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-X ©egrünbet im 3at)re 1868. h*-
Unb fo jemanb fäntpfet, tntib er bodj mdjt gefront, er fantpfe benn red)t. (2. StmotgeuS 2:5.

N^ 15. 1. Buguß 1906. 38. 3aljrgang.

Das galten fces SabbattaQts.
deine "prebtgf, genauen an ber ßaupthonferen3 im Sabernahel am 8. 21pril 1906

Dorn 21poffel 3of)n ßenrn Smiff).

2)as cjrofee 93orred)t, biefer £onferen3 bei3umof)nen, fcbäfce id) fet)r, fo aua)

bie 33etef)rungen, bic uns oon ben ^ebnern gegeben morben finb. Qfud) id) bebarf

eures ©laubens unb QSeiftanbes, um bie 3eü, bie mir 3U (Sud) 3U reben gegeben

iff, 3U unferem gegenfeifigen Qlutjen 3U oerroenben. Sßenn mir alle bie Dielen 33e=

let)rungen, bie mir empfangen, oöliig fdjätjen unb roie (Sfjriffus fagte: „Safer unb

niebt nur äörer bes IBortes" finb, fo foüten mir oon QBocbe 3U SBocbe unfer

gan3e5 ßeben lang gortfd)rifte unb QSerbefferungen in unferer öebensroeife enfc=

talten. 21(5 id) bem legten Stebner 3uf)örfe, mürbe id) an eine Offenbarung über

ben 6abbaff) erinnert, bie im 59. <Hbfd)ntff ber fiebere unb 33ünbniffe oer3eid)nef

iff unb fd)on im 3abre 1831 burd) ben ^ropfjeten Sofept) Smiff) ben heiligen in

Sachjon Sounip in 3ion gegeben mürbe.

„6iel)e, fo fprtcbf ber ßerr, gefegnet jinb bie, fo in biejem Canbe t)erauf=

ge3ogen finb mii einfältigem 55er3en nad) meinem ©ebofe: benn bie, melcbe leben,

jollen bie (£rbe ererben, unb bie, melcbe fter-ben, Jollen ruh-en oon it)rer Arbeit unb

ihre IBerfte folgen tfmen nad), unb Jollen empfangen eine ärone in ben SBot) 1

rtungen meines Hafers, bie id) für fie bereifet f)abe; ja gejegnet jinb bie, beren

Süfee auf bem Canbe 3ton jfetjen, unb bie meinem (foangelium get)orct)et f)aben,

benn fie merben als if)ren 2of)n bie guten Singe biefer (£rbe empfangen, unb

biejelbe mirb in it)rer gan3en ßraff tjeroorbringen ; fie merben aber auef) mit

Segnungen oon oben gekrönt merben, ja unb mit (Bebofen, nid)f nur menig, unb

mit Offenbarungen 3u feiner 3eit, alle bie, |o ba freu unb eifrig finb oor mir.

„Sarum gebe id) tb-nen ein ©ebof unb fprect)e fo: ©u follft lieben ben

i5errn, beinen ©otf, mit beinern gan3en ßer3en, mit aller beiner ßraff, beinern

©emüfe unb beiner Stärke, unb follft il)m bienen im ^tarnen 3efu (SfjriffL 3)u

jollff beinen 2cäd)ffen lieben, mie bid) felbff. 2)u follft nid)t ftet)len, nod) et)e=

brechen ober töten, nod) irgenb efmas bem Sthnlicbes tun. 2)u follft bem ßerrn,

beinern ©otft, in allen Singen bannen. ®u follft ein Opfer bringen bem ßerrn,

beinern ©otf, in ©ered)figheif, ja, bas eines gebrod)enen £er3ens unb 3erhnirfd)fen

©emüfes. Unb baft bu bid) möct)teff nod) oollftänbiger rein f)alfen oon ber 2Belf,

fallff bu geljen 3um ßaufe bes ©ebefes unb beine 6penben barbringen an meinem
fjeiligen Jage; benn mabrlid), bies ift ber Sag, für eud) 3ur <Rut)e oon euern



Arbeiten bcftimml unb bnmit i()rc eure l^erchruiifl 3ollet bem A[lert)öd)flen; trorjbem

aber f ollen beine ©elübbe [eben tag unb 3U allen $&[Um in ©erechtiqheil bärge«

bracht Derben; bebende aber, öaf3 an Meiern öem tage bes ßerrn, bu beine Cdaben

unb belügen Spenben opfern follft, unb beine Sünben bekennen oor beinen trübem
unb bem ßerrn.

„An biefem läge aber follft bu kein anberes 3)ing tun. aufjer baf3 bu beine

Wahrung bereifen mocieft mit einfältigem fielen, bamit bein Saften red>t fei, ober

In anbern QUorlen, buf3 bxi oollkommene ftreubc tjabeft. QBatjrtid), bas ift Saiten

unb (Bebet ober oielmel)r greube uwb (Bebet.

"

Ss kommt mir oor, als ob biefe QBorte für bie ßeiligen t)eufe noch fet)r

paffenb finb, bal)er empfehle id) fie euch, gut genaueflen "Befolgung. Ss hommt
oor in unferer Sile, baf3 mir, um unferen Bflid)ten im QBelilicben gerecht ,311

©erben, unfere gei|tlid)en Berantiuortlidjkeiten nur oberfläd)lid) befolgen. llnabficbllid)

geraten mir in ein gleichgültiges halten bes Sabbats. 3cb fül)te, baf3, menn bie

heiligen in irgenb einer IBeife für Wacbläffigheit befcbulbigt roerben hönnen, es

in Be3ug auf bas richtige ßalfen bes Sabbats ift, meil Diele anfangen, ir>n ju

einem Jag oon Vergnügen unb cjefellfcbaftlicber Unterhaltung 311 machen, ©iefes

ift eines ber nichtigen ©ebofe, bas unfer t)immltfcf)er Bater oon Anfang feinen

iiinbern auferlegt t)at unb in unferen tagen, wie id) oorgelefen tjabe, uns aufs

neue miebergegeben morben ift. 3d) hoffe, baf3 jeber Anmefenbe über biefen Bunht

fo fühlt toie ich unb willig ift, feinen Sinfluf3 mit benen, über bie ihn gejetjt finb,

ausßuüben im heilighalten bes 6abbats unb forgfättiger unb geroiffenhafter 3U

fein. IBenn unfere Bemühungen ojt auch fruchtlos 3U fein febeinen, follten mir

bod) unermüblicb meiter arbeiten unb unferen £inbern, ben Alifgliebern unferer

Quorum unb anberer Organifationen bie tatfad)2 ans ßer3 legen, baf3 nur burd)

un3erteilfe Befolgung ber (Bebote ©oites uns 6eine Otebe unb 6ein 6egen be=

gleiten kann, unb baJ3 es unrecht ift, ben Sabbat 3U Vergnügen ober gefellfd)aft=

liehen Befucben 311 benuljen. £>a unfer r)immlifd)er Bafer uns fechs tage oerorbnet

hat, um unfere irbifeben Angelegenheiten 311 beforgen, füllten mir am Sabbat tat=

fäd)lid) hungern unb bürften nad) geiftlicher Speife, um auch für ben ßampf gegen

Sünbe unb Ungerechtigkeit geftärkt 3U fein. QBenrt mir unmöglich bem ©oftes=

bienjt beimohnen können, follten mir 3U ßaufe ober mo mir finb, im ©ebef mit

bem ßerm Derhehren unb bas "ZBorf ©otfes lefen unb ftubieren, um bureb ben

Ccinfluf3 bes guten ©eiftes gefpeifet 3U merben unb ben tag 3U heiligen. Aucb

foüten bie Autoritäten jeber Stabt unb jebes ©orfes in gan3 Amerika fid) be=

mühen, bas Bolh 3um ßallen bes Sabbats 311 bemegen unb anftatt ihm Vergnügen

3U erlauben, fie 3um ©ottesbienjt eir.lqben. Sines ift fieber, ber ßerr mirb keinen

Übertreter unbeftraft (äffen, beim es ift ein eroig mahres unb unoeränberliches

Brü^ip, baf3 Strafe bem ilngeborfam folgen mufe, ebenfo mie ber Segen bem

©ehorfam.

3cb bitte (Such, 3hr Atänner unb grauen, bie 3t)r unter bem Bolhe
ber heiligen 3U gührern berufen feib unb it)tn mit eurem Beifpiel oorangeht, 3f)r

mif3t, mas recht ift, unb ich bitte Sud), tuet es!

Aiögen mir in biefem unb in jebem anbern Brin3ip unferes ©laubens treu

fein. Alöge es unfer Beftreben fein, alles Oble aus unferer Atitte Derbannen 3U

helfen unb "Recht unb ©ereebtigkeit auf Sröen ein3ufür)ren unb ben 3uftanb ber

Atenfdjheif 3U Derbeffern. Atöge ber ßerr eud) unb eure ßeimftätten fegnen.

Alögen mir ben Sabbat heiligen unb uns alle anbern Brin3tpien ber QBabrbeit

in unferem Ceben aneignen, benn id) 3euge, baf3 ©Ott oom ßimmel gefproeben

unb uns biefe ©ebote 3um fialten gegeben hat, unb fo mahr mir leben, muffen

mir Becbenfcbaft geben über unfern Cebensmanbel. ©ott fei mit Sud)! Amen.
(„Beobachter".)
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"präfibent Sohn ^er. QBinber, 5er erfte Ratgeber bes ^räfibenten Sofepf)

$. Smith, mürbe in 33ibbenben, in ber <Braffd)aft ßenf, in (Snglanb, am 11. 3)e=

3ember 1821 geboren, ift alfo gegenmärtig 85 Sabre alt. Als er ungefähr ßtoanäig

mar, ging er nach, £onbon, mo er eine Anffellung in einem Schubgefcbäffe bes

QBeftenbes fanb. Ungefähr im Sabre 1843, mäbrenb er in feinem ©efd)äftslokal

mar, fanb er ein Meines 6iüch Rapier, bas flberbleibfel eines Briefes, auf bem
gufeboöen, unb barauf fianben bie QBorte „heilige ber legten Sage" gefd)rieben.

(Sr munberte fid), roas bies beifeen könnte, ba er ben Flamen niemals oorber

gehört ober gefeijen fjatte. ®a er einen oon ben Angeftellten barum befragte,

fagfe biefer if)m, bah eine &ird)e biefes Samens in Amerika erjffiere, unb bctfe

man ihre Atifglieber auch „Atormonen" beike. (Ss mürbe ihm gefagt, bah eine

3meiggemeinbe in ßioerpool beftänbe, melcbe it)re Q3erfammlungen in ber Music

Hall, Bold Street, abhielte.

Sr ging 3U ber Atormonenoerfammlung, flieg aber eine Hintertreppe hinauf

unb fab burcb bas ©elänber in ben 6aal. Altefter Orfon 6pencer fprach gerabe

über bie erften
(prin3ipien bes (soangeliums, unb es fcbien bem jungen Atanne,

baf3 ber "Jlebner btrekt 311 ihm fpräche. Sr unferfucbfe bie ^rin3ipien, bie gelehrt

mürben, unb mürbe halb oon it)rer SBabrbeit überzeugt. (£r mürbe am 20. Sep=

tember 1848 getauft, unb balb nacbbem harn auch feine grau 3ur Kirche. 3m
gebruar 1853 fchiffte er fid) mit feiner grau unb brei £inbern nach Amerika ein.

Ungefähr 3ehn Sage banact) brachen bie ^odien auf bem Schiffe aus, unb 23ruber

SBinber bekam fie. Auf bem 'Serbeck bes Schiffes mürbe ein kleines ßaus gebaut,

in bem man bie pockenkranken oon ben übrigen 'paffagieren abgefonbert hielt.

Sin junger trüber, ber neben trüber Ißinber lag, ftarb unb mürbe im Aleer

begraben, unb bie Seeleute fagten, öaf3 33ruber ASinber ihm mohl balb folgen

roerbe. Aber er hatte ben ©tauben, bah & ^ben unb nach 3ion gelangen mürbe,

melches er aud) 3uftanbe brachte. (£r nahm feinen A3eg über Aem=Orleans unb
kam am 10. Oktober 1853 in ber 6al3feeftabt an.

trüber A3inber nahm Seil an ber 'öerteibigung ber ßeiligen mährenb bes

fogenannten (Sd)o=Schlucb>&rieges, als bie Sruppen ber bereinigten Staaten gegen

bas 9301k in Utah ausgefanbt maren. Cange Sabre lang nahm er regen Anteil

an ben öffentlichen Angelegenheiten ber Stabt unb bes Staates. 2fm 25. April

1877 mürbe er 3um 3roeiten "Kate bes präfibierenben Sifchofs SBilliam A3, ^refton

orbiniert. Als ber Sempel in ber Sal3feeftabt nahe baran mar, oollenbet 3U

roerben, mürbe bem 93ifcbof A3inber bie fpe3ielle Aufficht über bie Arbeiten über=

tragen, unb als ber Sempel eingemeit)t rourbe, mürbe er ba3u berufen, ^räfibenf

Snoro's ©ebjlfe unb ber bie Aufficht führenbe ßeiter besfelben 3U fein. Als am
17. Oktober 1901 bie 'präfibentfdjaft reorganifiert mürbe, mürbe er 3um erften

$lat bes ^räfibenten Sofepb, $. Smith gemät)lt. A3ie fdjon bemerkt, ift ^räfibent

«Attnber jekt 85 Sahre alt, trotjbem ift er jebod) einer oon ben jüngften alten

Alännern in ber ßircbe. <33on Altersfcbmäcbe ift bei ihm noch nichts 3U fpüren.

<£s roirb oon ibjn gefagt, bafe er ein lebenbes ßonoerfationslejikon in 23e3ug auf

bie allgemeinen Angelegenheiten Utahs ift, unb Diele oon feinen ßennfniffen be=

3iehen fid) auf längft oergangene Sage.

Als <#räfibent Aßinber oor 3roei Sahren feinen breiunbad)t3igften ©eburtstag

feierte, fagte bie „Deseret News": Srok feines oorgerückten Alters ift ^räfibent

Aßinber geiftig fomohl als körperlich kräftig, unb es finb alle 3eicben oorhanben,

bah er .noch für lange Sahre feine Arbeit in bem <Dienfte bes Ateifters 3U Auk
unb grommen ber A]enfd)heit mirb fortfeken können. 3n ber Sat erfcbeint "prä*

fibent ASinber heute kräftiger als er oor 3ei)n 3ahren mar.
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<Die, meld)e auf 3al)U)e harren, getoinnen immer roieber neue ärafl;

Sie oerjüngen il)r ©efieber tuie bie *2lbler,

6ie laufen unb roerben bod) nicht matt,

6ie manbeln unb werben bod) nicht mübe. (3e|aja 40: 81.) Mill. Star.

ZHormottistmts.
Qiebe gehalten oon Carlen <}3. Q3 r a 1 1 am 10. 3uli 185."} im grofoen labernahel

ber 6al3feeftabt.

(Sortierung.)

2)ishrebitieren 6ie es u)ie 6ie rootlen, mir I)aben es ed)t unb mat)r, ge=

fcbrieben oon ben alten 13ropbeten, bie auf biefem (Erbteile lebten, unb in biefen

Jagen offenbart burcb bie (Srfcbeinung oon (Engeln unb bie Eingebung bes 5111=

mächtigen. (Ss ift in ber Ißelf, unb bie QBelt hann es nid)t aus ber 93elt fcbaffen.

(Es ift in ber löelt in fed)s ober fieben europäifcben 6prad)en. (Es ift in feiner

©efcbicbfe fo micbiig mie bie 33ibel, unb es ift gerabe fo intereffanl unb für bie

<Htenfcben fo notmenbig, ein "Berftänbnis oon ber alten @efd)td)te Qlmerihas 3U

haben, als es für fie mid)tig ift, bie alte ©efcbicbte Hlftens 3U oerftet)en.

„Hlber finb feine gefd)id)tlid)en «öerbienfte Mes, rooßu es gut ift?" (Es ift

aud) gut in bohfrinärer ßinficbt. Ißenn ßroei ober mehrere Tutoren, oon benen

ber eine in 2lfien unb ber anbere in Qlmeriha lebt, biefelbe 2et)re offenbart be=

hommen unb beibe oon bemfelben ^lan ber (Srlöjung 3eugnis ablegen, mer hann

fagen, bafj biefes 3eugnts oon heinem löerte fei?

3ff es nid)t eine ©enugluung, fid) bin^uferjen unb 3U lefen, baf3 ein Canb,

melcbes dou ben @efcbef)niffen ber Q3ibel roeit entfernt liegt, bas oon jenem Canbe,

mo bie Patriarchen, <ffiofes unb bie jübifcf)en «Propheten, 3obannes ber Säufer,

3efus Sbriftus unb bie Hlpoftel figurierten, roeit entlegen ift, ebenfalls ber Scbau=

plarj oon Offenbarungen, 'ßropt^eihungen, Q3iftonen, (Engeln, ber ßebje 3efu

Gbrifli, ber Organifation unb Regierung feiner roatjren ßirche mar, bafs es bort

ebenfalls (Engel gab, baf3 es bort aud) 2lpojtel gab, baf3 fie bort aud) bas IBort

©ottes l)atten, bafj bort aud) ©laube harn, roeil man hörte, unb (Erlöfung, roeil

man glaubte. Sollen mir fagen, baf3 foldje ©inge unb fold)e guten <Jlad)rid)len

nicbts roert finb, roenn jene Qkcbricbien ben ©efang ber bimmlifcben ßeerfcbaren

beftätigen, ba fie ben Wirten oon 3ubäa in greubengefängen mitteilten, ba\$ fie

ihnen 91ad)ricbten oon grofjer greube brächten, bie allen Sftenfcben roiberfahren

foütcn ? Unb hier haben mir ein Q3ud), bas uns fagt, baf3 biefe greubennaebriebt

3ur gleichen 3^if auch einem anberen (Erbteile gebracht rourbe.

Caffet uns einen Hlugenblich innehalten unb biefe 6ad)e betrachten. 2ln=

genommen, roir mären ein Gngel ©ottes 3U jener 3-^. ooller ©üte, greube unb

Hoffnung, oolier OTitleib für bie armen uneoiffenben, bat)infiecbenben Sterblichen,

unb mir mären fo ooller ©efang unb greube, bafj mir fie nicht unterbrüchen hönnten.

Hingenommen, mir fähen auf unfere hieine, bunhle, in ginfterniffe begrabene IDelt

aus ber Q3ogelfd)au, mährenb mir über ihr babinfdjmebten, unb in einem Qlugen*

blich 3u irgenb einem ihrer Seile herabfleigen hönnten. SBir hommen nad) ^aläffina

in Qlfien, unb biefer Seil ber (Srbhugel rollt unter unferen güf3en fort, mir befueben

il)n unb fingen ben ßirten bie glorreiche greubennaebriebt, meld)e allen Hftenfcben

3uteil merben foll: „benn euch ift heute ber ßeilanb geboren, melcher ift (Sbriffus

ber ü>err, in ber Stabt ©aoibs". <Die (Erbe bret)t fich t)a(b herum, mir fet)en roieber

aus ber 'Sogelfcbau herab unb erblichen bie meftlidje ßalbhugel, ooller Hltenfcben.

(Es füllte mich bod) munbem, ob il)r 55er3 nidjt noch doü berfelben guten Stad)--

rid)ten ift, ober ob all ihr Httilleib fdjon oerflogen fein mürbe. QBürben 6ie nidjt

auch hcrabfteigen unb jenen 9ftenfd)en ebenfaüs bie greubenboifebaft bringen unb
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il)ncn faiien, i>a\i ber ioeilanb bas £id)t bcr lüclt erblidd t>at, bcr fie gerabe ; o

beilen mirö mie jene anbcrcn 9Henfd)en in Milien? „©emih," lagen 6ie, „mcnn

ich ein (Sngel miire unb bie greibeit befäfje, biefe greubcnbotfcbaft 311 oerhünbcn,

fo mürbe id) fie nid)t nur einem Zeile bet (Srbe oerlüinben, unb bann bort jur

Oüibe geben, miiljrenb bcr anbere unter meinen güf3cn unbeachtet bai)inroIlte.
u

hatten biefe Sngel ben Auftrag erbalten, bie greubennacbricbt, bafj ber

jöeilanb geboren fei, alten Wenfcben 31t bringen? 3ct) fage, bah ber (S.t)or ber

(Sngel. bie jenen ©efang fangen, bie ootte greitjeit l)atten, bew (Srlöfungsplan ben

\H11sermablten bes Sterrn nid)f nur eines £anbes mitzuteilen, fonbern aua) benen

anberer £änber, ihnen nid)t nur im allgemeinen 3U fagen, baf3 ber fteilanb gc=

boren märe, fonbern aud) mo unb mann er geboren morben mar. <Dtes mar bcr

\)luflrag: „(Set) 311 allen Ö3ölltern." Gin (Sngel mufj fe()r befd)ränhf ober in ©eo=

grapt)ie unbemanbert fein ober bas 55er3 eines Sektierers Ijaben, foldje 9}ad)rid)ten

nur ber einen iöälfte ber (Srbe unb nid)t aud) ber anberen 3U bringen.

3d) Kannte einen greibenuer, ber Keinen ©tauben an bie d)riftlid)e Religion

t)atfe; meber glaubte er an bas neue Üeftament, nod) an ben ßeilanb. 3d) fragte

tl)n marum. „löeil bem neuen Seftament gemäh bie Sumbgebung einer fo mid)=

tigen 6ad)e räumlid) fo befd)ränht mar," fagte er. „(Sine fo mid)tige Q3otfd)aft

follte Diel meljr Derbreitet morben fein." „Wun," antmortete id), ,,id) mill 3t)nen

ein 33ud), eine ©efd)id)te bringen, bie fo mat)r ift roie bas neue Üeftament, unb

bie ba 3eigt, baf3 (Sngel, ber auferftanbene ßeilanb, beilige infpirierte ^ßrop^eten

unb ülpoftel auf ber meftlicben öalbhugel mirhten, bas (Soangelium jeglid)er Kreatur

prebigten, unb es oon 3eitaMer 3" 3eitalter überlieferten. QBotlen 6ie mir bann

glauben?" ,,©eu)if3," fagte er. 3d) gab tl)m ein Q3ud) ^Hormon unb er las es

burd). 3d) fragte it)n bann, ob er - j e 13 1 glaube. „3amol)t," oerfid)erte er mir.

Unb fo oiel id) meif3, bat er bis jeht ein d)riftlid)es £cben geführt. 3d) l)abe it)n

in biefer SJerfammlung qefel)en, unb Dielleid)t ift er beute anmefenb. 6ein tflame

ift «Niger.

10as baben 6ie bagegen eiti3uroenben, baf3 bie Hoffnung eines emigen

Gebens fo meit reidjenb ift als bie Q3ermüjtungen, bie Ürauer unb bie klagen bes

Sobes? QBas baben Sie bagegen, bah bie (Sngel ©oltes, feine 9lpojte(, ber Sol)n

©oltes ober ber beilige ©eift ber Offenbarung 311 mebr als einem £anbe gefanbt

morben finb? Sie mögen fagen, bah bie Scblüffel bes (Soangeliums b^n jübifcben

Slpofteln gegeben maren, aber fie maren fo meit entfernt, baß fie bte meftlidje

iöalbhugel nictjt erreicben konnten, felbft menn fie eine Kenntnis oon ibr geljabt

bätten. ©ab es bamals Sd)iffe ober ©ampfer, um fie in biefes Canb 311 bringen?

91ein. 33eftanb irgenb meld)e Q3erbinbung 3mifd)en biefem Canbe unb ibrem, ö>er

mar il)nen biefes Canb benannt? s31ein. Sonbern bie IDogen unb bie "ZBinbe unb

bie (SIemente unb bie großen liefen, bie ba3mifd)en lagen, felbfl ber unerfoi\d)ie

03ean, fagfen 3U ben alten 2lpofteln: „So meit fotlt ibr geben unb nid)t meiter."

©iefer £>3ean bilbete jebod) keine Scbranhe für ben leid)tfüf3tgen (Sngel bes ßerrn,

ober ben auferftanbenen ßeilanb ober bm unjterblid)en Wenfcben. Sie honnien 311

biefem (Srbteile hommen unb ben Slcenfcben bie Singe bes ßimmels offenbaren, ob

es nun I)ier mar ober in Serufalem, ober ob fie fid) an ben iiuherften (Snben ber

(Srbe befanben.

Obfd)on Petrus in ^om gekreußigt mürbe unb Paulus in berfelben QBeije

3U leiben l)atte, obfcbon bie heiligen bes $lllert)öd)ften 3U Saufenbcn unb 3ef)n =

taufenben babingefd)lad)tet mürben unb an ben römifdjen Elitären oerbluteten, fo

maren bod) ein gebreu3igter unb miebererftanbener (Srlöfer, bie (Sngel ©otfcs unb

ber beilige ©eift ber QBabrbeit, ber alle Singe erfüllt, nid)t auf biefe IDeife be=

nad)teiligt unb befdjrännt, fonbern honnien bie QBabrbeit ben äuf3erjten ©reiben

bes götflidjen UniDcrfums bringen, mo irgenbmie 3ntelligen3en in ginfternis trau=

erten. QBo irgenbmie bie 93ermüftungen bes Sobes Kummer gebracht batten, mo
immer ein gebrod)enes ßer3 3U t)eilcn mar, mo immer ein oe^meifelnber Sterb=
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lieber mit neuer Hoffnung 311 erfüllen roar, konnten fie get)en unb bie frohe Sof=

fct)aff bes Gebens unb ber Osrlöfung bringen. Sas Such Hormon fagt, bah jie

nach btefem ßrbteil gehommen jinb. Ss ift eine ©efebichte oon ii)rem kommen
unb enthält bie Gehre, bie non bem miebererftanbenen ßeilanbe unb feinen Sor=

täufern gelehrt rourbe. £ur3 gefagt, bie Getjre, mie fie im alten 2lmeriha geleljrf

unb ausgeübt mürbe, ift bort ßujammen mit ber ©efcbicbje bes Solhes mieber=

gegeben.

gerner, ift biefes Sud) oon heinem 'Jßert in propbeiifcher Se3iet)ung? (£s

offenbart niete Singe, bie bie jübifeben Sropf)efen nicht bemerkten, ßaben {ich bie

alten Sropbeten mit jeber (£in3elt)eit befaf3t, bie bie in anberen Gänbem lebenben

Sltenfcben angebt? Stein, gemife nicht, nur im allgemeinen 3ufammen mit bem Stefte

ber QBelt. Siefe anberen Propheten geben niete Singe roieber, bie nicht in bem
Suche jener 3U finben finb; obfebon fie mit bem teueren, fo roeit es bie ^Cer^älf=

niffe geftaften, übereinstimmen, fo berühren fie boch niele (Sreigniffe, über melcbe

bas Such jener febmeigi.

ßat irgenb jemanb einen ©runb 3U fagen, baf3 eine SItenge oon Offen*

barungen, 3eugniffen, Sropf^eib-ungen, ©efebichte unb Gehre in ben nerfd)iebenen

Cänbern nicht burd) benfelben ©eift bes £>errn unb burd) feine (Sngel heroorgebracht

rourbe? Unb ift es nicht non grofeem Ißerte, Stiles biefes mit einanber 3U Dergleichen,

um es 3U nerfchme^en, baf3 mir bie Srin3ipien ber Srlöfungstebre Klarer fehen

unb ^3ropt)e3eit)ung beffer nerflehen mögen, befonbers in einem 3eitalter, mann
bas menfajlicbe ©emüt burd) Sfaffentrug nerbunhelt morben ift ?

SDenn bies Srin3ipien bes SIcormomsmus finb, mo hönnen Sie auf irgenb

etroas btnmeifen, bas eine Steuerung bem (Sl)riftentum gegenüber märe? „2lber ift

bies altes?" Stein, es ift nicht altes, unb icf) hann 3t)nen beute nicht alles f:gen.

Sa) meif3 noch. nid)t alles. 3cb habe breiunb3tr>an3ig Sa^re baran gemanbt, um
Stformonismus 3U lernen, aber ich oerftebe nur menig banon. SBenn jemanb alte

Gehren bes SItormonismus 311 lernen hofft, fo muf3 er mehr als breiunb3man3ig

5at)re ba3ii nermenben. Senn fei es Sfmen allen gefagt, bah Sftormonismus, an=

ftatt auf einige menige Srin3ipten ober allgemeine SBat)rt)eifen befcbränht 3U fein,

bie £ore aller SBat)rbeif unb (Srhennlnis öffnet unb bie Sltenfcbfyeit lehrt, alle bie

SBabrbeit 31t behalten, bie fie fdjon faffen hann, unb 3U allen 3eiten fo niel meijr

3u faffen, als ihr möglich ift.

„ßaben 6ie Keine anbern Sucher?" Socb, mir haben ©efebiebten unb ß\i*

fammenftellungen oon ben ßanblungen bes ßerrn mit uns als Sollt. 6ie

muffen miffen, bah nur, einige non uns nid)t nur perfönlich einen Sericbt über

unfere (Srlebnifie 3urüchbehalten, fonbern aud) als eine Kirche, als eine &örper=

fchaft, als eine ©emeinbe. SBir fdjreiben Offenbarung, Offenbarung unb Sifionen,

Sifionen unb Sr0ph.e3eih.ung, mir fd)reiben ßrhennfnis, (Srhenninis unb Srin3tp,

Sriti3ip unb ©efd)ict)te. Sie ©efebichte umfaf3f nur einen Meinen Seit, fo mie er

gefd)rieben merben hann, mie fie uns heiligen offenbart unb non uns ausgeübt

mirb, fo bah unfere mobernen Sucher ben alten Suchern gleich finb; fie finb eine

SlUfcbung non Offenbarung, Sropbe3eif)ung, ©efebichte unb Gehre, ßaben 6ie

etmas bagegen eiti3umenben? 3d) fage, bah, im gälte ein (Sngel btefem ober jenem

SItanne erfebjene, ober ihm eine offene Sifion 3ufeil mürbe, er ein Summhopf märe,

menn er fie nicht nieberfebriebe.

SDenn bie Slkcbt ©ottes unb bas 2Jmf ©ottes unb bie Sifionen ©otfes auf

(srben ejiftieren, fo merben fie niebergefchrieben merben. 9er prahtifche Seil ber

©efebichte mirb niebergefchrieben merben, benn menn Stiles gefebrieben mürbe, fo

märe bie SBelt nicht grofe genug, um bie Sucher 3U faffen. Sie alten 2Jpoftel unb

Sropb-eten fchrieben einige non ben Singen, bie ihnen offenbart mürben, unb eine

©efd)id)te non ben prahtifeben Singen bes Snftems, über melcbes fie präfibierten.

SBeicben mir barin non ibmen ab? Stein. (gortfehung folgt.)
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2lus3Üöc aus fcen jpreMgteit 6es präfifcenten

(gortfehung.)

©eftattet eud) niemals an irgenb melden Vergnügungen teilnehmen, bie

3ur 6ünbe unb Ungerechtigkeit führen, befonbers roenn ihr Don bem Körper öer

Ktrcbe (jinroeg feib, roo irjr euch nid)t fo oöllig beherrfeben könnt. Wcögen bie

titelten, roelcfje aus biefem Orte fortgeben, biefe Cebre mit fid) 3U ben anbern

(Erbteilen nehmen. W3as immer ein Wann tut, fott er es im Warnen bes fierrn tun.

(Sr arbeite im Warnen bes fierrn, alte feine ßanbtungen roährenb feines Cebenstaufes

feien im Warnen bes ßerrn, unb roenn er £id)t unb (frhennfnis oerlangf, fo fotl

er in biefem Warnen bitten.

2)ie Wtenfcbenhinber finb fo unabhängig in ihrer Sphäre als ber ßerr in

feiner, um 311 3eigen, roer fie finb, ben W3ea ein3ufd)lagen, ber ihnen gefällt, unb

3roifd)en bem ©uien ober bem Vöfen 3U mähten, gür bie, roelcbe ben 5öerrn lieben

unb feinen WMUen tun, ift alles red)f, unb fie foltert gekrönt roerben ; aber bie, bie

feinen Wtanöel t)affen, follen oerbammt roerben, benn fie t)aben erroählf oerbammt
3u fein.

3a) i)abe euct) früher gefagt, roas td) befürdjte, unb roirhlid) oor nichts

anberem habe id) SJngft, unb es ift in biefen ©ebanken ausgebracht: Sehet 3U,

baf3 ihr nicht ben ßerrn, euern ©ott, oergeffet. W3enn biefes Volk ihm oon gan3em
©emüt, ßer3en unb ganjer Kraft btenen roill, fo t)at es oon biefer 3eif an auf

eroig nid)ts 3U befürchten; tl)r foüt nicht oon euern Seinben überroäliigt

ober niebergeroorfen unb unter bie güfee getreten roerben, roenn it)r biefes tun

roerbet unb fortfahret, oor bem 55errn euerm ©ott bemütig 3U fein. W3enn biefes

Volk bas tut, fo kann keine Wtacbt unter bem ßimmel es ftören.

(gorifekung folgt.)

Zlufy.

W3ie ift es füh 3U ruhen

Wad) 2ages Wlüb' unb Waff,

W3ie kannft bu fanft entfcblummern,

IBenn froh geroirkt bu haft.

W3ie fcblieht bu fcbnell bie Iure

3um ftiüen Kämmerlein,

Unb bift in Wut)' unb grieben

60 gerne bann allein.

Unb bod) — roie oft noch ftöret

©es ßebens Wot unb Wcüh'»

Unb 6orgen, böfe Üräume,

Sie roecken uns 3U früt).

Bresben.

©od) einft — an jenem 2Jbenb,

W3te roirb fieb's ba erft rul)n,

WJenn 6org' unb Kummer enbet

Unb jebes irb'fcbe lun.

<Dann ftöret uns kein Klopfen

3m ftiüen Kämmerlein,

<Dann finb mit ©oft im 55er3en

W3ir feiig unb aüein.

<Dann rubn Don aüen träumen

2)es langen Sag's roir aus —
Vis ©ott uns fetbft erroecket

3m liebten Vaterhaus.

V. ß. ©efhloff.
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ößt? ^eiligen 5er h^fsn Cage.

Die Seelen &e* Reiben.
<8om Stlfeffen 2tepbi 2lnberf on.

<Die „Liverpool Post and Mercury" gibt ben folgenben 33erid)t über eine

«prebtgf, bie oon einem ber irrt ßanbe beftbehannten ^rebiger, bem Q^eo. g. 93.

Qltener hü^lich in ßonbon geprebtgf roorben ift. gür bie heiligen ber legten

Jage roerben feine SBorfe oon Snfereffe fein geroiffer ßef)ren roegen, bie 3U ihrem

©laubensbehennfnis gehören. 33efonbers bemerhensroerf ift bie Stelle in jener

<ßrebigt, bie ba tjetfet, „bah fief) tDÖt)renb ber letjten f)unbert 3af)re in ben 2ln=

fiebfen ber d)riffllcf)en £trd)e in 23e3ug auf bie ßage ber ßeiben nad) bem £obe

ein grofeer Ißanbel ool^ogen I)af" 3m 5at)re 1805, oor mefjr als t)unbert

Sauren, rourbe ber "Prophet 3ofepb Smith, geboren, unb er roar nod) ein febr

junger 9Rann, als er ber 5Belt bie ßebre gab, bah öie ßeiben, bie nicht bie ©e»

legenbeit gehabt, bas Soangelium 3U hören, nid)t eroig oerbammt fein roürben.

Seif jener 3eif t)aben bie Stlieften ber ßirdje biefelbe ßebre geprebigt unb ge=

roöbnltcb finb fie oon ber ©eiffliebheit bafür gefabelt roorben. 3et$f jebod) hommt
einer t»on ihnen mit einer ©laubenserhlärung, bie, roenn fie aud) nid)t gan3 mit

ber Ißabrheit, roie fie oon bem ^Propheten Sofepb. oerhünbigt rourbe, überein=

ftimmf, ih,r bod) fehr naf)e hommf. löir geben in bem ftacbftebenben einige $us=

3Üge aus bem 33ertd)t:

„3)ie Selegierten ber Verfammlung ber (Songregaftonal Union füllten ben

(Stfn £emple geffern, als ber 9teo. g. 33. Sttener, ber 'präfibent ber 93aplift Union,

bie geroöf)nlid)e «prebigt ber London Missionary Society t)ielf. Sr nat)m feinen

£er,i aus ber SJpoffelgefcbicbte : „Sie follen ©oft fueben, ob fie if)n efroa füf)len

unb finben möd)fen, ber je nicht ferne ift oon einem jeben oon uns." ®er ^ßrebiger

fagte, bah fid) roät)renb ber letjten bunbert Sahre ein grofeer QBanbel Donogen
f)abe in ben 2lnfid)ten ber ebriftlicben ßirebe über bie ßage ber ßeiben nad) bem
2obe. Sie alte gormel, bafj bie Reiben umkämen, bebeute beute nicht mefjr gan3

basfelbe roie früher. 2)er ©ebanhe, bah 3ctbtlofe Kölner ber £rbe roie ein be=

ftänbiger Strom in ben grunblofen 2lbgrunb flögen, fpräd)e ntd)f mefjr an, unb in

bem SItafee, roie bas Scbidtfal ber ßeibenroelt in ber 3ukunft erfräglid)er rourbe,

rourbe eines ber ftärhften SKofioe 3ur 9Riffionsarbeit unter ben Reiben gefd)roäd)t,

unb gute ßeute neigen babin 3U fagen: ßafef uns mit „gut genug" 3ufrieben fein.

2)te SMnge finb nid)t fo fcblimm roie roir bad)ten. Ser ßerr ift gut, unb alles

roirb fcbltefelid) fd)ön recht roerben. Siefe Haltung ber Gbriftenbett, meinle er, fei

ber ©runb, roesbalb bie Oltiffionsarbeit gegenroärtig ffoene unb bie SINffions»

haffe leer fei.

„2ttd)fs roäre beut3utage notroenbiger als bie ^ehonftruhfion einer ©runb=
läge für d)riftlid)e SRiffionen. <Htan glaube, bah ©ottes ßtebe für bie SBelt jebes

C£in3elroefen ber menfdblicben gamilie in fid) begreife, unb Kein Sttenfd), ber ©oft

in allen ©ingen anerhennt, roie bies in ber natürlichen Religion ber Sali ift, hann
irgenb eine Kreatur mit Verachtung befrachten. (Ss fei bem menfcf)lid)en ©emüfe
immer fehr leicht geroefen, fid) fetjr fcf)öne unb roabre 3been oon bem 5Befen ©ofles

3u macf)en, unb es gäbe SRnriaben oon Seelen, bie gelebt fjäften unb geftorben

roären, of)ne jemals mit efroas anberem in 93erüf)rung 3U hommen als ber nafür«=

lid)en ^Religion unb bie frofjbem in bas ßimmelreicf) eingegangen feien. Sie roären

auf ©runb berfelben Q3ebingungen 3agelaffen roorben, auf ©runb roelcfjer bie

6l)riffen 3ugelaffen 3U roerben fjoffen. <£s rourbe bisroeilen gebanhenlos gefagt,
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öaf) bie fieiben crlöft werben roürOcn, mcnn fic nach bem Cicbte gelebt I)ällen,

mclcbes fic befa|3en; aber mer lebe nad) bem £id)te, mclcbes er habe? Sie Gbriften

leben nid)t göttlich nad) bem S2id)le, bas fie befihen. llnb menn ihre Crrlbfung

booon abginge, mer Don il)nen hönnle ermarlen, bie Muflerung erfolgreid) ju

paffieren? Olein, fic (bie ßcibcn) mürben erlöft, weil jie@lauben 311 ©oft bätten, unb

il)r ©laube unirbe il)nen als ©eredjtigUeit angerechnet, beim es inar ber £eim bes

geredeten unb beiligen (ibarahters, ber fie fd)lief3lid) bem Borbilbe (Shriffi gleid)

machen mürbe, ©laube fei ber ßanal, burcb roelcben fid) ©ott in bie menfd)tid)e

Statur ergöfje. Oluf äl)nlid)e IBeife arbeitete ber ßerr mit ben Reiben; aud) fie

mürben burd) ©tauben gerettet, auf ©runb ber oon 3efu (Sl)rtjli Dollbrad)ten Sr=

töfung. Mit anberen Porten, fie tjatten fotd)en ©tauben 3U ©ott, als es für fie

311 haben möglid) mar — ein ©laube, fo grof3, baf3, wenn fie bie ©elegentjeit

gebabt gälten, Cljriftum 311 nennen, er fie angetrieben t)aben mürbe, ben 6aum
feines Mleibes 311 berübren. ©ott, ber bie 6er3en hennt, muf3te, roas ftattfinben

mürbe unb mürbe mit ihnen mit biefem ©tauben als ©runblage t)anbeln, benn er

mar, in feiner Haltung 311 ©ott, bas urfprünglid)e Vermögen, ©ott 311 empfangen.

Wicht länger mürbe er ein unerfd)loffenes £nöspd>en bleiben, Jonbern fid) er[d)Iief3en

3ur oollen Blüte in ber tropifcben 9itmofpt)äre bes Barabiefes. (Mill. Star.)

<£tn Siicf auf fcas ^eilige £anb.
Born Bräfibenten 3. QBilforb Boott), oon ber türhifd)en Miffion.

(gortferjung.)

Qiber mir finb nun bereit, bie munberbare 9J3elt unter uns 3U überfcbauen.

2)er Meteorologe mag bie Cuft unb bie SBolhen unb bie IBinbe ftubieren, aber

folange bie 5ltmofpl)äre htar ift, merben mir uns umfd)auen unb binabfehen auf

ben „©arten bes iöerrn", roie er im grüt)ling erfd)eint, benn 311 biefer 3^'t ift bas

gan3e £anb ein grof3es Blumenbeet oon ßermon bis ßoreb. iöaff bu bie Bibel

gan3 unb gar burd)gelefen? — bann mirb bir jeber Baum, ben bu bort unten

fiet)ft, jeber 6tein, jeber ßügcl eine ©efd)id)te 311 er3äl)len b,aben.

ßaft bu gebad)t, eine meite ßbene cor bir 3U erblichen? QBelct) ein 3er-

ftiicheltes Stiich QJßelt bietet fid) beinen Olugen bar! ßöl)en unb liefen, flippen

unb Klüfte, ßocblänber unb Tiefebenen, ein topograpbifcbes 2lUerlei inmitten oon

ineinanber Derfd)mel3enben Sarben, oon ber fdjneeigen ßrone Hebrons herab bis

311 bem blauen 94uge ber Seen unb Seiche, bie fid) fo fcbön ausnehmen, baf3 bu

3U fragen geneigt bift, ob ber Fimmel nid)t etma bort unten ift.

3n biefem großen Studie 6d)öpfung ift noch eine anbere Sinologie enthalten.

lOenn bu beinen Blich nad) Often unb Sorben menbeft, fo liegt el ©hör (bie

6d)lud)t) über3merd), fcbredUicb ati3ufd)auen megen ihrer grofoen üiefe, unb oon

allen Seifen, oon Cfbom unb Moab im 6üben, oon jenfeits bes Berges Webo im

Often, oon bm löeibelänbem ©ileab unb Bafcban, oon bm abhängen ßermons
im Sorben, oon ben ßügeln Gphraims im •Jöeffen münben Bäd)e unb gtüffe aller

Wirten unb ©imenfionen in fie hinein, bis fie fid) fd)lieJ3iid) alle in bem toten Meere
oereinigen, genau fo mie in biefer QBelt bie Menfcf)en — tröpfelnbe äinbletn,

fd)iiumenbe Knaben unb Mäbcben, braufenbe 3ugenb unb fchlieftlicb bie ftilleren,

aber meniger oberflächlichen glüjfe bes reifen alters — täglich mitfammen 3um
©rabe t)inabfteigcn. Unb mie ohne bie erhebenbe Macbt ber Sonnende alle jene

Kröpfen für immer in ihrem naffen ©rabe bleiben müf3ten, fo mü|'3ten mir, bu, ich

unb alle anberen, enblofe ßQ\kn in bem ©rabe bes Üobes gefangen liegen, menn
uns nid)t ber 6ol)n ber ©ered)tigheit baraus erhöbe.

Sieb nod) einmal hinab in jene tiefe Schlucht gen Often, bie 3iDÖlff)unbert*

unbneun3ig guf3 unter bem Meeresfpiegel liegt unb beinahe oiertaufenb guf3 unter
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bem ©ipfel bes Oelberges. Q3eobad)te ben fid) minbenben öorban, mie er jeben

Sag, felbft 3U 3 ßi^rt ber Osbbe, taufenb Millionen Sonnen tropfen in bas Sal3=

meer gtefef, bie oon ben 2lbl)ängen ber 33erge gefammell finb.

Sie 6ßene mirb feierlich., roenn mir bebenhen, mie jene mächtige glut fid)

flaute, mähjenb Ssrael 3um üertjeifeenen ßanbe hinüberging. $lud) mar es im

Sorban, in bem Skaman fein ausfätüges gleifd) iaud)ie unb nad) bem fiebenfen

Sftate mit einem Körper rein gleid) bem eines iiinbes roieber ()erauffiieg.

©ies ift ber Strom, ber bie 2ir.t bes ßoijfäüers bal)intrug, als ob fie ein 93relt

gemefen märe. 21n einem ber Übergänge bes Sorbans mürbe bie ^robe oorge=

nommen, infolgeberen 3roeiunbDiei*3igfaufenb 6öf)ne Spfyraims einen r>or3eifigen

Sob fanben, meil fie niebj bas ^afetoorf „Scbibbolett)" ausfpreeben konnten, ilnb

in bemfelben 6trome mürbe bie größte Sektion in ©emut gegeben, bie bie QBelt

je gefetjen l)al, als Gbriflus fid) unter bas ^Baffer tauchen lieft, um ber 9ttenfd)f)ett

mieber einmal ben QBeg bes Gebens, ber burd) bas Sor bes Gaffers führt, 3U

3eigen. 033er hönnte unterlaffen, biefe Cehtionen 3U lernen, meldje ber oerb-eifeenen

$}ube unb Herrlichkeit oorausgeljen? s2lber nict)f nur ber glufe felber, fonbern aud)

bie beiben Ufer bes Sorbans finb mit ©efcbjcbte bebeckf, fo bid)t, ba\$ nid)t ein

leerer Ort oon ©aliläa bis 3um 6al3meer gefunben merben kann. , Siet) bort jen=

feits ber fpifeigen Hügel, bie fid) mie bie Millionen 3elte Israels ausnehmen, liegt

bie $lfcbe ber allen 6täbte 6obom unb ©omorrba, bie Stätte ©ilgal, bie Ruinen

Sericbos, ber einfügen ^aimenftabt. Ißeiier binmeg nad) bem tftorboften jenfeifs

des gluffes fiet)ft bu einen raufebenben 33ad), ber fid) in eine tiefe 6d)(ud)t ergiefet,

bas ift ber 33ad) Sabbok, roo Sakob bes tftacbls fo lange mit bem (Sngel rang.

golge mit bem 2luge jener raufjen 6d)lud)t, bie fiel) oon 23etbel 3mölf teilen

nörblid) oon uns bei Seridjo oorbei 3U bem Sorban l)inab3iel)t. 2öas für eine

6d)lud)t ift bas? £ies 1. Könige 17, bann mirft bu nid)t mieber bie ©efd)id)fe

nom 93ad)e ßritb oergeffen, unb mie fid) Ostias oor 2lf)ab in ben geljen Derbarg

unb bie $kben 3meimal bes Sages 3U ihm harnen, um tt)m ftleifd) unb 33rot 3U

bringen. 3d) ftet)e QBunbern nid)t ungläubig gegenüber; aber l)öre mäbrenb id) bir

er3är>le, mas fid) mie eine 3iemltcb gute Erklärung jener ©efebiebfe ausnimmt. 3m
33ud) ber Siebter 7 : 25 lefen mir oon 3mei dürften ber $tibianiter, Oreb unb ßzzl,

bfe Häuptlinge ber it)nen 3ugel)örigen 2lraberftämme maren. ßm 3eü ^ias be=

fanben fid) oerfcbjebene oon biefen 6tämmen in eben biefer ©egenb, unb oiele oon

ifmen maren bem Könige oon Ssrael nid)t freunblid) gefinnt. ©er 6tamm, melcljer

nad) feinem Häuptlinge Oreb OUrab) genannt mürbe, mot)nte längs jenes Q3ad)es

£rüb, unb als ber Prophet 3U ihnen harn, um 6d)ufj 3U fud)en, nahmen fie it)n

als einen, ber oor bem Derbaftfen Könige 2Ibab flot), auf. 33is auf biefen Sag finb

jene Araber bem Snftinhte ber ©aflfreunbfdjaft treu.

Sie ähneln in ber garbe niebj bem Q^aben, aber im alten Slrabifcben be-

beutet bas QBorf Oreb „Qtobe" (ober Araber gleid) „jd)mar3 mie ^aben") unb

ber Stamm mürbe „^aben" genannt, gerabe fo mie ber berühmte in bem Staate

Montana tjaufenbe Snbianerftamm „'Raben" (crows) gereiften mirb.

2?un laftf uns ben feebsien Sers bes fieb3el)nten Kapitels bes erften Ruches

ber Könige lefen unb für „$kben" Araber einfetten, fo erhalten mir bie folgenbe Stelle

:

„Unb bie Araber brad)ten ihm beftänbig Q3rot unb gleifd) am borgen unb

33rot unb gleifcb am Qtbenb, unb aus bem Q3act>e trank er."

2Bäf)renb bu bid) barüber munberft, ob biefe rationelle Cöfung eines grofjen

QBunbers fernerer 3U glauben ift, als beine früheren Sbeen, fiel) burd) bein ©las

birekt nad) Sorben über bie Serge (Spfyraims, t)inroeg über bie 3tt)i^ing5berge

Sbal unb ©eri3im bie Cfbene oon Ssbraelon unb bie 55ügel oon ©aliläa, unb

jenfeits bes Seonfes mirft bu 3mifd)en Snrus unb Sibon bie meit entlegene Stätte

Sarepfa fet)en, mo Cslia in bem Haufe ber QBitme feinen Unterhalt fanb, beren

Sob,n er mieber burd) ©ebet 3um Ceben 3iirüchbrad)te. ©iefer 3roifd)enfatl erinnert

uns an (Slifa, ben ©aft ber großen grau in Sd)unem, jenem ©orfe, bas fed)3ig
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Weilen hinroeg oon unferem „Schiffe" nur unbeutlid) ficbtbar ift, roie es am Süb*

abfange bes hieinen fiermon im Jale 3e3reel lieg!. Stelle bieje beiben ©efcbicbten

3ufammen, fie führen uns roeftroärts, bie äarmelltefte entlang, bie ins Weer
hineinragt, oon ben ßöben, auf benen DOil (Elias Wfar eine ^audjroolhe als Be=

roeis gegen Dierl)unbert 'Betrüger aufftieg, unb ein nod) ftärheres 3euQ,nt5, bafj

ber fierr ©ott in 3srael ift. ©er (Erinnerungen, bie fid) an biefen Berg Knüpfen,

finb 3U Diele, als baf3 mir fie alle ermähnen Könnten, ßorcbe jebod) auf biefe hieine

©efcbicbte.

„©a ging 2lbab t)inauf, um 3U effen unb 311 trinken, (Elia aber ftieg auf

bie Spih,e bes äarmels, buchte fid) 3ur (Erbe nieber unb tat fein ©eficbt 3roifcben

feine ftniee. 6obann fpracb er 3U feinem ©iener: ©ehe hoch l)inauf unb blidte aus

in ber "Richtung nad) bem Weere 3ul ©er ging hinauf, blickte aus unb fprad):

(Es ift nichts ba\ (Er fprad): ©ehe nod)mals l)in! ilnb ber ©iener ging roieber

unb roieber hin, fieben Wal. Beim fiebenten Wale aber fprad) er: oben fteigt eine

hieine "JBolhe fo grofe roie eine Wannesbanb aus bem Weere auf! ©a fprad) er:

©ehe hinauf unb fage 2lhab: Spanne an unb fat)re hinab, baft biet) ber Regen
nicht 3urüchbalte! Unb im ßanbumbrehen mar ber ßimmel fcbroar3 oon "Zöolhen

unb IDinb unb es harn ein geroaltiger Regen. 2ibab aber ftieg auf unb fuhr nad)

3esreel. Aber (Elia aber roar bie ßanb 3ahroes gehommen, bafj er feine Cenben

fd)nürte unb oor <2Jbab her lief bis nach 3esreel." (1. Könige, 18.)

©ie lehtgenannte 6tabt ift oier ober fünf Weilen füblid) oon Scbunem unb

mar bie 63ene bes Jobes bes armen Wabotb, ber auf Betreiben ber 3febel ums
Geben harn, roelcbe ibrerfeits roieberum bie CErfüUung ber R3orte (Elias 3U erleiben

hatte : ©ie ßunbe follen 3febel freffen auf ber glur oon 3esreel. Bon 3esreel

floh (Elia nad) Berfcheba, um fein Geben 3U retten. Cafet uns feine befcbroerlicbe

"Reife nad) Berfcbeba 311 ben {üblichen ßügeln 3ubas oerfolgen. günf Jage bauerte

fie unb nod) einen Jag, ba er in bem Schatten bes ©injterftraud)es fcblief.

tftur bie, roelcbe oon ^rophetenhaffern oerfolgf roorben finb, hönnen bie

Sage (Elias oerftehen, als er allein unb hummerooll jene stacht in ber (Einfamheit

3ubrad)te. 3n feinem ©ebet roünfcbfe er fid) ben Job unb fprad): „(Es ift genug!

91imm nunmehr, 3abroes, mein Geben hin." ©afe auf "Regen 6onnenfd)ein folgt,

roirb in biefem galle aufs fdjönfte gezeigt, ©iefer gall fanb eine •parallele im

3ahre 1839, als ber "Prophet 3ofepb im £ibertn=©efängnis in Wiffouri in feiner

5lot ausrief: „0 ©ott, roo bift bu unb roo ift bie ©ecke beines 93erftecR5?" *Ber=

gleiche bie 9lntroorien, bie in bem einen unb bem anberen gaüe gegeben mürben.

(Elia mürbe aus feinem Schlummer nicht oon einem bunhelhäutigen Wibia=

niter mit Brot unb gleifd), fonbern oon einem (Engel bes 55errn geroechl, ber ihm

einen glaben geröfteten Brots unb einen ßrug mit QBaffer brachte. 3ch benhe,

ber Prophet mufj oon jener eine IBocbe roäbrenben Reife fehr mübe geroefen fein

unb ben Sabbattjfag 3iir Ruhe unb Srfrifchung gebraud)t haben. Seine "Reife roar

jebod) nod) nicht halb oorüber, unb ber ßerr fanbte it)m buret) ben (Engel nod) eine

anbere Wab^eit.

„Steh auf unb ifj", fagte biefer, „fonft ift bie Steife 3U grofo für bid)." ©a
ftanb er auf unb roanberte oermöge ber äraft, bie biefe Speife roirhte, Diesig Jage
unb oie^ig dächte binbureb bis 3um ©ottesberge ßoreb. ©u magft nad) Süben
unb ein roenig nad) SBeften l)inüberfel)en in ber "Richtung nad) ber arabifeben Ißüffe,

aber obfd)on bein gernglas nod) fo gut unb bein Stanbpunht fünf Weilen hoch ift,

fo hannft bu boefa ßoreb unb Sinai haum erblichen, benn fie finb 3roeif)unbertunb=

fünfunb3roan3ig Weilen roeit entfernt. Wofes roar bort in ßoreb oie^ig Jage lang

oh,ne Nahrung geroefen. (Elia mufete biefelbe Erfahrung burebmacben, unb biefe

beiben rourben in fpäteren 3abren 3U einem gefanbt, ber bie gleiche 3eit lang fid)

aller Wahrung 3U enthalten hatte.

IBenn mir auf bie Worbfeite unferes „Schiffes" geben, fo feben mir in ent=

gegengefetjter Richtung oom Berge ßoreb ben Berg fiermon, ben Ort ber "Ber=
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hlärung, ber roie eine grofee roeifee QBolhe, ein roeifehöpfiger Wefe aus bem 33erg=

lanbe bes Sorbens aufragt, ©ies ift ber Ort, an bem <Hcofes unb (Elias mit bem
ßerrn 3ufammentrafen. Unb gerabe fo roie öiefe brei in 6acben bes «prieftertums

in Harmonie maren, fo liegen äoreb, ber Ölberg unb ßermon in einer geraben

ßinie, bte fid) burd) gan3 <#aläftina hinburd)3ief)t. Sßenn bu an ben Sübroeftfufe

bes ßermon binüberfiebft, fo roirft bu ein Meines £al erblichen, in bem einftmals

(Eäfarea ^bÄippt gelegen mar. Sn ber Stäbe biefer 6tabt gab f. 3- ber Slpoffel

Petrus fein rounberbares 3eu9nis in QSe^ug auf ben 5Itenfcf)enfof)n ab: „3)u bift

Shriffus, ber Sofyn bes tebenbigen ©oites." Sine 9Heile ober 3toei nad) QBeften

liegt Seil el £abi, ber 9tfcbferhüget, roelcbes ber alten Sdjrift 3ufolge ©an entfpräcbe.

Slus biefen ßügeln entfpringt eine ber roafferreicbften Quellen gan3 ^aläftinas.

©erabe fo roie an San fid) Diele (Erinnerungen gefd)id)ilid)er (Ereigntffe

nnüpfen, ebenfo ift bie ßanbfcbaft an <Hafurfd)öni)eüen retet). „3n ben Säumen
hier finben fid) 3ungen, 33üd)er in ben pläffdjernben Sachen, ^ßrebigten in ben

Steinen unb ©utes in allem." Oon t)ier aus hannft bu bas b,eilige ßanb mit

einem Gliche überfd)auen, benn bu t>aft gelernt, bah bie ©ren3en Oaläftinas oon

©an bis Serfcbeba finb. (gorifetjung folgt.)

(SenevaVKonvcnÜon 3U güriel?.

abgehalten ben 28. unb 29. mal 1906.

(gortfetjung unb Scblufe.)

Sltefter (Slifforb Qfjoung fprad) hierauf 3U ben 5lnroefenben. (Er habe, ba

er auf ©iffion gekommen fei, acht Qltonaie in ber 23rififd)en 9Iitffion gearbeitet.

(Er babe bort gern gearbeitet, aber er arbeite jetjt gerabe fo gern in ber 6d)mei=

3erifd)en unb <Deuffd)en QRiffion. (Er glaube, bah in aßen Seilen bie 9Itfffions=

arbeit mefyr ober weniger gleid) fei. (Er liebe bas beutfd)e Oolh. (Er er3äf)lte

bann feine (Einbrüche oon ber 2Irbeit in Nürnberg, bie gute grücbte bort 3U

bringen fd)eine.

Oräfibent 211er.. 5tiblep fprad) bann eine 3eit lang oon ber Sage in ber

ftteberlänbifcben Qttiffion. 2)iefe begreife Äollanb unb Belgien in fid); obroohj

beibe Cänber 3ufammengenommen nur fo groft roie ein Viertel bes Staates Utah

feien, fo bräd)fen es bod) 14 Millionen Qltenfcben fertig, bort 3U leben, Sie

2llfeften hätten 3U ihrer 2Jrbeit bort jebe greift, jebod) gäbe es Scbroierigheüen

überall, in jeber ©iffion fei ettoas, bas ben gortgang bes 9Berh.es 3U binbem

angetan fei. 3n <Deutfd)lanb feien es bie ©eiftlicben, in (Englanb bie 3eitungen,

in ßollanb eine allgemeine Seforgnis über bie Arbeit ber <Hcormonen=2llteften.

Oräjtbent Wiblep gab bann oerfebiebene 3nftruhtionen über üorrefponben3

mit ber Stieberlänbifcben QUiffion 2c.

3um Scblufe ergriff <Bräfibenf ©rant bas QBort. (Er fei ber Meinung, bah
bie britifd)en OTiffionare es oiel leichter hätten als bie beulfcben. (Er beglüch=

roünfcbe bafyer Sruber (Elifforb 9)oung, ber frotjbem nad) 2)eutfd)lanb überge»

gangen fei. oerfebiebene anbere Sliefte ber britifd)en 9ftiffion mären ebenfalls

gerne 3ur beulfcben <JIttffion übergegangen, aber it)re (Elfern feien bagegen geroefen.

Sebod) fei es in einem gälte möglieb gemefen, bem eintrage ftatt 3U geben.

«präfibent ©rant fprad) bann über bie Sebeufung einer 9Ztiffion für bie

jungen 2eute in ber ßirdje im allgemeinen. (Er er3äf)lfe feine eigene (Erfahrung

in biefer Ziehung. (Er bebaure fet)r, bah er biefe grofee ©elegenf)eit in feinem

ßeben oermifet habe, ba es ihm nid)t befebieben geroefen fei, als junger <Htann auf 9Riffton

3U geben. (Er hönne jetjt, ba er in oorgerüchterem 5Jlfer ftebe, nid)t mehr bie

6trapa3en einer fold)en OTiffion ausbauen, er bätfe auf biefe SOeife oiel roertooüe

(Erfahrung oermifet, bie ihm oieüeid)t jetjt als <Hciffionspräfibent gut 3u ftatten ge=

hommen märe.
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3»m 6d)lufje mürbe ber Antrag geflellt, 'Prufibent ©rant möchte bas Ctcb

:

,0 my America" fingen, meld)em er ftolge gab. (£s mürbe bann nod) befd)lofjen,

am Wacbmiltag bes folgenben $ages (©ienstag) einen Ausflug über ben 3ii r id)^e

nad) ^appersmit unb jurttfk 3U machen, ©anad) auirbe bie Berfammlung mit

©efang unb ©ebet gefcbloffen.

QBeilere 13rieftcrratsDcr[ammlungen fanben nod) am Montag, ben 28, OTai,

abenbs 8 Ubr, ©ienflag, ben 29. Wai, morgens um 9 U()r unb abenbs um 8 illjr

jtalt. Sie mürben ba3ti benurjt, um Diele mit ber Wiffionsarbeit im 3ufam rnen«

bange ftehcnbe gragen 311 befpreeben unb 311 entfebeiben. 3n elfter Cinie mürben

fragen, bie fid) auf bie Arbeit ber reifenben Getieften belieben, erörtert. Berichte

unb On-fahrungen über bie Qltbeifsmeife ol)ne Q3cutel unb Safcbe mürben abgegeben,

©anad) Kamen bie Jralttate an bie 9teil)e, roas an itjnen 311 Derbejjern rejp. 3U

ergötzen fein möd)te, moriiber nod) Ürahfate Deröffentlicbt roerben hönnten x.

6d)lief3tid) mürben nod) ber „Stern" unb bie gühjung ber Büd)er in ben ©emeinben
erörtert unb barauf be3üglicbe fragen erlebigt. Sie ©ishuffion föröerte oieles

3ntereffante 3utage unb mar fid)erlicl) für alle Qlnmefenben oon bem gröf3ten Bor=
leite, infofern als oiele mertoolle unb notmenbige Belehrungen gegeben mürben,

©er gute ©eift maebte fid) in reid)lid)em Waf3e iftbjbar; menige mögen bie Wale
gemefen fein, mann bie 2tnmefenben einem reicheren geifllid)en fteffe bei3iimol)nen

©elegent)eit l)atfen. Bruber "Zöillaib $lnbelin unb Sd)mefter ^troilla (Starb, trugen

bei oerfd)iebenen ©elegenljeiten mit ©efängen 311 bem guten ©elingen bes ©an3en
bei. Selbft unfere Befucber aus anberen OTiffionen, bie bod) aud) il)ren 2ohal=

Patriotismus t)aben unb in (Shjen genötigt finö, für bas gute 2Jnfet)en it)res Arbeits-

felbes ein3uftet)en t)aben, gaben gern 3U, baf3 mir in jeglid)er Be3iehung eine oor=

3Üglid)e äonoention gehabt hätten.

2tm ©ienftag Ölacbmittag mar eine Qiunbfafjrt auf bem 3üricbfee angeferjt

morben, bie aud) auf bas Befte gelang. Sine fo prächtige tftatur 311 bemunbern,

mie fie bie 6d)mei3 3ur Sommers3eit bietet, ift aud) ©ottesbienft. (Sine hieine,

aber fet)r angenehme Ueberrafcbung mürbe ben "ftunbfahrem 3U teil, als fie auf

ber 2lücRfal)rt t)art am 6eeufer im Borbergrunbe ber ibptlifdjen SeelanMd)aft eine

grof3e feböne amerihanifdje glagge erfpäbten, bie ein pafriotifeber Billenbefitjer im

fernen £anbe niebf 3U l)iffen oergeffen hatte. 6eine £anbesirei!te unb 2lationaljtol3

brachten it)m oonfeiten ber SHiffionare braufenbe 3ubel= unb Beifallsrufe, bie er

mit brei 6alutfd)üffen paffenb unb banhbar quittierle. ©ie einen mie bie anberen

merben Dielen Don uns nod) in Srinnerung nactjhlingen.

©ie näd)ften Sage brad)ten bann ben allgemeinen Qlufbrud). 3enfeifs ber

2llpen lochte bas feböne 3talien mit feinen weltberühmten Canöfdjaften unb ttunft=

fcbäljen, unb bie meiften ber Wiffionare machten fid) auf, um ibnen einen 2tbfted)er

3u machen. Wögen aud) bie bort empfangenen Einbrüche ein fd)önes Blatt in bem
Bud)e ihrer ßebenserinnerungen ausmachen.

^nfpitrailon ttnfc (Dffcubatung.
Born Qlelfeften 3. 91t 6jobal)l, ßilfsrebahfor ber „Deseret News'

QBenn dou mir oerlangt mürbe, bie Bebeutung bes IBories 3nfpiration 3U

erklären, fo mürbe id) fagen, baf3 es im allgemeinen ben Cfinfluf3, meldjen ber gött=

lid)e ©eift auf bas menfd)lid)e ©emüt ausübt, unb moburd) biefes 3U einer genaueren

QBahrnehmung ber Wahrheit ober 3U mehr als gemöhnlid)er lätigheit angetrieben

roirb, be3eid)net. 3n biefem meiteren Sinne bes IBortes fpred)en mir oon ber 3n=

fpiraiion ber ©iebter, ßünjtler unb Ißtifenfcbafter, ber Srfinber unb Reifenben.

W\l ^ed)t betrachten mir folche SBerhe mie Wilton's „Verlorenes Barattes", ober
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S3unnan's „Pilgers gortfchrift", bie Aleifferroerhe Eichel Angelo's oberShorroalbfen's^

bie ^efuüate ber llnferfucbungen ©altleo's unb tfterofon's.öteSnfbechungen Golumbus*

ober Stanlen's als Werne ber Snfpiration, benn alle Wahrheit entfpringt aus ber=

felben göttlichen Quelle.

Aber geiDötjnüd) roirb bas Wort Snfptratton in engerem Sinne gebraucht.

Sann beßetdjnef es ben göttlichen (Stnflufe auf bas ©emüt bes Atenfcben, infolge

beffen ber Ätenfd)f)eif Wahrheit in religiöfer 33e3ief)ung gegeben toirb. 5m Al(=

gemeinen, roenn roir oon Snfpiraiion fprechen, meinen mir göttlichen (Sinffufe. Sn=
fpirierle Atänner finb bie, meiere oon bem ßerrn erroäf)lt morben finb, um ihren

ÄWmenfcben roaf)re religiöfe <prin3ipien 3U erklären. Sb.re gefebriebenen ober ge=

fproebenen Worte befrachten mir als infpirierf, morunter mir oerftel)en, bah öiefe

bie göttliche ©enehmigung, ©ültigheif haben.

Heber bie grage, mie ber ßerr feine Srroäblfen infpiriert, um feinen Willen

feinen Äinbem begannt 3U machen, l)aben feil jeher Diele Meinungen get)errfd)l.

Sn ber alten t)eibnifa)en Welt mürbe gewöhnlich angenommen, bah, roenn eine

^Jerfon infpiriert roar, fiel) unter bem göttlichen Cnnflufje befanb, alle Ausübung
feines eigenen freien Willens aufhörte, ©er 33efreffenbe rourbe ju einem btof3en

Sprechrobr, buret) meines bie göttlichen ©ebanken 3um Ausbruch harnen. 9er
allgemeine ©laube ber t)eibnifd)en Welt roar, baf3 bas menfcblicbe ©emüt bie gät)ig=

heif befif3e, Einbrüche bes göttlichen Willens 3U erlangen, unb bah nicht alle biefe

®ab& in gleichem Atfafee haben. 3n einigen, bacbje man, fei fie fet)r ftarn, unb
biefe mürben bann als fpe3ielle Snftrumente geroäf)tt. Wenn ber ßerr burd) biefe

Atfenfcben fprad), fo überroältigte er, it)rer Meinung nach, il)re Seele unb nal)m

gän3lia) 33efit3 oon it)r. Sas Q3eroußtfein bes „Atebiums" hörte auf, unb ber ßerr

bebiente fiel) feiner fo3ufagen auf mechanifebe Weife. Siefes roaren bie alten Orakel.

Alan fagte, baf3 biefe bisroeilen in 3ungen fprachen, bie itjnen unbekannt roaren,

fo als 3. 03. 'pfoios eine Anfroorf in carifcher Sprache gab, bie nur ber grage=

ffelier oerftefjen konnte. Offmals gaben fie oor, ben Sntjalt ber Q3offcf)aften, bie

fie ab3utiefern l)affen, nicht 3U oerffeben.

Obfcf)on biefe f)eiöntfct)e Anficht ef)er auf Aberglauben als auf Saffacbe be=

rut)f, fo iff fie boch beadjtensroerf, benn fie t)af fiel) unter ben Stjeologen Diele 3abr=

t)unberfe lang erhalfen, unb es iff noch bie grage, ob bie (Begenroarf fcf)on gan3

unb gar oon ihr frei iff.

Sie erffen cbrtfflichen Autoren febenkfen ber grage bes 3nfpirafionsmobus

keine Aufmerkfamkeif. Sie einfache Saffacbe, bah ber Allmächtige einige oon feinen

ßtnbern beoollmäcbttgt f)affe, unter bem (Sinftuffe feines ©eiffes unb mit feiner

Vollmacht 3U fprecf)en unb 3U lef)ren, erhielten fie aufrecht; aber mie fie infpirierf

rourben, roar für jenes 3eitator ntc£)f eine grage oon ber aflererffen Wichtigkeit.

Siemens ^omanus lobt bie ßorinfher, roeil fie forgfälfig bie Worte ©ottes be=

obact)fefen unb fügt f)in3u : „Schauet in bie heiligen Schriften, benn fie finb bie

roarjren Worte bes heiligen ©eiffes." Suffin Aftarfnr 3itierf häufig bie Worte Grifft.

Aufeerbem fagf er: „Senn es gab unter ben Suben geroiffe Alänner, Propheten
©ottes, bie bureb ben prophefifchen ©eiff roeisfagfen, roas in ber 3u&unff gefchehen

mürbe". Sbeopbilus oon Anfiocf)ien fagf: „Sie Zeitigen Propheten, bie Singe
Dorausfagfen, roie fie gefchahen, ba fie oon bem heiligen ©eiffe belehrt rourben".

Sraeneus bemerkt: „Sa roir roobl roiffen, bafe bie Schriften ooUkommen finb, roeil

fie oon bem Worte ©otfes unb feinem ©eifte biktterf morben finb".

3n 33e3ug auf bie Saffacbe ber Snfpiration ber Propheten unb Apoffel bes

ßerrn roaren bie ßircbenoäfer einftimmig, unb fie 3ifierfen häufig aus ben Schriften

jener 3ur ilnferffüfjung ihrer eigenen £ef)ren. Aber in Q3e3ug auf bie grage, roie

ber ßerr fie infpirierfe, roaren fie fia) nicht klar, unb oietteicht iff bas ein ©runb,
roeshalb einige oon biefen oorfrefftichen Alenfchen in bzn Srrtum oerfielen, bie

'öerfe ber beibnifeben Snbtlten als ebenfalls göttlich infpirierf 3U befrachten. Ob=
fchon biefe Snbillen nicht beffer roaren als unfere Wahrfagerinnen unter bm
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ßäften fic einen hlareren

fo mürben fie oteUetd)!

unb

3igeunern, fo fütjren fie 3uftin, Clement oon QJlejanbria, 2ltt)enagoras, $t)eopt)ilus

of 9lntiod)ien, Origen, Sertullian unb felbft 2tuguftin fo oolles (Srnftes an, baf3

bie erflen (£t)riften fpoitcoeife Snbilliften genannt mürben.

"Begriff oon ber <Hafur ber göftlidjen 3nfpiration geljabt,

nid)f in biefen fonberbaren 3rrium oerfaüen fein.

3m Mittelalter, als man bie Ausjdjliefelidjhelt bes „unfehlbaren <Rom*

bie ©ültigheit ber allgemeinen Äonßilien in grage {teilte, rourbe bie grage ber

3nfpiration, roie fie in Be3ug auf bie ^eilige Schrift in 2lnmenbung harn, auf=

genommen unb grünblid) unterfud)t. ©ies 3U tun, mar unerläfelid), benn man mufefe

eine fixere ©runblage für ben ^rofeftanttsmus finben. Ißenn man in allen gragen,

bie in Be3ug auf £et)re unb Ausübung entftanben, bie S3ibel als f)öd)fte Autorität

t)erbei3iel)en rooüte, fo muf3te ein ©runb oorf)anben fein, aus bem bies leicht oer=

ftänblid) mar. Unb biefer fanb fid) in ber 3nfpiratton ber Tutoren. „(Ss ift ein

großer Sfol3, Anmafjung unb Ueberfjebung bes "Papffes", fagt Cutter, „bafe er

fid), ber meiter nid)ts als eine menfd)lid)e Kreatur ift, l)erausnet)men rottl, fid) oljne

bie 6d)rift ber 6d)rift 3U roiberferjen unb fid) über fie ergeben roill".

3n bem Atafee, mie bie ilnterfudmng ber grage ber 3nfpiration gorifdjritfe

mad)te, entftanben oerfd)iebene Sfjeorien. (Sdjluft folgt.)

(Beftorfcett*

2Jm 23. Qltoi oerftarb 3U 6el3ad), äf. Solotijum, bie hleine 2ottie©tfiger,
2od)ter ber ©efdjroiffer ©tfiger oon Allmen, infolge Srtrinhens. 6ie fjatfe fid) auf

einige Augenblicke aus bem ßaufe entfernt, unb rourbe hur3 barauf, ba man fie

jud)te, in einem Brunnen ertrunken aufgefunben.

Am 22. 3uli 1906 oerftarb 3U Bresben 6d)toefter Göleftine "Rofenberg
im Filter oon 48 3at)ren nad) längerer, fernerer ßranhfjeit infolge oon $Dafferfud)f.

6ie roar ein Aßifglteb ber &ird)e feit bem 3at)re 1899 unb bie ©emeinbe Bresben

rerliert in it>r eines it)rer treueften Atftglieber.

IBir brüchen ben behümmerten Angehörigen hiermit nad)fräglid) unfer f)er3=

lid)ftes Beileib aus unb roünfdjen ifmen in tf)rem Kummer ben £roff bes äerrn.

Ernannt.
Aelteffer Stomas 2). <Reefe jr. ift 3um «präfibenfen ber 3ürd)er £on=

feren3 ernannt roorben.
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