
bet <$eiftgen 6er Testen §agc.

->< ÖJearünbet im Saftre 1868. k~
„2)ie Soren fpredjen in ifyrem fielen : Ss ift kein ©oif. Sic taugen nidjts unb (inb ein ©reuel mit

ifjrem 'JBeien." "JSfalm 14 ; 1.

ms. 15. M&ci 1908. 40. Jahrgang.

,tn biet beanftanbeter unb umftrittener ßettffatj beg (£öani«

gettumg ift bag 3a§fen beg S^ten. 3>ieg toirb bon ber

heutigen (E^riftcTif>ctt im allgemeinen atg eine neue ßel>re

betrautet , toietoof)t biefer 33rautf)i fdpon in uralten Seiten
— in ben Sagiein 'Jlbrafjamg , toenn nia>t fdjon früher —

beftanb. <2öir tefen im ,1. "mofe 14:17 — 20, bafc Slbrafjam auf bem
IRüctsugc aug einem fiegreia>en $ambfe ben $önig bon (Salem, nameng
<

51teld)ifcbcf, traf, tiefer toar gleitdfeeitig ein ^riefter ©otteg beg £jötf)ften.

JlbrafKtm ernannte feine brieftertid)e Autorität an unb entrichtete if)m

ben Bunten „öon allerlei". %ud) ^alob toar mit biefem s13rin3ib befannt;

er gelobte bem §erm, Sfrm ben 3c^nten ,311 geben bon alten feinen

SBefi^tümern. (1. '•ßtofe 28 : 22). 5lug biefen beiben (Stellen fann man
mit <Sta>ert)eit fajtieften, bafc bag ©efet} beg ßefynUn fajon 3ur 3^it ber

bibtifdjen (£r3bäter in (Bettung mar unb befolgt tourbe. 'lOenn toir bie

©efct)iict)tc toeiter Verfölgen, fo finben toir, bajj bag mofaifaje ©efetj. in

feinen $k>rfcf)riften be3ÜgliiO} beg Seiten fefjr beutlicf) unb beftimmt
toar:

,,

<

ülttc 3efjuten im ßanbe, bdba, öon
,
(Samen beg ßanbeg unb

bon ^tü^ttn ber Zäunte, finb beg £)errn, ,unb fotlen bem £>errn Zeitig

fein.
<

335ill aber jemanb feinen Bunten töfen, ber fotl ben fünften brüber
geben. Unb alte S^ten bon IRinbern unb (ScWfen, oou altem, toag

unter bem £>irtenftabe gefjet, bag ift ein .^eiliger Sefynti bem fjerrn."

(3. 9Hofc 27 : 30—32.) Unter getoiffen Xtmftänben tonnte man bun Stuten
eintöfen, toenn man ben <333ert in ©etb ober anberen Öbjeften erfe^te.

Sn einem fotdjen ^atle mujjte man aber ben fünften Seit bon bem
Sehnten ba3u geben. 3>er 3ef)ttte tourbe entrichtet, toie er borbanben
toar, b. t). eg tourbe toeber bag dbute noa> bag (S

(

a>tect)te ober 'SXZinber*

toertige auggelefen. 3u jener ^cit toar bag ©eben beg 3^bnteu atg eine

allgemein binbenbe, tjeitige '•pflidjt betrachtet. 3m Verlaufe bei* 9*efor=

mation ber 5f*oetiten unter ^igfia gaben fie ib/ren 3uftanb ber 'Reue

unb 'öefefjrung u. a. baburct)i tunb, bafo fie if)re ßefyntenabgaben toieber

oolt entrichteten (2. (Srjron. 31:5—6); ja fie gaben fo frei unb rebtiti>,

bafy fie überaug gefegnet tourben 00m §errn, unb eg toar halb ein
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groftet Ueberföug oorfcanben. „Unb feiffia Fragte bic ^rieftet uub £ct>iten

um bic Raufen (©pek&er). Unb $farja, ber tyrtefter, ber ©ornefrtnfte

im &attfe 3abof, ipiMh 3« ihm: „Seit bor 3cit man angefangen bat, bic

$ebe >u bringen in* $au£ be£ i)crrn, haben mir gegeffen, unb fuxb iatt

»orbeil, unb ift nod) ftiel überblieben; beim ber i)crr bat fein «öolf gefeguet,

baruiu ift biefer f£tufc überblieben." (2. tibron. 81 \9 10.)) STchcmu

gab fldj grö|< SHiühc, bic Slugfü&rimg bc* 3cbntengcfeHe* unb bic «Der-

toaltung biefer abgaben 3U regulieren; 9lmo* unb 9Halcad)i tabdten

baä fcolf toegeÄ ber ©eroad)laffigimg biefer ibrer :V>iUA)t unb megeu

ihrer Ilncbrlichfcit. 3>UK& beu letztgenannten Propheten jagte ber £jerr

Seinem 93olfe, baß fie 3frn beraubt bätteu. cv r ruft jic 3Ut «ußc unb

pcrhciiit ihnen, bau ftr fie über bie SRaften icgiieu luollc, tocnn Tic

f>bm ©eborfam entgegenbringen mürben. „3br feib \>o\\ eurer 93äter 3cit

an tmmerbat abgewichen von meinen (Schoten, unb habt fie nicht gehalten.

©0 betebret eud) nun 3U mir, fo null id) mid) 311 cud) auch febren,

ipriebt ber Qcrr 3cbaotl). ©0 fprcdjt ibr: „SSJotin fallen mir und be-

tcbren'c"' 3ft'S red)t, bafr ein SHeufd) (Sott täu)d)t, mic ibr mid) täufchet?

©0 fprecht ibr: ,/Jöomit tättföen mir bid)?" 9lm 3cbntcn unb Ijcbopfer.

Saturn l'cib ibr auch r>crflud)t, baß cud) alle* unter ben §änbcn 3crrinnet;

benn ihr taufdiet mid) allefamt. bringet aber bie lehnten g_a u
(3

in mein Kornbau*, auf baft in meinem i)aufe ©peife fei; uub prüfet
mid) hierin,

f p r i d> t ber 13 e r r 3 e b a t b ob i ch c u ch n i ch t

b e * $ i m m c l ä J c n ft e r a u f t u n toerbc, unb © e g e u herab»

l d) ü 1 1 c n bie j ü 1 1 c." (Sltal. 3 : 7-10.)

<2Öic ftetltc fich (Sbriftuö nun 311 bem (Scfct3e be* 3ebntcu? Sollte (fr

ein fo bebres unb eble* 93riii3ip aufbeben, ba« hoch nur geeignet ift, ben

3»enfd)en auf eine höbere ©rufe 3U bringen, SläaMtenliebc in ihm 31t

törberu unb ibn toenigften* 3U einem großen Seile — oon feiner

Sclbftfud)!, Habgier unb feinem (Sei3 31t befreien? (£r bat bic* ©efetj

nid)t abgeschafft, fonbern baSfelbe gutgebeißen unb beftätigt. ,3>ie 31t

Seiner 3cit lebenben 93barifäcr unb Sd)riftgclcbrten toaren febr genau

in ber (£ntrid)tung be* 3cbntcn; fie oernaajläffigten aber bie anberen

inneren Sugcnben. ?er f)cilanb fagte tbnen, bafj baä eine fo wichtig fei

mic bat anbere : „9 t e 8 f o II t e nt an t n n u 11b j e n e * 11 i d) t l a f f c n."

(9Ratt$. 23 : 23.) 2>aö 3ebntcngefe^ toar nicht ein SeilbcS
©efc^cd ^Hofeö', unb tourbe beöhalb awi) nicht crfüHt
unb abgetan in Ghrifto; ed beftanb fchon lange Dor ber

3 c 1 1 911 f c § ', cü mar unb t ft e in <S r u nb'\a P> b c £ c m i g c n

Ii»(i 11 gel t um«, ba£ ohne Einfang ber Sage unb ohne ßnbe ber

f)ahrc ifl.

3n ber gegenmärttgen tvoangclium£=®tfpcnfatton, too „allcö mieber-

gebrad^t toerben fall, maß (Sott gerebet f>at burd) ben 9Hunb aller feiner

heiligen Propheten bon "vllufang ber ^QÖctt an" (9lpg. 3:21), ift aud) bieg

Cöcbot ber 3cbutcn Don neuem Dom f>crrn
.

geoffenbart unb eingeführt.

„Siebe, jerjt fagt man „beute" (bi£ 3iir ^lufuuft bc£ -)Tlcnfd)cnfobnc£)

unb voabrlid), c£ t ft ein O p f c r t a g unb ein "Sag für ben 3 e b n-

teu meine«! 93olfeö; beim ber, toclchcr ben 3ebntcn gibt,

mirb nid;t 3 c r ft ö r t toerben (bei feiner Slnfunft). ,(£ u. 93. 64:

23.) Sft cS biernach nidbt ein mtd)tigc£ ßebot, unb finb bic bannt

Dcrfnüpften 93crhciBungcn nicht gro& unb erhaben? 3>cr \^crr verlangt

Don jcbem 9Hitglicbc Seiner .Hirdic ben 3cbntcn Seil feineö (Xtnfomincng

(9lbfd)n. 119:4); ber fünf3cbntc ober 3toau3igftc Seil mürbe alfo fein

polier 3el)ntc fein. £8 fommt nicht barauf an, uücbicl man gibt, in-

fofem ti ber 3ehntc Seil ift. $kr 3eigt fid) bie S^önbcit unb ©crech-
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tigf'eit biefeg ^rin3ibg. 3>er fernere gibt toenig, feinen ^erbättuiffen

gemafj, unb ber SBobibabenbe gibt biel; aber £er eine f>at niebt mebr

"ülnfbrucb auf bu bamit berbunbenen göttlichen Segnungen atg ber

anbere. 3>er 9lrme, ber toenig gibt, unb ber SReicbe, ber biel gibt,

finb bor ©ott gteid) angenebm, unb eg <

(
ift bem <öornebmen niebt leidster

atg bem geringeren, biefeg ©efe^ 3U befolgen. Wofyl toenbet mand>er

ein: 2>ei 3ebnte
'

ift 3U Diel für firc^tterje abgaben; aber bebeufen

toir einmal, baft bem £>errn eigentücf) alteg igebört, toag totr befi^en,

toir finb nur Ißertoalter. ©r forbert ben ^ebnten Seit als Sein ©igen*

tum, 3um Aufbau Seineg "Reicbeg. sZÖie leid>t toäre eg 3bm, nng alfeg

3U nebmen, toag toir baben. Sft ©r eg niebt, bem toir ©efunbbeit unb

Ceben berbanfen; finb toir niebt alte bon runferem Scböbfer abbängig?

Saufenbc bon ^eiligen, bie 'ibren 3ebnten geben, \fönnen be3eugen, bah

bic 'ßerbei&ungen ©otteg an ibnen in (Erfüllung i^eben, unb bafc fie

reieblid) gefegnet finb an £eib unb Seele, ija, bafe ibnen „beg §immetg

^enfter aufgetan" tourben. 3>ur4> bic Befolgung biefeg ©efc^eg tonnen

toir gortfebritte macben in geifttieben unb irbifeben fingen; ber £)err

toirb ©ein <333ort fyalttn unb unferen Xtnternebmungen ;unb "Säten bag

©etingen unb ©ebeiben geben, © r toirb u n g ij i cb e r fegnen, toenn
toir <5 einen bettigen Seilten tun. ©ott ftellt beu ©tauben

Seiner S^inber auf bie ^3robe, jnbem ©r Selbftberteugnung, ©eborfam,

Opfer unb abgaben bon ibnen bertangt. 3>urcb ifolcbe 3>inge toirb ber

©taube erft betoäbrt unb geftärft. ©g mag einer ^Jerfon 3uerft fd)toer

fallen, ibren S^buten 31t entriebten; toenn fie »aber aufrichtig beftrebt

ift, ibrer ^flicbt in biefer 33e3iebung nacbtfufommen, fo toirb fie balb

berart an ©tauben unb $raft 3unebmen, baß eg it>r eine -Jreube un0

niebt eine £aft ift, bem £>errn Seinen i<£eil bar3ubringen. 92Tan toirb

balb über3eugt fein, ba% eg in ber <Sat ein ©ebot ©otteg ift unb ba$

man bi^^Iifcb^ Segen unb göttlicbeg ^obltoollen bureb ©eborfam 3U

biefem ©efe^e auf fitf> beibringen fann. <2öenn toir ©ott „lieben

bon gan3em §er3en, bon gan3er Seele unb bon gansem ©cmüte", bann
toerben toir aud> bag ©efeij beg 3^bnten ^befolgen; S cfug fagte: „£iebet

ibr mieb, fo galtet meine ©ebote." (tjoff. 14:15.).

©g toirb \)'xzv unb ba — meifteng bon fold>en, b'u feinen S^bnlen
be3ablcn, ober bie niebt einmal ^llitgtieber ber $ircbc finb — bie ^rage

aufgetoorfen : S23 3 u toirb ber 3 e b> ü t e bertoenbet? 3>ieg ift burd)=

aug fein ©ebeimnig; bon 3^it 3u 3<nt toerben Sßericbte über bie 'Skr*

toaltung beg 3cbnten beröffentlicbt. 3>er £>err bat Seinem "iBotfe niebt

nur bag ©ebot gegeben, ben 3^bnten 3Ü geben, fonbern ©r bat 3uglcicb

aueb 'iBorfcbriften über bie SBertoenbung begfelben erteilt. -^Ilit großer

Sorgfalt unb Strenge toirb barauf gefeben, bafc ber 3eb^te in ber nebligen

935eife bertoenbet toirb. diejenigen, bie bi<t SDertoaltung beg Sßbnten in

£)änben baben, finb im gleichen 93Ta§c für eine genaue unb getoiffen=

bafte ^Ibminiftration beranttoortlicb, tote jebcg ^ircbenmitglieb für cbrticbeg

unb getoiffenbafteg 3ablcn begfelben. Heber bie ©innabmen unb 'iluggaben

ber $ircbe toirb ebenfo genau ^Bucb gefübrt, toie eg gefi)iebt in einer 53auf
ober einem ©efcbäftgbaufe. 3>er Verbleib bon 3ßbntengelbern, ^aftopfcr=
gaben ufto. fann gan3 genau naebgetoiefen toerben. ©g beftebt axid) ein

Komitee bon bier ^Bücberrebiforen, toelcbe bie ©efebäftgbücber ber ^irebe

naeb jebem jäbrlicben 9lecbnunggabfcblu§ 3U brüfen unb in ber ©enerat=
fonferen3 berief)! ab3uftatten baben.

5lug ben Söorfcbriften über bie s^3ertoenbung beg 3 cbnten, toie fie in

ber ^Bibel unb bem 53ucbe ber £ebre unb ^ünbniffe ber3ieicbnet finb,

gebt ftar berbor, ba$ ber 3ebnte 3 um Aufbau beg '•Reicbeg
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(v> o tt «I unb | u r U n t e r ft ü ß u I g b«r s# c b ü r f t i 9 e 11 f> e ft i m in t

i ft. ^öaef üerfteben mir unter bem aufbauen be« "Xeicbca (Sottcef? (Sä

begreift in iid): bie ber Mird>e auferlegte große 'SHiffion, baä toieber-

geoffenbarte (£t>augclium aller -TOelt 311 prebigen, l'icbt unb Wahrheit

311 Derbreiten, gegen ^infteruig unb Irrtum, Süubc unb tafter 3U fämpfen,

bie bußfertigen unb getauften (Gläubigen 3U (Skineinben 311 organiiieren,

"Verfallt ml ungS» ober <5ottei?bäiifer 3U bauen, bie oben "Blatte in 3i° n

urbar 311 inadKu unb Tempel 311 bauen, in beneu bie heiligen "Verorbnungen

für i'ebenbc unb 'Vcrftorbcne Doll3ogen Serben fönnen, bamit allen

-THenfcben (Srlöfitug juUÜ toerbe.

f>ft t§ uibglid), ben 3«-*bnteu für beffere unb höhere 3toccfe 311

gebraud)en? SJteiu. 3\ts liDaugclium ober bie ber ttird)e obliegcnbc Aufgabe

ift fo groß, fo tocitrcid)eub unb erhaben, ba$ man bie genauen Oörcn^en

ihres -lüirfungefreife^ gar uid)t beftimmeu fanu. «£s gibt nid)!* liblcS,

Sdiöncs unb L'obcnstocrtciai in ber >Q3elt, ton* nid>t in ben ^Rahmen beä

iiDangcliuin£ 5*fM (Sbrifti, »ic bie „
s72Torin:-»uen" e* nerfteben, fallen toürbc,

fei es JVunft, s7Biffeufd)aft, Cöeinerbe ober irgeub cltoas.) s7Han red>ne nur

au£, toa* es foften mag, bas Goangclium in allen teilen ber Welt
31t promulgieren. 3>ic 9ttiffionare fcefontmen 3toar burd)au£ feine 'öcfol"

bung ober irgcnbtoelcbcs (Schalt; c£ toirb jeboeb jebem bie £)cimrcifc

Dcrgütct, nad)bem fie 3toci bis brei ^>abre im 9Htfftoit0fctbe 3ugebrad)t

baben, unb biefes allein ift febon eine gan3 beträd>tlid)e Summe. (^Denn
ben ^Icltcftcn ibre 9vürfreife nicht be3ablt toürbc, toären Diele genötigt,

im -Jluslanbc 311 bleiben, toenigftenä eine 3 c'ttaug.) (£ine gan.3 bebeutonbc

Summe ungefäbr 240,000 9Harf, toirb alljäbrlid) unter bie Trinen
verteilt. J'ann ift es aud) nottoenbig, Don 3«tt 3" 3 c *t uufereu Kolonien

in neuangeficbelten (öegenben, toie 9Itejtfo, Äanaba unb anberen i'änbern,

mit Uiiterftüßungcn entgcgen3uFommcn, ba ibre Ctrnten, toie in allen

neuen ODcgenben, bin unb toieber febjfchjagcn. "3lud> toirb Don ber Äircfjc

Diel getan, burd) tfanalbautcn bag 2anb unter Fünftlicbe ^ctoäfferung

x
^u bringen, um baburd) neuen ^Infieblern 3U ^eimftätten 3U Dcrfjclfen

unb bie oben ^lätjc fd)ön unb fruchtbar 3U machen, toorauf fdjon fjcfaja

binbeutetc. (ilap. 35 : 1—7.) Stallt gibt c£ in 3'°» ungefäbr 550 organifierte

(Scmcinbcn, bie alle ibre eigenen s3krfammlungeibäufer unb anbere Cöcbäu»

ltdbretten baben, 311 bereit (£rrid)tung bie Äircbe einen großen Seil beige-

tragen bat- 5« ber Legion bes ,~yeli'eugcbirgcs gibt es aud) 50 itirerjen-

be3irfe, toeld)e mit toenig s3lusitabmeu je ein Sabcrnafcl baben, bat Don
80—300,000 ^luirf foftete. 92tan bcrcd)nc aud) ben tfoftenauftoanb ber

"Sempelbautcu, bereu s"Q3crt über 28 SHillioncn 93iarf beträgt. Sin Der=

id)iebcnen ^ciffion^felbern ftnb T>crfammlung^f)äufer erbaut. s
3luf ben

^nfclu bee Stillen (>3M1tä ftnb imn ber Mird)e f5uftitutioucn gegrünbet
toorben, in tocld)cn bie farbigen 311» Multur unb geregelter Arbeit berau-
gebilbet toerhen. fi[n 3iou gibt es an^erbem noefj 25 Hird>cnfd)ulen,
bie für unfere f$ugcnb öon unermeßlichem SD3crtc finb, aber fiuaii3ielf

noch nid)l gäivUid^ auf felbftänbigcm „"yuße fteben. ferner mad)t bie i\ird)e

bie nötigen luTbercitungen 3111- -TlMcbercrlangung ber früher innegehabten
Räubereien iu ^adfou ciounti), 92iiffouri, bie bem ^lullen bc^ i)errn

gemäß fäuflid) ertoorbeu toerben iolleu unb ein o^ntralpunft 3t£>n^ fein

toerben.

<ii> ift iiumöglid), alle bie finanziellen -^luforberuiigcn unb HBcrbiub=
lid)fciten ber Sirdie anzuführen; genüge ee, 311 iagcu, baß bie Kirche
(öottee geleitet unb oertoaltet toirb Don berufenen 92tännern, bie nur
baz eine 3i«l im N2luge haben, ben Tillen, bie s1Mäne unb 3lbfiehten

bes l)errn au03iifül)ren.
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$>ag 3ef)utengebor, ioefcfyeö, tote toir gefe&en f>aben, burdjaug bibttfd)

unb gegenwärtig in ber &ird>e (Sbrifti in $raft tft, ift jebod), fu bod) unb
ergaben eg aud> ift, nur ein ©efefy borberettenber Statur. <333enn bie Seit

gekommen ift, too bag 'öotf ©otteg fid> genügenb berbotffommnet bat

— toenn bie ^eiligen ber festen "Sage böttig gelernt fyaben, ©ott über

affeg unb ibre Stäcbften toie fid> fetbft ^u Heben, bann toirb ber £jerr

toieber bag t) ö f> e r e (Sefetj, ber 'S) e t f) u n g ober ber „b e r e t n i g »

ten Orbnung", toetd>eg boltftänbige ©ütergemeinfcfjaft bebeutet, ein*

führen. Unter biefent gefetlfcbaftlid}en (Softem toirb jeber nad) feinem

33ebürfnig unb ^erbienft empfangen unb feine 3^tt, 5?cnntniffe, Satente

unb ^äljigfetten bem SHenfte ber 5lt[gemeinf>eit ober bem 923erfe ©otteg

toibnten, nad>bem er bort)er aud)> feine bittet unb berfönticfjen SBefi^tümer

bem £>erm getoeifjt bat. 3>iefe „Dereinigte Orbnung" beftanb 3ur 3«it ber

Slboftel unb fogar fd>on in ben Sagen £>enod)g, toeldjer in ben £)immef

aufgenommen tourbe, orjne ben Sob 3U fcfjmeden. ((£br. 11 : 5.) 3>ie $lboftel=

gefcbjdjte f^rtdtjit mit 3>eutti<$>fcit bon biefem fo3iolen Orbnunggfaftem

ber erften Srjriften. ,/iU t f e , bie gläubig toaren toorben, toaren
beieinander, unb Rieften atfe 3> i n g e gemein. S^re
© ü t e r unb £) a b e berfauften fie, unb leiteten fie a u g

unter alte, n ad) bem jeber mann not toar." (Slbg. 2:44—45.)

„3>er "31? e n g e aber ber (Stäubigen toar ein £) e r 3 unb eine
(Seele; a u d) f e i n e r f a g e t e bon feinen © ü t e r n , b a ft fiefein
toaren, fonbern e g toar ifjnen a 1 1 e g gemein. (£g toar and)

feiner unter ifjnen, ber
<3Kanget batte; benn toiebiet ifyrer toaren, bie ba

Werfer ober Käufer Ratten, berfauften fie biefetben unb brachten bag

<S>db beä berfauften ©utg, unb tegeten'g 3U ber llboftel ^ü&en; unb man
gab einem jegtierjen, toag tfym not toar." ($lbg. 4 : 32, 34—35.)

€>id> biefem ©efetje ber Reibung 3U untertoerfen, erforbert ftd>erticrj

großen ©tauben unb grojje £iebe, unb cg toirb toofjt manchem gef)en toie bem
reichen Jüngling, ber betrübt bon bannen ging, atg if)m ber ^eifanb fagte:

„•^Bittft bu bottfommen fein, fo gebe bin, berfaufe, toag bu f)nft, unb
gib'g ben Firmen, fo toirft bu einen (£>d>al3 im §immel baben, unb fomm'
unb fofgc mir nad>." (^Itattb. 19:21.) <&o tauge biefeg bolffommenc
<5t)ftem aber nod) nid>t eingefübrt ift, tagt ung treu fein im Ratten ber fymtc

gettenben ©ebote. 'iöir tootfen ung borbereiten auf bag i!)öl)ere unb ung
beftreben, mit jebem Sage beffer unb (Sott äf)ntid)cr 311 toerben.

©. £j. (Scntfer.

mäfoiQUit

(£in toirftid) toeifer 'STtenfd) ift ein fötaler, ber ntüfttg ift in alten

3>ingen. (£r tut alfeg 3ur redeten 3^tt unb mit Vernunft; fein ^erftanb

ift ftar, er t>at ein guteg, fd)arfe3 Hrteifgbermögcn, fein 9XHlTe ift ftarf,

unb feine (Seele rein.

92Tä§igfeit be3iebt ftd> nid>t nur aufg Srinfen, fonbern aufe (iffen,

SRandben, 3>enfeu, arbeiten — fur3: aufg gan3e Sieben. (£in mäßiger
^Henfct) ift berjenige, ber tu feiner £ebengtocifc ben ©eboten önitteg unb
ben <

3taturgefe^en gcf)ord)t.

3)er toetfc ©atomo beobarf)tete bie fct)äbtid)en 5°tgcn beg uumaljigcn
"löeingenuffeg unter feinen Seitgenoffen. Sr fagte einmal: „<3SÖo ift SD3eb?
too ift Ceib? too ift 3anf? too ift Etagen? too finb SPOunbeu obnc(

Itrfacbe? too finb trübe klugen? 9330 man beim SH3ein liegt, unb fommt,
aug3ufaufcn, toag eingefd)enft ift. 6iebe ben SQ^eiu ntd)t an, ba§ er



— 86 —

io rot ift, unb im (Kaff fo i1)ou ftebet. Er gebet glatt cht, aber barn.nt

bctßl er bil eine EdUange, unb jtidit mte eine Otter. £o werben beiue

Rügen niicti anberen IDeibcrn iebeu, unb beiti 1)01-3 wirb bcrrtrjrete Dinge

rehou, unb wirft [ein wie einer, ber mitten im 9Heer |'d)läft, unb wie

einer jdiläft oben auf bem 9RaftbauRL Eie fragen Blieb,, aber ei tut mir

uidM wehe, jie Hopfen mi.1i, aber id) fühle es uid)t. Wann Will id)

aufwadKii, bau id)'s mehr treibe?" <£pr. 23:29 35.)

Wag in biefer ^e3iebung wahr ift bOffl Weine, ift ebeuio wahr 001t

allen anbeten alfobolijdKii (Meträufeu. totale ^ILfti ncii.^ ift ber einzig

gute unb naturgemäße Weg befi i'ebens.

S>er 5)urcbJia^nittÄtrinfer fd>eint 311 beuten, bafj, folange er mäfjig

oon ben geizigen (Betrauten genießt, jie ihm nid)ts föaben würben, fonbern

ihm vielmehr 3iiträglid) feien. Warum gebrauch man -Xei.^niittel biefer

-Jlrt eigentlich? 3fl ber $enuß berfeGben io befriebigenb wie bic <3pcifo

für einen hungrigen 'OHenfdieii, ober genieß! mau fic nur (Degen be#

uad)folgeuben heiteren 3uftaubes, ber maud)en fo angenehm 311 fein fd)cint?

f>ebermaur koitb 3ugeben, bau Epirituofen meifteus toegen ihrer anregeuben

Stae&virfung getrunfen werben. 3>ie Welt jiKiut eben für einige E-tunben

angenehmer unb glaii3enber 311 fein, „li* erfreut bas $erj unb man
Dergißt bie borgen," fo fagen fie. ?.i« mag richtig fein; fann aber blefe

jd)uell norübergehenbc Erheiterung, biefer fyreubenrauf 1) ben nad^f;lgenbcn

heftigeren
sJ\ütffd)lag ber Ernüditerung unb bie fpätcr Üd) einfteüenben

Erfd)öpfungserfdKinuugen ausgleichen? 3>er gewohnheitsmäßige *2llf:>boi=

genug wirft fibwäd)enb, k'ihiuenb unb betäubenb auf bar "Oleroeufnftem

;

fann aber nod) fcblimmere folgen nad) fid) Riehen.

Sin iapanifd)es Eprid)Wort beifet: „Erft nimmt ber 9Hann einen

Srunf, bann nimmt ber 9Ztann nod) einen 'Srunf, bann nimmt ber

Srunf ben 9Hann."
Ollfobol unb Sabal in irgenb einer ,~yonn haben eine läbmenbe

Wirtung auf bas Cöcbirn unb bie Sterben unb madjen ihren fi;.'iblid)en

Eiiiflutj auf ben okift geltenb, bis« biefer bie Kontrolle über ben Körper
gan3 verliert. Sag feine (Smpfinbunggbermogen ber Sterben wirb burd)

regelmäßigen (&enuß von -^iifoivi unb Sabal abgeftumbft. — ^ir haben
fcfjon alle bar feurige, lebensmutige Temperament unb b.e lc;d)tc, elaftifdK

Gangart eines ebleu -Xaffepferbcs unb bie tollen Sprünge unb bas
freubige -feilen eines £)unbes wenn es 3. "3. auf bic S^flb gcfjt —
beobachtet. \!lltobolbaltige ^vei.smittel föuntcu niemals biefe bauerube Kraft
unb Areubigfeit bewirfen, wie mau fie in foldien k

}?eifpieleu 0011 voll«

rbmmener E>efuubbeit mahrnimmt; unb oollfommene ®efunb(eii fann
nie erlangt werben, b>0 "üllfobol getraud)t wirb.

5n einem „-Xeform^Kcftauraut" las id) einmal folgeube Worte, bie i $
ihres wahren Inhalts toegen hier wiebergeben möd>le; fie lauten:

,,3Vr SBrannttoein ift gut bie l'eutc 31t oerberbcu,

bringt luftiges l'eben führt früh 311m (Sterben;
Oöibt maud)em 'iörot ^Tillioneu ben Sob,
vid\u'ft Oiele ,"yreuben bie merbeu 311 t'eibeu

;

(Ertoecft ben 5Kut, baf? man SBöfeä tut,

Er ftärtt ben Stagen, nid)ts 311 vertragen;
Er ermannt im Winter, ba\) oiele erfrieren.

3>ient in ber -^i.Mrtfd)aft 311111 Ruinieren;
f&ibt Kraft ben Srinfem bis 311m Umfallen,
^Had)t beherzt 311m 9teben ftets Unfintl 311 lallen;

Er hilft im iVmbel 311 betrügen,
Arilin (oben ihn oiele fic lügen'"
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ttnmäfjigfeit im offen ift ein faft ebenfo fdjlimmeg Hebel toie ber

VLltofyoU unb "Sabafgebraud), unb ift toabrfd>einlid) nod) mebr verbreitet

toie bag le^tere. ©§ gibt toenige, bie nid)t burd> biefe übte Qtngetoobnbeit

einen Seit ibrer $raft unb ©efunbbeit eingebüßt b^ben. 3nbiet effen

tft: mebr (Steife 3U fid) nebnten als ber ^Hagen gut berbauen faun unb

benx ^örber bienlid) ift. 5>te geringfte Quantität toürbe „3Ubiel" fein,

toenn. ber 9Ttagen nidjt imftanbe ift, 3U berbauen ober vonnn fein Appetit

borbanben ift. (Eg gibt biete fd)toad>e, gebredjlidje £eute, bie beftänbig

unter i?opffd)mer3en 3U leiben baben, toefdbe gerabc auf bie (Sünbe ber

Itnmäfttgfeit im (Effen 3urüd3ufübrcn finb. SHandbe geben mübe 31t S3ett

unb fteb^n mübe auf, fie finb immer mübe; man mag beuten, fie feien

mübe geboren. Sei ^Habl3eiten bort man fie fagen: „^yi) habe 3toar feinen

Appetit, aber tef) mu| effen, um bd Gräften 311 bleiben." $ie armen
©efd)öpfc — fie fd>einen nietjt 3U toiffen, ba% ibnen bie (Spetfen, bk fie

genießen, obne ein Sebürfnig bafür 3U fübten, nid)tg nütjen. 92Tan foltte

bem Allagen eber eine 9lube gönnen, unb nur effen, toenn man Appetit

hat. ©elegenttid)eg Raffen ift öftmalg beffer alg irgenb eine aubere $ur;
eg bringt nid)t fetten ben berforenen Appetit 3urücf unb ftettt in getoiffen

gälten bie nötige ©efunbbeit unb $raft toieber \)<tv.

'Keben ben fd)limmen folgen oer "Unmafjigfett auf ben Körper

mufj man aber aua> bie ^irfungen berfefben auf bzn ©eift betroffen.

^llfobof unb ftarf getoür3te (Speifen erregen bie (Sinne unb berurfadjen

niebrigo unb fdjtedjte ©ebanfen; fie fteffen ber (Seele finntidje Silber bor
unb fübren btntoeg bom ©etfttidjen.

<Rei3mittet rufen bie £ctbenfd)aften

im ^Henfcben toadji unb leiten jeben, ber biet babon geniest, früher ober

fpäter 3um moratifdjen unb pf)t)fifd)en Serberben.
SSBenn bie (Seele ober ber (Seift bergiftet ift unb fid) mit un3Üdjtigen

©ebanfeti befdjäftigt, bann ift bie ©egentoart beg (Seiftet (Sofies augge=

fdjloffen. Um ftdf> biefeg ©eifteg erfreuen 3U fönnen, um gtüdticb 3U fein

unb ein b^b^g 2lfter 3U erreieben, mu| man ein reineg 2eben fübren
unb fid) fotdjer SRct3= unb ©enu&mittef entbalten.

2>r. (Ebmunbg fagte einmal: „3>a geben bie Slbftinenten ^erum
unb freuen fid) beg £ebeng biefe Qabre na&> ber 3eit, too fie geftorben
unb beerbigt fein foltten."

3>ag <323ort ©otteg berfpridjt ben ^eiligen, bie bie götttidjen ©efe^e
in biefer (Sadje galten ober bag „<333ort ber "Söeigbett" beadjten: „Sie folten

©efunbbeit empfangen in ibrem 'Jlabef, unb *3Harf in ibren ^uodjen, unb
foffen <233etgbeit unb grofje (Sd>a^c ber (Erfenntnig finben, \a fefbft ber=
borgeue (Sdjätje; unb fie folfen rennen unb nidjt mübe toerben, laufen, unb
nid)t fd)toad) toerben. Unb id), ber £>err, gebe ibnen eine Scrbeifjung,
bafc ber 3erftörenbe (Engel an ibnen, toie einft an ben ilinbern Sfraelg,
borübergeben unb fie nid)t erfd)tagen foll." (£. (Eimer Barrett.

2Cttrje VXltUlhttxQen.

3n (Slebelanb, Obio, (U. (S. 21.) brad) in einer SDolfgfd)ule Jeuer
aug. Jaft 200 &inber unb mebrere ßebrerinnen famen babei umg £eben.

Unfer Smffiongpräfibent <5. J. Saltif toobntc untängft einer Äon«
feren3 in ^otterbam bei. ©ort tourbe gleicb3eitig ein s3krfammfungs=
baug ber ^ird)e eingetoeibt. (Er hielt ^3riefterfd>aftgberfammtungen in
^artgrube unb 3>armftabt ab.
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Qu letzter 3^'it jiub luieberbolt ^Cffencn in unteren "HerMiumlungcn
aufgetaucht, bie vergaben, ba* Snangefitim unterfud)en 311 luollen. 3>ic{clbcit

uerftehen e£, jid) in ba* Vertrauen ber £ti(igtn 1 n.s u f >1) tu c tct^cl n, um
biefe bann hinterher $1 beftebleu ober 311 betrügen. £0 U)irb befonberä

ftnWMWl oor einer ,yrau, bie iid) ,~yrau fKufifptaftffax 9Ui<*jwanil nennt,

in -HWrtliditcit aber eine raffinierte ©auneriu uub cnnbredKrin ift. "IDeiter

loirb gewarnt DOt einem Kaufmann Jgcrmaun ©rönig au^ ^leicbcrjbc am
üan, ber ebenfalls auf bie ©utmütigfeit uuferer ttird)enmitgliebcr reift,

um bief- 31. betrügen, IM (4 nur angängig ift. *#eibe taud)ten 3i<let}t tu

t'eipuci auf, uub c* gelang ihnen, ©efd)ir»ifter um crbeblid>c ©clbbeträge

311 bringen.

Wem ^a IPdsfycit mangelt

QBcm QBcisIjcit fel)lt, bei bitte

3n "Demut oor bem fierrn;

•Denn (fr gibt's einem jeöen

"Bon ganßem fielen gern.

(fr l)at es ja oerfprodjen

Durct) 6cine "Diener aud),

3u geben mannigfaltig,

Hub rücnet's niemanö auf.

Dod) u)er barum nun bitte,

2)er ^meifle nimmermehr;

©ebet ift oh,ne ©tauben

Wur nutzlos, tot unb leer.

llnb I)5rt, als id) gebetet

Um *33ßci5l)cit unb um £id)t,

•Da l)at ©ott nid)t gemenöet,

Q3on mir 6ein 9lngefid)f.

(Sffen^ubr.

(fr lief} mid) Tüeistjeit finben,

©urd) 6eine grobe ßulb,

'Dafj id) nun lonitf erkennen

2hT meine Sünbenfcbulb.

(fr bat mid) aud) gefüt)ret,

<Durd) ©laube, Q3u^' »nb laut"

.

3d) l)ab' 3l)m Ireu gelobet,

•Den ganzen Lebenslauf.

(fr mög' mid) aud) erbalten

3n 6einem reinen i?id)t,

•Dafj id) hann jtets erfüllen

3n 'Temut meine 13fliri)t.

3d) lobe ©ott unb preife,

llnb gebe 3l)in bie (fl)r'.

1)af3 (fr mid) liefj annehmen,

•Die toatjre, reine Cel)r'.

Sd)iuefler ft e l e n a 1 e f d) 1 e r.

Hngefommen.
T*k folgenben brei 9Tiiffionare finb r»on »$h>n angefornmen:

6 CO 91. © a t e , 3 f c p b *}3. "33 e u * unb © e 0. f). © w a n S.

97töge ber iZegen bee f)crrn iie hegleiteu.

*3crtd?tlgutt<j.

5n innerer legten "Juimmer ift ein .Trutffebler auf £eite 87, 12.

3ctle. $$ nttt| beiden: ,,3\ie L'amm. ba~ ermürget ift von Einfang ber

«MI.*
s
iluf vZ i 1 7(1 mirb um 3»ienbuug ber "Kr. 28 1<>07 gebeten; ee ift

9lr. M (15. ^e^ember H»<>7) gemeint.

Si fehlt uns aud) nod> eine SJIr. lü li>U5.
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Des TOnfces erfte* tfeliölottsttttterrtc^t.

(Sintrad)t, ©lauben, Sitte,

Unb mas erhält ein ßaus,

©et)f in ber fiinber Sftitfe

Q3om OTutterherjen aus.

Sa, bie STtutter, ftc ift beß fjaufeg ^riefterin ! 3>en Sinn ber

$inber nach oben 3U richten, 3um ^tmmel, too ein ©ott unb <23ater thront,

unb bie Meinen über ^rpmmigfeit unb Sugenb 3U belehren, ba§ ift

eine ihrer fd}önften unb böchften Aufgaben. sZÖüfjte manche SÖTutter,

toetet} unfchät$bareg ©ut fic ihren $inbem mitgibt in ba§ oielgeftattete

£eben, toenn fie ba3 retigtöfe ©efübt toeeft unb in ir>r ©emüt ftnren.

©tauben pflan3t, fo toürbe fie gern bie Stunben, bie oft einer gebaft=

lofeu Betreuung geopfert toerben, in ber 'KTitte ber übrigen »erbringen.

Richte! ift ja empfänglicher alä baä $inbergemüt; cä ift ber frucbt=

barfte ^dfer, unb bie Frühlingszeit bie tobnenbfte Saai3eit unb niemanb
oermag tiefere unb nachhaltigere ©inbrücfe in bie $inbe£feele 3U pftan3en,

al3 bag treue, etoig toarme Butterher 3, ba§ ja atlgetoaltig ift. ©in einiger

•SBlicf, ben bie Butter in einem gerührten 'ülugenblicf 3um £>immel

fenbet, ein fur^eg SXBort auf Spa3tergängen, toenn beä &inbe3 Seele

burd) ben $lnblt<f bon 53erg unb Saf, 'Söalb unb ^lur befonber§ angeregt

ift, ertoeeft in ben $inbern mehr fromme ©efüble unb i^at eine tiefere

unb nachhaltigere ^Dirfung , al£ bie gebaltooltften 3ufP rctchen un&
*23Iabnreben.

©ibt eg einen herrlicheren ©otteötempel, eine erhabenere, mehr 3ur

"^Inbacbt ftimmenbe Stätte, al3 bie 'Statur, burd) toelche bie ©ottbeit

fo oernebmbor unb einbringltcb ihre Allmacht, ^^CÖetö^ett unb ©üte
berfünbet?

^ühre bein $inb, bein liebfteö unb toertbollftcg ©ut, ja bein

Äleinob, oft in biefen erhabenen ©ottegtelnpel. ©3 ift ein foftticbe§

9Ttittet, baß £)cr3 ber kleinen empfänglich. 311 machen für bie Scbön=
heiten ber Statur, bin3utoeifen auf $>en, ber atleä fo herrlich erftehen

läfct, unb banfbar 3U ftimmen gegen 3>en, ber alleö fo toeifc georbnet.

90Oenn unter bem Strahl ber 5ruhling£fonne 'iBlume an ^Blumc
ftill unb rjctmltcf) au? bem grünenben liefen grunbe berborfpriefjt, toenn

bie kannte ihr grünet ^latterbad) erhalten unb im fchöitften 33Iüten?=

febmuefe prangen, toenn bie fengenben Strahlen ber Sulifonne bie Körner
reifen unb bie fruchte am $kmmc mit labenbem Safte füllen, toenn ber

reiche £)erbft eine ^üllc herrlicher ©aben un£ fpenbet, unb toenn im
falten hinter ber £jimmet bie toetfte, toarme 3>ecfe fehielt unb bie 3arten
sT3flan3chen beeft, bann, 92Tutter, tritt hinauf in ©otte§ erhabenen Tempel
unb rebe 3U beinen $tnbern bon ©otteg Werfen unb Seiner ©üte.

Seht baß langgeftreefte toogenbe JTornfelb! SHcbtgebrängt ftch! £>atm
an £)atm, unb eine $lerjre neigt fieb 3itr anbern unb lifpelt: ©ott ift

bie £iebe! Schaut ben fcfctanfen 33aum in feiner bracht; feht an bie

bunte ^lu in ihrem 33lumenfd)mucf : toie fchön hat ber liebe ©ort atteg

gemacht! ltnb nun öerfucht 3U 3ähfen bie ^lehren auf bem toogenben
^efer, bie raufdKuben Blätter am hohen 33aum, bie buftenben ^lümtein
auf ber bunten SSDiefe! gbr formt fie nicht 3ählen; u^äbüg finb alte

\nm ©ott erfeh offenen §>ingc,
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*Zcht bic fiffan^Cfl neben bem ^Xfabc, welchen loir wanbcln: bic

öanb befl ÜRenföen bat fie nid;t gepflaumt, bcr Sämann bat ni$l

ben Samen autgeftreutj unb bor (SAttntt n i ht ben $la| für fie gegraben.

-10er macht beim, bsX\\ fie überall Kriegen? SDer bläft in ben -lOiubcn

bic mannigfaltigftcu Samen untrer? -Wer mifdit jie bem 33obcu, benetzt

fie mit milbem Regen nnb erfrifebt jie mit orqiticf cnbciii Sauf iBct

gibt ben Ginnten ,'yarben unb -lOoblgcru 4>? SEDet erhält bie IMlan.scn.

wäbrcnb bes hinter* [ebenbig? SDet bucht fie mit beä Frühling* frifd>cm

Obern an, ba'w fie mit faftigem, lici-iidu'm ffirün fid) fömficfenf So fühlt

bafi .Uinb, bau es« ein höhere* -TOcfcn gibt; efi lernt ben gütigen <8atcr

irin r)immcl lieben unb Sfttn baufbar fein.

$n>& i fi beine 93Tad)t, o ißhittcrber.s; bic Saat, bic bu fäejt,.

fie gebt bod) einmal auf, trüber ,->ber fpätcr. -TOeld) frifd)e, grüne Saat
fannft bu nid)t anlegen beim -llufgang ber alle* belebcnbcn Sonne, beim

3lltMtd bor- mit Sternen befäten i~)iiumel~, bei einem (sjemitter, Wenn bu

mit (£brturd)t ben Flamen cöottce nennft unb 3U 55m f)uianf3ctgft

!

Sage beinem ftinbe, b.iy-, ber liebe (Sott, toenn efi blitze, immer ein flcin

wenig bie Sür aufmad)c, bamit Wir ein bii?d;en golbene* rjimmclslicbt

leben tonnen unb am i£nbc gar ein gläu.scnbcä (Sngcld)cu. Sa werben
bic Minber voller ^yreube über bau belle £id)t bcr "iölitjc; alle ^lugft

öor <$cwittcrn febwinbet.

Sft nid)t ba* iUnbc*gcmüt am cmpfänglidjften, Wenn es auf ber

Knitter Sdiofc f)iixanffclicft mit ben finnenbeu, unfcbulbsoollcn klugen

3U bau flimnternbcu Sterneubeer, 311 bem rnl)ig babinvoanbclnben 9Ttonb?
I*a bort c* ja fo gern oon bem lieben Cöott ba broben, bcr Seine bnubert»

taufenb Acufter auftut nnb bic guten ftitlbet $äi)lt — bei fragt cä fo

tuel bor. ben |£ngc[n, Weldjc bic t'id;ter an3Üubcn oben an unfertcö

l£)crgotts £>au§. \

„0 Sugcnb, fdjöne 3tofen$eitj bie sU3cgc, bic Stege fiub mit

SBIttnten beftreut, bcr i)immcl ftebt offen — man fiebt bie (ingclcin . .
."

Sa mafjrlkb, bcr £>immct ftebt nod) offen, unb (Sorte* &ngel
fteigen baria fiefttbar auf unb nieber. Saften wir bem Äinbe biefe muubcr=
famen Silber, bic {fein abnungsoollcs (skmüt febafft, [Offen mir ibm
feine (ingclcin, bic beruieberfteigen unb an feinem ^ettd)cn wachen —
biefe SBorftcllungcu Pannen ihm burd)ait!? nid;t* fd)abcn.

Untcrfdjätjc, liebe 9Ttuttcr, -nicht beu 3aubcr, bcr über bem iUnbe
liegt; laffc ibm bic fdjöncn Silber unb ben bcglücfcnbcu SRci^ bcrfclbcn,

fo lange wie möglich. 3crftöre nid;t ben finblid)en ölaubcn, foubern förbere
unb unterftütje ibn; berichtige ibn aud), toenn notwenbig, loeun ba§
ttinb älter unb oerftäubiger wirb. s33cbütc bc* Kinbcs (Glauben ale fein

größte* Heiligtum! 'iöadic .barüber, ba$ bcr falte §aucb bc3 Spottet
ibn nidU oerberbc, baß bic (vemeinbeit ibn nicht bcflccFc! 3>amit legft

bu ben iidierften ftrunbftein für ba& wahre (§Iücf beiuee i?inbc£<.

€ln &euQ\\\$ an tmfc$ftlfftge U>ar}r^citsfrcun6c.

Steine $inbrücfe, bie ,iaj mäbrcub nun balb jtoei Sauren im
-ikrfebr mit ben ^eiligen ber lel-teu Sage (beu fog. Normanen) gcfammclt
babe, will id^ hiermit befannt geben. Stein 3cugui* ift meine (Srfabrung
bcr VOirfung, bic burdi mein ooiiiditigei?, ernfteä Stubiereu, ltntcrfud)cn
unb befolgen ber l'ebren ber ,,9Hormoncn" in mir fid) funbtat. tiefer
KirdK gefn (Sbrifti ber ^eiligen ber letjten Sage Würbe id) auf folgenbe
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<2DÖeife einberleibt: 1. burid) ©tauben, 2. burd) ^Bufte, 3. burd) Saufe
3ur Vergebung ber (Sünben burd) Untertauchen, bon beüoftmad)tigtert

uub anerfannten Wienern l©otteg otogen, unb 4. burd) bag auflegen

ber £)änbc 3um (Empfang beg Zeitigen ©eiftcg. 3>d) i>'m tw4)i ßttoa Voreilig

unb unüberlegt btefer $trd)e beigetreten, fonbern babe erft lange unter*

fucfjt, big id) bie ©etoifjbeit ber Ricbtigfeit ibrer £ebreu unb ein 3eugni§

ber 933abr^eit berfelben bon ©Ott, bem £)immtifd)en <2ktter, befommen hahe.

S'd> möchte er3äblen, tote id) auf bie „^Hormonen" aufmerffam
tourbc. 5d> tourbe bon meinen (Eltern ftreng religiög (fattpüfd)) er3ogcn,

big bie 3>ifferen3en unb RTeinunggberfdnebenrjeiten unter bcn ©eiftlid)en

ber römifd}=fatboIifd;en ^ird)e meinen "iöater 3Utn Rad^benfen brad)ten;

unb fd)(ief3Üd) 31t feinem Rugtritt aug jener $ird)e führten. (Er fing an,

nad> 925arjrF)eit 31t forfd)en, fanb aber batb f>eraug, bafy and) bie übrigen

Reltgiongparteien einanber befebjbeten unb befämbften. liefen (Streit

unb bie 93itterfeit erfennenb, fd}Iofj er ftdt> and) feiner berfelben an unb
ftarb, orjne bag getDÜnfid)te Refuttat. fetner JJorfdyung nad) ber magren
5?ird>e ©otteg erlangt 3U tjaben. 3d; batte benfelben ^tan toie mein ^ater:

id) tooftte bie toaste $ir'd)e (Ebrifti finben, toenn eg eine gäbe, ^d)

tonnte fie nid)t finben, obtoof)! id) neun berfd)iebene ©taubengparteien,

bie alle borgaben, bie richtige 311 fein unb bag (Ebangetium ^cfu (Erjriftt

3U ba^er, unterfud)te. Sa) toar nad)einonber oon bier ©emcinfdjaften ein

RHtglieb, tonnte aber bie ertoünfdjte ^efriebigung ntdjt finben. 5d) machte

biefelbc (Erfahrung toie mein SJater: überalt faF) id) (Spaltung unb
Reibereien, unb bo.d> toollte jebe Partei red)t rjaben unb 3U ©ott führen.

(Sie alte gaben bor, fie feien oon ©ott, unb bod) toareu fie fo engrjer3ig,

bafj fie einanber bie <Sür beg £jimmetg 3ufd>Itefjen mürben, fo fie cg

fönnten. $einc $ird)e tonnte mir, unter ^Berufung auf bie iBtbet, betoeifen,

baft fie bon ©ott ing 2eben gerufen mar, bajj fie göttlia)e *iBoEm.ad)t

unb Autorität fjatte, unb bafj it)rc '•Brebiger „bon ©ott berufen tourben

gteid)toic ber Raron". (Sie baben fid) fetbft berufen gefüblt, fid) in (Seinen

SHenft 3U fteEen; in ^33irftid)feit bienen fie 3bm aber nidjt. $Ug id) nad)

meiner bermeinttkfjen Referjrung in ber §:itgarmee bor meiner Rufnarjme
in biefe Rrmee ftanb, tourben mir in einer 'iöerfammtung bie „$rtcgg=>

artifef" borgetefen, cnttjaltenb bie '•Bflidjten unb Obliegenheiten eiueg

£>eitgarmee=(Sotbaten. $lm (Sdjluffe ber RettrtttgerEärung rjeißt eg: ,,3d)

rufe ©ott unb bie Rntoefenben 3U Saugen an, baß id) berfpred)e, für ©ott
unb bag £)eit ber (Seelen mein 2eben ber £jeilgarmee 3U toeiben." 3d)
gab meine Suftimmung unb ltnterfid)rift. Run toar id) an bag mir
abgenommene <8erfpred)en gebunben. $Ug id) aber mebr £td)t unb Ruf=
Gärung erhielt unb einfarj, bajj bie (Einrti)tungen ber fjeilgarmee nid)t

gan3 in Itebereinftimmung mit ber 33ibet toareu, 30g id) mtd) bon ber=

felben 3itrüd'. S)ur.d) ben Rugtritt h,abc id) feine (Sünbc begangen. *5d)

befugte barauf bie (Sabbatiften, ba id) bort bag ©efud)te 31t finben hoffte,

^in Offt3ier ber ^eitgarmee toarnte mid)> bor biefer 6eftc; er fagte, fie

feien ^eud)fer, 'ikrfürjrer, falfd)e Cebrer, bie in bie Käufer einfd;leid)en;

id)> folfj mtd) ja büten bor biefen grrtebrern. 3>ie (Sabbatiften fagten
bagfelbe bon anberen. Rtg einer bon ibnen ein Sraftat ber „^Hormonen"
batte unb id) ibjn bat, mir bagfelbe 3um ßefen 3U übertaffen, fagte er:

„5a trüber, bag fann ia)> bir nidbt geben; benn bu bift nod) 3U fü)tDad) in

unfereu ßebren gegrünbet unb eg fönnte bid> teid)t auf Rbtoege unb in

Irrtum leiten, inbem bu eg nid>t richtig auffaffen toürbeft. 3>ic Scbrcu in

biefem "Sraftat finb ja aud> auf bie 53ibet geftü^t, aber eg finb einfältige

^been." ®g befrembete mid), bafc Cebren, bie im (Einftang mit ber bf.

^Sd)rift toaren, einfättige gbeen genannt tourben. sU3arum fotlte idb uid)t
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bi« Freiheit haben, biefe* Straftat 3« lefen; c* fum nur iebr flctnlicb

vor. VDorum hoben fie all« fold)e 'ilngft Ulli) ,lurd)t, baf* ihnen aubere

Parteien ihre 9)(itgliebcr weglocfcu? Weil ito tbror eigenen v2ad>e nid)t

gewif* fiub, weil iic nidit auf ben ,~yclfcn gegrüubct jinb. I*ie <3<f>rift

fagt: „prüfet alle*, uub bael $lrt« behaltet. " f\1i unterfud)te unb prüfte,

unb fanb bat? Cöiite. ftitte id) e* anber^wo gefunben, fo wäre icf> fein

,,
s)7lonnouc" geworben.

Den >\ a t hol iTcn wirb Don ber Kautel herunter geprebigt, feine £d)rif«

ten -}lnber*glüubiger 311 lefen, Jonbern iie 3U verbrennen, bä fie Irrtum
unb Webereien feien, unb ber Vapft ielbft fteht an ber vSpit^c Meftf
>\'ampfec« liegen ben „$2Toberni£mu0*, wie ber •OlutifatbolijismuiS genannt
wirb, ^lud) tu faft allen oubereit >\ird)eu unb (v>laubcu*parteieu wirb Vor

bem feiet; von ^diriften \>lnbcr*gläubigcr gewarnt. Wie uerid)icbcn ift

c* über in unferer Kirdic; weld)e Freiheit haben wir in biefer Veuebung!
-TOir werben fogar ermutigt, anbete ^Maubensbefenntuiiic 311 unterfuayn,

311 feben, ob wir bort mehr Wahrheit finbeu fönnen. Wir haben einen

feften (fcrunb nnb ba& 3cugnis bc* ^eiligen Cöoiftc^ in nnferem i.")enen.

tiefer (v>eift ift unfer Führer; er leitet um in alle Wahrheit nnb gibt

um? f unb, wo* Irrtum unb "Unwahrheit ift. (£* Fann uu* ntemaub
mebi' verführen ; wir wiffen, baf} wir ber ttirebe bc* tfjerrn angehören.

Itub ihr, bic ihr eud) 311 ben verfd)icbeuen (sM.uibeutfparteicn befennt

id> fpred)e befonber? 311 beujeitigen, mit beuen id) in ber Vergangenheit
befannt geworben bin unb bie meine s^erfönlid)feit unb meinen Flamen
feunen id) fann eud) fagen: ^n ber Jttft&e JJefu (ihrifti ber ^eiligen

ber legten "Sage habe id) gefunben, tvaz id) bei eud) pergeblid) gefnd)t habe,

eure Ccbren fommen wabrlid) nicht ben t'ehren biefer tfirdK gleid). führ

3cil)ct mixt) vielleicht be£ Wanfelmute, weil id) nid)t bei eud) geblieben,

fonbern „abgewid)en" bin. 3a, bon euren s3Kenfd)enlebreu unb ^vEatutngen

bin id) abgewichen, nid)t aber von (v>ott, fonbern fjbm bin ich näher
gefommen. ^etjt erft habe idi einen flarcu begriff von ber (Gottheit, vorher
waren meine Vorstellungen hiervon verworren unb verfchwommen. ?urcb
eud) unb eure verfchrten i'ebrcn bin id) ftatt näher immer weiter von (ftott

hinweg gefommen. JMirdi bie vielen WiberfprüdK mit ber hl. <2<f>rift,

bie id) bei eud) fanb, wurzelte ^Kifotraucn unb "Unglaube immer tiefer in

mir ein; aber i'ob, Vrcie unb Stanf bem s3lllcrböcbften unb feinem (5:>bne

fjcfu Ctbrifto, bafe mein Streben unb ,"yorfd)cu von (irfolg gefrönt War
unb ich famt meiner lieben ^rau (ftclcgcubeit hatte, einen Vunb m\i

Äott 3U machen. Wolle (Sr un* beiftehen, unfer feben lang £eine (Gebote

unb ben Vnnb 3« halten.

3Me baufbaren unb glücflid)cu Cöefchwiftcr

& unb (S. l'cbncr = 90 i b n di , oöemeiubc vZt. Oöallen.

(Befeatifcn über Mc #erg;prcMgt.

Ä"ein s37ienjcb fann, uad)bem fehon viele ^ahrhunberte vergangen
finb, feitbem jene herrliche Vrebigt gebalten würbe, bie bocherhabenen
Worte unferce Crrlöfcr* lefen unb erwägen, ohne von ber OKa.lit uub
Weisheit bcrfelben tief ergriffen 311 Werben unb ihre £.1)öubeit 311 be»

wuubern. icelbft bie Cöelebrten geben ,ui, baf} fein -debiler feither ctwa£
derartige«« erzeugen fonnte, ober etwa*, ba* betnfelbeu and) nur annäbernb
ähnlidi wäre.



Obtoobi biete s53elebrungeu be£ £>erru fid> befonber* auf feine"

jünger unb bie "iöerbäftniffe unb Umftänbe ber bamatigen 3 e it be3ogen,

fo finben toir bod> eine 'JHenge berfetben, bie ebenfotoobt auf bin ^eitigeit

ber gegenwärtigen 3ei* ^Intoenbung finben al& auf bie ^eiligen früherer

Sage, (So gereid)«n aua; bie fotgenbeu "^DOorte be£ ©rofsen
!

3Heifter3 alten

beutigen ^eiligen 3um "Xroft unb 3ur (Stärfung:

„(S e l i g finb, bieba g e i ft t i d) arm finb;
benn ba§ § i m m e t r e i d> i ft i b v."

2>ic geiftlid} Ernten finb foldje, toeldje bemütig finb unb beren

£>er3en nidbt mit (Stot3 unb fiitetfeit erfüllt finb — jene, bit in jeber,

aud> in ber bcmütigften Stellung 3iifrieben finb. (£3 finb bie Firmen be3

j^errn, 3U benen ©r rjicr fpricrjt, (Seine mabren SZadjfotger ober bie

Zeitigen, bie im ©eifte arm unb bemütig getoefen finb. 3U biefen fagt

©r: „3>a3 £)immetreid> ift ihr." (££ finb nur foldbe, bie ©otteä &ird)e

unb (Sein 9?eid> bitben fotten; beim fie altein finb bemütig genug,

beu ^orberungen beö ,©bangelium§ unb beö ^leid)^ ©otte§ 3U ge=

bord>en, unb biefe altein finb toürbig, bie ©aben unb (Segnungen be§

©bangelium3 3U empfangen. 3>a$ ©bangetium wirb bauptfädbtid) ben
Ernten geprebtgt. "SJon ,ben IReicfjen, beren £)er3en meifteng an ben

irbifdjen 'Sleicbtümern, bem toetttidjen ^Ttammon bangen, bie nidjt 3uerft

nad> bem ^eid^e ©otteö unb nad) feiner ©ered)ttgfeit trad>ten, fagt

ber £>err in ^abrbeit: „(£§ ift leidster, bafc ein tarnet burd) ein $tabet=

öbr gebe, benn bajj ein (3leid>er ing 9?eid> ©otteg fomme." (Sie finb

3U b'O'd), um erreicht werben 3U tonnen; 3U Weife, um fid; betebren

3U taffen, unb 3U Wichtig unb oornebm, ben ein!füd)en 5or^erun9cn
be3 ©bungeliumg ^otge 3U teiften. 3>ie geiftlid) 'Firmen aber fügen fid)

ben ©eboten be§ £)immel§ unb toerben burd;« if>ren finbtid^en ©eborfam
Bürger beö SReidjieg ©otteö unb erfabren in if)rem gtüdticben 3uftanbe
bie SD3abrbeit ber SJöorte: „"^öer fidf) fetbft erniebrigt, ber fott erböbet
toerben". Wad) ben Porten beä 'ülpoftctg Safobug bat ©ott bie Ernten
31t bürgern (Seineg '•ReidjeS ertoäbtt; er fagt: „S)at nid)t ©ott ertoäbtet

bie Firmen auf biefer <2Bett, bie am ©tauben reid) finb, 3U ©rben bei

^eidjg, toeldjeS er berbeifcen bat benen, bie ibn lieb baben?"

„(Selig finb, bie ba Ceib tragen;
benn fie fotten getröftet toerben."

'SBäbrenb ber Ceben^eit auf ©rben baben bie ^eiligen Obotti§

nottoenbigertoeife oiete Prüfungen burd}3umad)en, biete Srübfafe 3U er=

bulben unb biete Reiben unb "öerfudjungen 3U erfabren; benn burd)

biefe Mittel toerben <fie erprobt unb bottfiommen gemad>t. Sin Sßer*

mäd)tni§, bag ber £>err Seinen Jüngern bintertaffeu f)üt, toomit ibre

*£reuc 3U 5&m unb (Seiner (Sad>e geprüft merben fonnte, ift: „3n
ber c

333cft »erbet i|c 'ilngft baben. <

233ar)rtidf), toa^rtid), id) fage eud):

Sbi* toerbet meinen unb bauten, aber bie SHJett toirb fid> freuen; itjr

aber toerbet traurig fein, bod) eure "Sraurigfeit fott in #reube ber»

toanbett toerben".

3>iefe ^erbeifjung barmoniert mit bem Segen, ber benen gegeben
ift, bie ßeib tragen — „fie fotten getröftet toerDen".

*%&{£ febr aud) bie Seifigen toegen ber Ceiben, Prüfungen unb
bitteren (Srfabrungen, bie fie burd)3umad>en baben, trauern mögen, fo

fotten fie bod> in atten Cagen, Urnftänben, Sd)toierigFeiten unb Srüb*
fateu burd> ben Zeitigen ©eift, ber auf fie gefiegeft tourbe, unb toetd)er

au&brüdftid). ber Sröfter genannt toirb, geftärft unb getröftet toerben.
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Per i)orr bat in jeher Piflxufation ber göttlidKii •Horjcbuug einen

ewigen 3med für Sein SQolt im ^lugc. £cine -3ll-jid)t unb ber $ti>td

all ihrer l'cibcn unb "Hrüfuugcu ift ihre "Hcrooliroiiimiiuiig, mürbe bo.1)

f\UH' iclb)': ,,burd> l'eibeu oolllomiucu gemacht", unb von jener großen
Sdiar, meldic bei Offenbarer fsobauuee |ab, bie uieinanb vibieu 1 mitte,

bic „aiu allen Reiben, Golfern unb Spradyen oor beiu Stuhl ftanben

UltJb ihm bem t'auun, angetan mit meinen Kleibern unb "Halmen in

ihren Rauben", wirb gefagt, ba| fie auä grofter Srübfal gebmuten
[«Jen unb ,,cv>ott wirb abmifdicn alle Sräneu tx>n ihren 2lugen*.

3\ibcr laßt alle, bie l'eib tragen, ihre Häupter erheben, fröblid)

jcin unb nidit mehr trauern; benu bie -Ucrbeißung ewigen l'cbeu* unb
Qtoiger $errti<$feit ift ihnen gegeben, toenn fie bie anJ «inbe ihre*

^ilgerlaufce treu im (Stauben aueharren.

„Selig f i n b bie 6a n f t m ü t i g e n;
benu |" i e merben b a e tt r b r e i d) b c f i ß c n."

Sanftmut ift jene 95?ilbc bee 'Temperamente, jene $uic bee 0»*)eifte*\

oirhabeubeit unb SKubc bee Cöcmüte, l'iebl
:

difcit bee (ifpraftcr* nub unbc«

toegte -Xube ber Seele, bie fid) nidit leidet erregen läßt, unb jene weife

-Hadiiid)! bei erlittenem Uttredjt, jene bereitwillige Unterwerfung unter

ben "IDillen cöottee, meldic ,^ur •Hcrivdlfom.muung ber ^eiligen fo not»

Wcnbig ift. ^lle £5efÜ3 Qibriftue auf ber lirbe wanbelte unb bon baßcrfütt-

ten, rad)füd}tigcn ,~vcinben unb ben liinflüffcn ber bäßlidifteu (Setzet

ber ^yinfterni* umgeben mar, mar Cir ,,r>on fyttytn fanftmütig". fjnmitten

aller Seiner Prüfungen unb i'ciben behielt (ir immer bic fuße 9lu$e
Seine* ßemÜtS jene* eble betragen jenen t>iiinnl if d>en, licblid)cn

(Mcift ber Sanftmut, ber Q&n 3« einem 9Heifter ber -Bollf.Mnmenbeit ftem»

pclte, unb beffen SBeifpiel alle Seine s?ia.1)folger nad)abmeu follteu. 3m\:=

jenigen, mcldie biefe 3iarbe eine* fanftmütigen unb ruhigen Ooeiftee nicht

befit3en, merben lcid)t erregt, fühlen fid) Don jcber Kleinigfeit bclcibigt

unb verlieren gcrabc bann bic SR übe ihre* cöemüte, toenn fie am meiften

Sclbftbeberrfdiuug nötig haben. Sic werben oft bei bem geringsten sIöiber=

ftanbc aue ihrer Raffung gebradU, unb ber flcinftc ^yuufe cut.süubct eine

iH-rhccrcnbc l'eibenfdiaft in ihrem i^cr^cn. T'er Sefi$ eine* iauftmütigeu

libaraftere, toie ber bee tirlöfere, ift bae un^wcifclbaftcftc 3 c nguie mabrer
(vrößc unb beweift ben Vilbel ber Seele, ben jeber ijeilige, ber fk$ beftrebr,

bem (Großen "THeiftcr gleich 311 merben, 511 erlangen unb 3U bewahren
bemüht fein wirb. SoLtie merben bom Gerrit alö Jclig be^cidinct, unb
bic Sßcrbcißung ift ihnen gegeben, baß fie bae Srbreirfj befißen follen.

$ie 3cit wirb fommcu unb £toar fcbncllcr ale bie OKcb^abl ber *)Kenfd)cn

ee ahnt toenn bie Cöottlafen mic mit bem Qefen ber 3erftdnt1tg bon
ber tirbc vertilgt unb nur allein bie fanftmütigen, bemütigen ^eiligen

beä i)erru ,31t beftehen oermögen merben. ?er -XMalmift fagt und: M9efl

f)crru Wort ift wahrhaftig, unb toaS er ,>ufagt, hält er gewiß. Cir liebet

(Skrcditigfeit unb ©crid)t . .
."

;
ferner: „JVmiu bie Qdfen werben aueger.ntet,

bic aber beä Gerrit harren, werben btxi Banb erben," unb wieberum:
,,'3cnn ber i)err hat bae -Kedit lieb, unb bcrlä|t feine ^eiligen nid)t,

cWiglid) Werben fie bewahrt; aber ber o>ottL->feu Same wirb ausgerottet.

IT'ie (Beredeten erben bae Qanb unb bleiben emiglid) bariiiueu. (^faJEttl 37.)

J'cr .tj> cr i" tonnte mohl jagen: „Selig finb bie Sanftmütigen" 1

benn Wcld^ größere Segnungen föuuten fie tiuniidieu, ale ein etotgej

Erbteil auf biefer tirbe ju haben, wenn biefelbe bou allem -Böfen, aller

(intmeihung unb allem Unrat gereinigt unb eine oerherrlidite ,,ncuc

virbe" geworben ift, um für ewig r<oll l'i1)t unb V.'cbeu, (Mlürf unb ^reubc
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3it fein! 3>ag "Sabernafel ©otteg toirb bann mit ben SHenfcfren fein. „Sie

toirb nierjt mebjr bungern nod) biirften; eg toirb aud) uic&t auf fie fallen

bie Sonne ofjne irgenb eine Hiije; benn bag ßamm mitten im Stubl toirb

fie toeiben, unb leiten 3U ben tebenbigen <3Q3afferbrunnen, unb ©ott toirb

abtoifd>en alle "Sränen öon tbren klugen." (Offb. 3of). 7 : 16—17.)
- ferner: „Xtnb id> fab einen neuen Himmel unb eine neue (Erbe . . .

Siebe ba, bie Hütte ©otteg bd ben 92Ienfi^en; unb er toirb bei ibnen

toof)nen, unb fie toerben fein Solf fein, unb er fetbft, ©ort mit tbnen,

toirb ibr ©ort fein . . . unb ber <Sob toirb nierjt mefjr fein, uodji £eib,

nod> ©efdjrei, nod) Sd)mer3 toirb mebr fein; benn bag erfte ift »er*

gangen.« (Offb. 3of>. 21:1, 3, 4.)

•2HU toetdb berrtidjen Hoffnungen erfüllen biefc götttidfjen "33er=

rjeiftungen unb (Erflärungen bie H^en ber treuen, bemütigen unb fanft=

mutigen ^eiligen ©otteg! ^ekfy großartig« ^ugfidjten liegen öor if/nen!

Wo. toekb tjerrtictjem (Erbteil F>aben fie ein
<

2tnred)t! $tid)t nur dn paar

^ufe (Erbe, fonbern eine gan3e erneuerte (Erbe — eine (Erbe polt llnfterb=

litdbfeit, öolt bimnilifcrjer ^errtiebfeit unb Sdjönrjett fotlen fie befityen.

,,S. eltg finb, bi<t ba hungert unb bürftet na d> ber
©ereeb/tigfeit; benn fie fotlenfatt toerben."

Hunger unb 2>urft bebeutet eine ^Begierbe, ein ernfteg unb eifrtgeg

Streben, ettoag 3U erlangen, toetd>eg man nottoenbig 3U fyaben füf)tt.

'Jladji ©eredjtigfeit 3U bun9crn un& 3U bürften, Fjeifjt begfyatb: ernftlid)

©ereebtigfeit 31t toünfdjen, nad) b e m Verlangen, toag redjt unb geregt

ift — narf). geredeten s"Prin3i^»ien, gerechten ©efetjen unb einem geredeten

Buftanbe beg £ebeng. S»er tyvopfyzt Scania fagt: „Sudlet ben §errn,

alte ifyr (Etenben (Sanftmütigen) im ßanbe, bie ibjr feine ^erfjte galtet,

fudjet ©erecfjtigfeit, fudjet 3>emut, auf bafc trjr am <Sage beg Sotn^ beg

Herrn möget oerborgen toerben." s3U(e toaf)ren H et^igen beg Herrn fucfyen

©eredjtigfett, fie ^ungern unb bürften nad; berfelben; fie lieben bag ©efetj

ber ©ereidjtigfeit unb beftreben fid), ein red)tfd(jaffeneg £eben 3U führen.

Sie trauten 3uerft nad; bem 9£eid)e ©otteg unb nad) feiner ©eredjtigfeit,

toiffenb, bafj ifjnen baburid> atteg anbere ^ottoenbige fji^ugetan toirb.

Sotidje ^erfonen toerben vfetig genannt; fie fotteu fatt ober 3ufrieben

toerben. Sic foften jene ©ere^tigfeit erlangen, nad; toetdjer fie ein

fo ernfttidbeg Verlangen Ratten; fie foften mit ben ^rüdjten öer ©eredjtig*

f'ett, toetd>eg „bie ^rüdjte beg ©eifteg" finb, erfüllt toerben.

(S,d>lu& folgt.)
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3f>bn ©püblcr, angcfommeu 2(5. Januar 1900; er ünrfte in

bcn S8e3trfcn Bresben unb 3ürid>.

£' a r l (£. JÜracmcr, angefonuueu 20. 'jjcui. 1900; er ü>ar in

ben sBc3irfen ^ranffurt a. $3L unb 3" r i,cr> tötig unb arbeitete eine 3citlang

am „6tcrn".

d. £>. 'iö a t c r l a u ä
,
gingefommen 23. Oft. 1907; er toirftc in

3ürid> unb umliegenbcn Ortfdjaften unb mußte aue: Oöefunbbett£rüdiid)tcn

entlaffen werben.

3>er i'obn für treue Arbeit loirb nid)t ausbleiben.

^otgenbc Sobcsfälte würben unS gcmelbet:

Jriebcrifc So t r cf> o tt>
,

geboren 1. 'Slpril 1870, gejtorben 20.

Januar 1908 in Berlin.

IMtiane (Emma Herrin, geb. 25. 9Hai 1900, geft. 28. 3<*nuar

1908 in 9teud>atel.

3: ran3 (£rid> S i d) e t m a n n
,

geb. 29. Slpril 1900, geft. 8.

Februar 1908 in Königsberg.

2Ub in SUfreb 6d)ul3, geb. 13. 9ttär3 1907, geft. 8. ftebnur
1908 in Smüblbaufen i. <£%.

ÄaroIine3feti, geb. 17. «mär3 1851, geft. 9. Jeb. 1908 in Q3afet.

sa3itbclmine 9* ü g g , geb. 10.
<3Här3 1837, geft. 14. Jebruar

1908 in <2Bintertbur.

Sob<*nne <£ rj r i ft i n c 9T a g e l ,
geb. 9. Slprif 1820, geft. 10.

Februar 1908 in «ielefelb.

Karl (£mil «R o & b c r g ,
geb. 28. Suni 1840, geft. 17. Februar

1908 in <2Ttei&en.

SBer na <Sd)toar3, geb. 12. Oft. 1821, geft. 19. Jebruar 1908

in 'Sern. • . t \

SB e r na SBa u t i
,
geb. 9. ^uni 1907, geft. 21. gebruar 1908 in Sßern.

3of»annc "Jlmalie 93 e i t , geb. 15. 5uni 1834, geft. 21. Februar
1908 hi S3raunfd>toeig.

c

333ir toünfd>en ben Hinterbliebenen göttlichen "Sroft unb 93eiftanb.

3cbnten unb »oeretnigfe Orbnung" . 81

yitäfoigheit 85
Äur3e Mitteilungen 87
Ißarnung 88
QBem ba 2Deisl)eit mangelt ... 88
2lngehommen . b8
Q3eric^iigung 88

©es ätnbes erfter "fteligionsunlerricbt 89

(£m 3eugni5 an unfcblüfftge 10at)r=

Ijeitsfreunbe 90
©ebanhen über bie Q3ergprebigt . . 92

(£t)ienDOÜ enflaffen 95
Üobesan3eigen 90

Fltf ^ffrftl
erI^ GInt monatüd) 3CDciinal

3öbrltd)er 93e3ugspreis : 5 5r., Muslanb 4 <Htä., 1 <Doüar.
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25ruA oon Sean 5reg, Dianaflrab« 5 u. 7, 3üridi. 8871


