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„ ^(^ t^ue eucö aber lunb, liebe Sriiber, baß baä SDangcüum, ba8 oon mir ge))rebigt ift, nit^t

menfc^fidl ift. ®enn ic^ ^ab( eg öon feinem 9DJenf(^en emt)tangen, noc^ gelernet, fonbern burd) bie Offen-
barung .3efu e^rifti." @a(. I, 11—12.
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I.Jlpll894.

#in ä^rr, ein ^lautre, eine Saufe*

(^ovtfe^ung.)

„2Ba§ t)Uft e§, liebe 33vübei-, fo jemanb jagt, ev iiabt ben ©lauben,

unb ijüt bod) bie Sßerfe nic^t ? * * * 3)cnn glcic^roie ber 8eib ot)nc ©etft tot

ift, alfo auc^ ber ©taube oljne 2öcr!e ift tot." ^afobi 2. 2ö5ir oeifte^en ben

3uftanb be§ Äövperg ot)ne ben ©eift; geben ift entflogen. (£§ ift fein gid^t,

feine Ävaft, fein 33eiftanb in bem ^övpev, roenn ber ©eift abgerufen ift.

23Benn be§f)alb ©taube ot)ne 2Berfe in biefcra ßuftanb ift, roie ber Slpoftet

;3afobu§ erf[ärtc, ba^ er fei, bann finb biejenigen, luetc^e nur ©tauben ^aben,

feine 2Berfe mit it)rem ©tauben öerbinben, in einer fe^r traurigen Sage. 2Bir

muffen noct) erinnern, meine ^^reunbe, ba^ bo§ ©ebot, roelcf)e§ ben Stpoftetn

gegeben roar, ba§ ©öangetium unter ben 9)?enf(^enfinbern ju üerfünbigen, ge=

geben raurbe, n a c^ b e m ber (Srlöfer an§ Äreuj genagelt unb atte bie öeiben

unb Ouat, roelcfte er burc^jumac^en tjatte, erbulbet t)atte unb üon ben loten

ouferftanben roar. ^(§bann fanbte er feine ^Jt^joftel au§, ba§ ©Dangelium in

oüer 2Belt ju öerfünbigen. ''Diac^bem er aufgefahren unb n)ät)renb fie einmütig«

lic^ beifammen n^aren, fam ber £)eilige ©eift auf fie, \vk un§ gefagt ift, rate

ein Traufen eine§ mäcfitigen 2Binbe§ unb mit ber Wladit unb ber i^nfpiration

jenes ^eiligen ©etfte§ gingen fie unter bo§ 3Solf ju ^erufalem unb fingen an,

®t)riftum, ben ©efreugigten, ju t)er!ünbigen. 35ei biefer ©elegent)eit beraieS

^etru§ au§ ben l)ei(tgen «Schriften, bem ifiJorte ©otte§, beuttic^ unb ftar, ta^

biefer 9J?ann, ber gefreu^igt tuurbe, beibeä raar, ben §errn unb (£f)riftu§, fo

ba^ ha§ 33otf burd) bie S[Rad)t be§ f)eiügen ©eifte§ überzeugt raurben, ba^ e§

it)nen burc^§ ,^crj ging unb fie fragten: „'ÜOJänner, tiebe 93rüber, raa§ fotlen

roir t^un?" 3)ie ''ilntroort biefeS 9[Ranne§, ber ooU be§ beiligen ©eifte§ raar,

raar biefe : „Si^ut 33u^e unb laffe fid) ein ^egtic^er taufen auf ben 9^amen

3efu ß^rifti gur 33ergebung eurer ©ünben, fo raerbet i^r empfangen bie ©abe
be§ ^eiligen ©eifteS ; benn eurer unb eurer ^inber ift bie SSer^ei^ung unb

aüer, bie ferne finb, raelc^e ©Ott, unfer ^err, t)er§urufen rairb."
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9'Jun finb lütv ein eigcntüniUd)e§ 33olf genannt. Unfevc Slleügion miib

eine fe^v eigentümliche ^teligion genannt, ^k SJJenfdien glouben, ba| etn)a§

baiin enthalten ift, lüetc^eä öeifdjiebcn ift üon aüen anbevn "iPavteien bev

6f)nftent)eit. ^n bev %\)ai, mix merben oielfoc^ nic^t alg ^ur 6^viftent)eit ge=

i)'6nnb betrautet. ®e^v öiele miffen nidit, bo^ raiv an ben (Silöfer bei Seit

glauben unb ba^ mx ben ®ott 3lbval)ani§, 3[aof§ unb i^afobg öeret)ren. @§
ift in bei- 2Be(t in einem fel^v großen 9}?aBftobe bei ©laube oevbveitet, bafe

tüir ^ofep^ ©mitf) tiereliren, ba| mir i^n al§ ®ott betiad)tcn, ha^ ivii buvc^

if)n euüaiten, ®eUg?cit ju erlangen unb ta^ mix (S^iiftug ol§ ben ©ilöfer

bei 2Belt nic^t aneifenncn. 'ilbev biefe§ ift nicht 2Ba^i-l)eit. Unfcie @igentüm=

lic^feit beftet)t bovin, ba^ mtv an bie 8et)ien be§ (Söongeliumg polten unb

glauben, ba^ biejenigen '^linjipien, bic öou 1800 ^a^ven guv ©eligfcit bev

äyjenfcflljeit notraenbig roaven, nod) t)eute notiuenbig finb. 2Biv glauben biefeS unb

§tüav au§ bem ©vunbe, meil bie (Scfcvift un§ let)vt, ba§ ®ott bevfelbe ift gcftevn,

^eute unb immevbav; ba^ ev o^ne einen ©d)atten tion 53evönbevlicf)feit ift, ha^

er mit un§, metdie l)eute leben in betveff be§ (StiangeliumS unb ^lanc bev

©cligfeit ^anbelt, roie mit bencn, bie Dov 1800 ^a^ren gelebt. 2Biv get)en

nocfc roeitev al§ biefeS; mx glouben, bafe biefeg (Söongelium, njelcbe?5 un§

gelet)vt lüivb, öon unfeim (Svlöfev gelel)vt rouibe, ha^ 9)?ofe§ unb ^2lbam e§

empfangen unb bo^ e§ gu uevfc^iebenen Qixkn untev ben ^OJenfc^entinbern feit

bem 3lnfange gelehrt muvbe. 2Biv glauben nid)t, ba^ e§ feit bev ©vfc^affung

bev 9}?enfcf)en bpftänbig untev iljnen gele^vt rouvbe, obev roiv evfläien, bo^

wenn immer bie Autorität ®otte§ auf @vben mov unb ben ^yjenfc^enfinbevn

eine (Söangelium=3)i§penfation übertragen rourbe, beffen ©efe^e unb 33erorb=

nungcn immer bie gleid)en rooven. 3)ev 2lpoftet '';i3oulu§ bezeugt, ba§ bic

gleiten ße^ven, rcelcf)C ev empfangen, fvü^ev bem ^bvot)om gepvebigt muvben

unb auch ^sni Sfvoel @otte§ in ben Sagen 9}Jofe§. 2Biv glauben, ba^ unfev

S3atev 5lbam bie (SJvunbfälje be§ ©laubenS, bev S5u^e, bev Siaufe unb be§

^änbeouflegenä Devftanb ; bo^ ev eine tioÜfommenc @vfenntni§ be# 33evföhnung§=

raevfeg t)atte, roeldjeS buvcf) unfein ©vlöfev auSgemivft mevben follte, bo^ ev

e§ feinen ^inbevn let)vte unb bo^ fie, al§ fte fich ouf bev (Svbe ouSbveiteten,

biefe @rfenntni§ mit fich führten unb boß baburch ber @laube an ein l)öd)fte§

2ßefen unb ba§ 33eifö^nung§opfer, fomeit fie eine (£rtenntni§ boöon befi^en,

fich ouägcbteitet. 2Bir glauben, ba§ e§ im ^nfonge, §u terfc^iebenen 3<^iten

feitt)er, in ben otogen (Sl)iifti unb bev 3lpoftel unb in biefen unfein Jagen

bi§ an§ @nbe bei ^e\hx\ gepiebigt luiib.

2Bii glauben nicht nui, bofe biejenigen, meiere je^t leben, bie Schien be§

@t)ongelium§ l)öven mevben, fonbevn ba§ aCten, welche je gelebt, obfchon fie

geftovben finb, ohne e§ gehört gu hif'en» i>a§ (Süangelium geprebigt merben

mirb. 2)iefe§ ift in Uebereinftimmung mit ber heiligen Schrift. 2)ie iBeiheifeung

ift, bo^ gleich mie in ^bam olle fterben, fo follen fie in ©h^iftum flQe lebenbig

gemocht merben. SBir glauben ober nicht, mie öiele e§ thun, loclche öorgeben,

9?achfolger be§ ©ilöfeiS gu fein, bo^, mähicnb mii buich ba§ (Sühnopfer

lebenbig gemocht, mir boburch in bic @cgenraart ®otte§ gebracht unb erhöhet

roeiben. 2Bii glauben, ba| bie S3anben be§ Xottä gebiochcn merben unb bo^

jebe Seele, ob gut ober böfe, ©laubige ober Ungläubige, gu be§ ^errn be=

ftimmten Qtit, burch ^a§i Sühnopfer unfereS @rlöfer§, ouä bem ©vobe i}exX)ox=
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fotnmen raiib. 3)ann glauben rair, ba^ ein Sag De§ ®enc^te§ fommen wirb,

iDO bie ^üc^ev geöffnet unb jebermann nad) ben fingen, raelc^e gefc^rieben

finb, feien fie gut ober böfe, gerietet irerben rairb. 2öir roerben nic^t nac^

unferem 53e!ennen ober S3orgeben gerichtet roerben, fonbern nac^ ben J^aten,

roelc^e roir in unferm Sebcn ausführen. 1)iefe§ ift "bai Stü^m§, roetd^eS roir

in ber Offenbarung ^oijanneg lefen. 5)em ^o^anne§ rourbe fogufagen bie ®e=

fc^ic^te ber 3u^"nft gezeigt- ©i-' fo^ bie 3"t, in ber ein ^bfaü t)on ben

2)iugen fein roerbe, roelc^c ßf)rtftu§ eingeführt unb üon ben 3lpofte(n gelehrt

rourbe; roo bie ü)?enfc^en fict) öaöon roeg roenbcn unb fid) gu ben gabeln

fel)ren, roie bie Slpoftel bezeugten ; roo bie SOtenfc^en fic^ ge^rer auflabcn roerben,

bie ibnen 8el)ren unb ©a^ungen ber 9)?enfd)en lehren, nac^bem e§ i^nen roo^I

in bie D^ren fucfen roirb, roenn i^re ^ergen öon ben 3)ingen @otte§ roeit

entfernt fein roürben, unb ^ol)anne§ fa^ biefeS aüe§ unb ebenfo, ba§ ber 3^ob

unb bie ^öüe bie Späten, bie barinnen roaven, unb tia^ Wlitx bie Soten, bie

barin roaren, roieber geben unb bie S3üd)cr geöffnet roerben foüten unb ta^

ein anbere§ S5uct), ba§ 33uc^ be§ 8eben§ genannt, geöffnet roerben foüte unb

nad) ben 2)ingen, roelc^e gefcfjrieben finb, fottten alle bie 2;oten geiid)tet roerben.

äßir glauben biefe§. S)ie S3efenntniffe, bie roir mit bem SJiunbe befennen, finb

nit^t§ ; e§ finb bie S;^aten, roelc^e roir in unferm Seben au§füt)ren, bie am
großen Sage be§ @erid)t§ in 3fled)nung fommen roerben. 2Benn unfer Öcben

rec^tfct)affen roar, roenn roir unfere ^^ü^e auf bem richtigen '!)3fabe, roenn roir

im ^sugnifff 3efu ftanb^aft geroefen, roenn roir bereit unb roiüig roaren, im

2lufbau feine§ ^ei^e§ gebraust §u roerben, roie ©Ott e§ leitete unb roenn

roir unfer Seben bem Sienfte bc§ §errn geroibmet, bann glauben roir, ba^

biefe ®inge un§ am großen Sage be§ ®eric^t§ eroige§ ßeben bringen roerben.

2lber roenn roir nadilä^ig unb glei(^gültig geroefen unb ni^t auf bie S3elef)=

rungen ©otteä geachtet f)oben, fonbern mit unfern Sippen gro^e S)inge be»

fannten unb nur roenige§ au^gefü^rt, roerben biefe ^efenntniffe un§ nic^t beffcn,

fonbern roir roerben ju benen get)ören, roelc^e al§ bie 33öcfe befc^rieben finb,

Don roeld)en 2)f?atf)äu» fagt, ba| fie ju be§ @rlöfer§ linfen (Seite fielen roerben,

roenn er gu i{)nen befennen roirb, ba^ er fie nie gelaunt, ungeoc^tet i^rer großen

33efenntniffe, öiele unb rounberöoCtc Söerfe in feinem 9?amen getrau gu ^aben

unb er i^nen befehlen roirb, oon i^m ju roeic^en. ^n biefem, meine SBrüber

unb (Srf)roeftern, finb roir eigentümlidj. 2Bir glouben, ba^ jebermann, ob l^oc^

ober niebrig, bie 5)ingc, roelci)e @ott befohlen ^at, beobachten unb ßoübringen

mu§ ; ba^ e r bereit ift, febcm ©ol)n unb Sod)tcr, bie er eifc^affcn, «Seligfeit,

(£r^öt)ung unb ^errlid)feit gu geben ; aber er roirb fie auf bem Sßege erteilen,

ben er bejeic^net ^at — burc^ ©e^orfam ju it)m unb nic^t nacf) bem, roie

roir unfere eigenen Sebenäpfabe au§roäl)len.

9}?enfct)en fragen, roarum fottten Offenbarungen in biefen Sagen notrocnbig

fein. „SBarum foüte ®ott öom |)immet in biefen testen Sagen fprec^en? Sßir

^aben ^efu§ unb bie Slpoftel ; roir t)aben oiete ber SBorte, bie fie gefproc^en

;

roir l)aben bie ©runbfäl^e, roelc^c fie oerfünbigten ; roir öerfteljen bie Siinge,

roie fie unb auf roelc^e äßeife fie erroarteten, eroigeS geben ju erlangen; unb

roctc^c 9?otroenbigffit ift benn für meljr Offenbarungen." ^c^ oermute, bo^

an ieben 2)iiffionär bie ?5rage gefteüt rourbe: „SBoju braud^en roir i^ofep^

©mit^ ? 2Ba§ nü^t irgenb roelc^e ^ommunifation öom |)immel ? 2Bir ^abcn



- 100 -

bte (Schriften unb fie bezeugen, bol [ic un§ roeife machen föunen jur (Seügteit

unb roiv t)abcn feine roettevn Offenbarungen mel)v nötig, i' SBiu glauben, rote

td) fd)on benievft ()obe, ba^ burc^ ben Slbfaü, oon roeldjem bie ^ilpoftel ge=

fpvod)en, bie ^ollmadjt unb ''ilutoiität be§ £)eiligen ''^viefteitumS unter ben

9J?enfc^en oerloien gegangen unb tüii l)aben genug unb flarc Seroeife, ba§

bteje§ ber %ati. ift. ©ctjreiber in oergangencn ^^it^" tjaben 3cwgni§ baüon ge=

geben. 33on ben !Jagen uuferS @rü)fer§ big t)inunter in unfere ^tit ^aben fid)

bie 33en)eife uon ber J^atfactie, t)a^ bie 'ü)'?en[d)en öon ber 3leint)eit unb ber

@infacf)t)eit be§ @Dangelium§, mic ©f)riftu^ e§ gelehrt, abgeroic^en [inb, jur

S9erge§t)öt)e angehäuft ; unb bafe fie ben ©runbfä^en, raeld)e oon ben 5(pofteln

gelehrt, nidjt met)r ant)ingen, fonbern ba| fie ©efeüfc^aften organificrten, roie

e§ it)rem eigenen SBiüen paffenb mar. iEBenn bcm nic^t fo ift, meine Vorüber

unb (2ct)tüeftern, lüie totnmt e§ benn, ba§ fic^ bie religiöfen ©efeQfdjaften in

einem fo großen 9J?a§ftabe unter ben 9)ienfcften öermel^rt l)aben '? 2ßie ift e§,

baß ^unberte oon ©efeüfc^aften beftet)en, raelcf)e ade üorgeben, ta^ fie ^ci\i§

al§ i()ren j^ü^rer ^aben unb alle glauben, bafe fie burd) bie Se^ren, bie fie

lehren, ©eligfeit erlangen raerben? 1)enn bie Schrift fagt, Da§ ein §evr, ein

©laube unb eine 'ÜTaufe ift, @§ gibt nur eine 5(ntiüort auf biefe '}^xaQi. 2Benn

unter ben Ü)?enfc^en bie 8et)re oon einem ^errn, eine§ ®lauben§ unb einer

S^aufc fortbeftanben ^ätte, toie oerfcfiieben roürbe gegenwärtig ber 3uft'^"^ ^^^

religiöfen 2Belt oon bem fein, roie er ift! ^e^t finb ^unberte oon ©lauben,

einige etroaS befennenb, onbere etioaS anbereä. ;5ür eine lange Qeü roar unter

ben 9)?enfcf)en, ioelrf)e oorgaben, unfern 'äJJeifter al§ ba§ ^aiDßt gu t)aben, nur

eine 9^eligion, unb fie Oerfiel in jDunfel^eit unb führte ®inge ein, toeldje ab*

fc^eulic^ unb fünbooll unb im 2ißibcrfprud)e ju bcm gefc^riebenen 2öorte @otte§

roaren. S^aä 9lefultat looi ba§ 2Iuftreten großer 2)?änner roie SlRartin ßut^er,

roetct)e eiferten für 'iia§, ma§ fie glaubten, red)t ju fein. (S§ ift un» gefagt,

ba§, al§ 9}?artin 8utl)er fic^ gegen bie römifc^e ^ird)e anfing gu ergeben, e§

nic^t in ber 2lbfic^t roor, eine neue rcligiöfc ©efeÜfdjaft ju grünben, fonbern

in ber Hoffnung, ba^ er einige 9J?i§bränc^e, roelc^e in bie £irc^e eingefdjlic^en

waren, oerbeffern ober abfd)offen möcf)te. @r bezeugte bem 53olte, ba^ 8el)ren

geleljrt mürben, roeldie im SBiberfpruc^e ju ben (Schriften göttlicher 2Bot)rt)eit

feien unb er fuc^te fie ju oerbeffern unb bie ^ird)e roieber in§ rechte ©eleife

§u bringen. 'J)ie S^olge mar, \ia^ er oon ber römifd)en ^ircfte auSgeftofeen unb

auägefc^loffen rourbe. '2)arnac^ entftanben reformierte ^irct)en überall in allen

Säubern. '2Iber e§ ift eine @igentümlid)feit unter aüen biefen ^irdjen, bie bann

emporfamen — bie Scanner, nad) roeld)en fie genannt finb, l)atten nie eine

5lbfi(^t, i^re eigenen ^irdjen gu grünben. ®te fud^ten bie 3}futtcrfird)e ju

reinigen unb ju läutern unb für biefe§ mürben fie ou§gefd)loffen unb bonn

rourben bie religiöfen ^örperfdjaften, bie it)ren 9^anien tragen, ol)ne Dffen=

barung ober Söefe^l oon (35ott gegrünbet unb finb folglich ol)ne 'Jlutorität. 3Bir

glauben, ta^ e§ aufrichtige unb gute Scanner unb ba^ fie infpiriert roaren,

ba§ 2ßer! ju ooübringen, baä fie fid) oorgenommen. 3)ie Qext ift gefommen,

rao ber ®ott be§ §immet§, in ©rfüllung ber ^erl)ei§ungen, bie gemacht rourben,

ein rounberbareg 2Bert unter ben 9)hnfd)enfinbern au§füt)rt, fein 9ieid) auf

biefer (Srbe aufbaut unb eine 3)i§penfation ber ^^üüe ber 3eiten einführt ; unb

eä mar notroenbig, tiü^ bie priefterlic^e 9}?ad)t, bie bajumol über bie ©emüter
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bei- SKenfchen ou§geübt würbe, gebrocf)en unb SfleligionSfrci^cit eingefüljvt werben

foflte, fo ba^ bie ?D'?enfc^en überall ba§ sBorrecbt öaben mögen, @ott nad) ben

(Eingebungen ibreS eigenen @ett)iffen§ §u ücre^ren. Um bicfen 3uftQn^ §"^^«9^

ju bringen, glauben mir, ba§ bie ^fleformatoren Don ®ott infpiriert waren

unb wir erfreuen un§ ^eute ber ^rüdite if)rer Slrbeiten. 9}?änner gaben i^r

geben baf)in, um ®ott gu bienen, wie fie e§ für gut fanben. (@(^(uß folgt.)

Par pffpU §imtlj mn ©0tt $eranM?
S^on Orfon -in-att.

^n 5lnbetrac^t ber gegenwärtigen 3"ftänbe ber 2Belt auf religiöfem ®e=

biete mu§ e§ bem benfenben S3eobac^ter auffallen, warum cS fo oiete jjovmen

oon @otte§oeref)rungen giebt unb im S^ergteid) mit ber tjeiUgen ©c^rift mu^
e§ if)m in ber %i)at fonberbar erfcfteinen, ha^ e§ unter aü ben "j^avteien nur

eine giebt, we(c{)e erflärt, 53oÜmadjt öon ®ott empfangen gu baben, im 9?amen

be§ ^errn in ben Drbonnanjen be§ 9flcid)eg ®otte§ ju amtieren unö tia^ biefe

Autorität bireft öom ^immel burc^ S3oten Don bem Slller^ö elften gcfan^t würbe.

2)a e§ Weber oernunft^ nod) fd)riftwibrig ift, ta^ ®ott ficb in biefcm ®^ao§

öon ^fieligionen in biefen STagen wieber offenboren fottte, bomit bie aufricbttg

nad) Söabrtjeit fudienben äRcnfd)en gur rid)tigen Oueüe geleitet werben möd)ten

— ja, ba e§ ber äöunfd) einer jcben el]rlid)en (Seele fein foüte, Sidjt üom
tebenbigen ©Ott gu empfangen, wie bie 9J?enfd)en in lang »ergangenen 2^agen,

bamit fie nid)t in Ungewißheit bat)in wanbeln müßte — unb nun ein Wlann,

^ofept) @mtt() aufgetreten, bejeugenb üon biwmlifcben 2öefen befud)t unb

?lutorität öon ®ott empfangen gu ^aben, fo ift ba§ bie e v ft e unb widitigfte

fjrage: „SBar ^ofept) (Smit^ öon @ott gefonbt?" !Davum laßt un§ biefen

'jßunft erörtern. Drfon ^ratt fagt : ^a, e§ ift in ber Zijat eine wid)tige ?^rage,

unb eine, bie ba§ ©cfticffal ber gegenwärtigen ©eneration in fic^ fd)ließt.

2ßenn ^ofepb Smitt) nic^t öon @ott gefanbt war, bann fann biefe £ird)e

(bie ^irdie ©b^ifti ber |)eiligen ber legten 3^age) nidit bie ^irdie @otte§ fein

unb bie 3ebntaufenbe, welche in biefe ^ird)e getauft würben, finb nod) in i^ren

©ünben unb finb in feinem bcffern ^uftan'^S' ^^^ ^^^ S^iillionen, meldje öor

ibnen waren. '3)ie 3^ o r m , obne bie ''Ulad^t unb 2lutorität, ift um nid)t§ beffer,

ol§ bie bunberte öon menfd)lic^en 9?eligion§formcn, weld)c feine ^lebnlic^feit mit

bem alten 3)?ufter boben ; in ber Ibat, fie ift eine gefäbrlid)ere, weil fie beffer

bcredinet ift, ju täufd)en. 3lnbere Äirdjen befennen nidit, infpirierte ?lpoftel,

^rop^eten, ^ropbetinnen, ©öangeliften u. f. f. gu b^ben, beS^alb wiffen wir,

baß wenn bag neue 'Jeftament wa^r ift, jene nicbt bie Äirdie @otte§ fein fönnen.

^ber bie ^eiligen ber legten 3^age befennen, baß fie ade biefe ^lemter unb

@aben unter tbnen l)aben, unb behaupten, ^^otlmacbt gu b^ben, in jeber ?^orm,

S3erorbnung unb (Segnung ber ölten Äird)e ju ^anbeln. '5)arau§ gebt bevöor,

baß, foweit e§ bie beamteten, Se^ren, 5Serorbnungen unb 3ei-'ewonien anbetrifft,

biefe ^irdje at§ ein öollfommene§ S5ovbilb gelten fonn. ^n biefen fingen finb

be§bolb, beibe§ bie alten unb mobernen ^eiligen öoüfommen gleid). 3)urdi ba§

neue j£eftament fönnen wir folglicb nic^t öerurteilt ober üerbammet werben.
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!ißenn bte ^eiligen beu legten Soge nid)t tia^ finb, >ua§ fie öovgcben ju

fein, ift bocö eine (Sacf)c gemi^, ba^ niemanb fe im ftanbe fein ttjirb, it)rc

8cf)ven buvd) bie t)eiUgen ©^liften gu mibevlegen ; roie unooüfommen ba§ 33olf

auc^ fein mag, fo ift i^re 8el)rc unfehlbar. £ann bie§ »ort irgenb einem

anbevn 53o(t gefagt ineibcn, taS wä^ienb ben legten 1700 ^a^icn auf ber

öftUc^en ^albfugel gelebt ? 9'Zein. ^^re Serien finb ein ung[eic^aitige§ ©emifc^

oon 2ßa()r^eit unb ^wtum geroefen, bie, irenn mit bem 9J?ufter bei ^nfpiiation

gcmeffen, feinen Slugenblicf «Stanb galten fönnten ; einige Unterfdjiebe fonnten

gefe^en unb nad)geiüiefen loerben — einige Slbnjeic^ungen, entmeber in bev

Drganifalion ober in ben Orbonnanjen be§ ©DangeliumS fönnten gezeigt roevben,

ba§ ej;iftieren. Unb ta nun fo oietc ^a^^'^unbevte ocrftoffcn finb unb bie menfcf)^

lic^e 'JBeiätjeit bi§ in ben ^öc^ften "ißunft in ^tnraenbung gebracht unb bie meift

gepricfenen unb au^erorbcntüc^ften 'latente entfaltet rouiben, ein feftcS 5unba=^

ment ju legen, um barauf ju bauen unb mir um un§ fc^en, befdiauen roir

einen eitlen leeren Schein — eine üergeblic^e 3)arfteüung — ein §irngefpinft

menfc^Ud^er (Sct)öpfung mit beinaf)e feiner ©pur oon bcr alten ?5orm, ge-

fc^ineige ber Äraft. inmitten ber großen J)unfell)eit oerfünbigt ein junger,

ungelc^rter, niebriger unb unerfahrener äJlann eine ^otfc^aft öom §immel,

Dor roel(^er aüe 3^infterni§ lüeii^t; menfc^lic^e Se^rfä^e «erben umgeitjorfen

;

S^rabitionen für gange 3<!itatter entmurgelt ; aCte enormen oon ^irc&enregierung

gittern tior i^rer ©rfcfeeinung mie ein 2l§penlaub, unb bie mächtige j^obrif

be§ populären ©eftirertumä ift erfc^iittcrt unb fc^roanft bi§ aufg ^unbament,

Sßo^er fommt aüeS biefe§? 4öenn ^ofept) <Smitl) ein 33etruger raar, iüol)er

fomint feine überragenbc 'ffieiäljeit? 2Be(cf)e SJJoc^t infpirierte fein ©emiit, bie

©runbtage einer Äirc^e gu legen, gerabe im (Sinflang mit ber alten Drbnung ?

2ßie fonnte ein Betrüger bie üereinigte 2Bei§f)eit öon fiebengel)n ^abrljunberten

fo lücit übertreffen, um ein @l)ftem gu erbenfen, oerfc^ieben öon jebem anbern

@t)ftem unter bem ^immel unb bocft in jeben (Singel^eiten in Uebereinftimtiiung

mit bem ©Qfteme ^i^ü unb feiner '2lpoftcl ? 2öaä ! @in ^Betrüger entbccft bie

gro^c ?5^infterni§ oon 3eitaltern unb öeröffentlic^t eine in jeber ^-8egiel)ung DolI=

fommene 8ef)re, gegen tüelc^e nict)t ein fd^rtftgemä^er ^^eroei§ beigebract)t lüerben

fonn ! Sie ^bee ift abfc^eulid) ! 3)ie 9fteinl)eit unb Un f el) l b a r f eit ber

Seigre btefeä großen mobernen ^ropf)eten ift ein annäl)ernb übergeugenber Se-

rttei§ gu gunften feiner göttlichen 3}iiffion.

2Bir bel)aupten nic^t, tia^ eine üollfommenc 8el)re ein unfel)lbarer 53eit)eiä

ift gu gunften ber göttlichen Slutorität beffen, ber fie lel)rl. 2Bir fönnen e§

al§ möglid?, jeboc^ nic^t malirfc^einlic^ galten, ^a^ ein dJtann eine oon '^xx=

tümern freie Seigre let)ren tonn unb bod) of)ne Autorität gu fein, in it)ren

33erorbnungen gu amtieren, ©c^roebenberg, ^rroinn unb oielc anbcre lehrten

©runbfä^e, bie in mand)en ^infic^ten roai^x unb in mani^en falfd) lüaren
;
folglich

foüte il)re ^lutorität oerirorfen roerben, felbft roenn fie Söunber gerairft, 2Bir

f)aben fein S3eifpiel in ben Urfunben ber @efd)ic^te, roo oon einem SJJanne

ober oon 9J?ännern eine in jeber ^^egiet)ung ooüfommene i^e^re gelehrt rourbe,

aufgenommen bafe fie mit göttlicher Autorität infpiriert toaien. Söenn ^ofcpt)

®mit^ eine in irgenb einer ^ffieifc falfcf)e 8et)re gelef)rt, fo foüte er al§ ein

33etrüger oertüorfen loerben unb foÜte er, raie bie 3ouberer in (Sgijpten,

(Ströme oon SBaffer in 53lut oeriuanbelt, j^röfc^e in S^Jengen ergeugt ober felbft
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j^ote erioccft l)abcn wie bie SBa^rfagevin ju @nbor. Söenn er im ©egentetl eine

raat)if)aftige unb ooüfommene Se^re geteert, fo mag ev üon ®ott gefanbt fein,

obfc^on er felbft tein 2Bunber öem^tet, mt ^^o^onneS bev jEäufev, ober ber

"iProptiet '^oai) ober oiele anbeve 'ißrop^eten be§ o(ten 2^eftamenteä,

^n olten ^tittn raaren oiete gro^e '^rop^etcn üon @ott gefanbt unb n3ir

^aben feine .^erid)te, ta^ fie SBunbcr getf)an, bennoc^ raaren i^re ref^^eftiöen

Sotfc^aften ton ber äu^erften SBic^tigfeit unb fonntcn nic^t öerroorfen werben,

o^ne 33erbammni§ nac^ fic^ gu §iel)en. SBo ift ber 9)?ann, fein Unterfd^ieb mic

gro^ feine jlalente unb ^Jorjüge auc^ fein mögen, n)eld)er geigen fann, bo^

©mitt)§ Se()re falfc^ ift? Se^rtcn bie alten .^eiligen, ^Tanfe be§ bußfertigen

©laubigen gur 53ergebung ber ©ünbcn ? 3)a§ t^at ^ofepJ) ©rnit^. ßc^rten fie

ba§ 5luflegen ber i^änbe §ur @abe be§ {)eiligen ®eifte§ ? ®o tt)at 3. ©mit^ ?

Se^rten bie ^eiligen früt)erer ^Tage, baß 'Äpoftet, ^3i^op§£ten^ ©oangeliften,

§ivten, 8et)rer, Wiener, Sifd)öfe, 3tettefte u. f. m., aße§ infpiriertc 9)Mnner,

in ber Äircfie notraenbig feien? @o t^at 3. ©mit^. geirrten bie alten ^eiligen,

baß "träume, @efic^te, neue Offenbarungen, ®ienen üon Sngeln, Leitungen,

3ungen, 2tu§tegungen unb aüe anbern geiftigen ©aben in ber Äirc^e nötig

roaren? ®o tt)at ber ^|3ropt)et ber D^eujeit 2Bo ift benn ber Unterf(^ieb groifc^en

ben neuen unb a(ten 8et)ren? 'DJirgenbS. 2)ie Se^re ber einen ift fo toU-

fomnien, rote bie onbere ; unb mir bet^aupten roieberum, ha'^ bicfe öoüfommene

Uebereinftimmung in Belehrungen in iebem fünfte, ein ftarf überjeugenber

S8eraei§ ift, ta'^ 3- ®niit^ öon ©Ott gefanbt roar.

3roeiten§. — ^n welcher SBeife erftäit ^ofepl) (Smitf), baß i^m eine

2)i§penfation be§ (Soangeliumä übergeben mürbe? @r bezeugt, baß i£)m ein

(Snget ©otte§, beffen 9hme 9J?oroni mar, erfd)ienen fei ; unb biefer ©nget

einft ein "j^roptiet mar unter bem Uebcrbteibfet bc§ @tamme§ Sofep^ auf bem

amerifanifc^en kontinente. @r bezeugt, ha^ ÜWoroni i^m gezeigt, mo er btc

fettigen Urfunben feiner 9Zation oor 1400 3a{)ren üermaf)rt ^atte ; ^a^ biefe

Urfunben ba§ „eroige (Söangelium" ent{)alten, roie e§ öor ^Üerg oon biefem

3meige be§ ^aufeS ^frae(§ gclet)rt unb aufgefc^rieben rourbe. (£r gab Sofep^

©rnitt) bie 9}?ac^t, ben :5nt)a[t biefer Urfunben ben 9^ationen ber (Srbe befannt

gu machen. 9^un mie ftimmt biefe§ 3eu9ni^ ^ofept) (Smitt)§ mit ber Dffen=

barung 3ol}anne§ auf ber ^nfel "iPatmoS übercin ? 3o^anne§ bezeugt, ba^

roenn bie 2)i§penfation be§ ©oangeliumS ben Stationen roieber übertragen

merben foüe, e§ öermittetft eine§ (5ngel§ üom §imme( gcfcfte^en foüe. (Offen*

barung 14, 6.) ^ofep^ ©mit^ erf(ärt, baß eine 53erfünbigung be§ @oangetium§

für aUe ^'^ationen i^m burc^ einen @ngel übertragen mürbe. 2)er eine mac^t

bie 33orau§fagung, ber anbere beftätigt i^re ©rfüttung. ©o oodfornmen aucö

bie ge^re ^ofepf) ®mitf)§ fein mo(^te, mcnn er nic^t jugteic^ erflärt ^ätte,

biefe 8e£)re burc^ einen (Sngel empfangen gu f)a6en, fo mürbe i()n jebermann

fogteic^ al§ einen 53etrüger entlarot ^aben. Wu fam e§ benn, baß ^ofep^

®mitt), menn er ein S3etrüger mar, nicbt nur eine üollfommene 8e{)re, fonbern

aud^ ha§ rid^tige ÜJJittel entbecfte, burc^ melc^e§ biefe ße^re ber SBelt roieber=

gegeben merben follte? ^aben (Sc^mebenburg, ^rminn, 2öe§te^ ober anbere

'^erfonen ein reine§ «Softem nic^t nur ni^t gelehrt, fonbern aud^ jur gleichen Qtit

erflärt, baß e§ i^nen burd) einen @ngel oom ^immel mitgeteilt roorben fei ?

äöenn bie§ nic^t ber g^aüt geroefen, fo Ratten fie feine göttliche 5lutorität, in
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ben Drbonnonjen ju onitieven, fo nein unb t)etlig auc^ i^re fie^ren fein moct)ten.

SBenn ^. (Smitl) gefagt, ba^ er biefc lafcln blo^ äuföütg entberft t)ätte unb

um beien ^n^alt ju entgiffevn, buic^ bQ§ Uiimni unb It)unimim erleuchtet

geiüefen fei; ober roenn er Dorgegeben, eine 5ßerfünbigung beg (£öangelium§

burd) (Srleucf)tung bc§ t)eiUgcn ©eifteS, ober burcf) ba§ Urimni unb Jt)uminim

ober Quf irgenb eine onbcre iffieife a(§ burd) bie Vermittlung eine§ (5nge(8

erl)Qlten ju l)Qben — fo mürben mir ofjne weitere 9?od)forfc^ungcn erfonnt

l)Qben, ba^ er ot)ne Autorität fei. 2ßie tarn t§, bafe ^ofept) (SmitI), rcenn ev

ein Setrüger gemefen ift, an aüeS biefe§ badjte? ^oben 2Kartin l^uttier,

2Bc8le^, 2Bt)itefieIb, ©dimebenburg ober 3»^'uinn baron gebockt? 2Bot)er bicfer

übermiegenbe SBcrftanb — biefe Siefe öon (5rfenntni§ — feine roeit um fid)

faffenbe 33orQu§fid)t — ba^ er fomeit alle Betrüger ber legten 1700 $^at)rc

übertreffen fonnte? 3ot)anneä bezeugt, ba§ raenn ba§ ©oangelium öon neuem

auf bcr (Srbe n)iebert)ergefteÜt merbe, bie§ burd) einen öngct gefc^c^en »uerbc.

$^ofep^ (Smitt) behauptet, ba^ e§ it)m burd) einen (£nge( geoffenbaret murbc

unb nic^t auf einem anbevn 2Bege. 2)icfe§ ift ein a n b e r e r , a n n e t) m b a r e v

93cmei§, ba^ er oon ©ott gefanbt mar. ^^ovtfctsung folgt.)

getiljfn ^tx Ankunft lies ^riüftts.

^d) ^obe ben ^errn gefragt in betreff feiner 3uf""ft ; unb roäljrenb ic^

i^n gebeten, gab er mir ein S^ic^en unb fagtc: „^n ben Xagcn ^J?oaf)§ fe^tc

idf einen Sogen in bie Sßolfen gu einem 3«'^^" ""^ SWerfmal, tia^ in irgenb

einem Sal)re, menn biefer $8ogen gefeiten merbe, ber ^err nidit fommen mürbe

;

fonbern baß in biefem ^af)re ©aat unb (Srnte fein foÜte ; aber menn ber

Sogen nidit me^r erfdieine, fo foü e§ ein ^fit^f" fein, ba§ junger, "ipeftilen^

unb gro^e Srübfal unter ben 9'Jationen fein merbe unb bo| bie Stnfunft be§

@rlöfer§ nid)t ferne fei.
*** i^efuS ßf)riftu§ offenbarte ju feiner Qüt irgenb

einem 2)?enf(^en bie genoue 3eit, roenn er fommen merbe.

Joseph Smith.

©ntlaiycn un^ fln9ck0mmfn.

5l)ie Sletteften ®. §t)rum 3J?ü^(eftein unb ©eorg ©c^icf finb oon it)ren

getreuen ?Irbeiten in ' biefer äJfiffion etjrenüoQ entlaffcn rcorben, um mit bem

am 14. ^pril öon Siüerpoot abfaf)renben 2)ampfer „^rigona" in i^rc |)eimat

jurürfjufe^ren. 2)er erftere mirfte über jmei Sat)re unb oier SJJonate in ber

©d)meiä unb ber Untere jmci ^a^re in 9J?onnt)eim unb (gaargemünb.

1)ie 9Ie[teften 3ot)ann ©d)ie^ t3on Sogan, 3o()ann ®c^ic^ tton '^proüibcncc

unb Gilbert Söiüiam SBintter üon 9J?ount '!)31eofant finb nac^ einer angenet)men

Sfictfc ben 23. ÜJJärj^ uiot)(bef)oltcn in Sern angetommcn.



^cutfc^cs ^rgatt bex ^ciUgcn bex testen '^aqc.

„(Selig finb bic reinen ^er^enS finb, bcnn fic mciben @ott fc^Quen."

©icfeä max bie 55ev^et^ung ^e[u ß^rifti, al§ er jene erhabene ''2lnfprad)e an

ba§ 53olf ^Qtte genannt „bie S3ergprebigt". ©infoc^, f(or nnb troftüoü mar

jene l^ervlidje 9lebe, melctie bie 2lufmer!famfeit ber tocrfamme(ten 3Jfenge auf

fic^ gefeffelt, bie 33ufen berer, bic 2öa^rt)eit geliebt mit ^^leube erfüOt unb bie

^crjen üon §euc^lern unb ©otttofen mit ®en)iffen§bi[fen beängftigt ober mit

3orn erregt ^aben mu^.

„$)ie Sfleinen im ^erjen!" Söie üie(e finb in biefer 2Belt Doü ^eucftetci

unb 2;rug bie[c§ 9kmen§ raürbig ! 'Jjurd) böfe 2ßünfd)e üerberbt unb burd)

fd)(imme ßeibenfcfjaften üergiftet ift 'i)a§i „^cvj oon 9)?enfd)en ein tro^igeä unb

öergogteS 2)ing". 2ßelcf) eine SBeränberung niu^ ftattfinben, bi?^ bie S3eit)ot)ncr

ber @rbe mürbig [inb in beu ©cgenirart be§ §crrn ju fielen

!

(Sott ift ein SBefen fledenlofer tReint)eit unb nid)t§ Unreines ober Un=

^eiliges fann in feine (S^egenroart eingef)en. Ungercd)tigfeit fonn oor it)m nic^t

befte^en, benn feine ^errlid)feit ift ein „üer^etirenbcS ^^euer". Sßie albern finb

be§l)alb bie 8et)ren ber mobernen 'Stieologen, loelciie i^ren oerblenbeten 3u^öiern

fogen, bajg e§ fein Unterfc^ieb mad)e roie böfe i^r ^tbtn geroefen, mcnn fie

nur ©tauben ^aben an bie ^erbienfte i^efu ®^rifti unb fie für i^re ©üiiben

reueboü füf)len, fo werben i^re «Seelen, raenn fie üon il)rer irbifc^en ^ütle

getrennt raerben, auf @ngel§f(^roingcn in bie l)immlifc^en 2Bol)nungen getragen,

mo fie in ber ©egenroart @otte§ unb in ber (SJefeüfc^aft gerecf)ter unb üoCl=

fommen gemacf)ter 3)?enfc^eu burc^ aüe (Sirigfeit btnburc^, SobeSlieber fingen

roerben

!

2Bie i)erfcf)ieben raaren bie Selel)rungen infpirterter SDMnner ! „Ot)ne

geheiligt ju fein, fann fein ?!Jicnfct) @ott fel)en." „1)enn i)a§ foüt i^r roiffen,

ba^ fein ^urer ober Unreiner ober ©einiger, tt)eld)er ift ein ©öljenbiener,

@rbe ^at an bem 9fteid)e ®otte§ unb @otte§. Saffet eud) niemanb »erführen

mit oergeblic^en SBortcn; benn um biefer 2ßitlen fommt ber 3orn @otte§ über

bie ^inber be§ Unglaubeng." „^ein Sotfcf)läger i\a\ eroigeg Seben in i^m

bleibenb." „Unb roirb nid)t l)inein ge()en (neue ^erufalem) irgenb ein ©emeineä

unb ba§ ba ©räuel t^ut unb Sügen, fonbcrn bie gefc&rieben finb im lebenbigen

Sucfie be§ 8amme§." 2)iefe§ finb bie äßorte ber 9JJänner, bie burd) bie ^laft

be§ [^eiligen @eifte§ gefd)rieben unb gefprodien.

^ein SDfJenfc^ ift fäl)ig nod) roürbig, firf) ber ©emeinfc^aft ®otte§ gu er=

freuen, e§ fei benn, er raerbe gleich lüie (£r. ©eine äBege finb nid)t bie 2Bege

ber 5[Renfd)cn, nod) feine @ebanfen raie i^rc @ebanfen. @§ mürbe für einen

ungered)ten 3)?ann fein ^tmmel fein, in ber ®efellfd)oft @otte§ ^u iüol)nen.

@r mürbe bafelbft feine ©lücffeligfeit fül)len ; feine @efü^(e, ®eii)ot)nf)eiten

unb 2lnfiditen mürben fo im SBiberfpvuc^c mit benen ber ^eroo^ner beS t)imm>

lifd)en '^e\d)t§ fein, ba^ er fül)len mürbe, er märe ni^t am rechten ipia^e.
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©cvicnige, bev nic^t gelernt l)Qt, bie 2öegc ©otte^ -^u fennen, bev nict)t ge|urf)t,

feinen ^ebenStuanbet ben ©efc^en be§ [)immli|"c^en 9lei(^c§ in Uebeieinftimmung

ju bringen, ber Don ben ©ünben unb (Sdjladen feiner fleifc^lic^en öeibenfdjaften

ungereinigt unb ber nidjt gewöhnt ift, bie reinen, feufc^en unb f)ei(igen 33er=

eblungen fold) einer erhabenen (Sp()iiie auszuüben, lüürbe ungemein fc^ledjt

füt)len, foütc er in bie t)imnilifc^e 2Bclt eingefü()rt roerben. Unfähig fid) folc^'

üerebelten 2Befen unb ?5^reuben ju nät)ein, raürbe e§ \\)m au^erorbentUc^ fd)(ecl)t

ju 3)Jute fein.

'5)ie |)eiligen ®otte§ l)offen cineä 2;age§ in alle jjreuben unb ^riöilegien

eine§ t}öct)ften äßcfenä einjugetjen. (Sie foüten be§^a(b fleißig unb ernftlic^

fucben, ficf) für eine fo ert)abcne (Stelle üovjubereiten unb mäljrenb fie @rfa^=

rungen machen unb ^enutniffe fic^ aneignen, foüten fie beinül)t fein, fic^ felbft

Oon allem Unreinen frei §u machen. Sie muffen rec^tfc^affen gefinnt
fein. '3lüe §anblungen entftammen üon ^DJotiöen. 2Benn be§t)alb ha^ 3)Zotit)

rein ift, fo ift auc^ bie ^^l^at rein; menn aber auf ber anbern (Seite öa§

9)Jotiö unrein ift, fo erfolgt eine entfprcdienb unreine ^anblung. 3)er @eift

ber 2[Ba^rl)eit mirb benen, bie it)n befi^en, funb tt)un, ob it)re '^Ibfic^tcn, Wo=
tiöe unb SBünfdje re(tt ober unre(^t finb unb biejenigen, bie beffen (5inflüfte=

rungen ®e^ör fd)enfen unb nac^ beffen (Singebungen Ijanbeln, luerben im ftanbe

fein, it^rc ungerecf)ten unb unt)eiligcn 3Bünfct)e gu unterbrücfcn unb in i^rem

(£ntftel)en ober ''iluftaudjen alle unreinen 9Jfotiöe §u erfticfen. !5)er W\üt ®otte§

roirb il)ncn burd) bie lebenben Drafel funb getl)an unb fie roerben allen '^hi'

gungen, bie im 2Btberfprud)e mit bemfelben finb, tt)iberfte(}en unb unterlaffen.

®ie muffen lernen itire eigenen ©ebanfen gu be^crrfdien. ^ie

Gräfte be§ ®emüte§ fönnen ebenfoiro^t fontvoUiert unb geleitet raeiben, roie

bie Gräfte be§ Äör))er§. Slüe unreinen ©ebanfen muffen unterbrücft unb bie

3;;i)ätigfeit be§ ®eifte§ gebraud)t racrben, um ben (Strom ber ^etrad)tungen

unb Uebevtegungen in ber 'jRic^tung ju lenfen, ba^ jeber Xropfen begfetben in

ben .^ana( ber Steinzeit fliegt.

Siebe jur 3Bal)rl)eit unb ©ere^tigfeit muffen um u n f e r e r f e 1 b ft

railten in bie (Seele gepflanjet fein. 3ßenn bie ^eiligen bie (Gebote @otte§

befolgen unb nac^ ben ©runbfä^en ber 2öal)v^eit trachten, einzig, meil e§ il)nen

geboten, fo §u tf)un, fo ift immer eine Syiöglic^feit t)orl)anbcn, Don bem 33e=

folgen ber 3ßo^rl)eit abjulaffen unb Don bem ^|Jfab ber ©erec^tigfeit abzutreten

;

aber roenn fie Don ganger (Seele unb au§ Siebe unb S^erlangen nad^ biefen

jDingen trachten, bann roirb il)r Sauf immer t)immcln3ärt§ fein.

@§ ift gefügt, 'ba^ menn ein 5linb §nerft ha§ 8id)t bi;fer Derborbenen

SÖBelt erblicft, e§ rein fei. (Sbenfo bieicnigen, melrfie ha^ ©Dangetium mit

aufiirfitigem ^erjen befolgen, feien rein, roenn fie au§ bem Sabe ber 2Bieber=

geburt (ber Xaü^t au§ bem 2Baffei) ^erDorfommen unb bie§ ift Doüfommene

2Bal)rl)eit, aber nac^ bem Sinne, roie ^efu§ ben ?Iu§brucf „reine§ ^erjenä"

gebrandet, finb ta^i biefenigen begeidjnet, bie inmitten ba§ ®ute unb 58öfc

gefegt finb, roelrf)e ba§ ©ute roä^len unb ba§ S3öfe meiben, unb inbem fie

mit Sugenben unb Saftern in S3erüt)rung !ommen, bie erfteren um it)rer eigenen

reinen Sieblid)!eit roillen, lieben unb bie le^teren, tro^ il)rer reijenben 33er=

locfungen, um il)rer Unreinigteiten roiüen, Ijaffen.

"^^er ©eift unb ber Körper finb fo enge mitcinanber Derbunben, ba^ bci=
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na()e in iebem '^aüi, beibe, buvd) btefetben Umftänbe, gegenfeitig angegriffen,

ober tia^ in beiben biefetben ^triebe eiregt ireiben ; unb ta ber ©eift @otte§

ni(^t in unreinen Jempeln rop^nt, fo muffen bie |)eiügen aucft in Körpern

rein fein.

i^n bem gegenwärtigen 3eitalter finb oiele Söeroo^ner ber @rbe tief in

ben ©c^lamm Don ®ott(ofigfeiten gefunden, bie ben Körper fcf)änben unb be=

f(ecfen. .^urerei, ö^ebrud^ unb anbere 35erbrec^en, gu fc^recf(id) fie anjufü^ren,

werben Don ^Dtiüionen in biefer 3eit ber 2luftlärung unb @ifenntni§ au§=

geführt unb nehmen befonberä in ben Säubern, meiere „d)riftlicf)e" genannt

finb, überf)anb. 3)ie ?5o(gen feigen fic^ nic^t nur unter benen, bie biefer Uebel=

traten fc^ulbig finb, fonbern auc^ in iljren 9ZacI)fommen ; unb fe{)r oft werben

@ebrec§en, ^ranft)etten unb 53egierben in fie eingepftan^t, ba^ bicfetben in

gleictien äßegen wanbeln, wie it)re Vorgänger ober fallen einem ungcitigen Sobc

an^eim, of)ne ha§ '?ffla^ it)rer ©rfc^affung ju erfüllen.

Um oon ben jerftörenben ©tnflüffen fo(d)cr 33eifpiele ferne unb frei ju

fein, werben biejenigen, welche wünfc^en lein §u werben unb ju fe^en, "üa^

ein gerechter <Same aufwac^fe, um bem ^errn ju btencn, fid) mit ber ^ircfte

^efu ©^rifti oereintgen unb ein Znl jener @emeinfd)Qft werben genannt

„3ion" — bie '^Reinen im ^er§en, wo bie wat)ren unb cbten ®runbfä§e be§

8eben§, ber 9fletn{)eit, ber ©eligfeit unb ber (Sr^ö^ng burcf) 2Bort unb $öei=

fpiet in i^re ^n^m eingepflanzt werben ; wo mit ©c^recfen auf @ünbe unb

Safter l)ingewiefen wirb unb bie ebte, jarte ®eele ben ©omen ber ©öttUc^feit

in ficb pflegt jur ißoÜfommen^ett.

(£§ würbe für bie ^eiligen oon großem 'fingen fein, fid) felbft, i^re

(SJewo^nt)eiten unb 9}?anieren mit bem gu ücrgleid)en, ma§ fie betreffenb ber

^einl)eit, ber ©ottfeligfeit ber ''5ewot)ner beä ^immelg gelernt l)aben — üon

ber ©diön^eit ibrer (Srfd^einung, ber flecfenlofcn '2Bei§e i^rer fc^neemeißen

Kleiber unb in ber freubigen Erwartung, fic^ mit i^ncn in ber t)ittimlifcf)en

Älorl)eit ^n mifcben, foüten fie, wäl)renb fie in biefer niebern 2öelt unb mit

Dielen entgegengefe^ten ©inflüffen unb iBerl)ältniffen umgeben finb, mit aller

'Siladit nerfuc^en, bem 3^^'^ ^f^' S^ieinl^eit unb 3^ollfommenl)eit gu^ufteuern.

2öir tonnen ni(^t auf einmol au§ unferm gegenwärtigen unreinen 3uftanb

in ben geheiligten ber l)immlifd)en ^eerfdjarcn einbringen ; aber inbem wir burc^

'i)a§ ßic^t be§ @eifte§ unb ber Selel)rungen be§ 'ißrioftertumi unfere eigenen

UnüoHfommen^eiten erfennen, muffen wir biefelben überwinben, fo fd)nell wir

fie entbecfen ; unb inbem wir auf gleiche 2Beife bie SBege ber @ottl)eit fennen

lernen, muffen wir beftänbig unb unermübltd) il)re ^oCllommenl)eiten nac^=

al)men; unb wenn Belehrungen erteilt unb 53erweife gegeben werben, la^t fie

in iebem j^olle an un§ perfönlid) ongewenbet fein. SBenn wir Untraut in unferer

ö^ac^barn @ärten fe^en, übcrlaffen wir e§ i^ncn felbft e§ au§5U3ie()en, wenn

fie e§ wünfc^en gu tl)un unb lo§t un§ unfere eigenen ?5clber fultinieren, ba^

ber Soben burcf) unfere eigenen §änbe gereinigt unb unfere ?5ruc6t bem §errn

t)etlig fein mag.

3)ie ^nfunft be§ §errn ift nal)e ; wer wirb im ftanbe fein, ben Sag feiner

3ulunft gu ertragen unb befte^en, wenn er eifc^eint ? 9^iemanb al§ bie 9^etnen.

3)ie ©ottlofen öerfc^meljen öor feiner Gegenwart unb bie Uebeltljäter werben

üor ber |)errlid)teit feiner ÜJJac^t t»er§e^ret werben. äJiögen bie |)eiligen fic^
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begt)Qlb auf feine @vfct)cinung ooibeveiten. 'äJJögen fic vein roeiben an .ftövpev

unb ©etft, fo ba^, roenn fic il)ve 2ÖQfd)«ngcn unb ©otbungen erhalten, fie

juni cnjigen Sebcn Dcrficgelt mit beni Äkibe beS eroigen ^vieftcitum befleibet,

am ^od)^eitlmo()le ju Xifdjc fi|jen unb in ®cfcQfc^aft bev deinen im ^evjen

bie nie enbenben Segnungen be§ Äbnigveict)§ bei- (Singcboincn ererben unb

erfreuen. Mill. Star.

•Jln« bcm j£a()cbucl^ ^ofcpf) ^mit^ö. (31. Sejembcv 1835.)

1)a§ 58uc^ 2lbraf)am§ unb ^ofep{)ä, roeldje mit bcn 9Jtumien aufgcfunben

rourben, finb in t)errlicber ©cftrift, auf ^^3apierfcbilf mit fcftrcarjer unb ein fleiner

2;ei( mit roter linte ober j^arbc gcfdjricben unö ift fet)r gut erf)Qltcn. 2)ic

©bavaftere finb g(eid) roie biejenigen, bic man auf ben ©ävgcn ber 9Jhiniien

finbct — ^ieroglt)pl)en 2C. mit üielen @t)araftcren ober S8ud)ftaben mic bic

gegeniuärtigc ?^orm (Diellcicf)t nicf)t gan^ fo ecfig) ber ^cbräifc^en ©djrift ot)ne

'fünfte. 3)ic ^-öcvic^te »uurben im $5at)re 1831 Don bem berühmten franjöfifdjcn

?fteifcnben 'Jlntonio (Sebolo, in einer Jotengruft in ©gtjpten gefunben, na^c

bem Drte, roo einft bie roieberaufgcbautc ©tabt 1t)ebcn ftonb. @r empfing im

^Qt)ie 1828 Don 2)'?ot)ameb 'äl'x, bem bamoligcn ^ijefönig oon (Sgi)pten, ba§

?Rect)t unb unter bcm ®d)u^c be§ ^fiitter^ "iJroüetti, beä franjöfifdjcn .^i^onfull,

bcfct)äftigtc er 433 SO^änner, egpptifd^e unb türfifdje ©olbaten, oiev 9J?onate

unb jroei Xage lang (roenn id) ricf)tig unterridjtet bin) per 9)?ann für öier

bi§ fect)§ ®ent§ per Jag; ben 7. ^uni 1831 gelangte er in bie .^atafombe

unb nat)m elf 'äyjumien f)irau§. @§ roaicn mehrere f)unbert in berfelben ©ruft

;

ungcfäl)r l)unbert rooren nacb ber beften ??orm einbalfomicrt unb in Ü^ifctjen

gelegt, roäbrenb jroei^ bi§ breif)unbert nad) ber groeiten unb britten Orbnung

cinbalfamicrt roaren unb auf ben Sgobcn ber großen §ö^le plaziert. 1)ieicnigen,

bic nart) ben leisten §roei Drbnungen cinbalfamicrt, roaren fo verfallen, bog fic

nic^t rocggenommen rocrbcn tonnten unb oon benen in ben ll?ifd)en roaren nur

elf gut ertialtcn. ''2Iuf feiner 'jReife oon ^(cj-anbrien nad) '^axi§ legte er im

^afcn in J^ricft bei unb nad) einer 3et)ntägigen ^rantl)cit ftarb er. '3)ie§ roar

im '^ai)xt 1832. 33or feinem Sobc mad)tc er ein Scftamcnt unb Dermad)te

aflc§ bem ^errn ?D'?id)ael ^. ©banaler (boj^umal in 'ipt)ilabelpl)ia, '!}3enfilüanicn)

feinem 9?effcn, ben er in Urlaub vermutete. '2Iuf biefc§ t)in rourbc aüt§ nad)

5)ublin gcfanbt unb bie j^rcunbc te§ §crrn Sbanbler beförberten c§ roeiter

nad) 9?ero-?)orf, roo c§ im ßoü^au^ bafelbft im 3Sinter ober ?5^rül)ial)r em-

pfangen rourbc. ^m '^ilpril berfelben ^at)rcä bc§al)lte |)err ©banbler bcn ^oü
unb nabm S3efi| oon ben 3D'?umicn. )&x§ ju berfelben S^\t rourben fie nid)t

au§ ben (Särgen genommen, nod) bic ®ärge geöffnet. 33ci bcm Oeffncn bcr=

felbcn cntbecfte er mit jroei Körpern ©egcnftänbc, bie in gleid)C l^einroanb,

rocld)e mit bemfclben (Srbbarje gctränft roar, eingcroicfctt, roeldjc ftd) nac^

näherer Untcrfud)ung, al§ bic obengenannten (Sd)riften auf "iPapierfdjilf t)cvau§=

ftcÜtcn. iöci anbern ÜOiumicn fanben fid) jroei ober brei '•J?apierfd)ilfftücfc oor,

bic aftronomifc^e 58ered)nungen, ®rabfd)riften unb anbcreS entt)ielten. %{§ ^err

©f)anbler bicfe 3)inge auf ben iDhimien fanb, oermutetc ober hoffte er, fie
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enthielten ©tamanten obev föftUc^eä SJJetaÜ unb a(§ er ftcfa getäufdjt fal),

ocibro^ c§ i^n fe^v. „3]5ät)rcnb er nod) im 3oö^au§ war, muvbe i^ni fogleic^

gefagt, ba| in bcr <Stabt fein ÜJJann [ei, bev il)m biefc 9?oüen überfe^en

fönne, aber bei- gleiche |)err (ein j^iember) roieä it)n p ^ofept) (Smitt) jünger,

raetdier, fu^r er fort, bie Sfflaiit ober ©oben bcfi^e, burc^ roeli^e er früher

gleid)artige (Si)araftere überfegt \)abt." ^c^ roar bajumal bem §errn (S^anbler

unbefannt, aud) raupte er nic^t, ba^ fo(c^ ein S3uc^ ober 23Bert, wie bie ®e=

fct)id)te ber 9'?epl)iten je üor bie Deffentlici)feit gefommen mar. 5Son 9^en)=7)or!

nabm er feine (Sammlung nac^ ^^ilabe(pt)ia, wo er oon ben @etet)rten 3eug=

niffe i^rer '^Jlec^ttieit ert)ielt unb öon bort fant er mit benfelben im ^uli 1835

nac^ Äirtlanb, mo fic üon ben ^eiligen gefauft würben. 2)ie§ ift ein turjer

Serid^t, auf welct)e 2Bcife bie ©c^rtften 3lbra^am§ unb $5ofept)§ aufbewahrt

unb in meinen 33efig gefommen finb.

3)a bie Qdt gefommen, wo idi in meine liebe ^eimat in 3ion gurücf^

fe^ren werbe, fo wünfdie ic^ aüen ^eiligen, 3'vcunben unb S3erwartbten in

biefen Säubern ein ^erjlidjeä 8ebewot)l buid) ben werten „Stern" jujurufcn.

'^nx bie Siebe unb ®ütc, bie mir überaü gu teil würbe, fprec^e id) ^iemit

meinen wärmften $)anf au§ mit ber Hoffnung unb Sitte, ba^ ber §err alle

fegnen möge, bie mir in irgenb einer 2ßeife in ber ^u§füt)rung meiner "iPfUdjten

bcigeftonben unb be{)ülflicf) gewefen finb. (S^eUebte ^eilige, feib oerficfiert, ob

auc^ 8anb unb 2öoffer un§ oon einanber trennen werben, ba^ ic^ eucf) nirfjt

öergeffen werbe für bie gro^e ®üte unb Siebe, bie i^r an mir erwiefen.

S3in id) im ftanbe gewefen, irgenb etwaä ®ute§ gu leiften, fo banfe ic^

bem .^errn, wobt wiffenb, 'üa^ id) au§ mir fetbft nichts tt)un fonnte, t)a§ für

bie ?^örberung ber Slbfic^ten @otte§ bienlid) war. ^c^ fü^le banfbar gu @ott

meinem ^immlifdien 53ater, 'ba^ er mic^ würbig erad^tet, bie 2Baf)rt)eiten be§

^immetä in meinem 3Saterlonbe ju öerbreiten, wa§ id) aud) trol^ meiner

(Scftwod)f)eit ju t()un fudjte. 9^od) einmal möchte i(^ attcn ^eiligen gurufen,

bem Sunbe, ben i\)x mit ÖJott gemad)t, getreu p fein unb bie Segnungen

®otte§ werben eud) nachfolgen unb bie Stunbe ber Befreiung unb ©rlöfung

für ein jebeS feiner getreuen Äinber wirb gur rechten Qdt fc^lagen. 3)?öge ber

^err fein 2Berf befc^leunigen, feine ^eiligen fegnen unb feine 3)iener auSrüften

mit ber ^raft i^rer 53erufung, jum 2Bol)l ber 3)ienfc^t)eit unb jur @t)re unfer§

53ater§ ift ber innigfte SBunfc^ eurc§ üon eud) fd^eibenben 33ruber§

«afel, 1. Vit 1894. e. ^ijrum 9}?üf)leftein.

€tn guter Jlat*

(S§ war am ^benb, al§ ÜJ^artin oon feiner ?lrbeit ermübet unb fc^lec^t

gelaunt nad) |>aufe fam ; er fanb feine «Jvau ebenfo fcftlec^t gelaunt unb ebenfo
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cvmübct. ^iit nnuvi)d)cv 2)?ienc fc|jte ei fid), iüäl)ienb |'ic bosJ ^J?Qd)tmQt)l ju=

bereitete. 'sHlö boS (Sffen auffletvogen luav, fagte bic iJvau ju it)veni ÜWanne:

*Pomin ! in einem fo tiocfcncn Ion, ba^ ev nat)e bavan iüqv, tt)v ein bitteieä

IJBoit ju fogen. Ivo^jbcnt fetjte er [id) ju lifd).

1)aä 9cQd)tnial)( war gut gefocf)t, 3)Jartin luürbe cö [id) tjoben fdjmecfen

(äffen, menn er auf bem ®cfid)t feiner ^rau nur einen <3trat)l bcr ^ufi^'if^cn'

t)eit gcfcl)en l)ätte, ober fie geigte gor fein ii5ergnügen, it)n loicberjufetien.

Dod) bemerfte er, ba§ fie nidjtg gu fid» no^m. Sift bu nidjt ganj^ n)ot)l,

ü)?ariey mar er im 53cgriffe ju fragen, aber er fürd)tete eine unangenctjmc

Antwort unb fd)ir>icg lieber. ^o§ ^.ßaar a^, o^ne oa^ ein 2ßort gefprodjen

rourbe. 2)ann räumte bic tJrau ba§ 9^Qd)tmQt)l ab, legte bie ^crfe auf bcn

2;ifd) unb fteHtc bie ßampe barauf. „2Bic fann man boä au§t)alten", fagte fid)

ber 2)?ann, iDe(d)cr, mit bcibcn ^änben in ber Sofd)e, im 3ii^»"^i^ ""f unb

ab ging, ipier ift e§ beiläufig ebenfo luftig roie in einem ©efängnig. (ix fe^te

fid) unb 30g au§ feiner Jafdje eine ßcitung. 3)er erfte ^uffa^, n)eld)er ibm

in bic ''Jlugen fiel, l)iefe : „^obe beine ?5rau!" 3a, roenn mon nur ®runb ba^u

l)ätte! fagte er gu fic^, aber er ful}r fort gu lefen : „8obe beine ?^rau, ermutige

fie ein loenig ; ba§ mirb il}r auf feinen (^oU fd)aben." — ^a, ta^ ift gut,

fagte 9J?artin mit feiner Derbvic^lidiftcn 'lOJiene, fie mad)t au§ meinem ^aufe

ein 3^egefeuer! — (£r fubr fort: „SBenn bu aud) finbeft, \)a^ bu nidjt gerabc

53eranlaffung ju einem 80b für fie boft, ein gutes, freunblid)e§ SBort gieb il)r

bod) ! <Bk ermartct c§ nidjt : c§ rcirb i()r mot)l boppelt luobl tt)un unb aud)

bir!" — ^iefc S^xkn fd)icnen gerabe für 9J?artin gefdjrieben -^u fein. @ä ift

raaljr, fagte er fic^, bu l)aft i^r nod) feiten ein SBort beä jDonfe§ ober ber

@rmutigung gcfagt.

^i\ bicfem '^lugenblicf fe^te fid) feine j^rau an ben S^ifd) mit i^rer 3Irbeit,

einem ^embe, melc^cg fie für i^ren 9J?ann nät)te.

„2Bic bu bog l)übfd) mac^ft, Worie!" fagte er ouf einmal. (5§ fc^ien

it)m, ha^ fid) ha§ @efid)t feiner ?5rQu aufl)eiterte.

„@efäQt e§ bir?" crroibertc fie im gleichen 2;on. „Sift bu benn über*

^aupt mit mir jufriebcn?"

„Unb ob?" fagte er mit bem ''2lu§brucf tiefer 3ör'tlid)feit. „3ßie fannft

bu mid) um fo etmaä fragen?" Unb inbem er fid) ju if)r neigte, fü^te er fie.

„2Benn bu e§ mir nur mand)mal fagen moüteft, ÜKarttn, ba§ mürbe

mir mobl tl)un!"

Unb inbem fie fid) erl)ob, lehnte fie il)ren Äopf an bic (Schulter it)re§

äRanneä unb fing Icifc gu meinen an.

3fe^t ging bem 3)?artin ein 8id)t auf. @r oerftanb, ta^ feine treue &t-

fä^rtin, für bie er nie ein Sßort ber j^reunbfc^aft gefunben, angefangen hatte

gu jrocifeln, ba^ er fie liebe unb unglürflid) mar.

„T^u bift eine gute jjrau, ÜKorie", fagte er ju it)r. „^d) liebe bid) unb

^abe feinen größeren 2Bunfd), a(§ bid) glücflid) ju miffen. 2Benn ic^ bicft ju=

fricben fel)e, fcfteint mir ba^ ^au§ ein '^arabie§ ju fein."

,/ißeld) ein ©lud, bic^ fo reben gu t)ören, ü)?artin!" antioortete fie t)otb
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lai^enb, i^alb rocinenb. „@§ fc^eint mir, al§ ob ic^ nie met)r tiourig fein

fönnte!"

©0 jerftreute ?Ofavtin mit menig SD^ü^e bic 2ßoIfcn, bie feinen ^äuglic^en

|>ei-b gu oerbunfeln bvo^ten. (©d^weij. ^amiüenblätter.)

^viX}t putfilungeiL

2 a n , 23. b. ^u einem 9)Kibc^eii^enfiouate brad) eine ^euer^bvunft am, bie

acf)t Opfer forbevte.

'S)a^ Äo^Ien(ager in ©arfiefb Sounti), Solorabo, foß ba« größte ber Sßett

fein. @8 erftrecft ficf) auf eine Sänge oon 100 englifd)en Ü)iei(en unb ift in ©teßen
60 ^ufe bid.

— äßi nter t f)ur , 26. b. 2)ie '•^^rimarfdjulpflcgc befd)(oß in if)rer heutigen

(Sytrafi^ung, infolge bc8 epibeniifd^en 5tuftrctenö ber ^ipt)t£)eritiö, ben Unterridjt im
^rimarfd)ul{)auö ber Slüftabt cin^uftcUen.

— ^n S3ern ift gegenmärtig jur 2lbmec^§Iung ein @d)neiberftrcif ausgebrochen

^n 3üi^irf) ftreifen anbere 53eruf§genoffen unb fc^eint größere Simenfionen annef)men

jn motten.

— '!)3itts bur g , 24. b. ®ic einige 9,Uei(en üon ber Stabt entfernte ®i)namit

manufaftur ift in bie Suft geflogen; fie enthielt 10,000 ''l^funb S^namit. 2)rei ^vauen
unb.gmei SJJänner mürben öoGftänbig jermalmt.

— ©renoble, 23. b. @inc mit '^uloer gctübene 33ombe pla^5te geftern üor

ber Xl}VLV ber ^nä)e. be§ ®orfeg i^QÜicöu (Sfeve), mä^renb ber ^l^rcbigt. ©ie ?eute

ftürjten entfe^t xiaä) ben SKnSgängen; im ©ebränge mürben etma 20 ^4->erfonen öerle^t,

moDon brei ferner.

— ®er ^^eoria = tanal in @itta öenb, Slrijona, ift 40 SOkitcn lang (13

©tunben) unb bemäffert eine Sanbfc^aft öon 5O,0UO Slrfcrö. ®er 2)amm mirb fo fc^nett

mic möglich oottenbet, ba 160 9JJann baran bettjätigt finb. äßenn beenbigt, mirb er

1920 guß lang, 17 ^uß ^od] unb 32 guß bid fein.

— sßertin, 20. b. ®er §anbe(SOertrag jmifc^en Seutfc^lanb unb Stußlanb,

ber feit 3af)r unb 3:;ag bie politifd)e unb fommcrjiette Sßett beiber Staaten in ^Jluf=

regung erbaftcn, ift enblid) beroittigt unb jum Slbfdjtuffe gefommen. i^iele motten biefem

Uebereinfommen große polttifdje ^^^ede beimeffeu.

— ^fac^bem bic ^ubeu in ber ©c^meij burd) üerfc^iebenc erfolglofe i^erfud^e mit

^tlfo^ot unb aubern betäubenben SJJitteln bem ©d)äd)tt)erbote ©cniigc ^u leiften fud)ten,

bcf(^toffen fie, i^r gcfdiäc^tcteö ^^leifc^ üom 2tu«laube ju bcjieben unb jmar Don §öc^ft

(Dcftcrreid)) für bie Oftfi^meig, öon Somo (Stalten) filr 3üvic^ unb Sentra(f(^mei,5,

öon ®t. Submig (^ranfreic^) für S3afel, ben übrigen Diorbmeften unb bie frauäöfifc^e

©c^meij.

— 3)ie gegcnmärtigeu I) ar t en 3£ite it in finanjiettcr 33cjic^ung laffcn bie

meifeu ©efi^äftSmänner in Utal] auf 3)üttel unb äöege beuten, auö ber Sage joöief

mic möglich 9^u^en ju jiefien unb finb ju bem @utfd)Iuffe gefommen, i)k |)eim''!3nbu=

ftrieu ju f)ebcn unb ju uuterftü^en. 3)a8 ll!omitee biefeö ^^^i^iS^^ ^^^ §anbel§tammer
in ber ©aljfeeftabt b^t für,5Üc^ einen ?(ufrnf an bie ftauflcute unb 35olf" ergeben faffen,

lotd}c äBaren ju faufeu unb ju öcrfaufen, bie in Utal) fabrijiert merbcn. Surc^ biefeö

3Scrfa{)ren mürbe tas ®elb im Sanbe bleiben, bie 'ätrbciter sBefc^äftigung l)aben unb
bic ^'i^'wcr 2lbfa^ für i^re ''Jirobntte finben — ®emiß ein meifer (Schritt

!

— (Sine Orgel au« 93ambu§. ^n ber ^cfuttcntird)e in (Sb^ngbai mürbe

iüngft eine Orgel eingemei^t, bie öon einem d)inefii"(^eu OrbenSbrnber bcvgeftettt murbc.

Sa« 'ipfetfmerf bicfe§ ^nftrumcnteS ift nid^t au«! iÜJetatt gefertigt, fonbcrn au« 53ambuö
unb ber SBo^lflaug bicfer Orgelpfeifen ift unöcrglcid)lic^ fcböu. )Sian i)at, fo mclbet

ber Seric^terftatter eine« euglifd)eu 33latte«, in (äuropa nod) nicmal« ctma« Sieblic^ereg

unb bem Obre 2Bof)lgcfättigere§ gel)öri. Sie 33ambu«'-Orget gcmäbrt aber and) rein
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matci-icQc iBovtcilc; tl)v "In-ci«* ift um jmci 2)vittcl geringer alü ber '|Jvei» bcv in

Europa gcbräu(f)(id)cn SJJctaöorgcfn.

elv'ei.uno etxx^ ^aVxi^la n.

®tc ^th tft f)icr, fcl)on fd^tägt bic »Stunbc,

3)ev |)crr {jat bai^ ®cbct cr[)ört;

Sol)! bcm, bcr treu im em'geit iöunbe,

2>ic @nabc ®ottci( fo erfährt.

ä)iit frot)em Jicrj^en, ^ob unb ®aiifcn

33crläffc[t ®u ocin S5atcrlanb,

Srauft bem, bcr bid) burd) atlc 'Sdiranten,

©efüljrt an feiner treuen ^ant.

%üx bid) t)at er ben Sßeg gefunben,

@ott balf, luo bu gctpffct fanm;
2Ö0 \djon bcin @(aubc jd)icr gefc^munben,

^Begann evft feiner 'ätümad^t 9taum.

@r fannte moljt beiu (angeö Seiten,

3)ie ©e^nfui^t nac^ bem Äanaan;
9hin fotift bu länger nic^t oermeilen,

3)enn miid^t'ge $)ütfe na^t [jeran.

^ertaffc attcö, maö bic^ Hebte,

3Ba^ bu geliebt an irbifd) @ut,

(S'in (yfUcf, ba<? bid) nod) nie begtüctte

ilBirb bort erfrifc^en bciuen SOhit.

3um §nu«( bee §errn nad) 3'""^ §ö^en,

3um l'ic^t, jum roaliren ?^neben t)in!

iffier tann bie ^reube rec^t oerfte^cn,

ä)tit ber bu magft nac^ borten jie^'n!

2)oc^ 3'°" '"uß ö^in ^^^ erfütten,

®on[t fU()(ft bu nie bi^ glücfürf) bort,

2)rum fud^' mit ©ruft nadj @otte8 SiQen,
^a :pvüfe i^n nac^ feinem 2Bort.

Saf3 [tets bein Qxd : „ba« em'ge ?eben"

iBor beinen 2tugen tebbaft fte^'n,

3uerft nad^ §immUfc^em ju ftreben,

2)cnn 2Öabl)(on loirb unterge^'n

!

Siid^arb %. §aüg.

^i^htmn}t\^tn.

^n ber ©atjfeeftabt [tarb bcjt 24. gebruar 1894 >Sd)iüeftcr 3)tarie @d)uttf)ei3=

3)toor, ©atttn unfereö geipcfcnen SJtitarbeiteri^ 2t. ®d)u(tf)ei3. @ie mar geboren in

3iirid) ben 8. 2tpril 1837, mürbe getauft in bie tirc^e St)rifti ben 12. Wärj 1869
unb manberte mit itjrem ©attcn unb Äiubcrn im Tiai 1879 nad) 3ion i"^- '^<^ fic

fc^on feit längerer ^txt leibenb mar, oerfd)(immerte fic^ ibr 3"ft'in^ i'i ^(^w teilten

jmei ^a^reu jufe^enbö, biö fie üor einigen ißod)cn i[]rcr Äranfbeit erlag, umgeben
öon i()rem ©atten, Äinbern unb ^^-''^uubeu, iubem fie noc^ oiele« augeorbnet, bie

Äinbcr crmatjut unb am Sage üor if|rcm ^infc^eibe noc^ ein ftarfe§ 3'^ii9"i^ ^^^ ^'^^'

Söa^rbeit beö ißcrfesi @otte^ ablegte, eie mar ein iOiufter einer ©attin, 2)hitter unb
einer ^eiligen. Srjog jmei ©ij^ne unb jmei j;Dd)ter, üou benen einer oor einigen

^a^rcu auf einer 9JJiffion mar. äSor üoU ©tauben^ an t)a^ miebergeoffcubarte @oan=

gelium, erl)ielt bie gröfiten Segnungen, bic im ^")aufc ®otteö ftcrbttd)en SJIenfc^en

erteilt merben fönuen unb ftarb in ber |)offnuug auf eine glorreiche 'äluferi'tef)ung.

2)ie SBcerbiguug faub unter grofjcr Xeilna^me ftatt, an ber niele bcutfc^e unb englifd)e

trüber äöorte bci^ Sobeö unb beö iitrofteö für bie trauerubcn §intertaffenen fprac^en.

^n ^ürtb, SSaicrn, [tarb ben 8. -Mäxi 1894 3)fürgarett)a, ba§ etnjige k'm'b ber

@efd)mi[ter Sonrab unb .tunigunbc ^^funb.

iüir iierfid)crn ben §intcrlaffcnen unfere innigfte Seilnai^me.
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