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(©crjlnfj.)

®er (Sprecher mürbe über einen üöericfjt, ber irjm fürgtidj oon einer

burdjreifenben jungen ®ame gemacht mürbe, erfreut, bie ftdj über ben

Unterfcrjieb ber 23efjanbtung au§fpracrj,- bie tfjr oon ben Zeitigen ber legten

Sage ermiefen mürbe, im 23erb,ältni§, ma§ fie oon anbern flögen erfahren

muftte. Sie jagte, bafy fie nidjt gefucfjt Ijaben, fie gu beoorteifen. Unfer 33oIf

fottte biefe Xugenb befitjen, niemals einen f^utben ungerecht gu benütjen,

fonbern irjm unfere Slcrjtung unb ©aftfreunbfcfjaft gu bemeifen. SBir follten

freunblicfj gu allen 9ftenfd)en fein unb fie al§ unfere ÜSrüber unb ©djroeftern

betjanbeln. S)ie§ ift roatjre ^(jilofoprjie unb ba§> ©oangelium $efu Sfjrifti

ift ein ©nftem oon mafjrer $b,itofopt)ie, ba% mir praftigieren unb bem menfcrj=

ticken ßeben unb SBirfen anpaffen follten, unb e§ mirb bie beften Stefultate

rjeroorbringen. ©§ ift ferjr erfreulich gu miffen, bafe ©ott ein Söerf begonnen

tjat, roenn möglieb, bie menfcfjlicfjc Familie oon ©ünbe unb Irrtum gurücf=

gubringen. ©§ ift bie fctjrecflictje «Sünbe, bie finnlidje Sßerborbentjeit unb ber

9Jtangel an Sugenbrjaftigfeit, bie gleict) einem ©trom bie ©rbe überflutet

unb ba§> Skrberben ber äftenfdjrjeit herbeiführt. 2öir follten mit SDanf gu

©ott erfüllt fein, bafj er fief) oorgenommen l)at unb bafc er auch, erfolgreich,

fein mirb, biefer gtut oon ßaftern unb ©ittculofigfeit ©crjranfen gu fetjen,

unb bafc e§ ein 5ßoIf giebt, bem er biefe glorreichen ©runbfä^e teljrt, unb
ba% rottfig ift, nach, beften Gräften gu fudjen, biefe ©runbfätje gu praftigieren,

unb ®ott mirb biejenigen, bie nicfjt toittig finb, biefe§ gu tfjun, au§ unferer
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9JHttc entfernen, benn btefe Eönnett niajt unter un§ oerroeiten, roenn fie

nidjt Sufee ttjun über irjre ©ünben unb richtig gu roanbcln fuajen. grütjer

ober fpätcr roerben fie ben ©tauben oertieren unb au§ bem 23olfe ©otte§

gefajieben roerben. ©ott roiE .ein reinc§ SBolf fjaben, unb barum gebraucht

er biefe 9Jtetrjobe, um jene Sftcintjcit gu begrocefen unb gu beroaljren. ©ott

roirb ein SSotf ergierjen, ba§ ftetjen roirb gleicrj einer unbegroingbaren geftung,

fo feft rote biefe Serge, roetdje unfere ^eimaten umgeben, unb er roirb ein

©rjftem erriäjten, roelcr)e§ ein panier fein roirb, guroetajembie ßrjrliajen gerne

fliegen unb bie 23ötfer itjre 9Iufmerffamfeit lenfen fönnen, ba§> fie mit £>off=

nung erfüllt, roo fonft bie Hoffnung febjtt unb ber ©tauben an ©ott, ein $u=
ftanb, ber immer metjr im ^unetjmen begriffen gu fein fajeint. S)er ©predjer

mar oon feiner Heimat für einige Söoajen abmefenb, unb roa§ trjm roärjrenb

biefer 3eit merjr af§ irgenb ein anberer itmftanb auffiel, mar bie fajrecfliaje

3unafjme oon SSerbreäjen. ©ajitberungen biefer ©inge füllten. Äotumnen
ber täglichen geitungen. Männer töten if)re SBeiber unb irjre $inber unb
naajfjer töten fie fiaj felbft. SJtütter bringen itjre Äinber um ; bie Oftenfdjen

geben fictj bem ©etbftmorbe unb aKen Slrten empörenben Skrtjeerungen tjin.

©§ fetjeint at§ ob bie Hoffnung au§ ben ©emütern ber Sftenftfjenftnber ge=

flogen märe unb fie ftürgen fict) felbft oollfommen unbefümmert in bie 3Irme

ber ©roigfeit. ©iefer ©eift ift im gunetjmen begriffen. ^e met)r biefe S)inge

publiziert merben, je merjr man oon irjnen fpriajt, befto merjr oerbreiten fie

fidj gleitfj einer ©eudje. ©§ fajeint, al§ ob ber ©eift be§ £errn ftdj oon

felbft oon ber menfdjlicrjen gamilie gurücfgierjt, fie finb megen ber £art=

tjergigfeit ttjrer Kerzen unb trjrer ©ntftfjtoffenrjeit ba% SSöfe gu ttjun, oon
jenem ©eifte oertaffen unb ergeben fitf) felbft ber ÜUtatfjt be§ Sööfen. 2Bie

banfbar foEten bie ^eiligen ber legten Sage in biefen Sergen fein, bafj ©ott

in feiner unenblidjen ©nabe ein panier aufgeriajtet fjat für bie Nationen,

fie gur S3u^e gu rufen oon ifjren ©ünben unb fid) gu befefjren, bamit fie

sJtufje finben mögen unb feinen ©eift empfangen unb bie ©aben, roektje in

früheren Sagen genoffen mürben, können mir gu grofje Opfer bringen ?

üftein! SBenn mir ba§> Sefte, ba§> un§ möglich ift, ttjun, menn mir alle unfere

3eit unb allen gteifc unb afte§, toa§ ©ott un§ gegeben fjat, für ben Slufbau

feine§ 2Berfe§ auf biefer ©rbe anmenben mürben, fo mürben mir nitfjt gu

oiet ttjun

!

S)er ©predjer fagt, bafs fein §erg mit S)anffagung erfüllt fei, bafy

©ott iljm erlaubt fjabe, in einer 3ßitperiobe auf ©rben gu leben, menn ßr
ein fo erfjabene§ Sßerf unter bm 9Jlenfrf)enfmbern für irjreu 5Jluöen unb

itjre ©etigfeit errietet b,at unb roenn unfere .Sergen fönnen mit fo gtorrcirfjen

Hoffnungen erfüllt roerben. SBir fönnen otjne guretjt auf unfere ^lad)-

fommenfajaft rjerunterfajauen, roenn roir rotUig finb bie ©ebote ©otte§ gu

fjalten. SBir tjaben gelernt, ba^ e§ eine glüdliaje unb angcnet)mc 3nfunft

für fie giebt, unb roir fönnen in ÜBetratfjtung berfetben mit greuben erfüllt

fein. 2Bir tjaben at§ ein 33olf unfere Prüfungen gefjabt, foroie unfere ©orgen

unb unfere Sefümmerniffe, aber burdj alte biefefben rourben roir bttrdtj bie

SRarfjt ©otte§- aufregt ertjatten unb fein Slngcfiajt fjat über un§ gefeuajtet.

23Mr finb buraj tiefe SÖaffer gegangen, aber ©ott ift mit un§ geroefen unb

roirb fortfahren tu allen unfern Prüfungen mit un§ gu fein, roenn roir be=
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ftcmbig fudjen feine ©ebote 51t galten. Sötr muffen un§ oon unfern ©ünben
öefcfjren, menn mir folget fdjulbig finb. ©§ ift unfere perfönücrje Reinigung,

melcrjc bie uoftftänbige 9teinrjeit ber ©emeinfcfjaft be3medt. SSenn alle gamitien

in $ion rein finb, wenn jeber 3Sater unb jebe 8Jlutter unb jebe§ ßinb fo lebt,

mie fie leben foulen, bann roerben mir ein reine§ Söolf fein unb biefe§ mirb

bie ©törfe 3ion§ bifben. Sie SSerrjeifmngen, bie un§ al§ ein Rolf gegeben

finb, finb ferjr ergaben unb ber ©predjer ermahnte alle fo gu leben, bafj mir

Seitnerjmer biefer Segnungen merben fönnen, unb um bagu fär)ig 3U fein,

fottten mir ernftlid) in ber ©title 3U ©ott beten unb unfere ©ünben befennen

unb fie niajt mieber begeben. 2öir fällten unfer tägticrje§ ßeben jeben Stbenb

ef)e mir un§ ber Stutje ergeben, überlegen, unb marin mir in ^anblungen
unb ©ebanfen llnredjt getfjan fjaben, fottten mir ©ott um SBergeifjung bcr=

felben bitten unb jeben %üq mit einem neuen (Sntfajlujä beginnen, ein reineres

unb beffereS ßeben gu führen. SBir füllten ein gemiffeS ^beal in unferem

ßebcn beobachten. SBir muffen un§ aar anbern SBötfern unterfdjeiben, bie

nur ju ertjafdjen bereit finb unb ttjre äHitmenfa^en 3U beoorieilen fua^en.

©efcrjäftSmettjoben ertauben befannttid) fetjr oiele SDinge, roeldje ba% (Soam
gelium nitfjt rechtfertigen fann. ©att lehrte un§ in biefen Regierungen un§
oon anbern SSotfern au^ugeiajnen. ©er befte 2öeg, bm mir einfdjfagen

fönnen, ift fo 3U leben, roie ©r gelebt unb feine ©ebote 3U Ratten, mie er fie

un§ gegeben tjat unb fo ernftlid) al§ mögtid) 3U probieren feine ©tufe ber

SSoflfommenrjeit gu erreichen.

Jebmnamt fein eigener frlöfer.

©§ ift nidjt bie 2lbficfjt, ba$ oon bem obigen 5£itet gefdjloffen roerben

foE, ba$ jeber ällann im ooKcn «Sinne be§ SSorteS fein eigener ßrlöfer ift,

ba§> tjeifet, er ift niajt bie mirfenbe, fortfafjrenbe unb enbenbe IJrfadje feiner

©etigfeit. ©oldje 2e£)ren fjeroorgufjeben, mürbe bie äirfterfte ©otte§leugnung

fein ; märjrenb im anbern gaffe mir gerechtfertigt finb gu behaupten, ba%
ber SJtenfd) in bemfelben ItCJtafje, in bem Seil be§ großen 2öerfe§, ba§ itjm gu=

erteilt ift, fein eigener ©rlöfer ift al§ ©ott— ©rjriftu§— unb ber fjeitige ©eift

in irjrem 5£eil e§ finb. ©hier ber gröfjen Irrtümer, roettfjer oon bem mobernen
©eftentum oerbreitet mirb, ift bie £>erabfetutng beS großen 3ßerfe§, baZ not=

menbigerraeife auf ben äftenfdjen fällt, um fidj feine ©etigfeit angueignen.

2öie öfters fajon tjaben mir ben frommen ©eftiercr fid) über feine llnfäfjigfeit,

einen guten ©ebanfen 31t faffen, ein gute§ 3Sort 31t fpredjen, ober eine eble

Xfyat au§3ufüt)rcn, fid) äußern fjören, unb fiefj fetbft auflagen, in allem

feinem £l)im unb Saffen, jcbe äftinute feinc§ 2cbcn§ 31t fünbigen. Unfere

eigene 2(nficf)t ift, bafj ber Stcufet nierjt fcrjlimmcr l)anbe(n fonntc, benn fo,

unb menn bie Auflage cincS foterjen richtig märe, er fetbft ein Xeufct fein

müfrte. SBürbe bie fef tieriferje 2Bett fid) gufrieben gegeben h,aocn, ofjne mciterS

31t get)cn, tljre eigenen ^anblungcn 311 unte'rfdjät^en, mürbe uieffeia^t alleS

reetjt gegangen fein ; aber mie ein liebet 311m anbern fütjrt, fo erzeugt aud)

ein Irrtum ben anbern. 2)e§f)alb mirb ber grau gemorbenc ©ünber, beffeu
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ßeben ein beftänbigc§ Ucbertrctcn ber ©ebote ©otte§ mar, roenn er auf ba§

Xobbctt fommt, mit bm $8ert)eifnmgcn ermutigt, meuu er in feinen legten

Momenten nur auf (Sl)riftu§ uertraue, fo mürbe er in bic ©egenroart ©otte§

ju treten erlaubt unb mit $err(idfjfeit gefrönt roerben, unb bie§ uermuttid)

auf bem ©runb, bafy roenn fein ßeben auetj ooflcr guten Xljatcn gemefen

märe, er baburdj unmögliä) einen Xeil oon $errlidjfeit tjätte erlangen

fönnen. $ft c§ benn ju uerrounbern, marum fo menig Stufmcrffamfeit ben

religiöfen SBa^rtjeiten be§ Goangetum§ gefäjenft roirb, roäfjrenb fötale

ßeljren, bie ben Sfuffäjub ber 2lnnat)me ber Setigfeit fo begünftigen, in

itjrer ÜUtitte oerbreitet merben? Unb bodj ift bie fjeiligc Sdjrift ftar genug

über biefen ©egenftanb! $l)rc unoeränberliäjen ßeljren finb, bafj roenn roir

ba% SBoijlgefallen unferc§ fjimmlifdjen SSater§ auf un§ fyerab^iefjen motten,

c§ burdj einen Zeitigen Söanbcl oor iljm, mit einem eljrlitfjen .öerjen 311

fuajen, feinen SBittcn buraj unfer ganje§ ßeben fjinburaj ju erfüllen ift. (Sä

finb in ber tjeiligen Sdjrift fetjr oiele 23eifptele angegeben, roeldje beroeifen,

bafs ©ott großen ©efatten an bem geregten SSanbel feiner Äinber fanb.

2Benn nur gefjn geregte s$crfonen in ben fünf ©tobten gur 3^it <So=

bom§ unb ®omoraf)§ f)ätten gefunben merben fönnen, fo mürbe ber 3orn
©otte§ abgeroenbet roorben fein unb fie oor ber ,3erftörung befajütjt fjaben.

33ei einer anbern ©clegenfjeit rourbe, roeit ©ott 2öof)fgefatten fanb am ßeben

unb ben ^anblungen 9ftofe§, ba% gange ßager 3frael§ errettet. S)er §err

oerfpract) bem (Safomon, bafj er nietjt oottenb§ ba% Äönigreidj oon ifjm

reiben motte, um feine§ 9Sater§ 2)aoib§ mitten. 3ol)anne§ ber Offenbarer

fagte, a(§ er oon bem enbtidjen Xriumpf ber Äirdtje fpradj: „Unb e§ roarb

it)r gegeben fidj anautfjun mit reiner unb ftijöner ßcinroanb. (S)ie füftliäje

ßeinroanb aber ift bie ©ereajtigfeit ber ^eiligen.) $n biefem fetjen roir flar,

ba$ (Sr entroeber fein SBofjlgefatten ober aber bie (Strafe auf baZ ßeben

feiner Äinber fetjte, ob roir e§ fo erfennen ober niajt.

2ll§ itij einmal bei einer ©etegenfjeit mit einer ^erfon über btn ©e=

genftanb, ba% ber ÜUtenfaj fitij felbft erföfen fönne, fprad), oerrounberte fie

fidj, bafj ©ott un§ nidjt totgefdjlagen fjabe, fo eiroa§ ju fagen ; benn fie

badjte, bieg fei ben ßtjarafter ©otte§ fjerabgeroürbigt unb oerfuäjt, itjn feiner

£)errliajfeit gu berauben. SftiajtSbeftoroeniger ift e§ roafjr, roenn auci) gefefjrte

©eiftlitfje unb il)re frommen Sfntjänger Singen unb 9Jtunb oor 33errounberung

auffperren, roenn roir behaupten, bafy roir nadj bem roa§ ©ott unfer SBater unb

Sefu§ unfer ältefte 33ruber gu ftanbe gebraut l)aben, un§ felbft ju erlöfen fjaben.

©ott oerorbnetc geroiffe «Segnungen für bic ÜUtenfdjenfinber ; ^efu§ erlangte

fie burd) ba% grof3e 2Berf ber ©rlöfung, unb roir fjaben fie un§ burefj unfern

©efjorfam gu ©ott unb feinem (Sof)ne 3U oerfidjern. ©ctjorfam roirb un§ bie

größten benfbarften Segnungen bringen, roäfjrenb im anbern gatt ber Un=

gefjorfam un§ eroige ©d)am unb Sdjanbe bereiten roirb. 2öer auf fein

^feifdj fäet, ber roirb oon bem f^^f 1^ oa§ SSerbcrben ernten. 2ßer aber auf

ben ©eiftfäet, ber roirb oon bem ©eift ba% eroige ßeben ernten, ©al. 6. 8.

Äeinßanbmann roirb fo einfältig fein unb erroarten, nacfjbemer c§im
grufjjafjr unterlaffen fjatte ben Samen 3U fäen, ba$ im $erbft feine gefber

oott ^orn flefjen merben, ober roenn er e§ tfjut, roirb er betrogen fein. 2Birb

benn ber 9Jlann auf feinem Xobbette, beffen Qcbtn au§ fünbigen unb böfen
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£anbtungen befteljt urtb ber im ©ebanfen an bie £ollc unb feinen abfdjeu=

liefen ^anblungen meint, ben ßotm ber ütrcne unb be§ ® el)orfam§ empfangen 3

3fa, fagt einer, ber £crr mirb itjm gnäbig fein. 2Ba§ mirb benn mit bem
$tan ber ©eligfeit getljan, menn ©ott bie 9Jtcnfajen, orjne benfelben beamtet

3U traben, begnabiget? Stuf roeldjc SBeife mirb er, mie $ßautu§ fagt, burctj

ba§ ©oangetium bie SBett rieten, menn jätjrlicf) fo oiele £aufenbe atme ba§=

fetbe bcgnabigt merben? SBie ftefjt e§ mit ber 33etob,nung be§ ÜIRenftfjen

naaj feinen $anbtungen, bie er bei 2eibe§ Seben oerübte, menn anbere bi§

ju bem Slugcnblitf, menn itjre ©eifter ben Körper oertaffen, ju ben gott=

lofeften klaffen ber üötenfajen gehört tjaben?

Unfere Söerfe unb £anb(imgen, menn mir fie mit einem ©eifle ber

©emut unb Siebe oofl^ogen tjabcn, finb bem guten ©amen ätjnlid) unb

raerbcn einen Sag eine reidjlidjc ©rnte oon $errlidjfeiten fjeroorbringen,

mäljrenb bcrjenigc, roettfjer irgenb raeldje ^errlict)feit ermartet, aber nie=

mal§ bafür arbeitete, 33erbammung ernten mirb.

ßaftt un§ baljer unfern Söeg untcrfutfjen unb bie (Ermahnung $ßau(i

befolgen: „ßaffet eud) erretten oon biefem oerfetjrten ©eftfjtectjte."

§u kleine fjdbtn!

S)ie $rül)Iing§fonne teutfjtete tjell über bie (Spieen unb 3lbl)änge ber

Slnbalufien ©ierra§ unb auf ba% SDörfctjen, ba§> fidjer unten in bem fruct)t=

baren £l)ate gebettet tag. ©§ mar eine tjübfrfje 2lnfid)t biefe§ fteine ©örfajen

mit feinen roeifegeroafajenen Käufern, mettfje in ber äftorgenfonne glängten

unb oon allen ©eiten oon ben blauen Sergen unb ben bieten grünen Sßälbern

umgeben mar. S)ie ©egenb ift fetjr malerifct) unb roilb in biefem gebirgigen

Steil oon Slnbatufia unb nietjt feljr ftarl beoölfert, jeboct) ba§ Heine S)orf

©albana tag gemütlich gebettet, gleidjfam münfdjenb oon bem rjeifeen SBinbe

9Ifri!a§ im 3luguft, ober bem falten, roeterjer im Januar oon ben $grenee§

rjerfam, befdjütjt 3U merben.

S)ie @inmol)ner ©atbana§ maren im allgemeinen feljr frotjmütig, an=

ftänbig unb gejcHfctjaftltd^ 31t allen gremben, bie fiel) per 3ufall in itjre

2öilbni§ oerloren tjaben motten ; aber fjeute trug ba$ S)orf einen traurigen

2l§fpeft. S)ie ©trafen maren oerlaffen, bie Käufer rein unb fauber mie

Heine ©ilberbedjcr unb itjre eintabenben £t)üren maren gefajloffen ; seitraeifc

fat) man eine grau auf einer ber ©trafen getjen, bie eine ^ommiffion

madjenb, fajnellen ©ct)ritte§ mieber in itjre Heimat 3urüdfet)rte.

S)ie ilrfadje biefer 9tiebergebrütftt)cit mar, ba$ in ©panien ber Ärieg

ber (Sarliften feljr ftart mutete unb ber Sag oorljer bie 9lacf)ricf)t ba% S)orf

erreichte, ba^ fieb, eine Slbtcilung Gartiften, beftct)enb au§ fürdjtcrlidjen

33a§que§ 00m Sorben, Sftadjfolger oon S)on ßarlo§, bem fteinen S)orfe

natjten.

9111c tücrjtigen 3Jiänner oon ©albana gefeilten firf) 3U einer fleinen

Kompagnie ber föniglia^en 8lrmee, bie in ben Sergen oerborgen mar, oon

mo au§ fie erroarteten bie ßarliften 3U überfallen, benen biefer 3: eil beö
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Ücmbc§ nidjt bcfannt mar. Ungefähr mittags an beut Xagc, a(§ bie Shmbe
ba% 3)orf erreichte, rief ^etrona, bie ^xau. uon $uan 5I(uarcj, bem 3immer=
mann be§ 5Dorfc§, ttjrer älteften Xodjtcr, bie „©toria" rjiefa, ein fajöne3, 15=

järjrtgeS üötäbdjen mit bunften lodigen töaaren unb großen fcrjmarjert 9Iugen,

urtb rciajte ifjr einen fäoxb mit ben SBorten: ,,©cf)e l)in mein ftinb narf) 2a
Quebraba unb bringe beinern armen SSater unb S3ruber etraa§ 31t effen unb

fei forgfam, baf3 feiner jener rudjtofen ßartiften bid) fieljt."

©toria nal)m ben $orb unb frofj unb oljne ©orgen gieng fie ifjren

2Beg, benn feine Garliften finb bi§ gur ©tunbe in ber 9^ät)e oon ©atbana
gefefjen morben. ©ie mar ungefähr eine Weite uon itjrcr £eimat geroanbert,

auf einem $fab, ber in baZ ©ebirge fdmitt, al§ ber ©efang, ber fo gtürf=

lid) uon ifjren Sippen fam, auf einmal oerftummte, benn am großen (Stein

angefommen, ber ben Ijalben SBeg be3eiajnetc graiftfjcn ©atbana unb ßa
Duebrabe, rief eine nidjt beamtete $erfon 31t üjr: „öalt!"

©toria tjielt in meajanifdjer SBeifc inne unb flaute um fid). ©teid)fam

mie begaubert fafj fie fid) non nieten ©otbaten auf ^ferben umringt ; unb

bie§ mar nidtjt ba§> fdjtimmfte, benn fie erfanntc batb bei itjrer Uniform unb

garbe, bafy fie üftadjfotger S)on (Sarto§, be§ 33emerber§, roaren. ©hier ber

Sötänner, melier ifjr Seiter 31t fein fajien, nätjerte fid) ifjr unb fragte

:

„2öo gefjft bu tun?"

S)a§ arme Äinb raurbe fo mit $urd)t erfüllt, bafj e§ 3U meinen anfing.

2)er Skamte ftieg 00m Sßferbe. „ßafj miaj fefjen ma§ bu in beinern

5fr)rbe fjaft", fagte er. „£) ©peife, ba% ift gut. 2Bir fjatten für eine lange

3eit nidjt meljr fo ma§ ©ute§ gefjabt — ßier, SSrot, gteifdj unb grudjt.

5tun meine Xfjeure, bu mottteft biefen ^rooiant 3U einigen in biefen Sergen

uerftedten9tona!iften bringen, rooCfteft bu nietjt ? Dhmfage mir, roo finb fie?"

Sie arme ©toria raupte, bafy roenn fie ifjm ben ^ßtat} ifjrer
s£er=

borgentjeit angeben mürbe, alle ©otbaten getötet roerben mürben, ifjr Später

unb Sruber mit eingefdjfoffen, benn bie gafjf ber Sarüften mar fo oiet

größer, at§ bie ber föniglid) ©efinnten. 3sn itjver gurajt baajte fie ifjre $afyl

beftefje au§ einigen Xaufenb ; im anbern $atf aber folfte fie e§ oermeigern 3U

fagen, mo bie ©otbaten ber Bmrjatiften finb, biefer Unmenfd) fie töten mürbe.

S)er Hauptmann nafjm ben 5?orb non ifjrem Sinn unb gab ifjn einem

ber ©otbaten unb fagte in feiner ftarfen, barfdjen, nörbtidjen 9lu§fprad)c

:

„(Sie fjier, ÜUtäbdjen, bu fjaft fjier ©peife für einige ©olbaten in biefer ©egenb,

ba§ meifj icfj. Söenn bu un§ fjinfütjren raittft, mo fie finb, fo gebe iaj bir

biefe 3mei ferjeinenben ©oIb=Un3en ; menn bu e§ aber oerroeigerft, raerbc ict)

biet) erfajiefjen mit biefer glinte. Skrftefjft bu ba§'? 9hm gefje oormärt§."

ßin oersmeifefter ©ntfcfjtuf? geftaltetc fid) in ©Ioria§ 9Iugen, ber un=

erfa^rodenc SRut ifjrcr 3Sorfat)ren begann in i£)rcr ©eele f)cruor3utreten. ©ie

fefjrte fia} 3U bem getbfjerrn unb fagte

:

„3a id) meift mo fie finb, aber fie finb roeit raeit meg oonfjier. SBenn

©ie roünfdjen raiH id) @ie bortfjin führen."

„®a§ ift recfjt."

©er Hauptmann befallt, bafy man ifjr ein befonbcrc§ s^3ferb gebe,

ba§> fie jenen ÜUtorgen gefangen tjatten; er banbein©eit, mcla^e§ er in feiner

^anb fjiett, um ben £>at§ be§ Xiere§, unb fjiefe fie ooran3ugct)cn.
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^ebermann folgte Üjr. «Sie fürjrte fic über f(are ©tröme unb tobenbe

S3äd)e. <5ie liefen über gefährliche ©teilen unb tiefe SIbgrünbe! rjie unb ba

freuten fic pradjtooEe Sfjäfdjen. Waä) einem beinafje tnerftünbigen unauf=

fjörtidjen SJtarfcrje unb a(§ bie ©onne gegen ben ^orijont bem Untergange

nafjte, ftanb ©(oria ftitl unb fiefj gegen ben Hauptmann roenbenb jagte fic

:

,,3d) bin gu mübc unb fann nid)t mefjr roeiter gc^en."

S)er 33a§que§ fcfjautc fie mifctrauenb an unb fragte

:

„©inb mir btxn ßagcr natje ?*

„^cfj roeift e§ nierjt, idtj fjabe meinen SBeg oer(oren."

®u lügft, üUtäbdjen," fdjrte ber 3Jlann fürdjtcrlid) unb fdjüttelte fic

raul) an ifyrcm 9lrm
;

„bu (jaft un§ oorau§fid)t(idj irre geleitet unb unS
meilcnraeit baoon abgeführt. 9tun für ba% (eijte mal gebe idj bir nod) eine

(Gelegenheit. SBillft bu un§ 31t ben ©o(baten ber ^orjaiiften führen?
©loria richtete irjre ferjönen 3lugen in be§ 9Jlannc§ SJngcftdjt,— 31ugen,

bie in biefem 9lugcnblid merjr einem Ginget ä()n(id) benn menfd)(id) raaren,

unb orjne 3U ftraudjem ermieberte fie in einem flüftemben Sott : „Wein,

mein £>err
!

"

„2)u f(eine§ Steufclcrjen !
* tobte ber 9Jlann jetjt im 33efi^e einer uu=

roiberfterjlidjen 2But, id) letjre btcfj micrj auf fofcfje SBeife 31t betrjörcn. 3iet)t

"ie 00m Sßfcrb herunter, bringt einige ftarfe @ei(e unb binbet itjr £>änbc unb

^üfce!" fajrie er gu feinen SJtännern.

©§ gab feine graufamerc ober Mutigere Kriege, benn jene, bie giuifdcjc«

Srübern gcfüfjrt mürben ; unb in biefem ©arliften=5?riegc uerübten betbe

Parteien gemiffe Srjaten, rocldje ©o(djc, bie oon i()nen fjörien, uernumbern

utadjte ob biefe Unmenfcfjen, bie fidj fötaler Slbfdjeulidjfeiten fdjulbig matten,
tnenfcrjücrjc SBcfen ober milbc Stete maren. SBleidj roie ber Xob unb jitternb

lag bie arme ©loria gu ben güfjen biefe§ menfd)(icrjen 5tiger§. ^rjre Sippen

beroegten ficJ) ; metfeierjt uneberfjoltc fie bie ©ebete, bie fie oon irjrer SJtutter

gc(ernt (jatte. 3tcbod) !eine %fyx&w (öfte fid) oon irjren Slugen.

„ßannft bu jenen 9Ibgrunb fefjen? ©r ift ferjr tief. SBcnn bu e§ mir

nidjt fagft, merbe id) bid) gebunben an Rauben unb fjfüfjen, mie bu bift, bort

rjinauSroerfen. S)u roirft eine§ fdjretfüdjen £obe§ fterben. 9lur ein ®ing
roirb bid) retten. SJfcun fage mir, roo fidj bie geiube getagert (jaben.*

,,3td) fann e§ nietjt, ©enor!" —
©in fcrjauerlidjcr ©djrei ertönte, ben ber ©artiften Hauptmann bi§

3um Sage feinc§ Sobe§ rjöreu roirb, unb bann, nad) einer ootiftänbigcn

©titte oon roenigen SHinuten befarjl ber Hauptmann oorroärtS 31t marfdjieren,

um ein ßager für bie 91ad)t 31t finben. Sftidjt für bie 2Be(t roürbe er bie Iftadjt

bort sugebradjt rjaben.

günffjunbert gu^ tiefer a(§ bie untcrgefjenbe ©onne (iegt eine bunflc

beroegungSlofe SJtaffe an ber ©eitc eine§ f(cinen SergftromeS, ber fliefcenb

unb murme(nb über bie g(atten ^tefc(ftcine, gleidjfam eine $nmne fingenb

3ur ©fjre ber §c(bin ,,©(oria" batjinflofg.

^n ber f(einen ©orffircEje 31t ©a(bana befinbet fid) ein Hemer 9Jlarmor=

ftein mit bem tarnen „©(oria3Koarc3", anroc(djcm biefe Xt)at eingefa^rieben

fte(jt, burd) roe(d)c fie bie Kompagnie ber fönig(id)cn ©olbaten rettete ; unb
roenn ber grembe in Sßerrounberung ifjre§ 3Rute§ erroibert: „©ic roar ein
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munbcrooIle§ Äinb!" unterbrach ifjn ber alte Safriftan aber, melier bem
Befucfjer mit Sßergnügen bie ©efcrjicrjte erjäfjtt, unb fetjt mit Söiberlcgung

t)in
(
ut: „<5ic mar fein Äinb, mein £>err, fie mar einer oon ®otte§ eigenen

©ngeln!" 3uo. 3nftr.

(ffinr fdtfamc Uljr!

©ine geraörjnlidje £afd)emtb,r tift 17,160 mal in einer ©tunbe, fotglicfj

411,840 mal in einem Sage, 150,424,560 mal in einem Qarjre. £>ält eine

gute £afcfjenuf)r bei forgfättiger Sctjanbtung 100 ^aljre, fo mürbe fie bei

ununterbrochenem richtigem ©ange runb 15 9JltHiarben unb 42 Millionen

mal tiden.

(S§ giebt aber eine anberc mcrfraürbige Sftafcrjine, bie nicfjt roie bie Utjr

oon rjartem Sftctall gemacht ift, fonbern au§ oiel meidjerem Stoff befterjt

unb bod) 5000 mal in einer Stunbc, 43,830,000 mal in einem Siarjre uni)

2 50citliarben unb faft 200 Mionen mal in 50 ^afjren fcfjtägt. ättan folltt

meinen, biefe ÜDtafcfjine mürbe, ba fie fo gart ift, e§ fo meit nicfjt bringen,

fonbern fid) fdjneller abnutjen. 2Iber bem ift nidjt fo. S)iefe feltfame Ut):

gefjt, oon ©otte§ ^raft getrieben, unter Umftänbcn 70— 80;3arjre unb nod)

länger. Segc beine £>anb auf bie 33ruft, ein menig tinf§, fo fannft bu ifjren

Sajtag fpüren. S)ie feltfame Utjr ift bein ^erg.

Sßorjl bem bergen, baZ nidjt nur oon ©otte§ 5fraft getrieben, fonbern auetj

burcrj ben ©eift ©otte§ regiert mirb. So raotmt barin griebe unb croige§ ßeber..

inilaflfatiQen.

£)a un§ folgenbe Sntlaffung nidjt etjer eingefanbt raurbe, fo melben

mir, bafs auet) Sleltcfter ©buarb 91. grei oon feinem treuen unb fegen§reid)en

SBirfen in biefer ÜDliffion etjrenuott entlaffen unb ben 10.Dftoberoon©la§=

gora mit bem SDampfer „gurneffia" per 2In!er=ßine feine £>eimrcife antreten

mirb. ©r fam ben 14. 3suti 1893 in Sern an; er roirfte beinatje ein Sfarjr

in ber Cftfcrjraci^onfereng, nadjfjer raurbe er nadj Soran unb £>annoocr

unb autelt nad) S3crlin unb Stettin (S)eutfdj(anb) berufen. Sleltefter $rei

raar fetjr erfolgreich unb ergraedte befonbcr§ in £>annooer eine r)offnung§=

üoEe Deffnung für bie SSerbreitung ber göttlidjen SBarjrrjeit unb erntete bie

Siebe unb 91d)tung aller, mit benen er in 3Serbinbung fam. SBir raünfdjen

itjm eine angenetjme Steife unb eine freunblidje 91nfunft in bem Greife ber

©einigen in Qion.

Sleltefter Sllfreb 6. üüterjer oon ber Salgfeeftabt Uta!) ift nad) einer

glüdtidjen Dleife gefunb unb munter ben 28. (Sept. in Sern angefommen.

S3ruber wiener rairb, efje er feine Slrbeit antritt, feinen Sermanbten einen

ÜBefudj abftatten.



i>etttfc(je$ ^rgan bev <&ei(ifjen bet Ccijtcn £age.

Sollen mir finanber utrplien?

©enn fo tfjr ben 3Jtcufcfjen tfjre gelter uergeber, fo roirb cutf) euer

fjimmltfdjer SSater nuefj oergeben; roo ibjr aber bert 9Jtenfd)en irjre gebier ntcfjt

uergebet, fo roirb citcfj euer SSatcr im ©immel eure gcfjter aud) tricfjt ocr=

geben. Sftatrj. 6, 14—15.

S)ie§ mar einer ber oieten ©run.bfäfce, melier unfer £err unb ßr=

löfer ben Jüngern einzuprägen fudjte ! audj fanben e§ bie Slpoftei nad) üjtn

immer mieber für notmenbig, bie ^eiligen 31t ermahnen, einanber 3U oer=

geben. ©§ ift audj tjeute nod) oft fefjr notmenbig, baf} biefer ©runbfatj ben

^inbern ©otte§ an ba% £>er3 gelegt rairb, unb man fie 3U bemütiger Siebe

unb ©emut gegen einanber ermahnt. ©§ ift unmöglid) ba$ mir geredjtfcrtigt

cor ©ott fein fönnen, menn mir irgenbmie unfere ^erßen gegen einanber

oerfjärten, unb ber ©ebaufe in un§ auffommen (äffen, id) fann meinem
23ruber ober meiner ©djmcfter, ober felbft meinem 9iacf)bar nidjt oergeben.

©§ ift batjer ferjr mistig, ba^ mir biefc S)inge 31t bergen faffen unb un§

felbft in biefer ä3e3iefjung prüfen. ß§ ift ferjr oft ber galt, bafy 3mei ober

mehrere gamilien, ober einzelne ©lieber ber Hirdje 3ufammen in einem £>aufe

leben, unb mit einanber ein unb au§gerjen muffen. Unter fötalen Umftänben
roirb manerjeg S3anb ber Siebe nnb $reunbfajaft 3ur $robe gesogen. G§ ift

eine leidjte ©adje einanber 3U lieben, raenn man einanber nur tjie unb ba

begegnet, ober ütelfcicfjt nur an (Sonntagen sufammen fommt, unb bie fjerr=

tidjen Sieber 3um Sobe ©ottc§ mit einanber anftimmt, mit einanber betet,

unb neben einanber bem ©djall bc§ göttüdjen 2öorte§ 3uFjorcfjt. Unter folgen

Umftänben ift man meiften§ mit bem guten ©eifie befeett, unfere ©cbanfen

roerben auf rjimmlifcfjc Singe fjingelenft, unb mir merben aufgemuntert,

©Ott 31t bienen unb in feinen SBegen 3U roanbetn, unb fjaben nierjt 3eit an

bie gcljier unfercr SDTitbrüber ober ©cfjmcftcrn 31t benfen. Stbcr laffet un§

fefjcn, rcie oerfcrjicben e§ ift, menn unfere Umftänbc berart finb, bafy mir

burd) bie Sßodje miteinanber leben, arbeiten unb au§ unb eingeben. SBir

muffen nie oergeffen, bafj mir alte merjr ober roeniger mit managen ©a^raaa^=

rjeiten angetrjan finb, unb ferjr oft ift e§ ber gaü, ba$ mir auf biefe SBcife

nidjt mit SSorfaij ober gteifj einanber betrüben, benn unfere ©djraadjljciten

merben oor einanber offenbar. $autu§ ermahnt bie ^eiligen an einem Crt

:

„©iner trage be§ anbern Saft." Unter Hdjen Umftänben 3eigt e§ fictj, ob

mir mit ber Siebe Gfjrifti erfüllt finb, unb im ftanbe unferem 9cäcfjften

unb unferm 33rubcr unb ©djroefier im 33unbe be§ £>errn 311 oergeben. 2ßie

oft unb mie balb ift c§ gefdjefjen, bafc mir unfern 33rubcr burd) ein unbe=

bad)te§ 2ßort, ober felbft eine £>anbtung, bie mir argto§ au§gcfürjrt fjaben,

rjertetjen. SDafjer folften mir forgfättig fein, unb nieb^t fo.fcfjnell aufgeregt unb
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cmpfiublidj ju fein, unb ferjen, bah roir immer bn§ ©ute an unferem SBruber

beobachten, unb benfen, bafc mir fetbft auaj raic er mit ©djroatfjrjeiten an=

getfjan finb. ^autu§ jagt 31t ben Äorinttjern, bic ü'iebe betfet audj ber ©ünben
SDtenge. SBenn mir biefen ©eift befit^en, tonnen mir fcijroicf 23öfc§oerf)üten.

gtnben mir aber, bafj mir böfe ©efüfjte in unferem ^eqen gegen unfern
s-öruber ober unfere ©djroefter (jaben, unb er ober fie un§ roirftidj betrübt

bat, bann ift e§ 3 e^t 3U ferjen, baft mir ifjnen oergeben fönnen, unb ba§ elje

bic ©onne untergetjt. ©§ ift eine grofce (Sünbe, unfer ^erg oor unfern yjliu

menfdjen 3U oerfdjtief3en, unb ^afc in unferm 33ufen 311 tragen, mir fjaben

abfotut fein 9kdjt nodj Urfadje 311 folerjen 2)ingen, unb füllten batjer unferm
Vorüber, ©djroefter unb üftebcnmenfdjen frei unb mit oottem ^pcqen oergeirjen,

in allcu Umftänbcn unb SBerfjättniffen unfere§ 2eben§. 2)ie Seifige ©ajrift

fagt: baf? in bemjenigen, ber feinem 23ruber nidjt oergiebt, bie größere

@ünbe ruf)t. Unb in einem anbern Drt fterjt e§ gefdjrieben: „SBenn bu

beinc ®ahe oor bem Slltar be§ £>errn opferft, unb roirft atlba ein gebeut,

bafc bcinüSrubcr etma§ miber bidj fyabt (nidjt ctroa bu gegen beinen S3ruberJ,

fo tafc attbaoorbemSUtarbeine ®abt unb gefje guoor rjin, unb oerförjne bid)

mit beinern 23ruber, unb at§bann fomtn unb opfere beine ®ahz. Unfer (Sr=

föfer rief am Jhreug: SSater, oergieb irjnen, benn fie miffen triebt roa§ fie tfjun.

Söieberum 35rüber unb ©djroeftern, follte etroa§ 3roifdjen irgenb einem oon

un§ unb feinem SBruber fein, ba% mir nict)t unter oier Slugen redjt machen
tonnen, lafct un§ biefe ©adjc nidjt ctroa liegen laffen, unb bennodj oft baran

benfen, unb mit foldjen ©efürjfen SBodjen unb ÜDtonate oorbei gefjen taffen,

mir fdjaben un§ fetbft, ber fjeitige ©eift fann nidjt in un§ rootjnen, unb roir

entbefjren ben föfttidjen (Sinflufj be§ $rieben§, benn roir anbcr§roic genießen

tonnten unb fdjon oft genoffen fjaben. SfCgt ift c§ an bir, ein ober groei ber

ßefjrer in ber ©emeinbe 3U bir 3U nehmen, unb mit irjnen 3U beinem Sruber

3U gefjen, unb roenn fie e§ nidjt ei*3rocden tonnen, bann bie ©adje oor bie

©emeinbe 3U bringen, bamit bem ©atan fein Sftaum gegeben roirb, unb ber

<5ünbcr geftraft roirb. Um biefem ©ebot beinc» @r(öfcr§, unb ber SDiener

©otte§ ©enüge 31t leiften, muffen roir oor allem mit roarjrer Siebe unb S)emut

erfüllt fein, benn ofjne Siebe unb ofjne S)emut tonnen mir nicfjt im Sfteidje

®otte§ beftetjen, roir finb arme unb etenbe ©cfdjöpfc. Sefct ba§> 13. 5?apitef

be§ I. Äorrintrjer=23riefe§, unb prüfet eure ^er^en, getjt in eudj fetbft, benn

roir fönnen nidjt ©ott Itcben, unb unfern Vorüber Raffen. 9Iudj fjaben roir

in ber 5?irdje 3efu (Srjrifti, ber Zeitigen ber testen £age ba§ ^errtic^c SSorrectjt,

jeben ©abbatrjtag baZ Ejeilige ^Ibcnbmafjt 31t genießen, rooburd) roir, roenn

roir e§ roürbig geniefjen, gro^e Segnungen empfangen tonnen ; aber gerabe

ba, roenn roir an ben £ifd) be§ ^errn treten, fottten unfere öeqen frei oon

jcbem böfen ©cfüfjt ober !§a$ fein, ober mir geniefjen, effen unb trinfen un§

fetbft ba% ©eriajt. ßaffet un§ bafjer nicfjt un§ fetbft im SBegc ftetjen, unb
ferjen, ba^ roir jeben Sonntag frei unb mit Siebe in unfern £er3eu unfere

rjeifigen Sünbniffc mit bem |>errn erneuern tonnen, unb bafc fein ©eift mit

un§ fein fann immerbar

!

J. S.
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xt törößf.

. ©3 gießt 2lugcnbtidc in unfercm Beben, mo mir füllen, bafj es> einen

Zeitigen unb rjimmlifdjen Sinflufj um un§ giebt, unb bafj eine Skrbinbung

groifdjen un§ unb btm £immet erifticrt. £), bafj mir biefc rjimmtifdjcn ©in=

mirfungen beftänbig mit un§ rjaben fönnten, bic un§ ben ßebenSmeg er=

teuften, mic glüdtidj fönnten mir ftet§ fein

!

©ie§foEte unfer £aupt=2Iugcnmerf fein, — ba% $\d, ba% un§ $u bcr

„magren ©röfje fjeranteiten mürbe.

$n ber magren ©röfjc oerfterjen mir nicrjt eine tjot)c ©eburt, ober großen

3teidjtum. SDa§ örmfte ^inb oon niebrigen ©ftcru geboren, fann einft mal)r=

tjaft grofc merben. S)a§ ßeben unfere§ @rlöfer§ bemei§t biefe§. ßr mürbe

in einer Grippe geboren, unb auf einem tylaty aufcrgogen, mo bie 3ttenfcfjen

3U einer fcrjr niebrigen (Stufe geßärjtt mürben. Unb mcr mar gröfjer bcnn ©r?
©r befafe attc§ ma§> grofr unb ebet mar. SBir fönncn nur bic Siebe erraägen,

bie er für bie äftenfdjrjeit bcfafe, unb bie irjn trieb, fein ßeben bafjin $u geben,

auf bafj fie leben mödjten. Sie ©ebote bie er gab, unb bie 2Baf)rtjett, bic er

(erjrte, merben un§ alle, menn mir barnad) (eben, marjrrjaft grofc machen.

Sfteinljeit be§ ^erjenS, Söarmrjer^igfeit unb SBürbc fofften au§ ben

3lugen einer jeben£od)ter,3ion§ leuchten, bieba§ Verlangen Ijegt, gur magren

©röfje empor ju ftreben. ©ine £od)ter $ion§ genannt su merben, ift in ber

Strjat eine grofje ©fjre. Sßir finb meit merjr beoorjugt alz bie 2Be(t, benn

mir finb im 93efi§c bc§ 2idjte§ be§ matjren unb emigen (SoangcIium§, um
un§ 3U allem rva% grofj unb gut ift anspornen. ©e§rjalb fottten mir beffer

fein, unb unfer Seben mit foldjen £>anblungen oereinigen, bic ba f mic bia=

manten leuajten, meiere in einer gotbenen ^ronc eingefaßt finb, unb bie a(§

ßidjter unb leitenbe ©terne ber gangen äßelt feudjten. 3ebe gütige £>anb=

lang, bie mir bem Sßater, ber äftutter, bem Vorüber ober bcr ©djroefter, einem

greunbe ober geinbe erroeifen, madjen jene Ärone glänjenber auS^ufctjen.

©in freunbticrje§ SBort, ein füfjc§ ßäcfjeln, unb eine fjelfcnbe £anb, bie mir

bem SSater ober ber SJtutter Icirjen, erleichtert Ujre ferneren Würben unb madjt

fie g(üdtid). Unfdjägbar ift bcr Söert cine§ freunblidjen 2Bortc§, unb eine§

füfjen ßädjetn§. (S§ madjt bie £>cimat angenerjm, e§ fjilft, bafj SBrübcr unb
©djraeftern cinanber lieben, unb fdjme^t fetbft ba§ £>cr3 cine§ geinbc§.

2Bie oftmals gerjen mir bei einem armen äftann ober einer grau oorbei, bie

oom Sftter gebrüdt finb unb au§fe()cn, at§ ob ba% ßeben nid)t mert märe
barin gu fein, bie bann roieber fjeiter unb freunblid) brein fdjaucn, menn
itjnen oon einem liebenben äflenfdjen ein füfrcS ßädjeln unb ein freunbtidjcr

©ru^ entgegen gelommen ift.

@§ ift un§ allen befannt, bafj manage ©üuben unb llntugcnbcn tiefe

SBurjeln in ben Greifen, bic mir bic fjötjere ©efcüfcfiaft nennen, gcfafjt l)aben.

©ottlofig!eit, ^artenfpicl, Srunffudjt unb anbere ßafter ftc^cn in ge=

roöfjntiajem ©ebrauefj mit mandjen unferer politifdjen ßeitem, unb menn
nicrjt eine balbige Deformation ju ©taube fommt, mirb er ben 2IbfaII oielcr

unferer ßeute fjcrbcifürjren ; unb aüe§ biefe§ finb folgen oon 9Jlangct an

©elbftftänbigfeit, bie ein anberer (Ebelftein ift, ben mir in bie gotbene Ärone
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einreiben fottten. Äeine 23eroegung, noaj irgenb ein ©ebanfe burd)giet)t unfer

©emüt, ben ©ott nic^t beobachtet. G§ ift eine befannte ©age, bafj berjenige,

ber im ©taube ift, fiefj felbft gu regieren, größer ift, at§ ber, roetdjer eine

©tabt regiert. S)ie äßarjrrjeit biefer 9lu§fage rairb jeben £ag beftätigt.

43iete fjaben ifjr ßeben oertoren, niete (Seelen finb gefallen, manaje

£>eimat ungtüdtid) gemaajt morben, unb niete fjaben alte itjre ©elbftacfjtung

nertoren, burdj ben SQtanget biefer einen großen 9ftegierung§macfjt, bie ©etbft=

ftänbigteit.

(Srgierjtmg, 9lu§bitbung unb SSerebtung, atte§ ttm§ gur ©rfjörjung bient,

gefjört gur roafjren ©röfje. 9tHe ©üter biefer SBett, unb Stufjm, bie ber

ÜUtenfdj auf biefer @rbe gu ertangen im ©taube ift, fann nicfjt bamit oer=

gtiajen merben, benn roenn ber Stob an feiner £fjüre ftooft, finb fie barjin.

SDatjer taffet un§ fortfahren, jenen erhabenen $Ian, ben ©ott un§ für unfere

(Srtöfung geoffenbart fjat, gu befolgen, biefen $Ian be§ ßeben§ unb ber ©etig=

feit ftubieren, metajer greube, griebe unb 3ufriebenfjeit in unfer tägtict)e§

ßeben, ©tüdfetigfeit im Sitter unb etoigc§ ßeben bringen roirb, unb auf biefe

SSeife füfjten, bafj mir unfer ßeben für bie 9tu§fütjrung feine§ großen 2öerfe§

auf (Erben, fjingeben fönnen.

Söafjre ©röfje ift bie (Srgiefjung, 3tu§bitbung unb SSereblung jeber

gäfjigfcit be§ ©eifte§ unb £örper§ in Steintjeit oor ©ott.

(Y. W. Journal).

Jllifil)tfb0mortf.

®a idj nun enttaffen morben bin oon meiner SJtiffion, unb icfj nun
mieber balb in meinen lieben gamitienfrei§ naaj ,3ion rjeimfetjren fann, fo

füfjte icfj midj noefj gebrungen, einige 2Borte be§ 2Ibfd)iebe§ an meine lieben

Mitarbeiter, ©efajroifter unb greunbe burdj ben ©tern erfajeinen gu taffen.

23or groei 3ia&,ren fam ber 3hif an midj burd) ben ^roptjeten be§ £errn in

biefem Steit feine§ 2Beinberge§, baZ marjre ©oangelium gu oerfünbigen.

$d) füfjtte meine ©ajto'acrjrjeit um ein fo großes unb roiajtige§ SSerf gu

ttjun in fjofjem ©rabe, aber bennoerj, mofjf miffenb, ba^ bie ©egnungen
©otte§ nur burd) ©efjorfam erlangt merben fönnen, oerlieft idj meine §ei=

mat, unb bie lieben Peinigen, bem iQttzn anempfetjtenb ben 21. ©eptember

1893, unb fam nadj einer gtüdtidjen 9icifc nacrj 33ern, oon roo au§ mir oon

^räfibent ©ajärrer mein 21rbeit§fetb in ber Oftfdjmeig angemiefen mürbe,

mo id) bie gange 3eit arbeitete. SJtein SBunfdj unb 23eftreben mar ©ute§ gu

tfjun unb meine sßflidjten naefj beften Gräften gu erfüllen, unb idE» fann au§

(Erfahrung fagen, ba$ ©ott bie ©ebete feiner üinber rjört unb auefj beant=

roortet, unb id) bin fjeute mit S)anf gegen meinen fjimmlifajen SSater erfüllt,

für feine £>ütfe unb 23eiftanb, unb bie nieten ©egnungen, bie er mir guteit

merben tieft ; aucrj für ben ©tauben, ben ÜUtut unb bie ^raft, bie er mir oer=

tief), um ben 3Jtenfd)en ba§ 3euQm§ ber göttfia^en SBatjrrjeit unb bie 23ot=

fajaft be§ emigen (SoangeIium§ nafje gu bringen, unb gu oerfünbigen, ba§

er in biefer tetjten 5)ifpenfation mieber geoffenbaret, tjat. SBenn man ben

heutigen ßuftanb ber SJtenfcrjtjeit betrautet, unb fietjt mie fie auf nerbotenen
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SBegen manbetn, unb oon ber Stftacfjt ber ginfterni§ gefangen finb, fo erfennt

man bie unenbficfje Siebe unb 33armfjer3igfeit ©otte§, bafj er nocfj einmal ben

fefigmadjenben $fan ber (Srföfung ber äftenfcfjfjeit offenbarte, fo bafj jeber=

mann eine ©etcgentjeit finben fann, gerettet, unb 33ürgcr feine§ 9teicfje§ 31t

merben. Senn ba% ©oangelium ift eine Äraft ©otte§, bie ba feiig macfjt

alle bie baran glauben. Stcfj möajte allen gurufen, bie ifjr ba% Sicfjt empfangen

unb einen 33unb gemacht fjabt mit bem £>erm , bleibet treu , manbeft

in ber ®emut, trautet nacfj ber Siebe ßfjrifti, [äffet euaj niajt entmutigen

ober oerfüfjren, roenn auaj Prüfungen über euaj fommcn, benn fötale finb

notmenbig. (Sott mill ein geprüftes 23o(f fjaben. SBenn ba% Goangclium

ctma§ mert ift, fo ift e§ alle§ toert ; mir tonnen niajt $u oiet für baZ 9teiaj

©otte§ tfjun, fein Opfer folftc un§ 31t grofe erfcfjeinen, benn unfer 3ief unb

unfere SBetotjnung ift ba% emige Seben. !3cfj möcfjtc auefj alle unfere grcunbc

ermahnen, ba% (Soangetium, ba% mir euer) oerfünbigen 311 prüfen, benn barin

tonnet auefj $fjr emige§ Seben finben. Scfj bejeuge au§ eigener ltebe^eugung,

ba^ 9ftormoni§mu§ emige 2ßafjrf)cit ift, unb ba§ Söerf ©otte§, unb e§ rairb

^ebermann, ber barnaefj mit 21ufricfjtigfeit feine§ £erjen§ forfetjet, ©lücf

unb (Seligkeit bringen, unb ifjre ^erjen mit greube erfüllen.'

Scfj fütjlc nocfj meinen fjcrstidjen ®ant au§3ufpreajen für ba% oiete

©ute, ba% mir in ßurer 9Jtitte juteit mürbe, möge ber $err ©1103 alle reicfj=

tief) fegnen unb bctolmen, möge er (Sure Scefcn aßegeit erleuchten unb mit

feinem ©eift ber Siebe unb be§ $riebcn§ erfüllen, bleibet treu unb ftanb=

fjaft im emigen SBunbe, fjaltet feft an ber eifernen (Stange, roetaje§ baZ SBort

©otte§ift, unb feib fleißig im ©ebet, ba% bie befte SBaffe ift, gegen bie 9ftäajte

ber $infterni§, unb oor $rrroegen beroafjrt ju bleiben.

Sebct roofjl auf SBiebcrfefjen, entmeber in 3km ober boaj jenfeit§ be§

©rabe§, mo triebe unb 9htljc mofjnt unb teine 33efajtoerben un§ mcfjr be=

(äftigen. S)er (Segen unb griebe ©otte§ fei mit Sud} äffen, ift ber Sßunfcfj

@ure§ in Siebe fcfjeibenben 23ruber§ in bem §errn.

Sfjurgau im (September 1895. Sfaaf Saumann.
* *

(£fjemnit} = <Sacfjfen, September 1895.

3mbem bie 3eit unferer StücKcfjr nacfj 3üm gekommen ift, fo möcfjten

mir burefj ben Stern unferen fjerjttclften S)an! für alle an un§ erroiefenen

greunbtiajfeiten au§fpredjen , unb bitten 3itgfeicfj ©ott alle recfjt reictjttct)

bafür jju fegnen, bie un§ burefj 2Bort unb £ljat tfjre Siebe bejeugt fjaben.

Sftun tiebe ©efcfjroifter unb greunbe, lebet mofjf unb fucfjet bind) treue

Pflichterfüllung bie (Segnungen bc§£immef§ auf ©uefj fjerabäujiefjcn. S äffet

un§ bie Sefjrc $efu ßfjrifti prüfen, unb fefjen ob mir rairfliefj ben 2Beg be=

folgen, ben unfer $eilanb un§ geßeigt fjat. (E§ mirb un§ oft gefagt, baf3 mir

in einer micfjtigen 3eit leben, unb ba§ fefjen mir auefj mit unfern eigenen

Slugen. ©§ fjcrrfcfjt bie gröfjte S)unfclf)eit unter ben Sßölfern ber ©rbe, aber

auefj ba§> fjefle Sicfjt be§ @oangelium§ ift burefj einen (Sngel 00m Fimmel
mieber auf bie (Erbe gebracht morben. 2Bir fotlten ©ott banfbar fein, ba^
mir biefe§ Sicfjt fefjen unb anerfennen tonnten, unb be§fjalb fotften mir un§
auaj beftreben, fein 9teicfj fjelfen aufzubauen. S)a§ ©oangclium oerlangt
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oiet tum un§, büdj) roiffcn mir, baf$ mir nictjt allein für biefc§ ßebcn auf bic

(Srbc ge!ommcn finb, fonbcrn bie £>auptfacfje unfcre§ 2)afcin§ ift : ©Ott 31t

bienen, unb nad) bem einigen Üeben 31t ftreben. $cfu§ fagt

:

„S)enn raer fein Seben erhalten roill, ber mirb e§ ocrliercn, roer aber

fein ßcben uerfiert um meinetroülcn, ber mirb e§ finben." Unb mieberum:

„2Ba§ tjütfe e§ bem Sftenfcfjcn, fo er bie gange SBett gemönne, unb näfmie

©djaben an feiner (Seele ? £)ber ma§ fann ber 9Jtenfd) geben, bamit er feine

©ee(c löfe?"

2öir mären gerne länger geblieben, um unfere Arbeit in biefer ©egenb

fortjufegen, benn mir Ijabcn greunbc gefunben, bie bereit maren, ba% (Eoan=

getium 31t tjören unb an3unecjm.cn. 9lber ber -Dienfcf) benft, unb ©ott teuft.

28ir ejegen jebod) bic guoerficcjt, bafy etmeteejer oon bem (Samen be§

©oangeIium§ ben mir auSgeftrcut cjaben, auf guten S3oben gefallen ift, unb

fpäter aufgeben unb 3ur grudjt cjeranreifen roirb.

9Iuf ein fröcjlidje§ SBieberfecjeu fjoffenb, nerbteiben mir Sure ©efcfjraifter

im 33unbe ©otte§. ßmil unb ßitlian üftäfer.

(\itht lllitteiiuiigcn.

— ßonbon, 10. b. S)er Storrcfponbent ber „2ime§" in Sofia tnclbct,

er rjaße in einer perfönlidjen (Snquete über bie Unorbnungcn im Halfan fon=

flatteren fönnen, bafj in S)o§pab 241 Käufer eingeäfcfjcrt tourben; 41 Sßerfonen

tarnen in ben glommen um.

— 23 ellin 30 na, 12. b. (Sin fcfjretftid)cg gfamilienbrama fctjte geftern

abcnb§ bie (Simuoi)ner-bc§ 2)orfe§ STrbcbo in Stufregung. 2)er ©emeinbefaffier
£ami, 00m Sjxtfmn ulötstidj getroffen, oeriuunbcte fefjr fdjtocr mit einem 33ei(e

feine brei £öd)terd)cu unb erfdjofe fiel) bann mit einem 93cttcrtigeroer)r.

— sJt e tu 3] r f, 13. b. $n ©aascaron, ©onburaS, bat fid) ein ftarfeö (Srb=

beben mit oulfaniferjcn 9Xu§6rüd)en ereignet. 23i§ jetjt finb 353 Seichen aufge=

funben roorben.

— ©djiffSbranb in Warf eilte. SötarfeiHe, 13. b. 3)a§ gepachtete

£ransportfd)iff „ßomorin", ba§ am 20. b. nad) 2onfin abgeben fotlte, fterjt in

stammen; man giueifelt baran, baSfetbc retten 31t fönnen unb e§ beftebt Oe«
fafjr für bie anbern @d)iffc.

— jpongfong, 18. b. 2)ie fieben ©auptanftiftcr ber (Eljriftenüerfdis

gütigen oon ftud)cng tourben geftcru oor ben fremben Mottfutn unb ber Unters

fucfjimgsfominiffion f)ingcrid)tet.

— SSufareft, 14. b. °$m fd)ioar^en 9Jcecr ift ber türfifdjc Stampfer
„SSmael* mit beut englifetjen Satnpfer „^merc" 3ufainmcngcftof3en, toobei ber

„O^mael" untergiettg. 60 ^erfonen ertranfen.

— ©fjcmnitj, 20. b. Vtitf ber Strecfe (S^^ibcrg^Cberau ift geftern nacfjte

ber ÜÖMittäraug, ber ba& ^afaateriercgimcnt Dir. 133 au-:- ben Wanöocrn nad)
3ioicfau jurütffüfjrtc, auf einen ©ütergug gefto^en. J-ünf 2£agat beSfelben
toerben jjerftßrt. üftödj in ber 9tad)t mürben 45 äkrtuunbete unb 8 2otc nad)

Eljemntij gebrad)t.

— sJtorba m er if a. (Sc- gtebt ,mr gcgemoärtigen 3 c 't ungcfäbr 600
.Slirdicn in (Sliicago unb 6600 ä\Mrtsl)äufer ; unb bic ^ragc ift aufgefommen,
iocld)cn Dhttjen fo otele Mircrjen modl ()abeu mögen? — !
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— Stfrifct. gurdjtbare Surre in ©übafrifa, befonberä im 9tamaqua=
lonb. (Seit oier ^arjren tjatte ba§ Sanb eine 9#i£crnte unb bicfeg ^afyx ift in

oieten (Segenben bic §unger§not eingetreten. SSicle ßcute fjaben feit Söfrmatcn

feinen 33iffen 33rot gu foften befotntnen. Slnbcrc tjaben ibre ©erjafe unb il)r

Sftinboicrj fdjtadjten muffen; ein großer Seit ber Söeoölferung nagt am <Qunger=

tuerje. Arbeit giebt c§ feine. Sa§ ißicrj ift fo fdjmacrj, bafj c§ nidjt mefjr a(§

3ugoier) benu^t roerben fann.

— Slfien. Sfcadjricbtcn au§ Sapan, bic über ©an Francisco fommen,
berichten über einen furchtbaren Drfan. 3m ©afen oon ^udjtno=tfu finb 36

gaßrseuge an ben Stüftenriffen ßerferjedt unb bic gansc 9Jtannfdjaft ift ertrunfen.

Sie ©tabt rourbe faft gäußtid) ßerftört unb ber SJcrluft an 9Jtenfd)enlcben ift

ungeheuer. 3n ber SBroutna ©ifu mürben 618 Surfet überfdjmemmt unb 200
Sßerfonen finb ertrunfen.

— Slmerifa. 3n Tegucigalpa (®onburaö) bat ein fdjredlidjeS ©rbbeben
ftattgefunben. 2>n 2)etapan mürben über 300 Sßerfonen getötet; ba£ näd)tlid)c

©etöfc güd) einer ferneren itanonabc; 71 Käufer mürben ^erftört. 3n (£ora=

funca mürben 37 Käufer ßerftört unb 95 9Jtenfd)cn getötet. 3« ßarjn§ca mürben
111 ßeidjcn gesäblt

— 6d)mci3. ©ine erfdjüttcrnbc Äataftroptje, bie einem faft ba% SJlut

erftarren mad)t, rjat in ben 33ernerobertänber Sergen ftattgefunben. ©efjt man
oon grutigen au§ über bie oielbcfucrjte ©emmi nad) ßeuf Ijinüber, fo fomnn
man meit oben su einer präcfjtigcu 9Itp, ber Spittclmatte, über ber bie Sütcls

mit iljrem järjen GMetfdjcr tront. Siefcr ©letfdjcr tjat nun am 11. b§., morgens
um 1

/4 oox fünf Ufjr, fein SBett ocrlaffcn unb ift al§ gemattige SRaffe auf bie

9llp tjinunter geftür^t, aKcS unter feinem ©djutte begrabenb. Sic ßcute auf

ber 911p mottten 3toei Sage barauf, mic üblid) am 13. ©ept., 3U Sfjal fahren,

unb e§ folltc oortjer bie ääfe= unb 33utteroerteiluug oorgenommen merben. $u
biefem ^^ede mar ©roferat Stottjen anmefenb, unb er fanb mit ben anbern
©ennen unb Wirten ein plöglidjeS @rab. Skrfdjüttct mürben f c d) § fy e r f o n e n
unb über 130 ©tüd S5ieb, bic armen gamilien in ßeuf geboren. Ser ©cfjaben

roirb auf 400,000 granfen gefdjägt, ba ^alixc cergeben, bi§ ber 23oben mieber
frud)tbar gemadjt merben fann.

iltnl) Uniighcitfii.

Ser oergangene Sommer mar für bic JBicncnßücrjter in lltat) befonbers
oorteilbaft. Siele ©töde baben oon 60—125 Sßfunb J&onig ergeben.

Sem grauenbülföoercin oon ßogan gelang es biefe§ galjt eine ^Quantität

fefjr guter ©eibe 31t errieten, aber bie gälügfeiten, biefelbc 3U oermeben, febten
big 5itr ©tunbe. Siefclbe Drganifation probierte audj §anf für bic Seinen^
gabrifation 31t er3icl)en, luctcrjer ebenfalls günftige iHefultatc oerfprid)t.

S)ic 3ufmnmenfunft ber ISbitorcn ber roeftüdKU Leitungen in ber ©0(3=
feeftabt mar ein oodfommcncr (Erfolg. ©§ mar nidjt 3 cd 31t oernebmen, ioac-

biefe SBcfudjcr itjren 3 e^unSei1 bcrirf)tctcn, jebod) oon ben bäufigen Neuner
ungen ber oodfonimcuftcn ^ufriebenbeit ju fdjliefcen, nnibrcnb ifjrce- 5lufcnt=

tjaltc-o in Utal), merben iijrc ßefer manche inteveffanten Singe betreff lltnl) unb
feine SBemo^ner uernebmen. Unter ben befonbetn Vergnügungen biefer (Säfte

ift eine öerfammlung im Jbeatcr, in mehb,cm bev ökmoerneur ß. SB. SBeft. ©eo.
G. (Eamum unb einige anbere beroorragenbe Sßerfonen fpeadjen; ein 5lbfrcd)er

in bie SßarfsSitrj 33ergiocrfe, einen 8tuSfl[ug nad^ beut ©altairc S3abcplaij, eine

gal)rt um bie otabt unb iljre SefjenStöürbigfeiten unb ein befonberS für fic

bereitetes Moniert im labcrnafcl, l)eroor3ul)cben. 5111c febnen mit guten ©in=
bri'ufcn über roa§ fie gefefjen unb erfahren unb mnnnen ©efiujlen gegen ibre

93eioirter mieber in ibre ©etmaten 3ttrüd.
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%xeue im steinen.

(2lu§geroäf)it.)

2öiHft bu nad) ben b,öd)ften Riefen trauten,

Sarfft bu aud) ba§ kleine nid)t oeradjten:

©rofee§ liegt im kleinen oft oerfdjtoffen

©rofieS ift au§ Meinem fdjon entfproffen.

2öa§ mir 9Jtenfcfjen grofc unb fjerrlidj nennen,

2)afe begeiftert br-ob bie bergen brennen,

3ft oft Kein in unfevS ©otte§ Singen,

Sern nidjt immer unfere SJtafee taugen.

Unb ma§> Kein unb fdjroad), nidtjt fjodjgeborcn,

§at bafür ber Jgöcfjfte ftd) erforen

S)afj er e§ juxm Präger feiner ©att^e

Unb sum ©erolb feine§ !Jtamen§ madje. —

©ieb fein ad)t auf§ SKeinftc! ©rofce <Bünbtn,
Seren Siefen mühsam mir ergrünben,
§aben oft mit lüfternem Verlangen
Unb mit fdjlimmen SBorten angefangen.

9tu§ bem günKein merben Flammenmeere,
9Iu§ üerfefjrten trieben ©ünbentjeere

;

Sarum — täfet bie böfe Suft fid) bliden

Sftaff bidj auf, im Sleim fie gu erftiden! —

Sei im steinen treu unb lern bid) fputen

3in ©eKtnben aud) unb in 9Jlinuten:

3ebe§ @ut trägft bu oon ©ort gu Setjen;

Sern ben Sßert ber 3eit aud) motjl oerftetjen.

©ei getreu fetbft auf entlegnem Soften
Unb laft nie be§ ©eifte§ Sßaffe roften;

9JUt bem Pfennig aud) lannft bu oerme^ren
©otte§ Gsljre unb fein SSalten etjren. —

3$leibe treu im Steinen ot)ne SBanfen
Unb lern aud) für Keine ©aben banfen:
©djön ift'S, ®an!barfeit im ©ergen tragen

dreimal fdjöner, aud) ben ®anf gu fagen..

Söarum fdrgft bu mit ben ®anfe§roorten,

2)a bu fonft berebt bift allerorten? —
3fterf e§ bir für§ gange ©rbenleben:
®em, ber nimmt unb banft, roirb metjr gegeben !

3ofept) Snapp.
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