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„ 3cf) tljue eucfj aber funb, ließe Srüber, ba§ ba§ ©oangcüum, ba§ oon mir geprebigt ift, nit^t

menfdjric!) ift. 3)enn tcf) fjabe e§ »ort feinem JRenfcijen empfangen, nocf) geternet, fonbern burcf) bie Dffen=
barung £efu (££)rtfti." ©af. I, 11—12.
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3äfy?U<f>e Stbomtemcttt^rcifc:

gür bie ©tfttms ftr. 4; Seutfcfjtanb 2Rt. 4; Slmerüa 1 Soll. — franfo.

fßebaltton: J. H. Stocker, ^oftgaffe 36.
I5.1lliinl894.

©in (ßlmtte, nti §m f tlm fäanU.

^rcbigt, gehalten im £abctnafe( in ber @a(^ceftabt, 7. $an. 1894, üotn SIetteften

% o f c ö f) S. SR c 2» u r r i n.

Steine Vorüber unb ©rfjroefiern ! 35a irf) unerroartet aufgerufen bin, biefen

9?arf)tnittag cor (Surf) ju fielen, fo fjoffe unb traue irf), ifjr inerbet tnirf) burrf)

euern ©lauben unb eure ©ebete in biefer roidjtigen Stellung unterführen, batnit

unfer SBater im Fimmel in feiner S3armr)ei§igfett unb ©üte mir folrfie SBorte

ju fürerfjen gebe, bie für unfer 2Bof)l unb unfere ©eligfeit bienen. $rf) füfjte

frfjroarf) öor einer SBerfammlung öon fo oieten 9Jcännern unb grauen öon (£r=

fafyrung ju ftefjen, roetdje it)r Seben bem 2)ienfie be§ §errn geroibmet, roeldje

burrf) oiele lange $al)re f)inburrf) ifjre SereitmiHigfeit beroiefen tjaben, bie @e=

böte ®ottes> ju galten unb roelrfje eine roeit größere ©rfenntniS ber @runbfä£e

be§ @üangelium§ befifcen, al§ irf) mit meiner befrfjränften @rfaf)rung hoffen

fann, ju Ijaben ; beffenungearf)tet füf)le id) bem §errn fetjr banfbar, baft irfj

bleute in ber Sage bin, eurf) mein Zeugnis öon ber 2öaf)rt)eit be§ (£öange(ium§

$efu ©fjrifti §u geben, unb eurf) foroofjl al§ mirf) fetbft, §ur £reue im Ratten

ber (Gebote ©otte§ §u ermuntern; benn id) glaube, bafj ber ^>trr in unfern

Sagen öom §immel gefürorfjen, bafj er bie Autorität be§ Zeitigen ^riefiertumS

geoffenbaret, ba$ (£r ©einen ^eiligen geboten, öon ber 2Bat)rt)eit feine§ 2Berf'e£>

3eugni§ ju geben unb ben Golfern ber (Srbe ju^urufen, ^Bufje §u tfyun, roeil

ba§ ^pimmclreirf) nafje tjerbeigefommen unb ber Sag ber 5Infunft unfer§ §errn

batb gur £anb ift, ba er im öer^eljrenben 3tuer crfrfjeinen roirb, rote bie

©rfjriften lehren, Ürarfje gu üben an benen, bie @ott nirf)t fennen unb bem

(Süangelium feine§ ©ot)ne§ nirf)t gefyorfam finb. $d) glaube, bafj bie $oH=
marf)t, biefe ^3roflamation ber 2Belt gu öerfünbigen, in biefen Jagen Scannern

übergeben ift.

(£§ ift nirf)t§ 9^eue§ für Scanner ju erflären, ba§ fie iBoümarfjt öon

©ott empfangen. Scanner in allen 3 eira itein ber 2Bclt, roelrfje je geroei§fagt,
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ober im tarnen bes £errn gefprocfyen, ober welche bas 9tect)t Ratten, in ben

SBerorbnungen bes ©üangetiums gu amtieren, erflehten, bafy fie die Autorität,

bie fie ausübten, oon unferm 33ater im ^nmmet empfangen fyaben. @§ war

unter ben Servern ber ©erecfjtigfeit nicf)t übtid), gu erklären, bafj (ie ttjve S3oÜ-

mactjten oon ben weltlichen ^Regierungen empfangen, fonbern bafj fie biefelben

oon oben erhielten. Die 5lpoftet unferes §errn, als er im ^leifdje oerweilte,

erhielten itjre SBotlmacrjt com ©olme ©ottes, ber fie oon ben SBerufsgefctjäften,

in welchen fie beschäftigt waren, berief, unb fie ausfanbte, Ißrcbiger ber ©clig=

feit gu fein, ©r fegte feine §änbe auf fie unb fegnete fie, orbinierte unb weifjte

fie gu bem 2lmte, gu welchem fie berufen waren, fiegeltc bie SBerfyeifjung bes

©eiftes ©ottes auf fie unb befatjl ifjnen, ©ein (Soangetium unter ben üftenfd)en=

finbern gu oerfünbigen, — bas ©oangelium, metcfjes bie ^raft ©ottes gur

(Seligfeit ift, welches bie Sttenfctjen oon ifjren irrtümlichen 2Begen gurücfbracrjte

unb itjre ^üfje auf ben geraben unb fctimalen *$fab pflangte, ber fie gurücf in

bie ©egenwart ©ottes führte. $enes ©üangelium foüten mir Ijeurgutage fudjen.

(£s ift uns gefagt, ba% es bas eroige (Soangelium roar, welches fie beauftragt

Waren, gu oerfünbigen. Die Slpoftel lehrten, bafj es nur e i n 2£eg gebe, auf

welchem bie Sftenfctjen in bas Äönigreid) unfers Katers eingeben fönnen, unb

es ift uns gefagt, bafj fie unter bem (Sinfluffe bes Zeitigen ©eiftes letjrten.

Der ©rlofer machte ifynen bie Söerfjeifjung, bafj er itmen ben ^eiligen ©eift

fenben inerbe, beffen Berufung unb äftiffion mar, in alle 2ßat)vbett gu leiten,

oergangene Dinge gu ifjrer Erinnerung gu bringen, ifjnen bie ©egenwart ftar

bargufteüen unb ifjnen bie 3u^unft Su entfjüllen. (Sr war nietjt, um fie in

Irrtümer gu fütjvcn ; er war nid)t, fie gu oerurfaetjen, Sefjren gu oerfünbigen,

welctje nidjt gur ©eligfeit ber 'äftenfcfjen notwenbig waren ; aber feine S8c=

ftimmung unb SDfiffion war, ifjnen bie ewigen SBafjrfjeiten funb gu tfjun. Diefe

äftadjt war ben Slpofteln unferes ©rtöfers in ifjren Dagen gegeben unb fie

gingen aus unter bie Sftenfctjenfinber, bas ©oangelium gu oerfünbigen, melcfjes

ber (Srlöfer fie geleljrt, ben Sftenfcfjen begeugenb, bafj es nur ein 2öeg gebe,

nur ein §err, ein ©taube, eine Saufe, ein ©Ott unb SSatcr Silier. Diefes ift

bie Sefjre bes neuen Deftamentes, bie Öefjre, bie oon ben SIpofteln oor alters

oerfünbigt mürbe unb ift bie Sefjre, bie fjeute für uns gut ift. ©ie fommt

Oon bem ©rünber bes ©trriftentums — oon bem ©ofjne bes lebenbigen ©ottes.

©ie würbe oerfünbigt oon i t) m , welcher fpraef), wie nie ein Sftenfcfj guöor

gefprodjen, unb welcher naef) bem 2Biüen bes 23aters gefommen, bafj er bie

2Belt erlöfen unb einen ^lan ber ©eligfeit für alle ©öfjne unb Dödjter 5lbams

niebertege, wetetje feine Sefjren fjÖren unb fie ausführen würben. Unb als er

feine 2Ipoftet beauftragte, ifjnen SBoltmacfjt erteilte unb fie ausfanbte, lehrten

fie biejenigen Dinge, meldje fie oon ifjrem Sfteifter empfangen, ©ie riefen bem

SBolfe überall gu, Sujje gu tfjun
; fie begeugten, bafj bie 2Borte ber 'ißropfjeten

in betreff bes Kommens bes SReffias erfüllt feien; ba$ er in ib,rer ÜWitte

gewefen, bafj er gelitten, gefreugigt, auferftanben unb aufgefahren fei gu feinem

33ater im ^immet. Diefes B^ugniffes wegen, bas fie gaben, würben fie oer»

folgt, üerfjöfmt, oon ber ©efeüfcfjaft ifjrer ÜKitmenfcfjen getrennt unb ibre tarnen

waren als übel oertäumbet. Deffenungeacf)tet waren fie bem ßeugniffe, wetetjes

fie gaben unb in ben Semüfjungen, bie frofje S3otfcf)aft bes ©oangeliums überall

gu Oerfünbigen, ftanbtmft unb getreu.
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9Jc*eine Sörübcr unb ©djroeftcm unb $ieunbe, roa§ mar ba§ ©üangetium

in jenen Jagen? 2ßeld)e§ roaren bie Ißrinjipien, meiere oon ben Slpoftetn oer*

teibigt unb oon itjren 9?ad>fo(gern gelehrt rourben? 2Bir mögen einige ©runb*

fä§e anführen, roetdje in ben Jagen unfere§ @rlöfcr§ al§ gur ©eligfeit ber

2)?enfd)en notroenbig, gelehrt rourben. Sll§ er bie Sipofiel mit Slutorität be=

fteibet, auSfanbte, bie Sttenfdjen jur Sufje gu rufen, befahl er ifjnen, in alle

Söelt $u getjen, ba$ (Soangelium jeber Kreatur $u üerfünbigen. (Sin fef)r tt>ctt=

getjenbeS ©ebot? (Sine grojje Söerantroorttidjfeit ! „©efjet f)tn in aüe 2Bett unb

prebiget ba§ (Soangclium aller Kreatur. 2ßer ba glaubt unb getauft roirb, ber

roirb feiig roerben; roer aber nid)t glaubt, ber wirb oerbammt werben. " 2)iefe§

mar bie ^erfyeijjung, bie ifjnen geniadjt rourbe ; biejenigen, meiere bem ^eugniffe,

ba§ fie brauten, glauben wollten, foüten burd) @eb,orfam gu ben Sefjren, bie

fie gefanbt roaren, ju teuren, feiig roerben, roät)renb biejenigen, todd)t biefe

8et)ren nidjt annehmen roottten, oerloren gefyen roürben. ©§ roar ben Slpoftetn

befohlen, au§gugeb,en unb alle Nationen ju taufen „in bem Tanten be§ 53ater§,

be§ (Sot)ne§ unb be§ tjeitigcn ©eifte§ ; unb fie ju teuren, aüe§ ju galten,

roa§ er i()nen befohlen." <8ie nidjt gu lehren, roie Diele 2ftenfd)en behaupten,

bafj bie einzige ©ac^e, notroenbig §ur ©eligfeit, einfad) barin beftetje, ©b,riftu§

mit unfern Sippen ju benennen, anjuerfennen, bafj er auf bie Gsrbe gekommen,

baß er bulbete unb für un§ geftorben unb bafj roir burd) biefe§ SBefenntniS

eroige§ Seben ererben roerben
;
fonbern biefe Sipofiel, bie geraupt fjaben foüten, roa§

notroenbig ifi, infofern fie itjre ^Belehrungen oon ben Sippen be§ großen ©efe§=

geberg fetbfi empfiengen, riefen bem S3olle gu, aüe§ ju galten, roa§ ber üftetfter

itmen befohlen. Sll§ 3u 9°-be ju ©tauben, iöufje unb Jaufe, tetjrte ber ©rlöfer

bie sJcotroenbigfeit, anbern 31t ttmn, roa§ roir roünfdjcn, bafj fie un§ tf)un

;

er tefyrte ben ©runbfa| ber 'Dcuditernfjett unb ber (Sfjrlidjfeit unb t>iete anbere

föftlicfje 35inge, roetdje berechnet roaren, 9J?enfd)en beffer ju madjen unb bie

^üfjc ber menfd)tid)cn Familie auf ben geiaben ^ßfab gu feigen, roeldjer in bie

©egenroart ©otte§ jurücffütjrt. Sitte biefe Dinge ju teuren, rourbe ben Slpoftetn

befohlen.

©<§ ifi mir eine fettfame (Bad)?, baß üftenfdjen, roetdie glauben, bafe

$efu§ ber ©tvrift roar, bafj burd) it)n unb nur burd) itjn bie üftcnfd)t)eit fetig

roerben tann, bie 9cotroenbigfeit be§ £>alten§ ber ©ebote, roctdjc er gegeben,

öerroerfen fönnen. ©3 ift tjeutjutage unter ber ßtjriftenfyeit populär gu elitären,

bafj biefe 2)inge mögtid)erroeife notroenbig roaren, etje unfer ÜRetftcr am $reu§e

auf ber (Sdjäbetftätte bulbete, aber bafj nadjbem er fein §aupt geneigt unb

aufgerufen, „e§ ift öottenbet" unb ben ©eift aufgegeben, e§ nidjt länger not=

roenbig fei, biefe 2)inge ju beobachten ; ba§ e§ für bie SRenfdjen nötig roar,

bie ©runbfäije, oon benen id) gefprodjen, ju befolgen, betior ha§> gro^e SBerf

am Äreuje ausgeführt roar, aber ba^ nad)bem e§ öoltenbet, fei e§ ful
" °^ e

S^enfdjen nidjt met)r notroenbig, biefe ©runbfäfce gu befolgen, ba ßfyriftuä für

aüe, roetdje an feinen tarnen glauben roüvben, eroige§ Sebcn au^geroirlt b,abe.

6§ ift roab,r, ba^ bie @d)rift erflärt: „Sltfo ^at ©Ott bie 333ett getiebet, bafj

er feinen eingebornen ©ofjn gab, auf ba§ aüe, bie an itjn glauben, nid)t

oerloren roerben, fonbern ba§ eroige Seben b,aben!" Slber e§ ift un§ in ber=

fetben ©d^rift oon einem ber Slpoftet gefagt, bafj e§ für un§ tb^öridjt fei gu

befennen, ©tauben an ©Ott ju £)aben ob^ne 2Berfe. (govtfefcung folgt.)
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(@c$tuß.)

3)iefe (Steine mufjten auf allen (Seiten genauen werben, mir lönnen be§f)a(b

auf einen 83licf fehlen, welche Arbeit nur ta§ ©teinbauen erforderte, ©3 fjatte

ein guter Arbeiter einen Sag an einem Duabratfufj gu fyauen. SBenn if)r

biefen 5Bau betrachtet, fo erfetjeint unter allen ben wiberwärtigen 23ert)ä'ltniffen,

gegen tnelctje ba§ 23olf gu fämöfen fjatte, beinahe ein SBunber, bafj er je gebaut

würbe. 3)od) ftcfjt er bort als ein ©cnrmdl 33rigl)am 2)oung§ unb feinet

93otfe§. (S§ finb nod) biet anberc £emüe(, einer in <©t. ©corge, in Sogan

unb in Stttanti, bie auf bie gleite 3Beifc gebaut mürben.

2ßät)renb alle biefe arbeiten aufgeführt würben, famen oon Kalifornien

©erücbte Don reiben ©olbtagern unb Berichte oon einem wunberfebönen Klima
— wie (eicht e§ fei, bort reich ju werben — aber ba§ SBolf, nicht entmutigt,

futjr in feinen arbeiten fort, al§ ob fein ©etb nötig wäre. (Einige natürlich

gingen unb würben ju ben beften ^Bürgern Kalifornien^ unb einige würben

reich. 2)iefe§ ift nict)t ju oerwunbern in ^Betracht be§ Unterrichts ber ©ewerb§=

tljätigfeit unb ber Defortotme, ben fie öon ÜBrigljam 9)oung erhalten tjatten.

23iele non benen, welche t)ter blieben, würben cbenfowol)! retet) unb jugleid)

Ralfen fie ba§ auszuführen, ma§ getrau würbe.

^ct) bin giemtid) unter ben Sftenfchen gereift, Ijabe ©efcfyichten gelefen,

neuer unb alter 3 e ^ r / aber *<*) ^a^e nod) nirgenbS ein fo gutes 3Solf gefet)en,

noch, baoon gelefen, wie btefeS ift. 2Benn man aüe ifjve arbeiten mit ihren

guten 2Berten in 93etvad)t gietjt, war nie ein foldjeS auf ber ©rbe

:

^räfibent 9)oung§ ^olitif mit ben^nbianern war biefetbe wie bie, be§2Biüiam

'JßennS — immer freunblict) unb beftimmt mit ifnien. (5§ gab einige ^nbianer=

fliege, aber fie waren Don furger 2)auer. 2Bir waren zugegen, als 'jßräfibent

5)oung unb Dberft Srifb, ber ©uperintenbent ber Snbianer^ngelegenfjeiten,

einen Vertrag mit ben ^nbianern in ©üanifcb $orf abgefcfjloffen. @§ mar

gerabe, nachdem Black Hawk (^nbianerbäuptling) auf bem KriegSfufje mit

ben 3n^anern tn ©anüete war. 2)ie l^nbianer waren aüe beifammen. Dberft

Sriff) t)ielt eine Siebe unb fagte ifynen, bafj er wünfebe, bafj fie auf bie Uintab,

Steferüation gießen unb fagte ifmen, \va§ er für fie tfmn wolle.

Kanofcb, (Häuptling) erhob ftd) unb b,ielt eine lange Siebe. (Sr fagte fur§

gufammengefafjt: „üfißenn wir auf biefe SReferoatton §ief)en, wie lange wirb e§ bauern

bi§ wir bedangt werben weiter %u gießen? Unb wie wiffen wir, ob ade biefe

3Serfpred)ungen gebalten werben? ©ort fifct ein äftann (auf 53righam 9)oung

beutenb) welchem wir glauben. @r fjat un§ nie angelogen, tfafjt ifjrt fagen,

ob alle biefe fdjönen $erfüred)ungen gehalten werben, bann bin id) unb mein

5Solf bereit ju geben."

Ißräfibent 9)oung ftanb bann für ben Dberft ^riSt) SBürge. Black Hawk
war fo erboft, bafj er ein ftarfeS SZafenbluten erhielt, fo ftaif, bafj einige

fürchteten, er werbe fterben ; anbere hofften, er werbe fterben, aber er blieb

am Seben unb §og auf bie Uintaf) Siefeioation. IDiefeS war ber le^te Krieg,

in welchem er fieb beteiligte. Utah tjat weniger $nbianer=Unrul)eu gehabt, al§

irgenb ein anbereS Territorium, gerabe wegen ber freunblidjen 33eh^anbtung, bie

baS S3olf ben Siotb,äuten angebeif)en lie§.
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'Der grofje ^luSgug im ^at)r 1857 geigte bie SSttadjt unb bie ©ntfdjloffen*

fjett Sörigrjam 2)oung§. DiefeS roar, al§ ^o^nfton§ Slrmee . nad) Utal) tarn,

tuet! öon einigen bagumaligen ^egierungSbeamteten eine Stenge Unroafyrfyeiten

ausgebreitet rourben, bafj bie „Hormonen" im 2lufftanbe feien. @r berief

feine teitenben äftänner jufammen unb t% mürbe batb befd)toffen, fübtid) §u

jiefjen ; feiner fragte ober fdjien fid) gu belümmern rootjin, nur ba§ fie öon

einem fernen ^öbel, ber gegen fie fam, entrinnen tonnten. 93efefjle rourben

überallhin in bie öerfchiebenen 2Infiebelungen erteilt, fictj auf ben 2lu§gug bor»

zubereiten. Seinatje jebermann macfjte fictj fogteid) bereit. ©ieSmal Ratten

fie mebr 333agen unb merjr ©adjen fortgufdjaffen. 2öir tarnen mit ber ^oft

öon Nieberfalifornien. ©§ festen mir, aU roäre e§ eine Äette öon 2Bagen,

33ieb/, ^ferbe= unb ©djaffjerben öon "ißaroroan im ©üben bi§ nad) ber ©al^
feeftabt. Nadjbem ade 2Bagenbetfen aufgebrauct)t, rourben bie 2Bagen mit $iet)-

t)äuten unb bünnen Brettern bebeeft. 2We Bretter, bie man erlangen tonnte,

rourben ju Giften gemalt, um ben 233eigcn einjuöacfen. Nadhbem alle Käufer

leer roaren, rourben ©öäne in fie gelegt, bantit fie fdjnetl unb leidjt angegünbet

roerben tonnten.

%{§> bie ©al^feefiabt auf biefe 2öeife öorbereitet roar, lieft Sörigfyam 5)oung

§errn ^otjn ^imbatt, ber tein „Hormon" roar, aber ein §au§ unb ^auflaben

befaft, ju fid) fommen unb fragte itjn, roa§ er für fein (Eigentum rootle. Äimbatl

fragte, für roa§ er e§ roode. SBrigtjam fagte ifjm, baft roenn bie ©tabt öer=

brannt roerbe, fo roürbe fein £>au£> aud) üerbrennen unb er roünfdje nid)t, bajj

er ©djaben erleiben foüe. $imbatl fagte: „SBenn ba§ aüe§ ift, fo lafjt e§

öerbrennen ; roenn it)r e§ öerfdimergen fönnt, bie eurigen gu öerliercn, ganj

red)t, fo tann aud) ba§ meinige geben." 33rigf)am fagte: „2ßir tjaben biefen

£)rt al§ eine trodene, bürre 2Büfte gefunben unb mit ber §ülfe be§ £errn,

roenn roir ifjn ju üerlaffen tjaben, fo roerben roir tt)n öerlaffen, roie roir tfjn

gefunben fyaben."

@ine ^ommiffion rourbe rjiefyer gefdjidt, roeldje alle über un§ auSgeftreuten

23erid)tc a(§ falfd) befanb. 2)ie Slrmee rourbe für ein $at)r nad) bem Camp
Floyd ftationiert, bis* ber füblidie $rieg auSbrad) unb fie bortfjin gefanbt rourbe.

©3 roar nie ein 3roeifel, bafs SBrigtjam 5)oung nid)t ein ädjter 2lmerifaner

roar. 33ei feiner 'ülnfunft im £f)ate tieft er bie amerifanifd)e $at)ne auf bem

Ensign Peak (f)öd)fter SBerg) aufpflanzen. 2)iefe§ 8anb gehörte ju 9fterjco.

Söalb barauf organificite fid) ba§ SBolf unb bat in ben ©taatenbunb aufgenommen

$u roerben. 2ll§ bie Nad)rid)t öon ber ©rmorbung Stbrafjam ÖincolnS in bie

§änbe 33rigt)am§ ©efretär§, (George ^Ret)notb§, gelangte unb ber ^räfibent in

ba§ Bureau eintrat, fragte er nad) ben Neuigkeiten. £err NettnolbS fagte,

baft e§ fdjlimme Nad)rid)ten feien, natjm bie Rettungen unb la§ bie Seiegramme.

@in tiefet @efü£)l Derbrettete fid) auf bem sIngefid)te ^räfibent 9)oungS. (£r

fd)lug bie ^änbe f)inter fid) jufammen unb als DaS Scfen beenbet roar, rief

er auS: „SCRein ©Ott, rootjin roirb unfer 8anb nod) fommen!" @r burd)fd)ritt

ba§ 3tmm«j: einige SRale, bann ftunb er fülle unb gab 93efet)l, ba^ feine

^aljne tjalbroegS tjeruntergelaffen roerbe ; ba$ £f)eater rourbe für ben Slbenb

gefd)loffen unb ber Sabernafct mit fdjroarjem 2ud) bedangt unb biejenigen,

bie bagumat t)ier roaren, roerben fid) erinnern, bafj im Sabemafel eine 5Ber=

fammlung gebalten rourbe, rooju alle klaffen eingelaben rourben, um mit ber

Familie unb ber Nation baS Seileib gu bezeugen.
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$n oder meiner 93efanntfd)aft mit if)tn, fyabe ict) nie, roeber öffentlich

nod) pcifönlid), ctroa§ anbere§ öon feinen Sippen gehört al3 Sob über bie

Äonftitution unb ©inridjtungen 'JMinerifai ; ober er tjatte einen üödigen 2lbfd>eu

öor ^oütifevn.

©iejenigen, melcfje ein gutei 2Bcif)nad)t§= ober ein anbereS SWittagcffen

genoffen, füllten uurflid) banfbar fein. SBergleidjet biefe 'äftafjlgeiten mit ben=

jenigen ber Ißioniere, ba§ au§ guerft in Utah, geroadjfenem Soeben bereitet mar.

Sßifctjof Seonarb £arbt) fagte mir, bie Frauenzimmer ber ^eftung tjattcn ein

grofeeS f^eft bereitet. 2)er Söctjen mar in Kaffeemühlen gemahlen. Frau

^jarbt) blatte etroai SBaummodentud), öon roeldjem fie bie ©tärfe aus>roafd)te

unb bann feifjte fie ben gemahlenen ÜBeigen baburd). ©er 93ifd)of fagte, eS

mar ein Fveubenfeft — ein f^eft ber Siebe.

(Srrid)tet bem großen 9J?anne ein 1)enfmal, mit bem tarnen ber erften

Kompagnie in 9J?armor eingegraben, bamit ade, bie oorbeigefjeu, e§ ferjen

mögen ! 3krfef)et es> mit platten für einen jeben ber großen unb guten

ÜJlänncr, bie itmi fo getreu gur (Seite geftanben, bafj bie 2Belt miffen mag —
bie (Generationen bie nod) nidjt geboren — rcem gu banfen für biefe frieblidjen

Später! ©e$t ba§ $>enfmal auf ben £ügc(, gu oberft an ber ^auptftraße,

bafj ade e§ fetjen ! 2)ie§ ift bie ^ftidjt feiner Äinber. 2)ie§ ift bie ^ftid)t

bei 93otfe§ öon Utat).

$on .^oljn §t)be.

Sßemegt burd) einen befonbern antrieb, befugte ber gute $önig ^ubai,

^ofapfyat, ©amaria, bie ^auptftabt $lf)ab§ bei Äönig öon 3§™^ "nei äRannei,

ber ftarf berüchtigt mar, ftd) ben ©ottlofigfeiten unb ©ünben ergeben gu fjaben.

^n ber £f)at mu| jene (Eingebung eine fonberbare geroefen fein, bafj ^jofapljat

ei nid)t adjtete, bafj ein Umgang mit bem Unroürbigen, Söeflccfung erzeugen

fönnte unb mit ©efafjr üerbunben ift!

2Il§ Kanaan burd) 3ofua aufgeteilt mürbe, fiel 9?amott)=($i(eab ü^irael

gu, mar aber nod) in ben 4?änben ber ©tyrier. Um ei bem Sßeftfcer gu ent=

reiben, bereinigten ^ofapb,at unb 5Il)ab ifyre ©treitfräfte unb gogen gegen itjn

gur ©d)(ad)t.

^ofaptjat jebod) erinnerte fid), baft unter ber Regierung ©ottei, gute

Scanner ei ati eine *ij3flid)t unb ein 23orred)t erachteten, ef)e fie in ein Unter-

nehmen Oon grofjer 2Bid)tigfeit eingingen, ben SBiflen (Gottei, burd) eine Äunb-

gebung an feine ^ropfjeten, für iljre Leitung gu erforfetjen. 3)eif)alb fagte er

gu 2lt)ab : „Frage bod) fjeute um bai 2Bort bei §errn."

3lf)ab tief} feine ^ropfjeten gufammenfommen — eine 5In§af)l oon 400 —
unb fprad) gu itjnen: „©od id) gen Üfomoth, in ©ileab gießen, gu ftreiten ober

fofl id) ei laffen anftefjen?" ©ie ade antworteten fogleid) : „ Qwijt hinauf,

ber §err roirb c§ in bie £anb bc§ ^önig§ geben."

^ofapb,at, obfd)on nic^t raiffenb raarum, füllte fid) nid)t gufrieben mit

bem ma§ er getjört fjattc unb fagte be§f)alb gu 5U)ab : „3ft f)ier fein ^roptjet

metjr be§ ^cvrn, bafj mir öon ib,m fjören?" Unb 2lf)ab fprad): „(5§ ift nod)
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ein äftann, 9J?id)a, ber Sofjn $emia'§, bon bem man ben £errn fragen mag.

2lber id) bin it)tn gram ; benn er tnei^fagt oon mir fein @ute§, fonbern eitel

$Böfe§. @r üerfluc^t bic ^riefter, bie id) berufen fjabe unb bie Altäre bie id) auf;

gerietet unb bie Propheten, bie id) um mich, tjabe. ©r verlangt oon mir,

baß id) alle ^riefterfcbaft abfdjaffe, aufgenommen bie leoitifdje unb jeben

Jttltar, aufgenommen benjenigen im Sicmpet ju $erufalem.

23erteibigte ^ofapfjat ben "ißropljcten ©otte§, ber auf biefe 2Beife ange*

griffen rourbe, furd)tlo§? 9?ein, benn ©etfter be§ SBöfen umgaben itm ; ber

3)rucf ifircr äftacbt ruhte auf irjm ; unb in fanftem £one fagte er nur: „1)cr

$önig rebe nicht alfo!"

(Sin Sßote mürbe gefanbt, um 2fticha ^u rufen, 2Bo mar er ju finben?

3n einem feuchten bunfeln Werfer. (5§ formte fein befferer Ort für einen

Propheten ©otte§ gefunbcn merben ! @r mürbe Don ben SDcenfdjen abgefdjtoffen,

aber ©Ott bot if)n nicht üerlaffen. 3) er 93öte, ber ihm be§ Königs» ©ebot

überbrachte, fagte gu irjm : „SWe bie ^ropfjeten oerfünbigen ben «Steg für ben

Äönig ; menn bu im 2Biberfprucbe ju ihnen fpridjt — 400 gegen einen —
fo mufjt bu im Unrecht fein. Dl)ncbie§ mie notroenbig ift e§ für bich, bie

©unft unb ben 3ufprud) De3 ^önig§ §u ermerben ! 8af$ nun bein SBort

fein, mie bie SBorte berfelben unb §um Könige rebe ©ute§!" s2lber äfticha

antwortete: „So mar ber §err (ebet, febet, ich tötül reben, roa§ ber ^err mir

fagen mirb."

£>ie Monarchen, umgeben non ber ^raerjt unb herrlich, feit be§ fönigtichen

£ofe§, fafjen auf ifjren Simonen. $ielletd)t hofften fie, ben 5D?ut 9J?id)a§

ein^ufebüchtem unb feine üBorte 31t beeinffuffen. 2)er IJkopbet mürbe in bie

©cgenmart ber Röntge ^ofapfjatS unb %\)ab§ gebracht unb Ufyab fprad) ju

il)m: „Sollen mir gen ^Ramotf) in ©ileab ^ief)en, ober fotlen mir e§ (äffen

anfielen?"

Wxdfa in nerfteeftem «Spott antwortete: „3iet)e hinauf unb merbe glütf=

fetig ; ber Jperr mirb e§ in bie ^panb be3 $önig§ geben." 'üUfidtja hatte ge*

fprodjen, mie 'iltjabg Propheten gethan ; aber war ber £önig gufrieben ? 9?ein.

(Sr mufjtc, bafj 9J?id)a tyxe trügerifche 53orau§fagungen niemals al§ göttltcfj

betätigte. ®e§f)alb fagte er ihm: „Seh befchraörc bich, bafj bu mir nid)t§

anberö fageft, at§ bie 2Baf)rt)eit im Manien be3 §errn!" Unter ber ^nfpiration

©otte§ eigenem ©eifte fprad) ber Prophet: „$d) faf)e gang $§raet gerftreuet

auf ben Sergen, wie bie Schafe bie feinen Wirten fjaben. Unb ber Sqzxx fprad)

:

$aben biefe feinen |>errn? ©in jegüetjer fehre wieber fjetm in ^rieben."

2M Sut über biefe SBorte erflärte 2irjab : „Verrat! Wxn id) nid)t ihr

Äönig, ihr ^jirte unb ifyr £err? «Sagte ich bir nid)t, ^ofaphat, ba\} er mir

nid)t§ @ute§ roei§fage, fonbern eitel 23öfe3?"

3n einem burdfbringenben £one fprad) ber furdjtlofe getreue 'ißropfjet

:

„1>u woüteft bie SBafjrtjeit wiffen, fo tjöre benn weiter ba§ 933ovt be§ £>errn.

^n meinem bumpfen Werfer fat) id) ben ^errn fi^en auf feinem Stuhl unb

aüeg fjimmlifcbe §eer neben i^m ftefjen jn feiner Mtd)tm unb ßinfen. Unb

ber $err fpractj : „^Ih^ab lebt nur in Sünben, er foü fallen! 2Ber will ih,n

überreben, bajj er t)tnauf§iet)e gen 9tamott) in ©ileab, ta\} er fein Urteil em*

pfange? SBefen fo gütig, welche Dotier ^i-'eube finb über einen bemütigen,

bußfertigen Sftann, jögem, fiel) freiwillig auf eine fold) furchtbare 9J?iffion
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fagte : ,,^d) lutü 2U)ab überrebcn, id) roiü ein falfdjer ®cift fein in aller

feiner $ropt)eten äftunbe ; buvct) 33erfpicd)cn Don ©vfolg, roitl id) ifjn gu feinem

Urteile führen." Unb ber $err fprad) : „Du foöft ib,n Überreben unb e§

ausrichten; get)e au§ unb tf)ue atfo." dlnn beSfjatb, fietje ber £err f)at einen

Sügeugeift in ben 2J?unb aller betner ^ropbcten gelegt, unb ber fem bat

33öfe§ öon bir geförodjen."

%l§ s2Ib,ab biefe Sßorte gehört, befahl er: „©ringet biefen 2Titc^a roieber

in ben Werfer gurürf; gebt it)m Söaffer unb 93rot unb »einigt if)n, bi§ id) im

Slriumpfe gurücffef)re
!

" 2)?id)a antroorte laut: ,,^)öre ade§ SBotf, trenn ^Itjab

im ^rieben gurücffet)rt, bann t)at ber §err nid)t burd) mid) gefprod)en."

£ro| ber einfachen unb beftimmten SBarnung gogen 'Jütjab unb I^ofapljat

gum (Streit. Um feinem oorauSgefagten Urteile gu entgegen, nerfteütc fid) 2I()ab.

35er $önig gu (Sorten befahl feinen Dberften : „3l)r foflt ntd)t ftreiten roiber

steine nod) ©rofee, fonbern roiber ben $önig !3frael§ allein". 2Bäf)renb ber

©d)lad)t fatjen fie ^ofapfjat unb öermuteten, e§ märe 5tt)ab unb oerfotgten

ifm auf bie Werfen. Untergang brobjte il)m unb er febrie ; unb al§ feine 23er=

folger bemerften, bafj e§ nid)t ber Äönig Don ^frael mar, tiefen fie trjn gefjen.

3)iefe§ mar für irm eine lebenslängliche 2Barnung, benn mit lefen, bafj er

nad)t)er bem ^>errn „üon ganzem ,f)ergen" btente. s2If)ab fdjmeidjelte fid), bafj

er entfliefjen roerbe. — ©in ^feil tion einem ©tirer gefd)offen bringt in feinen

Körper groifdjen ben (Petenten feiner Lüftung. „3d) bin üerrounbet", äd)gt er

gu feinem $ut)rmann
; „fül)re mid) au§ bem ©trett". @r rouroe nad) ©amaria

gebradjt. 2lber roer !ann feine Dual befd)reiben, roenn ber beleibigte ^roptjet

unb feine feurigen Söorte in feinem ©ebädjtniffe auftaudjten? ©§ mar fein

3luffd)ub für tt)n. ©ein Urteil mar gefprodjen unb unroiberrufltd). ©eine ©diulb

mar grofj, feine ©d)ale ber 53o§t)ett ooü bis an ben 3tanb unb ben 3orn

Sef)oöa§ auf it)tn rufyenb, ftarb er. 2Bie begeifternb ift ba$ Seifpiel 9ftid)a3

unb mie gtängenb ba§ 8id)t feiner £)errlid)fett, ba§ feinen ©tjarafter für eroig

umgiebt! Mill. Star.

^ettefter (5. 2B. 9tobinfon ift nad) acrjtmonattidjem getreuem Sohlen at§

SRifftonär in ber fd)roeigerifd)en unb beutfdjen SJciffton Don feinen arbeiten

efjrenDoll entlaffcn, um feiner Berufung in bie türfifdje äftiffion gu folgen.

©o ftarf unb fred) ber Unglaube febeint, er gittert
; feine Äinber roiffen,

bafj fie ber 8üge t>ergeben§ gu glauben fueben
; fie afjnen bie 2öaf)it)ett ber

SBafjrfjeit.

* *
*

©in d)inefifd)e§ ©prüdjroort fagt : ©ine 8üge b,at feine Seine unb fann

nidjt ftet»en ; aber fie b,at ^lüget unb fann fliegen roeit unb breit.



Qentfdfyes (|)rgan 6er <$eUtgen ber Helfen H^ge.

(Btfttlidje gmtfmuj-

Siefer ©runbfatj bat in ben legten !3at)rt)unberten bie rettgtöfe 5Belt

• öietf ad) befcfjäfttgt. 2Bäi)renb biefer fttit finb üiele ©emeinfdjaften unb ©eften

aufgetreten, jcbe beanfpredjenb, bte $ird)e ©fjrifii ju fehl. 3)a§ mhftidje (£t)ao§

ober Säbel biefer ^Religionen, Ueberüeferungen, Auslegungen, ©taubengartifel

unb $erorbnungen ift ein beutlidjer 93eroet§ oon ber Abroefenfjeit göttlicher

Autorität ober ber „©timine eine§ matjren gurten", 3m llnterfud)ung ber

Zeitigen ©djriften, in roeldje bte (Sfjriftenfjeit oorgiebt gu glauben, finben mir

SBeifüiele bte ^üüe, bajj ber §err feine ©iener auf eine bestimmte tfikife ju

bem SBerfe berief, §u beut er fie ermäfjtt unb au§erforen tjatte unb ba er ein

unoergänglidier ©Ott ift, fo ift fein SBerf eine emige 9ftunbc. 2Bünfd)te er,

ba§ ein 23olf geroarnt merben foüte, t)atte er ein getniffe§ ^orfyaben mit 3ns

bioibuen ober Golfern, ober moÜte er feine ^irdje auf (Srben errieten, fo

erroedte ober berief er Männer, gab ifjnen i>oümad)t unb Autorität in feinem

tarnen, unter ben 9JZenfd)enfirtbern ju tjanbetn, um ba§ 2Berl au^ufütjren

unb in feinen $eroibnungen gu amtieren. sD?at(). 16, 19. Amo§ fagt, bafj

ber |>err nid)t§ tfjue, er offenbare benn fein ®ef)eimnt§ ben ^roptjeten, feinen

Änedjten, $ap. 3, 7. 9?id)t ba§ ©tubium ber tjeiligen ©diriften, nod) ©tauben

an ©ott unb feinen ©olm gibt irgenb einem 2J?enfd)en Sftadjt, im tarnen

be§ §errn §u fyanbetn; aud) niemanb, ber in feinem ^»erjen füfytt, bafj ha§

©üangelium, fyier ober bort, foüte geprebigt merben, fyat ein 9fad)t, biefe§ §u

ttjun, e§ fei benn, er fei berufen oon ©Ott, gteid) tote Aaron. ©br. 5, 3— 5.

3)iefe§ gefdjiefjt burd) neue Offenbarung unb menn ber ^err fett 1700 ^a^en
nicfjt meljr gefprodjen, fo ift e3 aud) ftdjer, oafj er feinen Wiener auf @rben

tjat, ber oon itjm beauftragt ift unb ebenfo wenig, mie eine melt(id)e ^Regierung

bie -Jpanblungen eine§ nid)t betioümädjtigten beamteten ober ftd) fetbft in bte

(Sljre gefegten Wanne«? anerfettnt, ebenfo menig mirb ©ott bie §anblungen

eines» ÜJcenfdjen anerfennen, ob er ftd) aud) angemaßt, in feinem tarnen gu

fjanbeln, benn ba§ §au§ ©otte§ ift ein §au§ ber Drbnung. 2Bir munbern

un§ be^fjalb nid)t, menn an jenem Sage ber großen ©djeibung, roenn

Mete jutn §errn fagen raerben, bafj fie ötete unb munberooüe Ifjaten in feinem

tarnen getfjan — ber AuSfprud) gehört mirb: ,,^d) tjabe @ud) nod) nie er=

fannt." (3Rattf). 7, 22-23.) (S§ ift aud) fein SBunber, ba$ biefe ©enera=

tionen ftd) ber Segnungen nidjt mein; erfreuten, mie bie ©laubigen in frütjern

Sagen; fein 2öunber, bafj Unglauben überf)anb genommen, bie 2öett in einer

fntifdjen Sage ift — ber Aufruf „(So fpridjt ber §err" mar oerflungen.

2Bir finben, bajj ber §err bem ^oaf) einen Auftrag gab, ein gemiffe§

SBerf gu ttjun. 2)ie 93otfd)aft an jene§ ©efd)(ed)t mar binbenb unb bie äRi^-

adjtung mar mit ferneren ©trafen begleitet. 3)er §err fprad) §u 9J?ofe§ au§

bem brennenben ^Bufdje unb beauftragte iljn, ^frael au§ ber ©efang'enfdjaft

§u führen. (3ab itjm SBeifungen je nad) ben Umftänben unb fürad) ju if)m
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öon Slngeficbt gu s2lngefid)t. Stavon rourbc berufen buvd) bie (Stimme (Sotte3

an feinen Propheten (2 9J(ofc3 4, 14—16). 2)ie3 ift gcrabe ba§ dufter,

roie ©Ott feine Wiener erroätjlt. 35ie Söhne 2laron§ rouvben auf gleiche Seife

beftimmt unb gemeint, ^ofua mar auScrforen, ba§ SBevf ü)?ofe 'fovtjufe(jen unb

mürbe unter feinen |)änben orbiniert (5 2Wof. 31. 14 unb Aap. 34, 9). (Sleicber:

rueife mürben (Samuel, ©aöib, (Saul, 3efaia§, ^eremia§, ^ona§ unb eine

SWenge anberer bi§ gu 3oI)anne§ bem Säufer berufen (^of). 1, 33). ©f)riftu§

naf)tn fid) aud) nicht felbft bie (Stire, fonbern mar oon feinem 93ater gefanbt,

fein errmbene§ 2Bevf aufzuführen (£r ermähnte feine 2lpoftet öon ihren täglichen

arbeiten f)inroeg, gab tfjnen 2)iacbt unb fanbte fic in bie Stäbte 3frael§ unb

nad) feiner $luferftebung gab er i'-nen ben Auftrag, in alle SBelt ju gehen,

ba§ ©oangelium aüer Äreatur §u öerfünbigen (
sJRarf 16, 15—18). £>ie 33e=

rufung jener (Slfe galt für fic allein unb e§ ift fein üftenfd), ber auf biefen

Auftrag hin, ein SRecbt beanfprechen fann, gleid)ermeife ju ttjun, ebenfomenig

roie bie Seftimmung eine§ äftanncg al§ ein (Sefanbter öon einer Regierung

aud) bie Seftimmung anberer in fid) einfdiiiefct. 2Beber 3}?att)ia§, nod) s$aulu§,

^3bilippu§ ober anbere roaren infolgebeffen berechtigt unb gefanbt, ba§ (Soan=

getium §u öerfünbigen. ©s mar aud) nidit genügenb, baf$ ^aulu§ ben (Srlöfer

gefel)en, aud) mar e§ nid)t genug, bafj 5lnnania§ gu it)m fam, ihn taufte unb

bie §änbe auf itjn legte, bafj er mit bem tjeiligen (Seifte erfüllt roerbe, benn

nad)f)er, alg (Sott e§ für gut fanb, bafj er ba3 für ihn üorgefefyene SBerf

(
s
2Ip.=(Sefd). 9, 15) antreten follte, fagte ber Zeitige (Seift %u ben Propheten

ju 5lntiodiicn : „(Sonbert mir au§ 33arnaba§ unb Sautum gu bem SBerfe, gu

bem id) fie berufen. Unb al§ fie gefaftet unb gebetet, legten fie bie^änbe auf

fie unb liefen fic get)en." ($ap. 13, 1 — 3.) $n ben (Semeinben, bie er

grünbetc, fe^te er 2lclteftc, 93ifcböfe u. f. f. unb gu benen gu ©pt)efu§ fagte er:

„(So fyabt nun 'älcftt auf eud) felbft unb auf bie gange epeerbe, unter meld)e

eud) ber beilige (Seift gefegt tjat gu 33ifd)öfen, gu meiben bie (Semeine (Sotte§

u. f. f." (Aap. 20, 28—30. SituS 1, 5.) SSte ber ©rlöfer 3Rad)t hatte,

anbere gum 5lmte gu ermahnen unb bie göttliche Autorität, t>a§ ^rieftertum

auf fie gu übertragen, alfo blatten aud) feine Wiener nad) feinem Sobe bie

SDcacbt, e§ benen gu geben, bie ber feext errcätjlte. Sfyrc Sbaten unb £>anb=

lungen mürben öon (Sott anerfaunt unb mit ben 3dd) en unb (Segnungen bt-

gleitet, roäbrenb folche, bie fid) felbft bie ©f)re nahmen, geftraft unb mit fluchen

belaftet mürben, benn e§ ift fein (Seringe§, im tarnen be§ £erm gu hanbetn.

Dbne Autorität gu amtieren, ift gegen bie (Sefe^e ber (Sered)tigfeit
; fie f)at

gu jeber Qtit bie 'S'cenfcbfyett gum $aü unb ißerberben gebracht, inbem bie

reinen göttlichen (Srunbfäge oeränbert mürben unb ben ?lbfafl oon (Sott fyerbei-

führten. Der 3uftanb ber je^igen „ßb,riftent)eit" ift eine ^olge baoon.

©od) be§ §errn 3^ ift erfüllet ! ©ine neue ©podje, eine neue 3)i§pen=

fation b)at begonnen ! 3)a§ lange Stiüfcbmeigen ift gebrodien, bie e^immel

geöffnet, ba§ 8td.it ber Offenbarung fdieinet t)eüe unb flar; Stimmen roerben

gehört ; Soten be3 ^immetS haben bie (Svbe befucht unb Aufträge unb 33oü=

machten auf ben jungen 3J?ann Siofepl) Smit^ gefiegett ! Seoollmäcbtigtc 93ot=

fdjafter be§ ^rieben§, be§ 8eben§ unb ber (Seligfeit burchfreujen alle Sanbe,

Derfünbigen aüer 2Belt ba§ urfprünglid)e (Soangelium, begleitet mit feinen (Saben

unb Segnungen unb bie £büre ift mieberum aufgethan, bie ba führet tnS

himmlifche 9Reid), in bie ©egenmart be§ $ater3. St.
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(JMet gut? gctfjriel?-

3)er ©influfj be§ $8eiföie(e§ ift bev geroattigfte, ben eine Ißerfon gum

©Uten ober Söfen ausüben fann. 2)ie 5Id)tung, meiere einer Ißerfönücpeit

gegoDtt roirb, fei e§ unter ber !3ugenb ober unter ©rroadtfenen, in ber Deffent=

lidlfeit ober im ^rioatleben, beruht mep auf ipem s.8enepten al§ auf ipem
S3efennen unb ber (Sinflujj tjängt mep' öon ipen ^panblungen ab, a(§ öon

irgenb einer tporetifcpn ©tanbarte ober Siegel, bie fie fid) aufriepen mag.

5)te bieget, öon bem (Srlöfer angegeben, „an ipen $rüd)ten foüt ip fie er*

fennen", ift biejenige, roelcp Sftenfcpn an ipen üJfitmenfcpn, roiffentüd) ober

untntffentttdj, anroenben unb bann nad) jenem Urteile hüpfen fie nähere $er=

binbungen mit ipen an. dtad) biefer bieget merben bie, roetep fid) baburd)

bem Sßöfen ergeben, biejenigen üeriäumben unb betrüben, roeldje auf einer

Pieren unb erhabneren Plattform manbeln, bennod) pben fie einen ©rab öon

Serounberung öor einem reepfepffenen, cpraf'terfeften äftann unb füllen feine

Uebertegenpit an^uerfennen.

9^id)t nur finb bie äftitgenoffen einer s$evfon burd) ipe 8eben§roeife be=

rüpt, fonbern ip eigener (Sprafter roirb baburd) formiert ober üeränbert.

3um SBeiföiel, unroürbige§ ^Betragen unb ©ebanfentofigfeit übt einen üerberb-

Ud)en (Sinfluf; au§ unb gerabe nad) bem 3J?aJ3c, al§ eine ^erfon bemfelben

nadjgiebt, fo roirb fie nid)t§roihbig unb gebanfentoS unb ipe 2Biflen§f'raft roirb

gefdjroädjt. ©ein SBergepn in biefer 2Beife n)irb nod) üergröfjert, je nad)bem

anbere burd) fein böfe§ SBciföiel auf 'jübroege geleitet merben. (5§ ift ein un=

abänberüd)e§ ®cfe|, bafj aüe SJienfcpn öon ipen SBerfen, 'sRecpnfcpft geben

muffen. $ebe £pt, roetep niep begangen roirb mit bem SBunfcp, @ered)tig=

feit %u üben, wirb ipe ©trafen mit fid) bringen ; mäpenb jebe§ gütige unb

fveunblicp 2öort, jcbe Uebreicp unb eble £pt, 5lnförud) ju Segnungen pt,

bie nidjt oermeigert merben tonnen.

j£)er ©rlöfer, ba§ grofje äftufterbilb ber cpiftlicpn £epe erffävte : ,,!3d)

fage eud) aber, ba% bie äftenfcpn muffen $iecpn[d)aft geben am jüngften

©eriep oon einem jeglicpn unnü^en SBort, ba§ fie gerebet pben." 2>iefe§

ift eine ©rllärung be§ @runbfa|e§, bajj bie gufunft e ^neg gpfjenfdjen öon bem

gegenwärtigen 8eben§roanbe( abpngt. (£r mufj ju irgenb einer $eit f"1
'

ieoc3

unnü^e 2Bort Slntroort geben. 3ft bamit gefagt, bajs fotep üüßorte nur tprid)te

ober bösartige 2lu§brüde umfaffen, bie oon einem ©eifte prrüpen, ber in

betreff ber mapen ^nmut be§ 8eben§ unb ber 2Bürbe oon Männern unb

grauen unbekümmert unb gleichgültig ift ? Dber umfaffen fie aud) bie S5e=

fenntniffe, bie burd) äftifjadjtung burd) 9^id)tau§füpung berfelben §u unnü^en

2Borten gemacht merben — SBorte, roetep an bem großen läge gegen bie=

jenigen ftepn, bie fie amSgeförocpn unb fie für ipe §eucptei nnb ©cpin=

pitigteit ridjten merben? Sprbeit unb Unactjtfamfeit bringen böfe folgen über

biejenigen, roeldje fid) berfelben fcplbig machen, aber roie Diel größer ift ba§

Unredjt, roelcfeeg burd) oergeblicp Sefenntniffe getpn roirb, roetdie fie ju

^)eud)lern mad)t!

S)em ©egenftanb, in ip-er 8eben§roeife gute ^öeifüiele ju fe^en, foüte

öon benen, bie ba§ 8id)t be§ ©öange(ium§ empfangen pben, eine forgfältige

'ülufmerffamfeit gefefcenft roerben. ©ie fotlten fuepn, nid)t nur in 2Bort, fonbern



in jebctn ©ebanfen unb Xl)at, nad) bcn 3Bat)vt)ctten ju leben, bie fie ange=

nomtnen. ^t)re 53eifpiclc foltten bei yc'adjaljmung mürbig fein, inbem fie

mit beut ©öangelium übercinftimmen, beffen fruchte, Siebe, triebe, ©taube,

ütugcnb, ©ütigfeit, (SrfenntniS, SOfäßigfcit, ©ebulö, ^-teißigreit, bniberlidje Siebe,

£>emut, ©öttlidjt'cit finb. 2)ie ißerantmortlidjfeit aüer ^eiligen ift, it)r Scben

mit itjrcn Söcfenutniffen — 9?ad)folger be§ göttlichen 9)c*eiftcr§ ju fein, in

Uebcrcinftimmung ju bringen.

$e tjeroorragenber eine s]3evfon unter bem $olfe ift, befto auSgebehnter

ift bie ffiirfung il)res> iöeifpiete§. derjenige, ber berufen ift, ein Wiener be§

$evrn ju fein, ift beftiiumt al3 ein Sote ber ©eligfeit für ba§ 23olf. 5Benn

feine £t)atcn nid)t mit bcn ©runbfätjcn übercinftimmen, bie er berufen ift ju

tetjren, fo mirb er burd) feine Söeifpiete ein 93ote ^um Untergänge. 3)iefe§ ift

nid)t megen ben ©runbfä^en, fonbern ber Ucbertretung berfetben buret) bie

£t)aten, bie er au§füf)rt. ßum Seifpiel, ber £)err üerbietet bcn ©enuß geiftiger

©etränfe unb anempfiehlt äftäßigfeit. angenommen ein Sftann foüte gum Setjr=

amt berufen fein, ber trinft. ©r mürbe nidjt nur ©djmad) auf bie Äirdje

bringen, fonbern mürbe baburd) ein 3)iener be§ s
-£ßiberfad)cr§ unb ein 33ote ju

feinem eigenen Untergang unb berer, bie burd) fein SBeifpiel beeinflußt finb.

^Inftatt fetner Berufung al§ ein ©efanbter bem £>errn getreu ju fein, üerrät

er ben, in beffen 35ienfte er fid) eingereiht, in bem ©rabe al§ feine unge=

red)ten ^mnblungen unb beren folgen get)en, benn fein (Einfluß unb feine Äraft

mirb gebraudjt, ben $einb gu unterfiü£cn.

diejenigen, ruelcbe ba§ beilige ?lmt eine§ Getieften in ^frael erhalten,

finb berufen, ^rebiger ber ©eredjtigfeit §u fein. SBenn fie biefe§ etnjig mären

burd) SBefennen mit itjren Sippen unb ttjre 33eifpiefe böfe mären, fo mürben

fie burd) biefe§ 9J?ißttevf)altcn, ^rebiger ber Ungevedjtigfeit unb itjrer Berufung

unmürbig fein. 2Benn fie hingegen in irjrem Sebcn fortfahren, brübertidje Siebe,

©ütigfeit unb ©tauben gu üben, fo letjren fie ©runbfä^e, bie 9J?enfd)en ju

©ott führen ; roenn fie getreu, gebulbig unb bemütig oerbleiben, fo ift itjnen

in ihrem rjeitigen 2lmte bie £büre ber ^nfpiration offen ; roäfjrenb fie £ugenb,

ätfäßigfeit, (£rr'enntni§ unb 2Öat)rt)eit fueben ju üben, tierfünbigen fie bie ÜWacfjt

ber ©ottfeligfeit, feiig ju mad)en unb §u errjöfjen. ©ie S^'udjt, bie fie b,eroor=

bringen, ift jur (£bre ©otte§, §um ©egen itjrer fetbft unb berer, bie burd) fie

beeinflußt finb.

s
2llle ©lieber ber Äirdje finb unter Zeitiger 53erpftid)tüng, dufter be§

SBillenä be3 ^errn ju fein, ©ic finb unter bem S3ünbni§, fid) feiner $u

erinnern unb feine ©ebote ju Ijalten, meld)e er ihnen gegeben, %n ber (5rs

füHung biefer Pflichten liegt bie SBuqel itjrer Ävaft unb ©eiigfeit. $nbem fa

fid) fetbft biefe ©teüung gu 9cu|en mad)en, obfd)on fie burd) £rübfal ju

gcb,en baben, mirb ibnen burd) ben ©eift unb bie 3)?ad)t be§ ^eiligen bie

S5ürbe erleichtert, roeld)e§ ib,nen immer einen ^Riß in ben 2Bolfen unb ein Sicb,t

in ber ^infterniS ift, ba§ ben ^fab in§ ^immclreid) beleuchtet, ©ie beobachten

ba§ ©ebot: „2llfo laffet euer Sid)t teuditen öor ben Seuten, baß fie eure guten

SBert'e ferjen unb euern S3atev im ^immet preifen." 2ll§ getreue ^eilige, Präger

unb 33cfotger be§ 2Borteö, merben fie dufter red)tfd)affenen ^ßetragenä in aQen

5lngetegent)eitcn be§ Seben§, megen itjrer guten, beifpielegebenbcn Seben§roeife,

metd)e fie fid) burd) bie (£rfenntni§ unb burd) ben ©et)orfam §u ben 2Bab,r=

Reiten beä @Dangetium§ angeeignet b,aben. Des. News.
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fxt mmkmttftt^n 0Urtitn.

@in SBcrirf)tcrftattcr ber Des. News fdjreibt ba§ folgenbe üon Juarez,

(£l)il)uat)ua, äfterifo

:

Unfere Kolonie ift fet)r erfolgreich geroefen. 2)er Stegen in ben Monaten

^yutt, 21uguft unb ©eptember mar fefyr roof)ttt)uenbev 9?atur. ©£> roitb berechnet,

bafj in biefcr Drtfa\aft Ääfe im SBcvte oon 6000 SDottarS gm VuSfn^t

fabriziert rourbe.

3)ie ©djeunen finb üoCt unb überall finb ^euftöcfe. 3)a§ ©onberbare

unfereS £)eue3 beftetjt barin, bafj e§ erft fommt, nad)bem bie äßeigenernte

eingeheimst ift. $erfd)iebene Slrtifel werben gegenwärtig in ben Kolonien §ur

2Iu§fut)r fabrijiert unb um erfolgreich gu fein, rourbe ein |)anbet§rat organifiert

in ber 2lbfid)t, bafj beffere greife erjielt unb neue ^bfcujqucüen für unfere

„Sftormonen" ^robufte gefunben werben.

©olonia 3)ia§ ift ein roenig oon Steüotutionären beunruhigt roorben. $ur
$eit a(§ bie Kunbe ^teijer fam, bafj bie Slufftänbifdjen in ber Umgebung feien,

ftationierte eine mcrifanifdie Snfanterie-Kompagnie
'

m D£r Kolonie, aber fie

(bie ©olbaten) gogen fid) fogleid) in fiebere
s$lä|e gurücf.

^rieben unb 9tube finb öoUftänbig bevgefteüt unb bie ^eiligen getjen

ifyren oerfdjiebenen $efd)äftigung.n nad), al§ ob nid)t§ üorgefaüen märe, §um

©d)u§e auf itjrcn t)imintifd)cu 33ater oertrauenb. 3)ie merif'anifd)e Drtfdjaft

®aliana, etroa 40 leiten füböftlid) öon tjxer gelegen, t)at an unfern Sßifdjof

ein fd)riftlid)e§ 51nfud)en geftellt, er mödjte jetm ,,'ü)?ormonen"=3;amilien gu

it)nen fenben, um ba§ 23olf in jener Drtfdjaft unfere SebenSroeife ju lehren,

©ebritte finb gett)an roorben, um biefem Verlangen gu entfpredjen unb ebenfalls

biefer Kolonie aufhelfen, inbem ein ©runbftücf, um SBeijen unb ü)iaiS gu

»flanken, erroorben rourbe. 3)ie SÖetjörbe oon ©aliana tjat unS. 8000 s2IcreS

pflügbareS 8anb auf breijäbrige Segaljtung t)in »erlauft. £)a§ 8anb ift oon

guter Dualität für 51derbau unb Dbftbaumgudjt unb ift nur eine fur^e ©tretfe

oon t)iev, fo ermatten roh, bafc eS für biefe Kolonie oon materiellem SSovteile

fein rairb, foroofjl als ein SCRittel bie (Singebornen gu (etjren, mie §u leben

unb öon ben (Elementen, bie in ifjrem 53ereid)e finb, Vorteil gu gicfjen. 5Sie(e

SBafferqueüen finb oberhalb biefem Öanbe. ©S ift berechnet, ba§ genug SBaffer

üorfyanben ift, um 2000 s2kre§ gu beroäffern.

$luf bem niebern Sanbe fann 2Beigen, SftaiS, $utferrot)r, ©üfjfartoffeln,

groei (Srnten Stofenfortoffeln gepflanzt unb geerntet roerben, hingegen bie ieifeben

Kartoffeln (bie allgemeinen) brauchen eine fjötjcve Sage. $erfd)iebene Wirten

Trauben, ^ftrfidje, 2tprifofen, s#epfel, SBirnen, Pflaumen, ©rb- §im= unb

^Brombeeren :c. fönnen gebogen roerben, aber fie muffen guerft gepflanzt, et)e

^rücf)te eingefammelt merben fönnen.

2Bir fjaben ein berrlidjeS Klima. @S ift nie tnärmer als im ©aljfee-

tt)ate unb bie ©ommerSjeit ift lang. @rüne Blätter fönnen gegenroärtig (3)e=

jember) an Säumen gefefjen merben, mit einer Temperatur mie lltat) im Sftai.

Unfere S3rüber, roetrf)e befonberS mit bem 8anbunternef)men beteiligt finb nnb

if)ve Mittel für bie 2Iu3füt)rung biefeS SßerfeS Oermenbet t)aben, finb SBifcfjof

©eorge 20. ©eon, 3). @. Harris, 33. 8. Groft, ^. (S. ^eterfen unb ^ofept)
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(Eorbon. Sie erwarben aud) eine Äon^cffion ber (Steuerfreiheit öon aüen

<2>taat§= unb SJfunijtpatfteucrn für 15 ^afjre, freie ©infufjr öon £au<3gerät=

fdjaften, ^elbgeräte, aud) ^ferbe unb anbereS 33tef), 9?at)rung3mittel, wenn

notmenbig, unb 3tof)ftoffe für $abrifation§=3 n)ec*e - ©o tjoffcn wir, bafj unfere

Kolonien wadifen unb junetjmen werben unb in iljren 93eftrebungen Dereinigt

feien, jur "iluäfüfjrung ber 3lbfid)tcn ©otte§ in biefem ßanbe.

Unfere Kolonien machen gute ^ortfdjritte unb bie (Elemente finb ju

unfern ©unften geeignet. ®iefe§ ift eine 2Biebert)otung ber 9Infiebetung öon

Xltat). 2Bir brausen 9D?änner öoü ®lauben§ unb 9ted)tfd)affent)eit, welche

wiflig jur s2lrbeit finb, benn ber 9lümäd)tige wirb benen Reifen, bie miüig finb,

fid) felbft §u Reifen.

Jlu0ju0 0011 ^rrrfjwnten^n.

Üftit banferfüütem §erjen gu ®ott, beut ewigen 93ater, fütjte id) mid)

gebrungen, mein 3cugni§ int lieben „©tern" §u üeröffentlief) en. (£§ ift nun

ein %ai)x, feitbem id) mid) ber Äirdje $efu (Srjrifti angefd)loffen unb id) fann

fagen, bafj biefe 3^it bie glüdlid)fte meinet 8eben§ war unb id) weifj, bafj

biefe§ bie Äirdje ©otte§ ift. 53ort)er war id) ein äftitglieb eine§ fojialbemofra*

tifdjen 2öat)löerein§ unb öerfdjaffte mir baburd) Äenntniffe Don politifdjen

©ad)en ber 2Belt. $d) tjabe nun cingeferjen, wie tief id) bamal§ in $infterni§

war. 9?un mödjte id) fagen, ba§ wir tjeute biejenigen Äirdjen unb 93erbin=

bungen finben, oon benen bie alten ^roptjeten fagten, bafj bie 9Jfad)t ber

$infterni§ fid) auflehnen werbe gegen aüe§, ma§ ©Ott oeretjrt, benn fie tfmn

baäfelbe gan§ genau, ^d) fetje, bafj bie ©djrift budjftäblid) in (Srfüüung getjt.

3d) tyabt aud) Diele 9teligion§gemeinfd)aften geprüft, aber id) fef)e, baft aüe

©et'ten, bie fid) djriftlid) nennen, nur neue Sappen ftnb, cingeflidt in ba§ alte

$teib, nämlid) bie grofje falfd)e Setjve unb biefetbe wirb eud) mof)t befannt

fein; fie gehören aüe §um großen 23abt)lon, ber Sftutter aller ®räuel. ©§ giebt

nur gwei Äirdjen, bie Äirdje ©otte§ unb bie ^irdje be§ 2Biberfad)er§. 2)ie

$ird)e ®otte3 beftanb nid)t feljr lange auf (Srbcn nad) itjrer ©rünbung burd)

©l)riftu§ unb feine Slpoftet
; fie würbe überwunbeu unb öerbrängt, ift aber in

biefeu legten Sagen wieber fjergefteüt — ju ftetjen unb bie (Srbe ju füllen,

wie ber §err i»eif)et§en. 2ttögen wir ade nad) beren ©runbfä^en leben unb

tjelfen ba§ Sßerf ©otte§ ^u beförbern, §u feinem sJ?ub,me unb jur 2Bot)lfat)rt

ber SD^cnfctjen.

granffurt a. 3tt. &. §.

(£§ freut mid) öon ganzem §er^en, bafj ber 23ater im §immel feine

$irdje wieber auf ©rben errietet tjat, nad) feinen SBerfyeifjungen ; bafj er feinen

^roptjeten $ofepf) «Smith, erwählet unb ilmi bie götttidje Soümadjt erteilet;

bafj er feine Wiener mit ber frofjen Sotfdjaft be§ ewigen ©öangeliumS in

aüe 2Belt fenbet — bem 'Sßlane ber ©eligmadjung, wie St)riftu§ unb feine

2lpoftel benfelben öor 1800 ^ab,ren üerlünbigten. !3d) banfe ©Ott, ba^ id)

©etegenfjeit b,atte, fie ju tjören, bafj er mir 8id)t unb (£rienntni§ gegeben, ba%

id) e§ öerftefjen fonnte unb ba^ er mid) würbig erfunben, in Sünbniffe mit
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it)m eingugetjen, burd) bie Saufe mit üBaffer unb ©eift jur Vergebung meiner

©ünben unb in feine $irdje aufgenommen §u roerben. SJiein täg(idje§ ®ebet

ift, bajj id) berfetben getreu leben möge, benn id) roeifj, i>a$ fie bte SBafjvfjett

ift unb ba{3 id) ftetS ba§ 8id)t be§ ^eiligen ®eifte§, 2öei§f)eit unb (Srfennt*

ni§ befifce. SQcöge er feine Wiener aushüften mit $raft Don oben, bafc fie

trog (Spott, £ofm unb Verfolgung, ben ®eift ber Siebe pflegen unb nod)

mancher roat)rt)eitfud)enben, aufrichtigen ©eele, ben 2Bcg be§ L*eben§ unb @eltg=

feit geigen, auf ba& fie mögen gu ©Ott gelangen.

Sroäfau ft/8, im Februar 1894. @b. @.

Jturj* pttteüumjfli.

9tio be Janeiro, 11. b. Sie ÄrtegSfdjtffe ber ^Regierung finb in ©an ^aoto

angekommen. (Sine ©eeftfjladjt ftet)t beoor.

— $m gangen (Sntremontfjal (SDBatttö) tjerrfdjt bte SJiafernfranfljeit unter

ben Arabern fo intenfio, bafj faft alle ©acuten temporär gefd)(offen werben mußten.

— $onft antin opef, 1. b. (Sin Armenier Ijat in ?)nogat e *nen ^oltjeü

agenten getötet; es entfpann ftdE> etn blutiges ©efedjt, mobei 30 Armenier getöter unb

50 oermunbet mürben; auf tiirftfdjer ©ette 3 Sotc unb 8 Skrmunbete.

— SaS Dnir = 2ager nat>e 2et)i, lltatj, ertneiSt fict) oon ber fetnften Dualität.

Sie ©djidjt ift 3 bis 4 $ufj biet (SS »erben platten bis gu 12 Duabratfufj gebrodjen,

bie guten Slbfaij finben. Sie $arbe ift orangegelb.

— (SnglanbS größer Staatsmann unb langjähriger Premier, ©tabftonc, t)at

ben 1. ÜJiä'rg ber Königin feine (Sntlaffung eingereiht unb tritt öon ber 9tegieruug

aus ©efunbt)eitsrüd'fid)ten gurüd; namcntlid) finb bem 84iät)rigen ©reife bie lugen
fdjroad) getoorben. Ser ©tar ift eingetreten unb madjt eine Operation notmenbtg.

Sic Königin t)at auf @mpfct)tung ©tabftoncS Stofebert) gum 9iad)folger befttmmt.

— ¥) o f o t) a m a , 10. bieS. 53ei Slnfafj ber 2Bat)len finb ernftc Unorbnungcn
oorgefommen; oiclc ^erfonen finb getötet unb »erlebt morben. SUau tjat eine 23er*

fdjmörung entbedt, mefetje baS $iet oerfotgt, mit @d)iefjpulocr bie Irjnengrnft be«

Kaifers in bie Suft gu fprengen famt bem äaifer, bem ^ringen unb bem ganzen ©e=

folge. (Stma 1000 ^erfonen finb umgebracht morben.

— Gilbert §ugi oon Sogan arbeitete mit feinem 3>ater, SBruber unb ©ctjmager

in ben Sergen circa IV2 ©tunbe oon Sogan entfernt, oberhalb einem ^clfenabfjang,

als eine ©dnteetamute bafjert'am unb Hbert mit fict) in eine beinahe fenfredjte Sicfe

oon 175 'gufj unb oon ba nod) meiter führte. 2lls fie anfielt, mar er im ©djnee bis

an ben Kopf. (Sr mad)te fid) tos, fo gut er tonnte unb rief um §ütfe. 9lts bie anbern
SJcänner anlauten, mar er in einer S3lutlad)e, bte oon einer großen Kopfmunbe tjer=

rührte. s)cad) Sogan gebracht unb ärgtfid) unterfudjt, fanb fid) oor, bafj er nebft ber

SÖttnbe eine Siippe gebrochen unb inmenbig ftart erfdjüttert mar; bod) ift §offnung
feiner öööigen 2Bteberl)erftcttung oort)anben.

— 3n ^ot)nfon So. SBooming ift ein fogenannter brettnenber 33erg. (Ss ift

ein uttgefjcnrcS Kohlenlager, bas im ißranbe ift, feit meifje 3)cäntter bie ©egenb be=

fttct)ten. @§ finb unter ben ^nbianern üiefe ©agett betreff ber (Sntftetjung beg geuerS,

aber alle beuten auf eine tauge 3 e it guriief, unb eS ift mögtict), baf3 es 200 bis 300
$af)rc l)er finb. Sie ©egenb t)at ein eigentümltct)eS, bürreS äuSfeljen, meli^e bttret)

ben s3lnbttd beS SSergeS felbft, um nid)t3 oerfetjönert mirb, §ie nnb ba fad)t ein

ftarfer Sinb baS fetter gu einer furchtbaren flamme an. (SS ift gefätjrlid), in bie

9tät)e gu treten, benn nid)t nur giebt es öfters (Stnftürge ber Dberflädje, fonbern bie

oerbreitenben ©afe finb giftig.

— 3)er größte Siamant ber SQBelt ift gur 3e it in ber SSanf oon (Suglanb

beponiert. (Sr mürbe im letzten ^uni in ben SDcinen üon QagerSfontein in ber Äap=
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folonie t>on Äapitiiu ^organfon, bem i^nfpcftor bcs 33cugrocrfcs gefunben. (Ss ift

ein ©tetn uom reinften iffiaffer. Ser SCBert mirb auf 25 iücittioncn ^raufen g,cfd)ti£t.

(Sr ift 3 3oü groß unb beinahe 3 Qott breit, miegt 97 ft'arat unb fein ®(anj ift ofjne

©(eichen.

Jet? 3jtet?v et^otrie tnetr» Oiettct.

fieut, ©ruber, Sdjmcftcm, Ijövt mid) an,

^d) fann unmöglid) fdjroetgeit,

SaS, mas bev §err an mir getl)nn,

Nation muß id) auet) jeugen.

5Us id) in 9?ot unb mußte nidjt,

2Bie es nod) mürbe enben,

9iicf id) in 2Ingft: „$err rette mid)!"

(SS ftcfjt in Seinen Rauben.

$n banger Sruft fdjlug mir baS §erj,

Unb formt uid)t 9tut)e finben,

93iS enbüd) @d)laf ben großen Scjjmerj,

9ftir fdjnctl Dalf überminben.

$&) fdjfief jebod) nur furje 3 £ it

Unb meiß, als id) crmadjte,

Saß cor mir ftanb in äßirfl'idjfett,

Sic Söort', maS Sroft mir brad)tc,

@S muefts groß eine <Sct)rift tior tntr,

©cljr beutlid) fonnt id) fejen

:

„gürcfjtc biet) nid)t, id) bin mit bir."

(£8 ift fein Sraum gemefen.

„Hier fiel) bem £)i'rrn nntjet uon gaiijem fjerjen,

bem nriro et firlj ojfcnbnren/'

So mie bic @d)rift gemadjfcn mar,

Serfcr)manb fie (augfam mieber.

3)icS 3cu9n^» t)err(ict), founcnUar,

&am oon bem §crrn tjcrnicber.

Sarnad) bradj balb ber SDiorgen an
Unb id) ging ofync Sorgen,

$m feften ©ottüertrau'n bie 23af)n,

Suf ber mir finb geborgen.

@o fam cS nun and) tiefen Sag,
Saß §iilf ber §err mir fanbte.

(£in cblcr SÄenfd) aus 9lot mir t)a(f,

Sro^bcm id) it)n nid)t fannte.

9htu mar ju (Snbe aüc 9iot,

^n ber idj mid) befunben

Unb bie ©efat)r, bie mir gebrotjt,

ÜBar plötjtid) ganj gefdjmunben.

$d) bring bem §crrn nun 2ob nnb Sauf,

^ür baS, mas er mir fd)enf"te,

$d) meiß, es mar fein' Mmaä)tsbanb,
Sie fo bie 2£cgc lenfte.

©efd)ct)cn in Seidig, ben 23. 2ütg. 1893. 9i. $rctfd)mar.

3n (Santa Stara, Utat), ftarb ben 26, Januar 1894 Siftor @bmarb $ret), eines

ber 3^iüingsföl)nd)cn üon unferm gemefenen DJiitarbeiter in ber Sdjmcis, §eurt) $rct).

(SS mar geboren ben 9. gebruar 1893.

$n 93afel ftarb an ber Sipt)reritis ben 7. SWärj 1894 5ßaul Setterer, ©öfmlein

beS '^etcr unb 93ernt)arbina fetterer, geboren ben 17. Sejembcr 1890.

$n §of)rain, Danton Sern, ftarb ben 1. SDtärg 1894 Sd)roefter SOiaria 33aum=

gartuer. Sie mar geboren in Oberburg ben 6. Januar 1833, fd)Ioß fid) ber Äird)e

Sbrifti an ben 14. iluguft 1887 unb blieb ein treues SJiitglieb bis su itjrem Sobe.

äJißge ber ©etft bes §errn alle bie Srauernbcn tröften.
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