber Qoxn @otte§ berDorgernfen unb er bereitete

für fie eine 3üd)tigung. (Sin egt)ptifci)cr ^errfdjer, ©tfaf (<Sd)i§f)af), nal)iu

ba3 8anb ein, ptünberte ben Tempel unb nat)m Diele feiner ©d)ä£e l)inmcg.

©Ott fümmertc fid) nid)t um ba§ ©ebäube mit feinem ©olb unb (Silber, ba

fein Volt' fid) oon itjm abgemenbet tjatte. ^ätte ^fract ju btefer Qüt bereut,

3lüe^ wäre wieber gut gemorben, aber fie bereuten nid)t. Xie Verehrung

©otteg mürbe mel)r unb mcf)r ncrnadiläffigt unb bie heiligen Xingc mürben

nid)t länger heilig gehalten. Xie (Söfyne einer gemiffen grau mit DamemS
5ttl)alia gerbradjen unb befdjäbigten mit $orbebad)t bie Verzierungen ber

Sßänbc unb bie föftlicben ©cfäffc (II. ©tjromf XXIV, 7). (Später madite

ber Äönig 911)05 53ünbniffe mit beut afftjrifdjen 9Donard)en gegen ©tyrien

unb bie getjn Stämme, bei weldjer (Gelegenheit er auf unljeitige üfißetfc alles?

@olb unb (Silber, meld)e§ er in bem Tempel fanb, l)inwegnaf)m unb al§

©efdjenf bem fjcibnifdjen §errfd)er fanbte. (5r nahm ferner ben nteffingenen

5Ütar au§ bem innern §of unb fanbte i()n nad) X)ama§ht3, um für götjen*

bienerifdic 3TOC^? gebraucht §u merben ; unb bas grofje Xaufbctfen jerbrad) er

in ©tücfe. ^)ie unb ba gab e§ einen guten $önig in $erufa(em, meld) er eine

Deformation l)eruorgubringcn unb ben Xempel wieber rjer^uftcllen t>erfud)te

;

aber bas> Volf war §u weit in <Sünbe fortgefdmtten. Xie erfte Xtjot'b/etx

(Salamonsi, inbem er oont SBortc be§ -Jperrn in feinen l)äu3lid)en 2lngelegen=

Ijeiten abwid), hatte ein unljeilbringcnbeö Defultat für bie Datton. 2Bäl)renb

ber Degicrung ^cljojadjinS beraubte Dcbufabncjar ben Tempel oon allen

2Bertf)fad)en, weldje er finben fonntc unb nat)tn fie l)inweg nad) 93abt)lon

;

unb im folgenben ^al)r günbete er benfelbcu an, auf biefc 2Beife bie ©eridjte

be§ §errn an einem mibcrfpenftigcn Votfe au§füf)renb. (Sie hatten if)n

öerworfen, nun oerwarf er fie. (Sin Tempel war nid)t länger nötljtg.

3) e r Xempel oon 3 c r u b b a b e 1.

Xie ©efangenfdjaft ber $uben bauerte fieben^ig $af)re. 2Bäf)renb btefer

3eit tag ^erufalem oermüftet unb ber pväd)ttgc Xempel (Sa(omon§ war eine

9)?affe tion Dutnen. Xie Deid)en unb (Sinflufcreicfjften be§ 5Bolfes> waren

(befangene in einem fremben Sanbe, wäl)vcnb diejenigen, weld)e in
s$a(äüina

blieben, fid) mit ben Reiben oermifdjtcn unb bebrüdt würben.

Xurd) eine ^roflamation be§ perfifd)en $atfer§ (£t)ru§ im $abr 536

t). (£l)r. würbe e§ ben (befangenen erlaubt, l)eim^ufel)ren, unb manage ergriffen

biefc (Gelegenheit. Xer Äönig gab aud) ben 5urürffef)renben ^uben bie t) e'^9en

©efäffe surüd, weldje Debufabne^ar uon bem Xempel weggenommen l)atte,

unb beren gufammen 5400 waren unb oerfdjiebene ©erätfje non ©otb unb

©über (@5ta I, 10).

(Sine Kompagnie tion 42,360 oerließen ^Babnton um nad) Kanaan gu

gel)en, mit (Sinfdjlufj Xerjenigen, weldje oorgaben, Dadjfommen ber gefjn

(Stämme gu fein, we(d)e biefe§ aber nid)t burd) ifjr @efd)led)t§regift:r beweifen
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formten, inbem bie 93üdier üerloren gegangen maren ; be§t)atb mürbe befdjtoffen,

biefelben mttjune^nicn, aber Acutem öon il)nen ba§ fyeilige. "ißrieftertlmm ju

öerleifyen, bi§ ein s^3ropt>et auffielen mürbe unb mit bem Urim unb ©fjumitn über

itjr 3lnrecfjt entfcbeiben mürbe (@gro II, 59—63). ÜDiefe erfie Kompagnie

mürbe öon ^'ubbabct geführt. (Sine anbevc Kompagnie, buvct) (Sjra geführt,

fam einige ^alire fpäter an.

©obatb 3 cr"bbabel in ^erufalem angekommen mar, fing er an ben £empcl

t)er$uftelkn. Unterftü^t öon ^e§t)ua unb anbevn gotte§fürd)tigen 9Jcännern

errichtete er guerft einen Elitär für SBranbopfer unb fing an Dpfer bem ^eh,ooa

bargubringen. ©ann brachten fie (£ebernl)o[§ öom Libanon unb befdjäfttgten

eine Slnjafit SJcännei, um ben 93au auszuführen. 3)as> Segen be3 ^unbamenteS

würbe im ^meiten ^at)re nad) ifjver ?Rücffunft mit großen $eierlid)feiten, SOJufif

unb ®efang, oorgenommen. SBiele öon bem Söolfc jauebgten öor $reube bei

biefer Gelegenheit, roäfjrenb bte alten Veteranen, meldte ben £empel ©atomowS

gefefjen Ratten, it)re St()ränen nidtt gurücfgalten fonnten. (@gra III, 12, 13.)

Dbfdjon öfters unterbrochen, ging bod) bte Arbeit DormärtS. ©obalb ber $teft

ber ©imnolmer ÄanaanS fat), bajj bte ;utrücfger'et)rten Suben ba§ t)eilige ©ebäube

roieber errichteten, erboten fie fitf), für biefeS Söerf ftet) itmen angufdiliefjen.

9?acb,bem it)nen biefeS öerroeigert mürbe — ba fie itjren ©tanb buret) iltrc 33er-

mifebung mit ben göt^enbienerifcfjen 9cacb,barn, fott>o£)l in religiöfer, at§ in

gefeüfdtaftlidter Q3e§ielrung, üermirft t)atten — fo fugten fie auf alle mögliche

2Beife ben ©empetbauern ,§inberniffe in ben 2Bcg gu legen, ©ie ftcllten 2lböo-

taten an, um SBefchmerben gegen biefelben öor ben $önig gu bringen ((Sjra IV,

4— 24), inbem fie biefelben ber (Smöörung befcbulbigteu. infolge beffen bcfarjl

$önig ^IrtarerreS, bafj biefe Arbeit aufhören foÜte, ba, mie er in feiner fonig*

lid)en Söcfanntmadmng erflehte, obfdion nod] fein $emci§ aufrübrcrifrfjer %b--

fiebten öort)anben, fo fönne bod) gefunben merben, bafj biefe ©tobt fid) öor

alten 3citen gegen ben $önig empört tjätte, unb bar) Slufrutjr unb (Empörung

in berfelben ftattgefunben t)ätte. 2)urd) biefe fonberbare ©ntfebeibung mürbe ba§

SBcrf bi§ gum jroeiten Satjve ber Regierung 3)arius> unterbrochen.

3u biefer 3eit ermunterten groei 'jßroplieten, §aggai unb ßecfaariaf), ba§

23olf, ha§ 933erf %u erneuern, ©ie traten fo. ©iefeS mar eine t)elbenmütt)ige

£l)ai, roeldje gut belofjnt raurbe. ©ie unternahmen bte Arbeit, trofc be§ 53er=

boteS be§ früfjern ^önig§ unb il)rer SBiberfad) er, meiere fie fragten, au§ meldter

23oÜmad)t fie nun bte dauern be§ ÜTempelS erridtteten. ©ie gaben bie t)ocf)=

fjergige Slntroort : „2Bir finb bie 3)iener ©otte§, be§ ^>errn be§ §immel§ unb

ber @rbe." @§ mürbe mieber eine 93efcl)ulbigung gegen fie öor ben ^önig

gebracht, aber 2)ariu§, inbem er fanb, bafj fein 93orfat)r ©r)ru§ bem tierfolgten

23otfe @rlaubni| gegeben, ^u bauen, betätigte nicfjt nur biefe (Srlaubnifj, fon*

bern befab,l, ba^ ein gemiffer betrag ber S^ren ju bem 3ft)e(J e bejab,lt merben

foll, um biefe§ 233erf mettergufütjren (@gra V, VI, 1— 14). ©er ©empel ging

bann fcfjnetl feiner 5Sotlenbung entgegen. ©a§ gunbament würbe 535 ö. ©t)r.

gelegt unb beinahe jmanjig ^atjre nadifjer mürbe er fertig.

(^ovtfetjung folgt.)
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JPeutfdjes (Drgctn ber J^eiCigen ber legten Hage.

fer flaute-

35er ©taube bei
-

9)?enfd)en, fowofjl in materiellen, rate in geiftigen fingen,

wirb fycrüorgerufen unb ftüfct fid) auf bie Beobachtung unb (Srfenntnifj Don

beftefjenben unb »ergangenen £t)atfad)en. '-ffienn
s2(benb3 3)unfeft)eit eintritt, fo

tjaben wir burd) Dieljätjrige Beobachtungen gelernt, bajj jeben borgen ba$

£age§ltd)t raieber erfcfjetnt ; rair glauben batjer {eben Slbenb, unb gweifetn nidjt,

bafj am borgen ba$ £age§tid)t raieber fommen raerbe. 3>urd) Belehrung unb

Beobachtung ber 9catur fetjen rair unb muffen glauben, bafj e§ ^aturgefe^e

gibt; unb wenn rair bic 9caturgefe£e erfanut tjaben, fo muffen rair glauben,

ba§ ein 2Befen biefe 9?aturgefe£e gemad)t tjaben muß. s#uf biefe 2Beifc fel)cn

rair, bafj ©laube in materiellen 3)ingen eine gcraiffe 3H0ev fitf) t ift öc^, ba§

man nid)t fiet)t. ©o ift csS aud) in geiftigen fingen. Die ^eilige ©djrift gibt

un§ eine bcuttidje Srflärung, raaä ©laube ift, in §ebr. XI, 1 : „(£g ift aber

ber ©taube eine geraiffc 3uüerficf)t befj, ba3 man t) off et, unb nid)t giucifett an

bem, ba§ man nid)t ficht. " 3)ie (Srfaljrung unb Beobachtung lefyrt un§, bajj

3lt(e§, was? ift, burd) ©twaS tjeroorgerufen würbe. 3)iefe§ bringt un§ gum

©tauben, bafy ein @traa§ bic 2£elt, bic 1l)tere unb bie elften 3D?enfd)cn cr=

fdjaffen fyabe. SBenn rair bie in ber 2Bclt öorlommenbcn Ungerechtigkeiten be=

trachten, wie Diele 20ienfd)en in <5au§ unb Brau§ leben, mäfjrenb anbere mit

Kummer unb ©orgen unb harter Arbeit faum if)re Familien ernähren tonnen

;

Wie manage 9)cenfd)cn ein b,arte§ Soo§ auf biefer (Srbe tjaben ; wie bie ©inen

©ott gu bienen fucb,en, anbere benfelbcn läftern, fo gibt un§ biefe<3 eine gewiffe

3ut>erftd)t, ben ©tauben, ba$ nad) biefem Seben eine Belohnung unb Berget

tung fein werbe. Sie Ungläubigen, ober ^reibenfer, wie fie fid) nennen, glauben

(wir fönnen c§ aber faum ©tauben nennen, benn e§ fann feine gewiffe 3U '

Derfidjt fein), baf? burd) 9caturgefe§e bie ©rbe unb 9lHes>, wa§ auf berfetben

fid) befinbet, tjeroorgerufen würbe, regiert unb erhalten wirb ; aber wenn wir

fie f l
'

a
fl
en / wer °ic 9?aturgefe§c gemacht tjabc, fo bleiben fie un§ bie Antwort

fdiutbig. 3)ic 3)arwiniauer glauben, baf} ba§ SDfenfcfjengefcbledjt Don ben ülffen

abftamme ; aber aud) l)ier finb bic BeweiiSgritnbe fo gweifeltjaft. bafj wir faum

benfen fönnen, ba$ it)r ©taube eine gewiffe 3uberfid)t fei. Unb wotjer foll ba§>

SBefen ober bie Materie fommen, Don bem ber Slffe abftammt ? — 2ßtr finb

unferem aügütigen Batcr gu großem 3>anfc Derpftidjtet, ba% wir burd) Belef)=

rung unb $orfd)ung, fowie burd) feine ©nabe, genug ©rünbe fanben, um eine

gewiffe 3 uöerfidit, ©tauben, gu erlangen, baß bie fjeilige ©cfjrift 2Baf)rt)eit ift

unb bajj e§ einen ©ott, einen ©djöpfer unb IRegicrev ber 2Be(ten gibt. Unfer

©taube foüte otme 3raeifet fein, raie 9coal) raörtlid) an ben Befefyt ©otte§

glaubte, eine Strebe §u bauen, ^jätte er ge^raeifett, ober ba§ ©ebot nur geiftig

aufgefaßt, raie fjeute fo Diele Sftenfdjen bie ©ebote nur geiftig nehmen raoüen,

fo wäre er mit ber übrigen 2)?enfd)t)eit umgefommen. Unfer ©laube foüte fo

ftarf fein, wie ber 3Ibral)am§, ber willig war, auf ben Befetjl ©otte§ feinen
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©o()n Sfaat 5" opfern, trotjbcm ©ott öertjcifjeu fjattc, baj? c.r mit $\aat einen

33unb aufiid)tcn motte, 51t einem eroigen SBunbe, unb mit feinem (Samen nach

i()m. Ober rote bev ©taube £iob§, bev, obfcfjon üBürmev feinen Körper gei=

[törtcn, boef) glaubte, baft er im Sleifcbe ©Ott fdjauen roerbc.

2öarum f ollen mir glauben? 2)cr ©taube ift ber 23emcggvunb

aller unfern* ^anblungen, fomot)t in materieller, rcic in geiftiger Schiebung.

SSMr Würben nict)t fäen, menn mir nicht glaubten, auch, ernten §u tonnen ; nid)t

arbeiten, menn mir nicht glaubten, bafür betorjnt gu mcvben ; nidu ©ott um
etroaS bitten, menn mir nicf)t ben ©lauben hätten, bafj er un§ unfer bitten

gemäßen mürbe. 9J{arfus> XI, 24: „
s2tlle3, mag ü)r bittet in eurem ©ebet,

glaubet nur, baf$ il)r e§ empfangen werbet, fo roirb cS eud) merben." 2ßir

mürben nid)t fudjen, bic ©ebote beS §errn 31t cvfüÜen unb gu halten unb

feinen SBiCtcn ju ttjun, menn mir nidit glaubten, baburd) eine ©eligf'eit im

^Rcicf)c @ottc<3 gu erlangen. SDJarfuS XVI, 16 : „5Ber ba glaubet unb getauft

mivb, ber roirb feiig merben; mer aber nid)t glaubet, ber roirb nerbammt merben."

Hebräer XI, 6 : „"^Iber ohne ©lauben ift e§ unmöglich, ©Ott raot)l gu gefallen."

9lud) bic Uranien muffen ©lauben fjaben, ba$ ber Jperr fie feilen tann
; fo

mar e§ gur 3^it, al§ (£l)riftu§ auf ber (Srbe mar unb bic Traufen heilte ; er

fpvad) gu bcnfelbcn : „^ein ©laube hat bir geholfen." 2ufa§ VII, 50: „(£r

aber fprad) 511 bem SBeibe: 3)eiu ©taube t)at bir geholfen; getje tjin im ^rieben."

SD?ättl)ät IX, 29: „1£a rührte er ttjve 3lugcn an, fprechenb : (Sud) gefd)che

nach eurem ©lauben." 9ftattl)äi XV, 28: „1)a antroortetc ^efuä unb fprad)

gu ihr : D ÜBcib ! 2)ein ©laube ift grofj ; bir gefd)ef)e, rote bu miÜft. Unb

itjrc Tochter roarb gefunb tion berfelben ©tuubc an."

2ß i e tonnen mir b e n ©lauben erlangen? $n Körner X, 1

7

f)etf3t c» : „©0 fommt ber ©laube aber au§ ber -ßrebigt, ba3 ^3rebigen aber

burd) ba3 2ßort ©otteS." Die ^tpoftet aber prebigten ben üftcnfd?en ©tauben,

95n^c unb laufe jur Vergebung ber ©ünben. iöiete glaubten unb mürben an

einem Tage bei breitaufenb (Seelen b^injugettjan. ©0 tonnen bie 9J?enfd)en burd)

ba<o ^rebigen be§ 2Bortes> @otte§ belehrt merben unb §um ©tauben tommen.

®od) fefen mir in (Sptjefcr II, 8 : „3)cnn au» ©naben feib it)r feiig gemorben,

burd) ben ©tauben, unb baSfelbc nicht au§ eud), ©otte§ ©abe ift e§." 2ßir

muffen batjer, nebft ben ^Belehrungen, bie mir burd) ba§ ^rebigen empfangen,

noch ©ott bitten für bie ©abe be§ ©tauben?, mic e§ beifjt in ^jafobi I, 5, 6:

„©0 ^emanb unter euch 2Bci§f)eit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba gibt

ciufältigtich ^ebermann, unb vücft e§ 9ticmanb auf; fo roirb ihm gegeben

merben. ©r bitte aber im ©lauben unb jmeifle nid)t, benn mer ba gmeifett,

ift gleich rote bie 9>tcere3rooge, bie bom SBinbe getrieben unb geroel)ct mirb.

Unb 9J?attt)äi VII, 7: „^Bittet, fo mirb eud) gegeben merben, fuefaet, fo werbet

ihr finben, t'lopfet an, fo mirb eud) aufgetfjan merben." Seiber gibt e§ eine

grofje 3at)t Sftenfchen, roetdje nicht nach bem roatjren ©tauben fudjen, nid)t

bitten unb nid)t anflopfeu, unb bod) tonnen mir au» Dbigcm fcljen, baß es"

für $cbcrmann nothmenbig ift, ba» ©eine 511 thun, fid) unterriditen ju laffen

unb ©ott barum ju bitten. 9}?and)e Wenfchen nertangen !JBunber -\u fehen,

betior fie baran glauben motten, mät)renb ber §err fagt : „iDas böfc unb et)e=

brecherifche ©efd)led)t forbert ein 3 e trf) C11 -"

©laube an ©ott ben SBater. 2ßir foüen glauben an ©ott, ben
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fjimmlifdjen $ater, btn ©dwpfer be3 ^)immet§ unb bei (Srbe. Hebräer XI, 6

:

„2)enn wer §u ©ott fommen will, bcv muß glauben, bo§ er fei unb benen,

bie if)n fucfjen, ein SSergctiev fein werbe." 3of)anne§ V, 24: „2Bev mein

üfißort f)öret unb glaubet bem, bcv mid) gefanbt (jat, ber t)at ba§ ewige Seben

unb fommt nid)t in ba§ ©erid)t." 8ufa§ IV, 24: „©ott ift ein ©eift, unb

bie iljn anbeten, foden it)n im ©eift unb in ber 2ßat)rf)cit anbeten." 2$>ir

glauben, ba£ ©ott ein ©eift ift, aber ein ©eift mit einem Körper, benn wir

lefen im 1. 33ud) 9)?ofe§ I, 27: „Unb ©ott fd)uf ben 9)?enfd)en nad) feinem

53ilbniJ3 ; nad) bem 53itbnif$ ©ottc§ frfjuf er iljn." 2Bir fjaben einen Körper

unb einen ©eift; fo ift e§ mit ©ott, fonft wären wir nidjt nad) feinem Silbe

gefdiaffen. 3" ber ^eiligen ©djrift lefen wir, baß niete 9JJenfd)en ©otte§

Körper gefetjen fyaben. %m 1. 33ud) 9J?ofc§ XVIII tjeijst e§, t>a$ er bem
s2lbrat)am evfd)ien, fid) bie f^ü^e wafdicn ließ unb mit ibm aß. @r evfdjien

unb fprad) mit 2tbam, Äain 2c, rang mit ^afob unb erfdjien 9J?ofe§, unb

in biefer ßeit bem fropfycten ^ofepl) ©mitb,. 2Bir fönnen batjer nidit anber§,

al§ glauben, baß er einen Körper fjabc, wie wir, aber einen üerffctrtcn unb

gebeitigten Körper; unb klugen, £)t)tcn unb einen Slftunb, fo baJ3 er fet)en,

boren unb fpredjen t'ann ; unb bafj er jeßt, wie in früheren 3eiten, wieber nom

.Spinimcl gu feinem 33olfe fpvid)t. Sein 9Bot)nung§ort mufe oben im .Jpimtnct

fein, benn t>on (£f)riftu§ wirb in 3Karfu§ XVI, 19 gefagt : „35er §err nun,

nadibem er mit itjncn (ben 2lpoftetn) gerebet fjatte, warb aufgenommen in ben

Rummel unb fefctc fid) guv 9ted)ten ©otte§."

©laube an ©ott ben ©ob, n. ©er ©taube an ^efu 6f)rifti, at§

ber ©obn ©otte§, ift notljwenbig, um ewigeS ßcben §u erfangen. ^ob,annc§

III, 16 : „©enn alfo l)at ©ott bie iBelt geliebct, ba$ er feineu cingebornen

©otjn bat)ingcgeben l)at, auf baft ein $eber, ber an i()n glaubt, nid)t nevloren

gel)e, fonbern ha§ ewige Seben tjabe." @§ ift aber nid)t genug, bafs wir an

ifjn glauben, ber fein Seben babingegeben für bie ©ünben ber SBctt, fonbern

wir foden aud) bie 2Berfe tt)un, weldjc er oon un§ oerlangt, um eingeben ju

fönnen in fein 9faid) unb eine Äionc be§ ewigen ßebenS 51t erlangen. —
$o()annes> XIV, 12 : „2Ber an mid) glaubet, ber wirb bie SBerfe aud) tf)un,

weldbe id) ttjue. " $afobi II, 14: „2£a§ t)tlft e§, liebe SBrüber, fo $cmanb

fagt, er tjabe ben ©lauben, unb ()at bod) bie üiBerfe nid)t ? $ann aud) ber

©taube ibn feiig maerjen?" Unb Ser§ 17: „©0 ift aud) ber ©taube, wenn

er nid)t Seile fjat, au fid) felbft tobt." 93ev§ 22: „©iebjt bu, ba$ ber ©laube

gu feinen Sßerfen mitmirfte, unb nu§ ben 2Bcvfen ber ©taube nodfommen

warb." SSer§ 26 : „©enn wie ber öeib obne ben ©eift tobt ift, alfo ift aud)

ber ©laube o()ne bie SBerfe tobt." 2Bo bie 2Berfe bem ©tauben nid)t bei*

gefügt werben, tonnen wir feine ©cligfeit im 9teid)e ©otte§ erwarten. 5)ie %r\-

natjme, üafe ein 9)cenfd) eine foldie ©eligfeit erlangen fönne, wenn er nur üor

feinem Jobe ben ©lauben an $efum ©tjriftum befenne, ift gegen ba§ SBort,

ben ©inn unb ©eift be3 ©üangelium«. ©lauben allein fann nidjt fetig madien,

benn bie ©ctjrift fagt, bafc bie teufet aud) glauben ünb gittern, ©in ?Dienfd)

mit wahrem, aufrid)tigem ©lauben an ©ott unb fein SBort wirb aud) bie

SÖBerfe tl)itn, bie er unb fein (Snangetium tiertangen. ©tauben ot)ne 2Berfe wirb

un§ ebenfo wenig gum gewünfd)ten Qiek führen, a(§ 2Berfe ot)ne ©lauben.

A. S.
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(«Bitte gut, nwdjt ^lle* pt.

$n ber ©tabt 93orbjerg, an ber Äüfte ber 9?orbfee, ftanb eine niebrige

©trof)f)üte, rcetdje ber (Slfie S^töbat, einer altern SBittme unb ifyrem einzigen

©ot)n gehörte unb oon bcnfclben bemofjnt mar. ©ie backte fefyr t>icl oon il)rem

©obn unb fjicit ifm für üiel beffer al§ bie meiften feiner ^ameraben, unb

fprad) oft in biefeni ©inne ju ben fie befudjenben Söefannten.

(£ine§ ©age§, ol§ fie am ©pinnrab faß, erhielt fie SBcfucf) oon Brigitte

9?ice, einer alten $rau mit filbernen paaren, „®uten 9?ad)mittag (Slfie"

fagte ber ©aft
;

„guten 9?ad)mittag" fagte (Slfie, otjne auf§ubliden. „2Bie

gerjt e§?" fagte bie gvau
;

„mie gct)t e3?" erroieberte Butter (Slfie; „mie

e§ immer gefyt ^Brigitte, mit ©orgen t>om 9Jcorgen bi§ 9tad)t£>, fparfame§

©ffen unb menig ©d)laf, ba§ roar immer mein 8oo§." „IJfjr feib aufgeregt,

ölfie, roa§ ift nid)t redjt? $ft etroa§ mit ©riftan?" „ÜRü STriftan ? 9?ein,

masl foüte ntcf)t recfjt fein mit ilntt?" „Dl), nid)t§ befonbere§. ^d) benfe, it)r

mifjt baft ©riftan gu ber ^eiligen 33erfammlung (eine f)öl)nifd)e Sejeidmung

aÜer retigiöfen $erfammlungen, metcfje ntcrjt in genauer Uebercinftimmung mit

ber Sanbeslfircbe ftnb) ging, geftern s2fbenb?" „9?ein, id) mufjte biefe§ niebt.

2Ba§ für eine s
2lrt Sßerfammtung mar e§?" „(5§ ift beffer menn %k)\: ©vU

ftan fragt ; er meifj mefyr baoon at§ id) ; aber id) benfe, er fagt nid)ts> banon

unb id) benfe, e§ ift aud) beffer, benn, mie id) t)öre, ift nid)t Diel @ute§

baran." „$d) bin fid)er bafj nidit üiel llnred)tes> baran ift, fonft mürbe ©ri=

ftan nidjt bort fein", fagte Ü)iutter (££fie. „9iun, SRafter ^ona§, ber ©orf=

fd)uüef)rer fagte, c§ feien be§ ©eufelS eigene $inber, unb id) benfe, er meijj

e§." ©er ©cbuüefjrer mürbe toon ben Öaubberoolmera mit nid)t menig ©t)r=

furdjt f)etvacf)tet, benn er mar in 2öürbe unb ©elerji'famfeit ber näcbfte gum

Pfarrer. 9J?utter (£lfie fagte nid)t§, mar aber doü 3orn gegen bie gefdjmä^ige

Brigitte, roeldje fonft ib,re Sufenfreunbin mar. Unb ^Brigitte, ifyren ©rfolg

mal)rnebmenb, fut)r fort: „©«> ift eine gan§ neue ©efte mit Slpofteln, jünger

unb ^J3vopt)etcn. ^otjann ©meigel, ber ©dmfjfüder, ift einer ber 2lpoftel unb

id) mürbe mid) nid)t rounbern, menn STriftan cine§ ©ageä jum ^ropbeten ge-

mäht mürbe." „9^un, t)ord)t Brigitte", unterbrach, fie 9Jcutter (Slfie, meldje

nid)t mef)r rul)ig ftiüfi^en fonnte, at§ if)r ©riftan auf biefe 2ßeife läctjerlid)

gemadjt mürbe, „il)r babt immer titel gefdjma^t unb id) babe eud) jugetjordjt,

aber menn iljr eud) über mein eigene^ ^inb luftig madjen rooüt, fo fann id)

nid)t babei fi^en unb meinen 9J?unb galten. s]?un, ib,r fönnt nid)t gu fdjneü

für micti b,ier meggeb^en". „9cun, nun, @lfie 9ti§bal, nod) ein gute§ 2Bort.

^d) meinte ja nid)t§ 93öfe§", ermiberte Brigitte, mit einem ängftlidjen Slicf

nad) bem ^affeetopf, inbem e§ nun fodjte, unb bie fid) auf ben Qftitgenuf} be§

^nb,alte§ fd)on lange gefreut tjatte. ,,^i)x mißt bafj id) uon Jriftan bereite

fo üiel fjalte al^ ^t)r, unb id) benfe, id) b,abc biefe§ bemiefen. ^amob,l, menn

id) baran benfe, mie er fo fdjmer barnieber lag mit lieber unb ©crjmerjen" —
,,©o tjabt if)r — fo b,abt ib,r ; id) öergeffe eud) \)a§ niemals?, ^Brigitte", unb

9J?utter ©Ific'S Slerger mürbe bebeutenb gemilbert burd) bie (Erinnerung an

93rigitte'sl ®üte mäi)renb ib,re§ ©ob,ne§ ^ranff)eit, ftanb auf oon tb,rcr Arbeit,

ftcüte jmei ©äffen, ^Rab,m unb ftudex auf ben £ifd), unb ber Äaffeetopf er*

fd)ien unb ^Brigitte mürbe eingelaben, biefen il)ren 9ceftar mitjugenie^en.
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Unb mäfjrenb bie ginet alten ^veunbe ttjvcn Kaffee fdjlürften, fam bei- ©egen=

ftanb i(rrcs> @efpräd)e§ ganj unerwartet unb betrachtete fte öon ber Jfjüre au§.

Jriftan roav ein großer, ftarfer, junger üftamt oon etnunb^iuanjig ^afjren,

mit einem offenen gebräunten ©efidjt, blauen klugen, mit einem fetjelmtferjen

Söltngetn in benfetbeu, (jedem $aax, im ©ankert ein mofjlgcformter junger fRiefc.

9Jcutter ©tjte, inbem fie nad) it)m bliefte, bjeit inne, ftctj bte britte Joffe Kaffee

eingufdienfen, aber nacfjbem fie iljn eine $eit lang erftaunt betrachtet, fagte fie

gang ruf)ig ju ir)m : „2öa§ meint biefe§, Jriftan? 2Barum fommft bu fo früt)

tjeim?" „SBeil ich, nidjtS beffereS tb,un tonnte, Butter." „2öa§, bu millft

fagen, bu feieft entlaffen?" Jöbtlidje (Stiüc t)errfd)te; Jriftan mar unruhig

unb Brigitte btiefte SDcwtcr ©Ifie bebeutung§t>o(I an, meldje it)ren <3ol)n mit

ängftlidjen s2lugen betrachtete, eine 2lntmoit erroartenb. „^a, entlaffen; roeg=

gefd)itft »nie ein §unb, menn it)r rooüt", antroortete er in unmiüigcm, oer=

briefjlidjcn Jone. Butter (Slfie fagte nid)t§, aber mit jitternben Rauben nahm

fte öa§ menige ©efdjirr gufammen, um ttjre Arbeit mieber aufzunehmen ; aber

ifjre klugen roanberten immer §u tfjvent (Sotjne, welcher mit abgeroanbten ©e-

fidjt burd) ha§ niebrige $enfter l)inau3blitfte. 211§ ^Brigitte erfannte, baf? feine

(Srflärung gemacht mürbe, fo lange fie rjier blieb, ging fte £Ögernb fjinweg,

jur großen Q3cfriebigung oon Jriftan, meldjer feiner ÜNutter ooü in ba§ ©e-

fid)t btiefte.
,,

s3iatnr(id) ift btcfeS ein <Sd)fag für cud), Butter, ifjr fjabt

biefes nid)t erroartet ; aber menn id) eud) fage, bafj biefe§ nicht roegen irgenb

etmaS 535fem gefdjat), fo tjoffe id), bu roerbeft e§ (eidjter nehmen." „9}ccin

©otjn, id) tjabe niemals fo etmaS gebaetjt, aber id) rann mir nidjt bent'en ma§

bic Urfad)c fein mag ; e» wirb nidjt fein, rocil bu in biefe heilige 5$erfamm=

lung gegangen bift?" Jriftan eröttjete unb btidte feine SDcuttet übervafdjt an.

„ffier bat über mid) gefdjiua^t? @§ ift gcroifj roieber biefe plauberige $Bri=

gitte ; nun, einmal in ttjrem ßeben fagte fte bie 2Bal)rt)eit; id) ging 51t biefer

SBcrfammlitng, IDhttter, e§ reut mid) audi nid)t, unb menn id) biefe§ %at)x

feinen Jag Slvbett mehr befoinnien follte." ,,3d) bin roirflid) frot), wenn bu

biefeS mit einem fo f)ol)en ©eiftc nehmen fannft, aber menn bu für einige

Jage bereits oertjungerft, fo wirft bu oerfdjicben fpredjen." „SBerbet nidjt

aufgeregt barüber, SDcuttev ; oietleicbt benft it)r mie id), menn it)r mifjt raa<3

id) meijj. sDcutter, mir leben in ben legten Jagen ; ein großer ^roptjet ift in

biefen Jagen fjerüorgefommen unb ber $err hat fid) il)m fetbft offenbaret unb

it)m gufünftige Jinge gefagt ; unb grofje Jrübfat mirb über bie Nationen

fontmen, menn fie nicht bereuen unb fid» taufen (äffen ; unb id) merbe mid)

biefe 9cad)t taufen (äffen, Sttutttcr."

s
2lt()emto§ unb mit offenem 9)cunbe, btiefte feine Butter auf ihn, fid)

ücrmunbernb, mie er auf einmal fo mit ber <Sprad)c begabt raurbe. „Jriftan,

bu fpridtft mie ein Pfarrer; (jat ber Jeufel Q3efiß oon bir genommen, mein

armer ^unge?" Jro^ feiner cmften (Stimmung fonnte Jriftan faum ein

8äd)e(n jurücffjalten, aber er fagte guttnütfjig : „^omnt mit mir Butter, bortbin,

mo bie Quelle be§ ßeben§ fttelt, unb [afj un§ retd)(id) baoon trinfen — id)

mei^, baß bu glauben mtrft, menn bu e3 börft."

(^ovtfe^ung folgt.)
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^ttgtMmnuiuMt.

Die ^ettcften ftafob 3ff, Ulvtcf) ©tauffcv, $. ©ottücb* ^engev, £f)eobove

®raf, 2Bilt)elm loblcv, Slvnolb .£)trfd)i unb £atmon .Spaten fatnen ben 22. $unt

gefunb unb iuot)tbct)a(tcn in 93cm an.

Jtuqe PttUjiilunöen.

Scr „Sime«" roirb au« Petersburg gemclbct, ba$ in Sifliö bte Spolera au«=

gebrochen fei.

— Scr ©rtrag ber ©cbafmolle in Ut ab, für 1892 wirb ungefähr auf 11,000,000

tßfmtb angegeben; ungefähr 2,000,000 Sfunb nteljr a(ö Ie£tc« $al)r.

— Scn 13. $uni fanb in beut Sombenaufbeu>aI)rung«ort auf bem 9Äare SSlanb,

Kalifornien, eine (Srplofion ftatt, weld)c bic au ber ftüfte gelegene ©tabt SSaÄigo tute

bei einem (Srbbebcn erfebüttertc. 12 Sßerfonen fotlcn fofort getöbtet, 3 töbtliä) ber»

ttmnbet roorben fein.

— Seu 4. ^uni murbc auf einer ©djaftuäbc bei SlarfSton £ad)c So. ein Heiner

Änabe bon einem SBaren weggetragen. Sie (Sltcrn bemcrt'ten e« balb unb jagten iljm

burd) Stufen unb ©freien bic föftf$$e Seutc ah. @r ließ itjn fallen unb bic ©Item
fanben if)n unoer(e§t.

— 3)cinncap oli«, 17. b. Sic Seridjte über ben (St)clon in 9)iinnefota fagen,

ber Snclon Ijabe einen @tfenbaf)n$ug, ber SÖiinnefota burdjfubr, ergriffen, au« bem
©eleifc gefdjleubcrt unb zertrümmert, Jpunbcrt Serfonen fanben babei ben 2^ob. üDZan

märtet nod) auf bte Seridjte über bie Gmtjelljeiten.

— Sie ruffifdjc Regierung foü ben tyian bc« Sarou §irfd) genehmigt Ijaben,

in 25 $al)ren 3,500,000 guben au« Stujjlanb in eine neue §eimat au«wanbern ju

faffen. $m Saljre 1892 fotten 25,000 auSWanbern unb nachher jebeö $al)r bie

Qai){ geftetgert »erben, $n Sctcr«burg übernimmt ein §irf^'f4er 3«ttralau8f(^ttg

bie Oberleitung unter ber Kontrolle ber ruffifdjen Regierung. Sie auSwanbernbcn
$uben treten an« bem ruffifdjen lintertfjanenberbaitb au«, erbalten unentgeltlich bic

nötigen Sapiere unb fiub bon ber 2Beljrpfliä)t entbunben, ol)ue ba$ bie 3urüd=
bleibcnbeu gur gajjtung bon ©trafgclbcrn berpflidjtet fiub. Um ber Sftüctfeljr öovju«

beugen unb jur Scdung ber llnfoften muß bie ©efetffebaft 100,000 sRubct bei ber

Regierung hinterlegen.

— %ni- 9iew 9)orl nürb gemelbet, bat? bcqcit eine ungewöljnlid) große 3al)(

bon Qsiibergen im atlantifdjen Ojcan untertreibt. Sic ^aljrt ber trausatlantifdjen

Stampfer erleibet b^rd) fie bebeutenbe Serjögerung, ia bie Äapitäne fid) gezwungen
feben, einen feljr füblidjcn Aar« eingufdjtagen, um einem 3u l

ammcu ftoB au* ocnt

2Bcge ju geljcn. Ser SmmamSampfer „Sitt) of Serlin" traf am 9?ad)tnittag be«

31. Mai niebt weniger al« fed)« (Stsberge an, wetdjc etwa 100 bi« 200 %a% f)od)

unb 300 "51113 laug maren unb fid) bireft in bem weftlidjen gatyrrnaffer ber Sampfer
befanben. s#ud) öon Kapitänen anberer ©djiffe fiub (Si«bergc in großer 3a bl waljr=

genommen korben.

— Miß 3)iar«ben, eine englifd)e ©djinefter be« rotf)cn SrenjeS, mit ©ntöfe^
hingen ber Königin non (Sngfanb öerfeben, bcfudjte bie 2tu«fa^frantcn in Sibirien,

Shtßlanb, unb gibt folgenben entfct
e
Uid)cn Seridjt über biefe unglüdlicbftcn alter i)ccnfd)cn.

Sic trant'bcit erftredt fid) über ein ©ebict oon met)reren taufenb SSerft ?lnfta(ten

jur Sinterung ber ^iotl) ber Seibenben exiftiren uid)t. @obatb ber 2tu«fa^ ein Opfer
befällt, mirb e« in bic SBatber getrieben. @inc 51njaf)l §üttcn, fyalb in ber Srbc, ijalb

über berfelben, fiub für fic gebaut; l)ier muffen fie, bereit« ofjuc Äleibung, bie lln=

bilben ber SBittcrung, ftarre Äälte unb tropifdje ©ommerbil^e Sibirien«, ertragen.

^b l*e ^abrung beftebt au« faulen ^ifd)en, toeldje bon 3 c i f Ju 3 e^ an bcrfd)iebencn

©teilen für fie niebergelegt werben, unb ber ?Rtnbe ber SSäume. Siele fiub blinb,

Siele mabnfinnig unb Siele baben il)r menfd)lid)c« 2lu«feben ocrloren.
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— Sic $nbiana Natural ©a« Gomb. fonftituirte ftcf» gefe^tiä), mit ©tfc tu bcr

©aljfceftabt, um Störungen nad) natürlidjem ©afe unb &ot)lcnül bor$uncl)incn unb

9iöt)rcn ju bereit Settuttg im Territorium Uta!) ju legen, mit einem sBetvtebSfapttal

bon 1,000,000 Sotlar«.

— $u bei* @ta t ©ermagur (ftnbten), mit 60,000 (Sinwobnern, fotten bis jefct

3000 an ber Spolera gefiorben fein. Sie fd)lcd)tcn gcfunbbcitlidjen 2}crt)ältniffc in

nieten tnbtfdjen ©tobten, bei
-

ü)cangel an SKevjten, roetdjc biefes ütttetä würbtg finb,

unb baS feuchte Stima madjen btefe Äranfljett ju einer Sanbblage.

— 2)en 16. $uni ertegten Dr. SSern^arb in ©amaben unb SBilbbüter Sannfer
in üßontreftna einen ©olbabter im 9iofeggtl)ate; babei enrbedten. fie auf einem

bofyen Reifen ein 'älbtcmcft mit einem jungen Slbfet barin, ben fie unter ©efatjr unb

33efd)wcrben ergreifen tonnten. $tn s3ceft mürbe ber Ueberreft einer jungen ©cmfc, ein

•große« 2)curmcitl)icv unb ein §afc borgefunben. 2)er brei il'odjcn atte ©cfangene

mirb nun bon Dr. SBernljatb gefüttert.

— SSifdjof $rctanb bon SOtinnefota ging nad) 9iom, um fid) über bcr*

fdjicbcne Angriffe ju vedjtfcrtigcn. GSr bat fid) bem Stnfudjen mibcrfctjt, ba§ jebc Wla*

tionatität ibren eigenen Äleru« b^ben fotttc ; ferner fjat er in feiner Siöjefc bie fom
feffionelten ©d)u(en bem Staate abgetreten, unter ber Sebtngung, ba| beftimmte

©tunbeit jum SßeügtonSuntemdjt bertoettbet werben fotteu. 2)cr 23ifd)of übergab bem
Raufte als i>crtl)eibigung eine feiner sDicben, worin er unter anberem bemerfte : „2Bir

leben tu einer $eit ber SJotfSljcrrfdjaft. 2)ie dürften tonnen fid) nur auf bem 2$ron
crlntltcn, menn fie mit ben SSötlem geben. Sc^e ber .Hivd)c, weldje btefe £f)atfad)c

nidjt erfenut." — $n 23e$icbung auf bie meftlidjc 9)cad)t be« 5ßatojle*8 fagte er: „SBäre

id) "43apft, fo mürbe id) mid) Weber über bie berlorene weltliche £>:rrfd)aft grämen,
nod) bie 2lnbad)t ber ©täubigen burd) Stbtäffe aneifern !" — 2)er "^abft gab il)m in

allen ftreitigen fünften red)t. 3)iefe« ift ein 23e$oet8, b a fs bie rbmifd)e $ird)c eine

©djmenfung mad)t.

— ®cutfd)tanb. 3)iefe« $abr ftnbct bie (Sd)tcruad)cr ©bringbrojeffton uneber

ftatt, bei welcher ber ganje ^rojcffionäjug fortiuät)renb fjiibfenb je jmet ©djritte bor

unb einen jurüdfpringt. ©in bon alten Äanjcln be« 33is<tbum« Slurcmburg berfünbigter

(Srlafj beS SßapfieS gewälzt, mie bie „fiötn. 3 tG-" berid)tet, allen S^etlne^mem an
ber bie«iäf)rigcn @d)tcmad)er ©brtngbrojcffiou einen anfjcrgcmöbnttdjcn 3lbfafj bon
fedj« ^atjren. %\\ einer foldjen förmltdjcn Anerkennung biefer abfoubcr(id)en S&aff«

faf)rt feiten« bcr t)öd)ften fird)lid)cn 93el)övbe bat e« bisher nod) gefeilt; mar e8 bod)

ein öffentliche^ ©cl)cimuif3, i>a$ ein großer Sfjdl ber ©etfttid)f'eit, nämlid) ber ber*

ftäubigerc, bie ^rojeffion nid)t gerabe gern fab, unb fid), fomeit er tonnte, babon fern

biett.
sJhtn aber, ba bie bäpft(id)e förmlidje 2tufforberung jur 2()ci(nal)iue au«gcfbrod)en

ift, bat 33ifd)of Sobbeg fofort crtlärt, er werbe fid) biesmat an bie ©bi^c be« ©anjen
[teilen unb mit marfd)tren, benu am ©bringen — jtoet ©d)ritte borwärt«, einen

©djritt rüdwärt« — betb,eitigen fid), be« üblen 2(u§fef)cn« l)a(ber, bie ©eiftlidjen fdjon

lange nidjt mcb,r.

— 3)ic @cfel(fd)aft ber freien b r o tefta n t if djen Äird)c bcr ©djweij fyidt in

©t. ©allen ifjrc Sßcrfammluug ab.

$jn beinahe brciftüubiger 9icbc bcrtfjcibigte fjterauf §err s

^rof. Dr. ©djmibt bon
SBafet jwötf %fyt\m „lieber bie innere @int)eit ber proteftautifd)en Ätrd)e". ^n ben
geöanfenrctcbcn 2lu«fübruugen blieb wob,l t'aum etwa« uneriuäl)ut, wa^ bie freie Äirdje

3ttr Slarftetlung ibre« eigenen Scfen« unb jur 31u«einanberfet^ung mit ben ©egnern
bon red)i« unb tinf« ju fagen baben wirb. (£« möge Ijier nur bcr eine, mid)tigfte

©ebante 5pta^ finben: 3)ie freie proteftantifdje Ätrdje beft^t feinen eigentlichen ^nfjalt

bon Sogmeu, fie fd)retbt iljrcn Slngcbörigen ntd)t ein beftimmte« 33etenntniß bor,

nidjt einmal bie SBorjiettung ©otte« al« einer ^erfon berlangt fie unb bie Vergotte*

rung St)rifti bctrad)tct fie al« einen Unfug, beim bon aß' bem bat ©briftu« niemals
etwa« gefagt unb alle berartigen 21ufftellungen tonnen nur fbaltenb unb jerretfjenb

auf bie Äird)e Wirten. Sicfelbe ftetlt bielmdjr al« it)v einzige« Qid ba% fyn, bie

9)cenfd)eu ju einem fittiid)en Scben«wanbcl bter auf @rbcn anjuleiten, m bem fie fid)

im ©efüble ibrer ©ottanget)örigteit, ttjrev @otte«tinbfd)aft bef'cnnen foÜen, unb fie will

fomit ein 9ieid) bc« ^rieben« unb ber allgemeinen 3)ccnfd)enliebe, ba« ©otteöreid) auf
(Srben anftreben. betreff« eine« Seben« naef) bem Sobe gibt fie ibren 2lnf)ängem
feiuerlei 3ufid)crungen, fonbern embfieblt ibnen, ibren ©etft evgebungSboH in ©otte«
•panb ju überantworten.
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— 'grau Salomon Sljatfdjcr, ein ÜKttgltcb beä SluS'jicÄungSfomitc in

Sljicago, mürbe oon bem grauencomite in Utah, erfudjt, im £akrnafet ber @aljfee*

ftabt über bic ^rauenabtljeilung an bev SBcltauSfteHuug gu fpredjcn. 9tad)bcm fie

einige Söemerhtngcn über bie Slusftettung im Sittgemeinen gemacht, ging fie ju ber

graucnabtljeilung über unb fagte unter anberem, ba$ nun jum erften 2)Jatc an einer

SBettauSftetlung eine grau in ba$ JpauptuusfteltuttgScomite gemäht roorben fei, um
bie $ntercffcn ber grauen an bcrfclbcn ju oertretcu unb ju beförbern.

@§ erregt ©rftauneu, menn mir auSftnben, mie grauen alte möglichen (Stellungen

einnehmen; mir tjaben, jagte fie, grauen in ber ©djmicbc, als Sßagucr, ©djufter jc.

@inc ber beftcu 2ßctbc= unb 3iicbjud)tbefit3ungcn in Kalifornien mirb oon ber ßigen=

tljümcrin beforgt :c. Sin ber Slusfteffung mirb ein großes ©ebäube für bic grauen
gebaut; auf bem 35ad)c beSfetben befinbet fict) ein ©arten mit einem Springbrunnen,
mo fid) bie müben 93efudjevinnen ausrufen tonnen. $n bem untern Stotfe merben
ade 35inge aus bem SSirfungSireiS ber grauen auSgeftcttt; mir merben ©d)reib= unb
Scfcjimmcr fyabcn; eine SBibliotb^ef oon burd) grauen gefebriebenen Serien; einen

Stfuftcrfpital mit erfahrenen Wärterinnen unb meiblidjcn Slerjten; eine &üd)c mit
aßen jettfparenbeu (Sinridjtungcn. £ier merben berühmte Seljrerinncn Unterricht geben

über bic 31 rt unb Weife, bic beftc (£rnäl)rung ju ben nicbrigftcu greifen ju erhalten.

(Sin ©ebäube mirb erridjtet merben für Äinbcr. §ier tonnen bie 23cfud)erinncn iljre

Heilten Ä'inber übergeben, mäljrcno fie bie StuSfteüung befid)tigen. Wir merben fünf

Sdjtafjälc für grauen crrid)ten, oon benen jeber 1000 5ßerfonen galten mirb.

SJMnner unb grauen oon Utafj, iljr b,abt ein herrliches Sanb; jeigt ber Seit
bie ©röftc bcS SteichtfunnS, momit ©ott eure ©egenb unb euch, gefegnet bat.

#ettdjt

O SSater ooltcr ©nab' unb Siebe,

35u füljreft alte Äinber bein,

9cacb beiner üätertieften Siebe,

$n 3ionS £l)orc alle ein.

35u fütjrcft aüe, mie befdjloffcn,

SBenn fie nur folgen unoerbroffen.

O 33ater Dotier ©nab' unb Siebe,

Wer moUte benn nicht mittig fein;

35er @öfme §erg entbrennt ooll Siebe,

35ie £öd)tev alle fid) crfreu'u

$n 3^0UÖ Shälern, $ionS fallen,

Wo bir nur Sob unb 35aut crfdjallcn.

O 93atcr üotter ©nab' unb Siebe,

35er 35n füfjrft fid)er uns an'S giet;

(Srbarmcn finb \a beinc triebe,

33cftimmteft, mie es bir gefiel,

UnS ju entfüfjr'n aus Säbels Sanben,
§ier ju ftetj'n in beinen Sanbcn.

O Später ootter ©nab' unb Siebe,

33ott ®üt' unb ooll oon ^ärttidjteit;

35u füfjreft ficher $ionS 3üge;
35ein Wort, es ift ©crechtigfeit.

35u fittjveft ein unb fdjticfccft bie £t)ür'

Unb ftetleft fixeres panier.

£5 93atcr ootter ©nab' unb Siebe,

Wer mollte bir nid)t banfbar fein ?

Wer mollte nid)t burd) beine ©üte
9)cit beinern ©eift bereinigt fein?

Wer mollt' nicb,t Ijören auf 93atcrs Wort,

3luf feiner SJcutter, fort unb fort?

O SJater ootter ©nab' unb Siebe,

35er bu gibft WacbStbum unb ©cbeib'n,

ißo bu gefäet, tax gibt es triebe,

35a füb.rft bu beine ©arben ein

;

35n brifdj'ft fie bann auf beiuer Senne,

©efegnet, mer erreicht baS @nbe.
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