
<£hte geitfdmft %ut Wetbveitima *et sl$alni)c\t.

@ r f d) e i u t m o u a 1 1 i cf) ) tt> e i 3K a l.

"'..- „Unb idj fafje einen Engel fliegen mitten burd) ben Simmet, ber fjatte ein ewige? Soangetium, ju
oertünbtgen benen, bie auf Scben fifcen unb roofynen, unb alten Reiben, unb ©eftfcfedjtern, unb Sprachen,
unb SBötfern." (Off. ftolj. U. 6.)

XXIV. ganö.
3äfjrlttf>e WbonncmmtSptreife:

5ür bie Sdjtoeij gt. 4; 2)eutfdj(anb Wlt. 4; 2tnterifa 1 ®oü. — franfo.

SR e b a 1 1 i o n : J. J. Schärrer, 'Mtgaffe 36.
15,». 1892.

gehalten im £abcvnafe( ber ©atjfeejlabt ben 28. gebvitav 1892.

(@d)fttf$.)

2Ba3, foüen mir un§ Don unredjtfchaffenen Scannern, raeldje auf ben

©eift unferer 53er^ett)ung rechnen, aflc3 gefallen laffen ? ©öden mir un§ uicfjt

p fdjüfcen futfjen gegen Räuber unb 2>iebe? 2Bir foüen aüe nöttjige 23orfttf)t

anmenben, aber feine böfen ©efüfyle in uufeum bergen fyaben. ©rinnert eud)

an ©tvriftuS, unfern großen ßefjrer, er fjatte tnefjr gu butben al§ eine<3 non

euef) ; unb at§ er ben fcb,mcrgt>oüften £ob ftarb, ber je erfunben mürbe, fagte

er: „$ater bergib ifynen, beim fie miffen nid)t, ma§ fie tfjun."

2öa§ foü mit benen gefdjeben, metdje Uebet§ tfyun? 2Bir t)aben gehört,

ma§ ©bjiftuS §u betrug fagte; unb aud) in biefen Jagen fagte ber §err gu

feinem SBotfe: „Unb itvr foütet in euern §er§en fagen: Safj @ott sJiid)ter fein

gmifdjen mir unb bir unb er bevgette bir nad) beinen Saaten ; mer aber feine

©ünben nid)t bereuet unb fie nicf)t bet'ennt, benfelben foÜt if)r bor bie ^irdje

bringen unb mit ib,m öerfatjven, mie bie ©djrift e3 eud) fagt, entmeber burd)

(Gebote ober Offenbarung." hierin finben mir nid)t3 ma§ gegen bie ^eilige

Schrift, bie <8ibe(, ift.

. 3d) glaube faum, bafc ein 9J?enfd) einem anbem, ber gegen trjn gefünbigt

fjat, bergeben fann, otjne bajj ber (Seift @otte§ mit ifym ift. S'cadjbem er

anbem oergeben, mu| er fudjen Vergebung für fid) felbft gu empfangen, inbem

er aud) feine ©ünben bereut. $n ^a§ befielt ba§ bereuen ber ©ünben?
3n elfter ßinte foÜ er aufhören gu fünbigen ; er fod eine göttlidje Jraurigt'eit

für aüe böfen ^mnblungen füllen ; feine Xraurigfeit foü fo tief unb anb,a(tenb

in feinem ^ergen fein, bafj er einen 2Ibfd)eu bor allen böfen ^»anbtungen

erb,ält. Sajjt tfjn nad)f)er nid)t fbieten mit ©ünbe ; raenn er fud)t bie ©ünbe

ber £runffud)t gu bereuen, fo lafjt it)n nidit bortfyin gefyen, rao bie SBerfudmng

gu biefer ©ünbe in feinen 2Beg gefteüt mirb. 2Benn er bie <Sünbe ber @ott=
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tofigfeit bereut, fo foü er gotttofe ©efeüfdjaft meiben, bamit er nidjt burd)

biefe tierfudjt roerbe ; laßt ifcjn fo bereuen, ba$ bie Hoffnungen unb Sünfdje

feineä £crgen§ erfüllt merben mögen. 2lber mir muffen un§ erinnern, t>a$

sJteue eine ©abc ©otteS ift, unb nur biejenigen fönnen fie erlangen, roetdje

fid) berfelben mürbig geigen. säbex, fönnen nidjt ade IDcenfdjen bereuen ?

3flmob,t, raenn fie e§ auf bie richtige Seife ttjun. ©r muß für fid) felbft

überzeugt fein, baß er unredjt getfyan Ijat ; er muß 9led)tfd)affenb,eit lieben,

unb roenn er biefe§ ttjut, fo tjaßt er bie ©ünbe unb muß auf aüe Seife

fudjen, fid) felbft ©Ott äfyntid) gu madjen.

Sir lefen an tierfdjiebenen ©teilen, baß ber £>err bie .Sperren ber

SJcenfdjen tierbeirtet fjat.
SM§> 9Jcofe§ gu ^barao fam mit bem SBefefjl, fein

3Solf giefjen gu laffen, fragte er, mer ibm biefe§ befehlen fönne ; SJcofeS fagte

if)m, e§ fei ber ©Ott be§ Himmels, meldjer it)n gefanbt. ^»fjaroo anerfannte

bie ©cadjt; er roußte, baß roenn jemals ein mächtigerer $önig al§ er fein

mürbe, fo mürbe berfelbe fein $önig fein. äJcofeS fud)te il)m gu geigen, baß

ba§ Sefen, meldje» ib,n gefanbt, mächtiger fei, al§ er. @r bemirfte ein Sunber,

inbem er ben (Stab gur ©cbfange merben ließ. ü>iefe§ mar aber nid)t genug

für ben $önig ; er lief} bie ßauberer fommen, unb burd) bie 9)?ad)t be<3 Sööfen

ahmten fie bie SBerroanbtung be3 ©tabe§ gur ©djlange nad) ; aber bie ©efttange,

roeldje Don 5laron§ ©tab fam, oerfdjlang bie anbere, iljm geigenb, bafj fie tion

einem b,ö£)eren Sefen gefanbt fei. 3lber sI3f)arao weigerte fid), ba§ $otf gietjen

gu laffen. '3D
f?ofe§ ftredte bann feinen ©tab au§, unb aüe Saffer in 2Iegt)pten

mürben raie Sßlut; bie ^ifdje ftarben unb ba§ Saffer tierbreitete einen furd)t=

baren ©eftanf. ©elbft ber 9cil, ben fie anbeteten, raurbe auf ba§ einfache Sort

SD^ofeS faul unb ftanf. ^Ijarao fdjien biefe ©tiradje einigermaßen gu oerfteejen

unb ftirad) gu SJcofeS : „Senn bu bie frifdjen ©tröme reinen SafferS gurücf=

bringen miüft, fo mit! id) biefe $fraelitcn gel)en laffen." ®ie ©tröme mürben

mieber flar, aber ber §err fyatte ^baraoS ^erg oerfjärtet, beim er cinberte

fein SBerftirccfjen unb ließ fie nicfjt gießen. SD^ofeg mußte meiter mit ifjm unter-

banbeln unb burd) bie göttticfje $raft bradjte er eine große 2)cenge $röfd)e

auf ba<o $anb, metdje in bie ©djlafräume unb Letten ber 3)iener unb be§

ÄönigS tarnen, fomie in bie Defen unb ^nettröge. 3)a ftirad) ^barao gu üDcofe

:

„23itte biefen aHmacbtigen ©Ott, in beffen 3)ienft gu fein bu tiorgibft, ta^ er

biefe fd)recftid)en $röfdje rnnroegnefyme, fo mill id) bein $olf gießen laffen."

9Jtofe§ nabm bie (Srflärung feiner 9teue an unb bat ©ott, biefe Ißlage f)in=

roeggunebmen, ma§ aud) gefdjab,,; aber ^ImraoS §erg mar mieber tierbärtet,

unb er meigerte fid), ba§ ^olf ©otteS gießen gu laffen. 2)er §err fanbte nod)

tiiele plagen, aber ^3b,arao§ §erg mar «erhärtet. (Sinige mögen fragen, roie e§

gefd)ief)t, baß ©ott bie feigen ber 9JJenfd)en tiertjärtet unb fie bann beftraft.

3)enen möchte id) fagen, baß fein ^aü in ber ©djrift oergeidjnet ift, mo ber

§err bie 9Reue gurücf^ält, menn ber 'lOlenfd) miliig ift bagu. Saßt einen 3)?enfd)en

Serfe ber s<Keue l)ertiorbringen unb iljr merbet fetjen, ob nid)t ber feexx ha§>

8id)t be§ ©eifte§ über iljn ausgießen roirb. ?lber 9teue rairb denjenigen nicfjt

gegeben merben, meldje biefetbe nid)t münfdjen unb berfelben nicfjt mürbig finb.

2)er 9)cann, ber feine üblen ^anblungen bereut, meit er entbeeft rourbe ; ber

3)ieb, ber reuig ift, meil fie ib,n mieber in ba§ ©efängniß fterften, unb ber

9Jcörber, ber feine 9?euc auf bem Sege gum 9Üdjtp(a§ erftärt, meil er nun
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bcn 8ot)tt für fein Serhrecben erhält — biefes alles ift feine Sufje, metdje

bem allmächtigen gefällt, feine roarjre sJreue, fonbern ein ©efpött. 2lber ber

SDfenfd), ber üon feinen übten Saaten abläßt, ber aufrichtig fud)t gut gu machen,

tuas er Unredjtes getfjan, roirb üom 2lllmäd)tigen bie sJieue empfangen, melcbe

fein £>erg erraeidjt unb tt)n mit Siebe gegen alle lebenben 2öefen erfüllt.

ÜBaS fonft mufj ber Sftenfcb tfyun, nad)bem er feine «Sünben bereut unb

feinen ©crjulbnern öergeben l)at? Sßiv muffen ©ott um Vergebung unferer

(Sünben bitten im tarnen feine§ <3ot)nes
; benn er fagte, ba$ mir für Sllles,

bas mir roünfchen gu empfangen, ben Sater in feinem Hainen bitten follen

;

im 9t amen beffen, ber gur ©rlöfung einer gefallenen ÜBelt fo unausfpredjiid)

tiiel gelitten blatte, unb ber es roiüig ttjat, rocit fein Sater es üon iljm üer=

langte. $ft es ein 2öunber, bafj fein Sätet it)tn @unft ergeigt, bafj er fagte,

mir fotlen it)m unfere Sitten im tarnen feinet geliebten ©otjnes norbringen.

3t)r ©Itern, tjattet itjr nie einen (Sotjn meit roeg Oon eud), Dieüeicbt über

bem Dgean in fremben Sänbern roanbernb, unb nad) einiger $e\t fommt eine

^erfon gu euef), foeben aus ber ^rembe angefommen, unb bringt euch einen

Srief, in bem bemerft ift : 2)iefe
s
J3erfon ift mein $reunb ; id) münfebe, baf$

itjr, ^ßater (ober Butter), mir gu liebe Um freunblicb empfanget unb bet)an=

belt, benn er mar immer gut gu mir unb ict) fjatte immer niel Scrgnügen in

feiner ©egenroart. Unb menn ber Srief nod) mit eures? ' ©oljneS 9t amen unter*

fdirieben märe, roürbet itjr biefen reifenben üftann nicht mit (5f)re empfangen ?

Söüvbet itjr nicfjt gerne gu it)tn fpreeben? Unb würbet it)r it)m nicht jeben

©efallen enneifen, ben itjr tonntet V 2)enft itjr, unfer Sater im §immel fei fo

öerfchieben non eud), ba$ nicht eine
v
Jlet)nlid)fcit gmifdien eud) unb it)m ift?

©r l)at eud) nad) feinem Silbe gefdjaffen unb er bat eud) gefagt, bafj itjr

feine Äinber feib ; er liebt feine ©öfjne genau fo, mie it)v eure. (£r Ijat einen

(Sotjn, ber niemals ein ©e)'e^ gebrodjen, ber benft unb fütjlt, roie er unb ber

iljm fo ätjnlid) ift, bafj menn if)r ben einen fet)t, fo t)abt ihr auch ben anbern

gefetjen. Unb menn eine Sittfdjrift im tarnen bes öielgeliebten ©otjnes gu

if)m t)inauftommt, fo fönnt itjr ficher fein, bafj fie üon ib,m berütffichttgt mirb.

Deshalb mürbe uns gefagt, bafj mir aüe unfere Sitten unb aüe ßeremonien

unb Serorbnungen in ber ^irdje in feinem tarnen tt)un follten ; besfyalb ge

niesen mir bas 2lbenbmat)l unb legen htn Äranten bie §änbe auf in feinem

Manien, beim in bemfelben ift $vaft, eine $raft, ber felbft bie böfen ©eifter

gebovd)en muffen. 2ll§ (£f)iiftus auf ber (Srbe mar, ernannten itjn bie Agenten

bes ©atans ; er fanb einen SDJann, ber üon böfen ©eiftern befeffen mar, unb

biefe fprachen : „Sift bu tjergef'omtnen uns gu quälen, et)e benn es 3^ ift?"

©ie mufjtcn, roeld)e @unft ber ©ot)n ©otte§ öon feinem Sater geno^. 21 1§ er

fie austreiben mollte, baten fie ih,n, ba$ er itjnen erlaube, in eine beerbe @äue
gu fabren. ©ie f'anntcn feine 9J?ad)t unb ba^ ®ott feinen ©or)n efjrte. ^a«
miffen aud) mir, benn er bat jmeimat gefprod)en : „3)iefes ift mein geliebter

©otjn, an bem id) 2Bob,lgefalIen l)abe." 'Sa^er, menn it)r Vergebung eurer

©ünben fjaben moÜt, fo bittet im tarnen ^efu ©t)rifti.

2lbcr tjütet eud), feinen tarnen umnürbig gu gebrauchen, benn ber ^erv

ift eiferfüchtig barauf unb t)at befchtoffen, bafj gro^e ©trafen auf diejenigen

tommen follen, meiere benfelben ofjne Scnofimäd)tigung unb unmürbig gebrauchen.

2)iefer 9?ame ift ftarf genug, um bie Üftadyt bes Söfen unb ^rantbeit gu »er--
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bannen. $d) fyabe felbft gefefjen, wie äftenfdien burd) bie $raft biefeS 9tamen§

üom sJianbc c>e§ ©rabes? jutn Seben jurüdgebradjt mürben; bafj burd) biefe

$raft Jünglinge unb Sftäbdjen aufgeftanben unb 2Borte üoü. $euer unb 9Jcad)t

gefprodjen fyaben. ^d) b)abc gcfetjen, baf; ungeklärte 2Jiänner fort in bte 2Belt

gefyen, bort mit gelehrten Scannern jufammenfommen, mit iljnen über bte 2)inge

@otte§ fpredjen unb biefen geteerten Scannern itrten ^rrtfjum geigen. Sftit

biefer Äraft b]abt id) gefefyen, bafj $Rütter eine größere Veränberung in ber

$rant't)eit ifjrer Äinber betnirt'cn konnten, al§ bie ^lerjte mit ifyren 2)iebifa=

menten. $lber nid)t 9We fyaben ba§ $ted)t, biefe $raft §u gebrauten. 2Bir

lefen üon einem ©faefa, einem $uben unb .'pofyepriefter, beffen fieben ©ölme

aud) fehlen wollten, ob fie nid)t aud) biefetbe ^raft gebrauchen fönnten, wetdie

Paulus gebrauchte, um bie Traufen §u fetten unb böfc ©eifter auszutreiben.

©§ fdjicn ifjnen fo einfad), bie §änbe aufzulegen unb ju fagen: $m tarnen

3efu (Sfyrifti, fei geseilt, ober in bem gleichen fjeiligen tarnen : 3br böfen

©eifter, gebet au§. ©ie fanben einen äftenfdjen, meiner öon böfen ©eiftern

litt, unb um nidjt einen ^rrtljum in betreff $efu ju madjen, jagten fie : 2ßir

befdjwören eud) bei 3efu§, ben 1)3aulu£> geprebigt ; aber ber böfe ©eift ant-

wortete unb fprad) : „Sefum f'enne id) rootjt unb ^autum meijj id) wot)l, wer

feib iljr aber?" Unb ber 9J?enfd), in weldjem ber böfe ©eift war, fprang auf

fie unb warb irjrer mäcfjtig unb warf fie unter fid), alfo ba§ fie nacfenb unb

oerwunbet au§ bemfelben £)aufe entflogen.

(5§ ift eine emftc ©ad)e, ben heiligen tarnen ofjne Vorbereitung unb

Voümacrjt ju gebraudien. 9Jcöge ber §err un§ bie £raft geben, Vergebung

unfcrer ©ünben $u empfangen ; möge er un§ eine foldie ©unft nor bem Jfjvone

©otte§ geben, bafj wenn bie bienenben (Snget mit einer Vitte oon un§ gu

unferem ©djöpfer l'ommen, baf? er fie gewähren fann, inbem er weiß, bajj

wir meinen, was> wir fagen.

Die llmtarimt - gtanfereit^

Qm 5. Wla'i 1892 oerfammelte fid) in einer ertra @i£ung bie Äonferenj

ber ^elfengebirge ber liberalen d)rifttid)en $irdje in ber ©atjfeeftabt.

Unter anberen war aud) Vifdjof D. $. 2£l)itneo ju biefer Konferenz gelaben

unb il)m ©elegenfjeit gegeben, ju ber Verfamtntung ju fprcdjen, weld)e§ wir

t)ier wieberpgeben fudien

:

$d) war ebenfo übevrafdjt a(§ erfreut, Don unferm gemeinfdiaftlidjen

^reunb, Dr. Utter, eine ©inlabung ju erbauen al§ einer ber ©predjer an

biefer ^onfereng. ^d) war nid)t überrafdit oon ber ©efäüigfeit unfereS

$reunbe§, nod) über bie ^veimütl)igfeit be§ @ebanfen§ unb ber ©efübte, wetdje

ib^m unb ber ©efetlfdjaft, we(d)e er repräfentirt, fo eigentfjümlid) finb.
s2lber

id) war erftaunt, baß eine fo unwürbige -ßerfon, wie id) bin, eingelaben

würbe, mein Volf unb feine <&ad\e bei biefer ©elegenbcit ju repräfentiren.

IJd) fütjte, ba^ bie 2Bat)( auf einen fähigeren ()ätte fallen fönnen. 3d) *oöt

erfreut, ba§ aud) wir an biefer Konferenz oertreten fein würben unb ba^

„9J?ormoni§mu£>" für fid) felbft fpredjen foüte, wie ^aulu§ oor Slgrippa.
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9?ad)bem id) bem geteerten unb berebten Vortrag juge^orrfjt, luelcfjev

mein Jperr $>orrebner abgelefen, flog ein $ebauern burd) meinen <Sinn, bafj

id) meine ©ebanfen ntd»t auf'§ Rapier gebracht fjatte, nictjt baf; id) gehofft,

eud) ober mid) zu überzeugen, bajj id) in biefer Q3eziel)ung fäf)ig wäre, euch

§u übertreffen, fonbern id) badjte, bafj id) baburd) meinen Vortrag etwa§

mefjr gefdjloffen f)ätte machen fönnen, meine Lüftung etwa§ bid)ter fdjliefjenb,

weniger Deffnungen taffenb, burd) weldje ber ©üiefj ber Äritif einbringen

f'önnte. 9?id)t bafj id) erwarte, ftrenge unb ungütig fritifirt gu werben, benn

biefe» würbe nicht jum Unitari3mu§ gehören, e§ wäre nidjt djriftlid). 3)effen

ungeachtet fann id), al§ einer ber fo fefjv tton euren ^einbegriffen abweidjt,

fdjtuertid) hoffen, unangefochten t)ier weggefjen ju fönnen unb id) erwarte, bafj

ber (Sdjarfridjter feine Pflicht erfüllen mufj. 2Benn tljv e§ mir erlaubt, fo

will id) eine f'ieine Stnefbote ergäben. @§ würbe erzählt, baft einft zwei irifdje

(Solbaten Uebungen mit einer Kanone Ratten, unb um if)re Munition ju

fparen unb nid)t zu terfd)leubern, ftellte fid) ber eine, wätrrenb ber anbere,

bereit btc Kanone abzufeuern, beim §intertb,eil ftanb, genau cor bie Kanone

mit einem Sfteffingfeffel, mit bem er bie Äuget auffangen wollte ; bann fagte

er $u bem Üftann am £>intertf)cit : „8afj fie fanft ab, s]3atrif", unb fo möd)te

id) zu meinen Äritifern fagen : äfteine ^erren, wenn if)r auf mid) feuern

müßt, fo fenbet fie fanft ab unb wenn id) eure Äanonenfugel nid)t auffangen

fann, fo wißt id) fudjen fie auszuhallen. @3 wirb Don mir erwartet, über

„
sJDiormoni§mu§" unb feine $wede zu fpredjen. ßafjt mid) juerft eud) mit-

teilen, baß wir bie ^Bezeichnung „
sDcormoni3mu§" nicht aU ben richtigen

£itel für unfere Religion anerkennen. (£§ ift biefe§ nur ein Beiname, ber

bem (Glauben ber ^eiligen ber legten 2age erteilt würbe, genau wie bie

Ungläubigen üon s2Intiochien bie 9?ad)folger $efu§ üon ^ajarett) hö()nenb

„ <St)rtfteti " nannten. s2lber bie 9Zamen haben fetjr wenig Söebeutung ; e3 finb

bie @runbfä§e, welche wir befpredjen. ©in (Sbelftein, obfdjon mit (Spinngewebe

unb Staub bebedt, bleibt bod) ein ©belftein, unb 2Bah.rh.eit bleibt Sßatjrfjeit,

fie mag benannt werben wie fie will unb fann nid)t burd) bewerfen mit

unrichtigen tarnen entfernt werben. 9)cormoni§mu§ ift für mid) nur ein

anberer s)tame für ®otte§ 2ßat)rh,eit unb um bie ^üüe biefer 2Baf)r()eiten gu

finben, müßten wir bie 2Baf)rf)eiten alter Religionen zufammenbringen unb

anhäufen unb alle anbern, welche @ott offenbaren fönnte ober wollte, bazu

legen. 2Baf)rl)eit bleibt 3Baf)rt)eit, wo fie aud) gefunben wirb, ob bei ben

(Erjrtften ober ben Reiben.

2)iefe Religion, 2ftormoni3mu§ genannt, ift nidvt neu. 9?ad) unfercr

$lnftd)t ift fie bie ältefte aller Religionen. (Sie war in tierfdjiebencn 3eitaltern

auf ber (Srbe unb würbe Don $eit zu $eit geoffenbaret, fo oft al§ e§ notfjwenbig

würbe, i>a$ fettige $euer auf bem s2l(tar be§ menfd)lid)en §erzen§ zu erneuern

unb in ber 9ttenfd)en (Seele bie Äenntnifj ber 2öal)rf)eit wieber %u beleben,

öon ber fie fid) abgewenbet unb Dergeffen Ratten. $f)r $iel war öon Anfang

an bie «Setigmadjung ber 2Renfd)en, bie ©rtöfung aller 9Jcenfct)en, weldje

Äinber ©otte§ finb. $f)r, bie ih,r glaubt, 2ftormoni§mu§ fei ein engherziger

unb befdjränf'ter ©laube, f)abt ifjn • nid)t red)t oerftanben. Söenn id) eine

Religion fennen würbe, welche öoüfonunener unb beffer wäre, fo würbe icf)

biefelbe annehmen; aber für mich ift fie bie öollfommenfte, hefte unb ücr=
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nünftigfte aüer Religionen, infolge beffen üerbleibe id) ein Hormone. Meine

Religion fud)t aüe 9ttenfd)en ju erretten, aber nur burd) gerechte unb vernünftige

©runbfäfce, nicfjt bie 33elormung einer ©eele für bas> ©ute, meldjeiS eine

anbere gettjan rjat, nod) bie ©träfe be§ Unfdjutbigen für bie Miffetrmt be§

©djulbigen, nod) bie nie enbenbe ©träfe irgenb einer ©eele, fonbern bafj aüe

Sftenfdjen nad) ityren SBerfen gerietet werben unb irjre ©eligleit je nad) irjren

33erbienften in einem üerfdjiebenen ©rabe ber §errtid)feit errjalten.

MormoniSmuiS (et)vt un§, baJ3 ©Ott einft genau fo mar wie roir finb,

bafc feine unfterblidjen Steile in fterblidjcm $leifd)e eingebaut maren, untertrjan

aüen fterblicrjen Uebetn unb irbifdjen ©djmer^en unb S3efd)iuerlid)f'eiten. ^d)

roeife je£t nidjt rjin auf bie Erfahrungen be§ Erlöfers? in bem Mittelalter ber

3eiten. ^d) meine, bafj in ben meit entfernten 3 e:ten oei' Vergangenheit ©ott

einft auf einer Erbe roie biefe motynte unb bafj burd) ifjre Prüfungen, 33er=

änberungen unb Erfahrungen, meldje fie irun boten, er ein intelligenteres

äßefen rourbe als? er öorfjer mar unb enblidj burd) ©efyorfam gu gcratffen

©runbfeu^en, meld)e oon Statur üerebclnb unb er£)öt)enb maren, ju bem ©tanb-

punft gelangte, auf bem er je£t ftel)t. 3)iefe 2Baf)rl)eiten bilben eine Seiter,

auf meld)er er gu ben f)immüfd)en ^>öl)en emporftieg, auf metdjer aud) mir

emporfteigen foüen, öon ber Erbe jum ^jimmel, öon ©terbtidjreit §u Unfterb*

lidjfeit, oon einer 2Bett mo Kummer unb ©orgen regieren gu einer befferen

unb glängenberen ©pl)äre, mo Kummer unb ©orgen unbefannt finb — biefe

2Barjrl)eiten finb felbft beftefyenb unb eroig. ©ott erfd)uf biefelben nidjt.

Snteüigeiij, ba§ 8td)t ber 2ßab,rt)eit, fann nid)t erfdjaffen roerben; aber burd)

feinen erhabeneren SBerftanb, melcfjer feine §enlidifeit ift unb rocldjeS irjn §ti

einem ©ott mad)t, erlieft er ©efe&e, burd) metdjc bie übrigen, bie niebrigeren

^nteüigengen, emporfteigen mögen mie er felbft emporftieg. 3)iefe ©cfe£e

nennen mir ba§ Eöangetium, ben ^3tan ber Erlöfung, im ^immet formulirt

beoor biefe Erbe mar unb roieberfjolt ben ^inbern $lbam3 geoffenbaret ju

it)rer Erlöfung. 2ßir galten bafür, bafj bie Menfdjen bud)ftäblid) bie ©öf)ne

unb £öd)ter ©otte§ finb, bafj er beabfid)tigt, bafj mir ifym gleid) merben

foüen ; unb e§ ift fid)er üernunftgemäfj gu erroarten, bafj ba§ Äinb fid) mit

ber 3 ett bi% juim 3"ftanb ber Eltern entraitfeln merbe. 2Bir finb göttliche

2Befen im Äeime, unb e§ ift nur eine 3rage ber 3^ roann mir in 33oü=

fommentjeit blürjen roerben.

2Bir glauben, bafj in ber früheren 8eben§erifteng, mo bie ©eifter aüer

9)cenfd)en roormten, ein Erlöfer öorbereitet mürbe, borfjer beftimmt, für bie

Erlöfung ber Söelt 31t fterben. 2Bir glauben aud), bafj anbere Eble au§gemät)ft

mürben, ^ropbjeten, ^oeten, 2öeltmeife, Reformatoren, SRater, SBilbfjauer je.

unb in bie 2Be(t gefanbt, um ib,re Aufgabe ju erfüüen, um bie öon ©ort

gegebene %add be§ ($eniu§ b,od) ju Ratten, um ben gur 33oüfomment)eit

fütjrenben ^J3fab ju beleuchten. Slüe guten ©aben fommen öon ©Ott, öon ib,m,

ber un§ in biefe ©d)ule gefanbt, um bie Stufgaben be3 8eben§ gu lernen,

einer bem anbern ju Reifen ju lernen unb nadjbem mir unfern Unterridjt

erlangt, öeröoüfommnet gu ib,m jurücfgufe^ren unb emig im ^rieben ju leben.

9lüe 2)inge, roeldje au§gefanbt merben,« fudjen mieber §u itjrem Urfprung

jurücfjuferjren, ebenfo natürlid) all bie Regentropfen, roeldje auf bie §ügel

faüen, in ben O^ean jurüdriefeln, öon mo fie b,erfamen.
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2Bir glauben, bafc 2lbam. üorfjer beftimmt mar gu faden ; bafj e§ ein

ütijeil bei einigen ^laneS mar, bafj er fallen foüte. „^bam fiel, bafj ber

9Jcenfd) fein möd)te," fagt 9)?ormoni§mu5 ; er rourbe fterblid) um unfertmillen,

bafj unfere ©eifter möchten im ^(eifcfje mo()nen unb unfern 2Öeg burd) 3)ornen

unb ÜDifteln gurütfgeben in ben fyerrlidjen ©arten be§ s^arabiefe§. 35er $aü
oon 21bam mar ebenfo nötfjtg in bem göttlichen ^)31an als bic burd) $efu

(Sljrifti auggefüfnte ©rlöfung ; aber ba§ (Soangelium mürbe bem 5lbam

geoffenbaret, rooburtf) er ba§ s]3arabie§ ober bie ©cgenmart feine§ ©d)öpfer§

mieber erlangte, oon meldjer er au§ einer weifen "ilbfidjt geitlid) üerbannt mar

ober einig öerbannt märe, roenn nid)t ßt)riftu§ ba§ ©üfmopfer gebracht f)ätte.

35eni ©nod) mürbe bag gleiche (Soangettum gegeben, entmeöer burd) lieber-

tragung oon 9tbam ober burd) birefte Offenbarung oom $lHmäd)tigen.

3lud) Sjloah) mürbe eine 35i§penfation be§ (SoangeliumS anoertraut unb

ob,ne 3 roeÜ c t übertrug er beren 2Bal)rf)eiten feinen 9?ad)fommen, ben Nationen

meldte oon ib,m flammten. ^d) fprad) einft mit einem früheren ^Beamteten ber

bereinigten (Staaten unb er fudjte mir gu beroeifen, bafj ^efu§ (£f)riftu§ nid)t

ber urfprünglidje Genfer mar, für ben bie SDcenfdjen if)n tjalten. (5r geigte,

bafj (Sonfufiu§, ber djinefifdje SBeife, lange bcoor (£f)riftu§ (etjrte, t>a$ e§

red)t mar, bafj einer bem anbern ttjun foüte, raa§ er münfdje bafj anbere

ifym ttjun follten, unb biefe§ fei ibm ein Semci§, bafj ^jefns ein ©ebanfen*

rauber (^(agiavift) mar. $u mir bemeiSt biefe§ gar nid)t§ beravtige§. ©§
geigte, bafj ©onfufiu§ im 33efi§e eine§ £t)eife§ be§ alten ©oangelium§ mar,

t>a§ gleiche geftern, fjeute unb für immer, entroeber burd) (Srbfdjaft oon 9toal),

ben bie (£f)inefen al§ ifmen großen Vorfallen Ratten, ober burd) birefte (5in=

gebung Dom §immel ; unb bie Üfjatfadje, bafj 3^fu§ nad)t)er einen äfjnlidjen

§ef)ifa§ lehrte , al§ er in ber SJJittc ber Reiten oa§ Gsoangelium einführte,

madjt irjn nid)t gum ©ebant'cnraubcr, fonbern oielmefjr gu einem SBieberbringer

beffen, ma§ früher 'iMbam, s#braf)am unb SDcofeS befafjen, meldieS aber Oerloren

unb fo lange oon iljren 9cad)fommen oergeffen mürbe, bafj, al§ e§ ben ^uben

geprebigt rourbe, fie erftaunt über feine ßetjre maren. acuten nidjt bie

s2Ief)nlid)leiten gtüifdjcn einigen diriftlidjen unb einigen f)eibnifd)en Sefjren an,

bafj beibe einen gemeinfamen llrfprung tjaben? @3 wirb angenommen, bafj

unfer ©atgfee ber Ucberreft eine§ großen $ntanbfee§ ift, ber einft feine

Seilen gegen bie SBergroänbe fdjlug unb bie f)ot)cn ©pigen ber $erge gu üjnfetn

mad)te, bie gange 21u§bef)nung be§ Sßetfenä auSfüüenb unb mit bem füllen

Dgean fid) oerbinbenb. tiefer ©ee nafjm aHmätig ab, big gu bem Ijeutigen

©tanbe ; obfdjon im ß^aralter gleid), bod) im Vergleich je|t nur nod) ein

fdjmaler leid). 2)?ögen nid)t bie Religionen ?lfieng, obfd)on in einigen Regie-

rungen oerfd)ieben oom (Sb,riftentb,um, bem alten (Soangelium, oon bem icb,

gefprodjen t^abt, unb bod) 2Bat)rl)eiten entfjaltenb, meldje bagu gehören — fein

mie fo oiele Jeidje, me(d)e ba§ 2Baffer in ben Vertiefungen be§ ©runbe§ ober

in §öb,lungen ber Reifen aufgefangen f)aben, a(§ ber ©trom ber 2ßab,rl)eit öor-

beiftofj ? Sie 2Bat)rb,eiten biefer Religionen mürben otjne 3^ e: fe l mit ben 8ef)ren

ber SJJenfdien oermifdjt, aber fo finb aud) bie 2Bab,rb,eiten be§ (Sf)riflentt)um§.

2Bir finb 2lüe fäljig, oon ber 2öat)rb,ett unb ibrer urfprünglidjen Reinheit abgu=

meidjen, be§b,atb bie ^cotfjmenbigfeit fortmäljrenber ÜÖMeberfyerfteCtung.

2Bir erflären, ba^ ©ott in biefen legten 2agen ba§ eraige ©üangelium

auf ber ©rbe mieber tjergeftellt fjat, ba^ biefe§ bie IDifpenfation ber ^üöe ber
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gciten jft, in metcfje aüc früheren ©ifpenfationen fliegen, töte -Q3äc^e unb gflfiffe

in ben Dgean ; bafj „ber Sfrael §crftreuet (jat, ber rairb '3 aud) raieber fammeln

unb rairb fein' bitten, raie ein |)irte feine £ecrbe" ; bafj $ion auf biefem fttiu

lanb rairb aufgebaut werben unb $erufalem in s^atäftina micbergebaut rairb ; bafj

alle 3)inge int Fimmel unb auf ©iben in (SljriftuS foüen in @in§ gefammelt

werben, nad) ber Öerbeifjung öon ^auluS, bem s#poftel. sIftormonimu§, meldjeS ba§

graeitc kommen @b,rifti öerfünbigt, t)at bie s
2lbfid)t, bie SBcIt ba§u öorjubereiten.

2)te ^ropt)eten unb 'ißoeten früberer 3 fiten fpradjen öon einer jufünftigen

$eit, raenn bie @rbe rufyen raürbe, eine Station nid)t met)r bie anbere befriegen

unb raenn bie 9J?enfd)eti, raie 53urn§ fd)ön unb einfad) fagt, „trüber fein unb

bleiben raerben" ;
unb raie Senn^fon propfjctifdj erklärt :

©tc ÄriegStrommcl fdjlägt ntdjt länger; $n beut Parlament ber ÜDtänner,

Unb bie Ä'riegSbanncr finb entfaltet 9tad) SSerbünbung ber Selten trad)tcnb.

SBenn ber raeifjgeftügelte triebe feine @d)raingen ausbreiten unb ber fd)recf'=

lid)e Ärieg $u -feinen Sfüfcen fi|en unb für taufenb $af)rc 9JBei§beit lernen

rairb. 2ßir beuten, biefe ßeit tft nalje, baß ber s2UImäd)tige ein fold)e§ 2Berf

erfüllen raiü; tia% ratr in ber ^adjt be§ ©onnabenb§ ber 2öeltgefd)id)te leben;

naf)e bem (Snbe ber 2Bod)e, öon raetd)er jeber Jag taufenb $at)ve umfaßt ; unb

bafj ber fiebente Jag ber ©abbatb,, ber Jag ber 9luf)e beä taufenbjäbrigen

^Reid)e§ fein rairb, rao triebe unb ^edjtfcbaffenbeit regieren raerben, raie bie

'jßropfyeten unb 'Sßocten öorauSgefagt baben.

$d) glaube, bafj ber 2UImäd)tige biefesi 2Berf begann, a(§ er (£olumbu§

über üa$ SÖteer fanbte, biefen öerborgenen 9JBelttt)eil gu entfdjleiern. ©r mar e§,

ber ben 2lrm ftärfte unb bie ©eele eine§ 2öaft)ington gutn Kampfe anfeuerte,

um auf biefem auSerraäljften Sanbe bie @d)lad)ten ber f^rcitjett §u gerainnen

;

ber bie $eber eineS $efferfon infpirirte, bie ©rflärung ber amerif'anifd)en llnab=

fjängigfeit in feurigen 2Borten §u fdjreiben. ^d) üerefyre bie ©onftitution at§

ein (Srgeugnif^ ber ©ottfjeit, unb id) glaube, baf? bie ©runbfäfce, auf raeld)e

biefeS ©ouoernement gegrünbet rourbe, bie ©runbfä^e öon @ered)tigfeit, fyvet=

b,eit unb ©teid)f)eit — nod) über bie raeite (Srbe auSgebetynt raerben. @ott

grünbete biefe Nation nid)t nur für eine ^anbootl feiner Äinber, fonbern für

ba§ gange sDlhnfd)engefd)ted)t ; unb al§ er biefe ^Bereinigten (Staaten §ufammen=

banb, raar e§ nur ein ©innbilb, ein ©ntnbol, eine 93oranbeutung einer Der*

einigten Üßelt. %Üt Nationen raerben fid) nod) oereinigen, raie biefe Staaten e§

getfyan baben, unb nad) meiner s
2lnfid)t rairb biefeS nur ein SBorfpiel fein gu einem

nod) größeren 2ßerf — öon ber (Srbe ben $lud) gu hieben, ber fo lange auf ifjt

gerubt tjatte, unb fie gu oereinigen ai§ ein f)errlid)e§ ©lieb in ber großen Äette

ber erlösten SBelten, raeld)e um ben Xb^on be§ (Sd)öpfer§ runb l)erum finb.

leltefter 21 1 b e r t @. © d) ö n f e l b fam ben 29. Stuguft raoblbebalten

in Sern an. $$n iö r ü f f e t , Belgien, fub^r ein SBagen eineS nadirommenben

©d)neüjuge§ in benjenigen hinein, in bem er fafj; unb roäljrenb öiele meb^r

ober raentger fdiraer öerraunbet raurben, fogar aud) ber neben il)m @i|enbe, unb

e§ öier Jobte gab, blieb er burd) bie 33orfeb,ung ©otte§ unöerlefct. @r, foraie

3teltefter ^. ^. ©d)önfetb finb beftimmt, in 3)re§ben unb Umgebung ju arbeiten.



Qeutfdjes (|>rg an ber J*eUigen 6c r legten fagc.

Erfüllung wn $jwv\}t}mu$tti.

3)te 3uftönbe auf unfern @rbe werben tnetjr unb metjr bcbenflid) unb

bie 3 e *ten gcfäfjrürf). 2)ie ^eiligen füllten bie 3 e^ en beobachten nach, ben

SBarnungen, metdie bev ^ird)e buvd) Offenbarung gegeben mürben. Um biefe§

§u tt)un, muffen fie fid) mit ben laufenben (Sreigniffen befannt madjen unb

fie mit ben SBeiSfagungen ber Propheten Dergleichen, roeldje fie über bie

3uftanbe, bcüor ber 'Änfunft ©fjrtftt, gemacht fjaben.

diejenigen, wet'dje uon ben fingen ber 2Belt, ber (Erlangung oon ?fteid)=

ttjum unb ähnlichen «Sorgen, ganj in 5lnfprud) genommen finb, Werten faum

bie 2ßid)tigfeit ber 3"*» in weldjer mir leben, erfennen tonnen, diejenigen,

metebe ba§ Seben al§ einen beftänbigen Scber§ betrachten, inbem fie fid) ben

irbifdjen Vergnügungen gang Eingeben, fönnen noch weniger ben 3uftQr'b

unferer "ßeriobe üon bem Stanbpunft au§, ber un§ Don bem 2lllmäd)tigen

barüber geoffenbart mürbe, einfetjen.

£>er aufmert'fame 23eobad)ter mirb balb fefyen, mie ftart ber ^nfprud)

Sofept) Smitb,§ ift, für . einen götttieben $m?d erhoben unb infpirirt morben

§u fein, inbem berfelbe burd) bie gegenmärtigen 3u ftänbe ber menfd)tid)en

Slngelegenbeiten unterftügt mirb. 3)urd) tt)n fam 8id)t in bie sIßelt betreffenb

ber 3u^nft. Seine s}3ropl)egeiungen werben burd) befterjenbe 3uftänbe beftätigt,

entmeber burd) moralifdjc, gefellfd)aftlid)e ober atmo§pr)ärifd)e.

(Er gab ber 2Belt ba§ Sud) SSftormon; e§ enthält nid)t nur bie (Sefdjtdjte

ber alten (Einraofjner UmertfaS, fonbern aud) Diele 2Bci§fagungen ber Propheten

für unfere 'Xage. Dbfcbon biefe ^roprje^eiungen nid)t bie biret'ten Steigerungen

^ofepf) Smitf)§ finb, fo mürben fie bod) burd) itjn gum 8id)t gebracht unb

bezeugen bie Söalrrheit feiner sD?iffion. (Einer ber t)ert»orragenbften Propheten

be§ 33ud)e§ Hormon mar -ifteprji, Sorm Don $8et)i, ba§ ^>aupt einer Kolonie,

metdje 600 $af)re Dor (Ef)rifti ^erufalem Derttejj, auf ben amerilanifdjen

kontinent tarn unb fid) bort in bem begünftigten Sanb nieberliefj. (Er mar

ein grofjer ?!Jcann unb geicfjnete fid) burd) 3>eutlid)feit in feiner Sprache au§.

(Er gab Diele Prophezeiungen in Sejietjung auf unfere Qt'ti, inbem er mufjte,

bafj fein Bericht gum 2Bot)l 2111er, metebe benfelben empfangen wollen, in ben

legten Sagen berDorfommen würbe. (Er befdjvteb in furger unb nidit mtfjju»

Derfterjenber Sprache ben gegenwärtigen 3u f±an^ mie mir e§ Seite 96 finben

:

„"aber fetjet, in ben legten Sagen ober in ben Sagen ber Reiben; ja, feljet alle

SBötfei' ber Reiben unb aud) ber $uben, fomoljt biejentgen, welche in biefe* Sanb
lommen, a(3 biejenigen, meiere in anbern Säubern fein werben — fogar in allen

Säubern ber ©rbc — fefyet, fie werben ooU Don @d)tedjtigl:eit unb aller 21rt §BerbevbtIje*t

fein unb roenn biefer Sag lommen wirb, werben fie l)eimgefud)t werben Don bem
§evr ber §errfdr)arcn mit Sonner unb mit Srbbeben, unb mit einem großen Särm,
unb mit Sturm unb Ungemitter, unb mit ber flamme bes üerjefjrenbcn $euer£."

Niemanb f'ann bie 9?id)tigr'eit ber 3)arftellung ^ftephiS über ben moratifeben

3uftanb ber ©inroot)ner ber SBelt, ob,ne Unterfdjieb ber Nationalität, üer=

neinen ; benn ber tägliche S3erid)t über Verbrechen ber fd)eufjtid)ften 2lvt in
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üerfd)iebcncn ©eftalten bezeugt bic 2Bat)vt)eit biefeS fcbredlid)cn S8i(bc§. &afj

bie abfd)eulid)ften Verbrechen gegen ©Ott unb 9J?enfd)en in beunruljigeuber

SBeife gunelunen, geigt un§ eine 2?ergleid)ung mit »ergangenen 3eiten. &tf§

unfinnige kennen nad) $teid)tl)um, Vergnügen unb IJJcadjt geigt un§, wie

beutttetj bie 2Bortc be§ s}>ropl)eten erfüllt werben: ,,©ic werben öoü non

©d)led)tigt'cit unb oder 9lrt Verberbtfjeit fein."

^n biefer ^ropfjejeiung finb eine ^ngaljl Störungen in ben (Steinenten

genannt. £iefelben fotten in unferer Qdt oorfommen, in auffaüenber Starte

unb ^äufigfeit. 3)ie GErfdieinung non ©ewitterftürmen wirb guerft in ber

^ßroptje^etung genannt. 9?ad)ridUen fommen täg(id) non allen feilen ber (Srbe

mit ÜBefdjreibung non ©ewitterftürmen, me(d)e in nerfdjtcbencn ©egenben

beifpiclloy finb ; bie ©rfdmtterungcn werben at§ betäubenb unb erfdjrerfenb

bezeichnet, wäfyrenb bie fie begleitenben 23li£e nid)t nur ftarf teucrjtenb, fonbern

(läufig menfd)tid)e Seben unb (Sigentljum gerftören, ©ebäube entgünben unb

öiele anbeve auf$erorbent(id)e SBirfungen tjeroorbringen.

(Srbbeben, mit großem ©eräufd) begleitet, wie wenn bie ©rbe ftöfynen

mürbe, finb mcfjr ober weniger l)äufig unb aufjerorbentlid) üerl)eerenb ; nad)

ben SBeridjten fotl ba§ (e^te in SJJcerifo eine ©tabt gevftört Ijaben. £>ie

|)äufigfeit unb ber uerrjeerenbe ßljarafter ber ©türme unb ©ewitter finb gum

©egenftanb tion 93efprcd)ungen in ben öffentlichen 3 e itun 9 en geworben. 2)er

ßuftanb ift ein folctjer, baf; in einigen ©egenben, wo fie befonberS oft ,üor=

fommen, bie Seute in beftänbiger $urdtt waren. (£§ ift tb,örid)t gu fagen, baf}

biefe Singe eine ^ortfe^ung oon bem finb, wa§ früher üorgcfommen ift. 2So

ift ber 33erid)t, ber bie Vorgabe rechtfertigt, bafj foldje atmofpt)ärifdien ©tö=

rungen immer fo ftarf gewefen voärcn, wie in biefer Qnt. 'iJietjmt unfer eigenem

getiebte§ 8anb als ein (Srempel. $n einigen feilen be§fe(ben l)aben ©türme

unb ©turmwinb fo oft unb mit fold)er ©ewalt unb nerfjeerenber Äraft ftatt=

gefunben, ©täbte unb ^Dörfer beinahe üernictjtenb, bafj ©turmfeller in ber

2lrd)iteltur ber 2ßot)nf)äufer aufgenommen würben, ©oldie 3uflud)t3orte waren

bi§ auf bic legten $af)re unbel'annt. %n Verbinbung mit biefem mag e§ am
13(a§e fein, einer "Jfjatfadje §u crwäfjnen, wetdje unS berichtet würbe. 2Benn

bie 5le(teften ber $ird)e au§ge()en, ift e§ ein Xi}t'ü i£)rer Sftiffbn, bie 2Belt

öor ben fommenben plagen §u warnen. $n einigen 3)iftriften ber ©übftaaten

ber Union, weldje non fd)redlid)en ©türmen fyeimgefudjt mürben, fud)ten eine

3lnjaf)l Seute, bie nidjt mit unferer $ird)e üerbunben waren, bie 2le(teften auf,

um in it)rer 9cäf)e fein gu tonnen, inbem fie glaubten, baf3 fie baburd) wäl)-

renb be§ ©turmeS cor ©cbaben bewahrt würben. 2Bir mögen nod) auf bie

©türme be§ SfteereS b^inweifen, befonber§ be§ s
3lttantifd)en wäbrenb be§ testen

2Binter§.

3)ie leiste (Srfdjeinung, welche in ber ^nopbejeiung non 9cepb^i genannt

würbe, ift „bie flamme be§ üergeb^renben $eucr§". Wxx tterweifen in biefer

SBe^ielrnng auf bie täglichen S3erid)te, weldje fdjredlid) finb ; ©täbte unb Dörfer

in ben üerfdjiebenen Sänbern würben nollftänbig nernidjtct burd) ba§ oergefjrenbe

^euer.
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(Seit üier SDconatcn fuchc ich nun ba$ (Sbangelium ^efu (£b,rifti ju

tterfünbigen, mein 3eu9n^B a^ e *n fcbraad)e§ $nftrument in bei
- ^anö ©otteS

gu geben unb bie SRenfcben ju raarnen, unb ich banfe ©ott, bajj einiger

(Same auf guten ©runb fiel. %d) füllte eine Sßangigfeit, öor ben @elef)rten

biefer 2Belt meine Religion §u erfläven unb gu oertfjeibigen, raelche feit ihrem

©ntftefjen befä'mpft unb burd) bie treffe üerläumbet raurbe; bod) 1>a§ !öerauJ3t=

fein, bafj fie nid)t SRenfchen SQBerf fonbern ©ottesS SBerf ift, gab mir 9DJutt).

Viele äftenfcben finb ganj gleichgültig gegen ade ^Religion, fie muffen erft

burd) bie §anb ©otte§ aufgerüttelt roerben. Xrol^bem id) rocifj, bafj id) für

alles, raa§ id) fpredje unb leb,re, oerantraortlid) bin bor ©Ott unb bafj, raenn

trf) ^rrtfmm le^re, boppelt geftraft raerbe, fo bezeuge id) bod) fveubig oor

aller 2Belt, baf$ 3ofeph ©mitb ein ^3voptiet @ottc§ raar, burd) ben ba§

raabre, reine unb uvfp dingliche ©oangelium Sefu ßfjriftt urieber ben ÜIRenfcbcn

befannt gemad)t raurbe, inbem id) raeifc, bafj biefe§ (Soangelium einige 2Batnl)eit

ift. 2)urd) Abfall oon ber ßetjre $efu ßt)iifii unb 5luffteüung menfdjticber

(Satjungen Derfchraanb ba§ 8id)t unb bie 2Bett blieb lange 3^tt in ©unfelheit,

big ba§ SBort ber Offenbarung raieber erfüllt raurbe, raetcbesS fagt, bafj ©Ott

ber .Sperr ba§> einige (Sbangelium burd) einen (Sngel oom ^immel fenben

raerbe, bamit ade, raelche baran glauben, ber eiotgen ^errlid)feit tbeitljaftig

werben möchten, unb aüen, raetdje basSfelbe oerraerfen, wirb e§ Verbammung
bringen. ©iefeS (üsoangelium ift auf guten ©runb gebaut, auf Offenbarung,

unb 3cfu§ (5r)viftu§ f)at ben ©runbftein baju gelegt. (S§ foftete aber 2Rärtt)rer=

blut, gur bamaligen $eit foraie in biefen Jagen, unb bie 2Borte ©brifti

raurben erfüllt: <2>ie raerben eud) fd)mäben unb oerfolgen unb eudi tobten, aber

meine Sebre rairb beftetjen, unb fclig, fagt er, finb bie, raelche mein SBort

fjören unb e3 befolgen, ßeiber finb e§ Viele, raelche bie ©ebote gar nicht

befolgen, s2lnbere raeld)e nur einzelne befolgen tnoücn unb bod) fagte ber §err,

raer eine§ meiner ©ebote übertritt, fünbiget gegen ba§ ganje ©efe§ ; unb er

rairb biejenigen, raetd)e nad) if)rem eigenen ©utbünlen ©Ott bienen raoüen,

nidjt al§ feine Äinber anerfennen.

'»Run, meine lieben ^reunbe, bie it)f nod) nidit ben Vunb mit ©ott

gemacht habt, öerbarrt nid)t länger in eurem bebauern§raertf)en $uftanb,

fommt unb nebmt £(jeit an bem !öftlid)en 9ieid)tf)um, ben wir unfidjtbar

befi^en, unb e§ rairb eud) nid)t fdjraer fallen, Verläumbung unb Verfolgung

oon benen gu ertragen, raeldje in ber $infternijj raanbeln.

2Benn id) unter ben äRcnfcben berumreife, fo mufj id) feben, in raetchem

hoben ©rabe ia§ Sßort be<§ ^3ro^eten fid) erfüllt, „biefe§ $olf nafjet fid)

mir mit feinem SRunbe, unb mit feinen Sippen eljret e§ mid), aber il)r §er§

ift ferne bon mir." ÜRöge ber ^>err unfere Arbeit fegnen, bem au§geftreuten

©amen ba§ ©ebeif)en geben, fo ba^ er mag $rüd)te bringen.

%. Q3rem§.
* *

*
^d) freue mid) bon ganzem ^er^en, ein äJUtglieb ber ^ird)e ^efu ©fyrifti

ber ^eiligen ber legten tage gu fein unb id) rann bezeugen, ba§ ba§ @oan=

geliutn, raeld)e§ Dom Fimmel burd) einen (Sngel ju ^ofepf) ©mitf) un§ raieber=
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gebracht mürbe, 2Bal)rb,eit -ift ; unb infofern al§ mir bem ©tiangelium leben

unb ©otte§ ©ebote getreu galten, werben mir $inber ©otteS fein unb bleiben.

2)er «§err prüft un§ burd) Verfolgung unb ^ranftieit, um ju fefjcn, ob mir

it)n mirflieb, lieben unb ben 23unb ju galten münfdjen, ben mir mit ib,m ge-

macht l)aben.

'3)e§i)alb möchte id) atten ©efdjmiftcrn guiufen : SBenn ber §err eud) ^3rü=

fungen fenbet, nenntet fie at3 folcfje an, tiertrauet ifjm unb betet ju if)m, benn

fie merben ein (Segen fein für eud) unb eure Hoffnung wirb nic^t gu ©djanben

merben. 9?ad)bem mir 33ünbniffe mit ©ott gemalt fjaben, finb mir auf einen

großen Äamtifptatj getreten. ©f)riftu§ fagt in 9D?attt). X, 34: ,,^l)r fotlt nidjt

mahnen, ba§ id) gekommen fei, ^rieben ju fenben auf ©rben. ^d) bin nid)t

gefommen, ^rieben ju fenben, fonbern ba§ ©djroert. " $d) fann biefe§ bezeugen,

benn fobalb id) in bie $ird)e ©b,iifti aufgenommen raurbe, tierfudite ©atan

mid) auf alle mögltdie 2ßeife ; e§ mürbe mir mandjeS entzogen, ba§ mid) fefjr

fdimer^te, aber id) muffte faqen wie §iob : „3>r §err fjat e§ gegeben, ber

§err fjat e§ genommen, ber 'D'came be§ §errn fei gelobet."

^d) fütjle @ott gegenüber banfbar für feine ©nabe, bie er an mir be=

miefen fyat. $d) füfyle beffer im ©tiangelium, a(§ frütjer, unb id) fcfye Jetjt ein,

bafy ©ott mir Prüfung auferlegte, um mid) nätjer gu i£)tn ju bringen, auf bafj

id) it)n beffer fennen lerne, ^d) bitte meinen fyimmtifdjen 23ater um bie nött)ige

^raft, bamit id) burd) feinen (Seift gefiärt't, bie Sünbniffe, bie id) mit ifttt

gemadjt fyabe, treu befolgen mag. ^d) bitte if)n um $raft, bafj id) im «Staube

bin, bie fommenben Prüfungen ju beftetjen unb bereinft at§ eine treue £od)ter

feines 9teid)e§ bie SBorte tjören fann: „kommet l)er, itjr ©efegneten meine§

Qkters> ; ererbet ba§ ^Reid), ba§ eud) bereitet ift tion Anbeginn ber 2Belt."

m. St. ©n.
* *

*

£t)cure ©efdjunfter ! ^d) nmnfd)e bie ©etegenfyeit ju benu^en, in einigen

2Borten mein 3eugniB im „©tern" ju geben. £>anf ber ©nabe ©otteä bin id)

feit 13. ©eütember 1891 in 3™° un^ fieue mid), ^ er Su ^m > obfdjon aud)

t)ier mid) Prüfungen aüer s2lrt umgeben unb nod) in größerem 'DJcafjftabe, al§

§uoor. 2lber id) fefje, bafj e§ niajt anber§ fein fann, benn bie ^3rotib,eten fjaben

ja gum oorau§ gefagt, ma§ fommen foü. £ro| meiner 3tf)ler unb ©d)iüad)=

Reiten füfyte id) bod) bie 2Jcad)t unb $raft ©otteS unb feine ©nabe mefyr al§

id) e§ oerbiene. 3ll§ id» 23abtiton oerliefj, mad)te id) ein ©etübbe, bem §erm
in 3^on treuer ju bienen, at<§ id) e§ in Sabtylon getb,an. %d) rau| benennen,

ba^ id) aud) b,ier in 3i°n oft meine ^3flid)ten nid)t erfüllt b,abe, ba id) mid)

tion ber Sftadjt ber ^infternifs jurücfljatten lie^ ; bod) erinnerte id) mid) meines

©elübbeS unb fann fjeute cor ^ebermann bezeugen, ba% ber ^err fein eroigeS

©üangelium roieber tierfünbigen lä^t, unb ba|, roer für fid) felbft ein 3 eu9nxB

ber 2Bat)rb,eit f)at unb @otte§ ©ebote galtet, roirb ju feber 3eit gefegnet fein.

3)iefe§ finb (Erfahrungen, bie ein jebe§ 9)citgtieb ber Äird)e ©tjrifti madjen

fann, burd) ba§ (Erfüllen ifjrer ^flid)ten. ©Ott fegne eud) s2We mit bem ©djilb

be§ ©taubeng unb ber Siebe.

©. 8. ©. ©. ©t.
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§k ^Btftman-gamxiit.
(m% betn Millenial-Star).

(£3 fd)eint mir, fagte Vater 2B. ÜEBifeman $u feinem ^adjbar, $obn

3)oubt, bafj bie menfd)lid)e ©efcflfdjaft fid) §u ifjvem 9?ad^tt)et[ Diel oeränbert

fjat. yim ©Ott weifj, wa§ ba§ ©nbrefuttat fein wirb, wenn (ie fo fortfätjrt

f)evuntev§uget)en. 2Benn id) über ben niebrigen unb Derborbenen 3uftanb oei
'

9)cenfd)en nadjbenfe unb bie nieten ©cbeufjlidjfeiten beobadjte, weld)e in ben

Derfdjiebenen ©tufen ber ©efeflfdmft Dorfommen, fo bin id) über bie ©nabe

unb ©ebulb @otte§ gegen fie erftaunt ; unb id) mu| mid) oft wunbern, bafj

©Ott nid)t befonbeve ©trafen ben 2)?enfd)en fenbet, um fte ftrafen unb ben

SBeforgmfj erregenben $ortfd)ritt ber Safterüjaftigfeit aufhalten. 2Ba§ benfen

(Sie barübcr, $ofyn?

9cun, 2Biltiam, meine s
2Infid)t ift bie ganj gleicbe wie bie Styrige. Srf)

fann nid)t einfeben, wie bie 9J?enfd)cn nod) fd)Iimmer werben tonnen, at§

fie je§t finb. 3)te 3eid)en oer 8 e^ fdjeinen mir wirflid) Dertjängnifwott ju

fein, ©elbftfudjt fjerrfctjt Dom STtjrone bi§ jum Vcttler b,inab ; ©tolg unb

Vebrücfung, 9trmutf) 'unb ©lenb, llnwiffenbeit unb J)ummf)cit, $atfd)heit unb

Slrglift , ©rniebrigung unb (£{)rtofigfeit fönnen überall beobachtet werben

,

befonber§ in ber fogenannten cioitifirten djriftlidjen 2ßett. 'jßriefter unb äRorat-

teurer füredjen Diet batton, wie biefe aufgeflärte $eit ba§ buntte atte ßeitalter

Diel übertreffe, aber id) jweifle, ob baSfelbc Diel buntter war in Vejiebung

auf SRorat, at§ unfer erleud)tcte§ geitatter.

^d) bin mit attem, mag ©ie gefagt, Dollftänbig einoerftanben, antwortete

Söittiam ; unb wa§ ift 3f)re Meinung über bie oeifdjiebenen ^Religionen biefer Qt'xt?

sJtun, fagte 3ot)n, id) mu| befennen, bafj id) in ber testen 3eit in

meinen ©ebanfen über ^Religion üiet beumulngt war. ©§ fdjeint mir, bafj in

ben gegenwärtigen 9?etigion§fl)ftcmen etwas? grünblid) unrichtig ift. Unfere

Jt) e otogen unb feitenben Scanner fagen un§, wir foulen un§ an bie ©d)rift

balten, bamit meinen fie aber itjre eigene 3lus>legung berfetben ©djrift ; aber

itjre nerfd)iebenen eigenen Auflegungen finb fo wiberfüredjenb, bafj berjenige,

welcher nad) 3Babrbeit fud)t, in arger Verlegenheit ift, roa§> er glauben ober

nid)t glauben foll ; wenn bie ©elebrten uneinig finb, wer f oll bann entfebeiben?

$d) fann I^fjren 3weifet unb Verwirrung über bie neueren SMigionS-

ftjfteme DoÜftünbig begreifen, erwiberte SBilliam. Sd) felbft babe mandie ©tunbe

mit ängftlicber Unterfud)ung Don retigiöfen ©runbfäfcen gugebrad)t ; aber unter

ben ^abliefen ©ef'ten ber fogenannten (£()riftenf)eit tjabe id) bi§ fei^t feine

gefunben, we(d)e fo genau mit bem alten ©Dangetium übereinftimmt, weldjeS

im neuen Jefiament gelehrt wirb, ats> bie ^eiligen ber testen Jage ober

äRormonen, wie fie genannt werben. $f)re s2lnftd)ten unb ifjr ©tauben ftüljt

fid) nid)t auf ba§, \w§ anbere fagen, ober auf Ueberliefevung, fonbern auf

birefte Offenbarung, auf ba§ wa§ ber £>err fagt. ©ie bezeugen, bafj fie af§

ein Voll fid) ber gteieben ©aben unb ©egnungen erfreuen, bie gleichen

tfhmbgebungen ber götttidjen Starbt unb ©üte l)aben, beren fid) bie ^eiligen

früberer Sage erfreuten. Unb mit allem (Srnft unb 3tufrid)tigfeit erflären fie,

ba^ atte weldje bie 33ebiugungen be§ @Dangelium§ erfüllen, für fid) felbft

wiffen foüen, bafj ber fogenannte 9J?ormoni§mu§ ba§ SBerf ©otte§ ift. ^d)
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gebenfe bicfen borgen in tfjre 53erfammtung gu geben, um uod) mel)r 2luf=

flärung über biefe ©adje §u erlangen ; üicUeidjt baben ©ie mdjtS bagegen,

aud) mitjugetjen unb für ©ie felbft gu tjordjen ; nad) bem ©ebörten tonnen

©ie bann für fid) felbft entfdfeiben. ^d) bin geneigt, nüd) Ujnen anjufdiließen.

(£§ ift etwaä in mir, ba§ mir fagt, bafe biefelben ted)t fyaben unb e§ ift

fidjer, bafj if)re 8et)ren mit ben beuttidjen (Srftärungen ber ©djrift überein=

ftimmen. (ftortfefeung folgt).

5«r jgtüti?.

SOBtr geigten in ber testen Stummer be§ ©tern an, bafj Getiefter $• sJiuefd)

feine ^jeimretfe ben 5. ©eptember nou Sßafet antreten werbe, ma§ aber burd)

ba§ auftreten ber (Spolera oertjinbert rourbe, fo baft forootjt er, at§ biejenigen,

welche mit it)m abreifen wollten, fid) nun etwa§ länger gebutben muffen,

tnbem bic ©d)iff§gefellfd)aftcn fid) weigerten, Emigranten ju beförbern, ba
s2lmerifa tion aüen ©cbiffen mit Emigranten eine 20= bi§ 22tägige Ouarantäne

burd^umadjen neitangt, beüor it)nen erlaubt wirb ju lanben. 2Btr wollen

f)offcn, baJ3 biefe ©eudje batb roieber üerfdjwinbcn möge unb ber 2Beg frei werbe.

$n §ir)d)f)orn , ©emeinbe IRüfctjccjg, Äanton 23ern, brarf) ben 3. September
geuev au§, WeldjeS in furjer 3 e^ 6 ©ebäxtbe einüfdjerte.

— 9tagat5, 10. b. Stuf einer 2Äaftn(feraty (Sanbquart) ift eine 5>icbf)ccrbe,

auf einer anbevn 2t(ö bei $tum6 eine Sdjaffjeerbe int Sd)ttcefturm umgefomtnen. 3tuf

ben Sergen fiegt alfenttjalben ein falber äJceter tief Sd)nee.

— äfto Statu @in Sturm bat fner ungeheuren Sdjabett angerichtet. Sie Sfidjcr

öon met)r als 200 Käufern würben abgetragen. @in r'otoffafeS ^abriftamin ftürjte ein,

bejd)äbigte mehrere Käufer unb töbtetc fcdjs ^erfonen. Sie ftafyl ber burd) ben Drfan
©etöbteten ober 33ertc^ten überfteigt 150.

— Surf ei. Sie (Stfenbaljn, bie eine franjöftfdje ©efcttfdbaft öon ^5 a f f a

an ber $üfte StirienS nad) $erufatem gebaut Ijat, fott am 26. Seötember eröffnet

werben. Seit 6 $af)ren ift bie SBeööfferung öon ^crufatem öon 30,000 auf 80,000

gewadjfen. Sie Unbütbfamlett ber SRuffcn unb bie Sutbjamfett ber Surfen f^ben btefeS

Sunber ju Stanbe gebracht. Ser (Sultan £>at ben au§ 3tußtanb auSgewiefetten $uben
23efit3i\:d)t jugcfürod)en in ben ^teferbaubejirfen rings um bie Stabt, wo fie fid), öon

§ir|d) unb anbern jübifdjen ^fjilanttjroöen öeranlafjt, niebergclaffen l)aben. 600 §äufcr

finb augenblicflid) außerhalb ber Stabtmauer im 33au begriffen. Ser «Sultan wirb fid)

burd) mehrere tjoEjc Offiziere bei ber (Sröffnung ber 23at)n öertreten taffen.

— Sie « Deseret News » bringt uns eine anbere 23 ä r e n g e f d) i dj t e , wctcfje

lcid)t fjätte ju einem fo traurigen @nbe führen fönnen, wie bie in ber öortc^ten

Kummer beS „Stern" enthaltene. @in Sofyn öon ^ßräjtbettt Seegmitter, Seöier State,

ging s2tbenb3 füüt öon tfiflj Srecf, um nad) ben ^ferben in ben 33ergen ju fef)en. 2ltS

er burd) ein ©ef)öfj ging, wo bic ^ferbe ju weiben pflegten, faf) er naf)e öor i^m
einen bunflen ©egenftanb fid) bewegen, ^yn ber 3>orauöfe^ung, es fei cht ^ferb, ftieß

er es mit feiner $agbflitttc. 2lber es mar ein sßär, ber ifjn fofort in'ö ©cfid)t fd)tug
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unb ilnt aud) nod) an ber 23ruft Herleite, fomie [ein §cmb unb jeiuc Äleiber jcrriß.

(Sr fprang fcbnett fyinter einen SBaum, aber bicbt cor i£)m ftanb ber 33är aufrecht, mitb

brülfenb unb mit auSgeftrctfteu Sa^cn. Ser 9)cann fmtte nur einen ©d)uß im ©c=
met)r, mit ©cbrot gelaben, ben er bem Shicr in bcn Äopf feuerte. ä3af)rfd)eintid) öcr*

brannte ilnn baß $uttter bic öligen, fo baß er fiel) jurütfjog, rooS aud) ber junge Üttauu

mit feinen gerben 1 1) a t

.

— Sie Spolera tjat biefeä ^afyr lieber große Verheerungen angerichtet, ^n
Verficn foüen über 30,000 iHenfchen biefer ©eudje erlegen fein, ^yn ber ©tobt Seheran
mirb bie Qatyi ber lobten auf 13—20,000 angegeben. Von Sftußlonb, mo fie bcfonbcrS

in .Haufafien unb ber untern SSolgo gemutet, meiß mau nid)t, »nie Viele uou biefer

Äraufhcit bai)ingcrafft nutrben. %n Seutfchjanb forberte fie bic meiften Opfer in §am=
bürg, melche ©tobt als ein ©euchenberb betrachtet mirb, mas bem fchledjten Srinfmaffer

gugefdirieben mirb. Von biefer ©tobt aus, mo fie über 6000 üöienfdjen megraffte unb
ben 27. ältgufl mit 800 (Srfranfungen unb 367 lobcSfalten ihren Jpöfycpunf't crreid)tc,

mürbe fie uad) öcrfdjicbcncn ©tüb'ten bcrfd)teppt, olmc fein
- große Ausbeutung anjm

nehmen, ©tefe ©eucfje nimmt nun tügtid) ab, infolge eingetretener fixier Witterung.

$n Varis würbe ben 10. September bie Qafyl ber Qsrfranfnngen auf 79, bie ber

StobeSfäffe auf 44 angegeben, $n Hamburg am gleidjeu Sag 310 ßrfrantungen unb
161 XobcSfütte.

— k
Jcad) ben Gs r n t c b e r i d) t e n f'ann baS $al)r 1892 für bic ©djroetj im Surd)«

fdjnitt als ein red)t gutes bejcidjnct merben. Sas ©ctreibc mar fdjön unb tonnte bei

ber günftigen Witterung gut cingebrad)t merben. £>eu unb @mb gab CS in bcn einen

©egenbeu mct)r, in anbern meniger; im ©onjen eine iUcitteterntc, mürbe aber bei ber

tiorl)crrfd)enbcn trodeuen Witterung träftig. Kartoffeln finb rcidjtid), gut unb groß,

in feudjtem Sanb fjie unb ba öon ber Äraufljeit angegriffen. Sic AuSftdjtcn auf einen

bor3üg(id)eu Viciu finb günftig, unb im ©üben unb heften ber ©chmei$ gibt es niete

Srauben, im öftticfjcn Stjeil meniger. Sa mo bic iHcbcn jur red)tcu 3^it unb genügenb

mit ber fogcnannteu Vorbcaur=Vrüt)c (fialf unb Uifenmtriot) befpri^t mürben, ift oon

bem falfdjcn SReljtiljau, ber in früheren ^atjrcn fo oiel fdjabete, nid)ts ju bemerfen.

Auch, ber tf^mbeimcrtehr mar ftart in biefem 3a f)ve
r
in 5°^S C ber günftigen SSitte*

rung. (Stegen bie Sl)o(eragefat)r merben überatt VorftdjtSmaßrcgctn getroffen, boct) ift

bis jeßt bie ©d^joeij frei oon biefer ©cudje. Aud) bic fd)mcijerifd)en Arbeiter fcr)eiuen

bic ©trife anberer 8änber i$mar nur im Ätcincu) nadjafjmen ju motten; mir (efen,

baft, bie circa 70 ©trit'cnben einer ©d)ut)fabrif in Ärcujtingeu (Sl)urgau) bie Sorf=

jugänge befe^t batten unb Sag unb Diacftt patrouittiren, um bcn 3ujug auberer Sirs

beiter jn ocrl)üten.

— S c r Senn c
f f c e ii u f r u t) r. Sie .Hob,teubcrgmcrter in Coal Creek faben

e8 fd)on tange ungern, t>a^ ©träftinge in bcn ^öergmerfen öermenbet mürben, unb ats

bic Sireftion bie Arbeitszeit für bie freien £cutc oerringerte, niebt aber für bic ©träf=

tinge, erftürmten fie bo8 ©ebäubc, mo biefe untcrgebrad)t maren, trieben fie f)inauS,

tnbcu fie auf einen ISifenbab^ug, jmangen bas s

^crfonat, biefetben fort^ufüljven unb
tießcu bas ©ebäubc in 3'fflmmcn aufgetjen. 3U glctdjer 3eit ftrifteu bic 3Beid)enmärter

ber berfetbeu .Hompagnic getjörenben iSifcnbal)n unb öerf)inberten ben betrieb berfetben.

Sem junt ©djubc ber Äompaguie angetommenen SJiifitär mibcrfcteneu fid) bic oercinigten

Arbeiter, es gab ^Bermunbete unb Sobte unb fie nahmen einen Hauptmann Anberfon
gefangen. Sic Arbeiter febeiuen bie .tompagnic jmtngen gu motten, feine ©träftinge

mebr jur Arbeit ju nermenben. Sie 23et)brben fenben mebr Ü)cannfd)aft auf ben ©djau=
pla§ ber 9vul)cftöruug. Aucb, ber ©trifc ber 2Beid)cnmärtcr ber Erie & Lehigh Valley
(Sifcnbafju nimmt größere Simenfioncn an, fo i>a^ aud) bicr mititärifd)e §ü(fe bean^

fprud)t mirb.

Siefe gemattfamen Auftebuungen ber oereinigten Arbeiter gegen bic ©efeftfefjaften

ober baS Kapital, bie iDcißadjtung ber beftcb,enben ©efetje unb ber bemaffnetc SBiber=

ftanb gegen bie 33ebörben, fo baß in turjer geh in fünf oerfdjiebencn otaaten, tßen*

ft)toanien, 3Bt)oming, ^bab,o, Senneffee unb sJJem=3)orf, bie §ü(fe beS 3)cititärS in Au*
fprud) genommen merben mußte, jeigt mie Ungefc^tid)t'cit übertjanb nimmt unb Kapital

unb Arbeit immer mebr cinanber gegenüber fteben, mäb,renb eine gefunbe Söfung ber

Arbeiterfrage nur in ber Bereinigung ber beibeu befteben tann.
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mmjt
ttitö (Sott ipvad)

yiod) e£»e ftd) ein Seben regte,

Sa mar bie (Srbe tüilft unb feerj

Unb über bunflen Saffern fdjmebte

Ser ©eift be§ §crrn. Sod) roe(c()eä §eer

SBon wunberbaren SJiögücbfeiten

Sog fd)lummernb in ber Siefe Sd)ooß !

Sie warteten auf itjre 3e*ten

Unb finb geboren, fiein unb groß,

Sie Söaffer waren wotjt gemeffen,

Sowie ber 33aH, ben fic urnfjütlt;

Ütocf) ift bie 9?edmung nid)t oergeffen:

@S »erben Sauf unb 3 e it erfüllt.

Ser §err gebot : (Sin St)eit ber g-tutljcn

Stieg, itjm geborfam, fyimmelan,

SÜttt benen, bie auf (Srben rul)ten

3u wecfjfetn in beg $reife§ 33af)n.

Sort febwimmtfür bief) im ^irmatnente

(Sin fütjlcr Srunf:, ber batb bid) labt;

Strb bort im reinen (Elemente

35on 2id)t burd)ftrömt, mit Äraft begabt.

Unb nur baö sJteine fteigt gen §immet,
3u baben ftd) im Sonnenticbt,

Seit über irbifdjem ©etümmet,
So ^riebe wotjnt, bie Sünbe nidjt.

Unb woijl georbnet falten nieber

Ser Siegen wie ber frifdjc Scbnec:

Sie bringen neues Seben wieber

Unb füllen Brunnen, 9ßad) unb See.

Sa3 finb ber Dfcugeburt ©efet$c,

Sonft mär' oon sD?enfd)en feine Spur.
Sobin id) mid) benn aud) üerfe^e,

So fdjafft nadj itjncn bie Statur.

äJiibwat), Utab,, 14 Stuguft 1892.

„(£8 werbe eine Sßef& stüifdjen ben Sßaffern ic."

D Seiötjeit, bie für'8 Seben ftreitet,

Soburcf) bie fteinfte SÜJüdc febwirrt!

Su baft bie $httb fo ^bereitet,

Saß fie im £id)t gur Sotfe wirb.

Sie fdjwingt fid) frob, jum 9Ietb,erfreife,

53i3 fie ob b,öd)fter $irne rul)t —
Sa3 ift ber 9tumad)t ewige Seife

:

„(S§ ift fo Ijerrlid), was fie tfjut!"

(Sin SKadjtwort wedte altes Streben,

SaS große Sort: „(SS werbe Stdjt!"

Sie (Srbe fetbft begann ju teben,

Saß fie erfüllte it)re ^flidjt,

SaS mar ber Sag, ba fie fid) freute

Ser Äinber, bie fie pflegen fottt'
—

Sie ttjat es wot)t unb tbut'S nod) bleute;

Ser ift, ber weldjen San! t^r joHt?

Sir finb nid)t immer ftug gewefen

Unb nannten fie ein $ammertf)at;

Sod), um Oon Unbanf ju genefen,

So treffen wir bie beffre Satjl:

Saßt un3 bem weifen Sd)ötifer banfen,

Saß er bie Seit fo gut gemacht

!

Sie fpenbet Segen ofjne Sdjranfen —
Sen Jammer Ijat ber Sttenfd) gebracht.

$a bu, o 3)?cnfd), ber burd) bie Sünbe
(Sin Otofer tängft bem Sob gehört,

(SS finb ber Sat)rb,eit fefte ©rünbe:
„Std) rettet nur bie 'fteugeburt

!"

Sei benn in ©brifto neu geboren

9tug Saffer unb beg @eifte§ 2id)t!

Su bift jum Seben auäertoren

Unb, toie bu ttnttft, aud) jum @erid)t.

$ o b, n § u b c r.

«ruber Stbotf tart Sagten, geboren ben 24. 2tyrit 1878, Sotjn ber ©efdimifter

Äar( unb Barbara Sagten, ftarb ben 13. s
Jtuguft 1892 in Verbürg, ^bat)o. 33ei bem

(Sintreiben beö 33iebe8 ftürjte er mit bem ^3ferbe unb ftarb ben folgenben Sag an ben

SSerfetjungeu. — $jn Sorbtaufen bei Sßern ftarb ben 2. September 1892 nad) furjer

Äranitjeit in itjrem 70. SXtteröja^v ScjjtDefter Inna Barbara |) ermann. Sen 18. 2(u«

guft 1867 madjte fie ben S3unb mit ©Ott burd) bie Saufe unb obfdjon eine notfe

Stunbe oon Sern tüofynfjaft unb feit lange an SJJagenfdjmerjen (eibenb, befud)te fie

bod) regelmäßig bie Serfammtungcn, fogar nod) am Sonntag cor iljrem Sobe. Sro^=

bem fie wegen iljrem ©tauben tuet ju teiben batte, blieb fie bod) treu unb ftarb im
©tauben an eine glorreiche s

3tuferftct)uug.
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