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cf) e i II t m o n a 1 1 i d) 5 lu e i 2)i a I.

„Unb er hjirb feuben feine Snget mit l^ellen ^^ofaitnen, unb fie tüerben fammeln feine 2Iu§5

erwä^tten üon ben oicr SBinben, uon einem ©nbe beg ^immct« ju bem anbern." ÜJJott^. 24, 31.

XYIII. 95attb 1. §ttft 1886. 5flr. 13.

^ine fpiftcl ber erflcn Präfiöentfd|aft

on bie Ätvc^e 3efu ©firifti ber ^eiligen ber leisten 2;agc, in allgemeiner

Ä^nfereng om 4. 2fpn( 1886 in ^roöo terfamnielt.

(gortfetjung.)

5ln biefem fünfte angelangt, mag e§ nidit unred)t fein, bie -pviefterfc^aft

unb 9}?itglieber ber Äirc^e nocf)ma(§ feiertirf; gegen alleä 5Serf)a(ten §u marncn,

toddjtSt gu Unmoralität unb Unfeufc^l)eit fü^rt. Wix uierben fortu)äl)renb,

obgleich fälfd)üd) angeftagt, ha^ wix unter bem SO^antet üon 9ietigion gefc^(ecE)t=

Iicf)e Softer lehren unb ausüben, ^eine ^efc^utbigung fönnte öoüftänbiger

unma^r fein; benn fein pl)i(ofopl)if(^e§ ©l)ftem, moralifc^eS ©efe^buc^, ober

religiöfe ©tanbenSföl^e, l)aben, feit bie Seit anfing benölfert gu werben, mit

mei)r ©trenge unb SJacfibrucf bie t)öc^fte 9tot^menbigfeit |3erfön(id)er S^ein^eit

in S^ejug auf ben @efd)lec^t§umgang jemal§ geleljrt, al§ bie Üuä)t ^efu

S^rifti ber ^eiligen ber legten ^tage. 33on biefem finb bie .^eiligen tr>o{)t

überzeugt. «So ta^t un§ barauf fe^en, ba§ unfre ^anbtungen mit unferm

©tauben übereinftimmen ; benn mir fönnen üerfic^ert fein, bo^ feine ^uSgeid)*

nung ber ©tellung, feine ^^amitienconnection, fein (Sinftu^ t)on 9^eic^t^um un§

öor ben 3>er^ngniffen be§ ^rud)e§ be§ G)efel^e§ @otte§ in ber ^ejie^ung

fc^üljen fann. 9cur Dor menigen 2ßocf)en mürbe e§ bem ^oflegium ber gmötf

5(pofte( §ur traurigen '!)3f[icf)t, bie ©ommunion einc§ feiner 9}iitglieber mit ben

^eiligen pi trennen, ber bie ©efe^e ber Äeufd)^eit übertreten ^atte. ®r mar

ein SD'Jann öon 33i(bung, ©rfai^rung, Urtf)eil unb langer Slnerfennung in ber

^ircEje; bo^ meber biefe§ nocf) feine ^o^e ^^ofition in ber ^riefterfc^aft fonnte

tf)n öor bem ©trafgerid^te be§ ©efe^eS, meld)e§ er fo offenbarlic^ übertreten

^atte, fc^üljen. Unb mie mit if)m, fo mit allen anbern. 3)a§ @efe^ mu|
öon ben Beamten ber ^irdie mit @ered)tigfeit unb UnparteiUdjfeit abminiftrirt

merben, mit 9}?alice gegen deinen, fonbern mit 33eoba^tung ber (S^efel^c Ö^otte§
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itnb 5UV (S()vc fctnc'o ()eUificn 9caincnä. ,^övc c§, o .^aii§ ^[vae(, if)v, bie i()v

ncvfitd)t, biv-' l)iiiinilifd)C Üöiiii^vctd} itnfcvc^ iBntevS ja ciTinc)cn — ^Jiicmaub,

aufjcv bcn ^Kctncit im ^cv,^cn t'anit Öott fc()en ; 'Dcicnianb aiiper 3cncn, luclc^c

alle il)vc O^cfiUjIc inib V'cibcnfdjaftcit buvd) (}än3lid)c uiib öoüftänbigc Untcv=

iiiiivfiflfeit 511 feinen ©efe^en cjeljeiliget (jaben, tonnen in feiner ciuigcn öegen=

iiuivt uui()ncn. l^1fU nnf^ nud) nod) in (Srinncunng bringen, ba^ ba§ iBcrnc()nien

einer Wcnicinfdjiift im Öan^en Don bem 3"[f<-iiibc bcr ^"biinbnen, bic jene

Ökmeinfdjaft bi(bcn, abl)äni3ig ift ; mie mit feinen 33eftanbt^eiten, fo ift e§

mit bem ganzen .Siörpcr. Ännin bie inbioibncücn ^Oiitgtiebcr eineS 33oIfeä

lueife, gcredjt, intelligent, e()rtidj, ebel itnb rein finb, fo Juirb bie ganje C^emein=

fd)aft non il)rcn 9Jfitgenoffenfd)nften mit benfclbcn Xngcnben beritl)mt fein.

3)iefen förnnbfa^ anf uni^^ anjniuenben, 3eber auf fid) felbft, fo meint c§

:

SBcnn lüir ii)ünfd}en, bic A?ird)c ^efu ß^rifti a{§ eine !öraijt ju fel)en, bie

bereit ift, ben !öräutigam gn empfangen, fo muffen tütr inbinibueü unferer

9^eligion gcmä^ leben nnb jene Jugenben in nnferem eigenen Seben e^-emplt=

ficircn, l^on benen wir miffcn, ba^ fic bie 33raut fdjmüden muffen, ef)e fie in

bie öegemuart il)re§ .f)crrn fommen fann. 2)iefer Ö^egenftanb öon perfönlid)er

9teinl)eit, Ölauben, (Sifer nnb gnter Si^erfe, ift einer, ben ratr nic^t auf unfern

9tad)bar übertragen, ober auf bie Schultern anbcrer SD'iänner ober SBeibcr legen

tonnen
; fonbern ^eber mnf5 feine eigene '^>flid)t tl)un, lieber feine eigenen

^^erantmortlidjtciten übcrnel)men, ^cber mu^ fein eigene^ §au§ in Drbnnng

feljen, ^eber feinen eigenen 53ernf erfüllen, ^ebcr nalje ju @ott (eben, menn

er erwartet, baf? @ott naf)c gu i()m tomme.

(5§ freut nn§, beridjten gu tonnen, ba^ ber i^err bie 3(rbeiten ber 33rübcr

unb (Sd)meftern, wetdje in ben Orbnungen, bie ju ben Jempeln unfereS ®otte§

gel)ören, engagirt finb, oöüig gefegnet ^at ; bort wirb ein gro^e§ Üßerf get^an

für beibe, bie Sebenben unb bic S^obten. @§ ^at un§ aber leib get()an, gu

lernen, "üa^ in einigen wenigen j^äüen, entweber burc^ 9}ti^ocrftänbni|, (Sorg=

(ofigfcit ober 'i}>artci(id)feit, 9icfommenbationen gu unwürbigeu '~]>erfonen gegeben

worben finb. 2)iefe§ ift ein ernfter ^rrt^um — einer, bcr mit jcber möglichen

Sorgfalt nermiebeu werben foUte. 2)ie Sifc^öfe unb ';|3räfibcnten ber ''^^fä^le

fotlten jebc 33Drfi(^t§ma^regc( ergreifen, ba| ha§ ^aii§ be§ §errn uid)t burd^

(Sinbringen üon Unwürbigeu , mit bereu (Srtaubnt^ cntl)eiligt werbe. 3Bir

rat()en crnftlic^ ju größerer 53orfic^t unb Sorgfalt in bicfer 33e5icl)uug. Qu
ben ^^eiligcn fagen wir, ha^ ^cue, weld)c ben ©egen wünfd)en, in biefe |)äufer,

bic bem §errn gicweilit finb, eingugefien unb barin gu amtircn, fic^ würbig

bicfer (Segnungen geigen foHten. Sic folltcu in §armonic nnb 3^ricbcu ba()cim

leben, fic folltcu ade il)rc Sßibcrwärtigteiten beilegen, clje fie ocrfud)cn, bicfe

t)eilige Statte gu betreten, weldic ein ^^an§ be§ {yriebcnS unb ber Drbnung

fein folltc. Sic fotlten mit il)ren ^-amilien beten, bc§ "iDiorgenä unb be§

5Ibcub§, nnb i()rc geheimen (lebete nid;t oernad)läffigcu
; fic foüteu beren

Sd)ulbeu el)rtid) bcgaljlen gu allen 9}tenfd)cu, unb uid)t nur ju 9)?cnfd)cn,

fonbern and) bebcnfen, wa§ bem §errn fc^ulbig ift ju tl)uu, al§ 3cl}"tcn unb

Dpfer gu bem ©cbcr al(c§ (Muten. Sie foüten ba§ 3Bort ber 2öei§^cit l)a(ten

im @ciftc unb Sinne begfelben, benn e§ ift fcl)r tabel^aft, in bcn l)ci(igcn

S^täumcn be§ .§aufc§ beä .^erru nadj 33rauntwein ober Xahai gu riechen, ^n
einem 2Borte, fotlten fic beobad)tcn, alle l3on @ottc§ ^eiligen ©efeljcn unb
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<^cboten gu Ratten, ha^ tüenn fie in fein §an§ eintreten, fie fic^ be§ @eifte§

crfvenen tonnen, löetc^er erf)ö()ten ©enu^, 9J?ad)t unb äöirffamteit in i^ren

Slbminiftrcitionen tierleil)t.

3)ie S3evi(^tc unferer ^telteften, welche in bem actiüen 9}?i[fion§=3lvbeit§fe(be

engagivt finb, finb raeit entfernt, entmutt)igenb gu fein, obgleii^ bie Siefultate öon

Jaufln in jenen Sanben, wo unfere 93rüber feit Sängern geiuirft t)aben, nirf)t

gu ber Stnjat)! ber frül)eren ^a^re tommen. 2)ie iäljrlid^e Stnga^l ber ^^aufen,

fowo^l als bie totale 9)?itg(ieberga()l ber ^irc^e in ©canbinaüien ift nun größer,

aU jene in Großbritannien. 3)o^ bie nierhuürbigften 9iefnttate unferer

Slrbeiten neuerlich, I)aben ficf) in 9(eufeelanb funbgetl}an, unter ben SJJaorieS,

bie Ureinit) offner jener ^nfetn, luelcfie, ein Ucberreft be§ §aufe§ Sfraet, unb

ben (Sanbn)ic{)infn(anern öern)anbt, ba§ (Söangetinm mit ^^reuben aufgenommen

f)aben, unb große ^^eftigfeit unb 5lufricf)tigtcit geigen, feine 223al)r^eiten bei^u^

bet)a(ten.

^m gegentü artigen gebrückten ©tabium Don (^efrfjäften unb fotgenbem

SOianget an 2(rbeit§ertf)ei(ung muffen bie 93ifcf)öfe bie '!|3ftid)t nic^t öergeffen,

bie fie al§ Später be§ SSoIfeä ben Firmen unb Unerfa()renen fc^ulbig finb.

9ciemanb barf 9J?angeI leiben. S)oc§ tüir I)abeu feit lange gelernt, baß ^arm*
^erjigfeit öon Vernunft geleitet inerben muß eben fo not^menbig at§ öon W\U
gefügt ; unb Unterftüljung foüte in erfter Sinie mit einer 5][bfid)t ertf)eilt merben,

ina^reg unb grnnbüc^eS 65ut gu ben ©mpfängern gu t^nn, unb muß in einem

(Sinne gegeben lucrben, um Unbebact)tfamfeit unb bem 2Bac^§t^um eineg ®eifte§

öon 'i)3auperi§mu§ öorjubeugen. Unfer Q\d foüte fein, bie Gräfte ber föürbigen

Firmen gu entuncfetn burcft bie finnige ^iitfe, meiere bie 9^effourcen be§ 9Zeu-

angetommenen unb §ülflofen in Slnraenbung bringt, unb ^enen Ijelfen, bie,

njenn fä^ig, luiüenS finb, fic^ felbft gu Reifen, ^n biefen 8iebe§=5lrbeitcn

eriöarten mir bie öotifte ®oo)3cration unb öoltfommenfte Harmonie gmifd^en ben

@emeinbe=5Iutoritäten unb ben 3^rauen=§ü(fi§Dereinen, baß biefelben babei i()re

eigenen Seftrebungen unter fic§ fetbft ftärfen unb beförbern. 3(ud} muffen bie

^^amilien ber 9!J?iffionäre nic^t öergeffen luerben
;
^ene, bereu gange l^t'xt bean=

fprud^t mirb, bie 2ßa{)r^eit be§ eroigen ©üangeliumS gu proctamiren, muffen

feinen @runb ()aben, über SJ^angel an 3lnertennung feiten§ iljrer trüber unb

<Scf)roeftern gu ftagen. 2Benn ber 9?atb, ber I^ieguöor ben -ßräfibenten ber

•I3fä^le unb S3ifrf)öfen gegeben roorben ift, roeiter ausgeführt roorben roäre,

nämlic^ in ^egng ber 3ln(egung öon 9JZiffion§farmen, fo glauben roir, baß bie

^efuttate me^r öerfpred)enb roären. trüber, ba ift noc^ 3eit, biefe 3(ngelegen=

^eit in bie §anb gu nehmen.

3n biefen 3£iten, roo öiele 5!}?änner, roeil fie treu i^rcn retigiöfen Ueber=

^eugungen, in Werfer gefcf)Ioffen finb, roenn gel)örige S3orfic^t§maßregcln nid^t

genommen roerben, fo roerben bereu f^amitien in (5^efa()r öon DJknget fein,

roät)renb bereu 3tbroefen()eit. (55roße (Sorge foüte beSroegen genommen roerben

tion ben "ipräfibeuten ber "^fäljte, ben ^ifcE)öfen ber SBarbe, ben ';].H-ieftern unb

$et)rern, imb öon bem 3>oIfe im 5lÜgemeinen, nadjgufeljen baß, in ber 3lb=

roefent)eit i^rcr re^tmäßigen ^erforger unb Sefc^üt^er, fie in ^>erfon unb

(Sigent^um befc^üljt finb. 2Bo ba irgenb roetc^er 9J?angel m SOiitteln ift, fo

foüte nac^gefe^en roerben, ha^ genügenbe ©orge getroffen roerbe, nid)t in bei*

Geftalt öon Sllmofen, fonbern atS eine 'i)3ftid)t, bie roir unfern trübem, bie
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um (^ctuiffcnS unücn , ncvfolnt unb in .^cvfcv neiuovfen univben, füv i^vc ?(n-

^änglirf)fctt unb 3!vcnc ,yi i()vcn ^^vancn unb .Slinbcvn frf)utbii] finb.

3)ic fi\qcnanntcn C£l)viftcn finb ungemein ununffcnb übcv bic ^^evmanbtfcfiaft

g\üifd)cn Wlamx unb 'iBcib
; fic fpiccl}cn gan,^ gclänfiq Dou bev ßiuigfeit bcr

9}?atcvic, bod) fic miffcn nidjtS öon bcv ©migfeit bcr 5!J?atcvic unb bc§ (^eiftc§,

ton bcucn 9}uiun unb iffieib gc[d)affcu finb, noc^ üon bcv (Siuigfeit bcv (£()c=

i>cv()ä(tni[fc, nod) nou ben emigcu !öünbniffen giinfdjcn 9Jianu unb SBcib,

@l)cmänucvn unb @I)cfvaucn, @(tcvn unb ,'ff'inbcvu. ©cv (^i|3fe(punft aücv tt)ver

Hoffnungen in Scgug auf (£(}cticvl)ältniffc unb bevcn jjiaucv, mic in i^vcn

^iinbniffcu anSgcbvücft, ift: „33i§ bcv Ütob (Sud) fd)cibet." Sc(c^e§

bnuflc S3ilb ! 3Ba§ V 9^id)t§ uieitcv '? 9ccin ; bicfc§ ift bic allgemeine ?}ovme(

aücv ^ivd)cn, atlcv bcv 9Jtifliouen fogenanntev (S()vtften, bic auf biefem (Xonti=

ncntc mo()ncn unb bev ^nnbevte oon 9}tiüioncn angeblic^cv (£{)viften in aüer

2Bclt. 2Ba§ in biefem f^aüc, mivb mit aücn unfevn Hoffnungen üom einigen

Seben, ciuigen ßv()ö()ungen in ben 2ßo^nungen bcv ©cvec^tcn? „ii3cvbinbet fic

©Ott in bcv 5^()at äufammen" une fie fagen unb bann Zoh fdicibet fie unb

trennt ben ^-öunb? 9cein, in bev Zi)at; fie mad)en feineu fotc^en * ^unb
unb !önncn beSmegeu feinen bvec^en. S(}v Sunb ge^t : „biSbevXobfie
fd)cibct", nic^t meitcv, md)t me^v. Sßenn biefeS enbet, fo ift ^IQeg gctf)an

in 33c5ng auf bevcn @()et)evl)ättniffe. 2Ba§ üon bcv 2(ufevftel)ung öon ben

S^obten? 2Ba§ üon bcm neuen ^erufatem — bev ^immlifc^cn Hf^"^'^i'i)'f£^t
—

bic cioige S)eveinigung, öon benen bic 5Iutoven üon (£vbid)tung fc^rcibcn? Qu
t()ncn, tt)ie ju ben pvofeffionellen (Jf)viften ift c§ 5llle§ @vbid)tung — ein

fd)öncv Xvaum, ben bev 2:ob auf(ö§t. !©iv ^abcn anbcve 5[nfid)ten, anbere

^becn, anbcve Hoffnungen. 2Biv glouben, ba^ „Xob üevfd)lungen ift in ben

©ieg" in „einem neuen Himmel unb eincv neuen (Svbe, movin ^ed)tfc^affenl)cit

hJD^nt" ; in bic 5(ufcvftct)ung bev ®cved)tcn, beibe, 9J?ann nnb äßeib, ©ttevn

unb Äinbev. llnfev (Süangetium, „ba§ (Süangclinm be§ ®o()nc§ @otte§, bvingt

Sebcn nnb Unftcrbüdjfcit an'§ ßid^t. " 2Bir glauben in ^e^'ufalem, ein fo(d^e§,

mic ^oljanncy fal)c, all er al§ ®c(aüe auf bic Snfct }3atI)mo§ luegcn feiner

9f{cIigion tievbannt luav, irtovin bic S3cvf)ei^ungen Don ?(bvaf)am, i^faac unb

^acob in ©vfüünng gc^cn foden, „meld)e§ eine gvo§c nnb f)o()c 9}?auev umgab

unb f)atte jmöff !Xf)orc unb an ben J(}oren jmöff (Snget" — „unb bic jmöff

Xi}oxt lüavcn jmölf '!|3cvtcn, unb ein jcgüd)c§ 2!:^ov mav öon eincv %'>t\:k, bev

S3au i^vcv 9}^auevn mav öon ^aSpig, unb bic ÖJaffen bcv ©tabt mavcu lautev

®oIb. 3)ie @vünbe bev SD'Jaucvn unb bev ©tabt wavcn gcfdjmücft mit allevict

©beffteinen, nnb bic H'^^'^'^^'^'^'^^t ®ottc§ cvteud)tete fic, unb i^ve Sendete ift

ba§ 8amm. Seine T^ovc öon 'ipevlen tjatten bic 9camen übevfdjviebcn, mel^c

finb bic gmölf ©cfdjicdjtev bev ^inbev ^fvaclS. Unb bic 9J?aucv bev ©tabt

l^atte jmöff ©vünbe unb in benfelbcn bic 9camcn bev gmölf 5Ipoftc( be§ 8amme§.

3)ev X^von @otte§ unb bc§ SammcS foll barin fein, unb feine Wiener foHen

tf)m bienen unb follen fein 5Int(i(j fe^cn, unb fein 9came foH auf i(]rcn Stirnen

gcfc^ricben fein. ®ic ^^forten feiner 2;l)orc marcn @ngc( unb fein ßid)t bic

Hevvlid)feit &oüt§." ****
ÖJott fd)ämet fid^ ni^t, bcv @ott 2lbra§am§, ^faacS imb ^acob§ genannt

gu mevbcn, benn er ^at if)nen eine ©tabt gubeveitet.

* etoigen Sunb. (3)te atebaction.)



— 197 —

Unb iDic mit feinen S^öc^tevn, njerben biefe bavin fein ? ^a : Wo ha fo

tiiet ©rf)ön^eit unb §eiTlid)feit ift unb fo üiele feiner ^nec^te, werben feine äRägbc

fic^erlic^ ni^t nblDcfenb fein. 9?ebenbei, finb fie nic^t „ein§"? §at @ott

fie nic^t gufammengefügt ? @§ iuürbe fein §imme( fein o^ne biefetben; fie

^aben S3ünbniffe mit if)ren 9}?ännern für Qdt unb (Siuigfeit im §crrn gemad^t.

„2)ie S\mi finb ein ?^{eifdE)." 3)er Wlaim ift nid)t ol)nc ba§ 2Beib, noc§ ba§

SBeib otjue ben dJlann in bem |)errn. 2)orf) bie Uebeltljäter follen feinen '^ia^

barin i)ahm, unb „brausen finb bie §unbe, unb bie 3fl"berer, unb bie ^urer,

unb bie Xobtfd^Iäger, unb bie 5lbgöttifd^en, unb 3IÜe, bie lieb ()aben unb t§un

bie Sügen." (S(i)(u^ folgt.)

€inc Prcbigt bes ^elte|lctt ^axks W* Penrofe,

gehalten im SJabernafel ber ©aljfceftabt, ^Sonntag ben 16. ^Zoöember 1884.

(gortfe^ung.)

2ßie ber Später feinen '^>fab aufmärtä in SBelten öor biefer eingefc^tagen

fiatte, fo folgte ^efu§ ß^riftu§ in feinen ^^n^ftapfen in jeber Se^ie^ung ; be§=

§atb ift er bered)tigt, gur rechten §anb @otte§ im §immel nieberjufi^en ; auf

feinem 2;^vone gu fi^en unb ein§ mit bem 33ater gu fein in allen 3)ingen

;

unb ade 9J?ac^t, §errUd)feit unb ^errfdjaft, bie ber ^ater ^at, übertrug er

auc^ auf ^efum. Unb bie S3erl)ei^ung ju ben (Söhnen ®otte§ f)ier auf ber

(Srbe ift, ha^, menn fie in ben ^^u^ftapfen ^efu folgen werben, fo follen fie

auc^ erl}öl)et werben unb follen aud) non ber ^errlic^feit genießen, öon welcher

er geniest unb foden ©ötter werben, fogar bie «Söljne @otte§, unb follen ade

3)inge ererben. (Sä wirb un§ in ben Offenbarungen @otte§, bie un§ in ben

testen S^agen gegeben finb, gefagt, ba^, wenn wir treu finb in aden 3)ingen,

5ltteg, wa§ be§ ^ater§ ift, fod un§ aud) gegeben werben. 3ßir foden werben

wie er, unb wir foden Wladjt, §errfd)aft unb §errlid)feit erl)atten glei(^ wie

er e§ befiel, nur ha^ er ftet§ über un§ Ö^ott unfer S3ater unb ^t\ü§ ßl}riftu§

unfer älterer 93ruber fein wirb.

D'tun fönnen wir ein wenig öon bem 3Befen, welches er ift, öerfte^en;

aber ein SBefen oon bem (El)aralter, wie ©eiftlic^e öerfud)en e§ bargufteden,

ift eineg, welches wir gar nid^t berfteljen fönnen. (Sie fagen, ba^ ba 2)rei

feien unb bod) nur ©iner, ba^ @ott leinen Körper, nod^ 2;^eile, nod) 8eiben=

fdiaften ijah^. ®od) tion bicfem Sßefen, weld)e§ feine ©ubftanj unb 2;^eite

f)abe, wirb un§ gefagt, e§ ijah^ brei 3ll)eile, welcher eine S^^eil einen Körper

^atte, unb ber Körper beftanb au§ 3;;i)eilen. @§ wirb un§ aud) gefagt, ba§

breifadje 2ßefen l)at feine 8eibenf(^aften. 3)oc^ ber eine Z^txi be§ breifa^en

2öefen§, weld)e§ feinen Körper, Zijtik unb ßeibenfc^often, Ijatte einen Ä'örper,

S^^eile unb Seibenfc^aften. ^efu§ erfuhr biefelben 2)inge, bie einem 9)fcnfd)en

wiberfu^ren : er lebte unb ftarb wie ein SO'iann, §u einer gewiffen ^u§bel)nung.

2Ber fann bie 2Biberfprüd)e in ben Sefjrfäijen be§ mobernen (Sl)riftentl)um§

öerfte^en? 2)er ?ltt)anafifd)e 8e^rfa<j würbe in ber englifc^=bifd)i3flid)en ^irc^e

gelefen, al§ ic^ ein ^nabe war, unb i^ glaube, er wirb biä gum l)eutigen

Xage gelefen. ^d) glaube, bie amerifanifd)e ©piSfopalfirdje l)at benfelben fel)i;

nernünftigerweife beifeite gelegt. @r tautet:
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„5Bcv \qV\(\ lucvbcn uiiH, bcv nuif? tiov aHen T'incjcn bcn fat()o(ifrf}cn

(Glauben lic()a(tcii, iiiib aiuo(]ciuimincn er Ijaltc bicfcn Glauben .qnnj itnb iin=

umitbclbav, fo [oll er cjciuifjlicf) für (Siüif]fctt umfoinmcu.

I)icfcv tatl)olifd)C (^(aiibc ift btcö : bnf? mx einen bveiciniflcn ®ott al§

ein 2Bcfen anbeten, luebev btc ^^cvfoncn iicnuec()fe(n, nocf) bic Snbftan,^ tl}ei(en.

!5)cnn e§ ift eine ^^evfon be§ JinitevS, eine nnbevc bc§ ®o()nc§ unb eine anbevc

bc§ ^eiligen C^eifte§ ; borf) beien ,^evr(id;feit ift g(eic(), nnb bcven 9JJnjeftät

bleibt fo in ©luigfeit. ©o tuie bev il^atev, fo ift bei- ®o()n unb aucij ber

I)eiUge ©cift. ®ei- 53atev ift ®ott, bcr ©ofjn ift ®ott, nnb bcv ^eilige Öcift

ift Giott ; unb bod) finb nid)t bvci (Götter, fonbcrn nur ein (^ott. 3)cv 5l>ater

ift .^erv, bcv ®ol)n ift .^evv, nnb bcv (}ciügc Öeift ift §evv; nnb bod) finb

nic^t bvci ."pewen, fonbevn nnv ein §evv. 3)cnn iuä()venb luiv an§ c^viftüdjev

2[Ba()vl)eit t)cvpflid)tet finb, jebc '•]3evfon in fid) felbft ansuevfcnnen, beibe§, ®ott

nnb §evv jn fein, fo öcvbietct un§ bev fatt)o(ifd)e Glaube, ,^u evHäven, ba^

bvci @i3ttev nnb bvci §cvvcn feien."

1)icfe§ fäf)vt fovt, nn§ jn geigen, ba^ biefe 2)veic aüe gang g(eic^ finb

unb bann cvftävt, "ba^ %ik lucfenttit^ ticvfd)ieben finb. @§ evflävt, ba^ bev

©o^n gezeugt ift, n3ä()vcnb bcv 33atev c§ nid)t ift, unb bann, ha'^i bev ()ei(ige

@eift ausgebt nnb nid}t gcgcugt ift, n)ä(}venb mebev bev ©o()n noc^ bev S3ater

on§ge()en, unb bod) ift (Sinev »Die bev 5(nbcvc, unb bcv gangen 3lbgefd)madt()cit

bic ^vone anfgufe^en, evflävt e§, ba^

:

„®ev 33atev ift uncvfa^lic^, bcv (5ot)n ift uncvfa|(ici^, unb bcv ()eiUgc ÖJcift

ift unevfa^üd), unb bod) finb nid)t bvci Uncvfa^(icf)e, fonbevn ein Uncvfaplic^cv."

5)icfe§ ift ein menfd)tic^ev 53cvfud), ®ott gu evftäven. SBie id) im 2tu=

fange meinev "^pvcbigt fagte, tvtiv geben nid)t bov, ba^ luiv ßJott in fcinev

i^üÖe evfaffen fönnen, in unfevm enblic^en unb ftevbfic^eu 3uftanbc ^icv auf

bcv övbc, uieil ev ein unenbUc§e§ 2ßefcn ift. ®od) )uiv §abcn bie 93ev^ci^ung^

ha^ bcv Xag fommcn wivb, wenn mx ß^ott evfovfdjcn lüevben, inbem mx in

i()m unb buvd) i()n öevflävt )revbcn foKcn. ^efu§ fagt:

„'Da§ ift abev ba§ emige 8cbcn, ba^ fic bic^, ba^ bu allein )üaf)vcv @ott

bift, unb, bcn bu gefanbt I)aft, ^efum (Sl)viftum, cvfcnncn."

235ie fönnen iriv @ott fennen levnen? 2Biv fönnen öon unfevnt initev

lernen, wenn lüiv auf feine ©tinnnc l)öven, )t)cnn tuiv beni SBigpcvn feineS

{)citigen (^ciftc§ ®e§öv geben, be§ Ö5ctftc§, bev üon i[)ni fonnnt: „2Be(d)e bcv

Ö)eift ÖottcS tveibet, bie finb ©ottcä Ä'inbev. " 9Biv fönnen niet übev i^u

mit bev Tladjt be§ ^eiligen @eifte§ levncn. 2)ie &aht be§ ^eiligen ®eifte§

ift un§ übevtvagen, bamit ujiv et)ya§ übev ©ott levnen !i3nncn, bamit tüiv guv

i>olllommenl)eit getaugen fönnen ; ba]^ miv in feinen 3Begen manbeln fönnen ;

ba^ miv bie Scitev guv 33olIfommenl)cit evflimmcn fönnen, iric ev c^ auc^ getrau

^at; bamit mx übeviuinbcn möd)tcn unb i[)m gleid) njüvbcn, feine .'pcvvlic^feit

tl)eilcn unb cin§ mit i^m fein möchten. SBenn mx bcn 2Beg einfd^lagcn, ben

unfev 9?atcv cingcfc^Iagen §at, unb nad) jcbem SBovtc leben, )ueld)e§ au§ feinem

5!}cunbe gel)ct, bann foHen mx miffcn, \va§ xid)t ift ; bcnn ev tuivb un§ bie

2Öaf)vl)eit offcnbaven, unb e§ ift bic Äcnutni^ unb 5lu§übung bev 25>al)v^eit,

mc(d)c§ evl)öl)t. 2Benn miv biefe§ levuen, n^ie ev e§ gelevnt l)at, (Sc^vitt für

©d)vitt j^ovtfd)vitt mad)en unb Uebet übevminben, bie 23?elt unb ba§ ?^lcifc^

übeviuinbcn, gegen Ucbcl vingcn, mie miv if)m begegnen, nnb eS übcvtuinben,
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fo iuerben \mx bte .^ütfe be§ §ervn ijahm, unb tonnen un§ fctbft bei unfern

eigenen Slnftrengungen unb unfevm Glauben unb (^eljorfante erf)ö(}en, unb

merben im Saufe be§ Seben§ un§ ade 3)inge unterorbnen unb ererben. ®o
tonnen iuir un§ über Wlz§> txijUjtn. 2Bir tonnen g(orreict)c Körper em|)fangen,

iüte bem g(orreicf)en Körper be§ (So{)ne§ @otte§ gleid). 2Bir tonnen un§ für

bie I)inimtifd)e §errlic§teit tiorbereiten, in ber ber S>ater unb ber ®o^n luo^nen,

unb i^nen in feber §infic^t g(eid) fein, geiftige äBefen, bie in geiftigen Körpern

luo^nen unb mit t)imm(ifcf)er ^errlid)teit unter ben ©öttern öerttärt, unb in

bie Ijeilige Drbnung eintreten, bie o()ne Hnfang ber S^age noc^ (Snbe ber ^a^re

ift — bie eirige Drbnung ber Ijeitigen §of)enpriefterfc^aft — itietct)e ^efu§

©I)riftn§ t)at, unb bie er tljeittueife feinen Jüngern gab, at§ er auf ber (Srbc

ivar, unb bie er in biefen testen S^agen luieber jur (Srbe gebracht t)at.

3)a finb 3)inge bamit öerbunben, bie luir in einer !ur§en "^rebigt nict)t

barftetten tonnen. !I)oc^ bie (Sd)tüffet biefer '^^riefterfd^aft finb iDiebergebrad)t

ujorben, unb mit i^nen tonnen nur f)immtifd)e .^enntni^ erf)atten ; unfern 33ater

üerfte^en, ber ba§ §aupt biefer '^priefterfc^aft ift ; ^efum (S()riftnm unfern grofjen

§o()en ^H'iefter begreifen ternen. Wit biefer 'i)3riefterfd)aft, üon ber tuir einen

S;^eil ertjatten f)aben, tonnen mir ©ommunication mit bem £)immtifd)en Seru=

fatem, mit ben ©eiftern ber (55ered)ten, bie ODÜtommen gemacht würben, mit

^efum bem 33ermittler be§ neuen ®uube§ unb mit @ott bem |)ei(igften üon

Sttten, ermatten. 3)iefe ''^H-icfterfd^aft ^ttc feinen Einfang unb wirb tein @nbe

net)men.

2Bie un§ in ber ©djrift ergäl^tt mirb, fie ift „o()ne ^ater, o^ne QJfutter * *

unb {)at Weber Slnfang ber S^age, noc^ (Snbe be§ 8cben§"
; fie ej-iftirte immer.

®a§ Snbiüibuum, bie organifirte -perfönliditeit mag einen Einfang gehabt t)aben,

boc^ ber @eift, mit bem unb in bem fie organifirten, !^atte niemat§ einen

Slnfang. ®ie 'ipriefterfc^aft, metc^e bie 9}?ad)t ber l)immtifc^cn 9tegierung ift,

^atte niemals einen Slnfang unb wirb niemat§ gu einem ©übe gelangen. 2)ie

äBerte biefeS ewigen (^eifteä non ^nteltigeng, ber gro^e ewige @ott, manifeftirt

gu un§ burd) ^efum (£()riftum a(§ unfer S3ater, ^atte niemals einen Stnfang.

@§ war niemals eine erfte "Si^dt, ober 'Mann; unb niemals wirb ein (eijtcr

fein. ®iefeS tonnen wir in feiner ^^üüe nid^t umfaffen, bod) wir tonnen ein

wenig banon Derfte^en, wenn wir eS mit anbern fingen nerg(eid)en. 3"w
SBeifpiel, wir motten ben 9taum neljmen. 2)iefeS Ö^ebäube enttjätt fo niel

9iaum, begrenzt bei ben !i£ßänben beS @ebäubeS ; bod) get)e auj3ert)alb biefer

3Bänbe, unb 9^aum ift bort. @et)e gn ben fernften (Strengen biefeS ^Territoriums,

9iaum ift bort, ©el^e gu ben (Snben ber @rbe, wenn bu fie finben tannft,

unb 9fianm ift barüber (jinanS. (Steige aufwärts §u ben ©ternen
;

get^e jur

©onne, gel]e barüber t)inauS ^^u ben gwei SIBelten, bie fie regieren, oon benen

wir im 93ud)e 5l^ra{)am in ber „tofttidjen '•^^erte" tefen; gel)e fogar ju Sotob,

ben nädjften jum S()rone ©otteS, unb ba ift gerabe fo öiel 9laum ienfeitS,

als ber, wet(^en wir burdjfc^ritten ^abcn. S)a ift tein „au^er^atb" öon

^ftaum, tein 2(nfang, fein ©übe.

(@(i)ruB folgt.)
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Jlfaljrljcit i|t ijöttlidjen ilefd|Ie(l)t5.

9)?aii ()at in bcn le^tcrcn ^a()vcn ficf) in allen Greifen ber ©efeÜfc^oft

fo üiel mit ben ^yracjcn beä 3citaltcv§ ju tl)un gcmacf)t, ba§ man bavüber oft

ben ^opf ticrloren f)at, mic bicfctben gu (Öfen, nnb unter bcn biclfac^cn t)ov=

gcfcf)(agcnen Söfunggmittctn oft ju ben ungeiiiöl)n(icf)ften gegriffen, bie nur ba§

überfpannteftc ©e^irn ^erlior,ytbringcn im Stanbe fein fonnte.

(Sine biefer großen "^^tgitationen nnb an§ge()cnb com Sanbe 5(merifa, nnb

non ba fid) über bie gan^c (Srbe nerbreitenb, ift bie unter bem allgemeinen

9camen gel)enbc „?0?ornionenfrage" nid}t bie f(einfte. Wü einem Öemifd) Don

58ciininberung unb ©ntrüftung ift biefelbe iüie ein 3^u|baü üon Drt gu Drt,

ton 8anbfd}aft jn 8anbfd)aft unb tion 5cation gu 9cation gefto^en morben, unb

man ()at berfelben eine fo(d)e '!}3rominenä nerUet)en, ba^ in ber 9tegierung ber

^bereinigten Staaten biefelbe aU eine ber erftcn ouf ber '!|5lattform aller ^ax=

teien ftct)t, unb natürlich, menn fotc^e 9iegierungen, njie bie eben ertuä^nte, ber

?^rage eine fo gro^e 2Bid)tigfeit beimeffen, fo ift mit ©eiui^^eit anjune^mcn,

hü^ anberc 'DZationcn folgen werben.

3llle§ biefeg jcbod) ift bem 3>o(fe @otte§ nic^t überrafc^enb, nod) füf)It fi(^

irgenb luelc^eg 9}ätgtieb im geringften gefäl)rbet, fonbern im @egentl)ei( ift eä

einem jeben Zeitigen eine ernfte S^ergemiffcrung, ba^ ^ofepl) (2mit^ ein magrer

''^H-op^et ®otte§ mar. ^Jtber, ber ben @eift ®otte§ im @et)orfame ber £)rb=

nungcn be§ (St)angclium§ empfangen t)at, mei^, „ba^ 3lüe, bie gottfelig leben

in ßt)rifto ^efu, ikrfolgung tcibcn muffen," unb in ben erftcn 3ül)ren ber

.^ird)e mürbe eben biefeS (£reigm§, ba^ oüe 9?ationen einen ©tanb gegen ba§

(Sbangelium neljmen würben, üon bem ^^ropf)eten ^ofcp^ t)orf)ergefagt. (5r

tocrfünbigte, hci^ bicfcS 2Berf nic^t nur bon <Stäbte= unb Sanbfd)aft§berma(=

tungen angefochten mcrbcn mürbe, fonbern and) non bcn oerfc^iebenen (Staat§=

regierungen nnb guleljt üon ber gongen Union, ja nidjt nur biefe^, fonbern

t)on atlen Stationen nnb atlen religiöfen @emeinfd)aften. S^i jener Qtit badete

fein 9J?enfd), ba^ bicfeS in ©rfüdung gcf)cn mürbe, unb mir bejmeifeln oft

bei un§ fclbft, fo fcft mic mir überzeugt finb, haii C^^ott miebcr oom ^immet

gefproc^en ^at, um fein 2Bert ber legten läge in ber ganzen Seit üerfünbigen
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gu laffen, ob ber ^^vop^et i^ofepl), al§ er biefe mevfiuüvbige 2)ec(avatton mai^tc,

im DoUeii buc^ftäbUcf)en ©inne geiüo^r mürbe, Juclcf) luicfitige Sßorte ber §err

burd) feinen SDJunb rebete. ^eboc^ wir fe^en fie fo öoüftänbig erfüllt, ba^ e§

nn§ mit (Staunen errcgr — nid}t mit (Staunen ber ?^urd)t, fonbern mit bem

ber ^^reubigfeit — benn iebeä fotd^eä 3eugm^ mac^t bo§ S3otf @otte§ nic^t

nur fefter, fonbern oerbreitet fogar in ben ^ergen ber ©enfenben au^er^alb

biefer ^irc^e einen 5)rang, oft uminüfürüd) mit ©ruft unb Unpartei(id)feit ju

unterfu^en.

SBic ift e§ mit ben religiöfen @emeinfd)aften, ber [jeutigen (S^riften^eit,

unb beren Senbung ? 2Sir münfdjen auf ^ciemanb gu reflectiren ; boc^ ber

^err, unfcr (Sriöfer, öerorbnete einen 'i|3(an, ben mir im 6, Kapitel 3)?arcu§

üom 7.— 13. S3crfe üerjeic^net finben. können ioir bie 5Ibminiftrationen bc§

heutigen mobernen ©f)riftentl)um§ mit ber göttlichen (Senbung ber 5Ipofte[ unfer§

§errn unb 9}?eifter§ in Harmonie bringen ? 2öie mürbe bie moberne (£^riften=

^eit biefe alten ^Ipoftel empfangen, folltcn fie l}eute gelten unb üon (Stabt §u

(Stabt ba§ ©öangetium üerfünbigen unb im ''^^farrl)aufe irgeub mctd)en Drte§

anfangen? 2Bie lange mürbe e§ fem, cl)e man fie al§ 8anbftreid)er be(}anbeln

mürbe? S)er unbefangene 58eobad)ter mürbe batb gcma^r merben, mie treffenb

bie 3Borte (S^rifti, bie er Don ben '!)3l)arifäern unb Sc§riftgetef)rten fprad), mit

einigen el)rent)oIlen 2lu§nat}mcn, t)eute angemenbet merben tonnten, ba er fagte

:

„Sßebe eud), ©c^riftgelebrten unb '^^arifäern, il)r §eud)ler, bie i^r ba§ §immet=

reid) gufc^lie^et öor ben 9}?enfd)en : ^t)r fommt nic^t Ijinein, unb bie l^inein

motten, la^t ibr nid)t ^ineinge(}en. " 2ßir ^aben genügenb 93emeife t)on §etter=

fd^reienben 3citung§artifeln, bie öott tion Sügen gegen bie 3)iener ®otte§ be=

red^net maren, bie ^eute ha§ (Süangetium nad) ber Sd)rift üerfünbigen, unb

nid)t gufrieben mit bem, muffen biefe Unmal)r()eiten, um ben gemünfd)ten (Srfotg

ju ^aben, bie Dbrigfeiten, bie mir glauben, ha^ fie üon @ott gefegt finb, in

it)rem Stmte antaften, unb biefe mit bem ©eifer ber ^erläumbung überfd)ütten,

um bie 3)iener ®otte§ gu Derbanneu. ®iefe 2)inge finb nid)t 3eu9niffe öom

©eifte @otte§, beftätigen aber bie SBorte be§ (£rlöfer§, bie mir eben anfül)rten,

auf bai§ 33onftänbigfte. ©o^ mir erfenncn in atten biefen 2)ingen bie meife

S^ürforge unfer§ 3Sater§ im §immel, benn gerabe in folc^en ^Infed^tungen mam=
feftirt er feine (^rö§e unb feine fd)ü|enbc §anb. 2Bir Ijaben noc^ öon ^'einem

gehört, ber mit ben Sßaffen ber ^erläumbung gegen ba§ SBort be§ G5eifte§,

meld)e§ im @oangelium, menn mit 9lutorität abminiftrirt, enthalten ift, auf

bie 2)auer irgeub meiere $5erül)mtl)eit baoongetragen bätte; mobi ober fönnten

mir Stiele an ben g^ingern Ijerjä^len, bie mit Unehren ba§ ^elb räumen

mußten.

3)er §err manifeftirt bie 2Bal)rl)eit in atten e^rtic^en ?!}?enfd)en unb ftimmt

beren ^er^en ju fünften feine§ ^olfe§. 3Bir tonnen nicbt uml)in, mit 2(n=

erfennung bie freimütl)igc @rflärung eine§ bocl)geftettten 93eamten in einer ber

§au|3tburd}3ug§linien in ü^entfc^lanb, bei ©elegcnl^eit be§ SurdijugeS unferer

nad^ 3ion fe^renben 93rüber unb Sdjmeftern, anjuertennen. ®iefer t)ol)e §err

fonnte burd) bie fop^iftifdjen 2Ibfid)ten gemiffer ^^arteien ftar fe^en, unb obgleich

nicbt im ©eringften in Si}mpatl)ie mit bem ^otfe ®otte§, erfannte er mit bem

el)rtic^en 2Ba^rt)eit§finne eine§ llnbetl)etügten bie 9?änt'e genannter Partei unb

miberlegte biefe 23ertäumbungen in einem furjen 5lrtitel, in ber Hoffnung auf
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fevncve Gvt'lnntiifi ; bocf) natnv(irf), bic Üi?af)vf)ctt nun- iiirf)! bic 9lb[icf)t jener

9Jicnfcl)cn, uub btvj macljtc bcv (£af()c ein (5iibc.

3!)te (Sad)C bev 2Bal)vf)eit ift in ber ®ntiüicfe(un(| ein lucnicj lanc^famev,

at§ bic bcv ilHn-(äinnbitnq ; aber bcfto ficl)evev ift bcv Sieg bev cvftcvcn. föott

ctablivtc fein (Snanqclium, tnie 3'-''l)i^"i'cS bev Dffcnbavcv cvtlävt, buvrf) einen

(Sngcl, unb ein aiibcvcv Gngc( [oll folgen, luie er im ^!. i^cvfc bcö 14. Mapitel^

anfül)vt, unb evt'lävcn, ha^ iöabt)lon fallen foll. Unb cg luivb gcftf)el)cn. öott

bev §cvv ift am 9tnbcv mit 3"i>i^i^ucn nnb 'Dtationcn, nnb ob man mo^I

nid)t imnicv feine 2Bcge i3evfte()t nod) ancvfcnnt, bennod) luivb cv feine 3(bfic^tcn

bnvd)fnl)vcn ; nnb ein 3ii^'iirftff)^'cii jn göttlid)en öcfeljcn finb l)cnt,^ntage ba§

§cil bev SJt'enfdjcn nnb grtn5ev ^Jiationcn. (£in SBe()avvcn anf falfdjen äöcgen

bvingt Un()et( unb isevbevben.

äBie lange l)at man fid) mit bev 3}Jovmoncnfvage im (Songveffe ber

i^cvctnigten Staaten geplagt! l^ant 9cad)vid)tcn nom „National Republican"

Dorn IT). 9.)cai 188G, ein Dvgan bev Stabt SBafljington in ben i^eveinigten

(Staaten non 'Dcovbamevifa, cvfeljen miv, bap üov einem ^nviften=(Sommittce be§

.^anfe§, in bev bie neue (Sbnumböbill nntev 33ctvad)tnal)me fam, eine 'Dtecom*

menbation bcfdjloffcn ift, biefe fo üevwovvcne f^vage me^v mit bem @eniu§

amevifanifd)cv ?^vcil)cit auf bem (^vnnbe bev 33evfaffnng gn bebanbeln nnb

fd)lägt ein 5tnicnbemcnt bev Gonftitution üov. 9inn bicfcg ift ein "älnvattjen

jnm (Vovtfdivttt, bev bev 3Bal)vl)cit me^r ®etegenl)cit gibt, fid) ju entfalten,

nnb flav anbeutet, wie nnftdjev c§ ift, auf bev 33afi§ falfd)ev ©cvüd)te ivgenb

uield)e 2Iction ^u ftcllcn.

5)a§ iH">lt ()at bic gegvünbetfte (5!^cuugtl)nung, benn ein SBevf, hi[§ nid)t

non @ott ift, tonnte fotdbcm ®vnd"c nidjt inibevftcl}cn ; boc§ raiv tonnen bcntlic^

fcl)cn, mic @ott bic aügemeinen ^ntercffen feiner ä)?cnfd)enftnbev im Singe ^at,

nnb alle ^^anbc üovbcveitet füv einen cvl)abcnen 3wed in il)m felbev, nnb anftatt,

\va§ man glaubt in bcv (£vfd)cinnug üon „9)?ovmont§mu§" nntevbvüden ju

muffen, wivb man cnblic^ gu bev Uebevgeugung gelangen, baß ®ott öom ^irnmet

bicfeä SBcvt anfing, obglcid) anfd)cinenb flcin uub uubcbeutcnb, bod) «clc^cg

nntev bcv allgemeinen Slnfec^tung allev "^avteien enbüd) bie @t)vlic^en jur 2ln-

fd)auuug nöt^igt, unb in fid) alle (Elemente bev 9fted)tfd)affcn^eit aufnimmt,

uub bie unnüljen iricbev non fid) fd)eibct, fo baß in bev cigcnö gefegten 3^^^

bic gan^c Sd)vift evfütlt mcvben unb 2Öa^vl}eit ben Sieg bcl)alten wivb.

^tn Port an bie SdjtueiKr»

Untcv bev obeuftc(}cnben ^bveffc eutneljmcn mir ber „2;cfcvet 9ccm§" üom
1. Suni 1886 folgenbeu 5Ivttfcl: (5)ie 9^cbaction.)

©ine vicväd)tltd)e ßveatuv, oon 3)eutfd)lanb gcbüvtig, mit ben ^nflincten

eines i'umpcn, l)at non ieglid)ev gemeinen Cuctlc in feinem ^cvetd)c fcanbalöfe

@cfd)id)ten unb geile ©vfinbungen übev bevoovvageubc *^^cvfoncu bcv 9)?ovmonen'

tivd)c gefammelt, nnb gmav in bcv 3{bfid)t, @clb gn fd)ueibcn, inbem cv aU
Äupplcv beut Dcvbovbeucn @cfd)marf bcgicvigev 9)tcnfd)lid;t'eit fvöl)nt. ^ebev

ran5ige uub bittere 5(btrünnige, ber im 'ißiberfprncfjc ^ur 2i?al)r^eit nerfouert
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unb vQc^giertg geiuovben, tft erfc^ö|)ft ^norben, um 3?erläumbung unb §a^
ma^(o§ au§ t()ni 5U geininnen, um biefe Singe ber SBelt al§ „9D?ovmouen=

©efrf)ic^te" aufgutifrfieu. 8a^t ^ene, \vt{ä)Z fo tierfaljene (S^eric^te lieben, in

ber miber(id)en Äoft fdjmaufen, bod^ la^t bie (S^rbaven unter ber 9}?enfd)()eit

mit verhaltener 9tafe öorübergie^en.

3)iefelbe "perfönlidjfeit, \ucld)e biefe§ @erid)t für ben Slppetit ber Unreinen

gubereitet, tjat gu üblen 3^i^ed"en in einer anberen 9tid)tung ^in gearbeitet.

Briefe finb nad) 2)eutfd)(anb gefanbt morben, luetc^e unge()eure Unmafir^eiten

über unfere 3lelte[ten enttjalten, mit ber 3lbfid)t, beren ©influ^ bort gu fd)mä=

lern. 3)er ©c^uieiger (Sonful in ©an f^^rangigfo ift genügenb getäufc^t tnorben,

um il)n gu berloden, einige biefer Unn)a()r^eiten ber (Sonfeberation gu U)ieber=

Idolen. ®ie ©c^tDeiger (Simro^ner in Utal) tncrben alä in ben 2;iefen öon

(SIenb filjenb repräfentirt.

2ßir jtueifeln nic^t, ba^ einige 3^nbiüibucn, trelc^en §ülfe, ^ie^ergufommen

öon i^ren ?yveunben geiDä()rt morben ift, unb ol)ne bie Siebe gur 2Bat)r^eit in

i^ren .^ergen, ober irgeub inelc^en Glauben in ba§ (Snangelium §u l)aben,

ungufrieben fein mögen unb il)re @efül)le berart au§gef)3roc§en l)aben, ba^ e§

fo mi^geftaltet tnerben fönnte, um «Schaben gu tljun. ©oc^ ba^ bie Sfftd)x^ai)i

ber Seute, meiere oon ben ©c^iueijer^Santonen l)iert)erfamen, i^re materielle

Sage üerbeffert l)aben unb üiel me(}r ®ered)tfame befi^en, benn in if)rem

alten S5aterlanbe; barüber t'ann mit ®enen, bie bie S^^atfac^en fennen, feine

grage fein.

2Bir finb ber 9}?einung, ba^ etuia§ augenblidlic^ getl)an iüerben follte,

biefem üblen SBerfe gu begegnen. 2Bir ratl)en unfern ©c^iueiger ^^reunben,

meIcE)e i^ren 93efannten be§ alten 5Baterlanbe§ fd)reiben, bie 2Bal)rl)ett bargu^

t^un. eingaben foHten in ber (Gegenwart üon öffentlidjen 9cotaren in iöetrac^t

ber t^atfäc^lic^en 33erf)ältniffe gemacht, unb ben betreffenben 93el]örben ber

®(^U)eig jugefanbt uierben. Sügc iDanbert fd^netl, unb i^re ©ffecte werben

balb fühlbar. äöal)r^eit follte nid)t weit ba^intenbleiben, unb bie 5?erantmort=

Iid)feit, biefe gemeinen (S^erüdjte rec^tgufe^en, liegt unfern ©djineiger 53rübern

ob, tt3eld)e luiffen, wa§ ba §u tl)un unb wie e§ gu tijnn fei. 2öa§ fie t^un,

mu| uuüerjüglid) get^an werben. (Sin Söort gu ben 33erftänbigen foHte

genügenb fein.

allerlei

(£§ ift nid)t unfere Stbfic^t, aüe bie $5erid)te gu beantworten, bie gcgen=

wärtig über unfer 53oIf tion Übeln 9J?enfd}en fowo^l, al§ non ©enjenigen, bie

e§ el)rli^, aber burd) Unwiffen^eit tl)un, üerbreitet werben, aber um 3)cnen ®r=

läuterung ^u geben, bie wirflirf) nad) Söaljrljeit trachten, fowol)! al§ ©enicnigen,

bie bie Sßa^rl^eit fc^on angenommen §abcn, galten wir e§ für unfere ':)3flic^t,

etliche 33emerfungen über üerfdiiebene ©teilen in jenen Serid)ten ^u machen

;

unb inbem wir wenig 9iaum für biefen 3>uecf in biefer gegenwärtigen 9hmimer

^aben unb biefe 83eric^te in t)erfd)iebenen 3e^tungen gebrurft werben, fo tonnen

wir blog bon Stücken ein wenig fammeln unb fie gemä^ ber lleberfd)rift

beantworten.
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(Sin qciutffcv 3cl)vctbev, ein Tagc(ö()ncv, bcn man I)tcv untci anbcvcn Um=
ftänben t'auni bcübarl)tcn univbc, itnb bcffcn (5ifcviitr()t (\xöi]cx ift, als feine

3Betöl)cit, ciflärt mit »ucl)mntl)§DoUem .S^cvjen : „Ä^cnn nur nuv 3l)vcn SÖiämavrf

I)icv l)ätten unb ein paar ^iecjimcntei- beutfcl)e Solbatcn ba^n, bann luüvbe bev

©c()mu^ balb an§ Utal} fein." 2Bäve esi nietleid^t nidjt c]nt, btefe fvennblid)e

(Sintabnni] (]cviri)tlid) bnvd) eine Tcpntation üov ^ßiymovrf ju lecjen? (Sv

tuüvbc uial)vfd)ciulid) mit gröfjtcm ^^evgnügen bie ('»iete9cn()cit evgveifen, um fic^

i)kx nod) einen lueit gvij^even llcamen ,^u evmcvbcn, al§ ^vanfreid) i()m jemals

geben tonnte ; benn ^^vanfvcid) 3ät)tt nur 38,000,000 C5inmo()nev, bietneit f)iev

eine ungcl)euve 3'^')^ ^o" "!}>oU)gamiftcn mit Dielen 3^vanen unb eine gvof?e 5L)?affe

Don fleincn Alinbevn finb. "^lad) bcin testen (Senfnö, bem 'In-äfibenten ber

i^evcinigtcn 3taoten Don feinen ^-öcamtcten für biefcn Qwcd beftimmt, angegeben,

jätjlt hci§ gan^e mäd)tige 2)Joi-monenDo(t 120,000, eine ungeheure 3«')^ niit

ben 38 9JJiUionen Don ;^rant'reid} Dcrglidjen ; Don bicfen wmhz bem ^räfibenten

luicbcv berichtet, ba^ blo§ 2 ''^.U'ocent '•^HiUjgamiftcn finb, be§l)alb blog 2040,

eine grojie 'DJcadit füv ^-öi^Smavrf gu untevbvürfen, meld)e§ if)m einen "ilcamen

geben lüüvbe, bnvd} iüeld)en bie Don (Säfav, §annibal, ^-)capoteon unb 2Baff)ington

für eiuig Devbuntett fein raürben. 9?ebenbei, fönnte nid)t DieUeic^t ein berüf)mtcr

^ünftlev nnä eine ^tb^eidinnng Don biefem (SJegenftanb mad)cn'? c§ mürbe geiüi^

eine gro^e Slnjal)! Don '^^atronen finben.

'')u\d)it fagt un§ bicfev (Sdjrciber, ba^ fc^on mef)rma[§ in feiner @egen=

mart Don biefcn 'DJtormonen gefagt mürbe: „3Benn bie i*pciben in i^ren 53er=

fotgungen gegen iu\§ fortfahren unb unfern @(ouben bebro^en, bann fd^lagcn

mir Io§ unb rufen bie ^ubianer gn §itfe." 3"'>f"i eS einem ^ebcn befannt

ift, ba^ bie leitenben 9}?änner ber 9}?ormonen fic^ im @e()eimen f)a(ten muffen,

biemeil eine groJ3e ißa[)i Don ben 2040 ''|>oh)gamiften unb fogar Diele Don ben

leitenben 'iOciiiinern megen ber S)iele^e in ©cfangniffen fd;mad)ten, fo muffen

mir gu bem iöefc^ln^ fommen, baß biefe§ bloö gemeine^ ©efc^mälj ift, Don

einfad}cn 2agc(ö()nern, mie unfer bcrüfjmtcr ©djreiber, ober ba§ er e!§ fclbft

fogar au§ feinen eigenen fd)märmerifd}en ©ebanfcn erbid)tet f)at ; benn manu
e§ jemals 3cit iuar lo§5nfd)(agen, fo mar e§, a[§ ^;i3räfibent (Sannon Derf)aftet

mürbe, unb a(§ 5(poftel ©nom in ben ilerfer geführt, ober at§ auf einmal in

Soife ©iti) jmangig '^Hilijgamiften in'§ Ö^efäugni^ gefiif)vt mürben ; aber 'i)?tc=

manb l)i3rte Don „lo»fd)lagcn", „^nbiaueru" ober fo ctma§ ; l)ingegen finbet

man, ba^, mie bie früljereu 'älpoftel unb 2)citglieber ber Äirc^e ^efu, fie cB

gebutbtg ertragen, obgleid) fie bnrd) 3>erleugnnng t^rer ?^rauen unb ^inbev

S3cfreiung empfangen fönnten. (Sä fc^eiut aber, bap unfer „^err '^. (S." ein

fel)r furjeS Ö5ebäcf)tni^ Ijat, benn e^e er feineu munberbarcn iöerid)t fcftlie^t,

mibcrfprid)t er ber oben angefül)rten ©teile mit fotgenben 2Borten: „(Glaubt

benn bie 9tegierung, falls bie 9}?ormonen (oSfd}lageu foUteu, moran aber,

menigfteuS Dorerft, ntc^t gu benfen ift****, fie mit ein paar ^unbert

©olbaten begmiugen gn fönncn?" SBa^rtjaf^'tg bicfer bcrül)mte (2d}rciber foüte

an einer 3''it»»B ^" S3erlin ober irgcnb einer .^auptftabt aU 9-iebactcnr an=

geftellt mcrbeu, ha mürbe man gcmi^ „'JÜlIerlei" l)aben.

^n S^ortfe^ung Don biefem ü}?ifc^mafd) fagt er un§, ba^ in „freunbtic^er

Unterl)altnng" mit einem 9}iormonen, folgcnbe» ©efpröc^ ftattfanb : „^d) glaube,

fie mürben mid) rul)ig abfc^tadjten, menn il}nen i^r iSifc^of haS befel)len mürbe,
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fagte td) neuli(^ 511 einem ru^^tgen, fleißigen unb aitd^ fonft leibürf) tiernünfttg

benfenben Setannten, mit bem ic^ feit 9)?onaten ©eite an ©eite gufammen

arbeite." Shttmort: „^dj mü^te e§ t()un, trenn aud) mit 3Bibevftveben." —
Stber ^iev micber luie juöor mar fein ®ebäd)tni| fe()i- fc^n)ac§ ; er I)atte t)er=

geffen, ba§ er gerabe im üor()erge()enben ^^aragrapt) ^o(genbe§ fagte: „SBenn

man jal^rauS, ia[)rein, ^iTag für Xa^ mit ben Seuten arbeitet unb fid) mit if)nen,

o^ne iljre religiöfen ÖJefü^fe ju »erleben freunblic^ unterhält, fo I}ört unb beob=

achtet man fo 53ielc§." 5l(fo für „ja^rauS unb ia[)rein, 2;ag für 3;ag" {)at er

mit ben beuten in Uta^ gearbeitet mit ben bitterften ©efü^Ien gegen fic in

feinem ^er^^en, mie fein ®d)reiben geigt, unb ift noc^ nidit „ ab gefd)Ia c^t et",

^ein größeres 3£U9"i^ öon nnenblic^er Sangmntl} unb ^ßarm^ergigfeit fönnte

er geben, benn iia^ ein foldjer §eud^(er fd)on jaljretang bort at§ ein 2Irbeiter

angefteÜt fein fann, mäfirenb ber 3^^^ er bie fd)red"(ici^ften ^ügen in fernen

Sanben über fie verbreitet, unb fein 9}?enfd) if)m ben geringften ©djaben bci=

bringt. Unb mir fönnen getüi^ mit i^m übereinftimmen, inbem er in bem

nämlichen §aud), in metc^em er üon 9J?orb fprid)t, öon feinem 9}Zormonen=

9JJitarbeiter fagt, er fei ein „ruhiger, fleißiger unb auc^ fonft leiblid) üer=

nünftig benfenber Sefannter" ; benn e§ nimmt gemi§ einen fotd)en Wlann

neben einem fold)en öügner unb .^eud)(er für „iaf}rau§, jahrein, 2;ag für Xag"

gu arbeiten, o[)ne im größten SSerbru^ mit if)m gu fein ; unb wmn mir falt=

blutigen 9)Zorb fud)en, fo geigt er fic§ nirgenb§ beuttid)er, al§ in feinem

bergen, mo er gu un§ öon S3i§mard unb ein paar ^flegimentern ©olbaten

fprid)t, um biefe gmeitaufenb '!)3ott)gamiften unb it)re ;5^rauen unb ^inber au§=

gurotten, unb bIo§ meit fie an ba§ "iprincip ber ^iele()e glauben, benn fein

anbereS 33erbred)en fann fogar unfer berühmter „§err %. @." gegen biefe§

SBoff bringen, obgleid) er fd^on ttiele ^al^re bort ift. — 2Bir fönnen nur noc^

bagufügen, ba| menn biefer ^eröorragenbe «S^rciber an ber erften 8üge erftirft

märe, f)ättc er fic^ fd)on längft felbft abgefd)Iad)tet.

Unter biefer Ueberfd)rift merben mir in ber 3ufunft noc^ anbere S3emer=

fungen machen. S. 3^. 2)i.

^usjug üon lorrefponbenjcn.

Siebe ©efc^mifter unb Sefer be§ „®tern".

©eit neun ^a^ren bin id) ein äRitgfieb ber ^ird)e ^efu (Sf)rifti ber

^eiligen ber legten Xage unb berufen, mit nod) anberen S3rübern, eine S[Riffion

unter ben 33ölfern gu erfüllen unb münfdie, mein 3eugni^ im lieben „Stern"

erf(feinen gu taffen. 2)er §err fpriest burc§ feine 3)iener in 9tömer 11, 34. 35.

:

„2Ber ^at be§ §errn ©inn erfannt? Dber mer ift fein 9lot^gebcr

gemefen? Dber »wer I)at if)m etma§ guüor gegeben, ba§ i^m merbe miebcr

vergolten?" „©iefje, ma§ fommen fotl, tierfünbige id) guüor unb üerfünbige

9?eue§; efje benn e§ aufgebet, laffe iä) e§ @uc^ f)ören."

2Bu§te nid)t Ö5ott unfer ^immlifc^er 33ater, ba| in ben legten 2;agen e§

mieber not^menbig fei, 'iia§ ©üangeüum burd) einen ©nget gu bringen?

(£)ffb. 14, 6.) 2Bte Stilen ha§ ^rieftert^um gegeben mar, fo auc^ mieber
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faim fid) 9(icnianb [clbft bic ®()vc nc()nien, c§ fei bcnn, ev fei berufen, unb

lucv anbcvS (cl)vt, bcv feie licv[(iic()t.

!^etvac()ten luiv, unc 3cfu§ imb feine 3ii»ncr cjctöbtct iinivbcn, unb nad)

bereu 3^obe bic iierfc()iebcnen ©ecten mit il)ren yel)ren erfc()iencn, bic nidjt nie()r

bie crften Drbnungcn beibel)ie(ten, fo muffen \mx nuerfennen, ba^ Ijentc feine

ift, bie haä ®cbot 3cf» flu feine Sünder erfüllt, unb lcl)rct bcn 9J(enfd)en

5(Uc3 l)altcn, ma§ er il)nen befotjlcn l)atte. 1^e§mcgen faun and) feine mel)r

fid) bcSfelben G^eifteS ber Dffenbarnni] erfreuen, 'iinx '•|>etru!3 funb t()at, unb

bei mc(d)em er nni^tc, bn^ ^t\n§ ber ©ol)u bc§ lebeubigcn @otte§ mar ; unb

mcit bie Sectcn unb '']3arteicn c§ nid)t metjr burd^ biefen ®cift miffen fönnen,

unb er non i()nen cjcmid^en ift, fo ift cS ()cnte in (SrfüUnng gegangen, ba^ e§

mic in ben Tagen 'i)coa(}'§ ift : man lebt nnbebad)t baljin unb glaubt, 'üa^

SlüeS fo bleiben merbc, bi§ ber §err eine Sßenbung bringen mirb.

!J)iefe 3eit ift gefonnnen, bie SOcenfc^en merben mieber jur 53n^e gerufen,

unb t§ ift ba§ 9^eid) (^otteS nal)e t)erbeigefommen, unb mieber fönnen fie fic^

aufnel)ntcn laffen burd) bie Traufe unb ben l)ciligen (^eift empfangen. 3(ud)

[)at ber i^err mit Öeric^ten gebrot)t, mcnn bie Söelt ouf bem äßege fortfäf)rt,

bie (Gebote ®otte§ ^n mif3ad)tcn unb gn übertreten. S)ic S^aufe fleiuer ^inbei*

ift eine fol^e 'lOii^ad^tung unb iBerfe{)rung ber (Gebote ®otte§; Don biefer er=

mäf)nt bie lieilige ®d)rift fein 3Bort, bcnn ein fleineS Äinb fann feine 9ieue

empfinben unb l)at and) feine 9totl)mcnbigfeit bafür, mol)l aber, meil e§ rein

ift, ift e§ ein natürUd)er (Srbe be§ 'Dieid)e§ @otte§.

©Ott unfer SSater muffte, ha^ feine ^inber mit ber Uebertretung feiner

(Gebote irre geljen, unb e§ ift feine Siebe gu uns, bie un§ ba§ (Snangetium

mieber gebrad)t t)at, mie e§ feine Siebe mar, feinen eingeborenen ®ol)n in ben

Sagen 3efu ju fcnben.

^d) mö^te ''iltleu gurnfen, prüfet biefe Sel)re, bie mir euc^ bringen, unb

öergleid)t fie mit ber ©d)rift. @g ift beibe§, unfer ©e^orfam unb unfere

2Berfc, nad) bencn mir gcrid}tet merben foUen. iTommt üor ben §errn in

mäd)tigeni ©ebct, fndjct nad) bem 9ieic^e @otte» unb feiner ®ered)tigfeit, unb

alle§ Slnbcrc mirb @ud) anfallen. !J)iefe§ üon eurem bemütf)igeu 50Utarbeiter

©. § f f m a n u.

(Sinem 93ricfe an§ Slrijona entnehmen mir 3^olgenbe§

:

a)?ilforb, 5triäoua, ^ai 1886.

3Bert^c vorüber in ber (S^mei5erifd)en 9)ciffiou. ©§ fommt :^f)nen wdjx-

fd)ein(id) fonberbar tior, einen $5rief non einer 3l)nen nnbefanntcn ®d)mefter

5U erl)alten. ^d) mol)nte frül)er in S3ern unb fanb einen ^J'icnft im .S?anton

SBaabt; bort ging ic^ mit einer .^crrfd)aft nad) ber ©tabt 93cc^-ifo im Sanbc

'DJtej-ifo, ba id) glaubte, ba^ biefe @elegen{)eit mir einft einen 2Beg uac^ 3ion

öffnen merbe. 5>on bort fd)rieb id) gu meiner 9Jhitter, mir 5lbreffcu jn ben

^eiligen jn nermittcln, unb fo fanb ic^ bie 3lbreffe non !öruber steifer in

©alt Safe-Gitt), ber einen in 9J?ej:ifo mirfenben 9J?iffionär, 33rnber "ipratt, öon

mir benad)rid)tigte. ^alb mürbe id) mieber mit meinen @efd)miftern im §errn

m§ S3erne^meu gefegt, mofür xä) fo banfbar mar, "ba^ 2Borte e§ nic^t be=

fd)reiben fönnen. §ier nun erl)ielt ic^ mieber Setefirungen unb (£rmal)nungen.
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®)3ätev()in fc^vte tc^ mit me()veren ^efc^Uiiftevn in bie ©olonten in 90?ejifo,

iuo ic^ überall mit großer tyreubc aufgenonimeu inurbe ; obgleid), mic in allen

neuen Kolonien, bie Sente in giemlirf) befcf)i-änftcn 53cr^ältniffen ivarcn, fo

fül)lte ic^ mic^ boc^, al§ fei id) in 3^on unter bem ^oih @otte§. Um mic^

nac§ bcn grij^eren 3(nficb(ungen ju beförbern, ging i^ mieber mit mehreren

^eiligen anf bie 9ieifc, bie mir in SBägen gurüiflegen mußten, in gleicher

S©ei[e, üi§ bay 5^olf ©otteS frül)er t()un mnJ3te
;

jcbod) mir Ratten f(f)öne§

3Better, nnb ai§ mir l^ier anfamen, gefiel e§ mir fo gnt, ba^, obgleich ii^

nacf) Utal) gu ge^en gebacl)te, id) l)ier meine §eimat mad)te. ^c^ fiit)Ie, ba|

©Ott midj an feiner allmäd)tigen §anb geleitet l)at, mofür ic^ i^m gu großem

3)anfe üerpflidjtet bin, unb id) bin banfbar, ba| mein Söeg mid) unter ba§

3>otf @otte§ geleitet ^at, moljin gu gelangen feit öielen ^a^rcn mein @ebet

gemefen ift. ^6) i)aht mic^ anc^ immer be§ „©terne§" erfreut, ben ic^ immer

la§, fo lauge ic^ nod) in ber ©dimeij mar ; bod) in SD'Jej'ifo mar e§ mir ni(^t

möglich gn abonniren, ba id) feine 5lbreffe f'annte, boci^ nun münfc^e id) ben=

felben gn i)abm. @ru^ an alle ^eiligen, imb befouberS bie mic^ fennen.

^^re ©dimefter im 93unbe @ottc§, (Slife 9J'?el)ev.

triiennunactt

3)er 3leltcfte ®atiib ^un§ mirb berufen, bie Seitnug ber Serner

(Sonferenj unb 5Icltefter 2( r n o l b © d) u 1 1 ^ e ^ bie ber Dftfd)mei5 (£onferenj

gu übernel}mcn.

lurjc Pittljeihmgen.

SSir ^ören üon ber „S)eferet 9^em§", ba^ einige unferer ©e[(f)n)tfter in Utal^

SSricfe üon (Suro^ja erhielten, bie mit bem Dampfer „Oregon" in ben ©runb fanfen,

unb feitbem ju Sage gef'örbert unb in jiemlid^ gutem 3nftanbe beförbert rcorben finb.

— Sßä^renb t)ier in ber ©c^weij siemlic^ 9iegen unb fii^teS SSetter öor^errfd^enb

ift, fo fommen öon Uta^ Diac^rii^ten oou Siegenmangel unb großer §i^e; bie Srnte

mirb üoraugfic^tlii^ im ©urc^fc^nitt gut ausfallen, außer tu einigen Orten, mo mau
« dry farming», ba§ t)eißt Carmen o^ne «Softem öon ^Semäfferung eingeführt t)at.

— ®a8 ©infen üon « flowing wells », felbftfließenbe 33runnen, roirb nun in

llta^ an mehreren Orten mit (ärfolg angeiuenbet. Siefeö mirb \x<i} al8 ein großer

@egen auf l)oc^Uegenbem :^anbe ^eraugfteüen.

— 5tm 30. 2JJai, bem nationalen ®ecoratiou8tag, ou bem alle (Sräber gefc^müd't

merben, erhielt unter Sluberm baö ®rab üon (5f='i|3räfibent ®rant in ^JJen)=?)orf einen

feineren floralen @ci)murf, at6 e8 bei ber Segräbnißfeier gehabt ^atte, oon ber erjd^lt

mürbe, baß bie Ornameutatiou altes Sagemefene überrogt ^abe.

— ®er '!|3rcifibent S. Steöelaub l^at am 2. 3uni im meißen §aufe feine §o(^;ieit

mit einer Same M^. golfom gefeiert. ®iefe mar bie erfte ^Erauung eines ^räfi«

beuten ber SJereinigten ©taaten, im meißen §aufe boltjogen, feit ber Unabl^öngtgfeit

ber Union.
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— ®efcf)tDifter 3J? u n ,^ tu ajJannf)etm. — Unfcre iiinic^ftc ©ratufotton jiim neuen
?tnföinniltuge, unb U)iinfd)en eine ftetige correfponbirenbc i^nna^me in allen guten

fingen.

^f.^ SBir n)Unfd)cn am ®d)(uffe beö §a(bja^ree bie 33erid)te öon aQen tu ber

SDUffion ovganifirten ^rancnticreineu unb ®onntag«<fd)uIen ju f)oben unb bitten bie

33etreffenbcn, un« biefclben mi}gtid)ft balb cinjuienben. (2)ie 9iebattton.)

SeMdjt.

SBad^' auf, mein §er^, unb finge

Sem ®d)i3piei- aöer ®e(t,

Ser bic^ in feiner glitte

5luf Srben ^ier gefteüt.

Sr ^ot btc!^ au6ermä^(et

Sßou 2löem, tüa« er fcf)uf,

SOJit feinem ©eift befcelet

gür göttlicfien 5?eruf.

5ür btc^ ^ot er gefc^affeu

®ie 2ße(t — bie ganj' 9ktur —
Sogar bie SOSöIf mit ®d)afeu

®otIft meiben bu auf ^^f"'^-

S)tc @onne ^oc^ im §immel,
@ie iäijdt nur für bic^;

S)ie' 33äd)e, SBief unb ®ipfe(

gür biet) finb rounberüc^.

®te Duetten murmeln luftig,

2Bie fd)öu ber S3Iumen ':prac^t;

2>te JBälbcr fielen ^errlic^ —
Unb 2ltt' für bid) gemacht.

SBie lieblic^ jene Stimmen,
2)er i8a§ unb ber Jeuor,

2)ie tion ben DueUeu ftr'dmen

2lu8 5Berg unb 2;t)ot ^erüor.

S)ie {jinten unb bie Jerc^cn

Unb aud^ bie ^iac^tigaö,

(Srt'önen mit ben Sachen
@iu freub'ge« 3ube(fd)all.

Unb foß ic^ ftitlefc^raeigen,

Sffienn 'Jltteö bir (obfmgt,

Sott üon bem 2Bege meieren,

S)er mic^ jum ipimmet fenft?

S)rum tritt id) auc^ ertönen

3u ®ott ein ?obgefang —
Sitt nic^t bem 33öfeu fröf)nen

Wltin gonjeS Seben (ang.

i^ür emtg lüttt ic^ fingen

3u bir, -mein §crr, mein §ort,

2ßitt Üob unb 'iprei« barbringen

3u meinem Schöpfer (Sott.

2. g. m'änd).

iobesan^etge.

2ßir betrauern ben S^ob unferer geliebten Sc^mefter iWarie S^rearg,
geboren ben 26. Dftober 1853 in 33at)ern. Sie fd)(o6 fic^ ber Äird)e 3efu S^riftt

burd) bie f)eilige 2:aufe an am 12. 3uli 1885 unb ftarb am 6. üJtai 1886 in ÜRün^en,
treu, mie fie gebebt ^atte.
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