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„Unb oiete SBöf!er toerben ^inge^fn unb fagen : Äommt, laßt un8 auf ben 5Berg beS $errn gelten

jum Jpoui'e be8 (^otteä 3^atob8, ba§ er un8 (e^ce feine 2Bege, unb wir njanbefn auf feinen ®teic|en. 35enn
Don 3'"" wirb ba« @efe§ augge^en, unb beS §erru SBort oon 3ferufa(em." ^efata II, 3.

XXV. ^ann.
giür bie ©t^weij fjt. 4; Deutfc^ronb mt. 4; 2lmerifa 1 Soll. — ftonto.

8t e b a f t i n : J. J. Sctaftrrer, 'l'oftgaffe 36.
15. Sept. 1893.

©ine ^rtMgt

gehalten öont ^(elteftcn Charles W. Penrose im Sabcvnafel bev ©aljfeeftabt,

©onntag 9iad)mittag8 ben 25. i^unt 1893.

^df bin erfreut, ^eute fo ote(c 9)tenfd)en in biefem §aufc öerfammelt gu

fe^cn, ben |)evrn unfern ©ott ^u Dere^rcn. 2BQf)renb 33iele ben 3>ergnügungen

auf Derfc^iebcnen 2Bcpen nodigc^en, fo ift e§ erfreuenb, gu benfen, ba| fo oiele

oon ben ^eiligen ben S^ag beobachten, ben bcr §err al§ ein Xag ber SfJu^e

unb @otte§Derc^rung beftimnit \)<xt unb bie in bicfcm ^Tabernafel jufammen

gekommen finb, ba§ '2lbcnbma^( ju genießen unb burd) it)re ^nttiefenljcit unb

burc^ bog §ei(ig()alten biefcä ^age§, ben bie ©täubigen an ben iDat)ren unb

lebenbigcn ©Ott burd) üiele ^al)rf)unbcrte l)inburc^ t)eiHg gct)alten, il)ren ©lauben

an i)a§ ©öangelium bezeugen, ©a möcf)tc jcbocf) gefagt werben, ta^ burcft

öiele ^af)rl)unbevte ^inbuvc^ ber ficbente 'Jag at§ ben Sabbat^ gehalten rourbe.

3)iefer ift ber erfte 2ag ber 3öoc^e. ^c^ roei^ nic^t, ob e§ üiel Unterfcf)ieb

uiacf)t, meieren Xa^ roir ai§ ben Sobbat^ Ijalten, fo tonge roiv einen a\i§ ben

fieben al§ ben Za^ ber ^Jlut)e unb ber ®otte§t)eret)rung ()a(ten. 2)iefc§ ift beu

©eift oon bicfcr @acf)e unb e§ ift ber ©eift, ber „lebenbig mac^t", ber Sud)*

ftabe ober, ift uu§ gefagt, „tobtet".

^c^ raar nicftt in (Srraartung, gu euc^ gu reben ; in ber %iiat (üb ic^

Slnbere ein, biefen 9Zac^mittag gu un§ gu fprec^en, erhielt jebocft eine (Sinlabung

oon benen, bie roir aüe ad)ten, gu ber ^crfammlung gu fprec^en. ^c^ b,abt

feine ^ebe oorbcrcitet, auc^ nid)t§ 5Jefonbere§ auf meinem ©emütf)e, um barüber

gu fpredien, boc^ im ©ntfprec^cn biefe§ 2Bunfc^e§ bitte id) euc^, mir beiguftc^cn

burc^ eure ^ufmerffam!eit, ©lauben unb ©ebete, ba| id) burcft ben t)eiligen

©eift möchte infpirirt fein, fold)e 3)ingc f)ciOorgubringen, bie fid) Iot)nen,

barüber nadjgubenfen. 2Bie ic^ foeben gefagt, ber ©eift ift ba§ Seben, e§ ift

ber ©eift, ber allen lebenbigcn SBefen ba§ ßeben gibt unb ot)ne benfelben gibt

e§ fein geben. (5§ ift biefc§ foroo^I in natürUdjen, roic in geiftigen fingen.
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3)ie ^eilige (Sd)rift kijxt un§, ba§ 9?temanb ®ott, noc^ bie Singe @ottc§

öevfte[)cn fann, o^iie buid) ben ®eift ©ottcä, „benn bei (5Jeift erfoifdiet attc

3)tnge, auc^ bie Xk\tn ber ®ottf)eit". @§ ift bev ®cift, raelc^ev erleuchtet,

foroot)! als Seben gibt unb fo bebürfen roir biefeS ®ei[te§ in unfevei 33er=

fammlung bicfen '9'2ad)mittag, benn e§ ift un§ gefagt: „®ott ift ein ©eift

unb bie i^n anbeten, muffen i{)n im @eift unb in ber 3Ba^v^eit anbeten.

^cboc^ ben ZaQ betreffenb, an luelc^em fic^ ba§ SJolf «erfammeln foütc,

um ©Ott ju Deretjren, finb roir, bie |)ei(igcn ber legten Xoge, nic^t im Bn'cifei

gelaffen, @ott ^at un§ in bcm 3"talter, in bem roir leben, geoffenbart, t^a^

ber erfte Xag ber SBo^e — ©onntag — ber 2:og ift, an roelc^cm roir un§

öerfammeln, ba§ 2lbenbmal)l genießen unb bem ^lUerl^öc^ften unfere ©elübbc

barbringen follen, „^n biefem j£agc aber foüft bu fein anbcreS jl)ing t^un,

Qu^er ba| bu beine ^a^rung bereiten mögefl mit einfältigem ^erjen, bamit

bein g^aften rec^t fei, ober in anbern Sßorten, ba^ bu öoHfommene ?^reube

^abcft." @r ^at un§ t)er^ei|en, ba|, roenn roir biefen Sag i^m {)eilig f)alten

unb bie anbern ©ebote, roeld^e er un§ gegeben, befolgen, fo foüen roir baS

©Ute biefer @rbc, forooljl al§ bie (Segnungen be§ §immel§ empfangen. 8a|t

un§ biefeS erinnern, meine trüber nub (Scftroeftern unb immer ben «Sabbat^

i^eilig galten ; unb ba @ott biefen, ben erfien 3^ag ber 2Boc^e, al§ ben ©abbat^

für bie ^eiligen ber legten S^age beftimmt l)at, fo la^t un§ benfelben polten

im ©eifte be§felben unb roir roerben bie (Segnungen, bie mit bem galten biefeä

2;age§ oerbunben finb, empfangen ; benn aüe (Segnungen berufen auf bem

galten geroiffer ©efe^e unb berjenige, ber bie ©efe^e ^ält, empfängt bie (Seg=

nungen, roäl)renb berjenige, ber fie nidjt t)ält, fie nic^t empfängt, fonbcrn fld^

ber @efaf)r auSfe^t, bie «Strafen §u erbutben, bie mit bem l)^ic^t^atten eine§

jebcn ©eboteä, haä @ott gibt, oerbunben finb. 9!ßir roünfc^en jebod^ ben

(Sabbat^ nic^t ju ()alten na^ ber ^rt ber "ipuritaner, benn ®ott roünfc^t nic^t,

ba| roir gefnec^tet feien. @r l)at un§ nictit gefagt, ba^ roir am (Sabbat^tag

uid)t lächeln, ja fetbft tacken bürfen, roenn e§ etroa§ ju lachen gibt. @§ ift

rec^t, gu fingen, roenn roir gute Sieber fingen unb roenn fold^e finb, bie nic^t

gerabe geiftige ©efänge genannt roerben fönnen unb bennoc^ rein finb unb gute

©efinnungen auäbrüäen, ba§ ©emütl) erleuchten unb ba^ §erj erquicfen, fo

ftnb fie gang recJ)t. (£§ ift eine 3ett unb Drt für 21llc§. 3" unfern 53er=

fammtungen ©ott ju üere^ren, füllten roir 2;t)eil nef)men an Sobe§liebern, ^^falmen

unb geiftigen ©efängen, forool)l al§ im ©ebet, im ^benbma^l ju genießen unb

in bem §errn fi^ ju freuen unb roir fotiten biefeä nic^t tt)un mit einer

traurigen SJJiene, fonbern mit einem freubigen §er§en unb frö^lic^em 53licE, benn

biefeg gefäüt ©Ott. ®ie ^bee, gu trauern, ju jammern unb ein longe§ ©efic^t

gu machen, alä ein S^^eit ber 9leligion, ift ein Unrecht. @§ roar nie ein

Zijtil ber ße^re ^efu S^rifli, fonbern eine (Srfinbung ber 3}?enfc^en.

^n ^Berbinbung mit ber ^bec, bie in mir auftauchte, al§ id) mi(^ er^ob

ju fpret^en, ba§ ber SSud^ftabe tobtet, ber ©eift aber lebenbig mac^t, roiü ic^

bie ©cfiriftfieüe im 2. 2:imotf)eu§, ^ap. 3, 53er§ 15—17 lefen:

„Unb iia^ bu üon £inbl)eit an bie ^eiligen «Schriften roei§t, fönnen fie bi^

roeife machen §ur (Seligfeit burc^ ben ©lauben an ^efum ®l)riftum.

3)ie ganje (Schrift ist öon ©Ott eingegeben unb ift nü^li^ jur Se^re,

gur S3eftrafung; jur S3efferung, gur ©rgiebung in ber ©erec^tigfeit,
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'^a% bcr 9J?enfc^ öottfommcn fei, tüchtig ju atten guten 2Ber!en." (King
James Ueberfe^ung, cntf^^rec^enb ber 3ünc^ei" Ueberfe^ung.)

i^c^ la§ eud) biefeS biefen 9^ac^mittag, inbem fid) meine ©ebanfen in ein,

in biefen STogen, in benen von leben, öffentlich befprorf)ene§ S^ema lenften,

tt)elc^e§ bie ^luämeifung einiget ^o^gefteütev ^rebigei oerfc^iebenei- ®Iauben§=

befenntniffe au§ i^rev ©efeüfcfjaft, §u ber fie ge()övten, jur «Jolge £)atte.

j^ie ^bee, öertörpert in ben ®Iauben§av!iteln oerfc^iebencr ort^obojen @laubcn§*

befenntniffen ift, ba^ bie S3ibel, ent^attenb ha§ alte unb neue Sieftament, rote

fie in ben S^agen Äönig ^ame§ überfe^t roorben, ba§ genaue 2öoit ®ottc§

entf)alten; bo§ atlc 93üc^er in ber 33ibet, afle Kapitel, ade 33erfe in ben

Kapiteln, unb jeöeS Söort infpirirt feien unb ©inige ge^en fo roeit unb fagen,

ba^ jeber Sudjftabe infpirirt fei. 3)iefe§ ift bie alte ^bee, bie in meljrcren

@Iaubcn§befenntniffen, roic fie gegenroärtig in gefc^riebener ?$orm beftc^cn^

enthalten ift. ^Diefe ^bee ift noc^ gel)egt, ba§ ^ei^t, man fagt, fie fei allgemein

unb ic^ benfe, roir muffen benen, bie biefe§ au§brücfen, ein gute§ 3£"9niB füi"

i^re ?lufri(^tig!eit geben, jeboc^ ift e§ §iemli(^ fc^roer für Stiele — bie getct)rt,

berebt, in ber 9lu§legung ber ^eiligen ©(^riften nad^ menfd)lic^er SBeife geroanbt,

bie rool)l unterricbtet finb, öffentlid)e 33orträge ju l)atten unb einen großen

(Sinftu^ in ber fogenannten ß^riften{)eit ausüben, biefe§ ju glauben. 53ielc

fagen, fie glauben, ba^ biefe§ S3uc^ unb aüe 53erfe barin unb jeöer 51u§bruct in

ben 5Serfen oon @ott infpirirt — ba§ SBort ®ottc§ be§ SWmäc^tigen felbft

fei, bod) loenn fie über biefen '^nrxtt in bie @nge gebracht roerben, fo geben

jeboc^ (Sinige ju, ba| tia^, roa§ roir t)aben, einfad) eine menfd)licfte Ueberfegung

ber SBorte ift, bie bie 9}Zänner gefprodien, roenn fie oon ®ott infpirirt roaren

unb fommen ju bem (Sebanten gurüd, ba§ bie urfprünglidjen ©d^riften

infpirirt roaren ; ba| bie ©inge, bie bie 'iprop^eten gefprod)en, bereu Ueberfe^ung

roir in biefem S3ud)e ^aben, bie roa^ren Woxtt @otte§ feien unb gleich fei,

al§ ob &oU fie felbft ju bem 33olfe ®otte§ gefproc^en ^ätte unb ha'^ biefc

iDinge, in bie englifc^e ©pracfte übcrfe^t, un§ §u unferer SBo^lfat^rt überliefert

rourben. hingegen bie Ferren, oon benen \d) gefproc^en, öon benen einige öon

il)ren ^irc^en au§gefd)loffen unb anbere auf bem fünfte ftet)en, au§gefd)loffen

gu roerben, fagen, fie glauben nic^t, ha^ bie 58ibel ba§ budiftäblic^e 2ßort

®otte§ fei. ®ie glauben, ba| üor 2llter§ t)eilige 9J?änner infpirirt roaren

unb ba| oiele i^rer 2öorte in il)rer urfprünglic^en 9teinl)eit ju unä übergegangen

finb, jebo^ bo^ 2)?änner nur SD'Jänner unb ba§ fie, obroo^l unterftü^t mit ber

@abe unb Äraft be§ ^eiligen ©eifteä, nod) il)rer beften @rtenntni| fc^rieben;

fie fagen, bafe üiele ©infc^iebungen gemacht unb t)iete 3)inge oon ben alten

$Büc^crn auggelaffen rourben. ®ie benfen, ba| einige S3üd)er nic^t au§fc^lie^lic^

burc^ ^nfpiration, fonbern ba^ bie 9}?änner nac^ ibrem beften S3erftanb unb

(Srfenntni^ gefc^rieben Ijaben. Sßä^renb fie oerfuc^en, bie alten ^^een i^rcr

@lauben§bcfenntniffe beizubehalten, um fo ort^oboj: al§ möglich gu fein, fo geigen

fie burd) i^re 'Sleu^crungen, ba^ fie jene ^bec auf bie ©eite fc^ieben ober roic

fie fagen, ba^ fie barüber ^inau§gcroad)fen feien, ba^ i^re ®emütl)er erroeitert,

ba| fie nic^t gu ben Flegeln, (Scremonien unb Drbonnangen il)rer ^irdien

gebunben, fonbern ba^ fie für fic^ felbft angefangen gu benfen unb abgefel)en

Oon ber Äirdje, fic^ ^ö^ere $5been gebilbet t)aben.

9^un roa§ galten bie ^eiligen ber legten %aQZ oon ben ©djriftcn ?
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Sßaä ben Xi^t anbetrifft, ben id) gctcfen, fo Dev[tef)en fie t^n, raie er gefc^iieben

ift. 3)ev ^poftel ''^Paulu^ an 2:^imott)eu§ fc^ietbenb fagt: „U'nb bo^ bu Don

Äinbt)eit an bte t)eiUgen ©c^vtften wci^t, fönnen fie bid) roeife machen jur

(Seligfett buic^ ben ©tauben an 6t)iiftum ^efum". jr)iefe§ ift oon einigen

unfeiev gelef)rten S^iiftenfveunben at§ ein S3ett)ei§mittel ^eiöoigef)oben, um ju

bcroeifen, ba^ bie 58ibet infpiviit fei; benn fie fagt njeiter: „jDie gange (Scftvift

ist oon @ott eingegeben unb ift nü^licö" u. f. f.
8a^t un§ ben Jeyt nä^cr

^etvad)ten. Sffieldie ©c^riften ^atte jl^imott)eu§, ba er ein Äinb roar ? ©emiBlic^

bottc er tiaS 9leue jleftoment nic^t — ba e§ noc^ nic^t gefc^rieben, auc^ [}attc

er bicfeS 33ucft, bie fogena'.:nte Sibel nic^t, ba fie nocft nic^t jufantmengefe^t

war; in ber Xijat, fie rourbe erft ^a^r^unberte nac^ bem Sobe 2;t)imott)cu§

öcrfa^t. 3)e^^a(b fonntc er bie ^ibel in ber je^igen f^orm nic^t gef)abt ^aben

unb bie ©djviften, mit benen er befannt, ba er noc^ ein ^inb mar, finb nic^t

bie ©djriften, bie je^t bie ^eiligen (Schriften genannt werben. 2Bai t)atte er

benn? jlt)imot^eu§, foraie ber übrige jt^eil ber i^u^^n, bie an bie ©c^riften

be§ Otiten jTeftamenteS glaubten, Rotten ba§ ©efelj unb bie (Schriften ber

'^rop^eten; fie l)atten einige Sucher, bie wir nid)t ^aben. diejenigen, bie mir

l)aben, reben öon i^nen. ©ic^er ^atte er i>a§> 9ceue Seftament ni(^t, bie oier

@t)angeUen, wie fie genannt finb, nod) bie ©pifteln, bie bie 2l|3oftel an bie

©emeinben fd)rieben. ^(§ er ein 30?ann geworben, ^atte er ben Srief, ben

i^m 'i)3autu§ gefc^rieben, ober ba er ein Äinb war, ^atte er ba§ 9^eue ^Jeftament

nic^t unb Dteüeidjt nidjt alle S3üc^er be§ alten ^^eftamentS.

jj)ie 9lebe be§ 2lpoftel§ ^}5aulu§ an jlimott)eu§ ^at be^^alb fein befonbcreä

©eroic^t auf bie f^rage ber 2][e^tt)eit ber ©cbriften, raie mir fie t}aben, noc^

auf ben Sßertl) berfelben, alä eine unfel)lbare 9tid)tfcf)nur.

(£§ ift ^ier gefc^rieben : „3)ie gange ®rf)vift ist öon ©Ott eingegeben", aber

roir finben l)ier t)a§ Sßort ist in lateinifc^er ©c^rift. 2Bo§ roiÜ biefeS fagen?

@§ bebeutet, ba| bie Ueberfeljer, ha fie ba§ neue 3Ieftament überfe^ten, biefe§

SBort einfc^oben, um üerftänblid) ju macf)en, mie fie e§ öerftanben. @§ werben

feine '3lnfprüc^e gemacht, ba^ bie S[Ränner, bie ha§' Sitte unb ^Imt Xeftoment

in ben STagen be§ Äönig ^ameä überfegten, t)on ©ott infpirirt roaren. ©ie

tt)oren gelehrte, erfahrene unb mo^l unterrichtete ^JJänner unb o^ne 3^cifst

traten fie bo§ befte, ba§ fie fonnten unb liefen bem äßerfe, ba§ i^nen anoer*

traut mar, ben 9?ngen if)rer ©ele^rfamfeit, @rfal)rungen unb "Diadiforfcftungen

ongebei^en; aber menn fie baä Original lafen, fanben fie ^in unb mieber

©teilen, bie feinen flaren 2lu§brucf gaben, beS^alb f^oben fie in ber Uebcr*

fegung einige 2Borte ein unb fcftrieben fie in latcinifc^er ©c^rift. 2ßir motlen

biefe ©teüe lefen, o^ne ba§ fleine Söort : „5)ie gange ©c^rift Don ®ott ein=

gegeben, ift nüglid) gur 8el)re, gur S3eftrafung, gur ^efferung, gur (Srgtef)ung

in bev ©erec^tigfeit. " ®enft i^r nic^t, ba^ bie§ einen beutlidjeren ''ilu^brurf

gäbe? — @§ fc^eint mir, e§ mürbe unb (a^t mirf) l)ier fagen, ba§, burc^

baä, ma§ roir burcf) birefte Offenbarung öon ®ott an fein 53olf in biefen

Sagen empfangen, fo ift ba§ bie richtige Ueberfegung. 2)er @eift unb ba§

53erftänbni§, ba§ mir ^aben foütcn, ift, ha'^ alle ©c^rtften, öon ®ott einge=

geben, nüglic^ finb. 2öenn mir fagen, ba^ alle ©djriften oon ®ott eingegeben

feien, fo fagen mir etma§, haä nid)t öoÜfommcn richtig ift, benn ©cftriften

meint aüe§, roa§ gefc^rieben ift, unb eä ift fet)r öiel gefdjricben, ta§ nid)t öon
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©Ott eingegeben, aber alle (Schriften, bte burd) btc ^nfptratton ®otte§ gegeben

finb, finb nü^Uc^ gur 8e^rc, jur Seftrafung, jur SBefferung, jur @rgte§ung

in bei- ©erec^tigfett unb machen feinen Unterfdiieb, fo lange [ie oon ©ott burc^

bcn oon i^m beftintmten 2Beg fommen, SBenn @ott ben 9J?enfc^en etroaS offen-

bart unb c§ gefc^rieben roirb, fo ift ba§ nü^Iic^, ^aupt[äd)üd) füi biejenigen,

benen e§ fpegieU gegeben ift. @§ finb t)ie(e '3)inge in ber 58ibe( entt)alten, bic

fpejieü für ba§ ^olf gefdirieben ttjurben, ba§ in ben 2;agen lebte, in benen

fie gegeben würben, ©ie finb un§ nü^Iic^ barin, raieroo^l mir in öerfcftiebenen

Umftänben unb ^cr^ältniffen leben, ba^ «ir lefen, roaä @ott bem 33olte in

frül)ern Sagen gegeben unb ba|, fofern fie für un§ anraenbbar finb, wir fie

unferm Seben anpaffen unb baburc^ 9'?u^cn jie^en. Ueber alle§ aber ^aben mir

ein befonbereä ^ntereffe in bem, ba§ ®ott un§ gegeben ^ot, unb unfere @c=

mutier fottten ftetä jum ^errn gewenbet fein, um baSjenige gu erlangen, ba§

ju unferer Leitung, unferm ^^u^en unb S3ele^rung ift. (£§ ift gut, bie 2)inge

gu l)aben, bie @ott in alten lagen geoffenbaret unb infofern etwaS barin ent=

galten ift, ba§ für oüe 25ötfcr in aüen ßeitöttern, unter allen klaffen unb

Sßcr^ältniffen anroenbbar ift, bann ift e§ auc^ für un§ öon großem 9^u|en,

unb barum ift bie 33ibet un§ in riefen Stagen überliefert unb ift un§ nü^lid^

gur 8el)re, §ur 58cftrafung, jur S3efferung unb jur (£rjiet)ung in ber ©erec^tigfeit.

2Bir rooüen aber jurüdfommen ouf ben 'jßunft über bie 9Iec^t^eit biefer

©cftriften. ©inb alle S3üc^er, bie in ber S3ibel enthalten finb, gefd)rieben burc^

bie (Singebungen ©otte§? So oiel id) fann ftnben, fo mac^t biefe§ S3uct)

felbft feine fodje 2lnfprüc^e. ^n ber Zi^at, wie icf) gefagt, biefe§ Sud) ift

eine 3ufcimmenfe^ung öon 93üc^ern, bie bie ©c^riften ber infpirirten Slpoftet

unb ^ropf)eten enthalten unb rourbe ^unbertc oon ^a^ren nacft bereu geben

jufammengefa^t unb einige !J)inge, bic bie ^eiligen '!Propt)eten gefdjrieben, würben

weggeworfen ober üertoren unb finb bc^atb nic^t in biefer ß^jf^mmenfe^ung

enthalten, äßelcöen Sewei§ ^aben wir, ha^ ade Sücfter, bie in biefer Urfunbe

enthalten, öon ©Ott eingegeben finb ? 2Bol)I wirb @iner fagen : ^at nic^t

@l)iiftu§ gefagt: „(Suchet in ben ©d^riften, benn if)r meinet ba§ ewige geben barin

ju finben unb fic finb e§, bie öon mir jeugen." ^a wol)l, aber la^t unä

bie^ nätjer betrad^ten. 2)iefeä ift eine ber ©teilen, bie biejenigen, welche bet)aupten,

ba| bie 33ibel au^brücflic^ unb wortgetreu öon ©Ott eingegeben fei, anfüi)ren.

5'iun auf welche ©c^riften ^atte 3cfu§ Segug? @r fonnte fic^ nic^t auf ba§

9'Jeue Jeftament bejict)en — i>a noc^ nic^t eine ßinie baöon gefc^rieben war,

al§ ^efuS biefe wid^tigen 2öorte fproc^ : „©ud)ct in ben ©(^riften", SOßelc^c

©c^riften waren eS benn? ©ic^erlid) bie ©c^riften, bic fie Ratten, nidE)t bie,

bic fie nic^t l)atten. SBelc^eä waren bie ©c^rifteu? 9Dtcinte er ba§ Suc^

ber S^ronifcn, ber öftrer unb Sona§ feien biefe ©c^riften? ©rfagte: „©ie

finb e§, bie Oon mir gcugen". 9'Jun la|t un§ bie S3üc^er be§ ^Iten 2;eftomente§

burd)gel)en unb bieienigen, bie feine 2lnfunft anbeuten, feine (Srfc^cinung öorau§=

fagen, öon ben SBerfen, bie er t^un wirb, oon bem '^tan ber ©rlöfung ober

auf irgenb eine SBeife öon i^m fprcc^cn, finb bie ©c^riften, auf bic er Sejug

^atte. (Sr fagte nic^t, iia^ biefelben ewige§ geben enthalten. (Sr fanb, ba^

bie "^^arifäer, bie ©abugäer, ©c^riftgele^rten unb anbere ©cften in bem gleichen

3uftanb waren, wie ba§ 33olt in unfern jTagen, ba^ fie ba§ SBort öcre^rten

unb an bem Sut^ftaben fingen; unb er fagtc: „©uc^et in bcn ©c^riften.
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benn tf)r meinet, ba§ eiuige Sefaen bovin ju finben unb [ie [inb e§, bie oon

miu geugen" nnb : „^d) bin bev 223eg, bie 9Bal)r^eit unb ba§ Seben" — nic^t

ber tobte S3ud)ftabe, nic^t etttiaS, ba§ gefd^vicben ift, ober ein 93ud), ba§ mit

^euev jevftört lüerben fann, fonbevn bei lebenbige ®f)nftuä. „^c^ bin ber

SBeg, bie Söa^r^eit unb ba§ geben, nienmnb tommt jum 33ater, benn buvc^

mid)." 3cfu§ S^riftug n)ar fein (Sc^viften=?lnbeter unb gevabe bie 2Borte,

bie üon ben SibelDer()rern angeführt joerben, gcugen gegen i^re 2;i)eorie. 2)a§

Sitte jteftament entt)ält eine ^ngaf)! ^üc^er, raelc^e bon bem 9}?effia§ fprecijen

unb biefe finb un§ foftbar, inbem fie auf fein kommen binineifen unb nic^t

aflein fein erfteö kommen, al§ er „wie ein 8amm jur ©c^lac^tbanf gefü[)ret"

tarn, fonbern auf fein jmeiteS in ben 2Bolfen be§ ^immelä mit großer äWac^t

unb §errlic^feit, al§ ben Äönig aUer Könige unb §errn aüer |)erren. ®ic

fpred)en öon i^m, mie ic^ gefagt, ba^ er !ommen werbe iuie ein ßamm, ba§

gur @c^lad)tbanf gefü()ret rairb unb „lüie ein @rf)af, ba§ öerftummet üor feinem

©euerer unb feinen 9Kunb nic^t Quft{)ut" unb ebenfo üon feinem kommen,

wenn er feinen fju^ auf ben Delberg feljen unb benfelben entjraei fpalten njirb

;

fie fprecf)en öon i^m, al§ bem niebrigen unb bemütt)igen S!)?enfc^en, auc^ ebenfo

ot§ öem großen ^df bin, um auf bem 2;i}rone feine§ ^ater§ jDaöib gu fi^en

unb al§ ^önig auf (Srben gu regieren. 3)iefe S3ücf)er, fage ic^, foroic

QÜe, bie im Eliten iteftament enttjatten, finb un§ in biefen ^tagen foftbar,

ober biefeS bettjeiSt nid)t, ha^ jebeä Sßort, ba§ barin entgolten ift, ba§ getreue

Sßort @otte§ ift. 2Bir fönnen (Sinige§ in bem Suc^ ber (£t)ronifen nehmen

unb fie fttmmcn nic^t überein mit bem, bo§ im S3uc^c ber Könige fte^t ; fie

h)iberf^red)cn einonber in öerfc^iebenen (Socken unb fo ift e§ oud) in S3etreff

onberer 33üc^er. SBenn mir nur ben Surfjftoben nel)men im SlÜen ^eftomentc,

fo finben mir manche t£)örrirf)te jDinge, oon bencn ic^ ein S3eifpiet an§ bem

^ropfieten 3efaia§, £ap. 37, 5Ber§ 36, anführen roia. „^^o fut)r au§ ber

@ngel be§ §errn unb fc^tug im offQrifcf)en Sager {lunbertfünfunboc^tjigtaufenb

S!J?ann. Unb bo fie fic^ be§ 'DWorgenS früt)e aufmad)ten, fic^e, bo log Slüeä

eitel tobte Seic^na^me." §ier ift ein 5ct)ler in ber Slbfoffung, ©Ott ahn
mad)t feine %tijitx.

(^ortfe^ung folgt.)

Win |rr0pljfttfri)^r Sufall.

(^ortfe^ung.)

53on biefcr Qiit an, nod^bem biefe Kolonie ausgeführt unb fic^ über ba§

8onb ouSgebreitet £)atte, würbe e§ unter i^nen ein ßonb ber S3er^ei§ung genonnt.

9lt§ ber 2y?effia§, nac^bem er ouferftonben unb furj nac^bem er feine i^ünger

in ^erufolem üerloffen, unter ben 9^arf)fommen biefer Kolonie in 3lmerifo er=

fcf)ien, lüieS er auf biefe§ ^olf ^in, alg bie 9^ac^fommen i^ofept)^, unb ouf

bo§ 8anb, bo§ fie empfangen, at§ ia§ gonb ber 33er^eifeung. @r erraö^Itc

gtüölf '^Ipoftel auf bem kontinente oon ^Imerifo, roie er eine gleiche Sai)[ in

ÖiUbäo ermö^It ^tte, feine befonbern Beugen gu fein unb in feinem Umgang
mit i^nen fogte er : „^i)x feib meine jünger unb i^r werbet biefem 53olfe,
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tt)elc^e§ ein Uebeibletbfel be§ |)aufe§ ^ofepfjg ift, ein 8id)t fein. Unb fe^t,

bie§ ift ba§ öanb euve§ @vbtl)ei(§ unb ber 33ater ^at e§ eu(^ gegeben. Unb

ju fetner 3"^ t)at bev 53ater mir Sefe^l gegeben, ba§ id) e§ euevn S5rübern

gu ^evufalem fagen foüe. — ©oüiet t)at bev 33atei- mir befof)ten : ^d) foüte

i^nen fogen, bo^ id) anbete ©c^afe ^obe, »Deiche nic^t §u biefer §eeibe get)ören

;

bie mu^ id) auc^ bringen unb [ie raerben meine (Stimme pren, unb e§ foll

eine ^eerbe unb ein (Schäfer fein. — Unb raa^rlic^, id) fagc eud), ha^ i^r

biejenigen feib, oon welchen ic^ fagte, ba^ ic^ anbere ©c^afe {)Qfae." (3. 33uc^

9^ep^i, Aap. 7, 4—5.)
9^id)t§ fann beutttd)er fein, benn tia^ bic ?^amilie 8ef)i unb feine dlad)'

fommen, bie auf bem kontinente oon 'Jlmerüa gu einem großen 55oIfe, gu einer

mäd)tigen 9'Zation {jerangctnadifen finb, bie 9^ad)fommen ^Dfept)§, be§ @of)ne§

^a!ob§ finb. 5J?un la^t un§ biefe jtt)atfad)e betvad)ten in ÜSerbinbung mit bem

®egcn, ben ^afob auf t)a§ ^anpt Sofept)§ au§gefpvod)en ; aber ef)e roir biefe§

tt)un, iDÜnfc^e ic^ bie 'Jlufmerffamfeit auf ben Segen ju teufen, n3eld)en 3}?ofe§

ebenfalls furg Dor feinem 2^obe über bie 9tad)tommcn Sofepf)§ auSfprad) unb

ber gefd)rieben ftetjt im 5. 5Suc^ 9Jfofe§, .^ap. 33 : „Unb oon ^ofept) fprac^

er": Sein 8anb ift öom ^errn gefegnet mit eblen (^rüd)ten be§ §imme(§, mit

%i)üix unb mit bem 2lbgrunb, ber unten liegt.

„Unb mit eblen 3^rüd)ten, roeld)e bie Sonne t)eroorbringt ; unb mit eblen

?^rüd)ten, welche bie SJionbc l)erau§fto^en.

„^tem, mit ben t)ortrefflid)ften ber 33erge, fo oon Anfang f)er fielen;

unb mit eblen j5i-'üd)ten ber einigen §ügel.

„(Snblid) mit ebten 3^rüd)ten ber @rbe unb it)rer ^üüe
; fumma, unb bog*

felbe nacft bem SOBo^lgcfoüen be^, ber im ^5ufc^ )oot)nte. 3)aSfelbe fomme über=

flüffig ouf ba§ §aupt ^ofept)^, auf bie Sd)eitel be§ ^bgefonberten au§ feinen

«rübern."

%ü§ ben beibcn Segen, bie oon äWofeS unb ^ötob über ^ofcp^ au§ge=

fproc^en mürben, loirb bemerft, ba§ befonbercS ®en)id)t gelegt wirb auf bie

oorjüglidjen (Sigenfc^aften be§ 8anbe§, ha§ Sofepf) beioo^nen foüte. ^aUb
fagte, ba^ fein eigener (Segen mächtiger (b. ^. auSgebe^nter, ^errlic^er) fei,

al§ ber feiner 33äter unb bi§ an bie ©renge ber emigen §ügel reid)e, — ta^

fein (5rbt{)eil ouSgebe^nter fei, benn baSjenige, ba§ feinen SSorfa^ren oer^ei^en

mürbe ; unb aüe biefe Segnungen beftätigte er auf ^ofepl) ; unb ba§ fein ßanb

mit bem Segen be§ ^immel§ unb ber @rbe, mit bem Segen ber 33rüfte unb

Gebärmutter gefegnet fein foÜte. 9Rofe§ fagt un§, ha^ fein 8anö gefegnet

fein foHe mit eblen 3^rüd)ten, ioeld)e bie Sonne ^eroorbringe, mit eblen j^rüc^ten

ber eroigen ^üget unb mit eblen j5^rüd)ten ber @rbe unb il)rer ^'üUe. '2llle§

biefe§ fü^rt un§ ju ber 2lnna^me, 'üa^ baä 8anb, n)eld)e§ bie ''J?ad)fommen

3ofepl)§ berool)nen foüten, ein reic^eS, frud)tbare§ unb beS^alb ein au§er=

roäl)lte§ 8anb fei, roeit ^errlic^er al§ baSjenige, bo§ feinen SSrübern gegeben

mürbe.

9'Jun blirft, idj bitte eucft, über ben kontinent oon 9?orb= unb (Sübamerifa.

58etrac^ten mir bie öerfd)iebenen ^lima, umfaffenb bie f)ei6e 3""^ ^^^^ ^^^

ÜJiitte beäfelben, unb bonn bie fid) nad) Süben unb 9'^orben erftredenben

,

foltern 3onen. ©enfen mir un§ ben ungeheuren 9?ei(^t^um unb bie 53erfd)ieben=

Reiten oon 33lumen unb f^rüc^ten, ©etreibe^ unb ©emüfearten, ber S3rotfrüd)te,
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fjcigen, ßitvonen, Drangen, '^ifangfvüdjte, ^nanaS, jJDattetn, 9?ei§, SJJaiä unb

anberer ?$vüd)te unb ©emüfe bev Biropen, ju äa^lretc^, fic auf^ujä^len ; unb

erinnern mir un§ äuglcidi ber ^Jrüc^te, betreibe* unb @emüfearten bcr rauheren

unb tatteren Äünm. ©ebenten roir ber ungef)euren SBätber, beroo^nt tion einer

unenbUc^en ^erfdjieben^cit oon 33ögcln unb jT^ieren. ©rinnern mir un§ bcr

Qu§gebet)nten ©benen beä @üben§, ber lueQenförmigen ^^rairien unb ©benen

be§ 9'?orben§, tät)ig, unjäfilbore beerben öon ©c^afen, ißie^ unb 'ipferbcn ju

ernähren. 33ergeffen rair nicf)t bie foftbaren "Dinge ber (S^ebirge, ben ^teic^t^um

ber eroigen §ügel — ba§ @olb, ba§ ©itber, ^tei, Tupfer, (5i[en ; ber uner*

fc^öpflic^en Äo^Ienfelber, bcr unterirbifc^en ^ctroteumqueQcn unb föftüc^en

©teine. ®enfen roir un§ bie großen (Ströme — bie SBofferftra^en für ben

^anbel — bie einen (eichten (Eintritt in ha§ innere biefe§ mäcf)tigen Äonti=

nenteä geroät)ren
; fe{)cn roir üon ben ©pi^en ber 93erge bie ^errlic^en §äfen,

bie läng§ ben lüften im Ueberfluffc üor^anben finb ; erinnern roir un§ ber

öortt)eit^aften 9)Jcere, bie biefeä gefegnete 8anb umgeben, unb, roenn roir bicfcS

3lüe§ in'§ 3luge foffen, faget mir: ift nicf)t ba§ 8anö ^ofep^§ gefegnet mit

ben eblen ?5^rü(^ten ber @rbe unb i^rer j^ülle? 9J?it ben eblen f^rüc^ten, bie

bie <5onne t)erüorbringt unb ben eblen ^i-'üc^ten ber eroigen ^ügel unb ber

Xiefe? —
2lber nicftt nur foUten bie 9^ac^fommen $5o[ept)§ mit einem guten Sanbc,

mit einem Ueberfluffe öon guten unb eblen ?5rü(^ten bcr @rbe gefegnet fein,

fonbern au&i mit „cb(cn j^rüc^ten be§ ^immelS", gemä^ 9J?ofe§ unb ^afob.

^ofep^ foüte geholfen mcrbcn öon bem @ott feiner ^Söter, roeld)er ibn fegncn

rooüe mit „Segen be§ ^immelS obcn^er". 2Ba§ fönnte geeigneter betracf)tet

roerben, at§ „Segen be§ ^immel§ obenber", „mit eblen ?^rüc^ten be§ §immel§",

qI§ bie Offenbarungen ®otte§, ba§ (Soangelium be§ ^errn ^efu Sbnfti?

@eroi|(i(^ nid)t§ ! Unb nac^ bem Suc^e S^Jormon Ratten bie 9tarf)tommen

3ofep^§ auf bem kontinente öon Slmerifa beibcS. Sie brachten mit fid) bie

(Schriften 9J?ofe§ unb ber "ißrop^eten, roelc^e ber §err für ^frael erroecft I)attc,

biä ju ber Qtii it)rer 'äbreife nac^ SImerifa.

(@c^Iu6 folgt.)

OBntlflffungjn.

3leltefter 31. S d) u 1 1 ^ e ^ , ber über 2 ^ai)u al§ ©efretär bcr fc^roeige^

rifc^en unb beutfc^en SJ'Jiffion, roirffam unb fcgenSreid) an ber ^erauSgobe be§

„(Stern" bet^eiligt roar, ift öon feinen 2lrbeiten e^renöoÜ entlaffen, um mit

bem am 16. September öon Siöcrpool abfa^renben jDompfer SllaSfa ^u feiner

i^amilic unb 3^rcunben ^eimjutetiren.

^eltefier ©ruft Äeil, ber ebenfalls 2 ^a^re al§ ein getreuer unb

fleißiger '^Irbeiter im SBeinberge be§ ^errn, grö|tent^eil§ in SBa^ern unb Sorau,

'!)3reu^en, erfolgreich geroirlt bat, ift el)renöotl a{§ 2)iiffionär öon feinen 2(rbeiten

entloffen, um mit bemfelben 'J)ampfer gu ben Seinigen nac^ 3ion ^eimjufe^ren.

©lüdlic^e 9?eife unb frö^lic^c§ ^ufammentreffen

!
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^cuffc^cs ^rgatt 6cr ^^eifigctt 6cr festen W<^9c.

$)ie 9lufflävung in bcm ©ebietc ber 9teligton im 19. ^a^rt)unbert t)at

biet baju beigetragen unb üevurfac^t, ba^ leitcnbe SJZännev oon ben ®Iauben§=

befenntniffen unb UebeiUefeiungen, bte für ^a^v^unbevte in ben ®emütt)evn ber

SD'Jcnfcfjen eingerouvgelt rooren, abgeratenen, ©vo^e^nt^ümer in geroiffen ®Iauben§-

lehren, bie oon ben 9}?enfd)cn, al§ Leiter für ba§ geiftige Seben, öerbreitet

tüuvben, t)aben Slnetfennung gefunben unb oiele SJJenfc^en [inb baburd) auf

ben äu|erften '!J3unft ber 2:t)ort)eit — ja felbft in gänjtic^en Unglouben oer=

faßen, raäl^renb 'ilnbere, bie üorficf)tiger iraren, ben reinen Äern ber religiöfeit

äBa{)r()eiten beibet)a(ten, ben fie bnrd) if)re 3^orfd)ungen ernennen tonnten unb

i^re ©vfenntni^ in boS 2)afein eine§ aUmeifen ®otte§ ^at fid) in i^nen

befräftigt.

@ine Sbee, lueldje feit ben lagen ber 5lpofte( unb bi§ in unfere 3^^*

unter ben fogenannten (Sfjriften beftanben, roar, bo^ ba§ 8oo§ unb ba§ ©efc^id

aüer ^O^enfc^en unabänber(id) beim Sobe beftimmt fei, infofern e§ it)re eigenen

Söeflrebungen unb §onblungen anbetrifft, unb ba§ fie in ber ©eifterrcelt bülfloä

feien in if)rem 3uftanbc, um irgenb eine ^cränberung in bem ©rabe ber

(Seligfeit ju errairfen, ben fie ju erlangen bofften. ^eute jebod) ift biefe ^bce

nid)t mef)r flid)f)a(tig unb e§ gibt eine gro^e 'ülnjaf)! einflu^reid)er 33ert[-eibiger

ber 8ef)re ber ©eligfeit für bie ^^obten.

3>or einiger ^tx\. ertlärte 9f{eo. ßgman ''2Ibbott feine Uebergeugung, ba§

©iejenigen, roeld^e oon biefem Sebcn abgefcfjieben, nic^t in eine ®pt)äre ein*

getreten, lüo eine ©cligfeit in ber ©egenroart ®otte§ uncrreictibor fei, menn

fie biefe Sielol^nung nic^t in biefem (^leifcbe erraorben, fonbern bo§ bem ©ünbcr

noc^ eine @elegent)eit geboten fei, fid) gu bem ©rlöfer ju betet)ren unb noi^

Slrbeiten ju öerriditen, bie i^nen ben «Segen ®otte§ fidiern. Dr. 'Jlbbott raurbc

Don feinen SJfitgtäubigen gur Stiebe gefteClt unb burdj bie öffentUd)e treffe

angegriffen, aber er öerbtieb unbereeglid) auf feiner @rf(ärung. ®iefe ®rörte=

rung, ob ber 3uftanb be§ ®ünber§ beftimmt ift, fobalb bie (Seele fic^ öon

bem Körper trennt, ober ob nod) ©inflüffe unb 9}?ittet in 5lnraenbung gebracht

ttjerben tonnen, um it)n gu erlöfen, l)at eine meite ^tuSbe^nung angenommen

in ben d)rtftlid)en ^^itfc^riften unb eine öon biefen, ber Universalist, fpric^t

fid) folgenberma^en über biefe§ J^ema au§ :

„2)ie Se^re, bo^ ber ©ünber in ber ©eiftermelt erlöst werben tann, ift

teine neue; fie mar aügcmein in ben elften ß^itattern ber cnrift(id)en Äir^c.

!J)ie meiften Äird)enüäter glaubten fie unb beljaupteten, ba^ ba§ (SrtöfungSmerf

ß^rifti aud) in bie ^ufunft reiche unb ba^ er bort mirffam fei über 53icte,

bie nic^t im j^leif^e S3u^e gett)an für i^re Sünben, felbft über ©old^e, bie

bie 53ebingungen ber ©etigteit nid)t annet)men moflten. 3)ic Hoffnung, 'ba!\^ it)m

nod^ ®elegenl)eit jur Su^e gegeben merbe, mic^ nic^t öon bem ©ünber, roenn

er in bie @eiftermelt eintrat, ^m 14. ^at)rt)unbert fagt ein italienifc^er 'i|3oet,
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jDante, in feinem ®ebid)t über bie ^öüc, ta^ ev über bem Xf)ov ^ur ^ölle

bic SBortc gefet)cn : „5Ule .f)offnung tevloicn, »ueldie t)iev eingctien!" 'J^iefeS ift

feine d)iiftUd)e, fonbern eine t)eibntfd)c SDJcinung. ^n bev ®öttcrlet)i-e Don

©vied)cnlanb unb 9toni finben mir bie S3cifpielc üon 3)-"ion, Xai\lalu§, (2l)!t)pl:)u§,

3;;^tt)vu§, bev fünfzig 'Jödjter üon 3)anau§ unb 'Jlnbeve, n3etd)e buid) ein un=

bQrmt)evj;ig 33evt)ängni^ üevuitt)eitt mürben, ©tiafen ju evieiben, ol}ne Hoffnung

Quf ein @nbe. '3)a§ ®l)riftentt)um bietet feine fotrfje fd)ve(flid)e 8et)ve."

2)ie ©c^viften let)i-en, bag 93u§e, ober ficf) üon ©ünben fet)ven, eine nott)=

iüenbige 33ovbeveitung ift, um göttlicbe 55eigebung ju empfangen für ba§ Un-

recf)t, ba§ begangen movben ift; ba^ biefe „göttUdie Svauvigfcit n)ivfet jur

©eligfeit eine Sfteue, bie S'Jiemanb gereuet." 3" feiner Qth gab ber §evr ju

öerfle^en, lia^ göttliche 5>ergebnng nur bann folge, raenn bie 9?Jenfd)en Su|e

träten, roä^renb fie im B^leifdje finb. @r erftärte, ba^ bie ©ünbe raiber ben

^eiligen ©eift nid)t üergeben roerbe, „roeber in biefem Seben, nod) in ber

gufünftigen 3Bett", aber ba^ au^er biefer „alle ®ünbe unb Säfterung mirb

ben Ü)?enfd)cn üergeben." S)iefe 2?ergebung jebod) fonnte nur bann eintreten,

wenn bie 9}fcnfct}en Suße getrau, benn er (e{)vte and), ha^ loenn fie nicftt

Su^e tt)un, fie umfommen mürben. 2Benn be§t)alb bie 9J?enfd)en „(Sünbe unb

Säfterung" begef)en, bie üerjie^en merben fann, unb nic^t Su^e t{)un, ef)e fie

fterben, fo muffen fie eine fpötere @eleqent)eit t)aben gur Su^e, ober bie ^er*

^ei^ung be§ ^errn mürbe gu nid)te. Um fie gut gu macfjen, muffen diejenigen,

bie unbu^fertig fterben, eine Gelegenheit l)aben, „in ber gufünftigen 2Belt" fic^

üon it)ren fünbl)aften 33egierben ju lüenben, um bann 33ergebung gu erlangen,

meldte i^nen in biefem ßeben nid)t ert^eilt merbcn fonnte. 2Benn ber ©ünber

in feiner ^artnäcfigfeit bie ©u§e auffdjiebt, entmeber in biefer ober in bev

©eiftermelt, fo mirb auc^ bie götttid)e 33evgebung üerjögert unb er ift be§f)alb

ber il^erlievenbe, inbtm er fid) felbft ben 2Beg ju feinem eigenen 3^ovtfd)ritt

üerfpervt.

3tt§ ß^riflu» am Äreu^e f)ing, flel)te ber bußfertige «Sdjäc^ev ^u. il)m,

baß er fid) feiner erinnern mödjte. @§ mar bort feine Qtxt mel)r für ben,

ber gerecht üerurtl)eilt mar, „^^vüc^te ber SBuße ^erüor^ubringen", beS^alb mürbe

i^m aud) nid)t gef ogt, baß i^m feine ©ünben üergeben ober baß er feiig fei,

ober in ba§ ^immelreid) eingeben fönne. @§ mürbe ibm gcfagt, "üa^ er nod^

an bemfelben 2^age mit bem ^errn im ^arabiefe fein mevbe. 1)icfe§ mar il)m

nur eine @rflärung, baß beibe on bemfelben jlage ben 2ob erleiben unb ^u-

fammen in ber ©eiflermelt fein mürben. '2)ie (Erinnerung, für bie ber ©c^äc^ec

bat, irar nod) immer eine <Badit ber ßufunft. SBenn feine Srauvigfeit fid) al§

jenes meltlic^en (£^arafter§, irelc^er „ben ülob errairfet", ermeifen foÜte, ober

nur üon einer üorübergc^enben SBirfung feiner $)ulbung einer geregten ©träfe

mar, fo mürbe e§ il)m üon feinem 3?u^en gemefen fein; menn t§ aber bie

Sraurigfeit mar, meiere mirfet eine „5Buße gur ©eligfeit", bann mirb biefe

S5uße beffen rechtmäßige^ ^^lefultat crmirfen unb ba er in ber ©eiftermelt mar,

fo mußte er notl)menbigermeife unter 'bnm ©inflüffen üevmeilen.

3)cr §err erflärte, baß bie ^tobten foÜten bie „©timmc be§ ©obneä
©otteS" ^ören. @r erfüllte biefe 53orau§fagung, ba er im 'ißarabiefe ober in

ber ©eiftermelt mar, mä^renb ben brei Ziagen, bie gmifd^en ber 3eit feiner

Äreu§igung unb ber 2luferftel)ung lagen, ©eine '3lbfid)t bort mar, ba§ gleiche
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©öangeUum, bo§ er im ^^leifdic ge^)i-ebtgt, gu Devfünbigen, ba§ „etütge (£oan=

gcüum", bag eine „^roft ®otte§ ift jur ©eUgfcit", bomit !J)ieienigen, melt^c

geftorben unb in bic ©eiftermelt eingegangen finb, [eine (Stimme {)ören unb

feine 33ei{)ei^ung be§ SebenS empfangen möi^ten. 3)o bie S3u|e ein ^aupt-

grunbfag be§ ©üangeliumä ift, ba§ er gelehrt, fo märe fein '^rebigen in ber

©eifterraelt, in biefer S3e5ie^ung, üon feinem 9?ugen gemefen, es fei benn,

ba^ ©iejenigen, bie bort raaren, fic^ berfelben unterbieten fonnten.

©ie 2lbfic^t be§ |)errn, in bie ©eiftermelt gu ge^en unb 3)enen ju

prebigen, bie bort maren, mar, ba| fie bie Gelegenheit ergreifen möd)ten, fic^

ber Segnungen ber ©eligfeit mürbig ju machen, bie er i^nen gu bringen ^atte;

ba^, menn fie unbu^fertig gemefen, fie bereuen möd)ten unb fid) j\u it)m fe^ren,

um Seligfeit ju erlangen, gevabe fo, al§ fie t)ätten t()un fönnen, bn fie im

i^Ieifc^e maren. ^etru§ fprid)t fic^ fe^r flar unb beutli(^ au§ über biefen

^unft, inbem er fagte: „'J)enn baju ift aud) ben jj^obten ba§ (Soangelium

tierfünbigt, auf ta^ fie gerichtet merben nac^ bem äJJenfc^en am j^teifc^, aber

im @eift ©ott (eben." Sie fußten in ber ©eifterroelt fic^ oon ben ©ünben

fe^ren, bie fie früher nic^t bereut f)atten, unb nad^ feinen 33erorbnungen unb

©efe^en leben.

J)a§ 'ißrebigen be§ ©DangetiumS in ber ©eiflermelt mar nid)t allein für

diejenigen, bie im j^leifcbe nad) ©erec^tigfeit gefuc^t, fonbern aud) für 2)ie=

fenigen, bie foroeit einen entgegengefe^ten 2Bcg eingefc^lagcn unb be§^alb in'S

©eföngni^ gebrad)t mürben. Unter biefen befanben fid) diejenigen, mel^e „in

ben Sagen '?floüt)§" ungel)orfam gemefen unb biefen mürbe eine anbere ®e=

legen^eit geboten, bie 93u^e an5unet)men, bie fie bei einer frül)ern Gelegenheit

öerrcorfen Ratten. ®er ^err ift „t)ingegangen unb ^at ben Geiftern im ®e'

fängni^ geprebigt", ba§ fie bie göttliche ®nabe unb 53ergebung erlangen

möd)ten ober, ba^ fie ot)ne ©ntfc^ulbigung getaffen mären für bie 33ermerfung

feines 3Inerbieten§.

2)ie ^bee, ha'^ bog (SrlöfungSmerf be§ So^neS ®otte§ aufhört, menn

ber Sünber in bie Geiftermelt eintritt, ift ebenfo ungerecht, a(g auc^ ber l)ei=

ligen Sd)rift gumiber. (S§ mürbe bie emigc 9^atur ber SSarm^ergigfeit GotteS

gerftören, beffen ^ntereffe für bie 2Bo^lfal)rt feiner Äinber fid) nid)t nur auf

ba§ fterblid^e Seben be3iet)t, fonbern fie in jeber Sage erreid)t. 2)a§ (Süangclium

beg ^errn mu^, um feiner mürbig gu fein, fo üoüfommen fein, raie er doü»

fommen ift unb haä ganje SRenfcftengefc^ledjt erreichen, beibe§, 3)iejenigen,

meiere e§ in biefem Seben empfangen unb diejenigen, bereu ©e^orfam üer=

gögert ift, entmeber burd) i^re eigene ^artnädigfeit unb ^ernadjläffigung, ober

Urfac^en roegen, über bic fie feine 5ö?ac^t f)otten, bi§ fie in bie Geiftermett

eingingen. S)ic Se^re ber ©rlöfung unb Seligfeit für bie S^obten burc^ Ge=

^orfam §u ben gleid)en Grunbfä^jen, burc^ meldte bie Sebenbigen feiig merben

fönnen, ift mirflii^ not^rcenbig unb göttlid). Sie ift ein mic^ttger 2:^eil feine§

glorreichen ©oangeliumS ober @rlöfunggplane§, ber fo umfaffcnb ift, mie ba§

SBeltaü unb öon ©migfett ju ©migfeit. 3f)^'c SBeglaffung au§ bem Glauben

ber fogenannten (St)riftent)eit burd) fo tiiele ^a^r^unberte l^inburc^ mürbe t)erbei=

gefüt)rt burc^ ben allgemeinen ^IbfaK, ber ben Sagen be§ (£oangelium§ folgte

unb it)rc ^erfteüung fam mieber mit ber 2Bieberbringung beg ©tjangeliumg

burd) ^immlifc^e S3oten in biefem ^af)r^unbert ber SBeltgefc^ic^te.

Des. News.
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^m S3egnffe, meine §etmveife anjutveten, füf)le id) mic^ gebvungen, nod)

einige SBoite an meine 33vübev unb ©c^iueftein ju ricf|ten. 9J?it einiger ^uvc^t,

bo^ ic^ mit meinen förderlichen unb geifligen ©c^mäc^en nidjt im ©tanbe fein

möchte, meine mir übertragenen ^flic^ten ju erfüllen, trot ic^ oor etraaS me^r

al§ jroei ^a^rcn meine 2Irbeit in biefer üJiiffion an; bod) mu§ id) banfbar

erfennen, ba§ ®ott mid) förpertid) unb geiftig geftärft \)at, fo bo| ic^ im ©tanbe

roar, in einem gemiffen @rabe meine 'i]3fiic^ten ju erfüllen, raofür id) unferem

^immlifdjen 53ater banfbar bin. ^c^ roei^, ba§ er unfere ©ebete erhört unb

un§ jufommen lä^t, ma§ gut unb ^eilfam für un§ ift, fo tü'xx i^n im (Glauben

bitten. 2Iücn ©efc^roiftern unb S'reunben, mit benen id) fo mand^e angenehme

(Stunben öerlebt unb oon benen mir fo Diele Siebe, @üte unb «^reunbfc^aft

erraiefen mürben, fage id) meinen öerbinblidjften 2)anf ; möge ber §err fie %üt

reic^Ud) bafür fegnen, unb i^nen beifte^en, bo^ alle 2lufric^tigen bie 9[Ba^rl)eit

biefe§ mieberum geoffenbarten (£üangetium§ erfennen mögen unb ben Tlutii unb

bie ^raft ^aben, ben (Geboten be§felben ?^olge ju leiften, bamit fie fic^ baburc^

ben 2Beg öffnen, in ba§ 3teic^ @otte§ einge{)en -^u fönnen ; unb mögen 3ltte,

meld)e einen Sunb mit (Sott gemacht f)aben, im ©tanbe fein, bemfelben treu

gu leben unb ausharren bi§ an§ @nbe, bamit fie bie ben ©etreuen üerl)ei§enen

lerrlic^en (Segnungen erlangen mögen. ^Der Söfe fud)t auf aücn 2Begen bie

^eiligen gu üerfüt)ren, fie irrezuleiten unb üon biefem Sßege abgulenfen, benn

er raei^ bcffer al§ mir, ba^, menn mir biefem ^unbe treu leben, mir für il)n

berlorcn finb ; feib bo^.er auf eurer ^ut, erfüllet eure '$fltd)ten gegen ®ott unb

bie 9J?enfd)en, mcibet ^tle§, maS unrecht ift unb bittet @ott um Äraft, aüem

iBöfen gu roiberftc^en — bann roirb er mit euc^ fein unb eud) fegnen für 3eit

unb ©migfeit.

ÜJiit freubigem ^erjen ge^e ic^ nun mieber ^eim ju ben lieben ÜJJeinigen

unb ^offe, ba§ id) raä^renb meiner äJfiffton 9^iemanbem Unrecht getl)an ober

beleibigt f)abe, benn biefe§ mar nie meine 2lbfid)t, fonbern icft fam ^ie^er, um
©Ott unb ben SJJenfdien gu bienen. Dbmol)l bie gefc^äftlic^en ^er^ältniffc in

Utal) je^t nicftt günftig finb, fo l)offe ic^ bennoc^, ba| ber ^err allen auf=

richtigen ©eclen balb ben 2öeg öffnen möge, fic^ mit bem 25olfe @otte§ gu

öereinigen unb bie ^errlid)en (Segnungen in feinen Stempeln gu empfangen.

S3crn, im September 1893.

21. (Sd)ult^e^.

9Jieine geliebten Srüber, (Sd)meftern unb ?Jreunbe!

3)o xä) meine ©ntlaffung öon meiner 9Jfiffion in 3)eutfc^lonb erhalten

unb mir bie Gelegenheit geboten ift, nac^ gmeijä^riger ^Ibmefenl^eit mieber in

ben ^rei§ meiner lieben O^amilie unb 3^reunbe äurü(fgufel)ren, fo fü^le tc^

mic^ gebrungen, meinen @efül)Ien burc^ bie (Spalten be§ „«Stern" 2lu§bru(f

ju geben.
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3cf) füt)Ie jucrft meine ©efü^Ie bev 3)Qnfbarfcit auäjufpvec^en gegen @ott,

meinen t)immlifd)en 3Sater, für ta§ gro^e 33oiTerf)t, ba§ mir ju 2;t)eil geraoiben,

ba§ vcine unb eroige ©Dangeüum l^efu ©f)iifti, ba§ roieber oom ^immel

geoffenbavet rcurbe burc^ ben ^rop^eten 3ofep^ <Smitt), in biefen Sänbern ju

öerfünbigen unb ein geringe? 2öei!§eug in ben ^änben @otte§ §u fein, feinen

Sßiüen ben 9J?enfcf)entinbern funb ju tt)un. Dbfc^on ic^ micf) fcbroac^ unb

unfät)ig füllte, fo ^obe id) hod) mit aüem (Srnft gefudjt, meine ^flid)ten ju

erfüllen unb ber ^err t)ot meine 33cmü^ungen gefegnet, ^at mir ^raft unb

@cfunb{)eit öerliet)en, um unge{)inbert gu t}elfen, an ber Seförberung be§ 2ßerfe§

ber legten Jage, für bie 23ovbereitung ber 3w-"nft ^efu ®t)rifti unb feine?

9teic|e§ t)ier auf (Srben. (Sr f)at oft meine (äebete eri)ört unb beantroortet

unb mid) befät)igt, für bie S3erantrcortlid:)!eiten, bie auf mir ruhten, unb t)obe

id) etroa? ®ute§ geroirft, fo roar e§ burd) feine ^raft unb i^m fei bie (£{)rc.

3ugleid) füf)te icb, meinen SBrüberu, ®d)roeftern unb g^reunben in S)eutfd)lanb

meinen innigften 3)anf auSjufpredjen, für bie Siebe unb ®üte, bie fie mir

erroiefen, bie liebreiche ^ülfe, bie fie mir angebeit)en liefen, um meine 9J?iffion

5u erleid)tevn unb e§ ift mein aufrid)tiger 2Bunfc^ unb ®ebet, ba^ ber 'iMümädjtige

euc^ ade fegnen möge unb eud) öielfältig be(o{)ne für 'iia§ ©eringfte, ba§ i^r

mir, a(§ feinem 3)iener, gctt)an unb mögen eud) bie ^errlid)en (Segnungen be§

9leid)e§ @otte§ ju St)ci( roerben unb infofern tc^ eine§ ober ba^ anbere beleibigt

^oben foüte, fo gefc^at) e§ au§ (Sd)road)t)eit unb nid)t abfid^tlid), bitte be^balb,

mir §u Der^ei^en unb fo gute ®efü()le für mid) ju t)aben, roic id) für ein

;5ebc§ üon cüd) ^abe, t)a^ unferc ^erjen frei fein möd)ten oon aüen böfen

@cfü()(en.

^i'im lieben ©efc^roifter, rufe (Sud) nod)mal§ gu, ad^tet auf bie guten

S3e(et)rungen ber Wiener @otte§, bie in eurer dJlittt finb ; t)a(tet bie ©ebote

be? §errn unb erfüüet eure '^flid)ten el)rlic^ unb getreu, fo roirb feine fegncnbc

§anb in aüen l^ingen über eud) fein — unb id) bin fid)er, ba^ er eud) %üe,

bie it)r roünfc^t, mit aufrichtigem ^erjen ©Ott gu bienen, §u feiner eigenen

beftimmteu 3eit nac^ 3ion üerfammeln roirb. ^aben roir aber anbere 2lbfid)ten,

fo roerben roir nic^t für roürbig erfunben roerben, unter feinem 33oIfe gu

roobnen, benn bie 3fit ift naf)e, roo 3^°" ttuiß gereinigt roerben unb roir

muffen oorbereitet fein, burd) bie ^(leinigunggprojeffe gu ge^en, um biefe

l^äuterung gu ertrogen unb rein ^eröorjufommen. ©ebt 3^"9»iB ^o" ^^^

äBabr()eit euern Sälit-- unb 9?ebenmenfd)en unb fd)ämet eud) nid)t, benn baburc^

roerben eure eigenen 3eugniffe geftärft unb if)r belfet iia^ 2Berf ®otte§ beförbern

;

unterftügt bie '^lelteften unb tl)ut @ute§, roo i^r tonnt unb feib ftetä einig

unter einanber, fo roerbet 3t)r road)fen unb juneijmen in aüem @uten.

9Jhd) roeftroärt§ roenbenb, rufe id) eud) Men ein f)er5lic^eä geberoo^l ju,

mit ber Hoffnung auf ein fröt)lic^c§ SBieberfc^en in ben 2;^ätern 3ion§.

©orou, im September 1893.

©ruft £cil.
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@§ ift bamtt nidjt gemeint, bic ^inbev mit orgreö^nifdien klugen ju

beit)Ocf)en, finftev ju fe^en ju if)ven luftigen Äunbgebungen unfdjulbiger jjrö^^

Uc^teit, i^v freubigeS ®eläd)ter ju unteibvücfen unb it)nen ba§ $Benet)men einer

QC^tgigiätjrigen (£vnftl)aftigfeit jujumut^en.

Unb n3enn [ie einen ?5el)ler begangen, fie nic^t gu [trafen, einfoc^ be§*

wegen, ttjeit iifx öieüeic^t, in f^olge if)re§ j^et)len§, einen fleinen Schoben er=

litten, wä^renb Ungef)orfam ol)ne 'Jabel überfe^en njirb, ttjeit eurerfeitS feine

perfönlic^en nnanne^mlid)!eiten entftanben. ^2luct| ift e§ nic^t ric^tia, ben fleinen

Slngeflagten mit einer 3^lut^ goinigev Söorte ju überfc^ütten, i^n mit einem

großen ©efi^rei gu betäuben, mit garten unb ro^en 9'Zamen ju nennen, bic

auf fein SSerge^en feinen 33ejug baben ; auc^ nic^t mit Seiroörtern ju belaben,

bie für einen jelinfac^ großem ?5el)ler §u übertrieben roären; ober mit leiben*

fc^oftüc^er ^eftigfcit §u erftären, ha^ er haä fc^limmfte ^inb in ber 2öclt

fei unb für nic^t§ tauglich, al§ für ben @algen.

2lber e§ ift nöt^ig, forgfältig bo§ '3luftreten ber erften ©ünbe ju über=

madjen unb gu unterbrüifen ; ben erften ^2Infängen tion ©elbftfüc^tigfeit entgegen*

jmnirfen ; bie erften 3fi'^en öon 32Biberfpenftigfeit gegen bie rechtmäßige 5lu=

torität ju entfräften
; fie einen einfachen, nicfitwiberfprec^enben, fcf)neüen unb

freubigem ©e^orfam gu bem Söiüen ber ©Itern ju lehren, ber bie befte 53or'

bereitung ift, ben ^nforberungcn obrigfeitlid)er 35orgefe^ten unb ben ©efe^en

unb ©eboten be§ großen ^errfc^erS unb 53ater§ im ^immel ge^orfam ju fein.

@§ ift Äinbererjie^ung einen ^^e^ter ju beftrafen, tweil e§ ein j^e^ler ift,

meit e§ fünbtid) unb ben geboten @otte§ guiuiber ift, o^ne ju geigen, ta^ e§

möglich ober nid^t möglich gemefen roäre, ben ©Itern ober Zubern unmittet*

baren Schaben gu Derurfadien. (£§ ift bamit gemeint, mit @elaffenl)eit jeboc^

mit einem beftimmten ©rufte gurec^tguineifen unb nic^t mit jorniger ©rregung;

mit menigen unb trefflich geraä^lten Sßorten unb nic^t mit einem ©trom öon

33ortt)ürfen unb ®d)mä^tüorten
;

gu ftrafen, luenn ©träfe oer^ei^en unb nur

gu bro^en, wenn notljinenbig unb il)r gebenft §u ftrafen
;

ju fogen, voa§ i^u

meinet unb unfehlbar ju tt)un, ma§ i^r fagt.

(S§ ift ferner nötbig, eure ^^amilien ju regieren, al§ t)or bem 31lngeftc^te

beffen, ber euc^ biefeS 9?ec^t Derliel)en, ber eure pünftlic^c Streue mit folc^en

©cgnungen belohnt, bie ^brat)am befdjeeret ober eure unöerantmortlic^e 23er=

nac^läffigung ^eimfuc^t mit ©trafen n3ie (Sli iniberfa^ren.

Juv. Jnst.

^nx}t ptttljeUungen.

^n 2i3 a { e « ^ben ben 1. September 60,000 33evgtt)erfavbetter bie Strbett wiebcr

aufgenommen.

— ''Petersburg, 3. ©eptembev. 2)ie große @tabt 9togno (©ouüernement
Söoll^tinien, 9tußtanb) fte^t in flammen. (Sä finb bereit« 176 ©ebäube jcrftört, barunter

bic ttrc^en, Saferncn, ^oft= unb 2;efegra)3f)engebäube. ©8 finb über 3000 ^erfonen

obbad^to«.

— S)en 1. (September ftürjten bei @ p r i n g f i e Ib (2J?affad)uffett§, 9iorbamcri!a)
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üicr iffiagen eine« @j:pre§juge6 oott einer ftdf) im Umbau befinbüd^en 33rücfe ^evuntev.

15 'l^evfonen rourben gctöbtet unb 36 oerte^t, lüooon 6 lebensgefährlich.

— ®er fc^weijerift^e Sruppenjufammenjug nafjm 'Jtnfangö «September im
S3erner ^ura feinen Einfang. (So betljeiligten fid) baran jinei ®iüifionen mit 24,105
9)iann unb 3347 '^^ferben; baju fommcn brei SiefrutenbataiKone, circa 2400 2)fann,

eine '!)3ofitione:ar tider te=2(bt^eitung, 300 Mann unb eine ^Sappcur=9iefrutenfd)ulc, 120
2}knu, fo i)a\i bcr ©efammtbeftaub 26,925 "iDkun beträgt.

— (£iu ^iefigeö i8(att enthielt folgenbe« ;3nferat: „%i^ intereffante ^Huftratton

gum berühmten >3parfi)ftem ber ^ur a = @imp t o n = 33a ^n barf bie S^atfadie ev=

tüä^nt merben, ha% gegenraärtig auf ber Sinie 2)e(öberg=3;ette jtt)ifd)en ®e£öberg unb

53affecourt ganje Trupps oon Seibern mit i8a^narbeiten — krampen — befc^äftigt

finb." ciBirfttdt) eine ^age, um bie fie tion feiner 3Jiormonenfrau in Utab beneibet

merben. 2)ie aieb.)

— ü}i b e r n e 33 e 1 1 1 e r. infolge eines @(^mä(^eanfall§ blieb te^tf)in ein

unter bem Stamen „'^iimüfrilj" befannter älterer ißürger üon ^enbfd^ifon (3targou)

auf ber Strafse liegen, iöon ben barmtjerjigen iSolbaten ber ^eitSarmec aufgehoben
unb üerpflegt, öermad^te er i^nen nun fein jufammengebettelteä SSermögen im betrage
öon %x. 3000.

— %xn 17. '2(ugu[t machten bie bentfcf)en ^eiligen üon ber @ a Ijf eeft ab

t

einen -Huöflug nad) oaltair, wo fie ben fcf)öncn Xag mit ©efang, SJJnfif, Äonjert unb
2;ang üerbrat^ten. %nd) t)a^ sffiaffer bes (SatjfeeS raurbe benu^t, inbem ^idc in

®onbe(n unb im 2)ampfer eine Seefahrt unternahmen, mäbrenb Rubere fic^ mit

33aben unb Scfjtüimmcn gütlich traten. 'Jlbcnbs 10 U^r fu^r man lüicber ^nrilct unb
jmar mit bcm Öemut3tfein, einen nergnügten Jag Dcrtcbt ju ^aben.

— ^n ben testen Jagen bes "Äuguft iüütt)ete oon ^Jktt)='J)or! bis @iib=Äarolina

ein fc^recf(icf)er O r f a n , bcr ungeheuren Schaben anrichtete. @o finb in ''i^ort 9iol)a{

(@iib'Äaro(ina) 100 ^l^erfouen um'S Seben getommcn, n)äf)renb öie(e anberc @täbte

unb Dörfer einen traurigen 2tnb(icf ber i^ern)üftu^g barbieten. 2)ie ^aijl ber Jobten
belauft fic^ beinat^e auf ein Jaufenb, unb jwar aüeS ^^arbige, brei ausgenommen.
2)cr angericf)tete Sd)aben roirb auf 1,000,000 3)oüarS öeranfd)tagt.

— 2)er Fall Mall Gazette mirb auS 33ancouöer gemelbet, iia^ bie legten dlaä)'

rid)ten betrcffcnb bie U e b e r f (^ ro e m m u n g e n im ""J^orben unb im ;3nnern beS c^i«

nefifc^cn 9icicf)eS tanfeube oon 3)ienfd}en(cben gcfoftct ^aben. 2)cr 3)angtfcfiang ^at

gan;;e 2)örfer weggefc^raemmt; ^^^efing felbft ift t^eitroeife unter ^Baffer. 3*^Mc^cn
Jung S^on unb Jientfin ift ein großer See, aus bem nur S3aumtnipfe( unb §auS=
bäc^er bei^'öorragen unb in bem jat)t(ofe ^eicE)cn oon 'JJiäunern, grauen, Äinbern unb
^auSt^ieren l)erumtreiben.

— ißruber ^•- 9tcber fc^rcibt aus Santa Slara Utaf), iia^ bafelbft bcr 24. ^uü
in gebiibrcnber ®eife gefeiert lüurbc, inbem am i^ormittag ein großer Umjug ftatt«

faub, an welchem bie üerfd)icbenen 'Pioniere mit Odjfengefpann unb §anb!arren re»

präfentirt mareu. 'Diac^mittagS rourbe ^Kitl^etm XtU gefpiett, wobei ißr. 9iub. ^rei

ben ©eßler unb 5. 9icber ben Xtli oorftellten. ^2lbenbs raar Janjbetuftignng unb mar
ber ganje Jag ein Jag bcr ^^i-'^u^e unb ber (£r§olung, beffen bie SInmefenben fid^

noc^ lange erinnern merben.— Saron Sbmunb 0. 3i t ^ f c^ i t b in "l^aris l^at öon ber türfifc^en Siegierung

bebeutenbe Streden 2tder(anbes jenfcits beS ^orbans angefauft unb beabfic^tigt ba'

felbft neue Äofonien ju grünben. %nx SBcijenbau eignet fid) ber 53oben bort öorjiiglid),

ob and) für SÖeinpftanjungen, mirb bie ßufunft fe^ven. 2)er '^erfoneuöerfe^r auf bev

(Sifenbabn ^affa=^crufatem ift nod) immer ein mittelmäßiger, inbem ein großer J^eit

ber 5i-'ei"t)en glaubt, baS ^eilige !i!anb foltte nur jn Sagen burd^reist merben. ^n
''^aläftina ^at bie iöeinlefe bereits begonnen unb öerfprid)t in biefem ^a^re einen

fe^r guten ©rtrag ju liefern.

— J)en 8. (September mürbe an ber 3Be(tauSftcltung in S l) i c a g baS "^reis-

fängerfeft unb ben 9. ber Uta£)tag abgehalten. 245 3)fitglieber beS großen Jabernafelä

Chores ber Saljfecftabt reisten in einem ^^nttmann^gi-trajug bort^in, um unter ber

Leitung i^res trefflichen ®irettorS 'i|3rof. Stephens an bem '•^reisfingen tl^eiljune^men.

2luc^ '^n-öfibent 3B. iiBoobruff unb feine 9iatgcber ®eorge O. Sannon unb ^ofcpl^
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5. @mitt) vciöten mit bcm gleichen ^üc\, tnbcm bie Pullmann Sleeping Car Co. [ic

mit einem ej-tva Pullmann Palace Car (combinivtcr (Spcife=, 'Sdjlaf'- unb Uiiler»

l^attungöiwagcn) com)3limcntivtc unb fte foftenfrei uac^ S^tcago unb jurüd füt)rte.

<* < e n e e X* c%!

^ä) [enbe eud)
;
gcl^t f)tn, il)r meine 3*^ötfc,

©robert mir bie iöclt;

;gcf) fenbe eud) mie ©c^afe unter i'öölfe,

3Bef)r(oö jieljt it)r tn'8 g-etb;

S)oc^ toanbclt mut^ig eure 33al^neu,

;3^r jie^et mit gemcititen ^a^nen:
@te£)t mieber eud^ be^ Satans ganjc§

^d) fenbe eucf)

!

[9ieid)

:

;3(^ fenbe cuct); ic^ bin'ö,ber§err unb SOfieifter,

Ser eud) üom 9^e4 berief;

i^d) fenbe euc^ ; icf) bin'g, ber j^ürft ber (^eiftcr,

S)ag euer 5^ottma(i)tetbrief

!

Unb fperrt mau X^üren eud^ unb (i5affen,

@o fpred)t: 2Bir fönnen'ö bo(^ nic^t (offen,

©Ott mia\^ brum %>lai}, o Jöelt ; o ^Mc,
^ä) fenbe eud)! |fleu(^ !

Sd) fenbe eud) ; bie 2Be(t miß'« nic^t erlauben,

®rum feib mie ®d)(augen f(ug

;

3)oc^ galtet rein bie 3-Iügelg(eid)ben2:auben

gromm, o^ne ?^atfd^ unb Srug;
Joßt fe^n ben Stamm, auö bem ii)x fto.mmet,

So^t fef)n ben ®cift, oon bem tl)r flammet;
O Äinblein, [teilt cuc^ btefer äöelt ni^t

^d) fenbe eud^

!

[gteic^:

Wotö. X, 16-20.

^ä) fenbe eud)
;
ge^t in ber Seifen @d)ule,

2af3t (eud)ten bort mein liüc^t;

^d) fenbe eu^
;
[tet)t üor ber dürften @tut)(c

Unb Ijrebigt mein ©eric^t;

2Ben id) gefonbt, foH mutf)ig jeugen,

SSor feinem 33aal bie Änie beugen,

2ßeg, SDfenfc^enfnrd^t, 3Sernunftbebenten

^d) fenbe eud)! [meic^'!

i^d) fenbe eud^
; fie merben eud) üevbammen,

©kic^mie fie mir get^an;

i^d) fenbe eud) in Werfer, Slut unb j^Iammen,
2)od) ge^' id) felbft üoran.

Unb fd)(ägt bie SBelt eud^ einft mit äiut^en,

®ann beuft an eureö Königs 33tuten

;

^i^, ber am Äreuge btutig l^ing unb bleich,

^d) fenbe eud)!

:5d) fenbe eud^ ; forgt ni(^t, trag i^r f ollt reben,

O^d) geb' eud) meinen ©eift,

3)cr munberbar bie 3unge lööt ben Stöben,

Unb Sporen unterweist.

@r gibt ju red)ter ^^it unt) ©tunbe
®em ©eift ein Sic^t, ein SBort bem 9)funbe;

3eu(^, fleine >Sc^aar, mit meinem @egen

^ä) fenbe eud^! [seuc^:

^d) fenbe euc^ unb mcrb' euc^ einftmalö rufen

3u meiner (Sobbatf)rul)',

®ann tritt entjücft an meine« 2:f)roneS Stufen
2)cr treue Äuec^t t)er^u:

®o groß ber Äöuig, bem i^r bienet,

@o groß ber Sranj, ber filr euc^ grünet;

§ier Äampf uub Äreuj unb bort baö ^immdxtiä)

:

^ä) fenbe "euc^

!

^i^^tBm}ti^t.
Sen 2. 2tugu[t ftarb in ber Saljfeeftabt ©c^mefter äJJaria Souifa ^äberün

nad) furjer Äranf^eit. ©eboreu in gelben, Ä't. i£b"i-'G^^" («Sc^meis) ben 2. dMäxi 1862,

fc^toß fie fic^ ben 22. Januar 1891 burc^ bie 2:aufe ber Ä'irc^e Sljrifti an, reiste im
§erbft 1892 nad^ 3^on, wo fie bis ju il^rem 2:obe ein treues unb eifriges äRitgUeb

Mieb.
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