
<&iue 3ettfrf>*tft $ut fßetbtcitun^ bet 2Öafn()ctt*

(grfdjetnt monatlich jmet S0i

a

I.

„2lber ju ber 3"t foldjer 'Äöniareidje mir» ©ott com Fimmel ein Äönigretrf) aufrichten, baä
nimmermehr jerftöret reito; unb fein Äönigreid) roirb auf fein anbereS 33oIf fommen. ®3 roirb alle btefe

Äöniareidje jermalmen unö tterftören; aber ti roirb erciglia) bleiben." SDaniel II, 44.

m. 93anb 15. Wän 1884. 3W. 6.

(Bne Prebigt be0 Präjtbenten George CS. (üamtott,

gehalten in $roüo ben 2. September 1883.

Sei) fül)le, bafj idj lieber fitjen bleiben unb Semanb anber§ juljören mürbe,

al§ ben 93erfud) ju machen, felbft ju fprecfyen.

©eit einigen üffiodjen ift bie erfte ^rafibentfdjaft ber $ircb> auf ber Steife

burd) bie roerfdnebenen Anfieblungen geroefen, unb fyat foldje SRat^fd^läge unb

Snfiruftionen erteilt, gemifdjt mit gütigen SSerroeifen unb Söarnungen, roie ber

©eift einzugeben fd)ien, unb eine bebeutenbe 9Iu§gief}itng be§ ©eifte§ ©otte§ ift

in ben SSerfammtungen, bie mir gehalten fyaben, nernommen roorben ; ba^ QSolf

tjat fid) über feine 33erfammlungen unb bie erteilten ^Belehrungen gefreut.

(E§ gibt eine unaufhörliche 9}otb,roenbigfeit für bie 33efud)e $)erer, roefdje

(Sott berufen b,at, über bie Angelegenheiten feiner $inber ju präfibiren, unb t>a%

51poftelamt in ber ÜJtitte ber nerfcfjiebenen ^ßfätjle 3:on§ ju nerroalten. (E§ ift

roafyr, bafj ©ott unfer emiger 53ater gcmäfj feiner Sßerfyeifjung, meiere er ©enen,

bie ba§ (Eoangelium in ©emutb, unb 91ufrid)tigfeit be§ £)er$en§ annehmen, ge=

geben fyat, feinen {»eiligen ©eift über ba§ SSolf au§gegoffen hat, unb in ben meiften

gäflen roirb e§ t»on bemfelben geleitet, unb aud) bie ©aben be§felben roerben

offenbar. ©leidjjjeitig finb anbere SBirfungen, roeldtje ©ott fieb bienftbar madjt

fein SSolf ju letjren unb inftruiren. (Er bat in feine $irdje Äpof+el, ^ropbeten,

©Dangeliften, £et)rer u.
f.

ro. eingefe|t. (Er bat ifynen geroiffe fpejifiäirte Sßflidjten

auferlegt. (Er forbert üon ibnon bie Erfüllung biefer ^3fttdt)ten in ber gurdjt

be§ £)errn, unb fyält fie geroiffermajsen Derantroortlid) für ben 3"ftanb be§ SSolfe§.

(Er l)at geroiffe Männer, roeldje er geroäfylt, al§ 2Säd)ter auf bie dauern 3>on§

gefteßt ; er fjat fie al§ £)irten über bie beerbe ©brifti eingefe^t ; unb er ermattet,

bajs fie in ibrer ©genfdjcft al§ 2Bäd)ter unb ^irten bie jur Sefdjütjung unb

(Erhaltung be§ 33ol!e§ erforberlicfje 2Bad)famfeit unb gürforge anroenben roerben.

®er Sperr bat feinen Wienern oerfprodjen, bajs er ifynen bie notfyroenbigen

f^ätjigfeiten geben, unb fie in ber (Erfüßung ber itjnen auferlegten ^flidjten
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unterftütjen motte, unb burct) bie mannigfaltige (Srfutjrung oon 53 Sauren tjat

biefe Bertjeijjung fiel) al§ \oat)r erroiefen. $)er §err tjat fein 53olf nidjt ofyne

genügenbe f^ürforge gelaffen, nod) fyaben feine Wiener feine§ 2Borte§, ober be§

2Biffen§ feinet 2BiHen§ entbehren muffen, fonbern er f)at ifmen bicfeS 3lüe§ ju

ber genauen 3eit gegeben, mie fie e§ beburften. $ein liebet unb feine Sd)roierig=

feit, roelcfje un§ berührte, ift jemals innerhalb ober aujjerrjalb ber $trd)e öors

gefallen, üor melcfjer mir ntct)t geroarnt unb öorbereitet morben mären, burct) bie

Belehrungen unb 9iatb,fd)Iäge unb Sßarnungen ber Wiener ©otte§. Spierin befielt

ber große llnterfcfjteb jjmifcben ber $ircf)e 3fcfu ßfjrifti ber Zeitigen ber legten

Sage, unb ben anbern $ircfjen, meiere unter ben 9Jcenfct)enfinbern organifirt, unb

mit oerfctjiebenen tarnen genannt finb. ©Ott fjat biefem Bolfe 33ert)et^ungen

gegeben; er tjat biefe§ Bolf geleitet; er t)at für e§ geforgt; er f)at fiel) itjm

offenbart, unb feine üDcadjt ju feiner Bemafyrung unb Sidjerfjeit ununterbrochen

angemenbet.

5^un, bie§ ift etma§ 9leue§ auf ber (Srbe, mag Semanb fagen, b. t). oer=

Ijältnifjmäfjig neu. Bor ber Drganifation biefer $irct)e matten feine ber $ird)en

ber Setjtjeit 2lnfprucr) auf eine unmittelbare Berbinbung mit ber ©Ortzeit. ^re=

biger unb bie güfyrer in ben üerfcfjiebenen Selten fluten itjre 9lnfürüd)e ber Boll*

macfjt auf bie Autorität, meiere ben ehemaligen Wienern ©otte§ in früheren

Ziagen gegeben mar. «Sie finb etjrlicr) genug, fein Borgeben ju machen, eine

SJcittfyeilung üom £)immel ober unmittelbare Offenbarung üon ©ott erhalten ju

l)aben, burdj roeldje fie jum ^ßrebigeramt berufen ober ju ben (Stellungen, meldte

fie jetjt einnehmen, beftimmt roären.
s
2lber, mie ict) gefagt fjabe, inbem fie af§

©runbtage itjrer Arbeit Anfürud) auf bie ®ommiffion, roeldje ben üormaligen

Apofieln gegeben mar, machen, fahren fie fort bem Bolfe foldje ©runbfätje ju

lehren, bie üon iljnen al§ jur Setigfeit nottjtoenbig erachtet roerben. ©otte§

Stimme tourbe nicfjt gehört. S)a§ Sdjroeigen, roeld)e§ jmifcfjen ipimmel unb

Gürbe beftanb — unb melcrje§ beftanben tjatte, nact) bem (Srfdjlagen ®erer, roeldfje

Autorität üon ©ott erhalten Ratten unb benen er JRitttjeilungen gab — mar

noct) nietjt unterbrochen — ba fliegen feine tjimmlifcfjen Botfcfjafter üom £)immel

jur @rbe nieber unb üerfünbigten ben Bemirjnem berfelben ben SBiflen ©otte§,

fonbern e§ mar al§ menn bie ^immel mie 6rj feien über ben §ä'uütern ber

Böller unb in Betreff ber Stimme ©otteS, al§ ob er fein Sntercffe an ben

Angelegenheiten ber Ottenfctjenlinber fjabe. Unb biefe§ mar ber Güntfdjluf}, ju

bem bie gan-je religiöfe SBelt gefommen mar — bafs ©ott 9JcittTeilungen üon

ben SRenfdjenfinbern eingebogen ; bafj er feinen SffiiHen geoffenbart tjatte, mie in

ber Bibel oerjeidfjnet, unb bafj be§^alb bie Sdjrift ddü unb fein ferneres Be=

bürfnifj für metjr 8ict)t unb (Srfenntnifj üortmnben fei. ®iefe§ rourbe al§ ein

BemeiSgrunb gegen bie SIelteften biefer $ircfje benutzt, al§ fie anfingen, bie fiebere

oon neuer Offenbarung gu üerfüubigen ; al§ fie unter bie Güinmofyner ber (Srbe

gingen unb üroflamirten, bafc ©ott gefprocfjen blatte, ba^ ba§ Scljroeigen jmifcfjen

§immel unb @rbe unterbrochen mar, bafj 6ngel roieber üom §immel t)ernieber=

gefliegen maren unb ©otte§ SBiüen uem 5Qcenfct)en oerfünbigt Ratten ; ba^ ber

^eilige ©eift au§gegoffen morben mar, gemä§ alter Berfyeijjung ; ba| bie ßirct)e

organifirt morben mar im alten Borbilbe, unb bafj bie ©aben mieber eingefe|t

maren, mie fie oorljanben gemefen maren in üorigen 3citen. ®er 33eroei§grunb,

ber gegen biefe 3 e^gniffe benu^t mürbe, mar biefer: bajj feit natje ad)tjeb,n=

l)unbert Satyren feine ^unbgebung biefer 9lrt gemefen mar, feine tjimmlifct)en
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(£rfd)einungen
;
$ropt)eten blatte man nid)t gefannt unter 9Jtenfd)en, feit ben Sagen

ber Apoftel, unb be§balb behauptete man, biefer Sfyatfadjen gemäfj, e§ fei äugen»

fdjeinlid), bafj e§ nid)t ©otte§ ^Jlan mar, bajj roeldje üon biefen ©aben unb

(Segnungen fein foüten, unb bafj biefe§ SBerbältnijj, meiere? egiftirte — ober

roeldje§ man behauptete ju erjfiiren — ©a§jenigc mar, roeIdt)e§ ©Ott beabfid)tigt

Ijatte unb nod) beabfidjtigte fortjubeftefyen bi§ jum (Snbe ber 3eit.

9iun bie 2Belt auf biefe SBeife entfdjulbigte fid) in ifyrem eigenen Unrechte

unb fuctjte fict) ju rechtfertigen mit bem, roeld)e§ fie über fid) felbft gebracht tjatte,

burd) tt)re eigenen Saaten, ©Ott jufdjreibenb, ba§ roefd)e§ ber OJlenfct) öerfdjulbet

blatte unb roeld)e§ ba§ 9lefultat menfd)Iid)en 93erbalten§ mar ; benn ba§ ununter»

brodjene Sidjroeigen, roeld)e§ jroifdjen £)tmmel unb Srbe regierte, mar nid)t, roetl

©ott e§ fo roünfd)te, fonbern mar ba§ Üiefultat menfdjlidjer £>anblungen. ©ott

b,atte 53oten unb feinen eingebornen Soljn gefanbt unb blatte ju ibm fein ©Dan«

gelium gegeben, ben ($inrool)nern ber (Srbe ju öerfünbigen unö nad) einem lurjen

Aufenthalte unter it)nen erfd)tugen fie ib,n. (Sie rooflten ifyn unb feine 8et)ren

nid)t fyaben, ja fie maren entfdjloffen, bafj er feine Statte unter itnien Ijaben

foüte. 9iid)t jufrieben. iljn erfd)lagen ju fyaben, festen fie bie Verfolgung auf

bie Organifation fort, roeldje er ju jener 3 c it auf o* r ®rbe eingefefet tjatte, bi§

jeber >Dtann getöbtet mar, ben er erroäbtt batte ; ba§ l^ei^t entroeber erfd)lugen

fie, ober trieben fie aus ibrer 9Jtitte. 2)a§ Stefuttat mar, bafj bie (Srbe beflecft

mar mit bem 33lute be§ <Sof)ne§ ®otte§ unb feiner ermatten #pofteI unb $ro=

pbeten. 9iiemanb, ber erftärte Offenbarungen oon ©ott ju Ijaben, ober ein gött*

Ud)er SSote ju fein, fonnte ju jener Qz'ti auf oer @tbe leben, ©enn menn er

fold)' eine Sßroflamation in 2Ba^rt)eit machte, bie ganje fatanifdje ©eroalt tf)at

fid) in ben ©inroo^nern ber ©rbe !unb unb rourbe gegen ttjn gefd)leubert unb er

rourbe entroeber erfd)Iagen, ober gejroungen ju flieben.

Sn biefem §afle ift e§ ein SBunber, bafj feine (Stimme ber Offenbarung

fein foüte — bafj ©ott feine $inber fid) felbft überlaffen foflte ? Sd) jage Sud),

roie id) oon meiner gamilie benfe. SBenn id) $inber blatte, roeldje meinem

SRatbe abfid)tlid) fein ©ebör fdjenften, nod) ba§ befolgten roa§ id) if)nen fagte,

fonbern meine Snftruftionen mit SSerad)tung abroiefen, rourbe id) ju itjnen fagen :

„©ebt euren eigenen SBeg. $f)r unb id) f)aben Derfd)iebene $fabe geroäblt.

Sb* ^»abt ben einen unb id) ben entgegengefetjten erroäblt. 2Benn roir eine

5Rid)tung üerfolgen rooÜen, fo müfjt ib,r mir unb nid)t id) eud) folgen unb roenn

i|r ba§ nid)t rooüt, fo trennen roir un§ : ibr tierfolgt euren unb id) ben meinigen."

Unb e§ fdjeint, ber Mmädjtige b,at biefe§ mit feinen ßinbern getf)an. (Sie Ratten

alle feine AuSerroäblten erfd)lagen unb feinen übrig gelaffen. Sie t)atten fie

gejagt, üerfolgt unb erfd)lagen, bi§ feiner übrig roar unb bie Autorität, roeldje

©ott ben Sflenfdjen burd) feinen eingeborenen <Sol)n gegeben batte, roar entflogen

— ba§ fjeifjt, bie 2JMnner, bie fie Rieften, roaren öertilgt. S8k§ benn ? „^un,"

fagte er, ba% bei&t bem 9£efultate nad), mögen mir fo urteilen
;

„if)r f)abt bie

9tid)tung genommen, ibr babt meine geroä'blten Apoftel unb ©iener erfd)lagen

unb nur. roerbe id) mid) öon eud) gießen unb eud) felbft überlaffen;" unb für

1800 Satyre, ober nabeju — roaf)rfd)einlid) 1600 ober 1700, roenigften§ roa§

biefen kontinent (Amerifa) betrifft — ha ift fein 2ttann auf ber (Srbe geblieben,

meld)er bie Sßriefterfcfjaft f)ielt, fo roeit roir baoon in ^enntni^ gefe|t finb. SCßenn

ba roeldje unter ben 2Renfd)enfinbern finb, bie fie gelten, bann finb fie in einem

einfamen Orte ben ©ottlofen unjugänglid). 9fl§ bie gefegte 3^it für ben §errn
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gefommen roar feine $irdje roieber ein^ufe^en unb ju erfüllen, roo§ burdf) ben

2ttunb ber Sßropbeten gefprodjen war, tarn er felbft.

®en erften 93erid)t, ben mir in biefer ßeitperiobe oora Vefucfje göttlidjer

SBefen tyaben, ift bie 3lu§fage be§ Sßropbeten Sofepl) ©mitb felbft in betreff ber

(Srfcbeinung be§ Vater» unb be§ ©obne§. ©a roaren 9ttänner. obne 3^eifel

biete Männer in ben oerfdjiebenen 3 e^altern ber SBelt, meldte ßicrjt unb einen

geroiffen ©rab be§ ©eifte§ ©otte§ Ratten. 3$ felbft glaube, tai 9Rol)ameb,

ben bie Stiften oerfpotten unb einen falfdjen ^ropbeten nennen unb mit Dielen

bejeicbnenben Veiroörtern branbtnarfen — id) glaube, bafj er ein burd) ben

Mmäd)tigen erroecfter 2Jcann roar unb ju einer geroiffen 2lu§bebnung infpirirt,

bie ^Reformen, roeldje er in feinem öanbe unb ben e§ umgebenben Nationen

mad)te, $u <Stanbe ju bringen. (Jr griff ©ötjenbienft an, unb bie grofje frö=

nenbe Sbee, bafj nur ein ©ott ift, fteflte er roieber ber. (£r lehrte biefe ^bee

feinem Volfe unb braute fte $urütf oon Vielgötterei unb ben beibnifdben ©ebräucfjen,

in roeldje fie üerfaüen roaren.

2M} glaube, bafj üiele Männer oor iljm al§ aud) nact) ibm infpirirt roaren,

obgleidj fie nid)t bie beilige ^?riefterfd)aft Ratten, fonbern roaren geleitet burd)

ben ©eift ©otte§ für beffere Verbättniffe ju ftreben unb ein reineres unb er*

f)abenere§ Seben ju führen, al§ jene traten, roeldje fie umgaben. ®od) roäbrenb

biefj ber gaü roar, roar e§ ber ©eift ®otte§, roeldjer e§ tbat. 2Bir baben

feinen Veridjt — roenigfien§ feinen beglaubigten Verid)t — bafj (Engel üom
§immel gefommen feien, ober bafj ber Vater fid) ben 2ttenfdjenftnbern offenbar

gemacrjt Ifjättc, unb roir b^ben feinen Veridjt, bafj bie ^riefterfcfjaft roieber ber=

gefteüt fei; in ber Sfyat ba ift jeber ©runb ju glauben, bafj fie niemals

roieber bergefteüt roorben ift, nadjbem fie tjtnroeggenommen roorben roar. ©a§
erfie, roelct)e§ roir in betreff auf ©ott raupten, roar burd) ba% 3eua,nifj be§

Sßropbeten Sofepb- ©ogar bie $ßerföntid)feit ©otte§ rourbe bejroeifelt. ©ie £ra=

bitionen ber 2Jcenfd)en roaren fo fatfd) in Q3cjug auf ©ott, bafj bie ^bee einer

Sßerfon ber ©otttjeit t>on bem ©eifte ber fogenannten (Sänften oerblidjen roar.

Obgteid) !3efu§ auf ber (Erbe erfdjienen roar a(§ eine ^ßerfon mit Körper, 3lt)eilen

unb (Eigenfdjaften unb bitte erftärt, bafj er ber <3obn ©otte§ fei unb bie

SIpoftel erflärten ibn im (Ebenbilbe feine§ Vater§ — ungeachtet biefer t-^at*

fadje unb bafj bie ©d)tift biefelbe genügenb bezeugte
; fo lange batte <5d)roeigen

erjftirt jroifdjen ©ott unb DJtenfd)en, bafj bie ganje Vorfteflung ber 9iatur

©otte§ — ba§ beifjt öon feiner ©^arafteriftif: — gänjlicr) oon bem menfd)lid)en

©eifte gefdjrounben roar unb er rourbe für etroa§ anbere§ gebalten, ata er

roirflid) ift. ®ie geroöc)nU<Jt)e ©eftenibee roar, bafj fein
sD?ittelpunft nirgenb§ unb

fein Umfang überall roar. S)a roar faum ein 9Jtenfdj auf ber (Erbe, ber einen

roabren begriff Don ©ott ^atte ; bte bidjtefte Unroiffenbeit ^errfd^te ; unb fogar

^ßrebiger oon Sieligion fonnten bie roapren ^been nidjt begreifen unb bte ©rei=

einigfeit roar in SBunber eingetjüCtt — ba§ bei&t mit bem Vater, bem ©obne
unb beiligen ©eifte ; bod) ?Xöe§ biefe§ rourbe in einem Momente ^inroeggcf egt.

S)urd) be§ 5lQmäd)tigen eigene @rfd)einung — burd) bie (Jrfdjeinung oon ©ott

bem Vater unb feinem <5obne 3Mua ©briftu§ — ju bem Knaben ^ofepb, at§

er im SSolbe fniete, ben §errn um Srfenntnifj anptefjenb in Vetreff feiner unb

be§ Soangelium§ oon ©eligfeit; in einem Ötontente alle biefe Jtnfterntfj oer=

fdjroanb unb roieber einmal roar ein ÜJtann auf öer Srbe gefunben, oerförpert

in Steifet), roeld^er ©ott unb $efum gefeben bitte unb roeld)er bie ©eftalten
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beiber betreiben tonnte, ©taube rourbe auf ber (Srbe roieber b.ergeftellt, bet

roaljre ©laube unb bie roaljre (Srfcnntnijj in Setreff unfere§ <3d)öpfer§ unb Sater§,

ba§ SBefen, bem mir unfern Anfang auftreiben, ©iefe Offenbarung jerftreute

allen ^rrtbum unb alle falfdjen ^been unb befeitigte bie Ungeroi^eit, toelcr)e

über biefe SDinge erjftirt tjatte. ®er Sater fam, begleitet oon bem ©orme, ba=

burdj beroeifenb, Dajj jroei ^erfonen ber @ottf)eit roaren, jroei präfibirenbe $er=

fönen, roelcr)e mir anbeten unb ju benen mir auffdjauen, ber eine ber Sater

unb ber anbere ber Sohn, ^ofepl) fal), bafj ber Sater eine §orm f)atte, $opf,

91rme, ©lieber, ftüfje, ein ©eftd)t unb eine S^W> mxi oer er
f
eine ©ebanfen

au§brüdte, benn er fagte ju ^ofept) : „Siefj ift mein geliebter <5of)n" — auf

ben <5oljn beutenb — „rjöre Sbn".

9?un, e§ mar für ba§ erfte beabfidjtigt, bafj biefe $enntnij} foUte roieber

gebraut roerben al§ bie Safi§, aflen magren ©tauben barauf ju bauen. S)a

fann fein ©hübe fein, ber nid)t auf eine roatjre Sorftellung tion ©ott unferem

SSater gebaut ift. ©cfcbalb, fogar et)e @ngel famen, fam er fetbft begleitet bei

feinem <5of)ne unb offenbarte fidj felbft roieber einmal jum 2Jcenfd)en auf ber

(Srbe.

2Bie id) gefagt babe, bie beftimmte 3eit war gefommen, ba§ äBerfjeug mar

geboren — ba§ SBerfjeug, roeld)e§ otyne 3roeifel erroafylt mar, gleid) mie ber

©obn ©otte§, feine 2)ftffion ju ooüenben — fca§ ift, er mar aud) erroät)It nor

ber ©runblage ber SOßelt, ein SSerfjeug in ber §anb ©ottc§ ju fein, mieber

ba§ gunbament feiner $ird)e ju legen auf biejer (Srbe — ba§ 2Berfjeug mar

geboren unb bie beftimmte 3dt mar gefommen für bie @rrid)tung be§ 2Berfe§

be§ £)errn. ^ofept) ©mitf) chatte bie nötigen ©aben unb gäbigfeiten, burdj

roeld)e e§ iljm ermöglid)t mar, mit fold)em unroiberfteblidjen ©tauben bei ©ott

jju fud)en, bafj er fein ©ebet erhörte unb gab irjm ben SBunfd) feine§ £)erjen§, in=

bem er fid) it)m offenbarte unb gab if)m alle bie Snftruftionen. liefern folgten

anbere (Srfdjeinuugcn — ba* ßrfdjeinen Don« Engeln. $n ber feftirifdjen 2Belt

fann man faum ba§ Silb eine§ @ngel§, otjne ein paar $lüget finben,

unb jeber (£ngel t>at bie (Srfdjeinung eine§ roeiblidjen 2öefen§. «Soldje Sbeen

fommen oon 2Ilter§ tyx unb roer mußte anber§? 2öer fonnte etroa§ baoon

fagen? 2Bie mit bem SBefen ©otte§ felbft, fo roaren aud) falfd)e Sorfteüungen

in betreff be§ 2Befen§ ber Sngel unb fein 2ftenfd) fonnte biefelben berichtigen,

roeil alle in gleid)er Unroiffeubeit roaren unb eine Seufe ber Ambitionen, roeldje

überliefert roaren. ©od) at§ Sofepb, bie (£rfd)einung eine§ ober mehrerer drngel

b,atte, — er rourbe burdj" met)r benn einen befud)t — falje er, bafj e§ Männer

roaren unb bafj nad) bem Sobe feine gefieberten §lügel an i{jnen roud)fen, fon-

bem bajj e§ oerf)errlid)te Scanner roaren, ober Männer, roeldje Jperrlicfjfeit oon

©ott ertjalten b,atten ; anberroärt§ roaren fte ^erjönlidjfeiten, roie fie auf ber

@rbe roaren. <So, eine roabre 33orfiellung fing an fid) über bie ©emütber, roenig*

ften§ oon einigen Snbioibuen, bie ^ofept)§ 3«ugniB m ^Betreff biefer 2Befen

glaubten, ju Derbreiten. SBenn id) unfere ©djröeftern unb 53rüber Silber faufen

febe Don ber 9lrt, roie id) eben befdjrieben t)abt — Silber, auf benen ßngel

mit glügeln finb — eine 2kt 3roitterroefen, ober fdjlimmer — fo oerrounbere

id) mid), ba^ fie fold)e ©inge an it)re 2Bänbe bangen unb fomit foldje

falfd)e Sorftellungen, in Setreff biefer bitnmlijdjen 2ßefen, in ben ©emütbern

fleiner ^inber fortgepflanzt ju roerben erlauben. 3d) benfe, e§ ift gerabe fo uns

red)t, eine Sbee falfd) barjufteüen in einem Silbe, al§ e§ ift mit SBorten falfd)
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ju lehren, tnetl ein (Einbrutf auf ba§ ©emütb, erzeugt roitb in 6eiben gälten.

Sßüber biefer 9kt foUten nidjt Derbreitet roerben burd) unfer $otf. Unfere $inber

füllten nidjt ju (Sntfcfjlüffen gelangen burd) fold^e falfdje 93orfteflungen.

©ottte man fid) oerrounbern, meine Vorüber unb ©djroeftem, bafj nad) fo

Dielen Seilattet-ri Don f^infterni^ unb Unglaube, fo Dielen 3eitaltern Don Un=

toiffencjett in 8e§ug auf ©ott, feinem magren S^arafter unb t)immüfct)en SBefen

bie gange SÖMt irre gegangen ift in 33ejug auf ba§ ©oangetium Kljrifti unb

bie ©aben biefe§ (Soangeliums unb bie 'Dtatur be§ £)immet§ unb bie jufünftige

93eftimmung ? (Sollte man fid) barüber rouubern, bafc bie ganje 2Belt im ^rr;

ttyum über alle biefe Singe ift, roenn fte fo Diel im 3ftrtrjum roar über ©ott

felbft unb anbere t)immfifd)e Singe? 3ft e§ ein 2Bunber, bajj mir ©djroterig*

feiten im ^ßrebigen be§ @üangelium§ b,aben unb bie £)erjen be§ $olfe3 ju er=

reichen, menn mir überlegen, bafj fie bie (Srben biefer fatfdjen Ueberlieferungen

finb, meldte überbrad)t mürben, gefteigert unb beftärft burd) bie 3eitalter ber

Ueberlieferungen, erfdjeinenb Don einem 3 eitcaum jutn anbern, bi§ fte bie gegen*

»artige 3eit erreicht fyaben. Sft e§ ntdtjt §um oerrounbern, bafj felbft bie f)eU

ligen ber legten Jage fo fcr)roact) im ©tauben an biefe Singe finb, menn roir

un§ be§ 51bgrunbe§ erinnern, bem fte entronnen, unb be§ ©efteine§, bem fte

entnommen finb? 2Bot)l mod)te ber (Srlöfer fragen, ob er ©lauben auf ber ©rbe

finben mürbe bei feiner SSieberfunft. %m SSormärtSblicfen über bie itjm folgenben

Zeitalter fab, er ben fdjrecflicljen 3uftanb oon Unmiffenfjeit, roeldjer auf ber (Srbe

befielen mürbe. ©i, biefe fogenannte d)riftlid)e 2Belt ift fo ferne oon ©ott, al§

irgenb melcr)e Reiben, bie femal§ auf bem 9Ingefid)te ber @rbe gelebt Ijaben.

Sa fie finb fd)limmer benn bie Reiben, roeil fie benfen, bafj fie im DoUen ßictjte

be§ 6üangelium§ finb unb bafj {)immlifd)e Strahlen auf fie fdjeinen, menn in

2Birflid)feit fie fiijen in ber tiefften ginfternifj unb finb umgeben Don SBotfen

Don Unmiffencjeir, meiere für fie unburd)bringlid) finb. Sie tonnen SJcenfdjen

etma§ Don ©ott miffen, menn er niemals 511 itjnen fürid)t? 2Bie tonnen URenfdjen

bie Offenbarungen Dom Jpimmet finben, menn feine Don ber Stiftung fommen ?

SCßie tonnen 9Jcenfd)en bie 3ufunft oerfletjen, roenn niemanb fommt, itjnen ju

fagen, roa§ bie 3utunft ift? (5§ roürbe unmöglid) für fie fein, e§ ju ttjun. 6»

erforbert ^enntnifj oon ©ott, itjn felbft, (Engel unb ©migfeit betreffenb, ^Jcenfcfjen

richtige begriffe über biefe Singe ju geben. (©d)lufj folgt.)

üorrefponiienjett,

SSruber ^. ©ottlieb ©teger, fd)reibt au§ Sogan=(£itt), Dom 1. Januar

1884: Siebe 53rüber unb ©djroeftern in ber <2>d)roeij, befonberä an biejenigen im

Danton Neuenbürg ! (£§ ift ein geroiffe§ (Stma§, ba§ mid) antreibt, biefe 3eiten burd)

ben ©tern ju (Sud) ju fcfjreiben. 2öa§ biefe§ „®troa§" ift, fönnt 9för roat)r=

fd)einlid) Dermuttjcn ! Sd) füfyle mid) glüctlid) unb jufrieben fjier in Sogan ju

fein, unb banfe ©ott, bafj er mid) au§ bem babülontfdjen SBirrroar b,erau§ geführt

|at. 3at)re Dergingen, ob,ne bafj id) gegrünbete 3tu§fid)ten blatte, einmal 3i°n

ju fetjen; bod) id) tjoffte auf ©ott, unb glaubte bem, ber nicfjt lügen fann, unb

fud)te fooiel mie möglid), meinen ^flidjten nadjjutontmen. 'Jluf einmal tarn bie

fröt)Iid)e 9cad)rid)t ! Sein Sfteifegelb ift tjier, unb in uier Jagen barauf, mar id)

auf ber Steife nacb, 3ion. Senjenigen 33rübem, bie it)re brüberlid)e Siebe unb
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9flenfd)enfreunblid)feit, burd) baZ 2Berf metner Befreiung, an mir betüiefen, merbe

id)'§ nie oergeffen. ©ie @bre gebe id) aber allein bem, bem fie gebühret. Unb

3^r, bie 3^r in tjopungSlufen Umfiänben feib, lajjt ben 9)tutb nid)t finfen,

ber £)err fennt alle (Sure JperjenSroünfcbe, unb wirb Sud) mie mid) ju red)ter

3eit nad) 3io" füt)ren, menn 3b* ibm nur getreu feib. ®§ get)t i)ter 5lüe§

feinen ruhigen ©ang, ba§ 9teid) ©otteS fdjreitet oorraärt§ unb mir geniefjen

f^reitjeit unb ^rieben, obfdjon unfere geinbe Ujr 93?öglid)fte§ tfyun unb Me§
anmenben, um un§ biefer föftlid)en ©otteSgaben ju berauben. 9Xber ber im

Jpimmel mofynet, lachet ib,rer unb meifj jein 93otf ju führen. Unb fein äßiüe

mirb gefd)eben, unb feine 5Dlad)t fann itjn baran bintorn aber feine ^läne

Dereiteln. ®er Tempel b,kx in Sogan ift balb fertig, unb ba§ ift mieber eine

Urfadje, marum ber Teufel unb feine ©d)üler fo erbost finb, unb mit aller

it)rer Sift unb <5d)taubeit fudjen ba§ Sßolf ®otte§ ju unterbrüden, unb ibm ju

frfjaben. 9lber mir fjaben feine Urfadje un§ ju fürdjten. benn mir miffen bafj

©ott mit un§ ift, infofern mir feine ©ebote galten. Siebe 33rüber unb Sd)meftern,

man lebt t)ier jebnmal beffer als in ber ©cbraeij. 2lber fyiemit möd)te id) bod)

nid)t ju Diel Siofen auf bie ©trafen 3'onö ftreuen unb einige DieHeid)t auf bie

SSermutbung bringen, Käufer, ©arten unb TOeierböfe road)fen auS ber (Srbe mie

^ßilje, obne aHe§ ©ajutbun, unb $utfd)en unb ^ferbe bälgen Don ben Säumen
berunter, fd)on gefattelt unb gebäumt, unb ba bürfe man nur julangen. 9Mn,

fo bab id)'§ nid)t gemeint, ©efcbid, 5 le'B un0 s#u§bauer finb tjier fo braud)=

bar, mie überall in ber 2Gßelt, unb ju biefen ^Dreien nod) ein gehöriges Ouan»
tum ©ottüertrauen, tüie aud) Vertrauen auf fid) felbft. trüber unb <5d)meftem,

bie ^b,t Spoffnung b,abt, fünftigen grüfyling auSjutüanbern, menn ^tjr Don biefen

<Säd)eld)en in ^>intert)ut babt, fo neljmt aüe biefe mit, mann 3b* nad) 3ion

rei§t. SBenn ^i)x einmal Ijier feib, merbet $br finben, baft biefe <5ad)en Don

grofjer 33ebeutung finb, unb <£ud) biefclben Dortrefflid) 51t ftatten fommen.

3um @d)luj3, roaS i no fage rottt, ÜD'r 3 eb»te jat)fet offijtt,

Sljüt'ö alT na £üte jage

:

©öt)t nie uf djrumme SBege,

3a, fäget'S aü'ne mit unb breit, arbeitet fltfjtg, trinfet ritt,

©taub' fübrt uf 3ion$ 2Bege. Sfjüt feufdj unb süchtig lebe.

Skrgeffet Mi 5'bete nit, 3ij b'Ijüt ed) ©ott u jürnet nüt,

@'ift gar üiet bara g'tega; SfyaS ja nit beffer füge,

§eit @org' jum ©elt, Derfdjroeubet nüt, 3 miinfay e necb, üo ipergeg (Srunb

©'ift Me§ ©otteö ©ege. 3Sie( ©lud u ©otteö @ege.

®er 2ßeg ju l)äu§lid)er ©lürffeligfeit fütjrt über fletne (Stufen. Seictjte llm=

ftänbe finb bie «Steine be§ 5lnftot3e§ für Familien. @in ^abelftid) — fagt ba§

6prüd)mort — ift genug ein $aiferreid) ju fd)tuäd)en. $e jarter bie ©efüble/

befto fd)meri$lid)er bie Sßunbe. ©in falteS unfreunblidjeS 2ßort tjält jurüd unb

mad)t bie SBlütbe ber treueften Siebe roelfen, gleid) mie bie fftfilidjften Ringel einer

9tebe oon ber leid)tefien ^üble be§ 2Binbe§ erbittert raerben. ©ie Srübfal eines

8eben§ mirb Don einer jufäHigen 33emerfung erzeugt. SBenn bie mabre ©efd)id)te

Don 3a nf, öffentlid) unb gebeim, noatjrfjaft gefdjrieben fein roürbe, fie mürbe Don

einer t)öt)nifd^en Serrairrung jum ©d)meigen gebracht.
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*Bmt, 15. gjiärj 1884.

Jlodj ein Port an bie Pergeßlidjen.

3n her legten Kummer be§ „©lern" baben mir einen 33rief be§ 93ruber§

Jpenrrj Reifer üeröffentltcfjt, roeldjen er an diejenigen, bie ber ^uSroanberungS*

raffe ber fdjroeiäerifcben unb beutjdjen 50ti|fion nocb fdjulbig finb, gerietet, unb

in roelcfjem er afle Soldje ju einer balb möglicbjten (Erfüllung ifyrer 93erbinblid)=

leiten ernftlicb, ermabnt bat. Üiadj feiner (Erflärung trnt ba% ^omite, beffen ^ßrä-

fibent er ift, Sdjulbfdjeine oon denjenigen, bie burd) bie (Smigration§iaffe gc=

tjolfen roorben, im betrag oon über 25,000 ^raufen in ber £)anb, roekbe natür=

lieb, eine tcjatfädjlidje 9lu§lage fo üiet ©elbe§ beroei§t ; unb roäfyrenb er unb ba§

$omite roiÜig ift, afle mögliebe ©ebulb mit biefen Sdjulbnern auszuüben, jo

ift bennoeb, feine ^ftidjt, fie aufjuforöern, in ntcfjt unbeutltcfycn MuSbrütfen ifyren

Sßerfprecfjungen rechtmäßig nadjjufommen ; bie Üttifjacbtung biefeS 9tufe§ fofl jur

golge fyaben, bafj bie tarnen ©erer, bie einer fo mistigen s
^fiieb,t mit sJiacbs

läffigfeit entgegenfommen, werben im „Stern" befannt gemacht merben. 92un,

biefe§ aüe§ ftnben mir für ganj ridjtig, unb finb unfererfeiis' roiöen§, e§ ju

unterftüijen ; unb ergreifen mir bie geitgemäfje (Gelegenheit, nocb, etma§ b,injuju=

fügen 311 bem ma§ er ermähnt f)at.

(£§ ift eine ber erften (Smpfinbungen be§ neugetauften aufrichtigen ^eiligen,

felbfi beoor irgenb etroa§ üon ber «Sammlung ber fluSerroäfjlkn geprebigt roirb,

bafj er aus 93abt)ton fliegen unb fieb, an einen gemiffen Ort begeben mufj ; unb

je länger er in ber $ircf)e bleibt unb je ftärler fein 3eu9 n ifJ roirb, befto ernft=

lieber ift ber Strieb unb unau§Iöfd)luter baS Sebnen nacb, „3ion". (£§ ift biefj

ein merfmürbiger, boefj leicht begreifbarer $eroei§ nietjt nur, bafj ba§ jetjt Der-

lünbigte ©oangelium bn§ matjre ift, fonbern aud), bafj bie Sefyre ber Sammlung
ein mab,rb,aftiger ©runbfatj bc§felben ift. 2>ie 2aufenbe tion ^eiligen, bie fd)on

in 3ion finb, fomie aueb, bie nocb, jiemlicb, ftarfe 91n§al)l, bie fid) nocb, in biefen

Säubern befinbet, finb 3^9^ oon ber Dticbtigieit biefer 93eb,auptung ; unb e§

bilben bie SCßorte be§ £)errn ben ifyn Siebenben einen Stroft in ben bunfelften

Stunben ber Verfolgung ober 33ebrücfung, melden e§ aufjer bem s
-8ereid)e ber

SDcenfcfyeniraft ift ifynen ju entnehmen, inbem e§ Ijeifjt, bafj in 3ion 3tub,e unb

Sidjerfyeit fein folle, mäbrenb $rieg, ^eftüenj, £)unger§notb, unb allgemeine 3er=

fiörung bie (Srbe cjeimfucfyen merben, unb ba| ber §>err feiner 3^t feine getreuen

$inber oon allen Säubern oerfammeln mofle. 2öenn aueb, untec ®enen, bie

au§geroanbert finb, @tlicb,e unjufrieben unb fieb, getäufdjt füllen, fo gefdjiebt
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biefj Ijauptfädjlidj baburdj, bafj fie entroeber ju früf) gegangen, beöor ftc bie

erforberlidje ©infidjt gewonnen Ratten, um jroifdjen bem traurigen 3u(lanb ber

heutigen 2öelt, mit iljrer Verachtung unb Verfolgung be§ ©uten, unb bem
glüdtidjen gußatib eine§ Volfe§, beffen ^üfyrer oon ©Ott irfpirirte ÜJtänner unb

beffen ©runbfätje „triebe auf (£rben unb ben 9Jcenfd)en ein 2Bot)lgefaüen" finb,

unb beffen oorgegebene§ Veftreben ift, £)äufer bem £)erm unb fein eroige§ 9fceidj

gu errichten, unterfdjeiben ju fönnen ; ober bajj fie itjre- einfältigen (Sinbitbungen,

inbem fie ein ooflfommene§ Votf unb ein ooüfommene§ Sanb erwarteten, roo

fein Vetrug unb nid)t§ al§ reine Siebe, Söonne unb ©lürfjeligfett ftattfinben,

unerfüllt gefunben. ©ie (Srfteren fd)ätjen e§ gering, bafj fie au§ ber Verwirrung

unb Srübfal VabnlonS fyerauSgejogen unb an einen $ßlatj ber Drbnung unb

be§ «Segen <Sotte§ gegangen finb, roo bie Einfettungen be§ |^einbe§ mit ber

9Jcad)t be§ ^rieftertb,um§ unb mit ben geiftltd)en Sßaffen be3 ©lauben§ unb

be§ ®ebet§, Söiberftanb geboten wirb ; unb bie Sedieren, bie ba Voflfommen=

fjeit erwarteten, fcf)einen Vieles öergeffen ju fyaben, benn be§ (Süangelium 9ie|

foHte allerlei ©attung fangen unb ber Sag ber 9tu§merfung ber faulen $ifd)e,

obwohl nafye an ber !panb unb fcfyon anfangenb, ift nod) niifjt gänjlid) herein*

gebrochen. ®ie Veifpiele ber Vergangenheit foüen genügenb fein, bie Sfyatfadje

feftjuftellen, bafj ba% ungeredjte Sfyun unb Sretben einiger 2lnt)änger eine§

<S>t)ftem§ feine§meg§ bie tlnwat)rt)eit be§ ©anjen beweist. 9J?an brauet nur ben

aflbefannten Einlaß anjufütiren, roo ber £)eilanb be§ 9Jtenjdjengefd)led)te§ feine

befonberen jünger au§wäf)Ite, unb unter ben erften 3 lö ölfen mar (Siner ein

Teufel Ober getje man nod) weiter jurücf, felbft in bie ©ejd)id)te be§ ipimmel§,

ba finbet man, bafj fogar in ber (Gegenwart unb oor bem Elncjefidjte ©otte§,

ein 5Drittt|etl ber ganzen ©eiftermett fid) empörte, unb baZ Sööfc wählte, in

$olge beffen fie, mit ibjem ^ßrinjetr Satan, tjinuntergefiürjt mürben, ©od) wirb

92temanb behaupten, bafj bie Sefjre $efu ©b,rifti bie Sdjutb baran fei, bafj ber

Suba§ ein Verräter mürbe, nod) ba$ ber ©eligfeit§ptan be§ allmächtigen ju

Dermerfen fei, weit Sucifer mit feinen Speeren benfelben ju befämpfen wätjlte.

$n ben beiben angeführten gäüen „mufjte \a Elergernifj fommen," unb e§ ift

nid)t meniger nottjroenbig in biefen Sagen , bab fie fomme ; bod) roefye bem

9)?enfd)en, burd) welchen 9Iergernijj tommt unb metje bem, ber fid) ber 9lerger=

nifj falber abroenbig machen läjjt.

9iun aber mar e§ nid)t unfere 2lbfid)t in biefem s
3lrtife( bie Unjufriebenen

unb fid) getäufd)t ^üfjlenben jur Siebe ju fteüen, fonbern diejenigen, bie fidj

glücflidj unb gefegnet fdjäjjen, bie in ifyren 3 eu 9 n iff en un ^ Vriefen erflSren, fie

fönnen ©ott nid)t genug banfen, bie Sag für Sag bie Erfüllung ber ^3ropf)e=

•jeiungen feb,en, bie wiffen, bafj e§ roirflid) ba% ßanb Q'wn ift, unb bie bod) fo

öergefjlidj geworben finb, bajj fie nie meb,r baran beuten, baZ jurürfjiierftatten,

ma§ fie geborgt baben. @§ finb meiere in 3ion, bie nicl)t nur ber 91u§roans

berung§faffe, fonbern aud) armen ^eiligen, bie nod) b,ier in Vabtilon r>ergeben§

um @rlöfung feufjen muffen, fdjulben, unb öon biefen fennen mirStlidje,
bie ba§ ©elieb,ene leid)t unb oljne befonbere Elnftrengung bejahten fönnten, wenn

fie e§ nur moüten. Sn manchem %a&e, roie man un§ fagt, roirb bie ©djulb

abfolut oerleugnet. 9?un, ift ba§ nicb,t eine fdjreienbe Sünbe? £>, Vrüber

unb Sdjroeftern ! gebenfet Surer armen OJiitgenoffen im alten öanbe ! Scheuet

feine ÜJlüb,e, 6ure Verfprecb,ungen ju erfüllen. SBartet nid)t bi§ Sfyr alle Ve=

quemlicb,feiten be§ Sebenä um (Sud) gefammelt t)abt, benn wenn $t)r einmal (Suer
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©eroiffen auf biefe 2frt gefüllt, fo wirb e§ oiel lcid)ter fein, biejs jum -jroeiten

2Jcale $u tl)un,. unb je meljr ber ®üter ber 2BeIt Sl)r empfanget, je unmöglicher

merDet $t)r e§ füllen, einen fo gebulbigen ©laubiger, al§ bie 91uaraanberung§=

faffe, ju 'befriebigen. (£§ ift überhaupt feine @nffd)utbigung für bie 9Jad)läffig=

feit ©erer, bie felbft geholfen mürben, benn fie füllten miffen, roa§ 'Ülrmutl) ift,

unb in roeldjem guftanb iijre 53rüber unb ©djraeftern leben. (£ntfd)liejjt Sud),

(Sure $flid)t ju erfüllen in biefer 93ejicf)ung, rjanbelt gered)t mit (Suren 93;it=

menfdjen, flauet ben §el§ an, baüon 3fyr felbft genauen feib, unb be§ 93runnen§

©ruft, barau§ %V)T gegraben feib, unb roenn burd) (hier red)tfd)affene§ SCBirfen

eine anbere arme Seele nad) 3* Dn errettet mirb, mcrben (Jure gemeinfd)aftlid)en

greuben grofj fein. 3br merbet Euerer Sßflidjt nad)getommen fein unb bie (Sr=>

lösten merben feudi feiig greifen !

Unb nun ein SBort an 2)ie, raeldje nod) ba finb : 53emüf)et @ud), 33rüber

unb <5d)roeftern, (Sud) felbft ju rjelfen.
sDcad)et ($ui3j nid)t bequem, in ber 21b=

fid)t, bajs (Suere greunbe ober bie SDriffion (Sud) obne (Suer •Dcitrairfen !}inüber=

pflanzen merben. ®a^ bie <&a<§e Sud) ernft ift, tonnt $ljt am heften bemeifen

burd) ein unermüblid)e§ (Streben, ben 2Beg felbft §u bahnen.

Iler Ijeiligc dktjt.

„Unb id) miß ben 35ater bitten, unb er foü eud) einen anbern Sröfter geben,

bafj er bei eud) bleibe eraigftd), ben ©eift ber Sabrljett, roetdjen bie 3Mt nict)t lann

empfangen, benn fie fielet iljn ntcf)t unb fennt tijn ntct)t. 3Ijr aber fennet trjn, beun

er bleibet bei eud) unb mirb in eudj fein." Sn. SoIjanmS 14., 16—17.

®iefe ^ertjeiJBung, raeldje ^efu§ (£briftu§ ber Sobn @otte§ in biefen SBorten

au§gefprod)en fjat, ift bie gröfjte unb ertjabenfte, raeldje ÜJienfdjen, bie bem (£oan=

gelium gemäfj leben, jemals münfd)en ober erlangen tonnen. 2Bie beforgt mar

(£t)riftu§, al§ er raufjte, bafj er non feinen Jüngern fdjeiben mufjte, unb fie fid)

terlaffen füllten unb ängftigen mürben um itm, iljren geliebten £)errn, 2)ceifier

unb Öebrer! Unb er fprad) bie troftbringenben SBorte, bie mir angeführt babeii.

®iefe Däterlidje gürforge unb ber jttoft, melden ®r feinen Jüngern gab, ift

anmenbbar unb ma|gebenb für alle diejenigen, raeldje ben 33erorbnungen be§

©DungeliumS ©cborfam leiften, unb nad) oenfelben ju leben roünfdjen. ©eben
mir nun, in raie meit bie 33erbetjsung be§ Sperrn, bie (£r feinen Jüngern cor

unb nnd) feiner 51uferftet)ung gemadjt, fid) erfüllte. 2Bir lefen jeijt ba§ graeite

Kapitel ber $pofteIgefd)id)te, unb finben, ba% ber £>err feine SBertjeijjung tt>at)r

madjte unb 3bnen oen ^eiligen (Seift ober ben £r öfter, raie er it)n nannte, ju=

fd)idte. ©ie Sefer mögen jetjt fragen : SSar e§ benn nott)roenbig, bafj bie

Sünger, raeld)e fo öiele grofce unb erfyabene 5)inge unb Saaten com Jperrn ge=

fet)en Ratten, ben beiligen ©eift empfangen mußten ? Unb raa§ follte er ifynen

Reifen ? $ft beim ber beilige ©eift im <5tanbe, mebr 3Iufflärung über ben

SBiüen ©olte§ ju geben, al§ ©t)riftu§ ibnen fd)on gegeben tjatte ? ©iefe unb

nod) tiefergreifenbe fragen erraarte id) oon jebem roat)rb,eit§fud)enben unb benfen=

ben 2Kenfd)en ju boren, gfye id) über biefe fragen eine Srflärung gebe, laffen

mir ben §errn felbft reben. (£r fagt im ©üangelium Sot)anni§ 14, 93er§ 25 26;
,,©old)e§ fyabe id) 'ju tud) gerebet, med id) bei eud) geraefen bin, aber ber

Sröfter, ber Ijeilige ©eift, meldjen mein 33ater fenben mirb in meinem tarnen,
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berfelbe tuirb eud) $He§ lehren, unb eud) erinnern äffe§ befj, ba§ id) eud) gejagt

babe." 9cun, ^ier lieber Sefer ^aft bu bie Antwort auf beine fragen, warum
ber Zeitige ©eift fommen mufjte, unb ma§ feine 5CRiffion ober SBirfung fein foöte

in ben £)ergen 2)erer, meiere roürbig waren it)n gu empfangen. (£tjriftu§ fagte

:

@ir mürbe fie Me§ ktjren, unb fie erinnern afle§ befj, ma§ er tönen gefagt

rjatte. ®arau§ gebt ^eroor, bafj bie jünger nodj nid^t gang feft unb fidjer über«

geugt waren Don ber göttlichen 5IIImad)t unb üüßafyrfyaftigfcit (Jfyrifti ; unb bafj

fie nid)t im ©tanbe roaren aü' bie üffiorte, meiere ©oft ber 35ater burd) feinen

©oljti gu it)m fprad), gu Derftefyen, @d. $ob- 16, 33er§ 12, 13. ^d) toiÜ fe|t

einige 93eifpiete anfübren, um gu geigen, in meldjem 3ufianbe fid) bie jünger

befanben, et>e fie ben Zeitigen ©eift empfangen galten. 2Bir finben in bem

©oangetium öuea, $ap. 9, bafj 6t)riftu§ bie gmölfe gufammen berief, unb itjnen

©eroalt über bie Teufel gab, unb bafj; fie auefj ©euetjen feilen tonnten. (Sr

fanbte fie au§, ba% IReidtj ©otte§ gu prebigen unb bie tränten gu rjeilen. 5trotj=

bem nun bie jünger fo!d)e 93cad)t empfangen rjatten, mar ^ßetruö (weldjen ber

£)err infonbertjett mit 9Jcad)t unb ben @d)lüffetn be§ Spimmelreid)e§ au§gerüftet

tjatte, Ottattbäi 16, 33er* 15— 19) bod) nod) im ©taube, feinen Sperrn gu oer=

läugnen, (£d. Sot). 18, S5er§ 25-27. 9Iu§ biefen iöegebentjetten lernen mir,

bafj ben Coffein etma§ fehlte, ma§ irjnen eine übergeugenbe fjefiigfeit unb ge=

nügenbe (Srfenntnijj oerfdpfftc über bie 5Ied)tt)ett unb ©rbabentjeit be§ 2Berfe§,

weldjem uorgufteben fie berufen roaren. Qafc fie biefe3 nod) nidjt Ratten, erfet)en

mir fehr beutlid) barau§, bafj, al§ ber £)err fict) ^tjnen nad) feiner
s

2tuferftet)ung

geigte, er fie bei oerfd)toffenen ^büren, au» Jurdjt oor ben 3uben fanb. ©o. ^ot). 20,

SSer§ 19. 'Sen beutücbften 33emei§, bafj bie jünger be§ Sperm be§ beugen ©eifte§

beburften, ebe fie im ©tanbe maien, ba% 2Berf, weld)e§ i£)r Weifter 3kfu§ an=

gefangen, obne feine perfönüd)e ©egenmart fortgufe^en ober auszubreiten, finben

wir oergeidjtiet im @o. Suta 24 unb 49, mo ber Sperr fpridjt: „Unb fiefye, id)

mit! auf eud) fenben bie
sBert)eif3img meines 33ater§. ^tjr aber follt in ber

©tabt Serufalem bleiben, bi§ i^r angettjan werbet mit $raft au§ ber §öbe."

Sn ber ^pofte(gefd)id)te finben wir, bafj ber Sperr .bie 33erbeifjung in betreff

be§ ^eiligen ©eifte§, weld)e er feinen Jüngern gegeben t)atte, .erfüllte, unb wir

feben, weld)e 2Birfung ber Zeitige ©eift in ben 5p?rgen ber ^Ipoftel b er°o r=

bradjte, benn ade ftuxfyt, oon ben erbitterten ^uben oerfotgt ober getöbtet gu

werben, war oerfdjmunben. bie üngemijjbeit, mit meldjer oorbem it)re §ergen

beängftigt Würben, madjte in biefer ©tunbe einer grenbigfeit unb <5id)erb,eit

$(a|, weldje ade anwefenben ^uben ber üerfdjiebenften Nationen, weld)e in

Serufatem oerfammelt roaren, in adgemeine§ ©rftaunen oerfe|te, unb bie Sieben

be§ *ßetru§ unb ber anbern 3lpoftet roaren oon fo gemaltiger Söirtung, bafj

3000 non ber sIRenge fid) nad) oorangegangenem ©tauben unb 33ujje taufeu

liefen burd) Untertaud)ung im Sßaffer. S)ie anbern jebod) trieben irjren @pott

unb fpradjen: „<Sie finb noÜ fü^en 2öein§ u.
f. m."

Ücun, lieber Sefer, t)abe id) oerfudjt, gu geigen, mie midjtig e§ ift, ben

rjeitigen ©eift gu befi^en, unb bafj e§ unmöglid) ift, nad) ben Setjren be§ ^)errn

gu wanbeln ober gar gu amtiren, obne Don bem ^eiligen ©eift infpirirt unb

erteudjtet gu fein. 3um <Sd)tufj gebe id), at§ ein bemütr)iger unb geringer ®iener

be§ §erm, mein 3 eUflni& »on ber 2Bat)rt)eit unb 5ted)tbeit ber öebre unb ^?ird)e

Sefu ßbnfti ber ^eiligen ber legten £age, ober oom 93cormoni§mu§, wie fie

Don ber Sßelt genannt wirb. %<§ begeuge feierlid) Dor ©Ott unb aüen ^enfetjen,
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bafj id) burdj ©lauben, 53ufje unb Saufe burdj Untertaudjung im Söaffer bie

Vergebung meiner ©ünben uub burdj ba§ auflegen ber £)änbe Don ben 9Iet=

teften ber $trdje ben ^eiligen ©eift empfangen babe, unb id) bitte ^Xfle, meiere

biefen 5lrtifel tefen unb nad) SBabjbeit fudjen, tajjt ©ud) bie Wlüfoc ntd^t oer=

brieten, lefet bie angegebenen ©djriftftetlen, benn fie entsaften ewige SBabrbeit,

bie 8c£)re $efu unb feiner Slpoftel, unb nad) bemfelben ÜRufter, wie bie 'Äpoftet

bamat§ ©emeinben grünbeten, gefdjiebt e§ fymlt mieber: burd) bie Wiener ©otte§,

meiere Dom fettigen ©eift erfüllet finb ; unb fo wie ber §err bamal§ jagte ju

9ticobemu§, ©d. Sob- 3 unb 5: „2Babrtid), wafjrtidj, id) fage bir, e§ fei benn,

bajj ^etuanb geboren werbe au§ bem 2Baffer unb ©eift, fo fann er nid)t in

btä Steid) ©otte§ fommen", fo fagen bie 'Helteften ber ^eiligen ber leijten Sage

mieber: „©laubet an ba§ ©oangeünm, t()ut iöujje unb taffet ©ud) taufen jur

Vergebung ©urer <Sünben, fo werbet $b r empfangen bie ©abe be§ beiltgen

©eifte§, berfelbe wirb ©ud) in alle ilßa^r^eit leiten unb er wirö ©ud) ein geugnifj

geben in ©uer £)erj, burdj wetdje§ 3tyt wiffen füllt, bafj biefe 8e£)ce oon ©ott

ift. $b r foQt ©uern 35ater im Jpimmel fennen lernen, oon meinem St)t bi§t)er

einen eigcntcjümlict)en begriff b attet ; Sb r foüt feinen <2ol)n , ©uern lieben

Jpeilanb, fowie feine OJctffion, redjt fennen unb üerfterjen lernen. Unb Seber,

ber biefen 3tufforberungen §olge J e'P et m 'ü bemütbigem f)erjen, wirb fidjerlid)

laut biefer 33ertjetfeung ben ^eiligen ©eift empfangen. Sdj tonnte nod) Diele

33eweife, felbft SBunber anfübren, weldje ber £>err burd) feine Wiener oor meinen

Sfugen gefd)ef)en liefj, um bie 21edjtbeit biefer Setjre ju beftätigen, bod) genug

babon.

9)cöge ber §>err feinen (Segen ba^u geben, bcimit e§ bei benen, weld)e

nad) SBabrbeit fud)en, fegenbringenb Wirten unb biejenigen, weldje in ber 2Babr=

Ijeit nnb bem ewigen Staate leben, befeftigen möge, ift mein 28unfdj unb ©ebet.

Stöbert Sub wig.

leleudjtung falfdjcr fefjren.

(2lu§ bem « Juvenile Instructor. »)

®er Freitag wirb „Spenfer§ Sag" genannt, weil an biefem Sage 93er=

bredjer, bie jum Sobe öerurtbcilt finb, geljenft werben.

®ic§ ift wabTfd)eintid) ein ©runb, weswegen Diele 2eute benten, bafj ber

$reitag ein tlnglüd bringenber Sag fei. <Sie wollen nid)t an biefem Sage eine

Steife antreten, ober irgenb ein wid)tige§ ©efd)äft mad)en. S)ie§ ift Me§ Uns

finn. ©in Sag ift nid)t meljr Unglücf bringenb al§ ein anberer, unb eine an

biefem Sage angefangene Steife fann ebenfo glücflid) werben, al§ wäre fie an

irgenb einem anbern Sage angetreten.

SÖMr aber mad)en ©rwäbnuug üoji bem Qfreitag wegen ber 23erbredjer, weldje

an biefem Sage gebenft werben. 2Benn irgenb Semanb einen abfd)eulid)en

SDcorb begebt, unb gefangen unb eingefertert ift, wirb er fofort üon ©eiftlidjen

befugt. guweilen janfen fie über ibn, inbem ber ©ine fagt: ,,©r gebort meiner

$irdje an," unb ber 3tnbere beanfprudjt itjn als ein TOitglieb feiner Jpeerbe.

©in oerbred)erifd)er <Sd)tift biefer 5lrt fyat feine (Scbwierigfeit, alle bie ©eelforger,

bie er wünfebt, ju finben. Sie fd)einen eine grofje greube in bem Sefen ber

S3ibel unb bem S3eten mit foldjen ^erfonen ju finben. Se gottlofer fie finb,
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je gröfjer it)re SSerbredjen, befto eifriger arbeiten fie mit irjnen. <5ie öerfudjen

fie ju beteten, wie fte eS nennen ; weil, wenn fie ftct) befetjren, jagen fie ifynen,

werben fie gerabe in ben £)immel eingeben.

9ftan üe§t fetten oon ber Einrichtung eines 9ttörberS, oljne lefen ju muffen,

bafj ein ^rebiger ober mehrere bei irjrn waren. ®er SJ5rebtger liest unb betet

mit ib,m unb ber ftfjulbige ßlenbe fagt denjenigen, bie um t£)n fjer fielen, bafj

ifynt feine ©ünben tiergeben feien, unb er Jetjt ju SefuS get)e. 2Bir tjaben Don

einigen folgen ^ßerfonen gelefen, bie bantbar tnaren, bafj fie 93erbrecfjen, für welche

fie Eingerichtet werben müfjten, begangen Ratten, weil fte burd) biefelben jur

93efet)rung gefommen, unb jejjt in ben Stimmet eingeben werben, deinem Ücörber,

gleidjoiet wie oiele fd)recflid)e SSerbredjen er begangen fjaben möge, wirb jeboct)

Don einem ^ßrebiger gefagt, bafj er jur ipölle getjen werbe, fo lange er itjm unb

feinen ©ebeten jub,ören wirb. 2Benn fie ben ^jßrebigern glauben, gerjen JRörber

niemals babjn. «Sie geben Wüe in ben £)immet ein.

91m oergangenen $reitag würbe ein JJcötber, ber beinahe jebeS erbenflidjen

S3erbrect)en§ fdjulbig war, unweit biefer Stabt (2öaft)ington), öon wo wir je£t

fdjreiben, get)enft. 2öir fönnen bie 5$erbredjen, beren er fdjulbig war — aufjer

SJcorb, nicöt befdjreiben. ©r machte aber betn ^ßrebiger„ waS er ein 93efenntnifj

nannte, in welchem er ftd) entfdjulbigte, fo gut er eS fonnte, unb bie Urfad)e

feiner ©djulb auf 9Inbere fdjob 5luf bem ©algen taS ber ©eiftlidje einen

9ßfalm unb betete. 90Sbann fjielt ber 9Jcörber eine fleine 5lnförad)e, befannte

ben s)Jcorb, aber fagte, bafj eS iljm nidjt leib fei ju geljen, benn ©ott würbe

itjm Dergeben u. f. w. 6r würbe alSbann getjenft.

©S ift häufig ber ftaft, bafj biefe 9ttörber oon neugierigen Seuten unb

3eitungSreporteru befud)t werben, meldje it)re
s2luSfagen oeröffentlidjen, unb fie

werben öon ben ^ßrebigern fo oerjärtelt, bafj fie fiel) als gelben wäfynen unb

oon ben Unwtffenben itjreS eigenen <5tanbeS werben fie aud) als gelben betrachtet.

®ie 3 e itungen fjaben merjr oon itjnen ju fügen, als wenn fie gute, worjlgeftt*

tete Bürger wären. 5luf biefe SBeife werben 9lnbere ermuttngt, biefelben
s
-8er=

brechen -ju begeben. 6ie wiffen, bafj fie auf biefe 2Beife notorifdt) werben, unb

bafj, foüten fie Eingerichtet werben, bie 3^itungen ifyren Job unb itjre legten Süßorte

oeröffentlictjen unb fie mit einem gewiffen ©rabe oon 9tub,m babin fd)eiben, unb

wie bie ©eelforger it)nen fagen, gerabe in ben jpimmel eingeben werben. ÜBarum

benn nid)t, benfen fie, auf biefe SBeife forootjl als auf irgenb eine anbere ein

wenig 9luffeb,en in ber SBelt madjen? 3luf biefe 2Beife, benfen wir, werben

9Jcörber ermutigt. Sie ©träfe beS SßerbredjenS wirb oon iljrem 6ct)recfen ent»

blöfjt, burd) bie falfdje Sefyre ber Sßrebiger. <£)ie 9ttörber werben getäufd)t unb

öerleitet im ©lauben, bafj wenn fie Eingerichtet werben, fie gerabe in bie 9Irme

Sefu gefjen. 9ld) ! fdjrecflidje Unroat)rt)eit. $)er 9lpoftet SobanneS fagt : „%$t

wiffet, ba^ ein Jobtfcbläger nid)t beS ewigen SebenS ttjeilb,aftig ift."

©er ^roütjet ^ofepb Smitb fprid)t oon biefem ©egenftanb wie folgt: „93er»

gebung ber ©ünben bureb bie Saufe barf nicfjt ÜJcörbern geprebigt werben. 5lQe

bie ^kiefter ber ^tjrtftentjeit fönnten für einen ÜDcörber auf bem ©djaffot für

immer beten, bod) würbe eS nid)t fo Diel als eine 9Jcücfe wertt) ju feiner 93er=

gebung t)elfen. (SS ift für 9Jcörber feine Vergebung
;

fie roerben in ber §ööe
warten muffen, bis bie 3e4t ber (Srlöfung fommen wirb. ^ßetruS batte bie

@d)lüffel beS ewigen ©erid)tS unb er fat) ®aoib in ber fyöße unb wufete, auS

welchem ©runbe, unb ba^ er bort ju oerbleiben blatte bis -jur 2luferfteb,ung in
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ber Uöteberfunft ßbjifti. ®ein SIeltefier in ber $ird)e Sefu (Sljrifti ber ^eiligen

ber legten Jage, ber feine $flid)t oerfte^t, roürbe einen beS abfidjtüdjen 9Jxorbe§

fdjulbigen Üftann taufen. 2Begen eines folgen 93erbred)en§, gemäfc bem ©efetje

©ottc§, füllte fein SBIut uergoffen roerben ; benn e§ ift ein 93erbred)en, roelctjeS

Söujje unb frönen allein nid)t gän^lid) Ijtnroegroafdjen fönnen. SBeld)' ein fd)red=

lidjer ©runbfa§ e§ ift 51t lehren, bajj 5Q?enfc£)en, meiere it)r ganjeS Seben in

Safter uerjubelt fyaben, unb fdjulbig roaren, ber fdjredlidjften 23erbred)en eingeben

werben, roenn tobt in bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen unb Steinen, unb ^Derjenigen,

beren ganjeä Seben ben SBerfen ber 3ted)tfd)affenl)eit gemeint roar! 3efu§ unb

üiele ber s$ropf)eten unb Sipofiel mürben getöbtet, um 9ted)tfd)affenf)cit rotüen
5

tt)ie fönnten ÜJcenfdjen, Eingerichtet für 9J?orb, unb anbere gräuliche Serbredjer

iu ifjrer ©egenroart oerroeilen ?

3m ©egenfatj ju ben falfctjen Sefyren ber ^ßrebiger über 3Jiörber ift eine

anbere 9lrt falfdjer Sebje, welche fogenannte d^riftlic^e «Seelforger ber SBelt ge*

geben b,aben.

Otabbob roar ein frififdjer ®önig im anfange be§ adjten 3ab,rl)unbert§.

(Er ftarb Slnno 719. ®r focfjt tapfer gegen ®arl DJcartel, genannt $arl ber

Jammer, $önig ber $ranfen. Einige englifdje DKiffionäre tjatten in grieStanb,

im jetzigen Spoüanb, ju feinem $olfe geprebigt, unb it)r ÖefteS getfyan, um itjn

unb fein 23olf üon ber SBatjrtjeit it)rer 2eb,ren ju überzeugen, .peroorragenb

unter ifynen mar ber berühmte 93onifaciu§, ober roie er in (Snglanb genannt

mürbe, SBrinjritb,. Sßolitif fyalber, ober üietleid)t au§ magrer tleberjeugung, be=

fdjlofj 3fiabbob, bem ©lauben feiner 33äter ju entfagen unb ©tjrift ju roerben.

Slnftalten mürben getroffen, ifyn mit 2öaffer ju befprengen, roetd)e§ manchmal

unricfjttgerroeife Saufe genannt roirb. 911S er jum Jaufbeden herantrat, tauchte

irjm ein plötjlidjer ©ebanfe auf. @r tjatte Sorfabjen, eine lange IReilje oon

erlaubten Königen, beren ©ebädjtnifj ifym fefyr treuer mar, roetdje geftorben in

bem ©lauben, bem er baran mar gu entfagen. 2Beldje§ mar ifyr ©djidfal?

<öie roaren öerftorben oljne burdj einen djriftlidjen ^ßriefter getauft ju fein. (£r

manbte fid) jum 93ifd)of, ber bereit mar, it)n in bie §eerbe ber $irdt)e aufzunehmen

unb fragte iljn, roa§ au§ feinen Tätern gemorben märe, meiere geftorben maren,

otjne getauft ju fein.

®er 93ifdjof antmortete : fie mären jur §ööe gegangen.

„2Bo bie Eingegangen finb, roiH id) aud) gelten !" fagte SRabbob unb lehrte

fid) um unb fdjritt bjnroeg bom Jaufbecfen.

2Iüe feine natürlichen ©efüfyle empörten fid) über ben ©ebanfen, baf5 bie,

roetdje niemals ®elegenb,eit gehabt blatten, ben tarnen (ScjriftuS -ju frören, fußten

jur £)öüe gefanbt merben. (£§ mar nicf)t it)r Qreb/(er, unroiffenb ju fein oon bem,

roa§ bie ^riefter lehrten, unb als ein ^önig fonnte er feine ©erecb,tigfeit barin

feb,en, 9)cenfcb,en ju eroiger Qual 3U Derbammen roegen ^ic^tbefolgung oon ©e»

feijen, bie fie niemals gefjört Ratten, ©in irbifcljer ^önig, roeld)er einige Siebe

ju feinen Untertb,anen, ober Stefpeft für 9tecl)t t)atte, roürbe cor einer folgen

t^rannifcb,en %$a\ jurücffFreden. 2Bie üiel metjr ber ^önig be§ §tmmel§!

©a finö Millionen Don ÜJienfdjen, roeldje roie 9tabbob'§ 3Sorfab,ren gelebt

unb geftorben finb, ob,ne üon 3efu Sbjiftt gehört ju Ijaben. <5ie Ratten fein

©efe| be§ (£bangelium§ übertreten, Denn fie blatten niemals baSfelbe gehört;

unb roie ^aulu§ fagt : „2Bo ba§ ©efe^ nidjt ift, ba ift aud) feine Uebertretung".

®oc^ biefer fogenannte ct)riftlid;e ^rieftet lehrte, ba^ fie jur §öüe gegangen
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roären ! 9lidjt oerbammt für Ungetjorfam, fonbern roegen Unroiffenrjeit — roegen

Sfadjtglauben unb 9Jid)tannat)me oon 2Baf)rt)eiten, roelct)e fie niemals gehört Ratten!

©ie formten moratifdje, reine nnb et)rlid)e Seute geroefen fein
;

fie mürben nid)t§=

beftoroeniger uerbammt fein.

®odj merfe bie Ungereimtheit in ben Serjren biefer fogenannten ^rebiger

be§ @oangetium§

!

Sin 2Jcörber, roeldjer fein Sebenlang ben ©efe|en oon (Sott unb 9Jcenfd)en

Srotj geboten, ber unjätjlige 93erbred)en bedangen fyat, roirb enblid^ ergriffen

unb jum £obe tjerurttjetlt; ^ßreciger befugen itm, beten mit ifym, fagen ib,m,

bafj it)m bie Ipimmet offen feien, roenn er ttjut, roa§ fie fagen. gürdjtenb ben

r)erannat)enben Sob, ergibt er ftd) irmen. (£r fiirbr, ftd) mit ber gegebenen 95er-

fidjerung tröftenb, bafj fein (Seift fid} ju eroiger £)errltd)feit unb 2Bonne auf=

fcfjmingen roirb. 5lber roie mit feinem armen <5d)Iad)topfer ? ©emäfj ifyrer

8et)ren, roenn er nid)t ifjre ©eelforge genoffen blatte, fo mag er jur IpöHe ge«

gangen fein. <£)er graufame 5Jcörber im £)immet, ba§ unfdjulbige <5d)lad}topfer

in ber §öüe!

3ft e§ ein ÜBunber, bafj 9Jcenfdjen fötale Setjren oerroerfen unb ftd) Un=

gläubige nennen ? Sfi e§ ein 2Bunber, bafj ber £)err Seute nid)t anerkennt,

roelctje foldje unerhörte ©runbfäije prebigen unb biefelben ßtrrifti Setyren nennen?

lampf hts ilaubens!

9itnge redjt, roenn ©otteg ©nabe bid) nun jiebet unb befefjrt,

Saft bein (Seift fict) redjt enttabe üon bev Saft, bie iljn befdf>mert.

9tinge, benn bte ^fort' ift enge, unb ber Sebengroeg ift fa^ntat;

§ier bleibt atteg im ©ebränge, roag nidjt jielt jum §immelgfaat.

kämpfe big aufs SSlut unb Seben, bring' |inein in ©otteg Steter)

!

2ßiß ber «Satan roiberftreben, werbe roeber matt nodb, meid).

9änge, bafj bein (Sifer gtüfje unb bie erfte Siebe bid)

23on ber ganzen SBett abjietje; b,atbe Siebe t)ätt nidjt @tid).

9tinge mit ©ebet nnb ^aften, tjalte bamit feurig an;

Saft bid) feine 3eit gereuen, raär*g aud) Sag unb 9tad)t getb,an.

§aft bu bann bie ^3ert' errungen, benfe ja ntdjt, bafj bu nun
Meg Söfe £>aft bejroungen, bag ung @d)aben pflegt jli tfmn,

9ctmm mit gurd)t ftetg beiner @eete beineg §eifg mit gittern roaljr,

£ier in biefer Seibegb/öljte fd)U>ebft bu tagttet) in ©ejaljr.

|>a(t' ja beine Ärone fefte, tjatte männttd) roag bu tjaft

;

9tecf)t befjarren ift bog Sefte, ?RücffaIX ift ein böfer ©aft.

Saß' bein 2tuge ja nid)t gaffen nacb, ber fdjnöben Sitetfeit;

bleibe Sag nnb 9^act)t in Saffen, fliege Sräg= unb <aid)erl)eit.

Sap bem ^feiftfje nid)t ben SSitten, gib ber Suft ben 3uS e ^ nify,

SBitlft bu bie ißegierben ftitten, fo üertifdjt baS ©nabenttdjt.

gteifcb,eöfreit)ett mattet bie @eete (alt unb fiefter, frecb, unb ftotj,

©ibt nur, olme ©tauben^öte, fatfd)en ©djein roie fauteg §0(3.

SBabre Sreu' fütjrt mit ber ©itnbe big in'g ©rab beftänbig Ärteg,

Stiebtet fict) nad) feinem SSinbe, fud)t in jebem Äampf ben ©ieg.

SBafjre Sren' tiebt (Stjrifti SBege, ftetjt betjerjt auf itjrer §ut

;

SSeift oon feiner SSottuftpftege, fjäft ftd) fetber nidjtö ju gut.

2Baf)re Sreu' fommt bem ©etitmmet biefer Sßett ntematg ju nafj;

3ft it)r §er^ bofy in bem §immei, b'rum ift auef) ifjr §erj attba.

Sieg bebenfet roofjf ifjr Streiter, ftreitet recf)t unb fürchtet euch,;

©efjet alte Sage roeiter, big it)r fommt in'g §tmme(reid)!
A. Demelmaier.
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lurje plittljeUttngen.

— 35ie guten 2eute öom Sürenfeetfmle erbauen eine fooboratiöe äftüfjfe, metdje

alle neuen Serbefferungen, üblich, für fofdje Sauten, ermatten wirb.

— <ßräftbent %. D. Smoot, com Uia$*9f*tf 3ion§, tjat 500 3)oUar« — 2500
granfen — jum SBteberaufbau ber Srigljam 2)oung Skabemö, gejetdjnet.

— 2Bir entnehmen ber „25eferet 'ftero«", t>a% ber Sau be« £embe(« in SDtanti

energifd) öormärt« fdjrettet. 35er £emüef ift ein fdjöne« 2)enfma( ber 2Ircf)iteftur unb
namentlid) erfdjetnt er fo imöofant, ba er auf einer mit ^erraffen umgebenen (Sr=

b/öfjung erbaut unb öon fernf)in burd) ba« Sanb [icfjtbar ift. Namentlid) ift tjeröors

ju^eben, baß ber dement, jur gügung öon Steinblöcfen benufct, fo bort ift, baß eS

teicfjter märe, ben Stein fetbft ju brechen, benn ben Saum jraeier (Steine.

— 35ie gefe^gebenben Serfammtungeu ber beiben SdjmeftersSerritorten Jßtioming

unb Utaf) fjaben eine bie anbere befugt unb bie Satjfeeftabt mar 3euge &e8 ange=

neljmften gufammentreffen« ber Vertreter öon jmei Sftadjbarftaaten, beren Sntereffen

fo eng mit einauber öerftodjten finb ; unter ben fyeröorragenben geft(id) feiten bemerfen
mir einen corbiafen Sefud) beim ^räfibenten 3olm 5£abtor, einen Saß im Sweater
unb einen Sefudj öon grauen öon SBüoming bei ben grauen öon lltaf) im ©arbofjaufe.

— (Sin (Sinnjotjner Sogan«, s^3eter (Eartfon unb fein lljü^riger Solm, mürben
am 6. gebruar in ben Sergen öon einer Sdjneetamtne getöbtet. — Sor öieten Sauren
öerüeß ber äftann feine gamüie ™ Sdjmeben unb ging nad) ittmerifa, unb fpäter

mieber jurücf, nm feine gamilie ju fjoten unb fanb, bafj biefetben ben ©tauben ber

Zeitigen ber legten Sage angenommen Ratten unb maren W& nadj Utatj au«ges

manbert. Sartfon reiöte borten unb fanb burd) gufatt im Sdjaufenfter eine« ^fyoto*

graütjen ba« Sifb feiner grau, unb erfuhr öon ifjm, baß es ba« Sitb einer Sßittme

fei, bie fünf $inber Ijabe unb in Sogan lebe ; bort öereinigte er fid) mieber mit feiner

lang bermißten gamitie. 25iefe Sfi^e ift beinahe romanhaft, aber bod) mafjr.

— 25ie Dftfdjmeij = ^onfereng mürbe Sonntag ben 2. Sftcirj öom 2J£iffion«bräfi*

beuten Sruber 3orjn D. Sannon befudjt unb ba biefetbe eine ju große 2tit«bef)nung

Ijat unb in Setradjt, baß ba« 233er! be« £errn in biefen Steifen be« 2anbe« junimmt,

fo mürbe es für notfjmenbig erad)tet, $mei Äonferenjen ju organifiren. — 35ie 2£inter=

tljur * Äonferenj, mit Sruber 9l(oi« Sauer a(« s.ßräfibent, fid) erftrecfenb über bie

Äantone Schafft)au fen, Stlmrgau unb ben nörbüdjen iljeit be« Kantons 3ürid). 35ie

2Toggenburg=Äonferenj, mit Sruber 3a!ob £afen als ^räftbent unb Sruber 3. 9t.

Soparbt a(8 reifenber SIettefter unb fid) erftrecfenb über ben fübüdjen SEjeit be« Äan=
;onö Qüvid) unb bie Kantone St. ©allen, Stöüenjefl', ©taru« unb ©raubünben.

§^~ 3!)iit biefer Kummer fdjtießt ha$ erfte Duartal beä XVI. Sanbe« be8

„Stern" unb erfudjen mir alle biejenigen unferer geehrten Sefer, metdje ba« jraeite

Duartat jugefanbt ju ^aben münfdjen, motten gefaüigft ben 2tbonnement«örei« fofort

einfenben.

2)ie 9lebaftion.

griebrid) Soobtli, geb. ben 4. 3flai 1883, geftorben ben 28. Januar 1884 in

SRieberraht, Danton Stargau.

üifette 2Äündj, gebürtig öon §orgen, Äanton 3üritf)' i™ ^a^v 1^76 nad) lltaf)

auSgemanbert, ftarb am 9. gebruar 1884 im 10. SBarb ber Satjfeeftabt, im 51tter

öon 55 3at)ren, an ber 2Safferfnd)t.

3nljatt: (Sine ^rebigt be§ 'ißräftbenten ©eorge D. Sannon. — Äorrefüonbenj.
— 9todj ein 3Bort an bie SergeßUdjen. — 25er Zeitige ©eift. — Seteudjtuug fatfdjer

Seb^ren. — Äamtof be« ©tauben« ! (©ebidjt.) — ^urje aJiittb;ei(ungen. — £obe«»

anzeigen.

Sern. — Sudjbrucferei Suter & Sierom.


