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iine ^nfjirndje Mit Jlrufeflfor lanteo f. lahnage über tarn ßrlmuuij beo

fnlmke mtfa feine Pirhmigen an ber rtnfifdjrn unfc mornlifiljen

llatur kö Pensen.

SJteine Vorüber urtb ©crjmcftcnt (äffet btc ßinber biefc Singe batjcim in

jener ©djute ber gamilte lernen, btc unerlä$ßcrj ift, ob itjr audj öffeutlicfjc

©djulen um euere SBoymmgcn erfreutet uttb biefetben 6i§ auf§ aerjnfadje in

euren ÜBegirfen ocrmcrjren roolltct, fo merben fie glcicrjmorjf nie ben Sßlatj

euerer $amiüenfcfjulc einnehmen, benn aufjertjatb berfetben fönnen euere

5?inber niemals gehörig ergogen merben. ^n jener gamiticnfcfjule foHtct itjr

barauf fcfjett, bafj btc iöeftrebuttgen, btc in ben öffentlichen ©djulen oon ben

ßerjrern euerer 5?inber gemaerjt merbett, bic fie in ben Singen unterrichten,

raetetje 31t itjrer prjnfifcrjen, tntcHeftuellcn, fomie aucrj 31t iqrer moraltfctjen

ßsntroicftuttg gehören, nierjt uernicrjtct merben. SSetttt tdr) rjöre, bafj ßettte

biefe übten ©eroorjnrjeitcn für ferjetbtier) erftären, aber fie 31t gfeierjer 3cit birett

ober inbireft unterftütjen ober fogar rechtfertigen, fo erinnert c§ miefj an jenen

ßiqucur-^nnbtcr, ber buretj btc 3l;iftrengungcn einiger SSertcibigcr ' ber

9ftäJ3igfcit§lcrjrc, bie in feine ©tnbt tarnen, beterjrt murbc. 2fm fotgenben

Stag crfctjien in ber Leitung eine 23cfanutmarrjung, bafj er ben Irrtum
fcine§ 3öcge§ eingefetjen uttb be§ljalb gefonnen fei fein ©efetjäft 3U oertaufen

unb ficrj 3U uerbeffern ; er gab eine Siftc ber bebten SBeinc unb Siqueurg, bic

er oorrätig rjattc, uttb um feine SBnarc io§3ufoinmen, mürbe er fie für eine

Söocqc um ben fjatben $rci§ oertaufen unb fagte : „Äommt einer, tommt
SlUe!"

3fcr) glaube, baf3 biefc urjnfifatifcrjcn (Scfjroadjbcitcn uttb biefc intcHcftu=

eilen ©crjmadjtjeiten mit einanber oerbunbeu finb ; bodj tarnt niemanb
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3meifctn, bctfj ©ott jurocitcn für eine roeifc Slbfidjt einen feiner oornctjmften

©eiftcr einen fdjmactjcn unb ungeftatteten Körper einnehmen täfjt : aber ob*

gtcictj er ertaubte, baft einige feiner uorjügticrjften ©eifter in ftörper, bie meit

nidjt oottfommen maren, gefteibet werben, au§ Urfadjen, bie ber -ücenfctj

mit alter feiner ^tjitofoptjie ntctjt 31t ergrünben oermag, fo glaube id) nicf)t§=

beftomeniger, bafj e§ niemals je auf ßrben oorgefommen ift, ba^ ein ur=

fprüngtid) ftarfer Körper buretj bie SJciftadjtung ber ©efetje ber Hatur fdjroadj

geworben ift, in roeldjcm eine normale unb gefunbc «Seele rootjnte. ©iefe

pf)t)fif(f)en ©djroadjrjeiten, bie mir felbft auf un§ bringen, finb ©abritte in ber

Hidjtung 31t SGSalmfinn, unb eine grofee 9In3atjI ber ^nfafjen unferer 3frren=

rjäufer gehören 3U jener klaffe, bie fid) oon einer niebrigen ©eraotjntjeit 3ur

anbern oerleiten tiefen megen biefem unroiberftetjüetjen ©efdjmad unb
SIppetit nadj Heilmitteln, bie oieffcidjt fetjon in itjrer ^inbrjeit in fie gepffanjt

mürben.

3d) meif} nietjt, ob bie Sßäter unb SMtter ber Zeitigen ber testen Stage

begreifen, mie 3ab,(reidj biefc ©eroorjnl)eiten unter itjren Äinbern finb. $dj

mad)te e§ oor einigen ^atjren 3U einer meiner Hegeln, nadjt§ au§3ugetjen

unb burd] bie «Strafen ber ©tabt, in ber id) mahnte, 3U manbern, unb raenn

id) eine <3djar ßnaben unb junger ÜJftänner traf, bie fid) gefammelt rjatten,

bemaa^te id) fie oon einer ©ntfernung unb bann trat id) in t^re SJtitte unb
rebete mit itjnen, unb id) tarn 3U bem ©ctjlufj, bafy 3U jener 3^it beinahe

S)reioierteiIe ber Knaben oon 12— 16 Qarjren bem Xabafgebraud) ergeben

maren. Unb roiffet irjr, raetdje $o(ge biefe SDinge nad) fid) gtetjen ?, bie

Neigung 3U unfertigen ©efcHfc^aften. Knaben, roelctje Xabat gebrauchen,

gehören in ber Hegel 3U ber ructjtofen Stoffe, bie feine ßiebe 3ur $eimat
nod) für irgenb etma§ anbere§, ba% gut unb tugenbtjaft ift, in fid) pflegen.

Söenn id) einen Knaben treffe, ber Vergnügen finbet Stabaf 3U gebrauchen,

ober tneterjer fid) irgenb eine anbere oerberbtietje ©erooljntjeit angemahnt tjat,

fo tjabe id) nierjt notraenbig feinem ^Betragen im elterüdjen §aufe ober

feiner moralifdjen üftatur nad)3ufragen. 3td) ftimme mit bem großen Hu§fin

überein, rcenn er fagt, rcenn man bie Neigungen einer $erfon au§gefunben

fjat, fo roeifj man rva% feine Hetigon unb fein geiftiger 3uftanb ift. 9Iber

biefe ptjitofoptjifdjen unb intefleftuellen ©inmenbungen finb 3U einem großen

Steit nur (Sdjrittfteine 3U jener großen ©inmenbung, bie oon einem mora=

lifdjen ©tanbpunft au§ gemadjt merben fann. 3d) bin ntctjt bereit 3U fagen,

bafc jeher 3Jlann, ber Stabaf raudjt, ein ÜBerbredjer fei, aber id) bin bereit 3U

fagen, ba$ jeber ^nabe, ber ba raudjt, raatjrfdjeinüctjer ein foletjer roirb, al§

menn er biefen ©emotjntjeiten ntctjt ergeben märe. 2öir brauchen nur einen

Haudjer 3U betrachten, menn er in ©efettfetjaft mit anbern ift, ba fetjen mir

für§ erfte mie jebe§ ©efütjt ber 3lctjtung gegen feine 3Jcitmenfctjen buret) jene

oerberblictje ©emotjntjeit niebergetreten roirb. S)ie ßigennütjigfeit tritt tjer=

oor unb mirb gepflegt unb biefer ©igenfetjaft folgt ein £eer oon ©d)mad)=

tjeiten unb eine ^jerbe oon fteineren unb größeren ©ünben. ©in uneigen=

nüijiger Biaxin fann fid) ntctjt fo feidtjt oerfünbigen, mie einer, ber fictj gerne

oor allen anbern tjeroorttjut. S)ie Körper biefer Äinber finb mie ein ©efäft

auf ber ©ctjeibe be§ S£öpfer§, oon raeidjer (Erbe beftetjenb, ba§ jebenStbbrud

feine§ ginger§, bie gorm feine§ Hagel§ unb (Einprägen irgenb eine§ 2Jlufter§
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annimmt, bo§ aufgelegt merben mag. Gr fann e§ formieren unb änbern

roie er null ; aber roenn e§ einmal in§ $euer gelegt unb rjart gercorben ift,

unb geftempett, fo rairb jebe§ ^i^en un° Unooflfommenrjeit barauf be=

merfbar fein, unb e§ brauet ein Söunber fie ju oeränbcrn unb etrcaige SRiffe

3U entfernen, ©er Xüq ift nid)t merjr fern, menn biefe Äinber aufjerrjatb

euerer 9Jtacrjt unb 2Iufficrjt finb ; biefe ©efäffe merben b,art geroorben fein

unb bie gorm angenommen fjaben, meiere buraj itjr ßeben rjalten mirb,

unb entmeber ben «Stempel ber ISrjre ober aber ber ©djanbe an fia) trägt.

3tf) fajaue bie§ als eine ferjr roiajtige ©aaje an (icrj fürjle nitfjt fpcgiclle

SInjeigen unb befonbere ©efellfdjaften 3U nennen), ba$ bie ßeute, bie ben

Sßerfauf biefer Slrtifet au§fdjreiben, gerabe biefe ,3eit unb llmftänbe benutzt

Ijaben, roenn fo oiete SCaufenbe au§ anbern plagen ftcfj tjier oerfammelt

rjaben, itjre äöare befannt 3U maa^en. Slber niajt gufrieben mit biefem, fie

fjaben fogar bie gröfjte ©rfinbung biefe§ mobernen Zeitalters (bie mätfjtige

eleftrifcfje ©elbfientjünbung) als eine (Empfehlung für ben ©ebrauaj einer

©aaje angeroenbet, bie ber §err erklärte, bafc fie ein ©räuet unb ein $lucfj

für baS SBolf fei. $03 moajte eudj einfach roarnen, ba$ iljr euaj oor biefen

S)ingen bjüten foüt. arbeitet mit jenen, benen ifjr eure 5?inber anoertraut.

Sfdj glaube eS fottte eine intimere Sßerbinbung jroifa^en (Eltern unb ßeljrern

ejiftieren. 3fd) füllte oft au§3urufen ! — ©ajanbe folgen (Eltern, bie ben

ßefjrem erlauben bie ©teile ber ©Item ooUftänbig ein3unerjmen. arbeitet

mit euren ßetjrern, unterftüijt fie mit euern Siatfdjlägen, SSeifpieten unb

Sßafjregetn, bie ifjr euern SHirbern am rjeimatlidjen £erbe gebt, ©orget ba=

für, bafj euere Äinber reajtmäfcig er3ogen merben, roätjrenb fie nodj jung

unb lenlbar finb, bamit fie mögen ©efäffe roerben, bie färjig finb im SDienfte

©otteS gebraucht 3U roerben. £)ieS fajeint mir ein rjödjft roiajtiger ©egen=

ftanb 3U fein. Scfj rjoffe, bafc roir alle biefe Singe 3U §er3en faffen unb be=

benfen, baft roir oor bem £errn oerantroortliaj finb, roaS roir mit biefen

©eiftern, bie 3U unS gefommen finb, getrjan fjaben ; unb roenn roir oor htm
Otiajterftufjt ©otteS fteljen unb für unferc Saaten, roettfje roir ausgeführt

Ijaben, 9tedjenftf)aft geben muffen unb roir ben ßofjn ober bie ©träfe

empfangen roerben, fo glaube idj, baf} unter anbern bie eine roiajtige $rage

an unS geftellt roerben roirb, nämtiaj : SBo finb jene ©eifter, roe(tf)e eudj

gegeben rourben? 2Bo finb meine ©öfjne unb Stödjter, roeufje icrj für eine

roeife SBorfefjung bis auf ben Stag ber großen ©iSpenfation ber gülle ber

Reiten aufberoafjrt fjabe unb fie bann begabt mit allen Gräften unb ©le=

menten ber ßeiterfajaft unb 9Jteifterftf)aft auf bie (Erbe gefanbt fjabe. 2öaS

fjabt ifjr mit itjnen getrjan ? £abt ifjr fie beroatfjt unb gepflegt, bis fie a(t

genug roaren fia^ fetbft 31t rjelfen, ober b,abt itjr fie ben 33erfutf)ungen einer

falfajen ^tou'ifo.tkm preisgegeben? §abt it)r i^nen erlaubt burcrj biefe gtän=

3cnben 2ln3ierjungen, roeta^e oor ib,nen ausgebreitet roerben, oerleitet 3U

roerben ? (Sine jebe biefer 9lnfpiegetungen ift eine $aEe für itjre gü^e unb
eine ©rube auf ifjrem SBege. Unter att ben grofjen 33efigtümern, bie ©ott

feinen Äinbcrn oertietjen ^at, finb bie ^inber, mit roetdjen er fie gefegnet

Ijat, bie größte &abt 3U be3eidjnen ; unb oon allen S)ingen, über roela^e roir

33erantroortung im ftrengften ©inne be§ 3Borte§ über unfere ^erroalterfdjaft
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31t geben tjaben, ift bie JJtccfjnung für biefe uämlidjcn ftinber, luctr^c mit

cud), <Sob,uc unb Süajtcr ®otte§ [inb, btc allcnoidjtigften.

Skraadjct fic bcS^alB, &efdjflfcet fie unb lafjt ben (StnfCuf? euerer 9tat=

fd)(ägc unb Öcifpielc fte umnebeu. Stele oerbotenen Sinne raerben ifjnen

auf eine aitßictjcnbc unb oerfül)rcrifd)c SSeife angeboten, unb biefe 9lrtifcl

werben immer billiger, fo bafj man für eine ganj) unbebeutenbe <3umme
genug erhalten fann um feine <5cele 311 ruinieren. 2)efto notraeubiger ift

biefe Sorgfalt unb ciferfüajtigc 23el)utfamfeit auf ber 2cite ber Gttern,

mclri)c ficrj ^eilige ber letjtcu Sage nennen, fomie alter anbern. mitogen bie

«Segnungen ©otte§ euere SSemüljungcn frönen nnb mag biefe praftifdje

Aufgabe, bie un§ oon ber 9Iutorität, bie mir tjeutc mit aufgehobenen £>änben

31t unterftütjen oerfpradjen, oorgclcgt mürbe, in iljrer uoflftcn Sebcutung be=

obactjtct raerben, bamit mir imftanbe finb in befriebigeuber SBeife über bie

Skrroaltung berjenigen, roeferje ©ott unferer Sorgfalt anou-traut l)atte,

23crantraortung ab3ulegen; bic§ ift meine Sitte im Warnen Scfu Grjrifti,

3lmen.

Santflag 00er Sonntag!

©ine 2)i3putation roirb ju gemiffen Reiten mit mefjr ober roeniger 9md)=

brud unb 33ittcrfeit über bie Wecrjtmäfjigfeit ben erften Sag ber äöocfje (Sonn=

tag) anftatt ben fiebenten Sag, (Samftag) rjeilig 31t Ratten, raie c§ bei ben

alten ^fractiten gebräulicb, mar, erneuert, ba% alte Seftamcnt ift ferjr ffnr über

biefen ©egenftanb unb giebt bie itrfacrjen, raarum ber Samftag als Sabbatfj

gehalten mürbe, nämlicb, : 3ln jenem Sage rufjete ber £>err oon aller feiner

Arbeit, ber ßrfdjaffung ber SBctt.

Seit ben Sagen ©Tjrifti jebod) ift oon benen bie an itjn glaubten eine

Skränberung gemalt roorben, unb bie gröfjte 9Jlet)r3al berfefben ucljmcn ben

erften Sag ber SBocrjcfür ifjre religiöfen ©otte§bienfte. Dbfcfjon feine fvürjere

Offenbarung niebergcfcrjricbcn mürbe, bie biefe Sßeränbcruug bcoollmädjtigt,

fo finb boefj bie Folgerungen bcSfclben fel)r ftarf 31t beren ©egünftigtmg

;

unb 3ur gegenmärtigen 3ctt befräftigt ba% 2Bort bc§ £>crrn biefen ©ebraud),

mclcfjcr unmittelbar nadj ber Slufcrftctjung $efu eingeführt rourbe.

ß§ ift fein ^weifet, bafj Erjnftu'S am erften Sag ber ÜBodje, (am Sonn=
tag) auferftauben ift, benn alte oier ©oangetiften erffären in bcutlitfjer 3Bcife,

baß bie§ ber $all mar. S)ie Genugtuung unfer§ Grlöfer§ unb bie 9hifcr=

ftcf)ung ber menfcrjlidjen gamilic oon ben Sobten finb ßreigniffe oon gröfjtex

2öicfjtigfeit für bie ©lüdfcligfcit ber menfdjlicrjen gnmific, meil ol)nc biefefbe

feine Scligfcit fjättc 3U Stanbe gebracht raerben firnnen, unb infolge beffen

ber 3roed ber ©rferjaffung bcS 9Jtcnfcrjen oereitelt roorben raärc. GS ift baber

gan3 natürfid) an3imeljmen, baf} bie 9?acfjfolgcr Qefu einen SSunfaj tjatten

ein fo gro^c§ ©reigniS raie feine 3luferftetjung oon ben Sobten a(3 ein ©es

bädjttüS 31t feiern. Stuf raeterje 2Beifc blatte bic§ geeigneter getan raetben

fönueu, al§ gerabe jenen Sag 31t itjrem ©abbatf) 31t maerjeu, unb oon ben

Gtnbtcm feines Körpers unb 33lute§ 3U gcniefjen, roeferje fic beftänbig an baZ

gro[3e SBerf, ba§ er für bie^tcnfdjcnfinber 3U ©taube gebracht (jattc, erin=
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nem mürbe? SDief} roar gerabe roa§ feine jünger getan {jatten, fie oerfam=

mettcn fidj am 9lbenb beSfelben SageS, an bem (StjriftuS auferftanben roar,

unb er in ifjrer ÜUHtte erfcfjien, unb tfmen geigte bafj er in 2BirfTid}feit bie

S3anben bc§ SobeS be3roang unb ba% ©rab übcrrounben Ijatte. Sie oer=

fammetten fidj aud) am adjten Sage, unb empfiengen einen anbcrn 23efudj

oon ifjm. Seit jener 3eü an fdjcint bie§ unter ben Sänften eine feftgefegte

©eroofynrjeit gerocfcn 3U fein, am erften Sag ber SBocfje, in ber Slbficfjt

©otteSbienft gu galten, sufammen ju fommcn. 3m 20igften Kapitel ber

Slpoftctgefctjicfjte finben mir aufgejeicrjnet, bafj $au(u§ an jenem Sage mit

ben Jüngern roetdjc in SroaS äufammen gefommen, ba% SSrob 31t brechen,

fidj oerfammelte. gerner fürjrtc $au(u§ im I. (Sor. XVI, 1— 2, ben erften

Sag ber SBodje an, a(§ ber gceignetfte Sag, ©teuer für bie armen Zeitigen

in 3ferufalem 31t fammeln, auf bafe nidjt, raenu er fomme nod) aftererft bie

(Steuern ju fammcfn finb.

Sie Stimme ber Offenbarung oerblieb in ber Äirdje niete Qafjre xxady

bem biefeS (Ereignis ftattgcfunben r)atte r unb e§ giebt fein SBort, roelcrjcS

biefc ©croofmrjcit ben Sonntag 3U rjcitigen mif3biHigte. 3ob,annc§ ber Dffen=

barer ermähnte, bafc er im ©cifte mar, am Sage bc§ §crrn unb giebt feine

weiteren (Erftärungen oon feiner Meinung, roiffcnb ba% fie gut nerftanben

mürbe, non benen, 3U roetcrjen er fdjrieb. S)ic früheren Sdjreiber ber 5?ird)e

be3eugen, bafs oor irjrcr $e\t ber Sag be§ ©ottcSbienfteS 00m Samftag auf

ben Sonntag oerlegt mürbe, unb Quftin üülartnr giebt e§ af§ eine ber Ur=

faajen bafür an, ba$ ber £err am erften Sag ber SBocfje oon ben Sobten

auferftanben mar. sDto§I)cim fagt in feiner S?ird)cngefd)icrjtc im erften 2Saf)r=

fmnbert: „bie ©tjriften biefeS 3arjrf)imbert§ oerfammeln fidj 3itr Sßerefjrung

©ottcS, fomie für itjren $ortfd)ritt in ber $urdjt ©ottcS nm erften Sag ber

Söodje, an bem Sage, an roeldjem SrjriftuS fein ßeben rcieber aufgenommen
Ijatte ; benn für biefen 3toed mürbe biefer Sag oon ben SIpoftefn 3um religi=

öfen ©ottcSbienft eingefegt, unb bie§ nadj bem 33eifpicl ber Äircfje 3U 3seru=

fatem, allgemein bcobadjtet, bafür mir üottgüttige23eroei§grünbe()aben. %m
gaEe biefer ©ebraudj, ben Sonntag fjeitig 3U fjalten, unb itjn anftatt ben

SamStag 3um ©otteSbienft 3U gebrauchen, 3fjm unangenehm gemefen

märe, mürbe er nidjt feine SDiener infpiriert tjaben, fein SSotf gegen ein fo

gro^e§ Hebel 3U roarnen.

ÜEßäfjrenb ber ©ebraudj ber ^eiligen in früheren Reiten, ™iz ß§ burdj

bie Sdjriften be§ neuen SeftamentS unb berer, ber erfteren djriftlicrjen @c=

fdjidjtSfdjreiber ge3eigt merben fonnte, beutüct) auf biefc SSeränberung Ijin=

raeifen, bafj fie oon ben 2tpoftetn beftätiget mürbe, ift ftar, benn e§ giebt fein

23erid)t, bafy ein birefte§ ©ebot oon ©ott über biefen ^ßunft gegeben rourbe. S§
ift eine Sadjc oon grofjer Sßic^tigfeit, benn feit bem genannten Sage rourbe

eine§ feiner 3erjn ©ebote oeränbert, unb e§ ift einer ber oieten 2ef)rpunfte,

über roefcfjen bie 9ftcnfdjcn göttlid)e§ ßicfjt notroenbig fjaben. Sie fettigen

ber legten Sage fjaben ben 2BiHen unb bie Slbficfjten ©otte§ in betreff

mancher ©runbfä^e, über roeld^e oietc 3miftigfeiten entfterjen, erfjalten, unb fie

rourben ebenfalls nidjt ofjne feine Seitung in Setreff ber Stngefegenfjcit ben

<3 n n t a g af§ ben Sag ber ötufje fjeitig gu galten, gelaffen. 3n einer £)ffen=

barung, bie ber $err am Sonntag ben 7. 9Iug. 1831 gab, fagte ©r : „Unb bafj



262 —

bu 2)icrj mütfjtcft nod) ootlftänbigcr rein galten oon ber Söelt, foCfft bu getjen

3um £>attfc be§ ©cbet§ unb bebte Spcnben barbringen an meinem (jeiligen

Xagc ; benn maljrlicfj bie§ ift ber Xag, für euer) jur 9tul)e oon euren arbeiten

beftimmt unb bamit il)r eure 23ercrjrung goüet bem StKertjöcfjftcn ; trot$=

bem aber fotfen beinc ©etübbe jeben Sag unb 51t allen Reiten in ©ercrf)tig=

feit bargcbracfjt roerben ; bebenfe aber, haft an biefem Sage be§ £errn, bu

beine ©aben unb rjettigen Spenben opfern fotlft unb beine Sfinben befennen

oor beinen Skübern unb oor bem £errn. 2tn biefem Sage aber foüft bu fein

anbere§ S)ing trjun, aufjer ba% ©u beine üftarjrung bereiten mögeft mit ein=

fältigem bergen bamit bein gaften recfjt fei, ober in anbern SBorten, ba^ 2)u

oollfommene greube rjabeft." (ßcrjre unb SBünbniffe, Seite 170, 3— 4. (Sitte

Sluflage.) 2Benn Qemanb geneigt füt)tt, 3urüd3uforfcf)en bi§ auf ben 7. 2lug.

1831, ber roirb finben, bafj jener SDatum auf einen (Sonntag fiel, ber Xag,

roelcfjen bie $roprjeten be§ ^jerrn in biefen Xagen at§ ben <S>ahbat^ aner=

fennen. $ätte ber SWmäajtige gemünferjt, baf? bie ^eiligen ben Samftag als

ben Sabbatrj tjalten, fo fjätte er fidjerlicrj einige 3Inbeutungen über biefe Sadje

an feinen ©teuer 3fofepfj Smitfj gegeben, benn in einer anbern Offenbarung

fagtdr: Unb bie ©intoorjner QionZ fotten auaj beobachten ben Sabbatrjtag

fettig au fjatten." ßerjre unb SSünbniffe Seite 183, 4. (Sitte Sluftage.) ©Ott

muffte al§ er biefe§ gefproajen fjatte, bafj ber Sabbatb, ber Zeitigen ber erfte

Xag ber Söodje mar, fomtt rjat er bireft geboten, benn (Sonntag fjeilig ju galten,

unb baburd) beftätigte er bie Verlegung be§ Sabbatt)tage§ 00m Samftag auf

ben Sonntag. $efu fpract) 3U ben ^Ejarifäern : „ber Sabbatl) iftum be§ Sütenfctjen

mitten gemalt, unb nietjt ber 9Jtenfcrj um be§ Sabbatrj'§ mitten
; fo ift be§

äftenfcrjenforjn ein £err aucrj über ben Sabbatrj. Marcus 2, 27—28. (Sr rjat

ba§ Stecht gu beftimmen an racterjem oon ben fieben Xagen ber Sßoaje er

münfajt, bafj ber SUtenfctj ttjn in einer befonbern 2ßeife oeretjren follte. Sollte

er für gut finben, 3U einer gemiffen 3eit in ber gulunft, bie SBiebereinfetmng

be§ jübiferjen SabbattjtageS 3U orbnen, ober 3U gebieten, bafs beibe, ber Sam§=
tag unb Sonntag at§ tjettige Xage beobachtet roerben foltten, fo mürbe e§

binbenb fein für bie 9ftenfcrjen, biefe Snftruftion 3U beobachten ; aber bi§ fein

SBort burdj bie richtige Slutorität gegeben mirb, mögen bie ^eiligen oollfommen

oerfierjert fein, ba$ itjr ©otteSbienft am Sonntag ooltftänbig richtig unb in

Uebereinfttmmung mit feinem au§brüdlicfjen SBiUen unb feinen ©eboten ift.

9JHII. Star.

Per Pert uon (Offenbarungen.

2öir fefjen oft bie üftotmenbigfeit, an un§ fetbft bie $rage 31t fteHen,

tva$ mürbe au% ber SBett geroorben fein, raenn ber £err ftet) nitfjt in biefem

3eitalter geoffenbart tjatte? SBir leben in einer gät be§ Unglaubens. Stiele

ber guten alten Ueberlieferungen unb oiete ber alten Söarjrrjeiten finb buraj

ben Strom be§ Unglaubens, melier biefe @rbe überflutet, roeggefa^roemmt

morben. ßetjrer ber Religion raerben ftromraeife fortgetragen. S)ie 33ibet

l)at iljren alten SBert in ben ©emütern oon Xaufenben oertoren, fetbft bei

fotcfjen, bie noa^ oorgeben ajrifttid^e S3efenner 3U fein. S)ie fogenannte
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SBtffenfdjctft fjat Skrmüftung mit bem ©tauben ber SUtcnfcrjen gefpiclt. 23ic(e

berfogenannten^Jkcbigcr be§ (Eoangetium§ benfen, bafj fie in einem unricfj=

tigen ßiajt erfcfjeinen, raenn fie nidjt bie ßefjren ber Söiffenfcfjaft ben ßefjren

ber S3ibet oorau§ftelfen, unb e§ befielt ein beftänbiger Sfampf in ifjrem

Innern, bie ßefjren ber einen ober bie ßefjren ber anbern jm bcgünftigen.

(E§ ift bebauern§mürbig ben 3uftattb gu beobachten, in raefdjen fiaj oieic

fofcfjer ßeute oerforen fjaben. 2Benn ^rüeifet in ben bergen ber SCRenfctjen

in betreff ber bibfifcfjen llrfunben, oon ber (Erfdjaffung ber (Erbe unb bem
Urfprung unb ber (Einführung be§ ÜUlenfajen auf biefe (Erbe, Skfig nimmt,

fo mirb e§ nidjt lange 3^it in Sfnfprucf) nefjmen, bie ©emütcr ber äftenfcrjen

über anbere mistige fragen angugrcifen. (E§ ift bcridjtct morben, baf} in

©eutfajtanb fürgtict} bie $rage erörtert mürbe, ob bie Sßatriarcfjen, mie 9lb=

rarjam, Sfaaf unb 3o.tob, unb aucf) anbere, bie in jener 3citperiobe lebten,

beren tarnen befannt finb, nidjt üxva nur gabelfajreiber raaren. (Später

mürbe berichtet, bafy e§ ein Problem gemorben, ob biefe üftänner je lebten

ober nicfjt unb af§ ein fofdje§ mirb e§ roirfficf) befprocfjen.

Nun ben ^»eiligen ber legten Sage mu| biefe Xfjorrjeit fefjr ffar

erfcrjeinen ; aber bafj mir fie einfefjen tonnen , ift ber Sfjatfacfje gu=

auftreiben, bafc ber £err in betreff ber £>erfunft fomie über bie SBeftimmung

be§ üfJfenfcfjen Offenbarungen gegeben fjat, bafy alle .ßroeifet UDer biefen

©egenftanb oerfdjrounben finb. 28ir finb begügticr) feine§ Urfprunge§, fomie

oon ber (Erfcfjaffung ber (Erbe unterrichtet morben. SDie 3bee über bie (Er=

örterung biefer fragen, fomie ber angeführten, mefcfje in S)eutfd)Ianb au§=

einanbergefegt mürben 31t oertieren, ob benn Sfbrafjam, Sfaaf unb $afob

mirflicfje Sßerfönticfjfeiten raaren ober nicfjt, fcfjeint einfach lädjerlicrj ju fein

;

benn mir fjaben ©otte§ Söort, bafj fie gelebt fjaben, unb (Er ift ber ©ott

2Ibrafjam§, $faaf§ unb !3arob§ genannt. S)ie SSatjrfjett, rocfcfje über biefe

raicfjtigen Sßunfte geoffenbart raurben, ift unberaegtictj, unb in unferem gaffe

erlaubt e§ feine (Erörterung. S)er $err fjat in feiner ©nabe bie SBafjrfjcit

geoffenbaret, unb fie ift einem Reifen 3U uergfeicfjen, auf ben bie Sftenfcfjen

ftefjen unb bauen fönnen, ofjne bie geringfte ©efafjr crfdjüttert ober beroegt

3U raerben. ©ie ift umroanbelbar unb unbegraingbar. 2öir fjaben bie 3eug=

niffe oon ^raei beugen fa öck alten llrfunben, bie 3U un§ gefommen finb—
bie SHbel unb ba% SBuctj SJtormon ; bie SBibef raurbc oon uninfpirierten Scannern

überfegt, unb ba% 33ucfj SJtormon ift burefj göttticfje Qnfpiration überfegt

morben. S)ann fjaben mir ba% Shtcfj ber ßefjre unb 33ünbniffe, mefcfje§ bie

Offenbarungen 3fefu (Efjrifti ju feiner Äircfje in unferer eigenen ©eneration

enthalten, ©urti) biefe brei geugniffc finb oiele raicrjtige Sßafjrfjeiten, über

mefcfje bie ÜTcenfcfjen f5ra9 ert aufroerfen, befritteln unb befämpfen, flar gc=

macfjt unb ben heiligen ber legten Sage aufcer jebc S)i§putation gefteßt

morben. ©ie fjaben nicfjt nötig gu erörtern ober ju beftreiten unb Qeit ju

oerfieren, über mancfje Singe gu biSputiercn, um roefcfjer mitten bie SBeft

fjeutgutage fiaj auf einer ©ee oon Unfiajerfjcitcn befinbet. 2Bie banfbar

foflten bie Zeitigen ber fegten Sage bem 9Iffmöcfjtigcn fein, ba% er ifjnen

erlaubt fjattc in einer 3cit 3U feben, in mefajer ©ott baZ ßicfjt geoffenbart

fjatte, unb bafj fie ju einem geroiffen Seit befäfjigt finb, ba§fefbe ju begreifen

!

3uo. ^nftruetor.
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iüic bie i'jfiiiini aiigriirljm loirb.

(Sin freunblidje§ ßüajetn, ein angcncrjmc§ SBörtajcn, ein orbeuthtf) ge=

pugteS Zimmer famt fauber augc3ogenen .ftinbern, beren ©eficrjtcr rein nnb

31t einem frcuuMidtjen Jhtfffc bereit finb, foHtcn beftänbig bem gamüienuater

3U feinem ©mpfange bereit fein, wenn er mi'tbe nnb oon ben Seforgniffen

gebrürft , roelcfjc bic täglichen 9Inftrengungen , roeiaje biefe§ ßeben oft

oerurfadjeu, in ben traulichen gamüienfrci§ ficrj aurücfaieljt. ßaffe man itjn

fütjten, bafy roenn irjtn nirgcnb§ bie 9Intjängiicrjfeit nnb Siebe anberer 31t

tetf inirb, er biefetben barjeim beftänbig finben fann. ßaffe man iljn oer=

fpüren, bafj feine ©üte im planieren nnb äßirfcn für bic ^ntereffen feiner

Sieben barjeim mit aller Stnerfennung nnb SDanfbarfett entgegengenommen

roirb, inbem man il)m mit ber 9(u§übung jeber möglichen ^anblung ber

Siebe nnb guooriommenfjeit bie Heimat füfj 3U machen fuajt. begegne man
itjm unter bem (Sajatten be§ tjeimatlicfjen £)acrje§, roe(cfje§ bie SDecfe feine§

fteinen irbifdjen £>immel§ fein fotf, nie mit einem ferjlerrügenben, ängftticfjen

ober oei^agten ©eiftc. SQUtfc er mit ben «Sdjtüicrigfeiten ber bittern Xage
be§ Seben§ fämpfen, fo mögen bie ©lieber ber gamilie mit einem roatfern

nnb ber ©aerje mürbigen ©eifte tragen rjetfen, nierjt in 33er3agtfjeit bem oer=

antroorttidjen gamiüenoater feinen angebornen männtiajen ÜJJtut noctj 3U

bämpfen fucfjen. SBcnn ein ßtjemann unb SSater feiner gamiiie auaj nierjt

immer bic getoünfcrjte Slufmerffamfeit roibmet, fo fotfte erinnert merben,

bafj er oieler oerfdjiebcner SDinge 31t gebenfen unb 3U roarten i)at, baft eine

9Jlet)r3aI)l ber SBerbinblicrjfeitcn irjn brängen, oon roetcfjen feine gamitie

nichts roeif3 unb an beren Sßcrorbnung fic auefj nicfjt§ beitragen fönnte, felbft

menn fic uoffftänbig mit ben llmftänben berfetbeu befannt roärc. SJlögen

$ami(ienoüter aber and) ein freunblicfjeS ßntgegenfommcn oon ©eiten itjrer

Slngeljörigen fetjät^en unb bcbcnlen, bafj fie biefen frönen 33eroeifen ber

Siebe gegenüber eine ßrroiberung fajutben, roeicfje barin bcftefjen bürfte,

bafy fie fo oiel oon itjrer $eit bafjeim subringen, al§ bie ilmftänbe itjnen

mögtierjerroeife erlauben
; ferner, bafj fie beftänbig bem guten ©eifte unb

angenetjmen ©influffe fict) rjingeben, roelctje fie in bem Greife itjrer gamilie

marjqunefjmen roünfajen. ÜJftill. «Star.

jtyöonomcn.

2Bir muffen fämpfen, aber uufere SBaffen muffen SSafjrtjeit unb
Siebe fein.

*

SBenn man metjr ferjeiuen reift, at§ mau ift, 3eigt man b(o§, baft

man ba§ Seumfjtfein fjat, 31t menig 31t fein.

*

Sn bem 9iugeiib(icf, ba bu beinc ^ftiajt ftetjft, ift ber Slugenbtid

ba, fie 31t tfjun.



Pcutfdjes §t(jan ber Seifigen ber Cefetcn fage.

llnfm Perfammlnugen in jfcro unb Öiel ben 4. Jng. 1895.

(©d&tu&O

23ei unferer 9Iniimft in Siel mürben mir oon ben bort roirfenbcn 9Iel=

teften ttnb einigen äftitgliebern ber ©emeinbe S3iel am 23at)nIjof abgerjott

unb bireft nadj ber Sontjalle, Sfteuengaffe 26, geleitet. Um 2 Wjr raurbe bie

23erfammtung eröffnet. Stuf bem ©tanbe moren bie fotgenben Getieften uon

gion anmefenb : Sintijon $q. 2unb, s.Jköfibent ber europürjajcn ÜDtiffion, ©eo.

ß. 9taegle, ^ßräfibetit ber fajmciäerifctjcn unb beutfajen 9Jtiffion, £>. £a§ler

unb Sorjn 23. ©ajicft oom 9JUffion§burcau , 9t. ©ogi, ©ottiieb ©tfjmutj,

3o§. 9t. 9fte§cror) oon ber Sura^onfcren^, grieb ^aueter pom Üt. greiburg

unb Hermann Sagge oon SDcutfdjianb.

©cfang üftr. 2 : Sßag ftingt in biefen Sagen.

©ebet oon 2Ieitcften $acob Brenner.

©efang Sftr. 6 : ®ie§ ift ber Sag, bm ©ort gemacht ; morauf bie 9te(=

teften ©ngi unb ©ctjmuij ba§> 9lbenbmar)l fegneten unb austeilten.

Sßräfibent 91 a e g I e ertjob ficrj unb rjcijjt bie Stnroefenben röittfommen,

unb freut ftcfi über biefe fcfjöne ©elegenrjeit, bie un§ tjeutc geroärjrt ift, ba%

Söort ©ottcS ju oertünbigen, fjofft, ba^ ber (Segen be§ £>errn ben ©preetjern

unb ^ufjörern gefdjenft merben möchte, unb fieüt bann ber 23erfammhmg
^räfibent 3tnt()on §. 2unb oor.

3letteftcr 2lntr)on §. 2unb Ia§ einen SIbfdmitt au§ ber rjeitigcn ©tijrift

unb fagt, iaj roünftfjc, ba$ iljr midj unterftütjet mit ©tauben unb ©ebet ; idj

farm nietjt ferjr geläufig beutftf) fpreetjen, aber idtj rjoffe imftanbc <m fein, einige

SSortc gu euerm Deutjen 51t fagen. 3aj Ijabe über baZ rjciligc Slbcnbmarjl

gclefcn, bie§ ift eine rjeiligc SScrorbnung ; cl)eroirbiefe§2Ibcnbmab,Igcnicf3en,

fottten mir un§ fetbft prüfen unb an bie 23ünbniffc gebenren, bie mir in ber

1)1. Saufe gemaajt fyabcn, unb audj un§ im ©eifte 51t oergcgenroärtigen

fud)en, iva§ unfer (Erlöfer für un§ getrjan, raie er gelitten unb fein 23lut

oergoffen für bie ©ünben ber SBelt. SBir glauben nierjt, bafj mir burefj ben

©enuft be§ 1)1. 9lbenbmal)tc3 Vergebung unferer ©ünben erlangen ; aber e§ ift

unb foll ein ©ebäa)tni§mal)t fein ;
ferner eine (Erneuerung uufercS 23unbe§,

ftet§ mit neuem 9)eut auf bem fdjmalen SBege ju manbcln. 2Bir fottten auetj

ferjen, ba^ mir mit Siebe ju cinanber erfüllt finb, aber fottten mir eingeben!

fein, bafy mirc troa§ gegen jemanb tjaben, bann fottten mir nierjt oom tjl. 2Ibenb=

maljl gcniefjen bi§ mir e§ gut gemadjt rjaben ; bann mirb ber ©cnufj be§=

fetben un§ ein grofjer ©egen fein. 3ct) freue midj unter euetj 3U fein, benn
ict) fürjlc benfelbcn ©eift, ber überall unter ben Zeitigen gefunben merben

fann. S)icfen ©eift empfiengen mir bura) ba§ Stuflcgen ber .Oänbe ; bie§ ift
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bie größte ©abc ©otte§, unb roir follten allezeit fo (eben, bafj mir im SBcfitje

biefe§ ©eifte§ fein fönnen, trenn roir 33üfe§ tfjun, fo roeidjt eroonun§. 2öir

rjaben bn§ ©oangetium empfangen, taffet e§ un§ behalten, benn nid)t§gerjt

über ba% ©uangelium, unb mir füllten ein gute§ Seifpiet fein, roo mir immer
finb, bafy bie SBelt e§ ferjen fann, baf? mir üftadjfolger 3fefu (SEjrifti finb. SDaS

(Soangelium mar eine lange 3eit nidjt meb,r auf ßrben, aber ein Ginget com
Fimmel rjat e§ roiebergebradjt, roie e§ bie Offenbarung 3ob,anne§ tefjrt im
14. Äapitel, im 6.— 7. 93er§. SBir lernten in unferer Äinbljeit, baf? ba§

©oangelium immer auf ©rben mar, unb bafj ©ott alle§ geoffenbart fjätte,

unb er niemals mefjr fpredjcn mürbe. S)a§ (Soangeüum ift fein menfd)lidje§

©nftem, e§ !ommt oon ©ott unb ift eine ^raft ©otte§ jur «Seligfeit allen

benen, bie baran glauben, 3rd) roünfdje meine SBrüber unb ©crjroeftern gu

ermahnen, treu gu bleiben, einanber gu lieben, benn auf biefe 2öeife roerben

mir einen Sßlat} im 9leid)e ©otte§ empfangen ; laffet un§ ftreben, bafj mir

bortrjin fommen mögen.

Steltefter £. SLagge fagt, tetj bin ein SIeltefter ber Äirdje 3efu (Efjrifti,

ber ^eiligen ber legten Sage, unb bin gefanbt roorben, ba§> ©oangelium $u

oerlünbigen. SSir finb befonbere beugen, ba^ ©ott fidj roieber geoffenbaret

r)at, unb ba^ feine flirre mieber gegrünbet rourbe, unb mir erflären biefe§

ber SBelt. 2Bo bie J?ird)e ßrjrifti ift, muffen audj ^ropljeten unb 9lpoftel fein,

audj anbere äkamte, raie fie frütjer beftanben fjaben ; aber bie SSett fagt,

biefe brausen mir nidjt mefjr. S)ie (Sdjrift felbft bezeugt, ba% ein SlbfatC fommen
mürbe unb bie SSklt bie ^eiligen überminben raerbe. ©ie§ ift gefdjerjen, be§=

fjalb mu| ba% (Soangetium roieber geoffenbaret merben, unb mir begeugen,

baf3 ein Glinget ©otte§ oom £>immel fam unb e§ bem ^ofeptj ©mitrj über=

gab, ben ©ott at§ einen $ropfjeten gebrauste, feine Äirdje in biefen legten

Sagen gu organifieren. ®iefe§ oor ber SSelt gu bezeugen unb gugleidj bie

ÜDTenfdjen gur SBufre gu rufen unb eingulaben, ift unfere OJliffion. SSir trjun

e§ gerne, benn roir roiffen, bafy e§ (Seligfeit unb eroige§ Seben benen giebt,

bie e§ annehmen unb befolgen, ©ott roitt nid^t ben Xob be§ ©ünber§,

fonbern bafj er fiaj beferjre unb lebe. S)er äftenfcf) mu| fictj bemütigen oor

feinem ©ott, feine ©ünben bereuen unb bem (Soangelium gerjorfam fein,

roenn er in ba§> b,immlifd)e Stönigreidj ©otte§ eingeben roitt. ÜJticrjt bie ba

£err, $err fagen, fonbern bie ben Söitten ©otte§ tfjun, roerben feiig roerben.

S)er ©taube allein ift nidjt genügenb gur (Seligfeit. !3d) bitte ©ott alle gu

fegnen im tarnen $efu, Slmen.

^rafibent ©eo. ©. üftaegte freut fid) fein 3ßwgni§ 3« ben SBorten, bie

gefprodjen mürben, beigufügen. Unfere ©eifter finb oon ©ott gefommen,

bafjer ift e§ fefjr roia^tig, roeldjen 2öeg roir einfa^Iagen ; roir finb oielen 9$er=

fudjungen au§gefe^t, bafjer follten roir un§ roarnen faffen, oon ben gaff=

ftriden be§ ©atan§ befreit ju roerben. 2öir finb berufen an ©ott unb feinen

(Sofjn gu glauben ; er roirb roieber fommen, bte§mal aber al§ Äönig atter

Könige unb §err atter Ferren. SBenn un§ (Sefigfeit lieb ift, fo nefjmen mir

un§ in adjt auf roeldjem 2Bege roir roanbeln ; bie 33ibel lefjrt un§ auf

roeldjem 2Beg roir roanbeln fotten ; roir begeugen mit einfadjen SBorten, bcifa

ba% roafjre ©oangelium roieber geoffenbart rourbe unb groar burdj einen

©ngel
; fottte bie§ un§ nicfjt anfpornen ; ift e§ nid)t ber SJtüfje roert eine folcfje
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S3otftf)aft gu unterfudjen ? S)ic Skranttoortung Hegt auf ung, bafj roir biefe

©runbfätje prebigen, bamit alle SO^enfc^en bamit befannt roerben. 2Bir

tjaben rjeutc bie (Stimme eineg 9tpofteIg gehört ; bieg ift eine föftfidje 3eit,

eine ,3eit *> cr Söamung, eine 3^tt ber ©mfabung. $rf) möchte meine Vorüber

unb (Sdjroeftem ermahnen, bleibt getreu, galtet bie ©ebote be§ £erm, lebt

euerer Religion, (äffet eucf) roarnen, mir rjaben euere (Seligkeit im 9luge.

©efang be§ ßiebcg 9tr. 125 : „®ir xM tri) o Serjooab, roben.*

(&tbzt oon SIeltcfter gtüdiger.

Slbenboerfammlung.

©efang 9^r. 95 : £ei( fei bem ©fange ; ©ebet oon 9Icltefter ©. (Sdjmuö

unb ©efang SRr. 32 : Sobt ben £errn

!

Slettefter 9t. ©rjgi fagt e§ fei fein gröfjte§ Vergnügen, oon biefem ge=

offenbarten ©oangetium 31t geugen. SBir prebigen niajtg neueg, e§ ift nur

eine (Erfüllung, oon mag Sie Sßroprjeten gefproajcn rjabcn, bag in ben (ctjten

Sagen gefajeb,en. ©g ift eine oerantroortlirfjc (Saaje, bag Gsoangetium gu

prebigen unb im tarnen be§ $errn gu fjanbeln. ©ott ift bie ©runbtage

biefeg Sßerteg unb feine ©runbfätje finb eraig. ©§ finb nur raenige, bie e§

gu bergen nehmen, benn bag (Eoangelium Qefu ßfjrifti ift nitf)t oolfgtümlid),

nitfjtgbeftoroeniger mufj e§ geprebigt roerben, um ben üftenfajen eine ©e=
legenrjeit gu bieten, e§ entmeber angunerjtnen ober gu oermerfen. 2fd) begcuge,

bafj bie§ bag 2Berf ©ottcg ift.

Slettefter £?. 23 renn er fagt, roeit idj beauftragt mürbe, roiff itf) autf)

mein 3eugnig beilegen. Sftiemanb fann mit 9ted)t erioarten 33ürger im Reidje

©otteg gu merben, er fei benn miliig, Srjriftug naajgufotgen unb bemeife

©lauben, 33uJ3e unb Saufe. SBir finb t)ter gu begeugen, mag ©ott in biefen

legten Sagen getrau, unb bafj bag Reiaj gegrünbet raurbc, oon bem S)aniel

fpririjt, baft e§ in ben letjten Sagen 00m Fimmel geoffenbart mürbe unb
ba^ e§ gunerjmen unb enblidj bie (Erbe erfüllen mürbe unb bafs 3fofeprj (Smitb,

ein magrer Sßroprjet oon ©ott mar.

SIeltefter §. Magier beftätigt bie geugniffe feiner 33rüber, fagt, bafy

mir ©iebengiger finb, auggefenbet in bie SBelt bag ©oangelium gu prebigen.

2öir fjaben göttliaje 93offmacrjt in ben 5ßerorbnungen beg (Eoangeliumg gu

tjanbeln ; mir miffen, mag mir fagen, mir finb fetbft übergeugt oon biefen

Singen. SMttet ©ott, bafy äffe ©rjrliajen müßten bie (Stimme feiner S)iener

rjören unb eine ©elegentjeit rjaben, auf ben regten SBeg geleitet gu roerben.

Sßräfibent 9>l a e g l e fügt aud) noaj fein $eugnig j, c i
•

jja fcje g^ fUrg

ift, fo roünfdjen roir niajt oiele 2Borte gu maerjen, aber begeugen, ba^ roir

im ©ienfte ©otteg fielen unb gefanbt finb biefe Singe !unb gu tb^un. ©g
fa^eint oielen fonberbar, bafj roir fo roeit b.erfommen unb benfen oieffeiajt,

bajj bieg niajt notroenbig fei, aber bieg mufc geprebigt roerben gum 3^ugnig

affer 35ötfer, ©prägen unb Rurigen; bann nacb^t)cr roirb bag ©nbefommen.
S^re unb Sichtung allen Reformatoren unb eblen Bannern, bie gefuerjt

^aben bie SJtenfajen auf beffere 23afjnen gu leiten, fie roerben autf) ttjrc $8e=

torjnung erhalten. Slber in biefer Qtit erroäb,tte ©ott einen ^rop^eten unb

beruft 9lpofteI unb ©iebengiger irjre Stimme alg eine Söarnung unb (5in=

Iabung ertönen gu laffen. ßeget biefe ®inge nid^t ungeprüft auf bie (Seite
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imb befolget baljer bic Ermahnung s4$auht§: „prüfet alle§ unb ba§ ©ute

behaltet."'

9lettefter Sinti) ort £. ßunb faßt, idj münfdje noeb, mein 3eugni§ 3"

neben, baf^ ^ofepb, ©mitb, mirflid) oon ©ott berufen mürbe, raie tjeute oon

ben äörübcru bezeugt rourbc. (So fdjcint fonberbar in biefem aufgeklärten

Zeitalter au fagen, „fo fpridjt ber £err". 3im 22. Aap. ber Offenbarungen

3toI)anneS (jeifjt e§ : „<5o jemanb baju fetjt, fo mirb ©Ott gufe^en auf irjn

bie plagen, bic in biefem 23udje gcfcrjtieben finb ; unb fo jemanb bauon tb,ut

oon ben SBorten be§ 33udje§ biefer 2Bci§fagungcn, fo mirb ©ott abtb,un

feinen 5tetC oom ^olj be§ ßebcn§ unb oon ber Ijeiligen ©tabt, oon roclcrjem

in biefem S3udjc gefcrjricbcn ftcrjt." 9Jlit biefem iftnid)tguoerfteb,en, bafjöott

ntcrjt merjr fpredjcn mürbe ; mir glauben aucrj, bafy niemanb ein 9iect)t rjat

etma§ ba^u 31t fügen, ober baoon abgutfjun. S)ie§ maren ntcrjt bie letjten

SBorte ®ottc§, bic gefd)rieben mürben
;
3ol)anne§ fcbjrieb fein Goangelium

nadj ber Offenbarung. S)ie Söclt benft, bafj mir eine anbere 23ibe( b,aben
;

ba§ 33ud) Hormon tarn oon ©ott, unb mir bjaben 11 beugen bafür; $o=

fepl) ©mitb, mar fein böfer SJlann, mie bie SBeft im allgemeinen benft, ictj

bin befannt mit manerjen ^ßerfonen, bie Siofepb, ©mitb, perföntictj ge!annt

rjaben, unb alle bezeugen, bafy er ein fetjr guter, liebeooller unb tugenbtjafter

üülann mar ; auaj in betreff feinen ^ropljeäeiungen bemie§ er ebenfalls,

baf3 er ein ^ßroptjct ©otte§ mar.

Sleltefter 3o§. 9i 9Jtc§erorj fpradj eine Qtit lang in franaöfifd) unb

$ol)n 23. ©djiefr machte nod) einige ©d)luJ3bcmerfungen unb bittet ©ott, ber

allein ba% ©ebeiljen fajenfen fann, ba$ ber geftreute ©ame, bie gegebenen

3eugniffe mögen grüßte bringen, brei^ig=, feaj§3tg= unb rjunbertfältig.

©efang bc§ ßiebcS 9tr. 106 ; geft mie ein Reifen, ift Seele fein 2Bort,

unb ^räfibent 9^aegle fdjlofj bic 23crfammlung mit einem früftigen ©ebet.

2)ie§ mar für un§ alle ein gefegneter Sag, bie SInmcfentjeit oon $rä=

fibent ßunb mar allen SIelteften unb Zeitigen eine grofje greube, unb fein

efjrroürbige§ 33cifpiet unb feine oäterlidjen 9Ftatfcr)Iäge raerben unoergefjlidj

in ben töeqen aller ocrbleibcn. So b,n 33. ©d)ief3, Skridjterftatter.

JUisnig oon fiomfpoitovttp.

©atsfeeftabt, ben 24. ^uli 1895.

teurer SBruber SBcttftein unb alle lieben iörüber unb ©djroeftern

ber ©emeinbe Sern

!

W\t Vergnügen benütje ictj biefen für un§ fo bebeutungSoollen geier=

tag, um einige feilen an meine unuergeftfidjen ©cfajroiftern im ßoangelium

ju mibmen. ©§ finb fdjon über 14 SBodjen in ba§> 3Jleer ber Vergangenheit

baljingeftoffen, feitbem ict) ©ud) meine ioanb ^um 2lbfd)ieb reichte. Dbmorjt

id) bamal§ in fdjeinbar frörjltctjex'
sDlienc oon (Sud) fdjieb, fo maren boaj meine

innerften ©efübjle gan^ anberer Statur. !3d) fyabt feitb^er oft unb uiel an bie

glüdliajcn ©tunben gebaut, bie ia^ in ßuerm oertrauten Greife oerlebt

§abt. 3Jlan lernt einen treuen greunb erft redjt fennen, naajbem man fidj
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oon il)m trennen mufjte. ^erj mürbe nid)t um atTc§ in ber 28clt bie freubigen

(Erinnerungen geben, bie idj mäfyrcub ber 3cit als id) in 33ern mar, ange=

fammelt rjnbe, fie finb glcidj ungerftorbareu (Ebclftcinen, bie im jufünftigen

ßeben einen großen %e\l ber 3Scrf)eif3ungcn unfcrcS (ErtöferS auSmatfjen

merben, benn alleS, roaS mir in biefem öcben um bcS (EoaugctiumS mitten

oerlaffen, merben mir einft in einem ocrrjerrlidjtcn guftanbc lieber ermatten.

(ES ifi unbebingt notmenbig, bafj mir als ein 23anb ber 23 rüber unb <Sd)iocftcrn

bie smei größten ©ebote (Erjrifti beobachten: ,,©u follft ©ott lieben oon

gangem bergen, oon ganger (Seele unb mit gangem ©emüte;" baS anbere

ift biefem gTctcr) : „2)u follft beinen üftäctjftcn lieben, roie bid) felbft." <So

jemanb jagt, er liebe ©ott unb Raffet feinen ©ruber, ber ift ein ßügner unb

bie SBatjrtjeit ift nidjt in il)tn. 2Bic foltten mir unS bemürjen unfere .Ocrgen

unb ©cfinnungen 31t oercinigen unb eines baS anbere glüdlid) madjen.

2lud) ßion mirb burd) feinen anberu ©runbfalj erlöst merben auS ber SCRitte

23abilou, a(§ burd) bie (Einigteit, metd)c unfer (Erlöfcr in feinem ©ebet furj

oor feinem £obc auSfprad). 9hm Sjjr merbet begierig fein 311 oerncfjmen,

mic eS l)ier in lltal) get)t unb maS cS alleS ©utcS unb 9icucS giebt. S)afj

mir eine glüdlidje 9lcifc gerjabt unb mir gcfuub unb raol)l fjier angelangt

finb, ift gu fpät (Eud) 311 fd)reiben, baS tjabt $t)r fdjon längft burd) anbere

erfahren, 3d) befinbe mid) gefunb unb mot)t. 9Jtein erftcr Söcfucrj mar ber

Stempel, bicS ift ein rjcvrlicrjcr unb cfjrmürbigcr s£au, faum tonnte tef) faffen,

bafy er in einem 3eitraum oon 40 Satjrcn oon einem mittctlofcn 23olfe

unter jenen entmutigenben Ükrljöltniffen ausgeführt merben fonnte. ©er
Xabcrnafcl ift ein gelungenes ©ebäubc unb 33. ^joung mufjte etmaS meiter

gefcfjeu rjaben, bemt mcmdje fdjüttclten üjren S?opf für ein fo fleincS öäuflciu

ein fo geräumiges ©ebäubc 31t bauen. £jcute ift eS mandjmal 31t Kein, od)

bin nid)t ein großer Kenner ber 9Jhtfif, bodj fo oiel fanu id) fagen, bafj

man bem Xabemafeldjor nidjt umfonft ben 2. s}kciS 3ucrfanut fjatte. od)

tjatte aud) fdjon baS Vergnügen unfern erjrmürbigcn ^räfibenten unb tyxo=

ptjeten SBilforb SBoobruff 31t ferjen unb 31t l)ören. SDic bcutfdjc ©emeinbe ift

immer gut befud)t unb matjdjc SBorte ber (Ermunterung tonnte id) fdjon

bort oernctjmen. iOletnc lieben ©cfdjioiftcr erlaubt mir nod) eine 9Jtal)nung

3U geben, nämlid), wenn einS ober baS anbere follte bie ©elcgentjeit baben

nadj 3ion 3U fommen, tljut cS nidjt ot)nc (Eud) barauf oorgubcreitcn, nctjint

einen guten ©eift mit (Sud), fommt mit ber 2lbfidjt ©ott 3U bienen. Sluftof) giebt

eS tjier %wc ©enüge oon ©eitc taltcr unb lauer SRitgliebcr. ©S ift mat)r, roaS

ber ©ictjtcr fagt : ©S fliegt baS 23äd)tcin oft otcl reiner a(S ber (Strom.

$ürS 3ioeitc gebeutet (Euerer oerftorbeneu grdnbe in ber ©eiftermett,

bie mit ©eijnfudjt auf &ud) marten, 23crgeffct lieber bm Stu§manberung§=

pafr a(S baS ©efd)ted)tSregiftcr. SaS3Bert Hinterbein Sdjteicr ift oerf)ä(tuiS=

mäfcig oiet gröfjcr als baS l)ier auf (Erben. SBaS meine s$crfon anbetrifft,

fann id) trog fd)led)tcn ßßtten uid)t flagcu, benu bis beute l)at mid) ber ^err

mit Slrbcit gefegnet, menn gteid) id) nidjt fetjr oiel oerbientc. 3Ber 31t biefer

3eit braufjen 33erbicnft unb 33cfd)äftigung l)at, tl)itt mol)f baran, fid) nod)

ein roenig 31t gebulben, bis fid) |ier bie )Bcrl)ältuiffe beffer gcftaltcn. Se=

fonberS ift biefcS mit beu sJJtänncrn ber §alf. SBir tonnen cS uiellcidjt gur

Stunbe nidjt begreifen, toeldje 3lbfid)t unfer t)immlifd)c i^atcr fjattc, baf? er
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imS bzn 33rotforb unb bcn ©clbfarf ein roenig fjüfjer gelängt tjat. Söiclc

fegten tf)r .^erj an bie 2)tnge biefer Sßclt unb oergafcen babei bcinafje ba§

„ßiet unb bie SBefttmmung, roarum fie tjtefjer gefommen finb. 2ßir oerlaffen

Uttfete alte Heimat manchmal mit ben beften silbficrjten, rjier in 3ion beffer

©Ott 31t bienen ; aber tri) bin ju ber Ueberjeugung gefommen, bafj man im
alten ßanbe manchmal eine meit befferc ©elegentjeit rjat ba% 2öerf ©otte§

aufzubauen 3U tjelfen. Scfj fü£)tc ju jagen, bafe mir niemals follten einen

guten, motjlgemcinten 9tat oon «Seite eine§ oorgefegten 23ruber§ geringfajätjen

unb ju umgeljen fucfjen. ßaffet feine ©elegcnfjeit unnütj oorbeigerjen, roenn

$fjr etroa§ gute§ lernen fönnt. ßin SDiencr ©otte§, ber fuajt feine 33rüber

unb Scfjroeftern auf eine (Stufe tjötjec rjerauauleiten unb irjnen raünfctjt mit

9tat unb Xfyat beiaufterjen, ift ber ©fjre unb be§ ooHen 3utrauen§ raurbig.

5ftun lieber ißruber SBettftein lafjt un§ arbeiten mit aller Straft, bie un§ (Sott

gegeben, auf bem Soften unb bem Stmte, baZ un§ anoertraut rourbe, benn

mir foUen einft färjig merben fjötjere Stellen in ben gufünftigen Reiten ein=

gunefjmen unb ju ^rieftern unb Königen gemaerjt merben in bem 9ieidje

©otte§. 3"m Sctjluffe raünfcfje iaj Qtjnen, fomie aucrj allen äkübern unb

Scrjroeftem ©otte§ reiben Segen gu all itjren arbeiten unb Bemühungen
bie Qvozdz be§ SItlerrjöcrjften tjeroorgubringen, fomie für atle§ beffen, roa§

gut, ebel unb nü^Iictj ift für biefe§ unb baZ gufünftige ßeben
; für roeläjeS

mir berufen merben, unb terj rjoffe einft bort un§ mieberjufinben nactj oott=

oraajtem ßampf gegen ba§> 9teicrj ber ginfterni§.

(S§ grüfct ©udj alle reetjt fjerglicrj Gsuer treuer greunb unb 33ruber

SJlartin ©anglmeier.

CUrinr Iliittrilungrii.

— Sßeft, 13. b. ®er „ßofafanaeiger" erfährt au§ föonftantinopet, bafc

eine 100 9Jtann ftarfe SBanbe ben macebonifäjen Drt 3)anafli jjerftört unb alle

(Sinrootjner maffafriert fjabe.

— Riet, 15. b. ©er UngtütfSfaH in ber ©ermaniaroerft roirb barauf
3urütfgefüf)rt, bafj bie Slrbetter beim beginn ber 9ftittag§paufe gu gafilreirf) auf
ber 23rütfe ftet) äufammenbrängten, rooburd) biefetbe überlaftet rourbe. S3i§

je^t finb 12 £ote geborgen, faft aüe§ gamüienoäter.

— Sftünfterltngen, 15. b. 33eim geftrigen ©türme auf bem S8oben=

fee fdjeiterte bei Slttnau ein Segelboot. S)er ^nfjaber, ein Sngtänber, ertranf

famt bem SBootfüljrer.

— ßima, 18. b. Sin Seiegramm au§ ©uagaquü melbet, bafe bie 9luf=

ftänbifdjen oon ©cquabor unter ber güljrung oon ©eneral 91tforo bie ©ruppen
be§ ©eneral§ @ara§fi gefd^lagen unb 3tio 5ßampa befefct ^aben. 600 SJlann

oerloren in bem treffen baS Beben.

— Hamburg, 19. b. Die oon ©djulan aurücffe^renbe SDtotor=33arfaffe

oon SItejanber SSecEmann, mit 25 g}erfonen befe^t, geriet an ben 9tabfaften be§
©taber ®ampfer§ „ßoncorbia" unb rourbe in bie Jiefe gebrürft. 17 Sperfonen

ertranfen, oon benen 8 ber 'gamiüe ßa§fi angehören.

— 9tero = ©aoen, 20 b. Ser ©ampfer „©eaforb", mit 297 gJaffagieren

oon J)ieppe fommenb, fttefo mit bem Sa^iff „ßoon" äufammen. Ser „©eaforb"
fanf naa^ einer falben 8tunbe; baS ©d)iff „ßgon" na^m atte ^affagiere auf.
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— <3t. ©allen, 21. b. 'Diad) einem Sßrioattelcgramm ber „9t. $. gtg.'"

finb gcftern abenb in 9ticberftctten bei l^mol 16 girften nicbergebrannt.

— Petersburg, 21. b. SSom 28. Sult 6i8 3. 2luguft gab e§ in 28ot=

Ijrjnien 440 ©Ijolerafälte, roooon 166 tötlid) oerliefen.

— Stujjlanb. ©in furdjtbareg Unroetter £jat int ©ouoernement SßleSfau

118 Dörfer betroffen. ©agelfdjlag oemidjtete bie gange ©rbc; gegen 40 Käufer
rourben oon einem Drfan meilenroeit entführt, Sie Qafyl ber Soten unb 2kr=
unglüdten roirb auf 30 bi§ 40 Sßerfonen gefetjä^t.

— §ongfong, 22. b. Sie SBeoölfcrung Ijat mit ben 2öaffen in ber

§anb bie amerifanifdje 9JHffion oon glutfdjeu angegriffen unb bie Kapelle unb
bie Salute jerftört. SSier eingeborene 6ct)üter mürben getötet, ©er Sßöbel

rennt burd) bie (Strafen unter bem ©efdjrei: 9Jtan mufj bie fremben Seufel

fortjagen.

— ßonbon, 24. b. ©in IjeftigeS ©croitter Ijat geftern in Soocr großen
<3d)abcn angerichtet, ebenfo in 9tam8gate unb 33rigf)ton. 2ln ben beiben te^tern

Orten ftnb mehrere Sßcrfonen burd) ben 33li£ crfdjlagen roorben.

Sag „ÜQotet ©unmj" in Senoer mürbe burd] eine furchtbare Äeffetejptofion

jerftört; 50 Sßerfonen mürben unter ben Srümmcrn begraben unb man groeifelt

baran, biefclben nod) retten gu tonnen.

litalj=|lniiglmtw.

Sie ©ntbeefung uon ©olb in 9Jtorgan ©ountrj tjat nad) ben 23erid)ten

bie geroöl)nttd)e Stufregung oerurfadjt, bie foldjen gufätten eigen ftnb.

Sa§ Söetter mar burd] ben 9Jtonat ^uü au^ergemötjntid) tjeifc, ba§ mefjr

gefüllt rourbe, ba bi§ 31t jener 3eit ber ©ommer nierjt fo roarm mar, mie e§

fonft allgemein ber galt ift.

©in Sßolfenbrud) jerftörte ben 23. Suli bie ßogan SBcrgftrafee, bafy fie

gang total unfaljrbar mar; e§ oertjinberte, bafj eine grofjc SlnäabX mie eS

immer ber %att ift, ben 24. 3uli, Utat)§ ^ioniertag in ben 33ergen feiern

fonnten.

5tm 11. $uli fanb ber jäb,rlid)e 9lu§flug ber alten ßeute in Utat) ftatt.

Sa§ 3^e^ mar „Sßleafant ©rooe". 18 ©ifenbatjnroagen ftanben an jenem SOtorgen

3U beren Verfügung, roeldje oon ben altern ßcuten, bie oon 70—90 3ab,ren

gabelten, angefüllt mürben ; über 1200 biefer Sßcrfonen beteiligten fidj 00m <3alä=

feepfal)t unb e§ rourbe oermutet, bafc 2500 anbere oon Sßleafant ©rooe unb
ber Umgebung fid) baran beteiligten, ©inige ber Slpoftel unb anbere teitenbe

9Jtänner ber Äirdje maren anmefenb. Sie§ roar bie 21igfte Söerfammlung
biefer Slrt, bie erftc begann im ^ai\xt 1875. Ser Sag oerjog fid) of)ne ben
fleinften Unfall ober Unannct)mlid)feit unb mürbe oon allen al§ ooEftänbig
erfolgreich au£gcfprod)en.

Sie £>otel§ ber ©aljfceftabt maren burd) bie SJtitte testen 9Jhmat§ bi§

auf aEc üftäuntlidjfctten angefüllt. Sie Urfadje roar, bafj mcfjrere f)unbert

ßefjrer oon Senoer nad] ber nationalen ßctjrer=9Xffociation, bie bort ftattfanb,

Utab, einen Skfud) abjuftatteten. Ueber 1000 SÜHtglieber ber 2el]rer=Sßrofeffion

nahmen an biefer ©elcgentjcit teil, ©ie befugten bie intereffanteften ^läfce
unb oicle ber feinen <Sd)ull)äufer ber ©alßfeeftabt unb brücften itjrc SJerroun=

berung unb Söcrgnügen au§, bie le^teren 3U feb^en, tüelerjes toeit, roa§ fie ju
fel)en erroarteten, ülcrtraf.
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§ttlie Qattett.

<Stiüc Ijaltcn beinern SBnlten,

©tttte galten betner ,;)ud)t,

©einer tiefte ©tittc galten,

Sie oon je mein §cil gcfudjt.

3a ba% mitt id), mie§ aud) get)',

SBie'gi aud) tfiut bem £>cr3en meft.

©tittc Ijaiten ofjne fttagc,

Ofjne Durren, ofjne Srotj;

2Ba§ baju bie SBclt nud) fage,

3jd) mitt nidjt fjordjen ib,re§ Soott'S;
SBeifj id) bod) mie gut mir mar
©tittc galten immerbar.

2ßo id)'<o fetber motttc ßmingen
Unb e§ magen ofme Sid),

2ld)! ba fanfen mir bie ©djmtngen
sHleine§ 9Jtute§ jctmmerüd).
9Ibcr mo id) ftitte fjiett

j£>ojt bu ftet§ mein ©ei( ergtett.

SBarb c3 onbetS aud) gciocnbet

©ieng'S burd) mandjeS Sunfci oft,

Snxmer bat cr'§ gut geenbet,

Keffer al§ id) je gehofft,

Söeffer aU bei Sag unb 9tadjt,

3d)'s im §cr3en au§gebad)t.

Sarum mit! icf) ftitte Galten

Sag unb 9tad)t, 3>af)v ein unb au§.

23rid)t aud) bleues au bem Sitten,

S?rcu3 unb Seib tjetein in§ ©au§,
SGcifj id) nur, c§ fommt oon Sir, .

9tun c§ fei mittiommen mir.

Su o I0crr giebft Straft ben X einen

Unb ben ©d)ioad)en ottermeift,

Sarum gieb mir Seinen reinen,

Seinen guten ftitten ©eift,

Safs id) fcfje mie unb mann
3d) Sir ftitte batten fann.

3>n ber roettentofen ©title

Uebcr tiefem sUlccre§grunb
Sbut fid) mir Sein ©ottesmitte

3n bem ffarften öpieget funb.

Sa nur fann Sein Obern natj'n,

2öo bie ©türme fdjtafcn gclj'n.

Söo baZ SBettmefjr feine äftaften

Sidjcr trägt auf ftittcr gtut

;

©o tafj mid) ÜQerr Seine Saften
Srngcn mit ergcb'ncm SJiut.

Setjr' mit Seinem grieben ein,

Safe mid) ftitte, ftitte fein.

© a 1 3 f c c ft a b t, im 3uli 1895. Sd)meftcr Strauße.

Sine 3tnfprad)c oon tyxo\. 3amcg
ß.Satmage über ben ©ebraud)
bc§SabafSunbfeinc2Birfumjen
an ber pf)i)fifd)cn u. moralifdjen
9intur be§ 9Jtcnfd)en ....
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