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(5 r |" d) e t u t m o n a 1 1 tri)
s m e i $la l.

„Unb ev lüirb fenben feine (SngeC mit Ijelfeit ^ofaunen, uub fie merbeu fammetn feine 2(u$;

erwarten tion ben oiev SBinbeit, uon einem (Snbe beö £immelä 31t beut aubern." t»J?att£>. 24, 31.

XVIII. 33anb 1. £*pfem6er 1886. 9h\ 17,

$edjsimöfünfiig|te ftouferettj,

abgehalten im ^rotu^Xabcrnafel, «Sonntag ben 4. Süpril 1886.

(gortfefeung.)

3 m c i t e r 2; a g. 2ft o r g e n §.

Steltefter $o()ann 9cid)otfon mar bei* erfte Sflebhcr. (£r ermähnte feine

neutiebe fünfmonatliche ©cfangenfdjaft im Utar^efängniffe unb befebrieb bie

allgemeinen äSerljältmffe bev SBrüber, bie bort eingeferfert ftnb. Sie mären

mit bem (Reifte be§ ^riebenS erfüllt unb rebugirten bie 33orfdjriften be§ ©uan=

gelimwB jur praftifeben 2lu§fid)rung, iubem fie gemäßigt gegen einanber unb

alten ifjren. Mitgefangenen lebten, ©r geigte giemlid) au§füf)rlid) — inbem

er bie Vertjältniffe ber Vergangenheit unb Ökgenmart erläuterte — mie bie

eriftirenbe «Situation eine 2Bieberl)o(ung Don bem fei, \va§> in nergangenen

Zeitaltern gefdmf). £>ie ^ofition ber ^eiligen fei bentlid) begeiebnet. ©er

23oben, auf meldjem fie ftänbcn, fei niebt ftreitbar. Sie muffen bei ben 9$ritt=

ciyien ibreS ©taubenS bleiben unb menfdjlidje ^reifjeit behalten. (£v fpracb

eine $eit lang über bie Söefüminerniffe, bie bie folgen biefer gegenwärtigen

(Streitfrage finb, unb bie bie Angreifer mit einer Unbarmtjergigfeit ausführten,

bie an ben ßuftanb ber ©raufamleit grenzten. 3)ie $ebrüdung, bie über

biete fcbulbtofe Seute gebracht wirb, ift trteitretcfjenb. j£>a3, melcbeS über ®ic=

jenigen gebracht wirb, wo e§ fid) fid)tbar (jerüorfteilt, nämtid) bie ©inf'erferung

ber Vorüber, madjte blofj einen t'leinen £l)eil au§. 93ie(e bergen mären un=

befd)reib(id) gepeinigt unb jerriffen, unb er üermunberte fid) öfters, mie e§

möglid) fei, Männer gu finben, bie ofme Sefümmerni^ ®efe£e erlaffen fönnten,

bie foleben jämmerlichen (Srfolg über bie Unfdjulbigen brächten unb bie 5lbmini=

ftration ber ©efe£e fo gemad)t, märe nicbtSbeftoweniger laftertjaft unb rjäfjlidj

al§ bie Sttafjregeln felber. Ungeacbtet ber Urfacbe, bie bie ^eiligen bätten,

plagen gegen diejenigen gu bringen, bie folctje ©raufamt'eiten über fie aus>=
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übten, muffen fle fein Serlangen in tljren $ergen nähren, 9tadje über il)vc

SBerüber ber llngcvcdjtigfciten 311 bringen. 2ic feilten bcv 8djre uttb betn

SBetfpiete (il)vifti folgen unb (ebeS Wcfübl bcv Staate oon Uncu ©ebanfen öer

bannen, baut ©Ott ljat feinem SBotfe befohlen, allen lUcufdicu 311 Hergeben.

iDer Siebner berührte ben $elbenmuttj, bev fo weit Don ben Dianen bcv

Äivdje bavgcfteüt morben ift. (Sv ermahnte feine ^uljörcr, baß meint fic

©djweftern finben, bie fogufagen wegen (Sinfamfett 8eib tragen, fo foüten fic

ben SBalfam beS iWttleibcnö nnb bev .'poetjachtung in il)ve $er$en eingießen, ba

bie ©cfüljlc nidjt über fie gebracht fein foüten, baft bev falte Würfen bc§

i'iaugelö gegen fie gefeljvt fei. 2)er 2tflmäd)tige beabftdjtigt, bnvd) bie $rü

fungen, bnvd) mckbe wir geljen ntüffen, feinem SJotf ßutrauen 31t ifjm 31t

leinen, metdjeS niemals auSgetöfdjt fein fönnte. <3ic werben nod) in folcfjc

Verljältutffe gebracht werben, baf3 feine natüvlid)c Mu3fid)t öon möglicher CSv

rettung fiel) jeigen Würbe. 5)ann wirb feine (Srlöfung in bev Dcadjt fid)

geigen. 3>cv (Sinbvurf, bcv bann gemalt Wirb, wirb für eroig bleiben, nnb

wirb diejenigen beooüntädjtigen, bie am Öebctt bleiben werben, für ewig $er=

trauen in il)it 31t fjaben.

Getiefter ©etymour SB. ?)oung war bev nädjftc Webner. @r fagte,

er fei neutief) auf einer SDttffion fübüdj gewefen, 2(vbcit in ^öe^ng bcv Drgani*

fatton bcv ©icbcn^igcv 31t ocrridjten. @r t)ättc einer Äonfcvenj 00m 3t. $ofepl)=

'jßfaljl, Slvijona, am 20. unb 21. SJJävj beigaoofjnt. 3)ie Vcrfammlungen

waren 3a()lreid) befucht. Sic erfreuten fid) be§ ©ciftc§ @ottc§. 3)ie Gelegen-

heiten in jenem £l)ci(c be§ Raubes finb gut für neue 'Slnficblev, inbem c§ nod)

Sanb neben beut ©ila-^lufj entlang gibt, über wefdjel 2ßaffer gcbrad)t roevben

fönnte. @r befudjtc 9)iaricopa=^fa()t unb Wohnte einer Äonfevcng in Üftcfa-

Giro bei. (Sin fcfjöner £b,eil ber Unterhaltung mar bie ©efangübungen bei

33rübevn unb 2d)incftevn bcv .^ubiancv ocvvid)tct, beibeä in ifjrcr eigenen unb

ber cnglifd)cn <2prad)c. 2>ie jwölf ^tpoftet (jaben auflerorbentUdje Vorfielt in

ber Sßaljt ber Scanner gezeigt, biefe 2inficb(ungen 31t machen uub bie ©nergie

ber ßeute in jenen £l)eilen 31t birigiren. £>a§ Sanb ift oon bem 5lümäd)tigen

gefegnet unb bie Sirbett ber ^eiligen erfolgreich, ©teüen, bie oorfjer ©inöben

waren, blül)cn balb unb bringen bie $rüd)te ber (Srbc Ijcroor.

©ott ljat ben Anfang feine§ WöuigrcidjcS auf ©rben etabtirt. £icfc§

^anb war eine (Siuöbe, unfruchtbar unb nicht einlabcnb, al§ ba§ SSolf, meld)e3

fid) oerbunbat blatte, tf)m 31t bienen, fid) ()icr oerfamntcltc. (Sl)c c§ augefiebett

war, behaupteten 9J?(tnner, bie mit ben 35crl)äituiffen biefer ©egenb befannt

Waren, baf? fein SSol! tjter mobnen fönnte. 3)ic @vbe ift abcv gefegnet unb

fvud)tbav gemad)t nnb bie ^eiligen ein berühmte^ unb gebcil)tid)e» 3$oß gemorben.

(53 wirb gefagt oon Scannern, bie uid)t an bie .'peitigfeit biefeS 3£erfc§

glauben, baß bie ^eiligen gegen bie SBanb in biefem (Streit gel)cn merben

muffen. (Sine anbere klaffe, bie einft mit bev $ird)c oerbunben mar, aber

ben ©tauben oerlcugnct ljat, behauptet, baf? bie ^eiligen fid) oerfünbigten, al§

fie bie Offenbarung ber 53ietel)c al§ ()eiüg annal)iuen. Xn sJtcbner fagte,

ba§ anfiatt ber £>err ^crbru§, weil fie biefe§ ©efefc angenommen ()attcn,

3eigtc, fo fjatte feine 9lu§übung ben ©rfolg oon größerer 5D?ad)t l)crbcigebrad)t,

ungead)tct ber gegenmärtigen Verfolgungen.

2Ba§ aud) immer ber 3£eg fein mag, ben unferc f^etnbe cinfd)fagen, wir
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tonnten un§ nicbt Ijerabtaffen, rachgierig gegen fie gu füllen. 2öir muffen oon

gangem bergen beut Vcifpiete unfereS (SrlöferS folgen unb fagen: „Vater,

oergieb Üjnen, benn fie miffen nidjt, ma§ fie tfyun." ©ie fyaben ein 2öerf gu

oerrid)ten, fomol)! ats> mir, unb ®ott roirb e§ am ©nbe für ben $md ber

@cred)tigfeit unb feiner eigenen (£b,re anmenben. SBir oermögcn e<§ nidjt, Oon

unferer Integrität mcgen Dppofition auf bie ©ehe gu treten, aber muffen lieber

in'§ ©efängnifj geljen, ober fogar ba§ Seben fcfbft aufopfern, füllte e§ notf)=

mcnbig fein, ein ricbtigeS 'princip auf biefem 2öeg gu begatten.

3)er @enerat=Verid)t ber 2)eferet ©onntag§fd)utunion mürbe oon Vp.
£>. %. äöfjitnety getefcn. ^otgenbeS ift ein 2lu3gug baüon: ©djutcn beridjtet,

397; ^una^me mäbrenb bem testen Saljre, 35; Vorftefyer unb $ebrcr, 4790
männtitf) unb 3199 meibtid) — total 7989 — eine 3una^ie oon 1000

mäljrenb bes> ^ab,re§ ; burcljfdjnittlidje 9Inmefenf)cit ber 83e()örben unb 8eb,rer,

5383; ©cbüler, 24,533 männticb, unb 23,588 meibtid) — total 48,121 —
eine 3unaf)iue mäbrenb be£ ^al)re§ oon 5194; mit einer burdjfdmitttidjen

9tnmefenl)eit oon. 33,538. klaffen ber Geologie, 308; alte unb neue £efta=

ment, 1044; Vud) üftormon, 498; 8eb,re unb Vünbntffe, 211; Juvenile

Instructor, 134; ®ated)igmu§, 224; allgemeines 8efen, 2364; Mittel bi§=

ponibct am ©cbfuf; be§ legten ^tob^eS, $1,993.66; gcfammelt mäfyrenb

be§ 3cu)re§, $7,279.31; au3bega()tt, $6,896.47; in ber Äaffe, ^2,376.50.

Mittag.

5tpoftet $obann §. ©mitb, mar ber erfie 9tebner. @?r fagte er erb, ob

fid), otjne oorfyer gu reflectiren, maS ba§ ©ubjcct ober ©egenftanb fein möge,

über meldjes? er fprecben mürbe. 2)ie Söeteljrung, fomeit mäfyrenb ber ^onfereng

gegeben, mar berart, un§ gu ermuntern, bie (Gebote @otte§ gu fjalten. 3>ie

3eugniffc, bie gegeben mürben, füllten diejenigen oeranlaffen, bie nocfi feine

©rfenntnifj ber 2Baf)rl)eit biefeS 2Berfe§, mit melcbem fie oerbunben finb, für

fid) fetbft erhalten fyaben, fid) 51t bemühen, biefen großen ©egen gu empfangen.

2)ie 3 e^te^ fwb fruchtbar mit midjtigen fingen, metcbeS fid) bemeiSt in ben

Verfyanblungen in ber $erne unb in ber §etmat. 2)ie gcgenmärtigen 35er=

fyältniffe mären ermunternb. 2)ie (Stimme ber (Siferfudjt oerftummt in unferer

9Dtitte. 3)ie Veranlaffungcn, bie 31t unferer ©onberung unter unferer ©emeinbe

bicuten, oerfcbminben, biemeil diejenigen, bie gu einer 3ufamtnenfd)melgung
ber ^ntereffen bienen, fteb, oergröfjern. Union ift notfjmenbigermeife ber (Erfolg

Oon Verfolgung. ®a3 ift ba§ ßkgentfyeit, mefdjeS diejenigen münfd)en, bie

e§ anftiften. DicfeS SBeil, in melcbem mir engagirt finb, ift nodj in feinem

Anfang. 3)ie 3"t unferer (Srifteng ift ber ©ipfel beS Patriotismus. 3)a§

Reiter ber ©mpfinbung, melcbcS unfere Vorüäter cbarafterifirte, mirb oon ben

Äiubern genährt, $n Vegug ber Vefümmerniffe ®erer, meld)e in @efaf)r

geftellt gemefen finb unb ©efangenfcb,aft erbulbet Ijaben, ()abcn fie feinen @eift

ber ^urd)t in ib^nen ermerft. ©olctje ®inge oergrö^ern blo| ba§ Verlangen

ber ^eiligen ber legten 3^age, ib^ren 2;b,eil mobl auszuführen bi§ an'§ ©nbe.

©tlid)e Seute finb ber Meinung, ba$ e§ meb,r ^elbenmutl) oerlangt, bem Xob
gu begegnen, benn jenen itngeredjtigfeiten, bie unferem Volfe aufgelaben merben.

derjenige, melcber gebulbig bie ©trafen trägt, metebe i()m aufgelegt merben,

meil er treulid) jene -ßrineipien unterftü^t, metebe er für 9tecf)t 1) alt, ift gemifj
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I)cv^l)aft. ®g ift fdjwerer, fid) fo 51t behalten, aiS in bem l'iomcntc ber

SjJegeifterung baä Beben aufzuopfern in einem wichtigen Söcfrfjlitffc. Xaö (Enbe

biefer gegenwärtigen Öemegung wirb ntdjt gewonnen burrfj Aufopferung von

Seben, obgletdj e8 nid)t §uriüfge!jatten fein foütc, fottte eS notfywenbigerweife

bertängt fein. CSs wirb gewonnen burdj eine gebuftrige patriotifdje, feftbefdjloffenc

^Begegnung oon §inberniffen unb buvd) fetbftöerleugnenbeS Dpfer im geben für

ben Urfprung ber 2Bal)rljeit. Qklcgentlid) abopttren fehroaebe Vcntc ba$ ,^ctbcu=

mittel, U)t Veben in bic SBage ju Werfen, iiibem fie SBaffen ergreifen, unb fie

Werben gefdjtagen. 3Mc ©efd)tdjte l)ot biefe 9JiVtl)obc mit fotogen, bic im

Sßiberfpruclj gegen eihanber fielen, oft bewieffn. 2Bic oiel raeljr erfolgreich

bcB (bitten finb bic üßege ©eret gewefen, bie Untcrbrürfnng mit ruhigem, bod)

fcftein bittet entgegengefüntmen finb? 3)ie ^einbe ber ^eiligen tjaben fein

grö|ereS Verlangen, aU bafj fie ifjvc ruhigen, gciuütf)lid)en Anfielen auf bic

Seite legen unb eine äufjerÜdje üfyat berttben mürben, in einer 3uflud)t ju

pl)i)fifcrjcr (Sewalt. (£§ würbe einen itforwanb geben, fie burd) bic nämlichen

9Dcittel anzugreifen.

3)ie ©efüfyle in ben §ergen bon nidjt wenigen bon unfern jungen beuten

finb nid)t, Wal fie fein füllten. 23ielleid)t ift biefesi (jerbeigebraebt buret) Sfäidjt*

ad)tung ber ^flidjt ber ©Itern. (Sine bon ben §auptempfinbnugen, toetdje tief

in ben ^erjen ber ^ugenb eingegraben fein fottte, ift bie t)eiüge £)ocbad)tung

ber ®eufdjt)eit. äftoralifefre IRetn^ett fottte unter unferem SBotfe a(§ ein tjöljerer

^3rci§ gehalten fein at§ Öeben. 2>a finb etlidje äRitgtieber ber ©emeinbe,

metdje mit ben ©djiedjtigfeitcn beflecft finb, welche bie 2öe(t gu beut 2£egc be§

Sßerberbenl (jinuntergietjen. 2>ie Dcotljmenbigfeit, alte bie einfachen (Gebote

@otte§ gu Ratten, folltc genau betrachtet bewogen werben. 2)a follte eine

genaue ^Beobachtung für bie 2Bat)r£)eit fein ; Unwahrheit fei fein £tjei{ ber

©igenfebaften eine§ 9?ad)fotger§ ©fjrifti. Aber eine <2ünbe ber Art ift ber

Skrbcfferung (eidjtcr empfänglich, a(§ ein Ucberfchreiten ber ©efelje ber 9icinb,eit.

$einc jSerfou, weldje ib/cen $unb buvd) unfeufdjen Umgang brid)t, fann jemals

Wieber ben originalen ßuftanb ertaugen. SDiejenigen, wcldje falten burd) Uebcr=

tretuug bon fotdjent Aergcrnifj, t'önnen niemals wieber biefen fdjmu^igcn Rieden

wegwifdjen. ($3 ift ein 23crbrcd)cn, gegen mcldjes! $ef)obaf) fein ©ieget gefegt

f)at. (Sljebritd), weldjcS 9)tcnfd)en in'§ Serberben bringt, ftc()t nädjft 31t SOforb

in (Shrlofigfeit. S3on alten weltlidjen @knic unb SDfäditen, ba ift feine (Sigem

fdjaft, Welttje ©ort ben SWenfdjen gegeben t)at, gleid) im ©rabc bc§ 95crlangen§

unb ber <Srf)abenf)eit bem, mcld)e§ il)n bebollmäd)tigt, feine Gattung fprt§us

pflanzen. . (Sin befonberer ^hid) ift gegen diejenigen auögefprodjen, bie biefe

©igcnfdjaft berberben. derjenige, ber e§ ttjut, bringt über fief) unb Rubere

fd)rcrf(id)e folgen. Alle bie Sugenb fottte bie Ütotljwenbigfcit ber 93cwat)rung

ber perfönfidjen l?eufcf)()eit tief in i^ren ^erjen eingeprägt (niben. 3)iefe§

5>erbrcd)en, nad) bem Stanbpunfte ber ^»eiligen ber testen Xage, ftcfjt ncidjft

311m ^ergiepen unfdnttbigen 53(ute§. ©er SDtörber t)at nidjt ewige» geben bei

ifjm bleibeub.

Senn ein 93olf in ber 2Be(t iöarmfjcrjigfcit bewiefen 't)at, fo finb e§ bic

^eiligen ber legten Sage gewefen. ©ie finb über %anb unb 9)ccer gereift,

Änbcren ©ute§ gu ttjun. 2)tefe§ tjaben fie getfjan, bieweil fie unter $üjjen

getreten gewefen finb, gefd)mäf)t, mi^fjanbett auf jegtidie Art. ®er (Smpfang,
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bev if>nen gegeben mirb, Ijat ba§ Verlangen in üjren ^erjen nidjt gebämpft,

©ute§ ben SSölfctn ber ©rbe §u tlnin. So mächtig ift bie SDarflettmtg jene§

©eifte§ gemefen, ba£ fie fünf ?0?a( öon ifjren §eimaten getrieben gemefen finb.

Qod) fjat niemals ein S3olf weniger einen (Seift ber 2Biebcröergcttung beriefen.

Sic ®ebulb ber ^eiligen ift neutid) in einem merfmürbigen @rabe geprüft

morben. $n bie ©infamfeit be§ fyeimattidjcn ^irfelS ift unbarmherzig nnb

brutatifd) eingebrungen morben. 3arte Ivanen unb Äinber finb mifjfjanbett

nnb Q3efümmcrniffe finb unfdjutbigen beuten aufgetaben morben. 2)ie geinbe

ber ^eiligen fyaben ifyre §eimaten öerberbt unb fjaben Sorgen, Sdjmergen unb

Kummer verbreitet, ©ie Ijaben e§ nidjt unmiffentlid) getban. Sie roufjten,

mas> fie traten. ®od) biemeit mir mipanbett finb, fo muffen mir c§ nid)t

auf un§ nehmen, un§ an 3)enen §u rädjen, bie bie Urfacbe biefer ®inge finb.

Wxx muffen fügten, bafj fie in ber §anb G5ottc§ finb, unb bafj mir il)ncn

(SuteS tt)un mürben, menn e3 in unferer SO^acfjt märe.

3)er 9?ebner fdjtofs mit ber (Srmabmung §u ben beuten, ifyren (Sinftufj

gegen ben ©ebrauef) ber Säfterung unter ber (Semeinbe an^umenben. 3>a§

Unterbrücfcn biefer 33o§l)eit foütc a(§ ein befonbereS 3Berf in ber $ird)e unter-

nommen fein -r- in ben öerfefriebenen -ßfärjlcu unb ®emeinben. @r gab and)

ein ftart'cS 3cugnij3 ber ^eiligen 93?iffion Sofepl) Smitl^ unb ba§> 2Berf, öon

meldjem er ber (Srünber mar, unb mit rceldjem mir bie (Sbre fyaben, öerbunben

§u fein.

5tettefter $acob @ate3 mar ber nädjfte 9?ebner. (£r beljarrte f)aupt=

fäd)lid) über bie (Sinfüfyrung ber f^üHe be§ ©öangetium§ $efu (Sfyriftt burd)

1>en ^ropfyeten ^ofepl) Smitt) unb bie 2Bieberl)erftelIung ber Äircbe üor 56
$a()ren. @r ermähnte bie ^ropr^eifumgen ber sJ>ropf)eten in Segug ber ®rün=

bung be§ 3Bcrf'e§ be§ §errn in ben testen £agen, unb geigte bie Erfüllung

biefer in ben QixQm unb ®efd)id)ten ber $ird)e. @r prophe^eibte ben enb-

lidjen Sieg für ba§ SBerf @otte§, burd) bie 9J?ad)t ber äöafyrljeit. (Sr gab

ßeugnifj, baf; bie ^Belehrungen unb arbeiten be§ v}3ropl)eten Sofept) Smitt)!?,

feinet 33ruber3 §t)nrat unb Stnberer — inbent er mit iljnen befannt mar —
mafjr unb treu fei.

SBifdjof $ol)ann D. (Sannon öon beut prüftbirenben $i§tl)um ber

$irdje mar ber te^te 9?ebner. ©r fprad) über bie Verfolgungen, meteben bie

^eiligen untermorfen finb. (£r beanfpruebte aber, ba^ biefe Verfyältniffe belohnt

merben burd) bie 3u^a ^me btx 9}kd)t ©otte§ unter bem Sßotfe, unb bie Dielen

Segnungen, meldje @ott in fetner @üte ben ^eiligen ertljeilt. 3)er miffcnfd)aft=

lid)e (Sl)arafter be§ (SöangeliumS unb bie 9cotl)menbigt'eit ber befonbern 5ld)tung

über bie 3ud)t ber $ugenb maren §auptpunfte, metdje ber 9?ebner ermähnte.

Wad) feiner Meinung fotlte bie ^ugenb nad) unb nad) unb Stufe nad) Stufe

in ber Hebung ber SD^adjt unb ^füdjten beS ^rieftertbum§ unterrichtet merben.

3)ic 'ipfliefiten ber geringeren Bttwg^ baoon maren ^auptfäditid) beutlid) au§ge=

legt.. (£r gab 3cugnt|, bafs ber §err feine §anb angelegt fyabe, feine 5lbfid)ten

311 öollbringen, unb ba^ e§ iljm gelingen mirb, unb ermahnte bie ^eiligen, fid)

in ben 9Jcantel feine§ @eifte§ ju füllen.

(gortfe^ung folgt.)
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^n bie Dciligcn ber ferner Bonfereti?.

Siebe SBrüber, ©dnueftern unb ^reunbe

!

2)a mir bev unverhoffte Stuf, in ein anbcrcS Sfrbcttdfelb 51t gcfycn, nid)t

3eit unb ©dcgcnfjctt gemattete, Sitten perföulid) bic £aub gutn Vlbfdjicb $u

reichen, fo erlaube id) mit burd) ben „Stern" ein 2£ort an 2te px vid)tcn.

%{$ id) int 9ioücmbcr 1884 juerft mit ©inigen oon 3$nen betaunt mürbe,

aljnte id) t'autu, bafj toi« fiiv 20 SDJottate beifammen fein, un§ einanbev fo

tonnen (cvncn, [a fctbft fo lieb gemimten toürben. 2)od) id) foütc bie

frcunblidjcn ©efinuungeu meine« ©rüber unb ©djmcfteru in meinem Slrbettä

fetbc gegenüber mir erfahren, unb l)aben biefetben fid) mit beut (Griffet ber

Uunergcfjlidjfeit in mein .'perj gefd)ricbcn ; beim tote oft l)aben fie mir bind)

bie mannigfaltigen SBetoeife it)rcr Siebe, gegen bie wotjt nur eine £f)ränc bc§

Singet, faum aber ein ftanuuelubcS SBort meiner ©pradje ben gebütjrenben

^anf 51t äufjcrn ucrntodjtc, angenehme ©tuttben bereitet unb bic nur 51t fdjnett

bttvd) bic norbeieilcubc $eit wieber ein (£nbc Ratten. SS?tc oft rjaben ifrre

pftegenben .Stäube, menn id) fyungrig, burftig, ftaubig ober bom (Sturm burd)=

uäfjt ober mit teibenben Süfjcn §u itjnen gcf'omntcn, für mid) geforgt unb

gearbeitet, unb fie fyabcn fic mir ()c(fenb, mo immer eine ©clegenbctt mar,

cntgcgcngcrcid)t
, fctbft ba§ $ranfcnbett nirfjt ausgenommen ! $ortmät)renb

Ijabcn fic bic£ getrau! Unb mas> fann id) ifmen a(3 5tncrfennung bafür bar=

bringen ? 9iid)t3 — all geringe 2£orte ! 2)od) bitte id) ben öott $fraet£>,

ber alte 3)ingc in ben 93üd)crn ber (Smigfeit Ijat öcrgeidjncn laffen unb auf

beffen Oiuf t)in id) unter fic gef'ommen bin, Hjtten attc§ rcid)(id) 51t tiergctten,

ja fctbft ba§ ©eringfte, oI§ blatten fie e§ bem großen äfteiftcr fctbft gctl)an,

mit ben ticrljcifjcncn Segnungen 51t bcfotjnen.

•Steine ÜJftffion mar, ba§ (Süangctium ^efu (S()rifti 51t üerfünben, bod)

toie untüd)tig unb mangelhaft id) baju mar, ba§ fjaben mir meine öcfürjte

unb ba§ JBcvoufjtfein meiner großen ©djvuadjljctten gefagt unb fyabcn mid) be§=

fyatb mit großer $urd)t unb SDftfjtraucn gegen mid) fctbft erfüllt, aber gcftüfct

auf bie $crl)ciJ3itngcn unfereä §crrn unb in ber Hoffnung, bafj fie audj auf

mid) fommen möd)tcn, ()abc id) beut au mid) ergangenen 9tufe $olgc geleiftet

unb meuigftcnS ba§ ©eringfte — ben SBcrfudj gemadjt, baSfctbc gu prebigen —
getrau, unb babei meber Staub nodj klaffe gemieben ; benn id) fjabe im Saufe

ber $cit in ber §ütte be§ tränten, Sinnen unb Unbel)ülflid)en unb im £>aufe

be§ 2£ol)lt)abcnbcn, sJteid)en unb Qkfcf)rten, ja felbft öor bem t)o()en SBeamtett'

ber Regierung geftanben, unb öon ber 2£tcbcrt)erftcCtung be§ urfpvüugticrjcn

(St>angetium§, ber göttlidjen Berufung ^ofept) ©mitf)£>, fomie ber ^ortpflanjung

götttid)cr Autorität auf ftcrbticfjc TDtenfrfjen gezeugt, unb I)abe rocnigftenS bem

fßolh, ba§ in bcmfelben Sanbe toofmt, too aud) meine SBiege geftanben, bie

roarnenbe Sotfdjaft eine«? gürnenben (Lottes! angeboten unb gebradjt. feabt id)

babei mctteid)t meiner 33lut§tiermaiibten üergeffen? ©emifj nid)t ! 3)enn id)

l)abe bem äSetfre« unter it)neu, fomie nieten ?^>-'e»nben meiner ^ugenb burd)

bic beutlid)ftcn 2öorte meiner ®prad)c bagfelbc 3 £agni$ gegeben unb burd)

meinen SebeuSmanbet unter ib^nen §u bemeifen gefud)t, meld)C ^yrüd)tc biefc§

(Süangclium bemorbringt, . unb f>offc id) bereinft an icnent großen Tage, bon

bem ba§ ^Bibelbud) fpridjt, non ber pflid)tiierbunbenen 8d)utbigfcit frcigcfprod)cn

gn merben

!
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SSBcnn ich in Stttcm beut etttm§ ©ute§ gewirft ober ergwedt fjabc, fo

gebühret bavum ®ott bie (£()re, ber mir gcmäf3 feinen Vcrfjeifjungen betge=

ftanben, mir meinen 9Jhtnb gefüüet fyat mit beut tebenbigen SBorte ©ottel, ba§

ba feiig maefrt 'Stile, bie baran glauben, unb alle ^Diejenigen, bte biefen SBorten

geglaubt unb in ber 5lufrid)tigfeit if)ve§ ^per^cnS biefetben befolgt, (jaben l)cute

bie Uebergeugung in ifjren £>ergen, bajj bic Ä'ircbe $efu (£f)rifti ber ^eiligen

bev legten £age in 2Birflid)fcit ©otte§ Äirdjc ober, roie 3)aniel e§ fal)e fominen

(2. 44— 45), ba% 9teid) ®ottc§ auf ©rben ift, unb @ott allein fonnte ibnen

biefe Ueberjeugung geben.

äJtit fveubigem bergen erroäl)ne id) bev (Gelegenheit, bic id) b,atte, uufere§

lieben S3rubcr§, ^>räfibent ©djönfclb, bev wäljrenb bev $eit ftetS wie ein

liebenbev Vater §u mit, immer bereit, mid) aufzumuntern unb mir guten Sßatf)

gu geben, ftd) erwiefen fyat, unb bin id) ($ott bantbav, mit fo bieten guten

83vübevn Don 3ion l)iev geroefen gu fein. ©3 war mir ftet§ ein £roft, ©oldje

um midj gu roiffen, bie ftd) al§ tveuc (Streiter bcwäljrt fmben, inbem fie uid)t

nur bem gefe^lofen ^öbel begegnet, fonbevu bie ©adje bev 2£af)vf)eit bor

©evicbtSljöfen unb ben b,o()en SBeatttte« bev ^Regierung tievtrjeibigt, ja felbft in

ben ©efängniffen it)ve ßeugwffe gegeben fyaben. ©oldje 2)inge flüftevn un§

SDhttt) gu unb ^vaft unb (Sifev, bie ©ebote @otte§ gu Ijatten, unb obfebon

mir nur ein geringes ^aufteilt gegenüber ben -Spunbevten üon 9Jii(lionen finb,

fo wevben Sllle bevmaleinft fvot) fein, für bie ©adje ber 95?al)vt)eit treu unb

eifrig gefämpft gu Ijaben, infoubevl)cit wenn e§ i()nen gelungen fein foßte,

auägutjaltcn bi§ an'§ ©nbe unb babei eine jener fronen gu evlangen, bie nur

ben ©icgern gu Jfyeil werben wirb.

Vorüber unb ©djweftern, bie Vcrceife, bie ©ie fo oft non ^b,vev @laubcn3=

tveue geliefert Ijaben, inbem ©ie ben "Spott unb §ofm unb oft bie Verfolgung

einer gangen Familie unb SSerwanbtfdjaft ober fogar 9iad)bavfd)aft auf fid)

genommen, ober ba$ ©ie feine Soften unb 9Jcül)e, lange SBege, SBettev ober

©turnt gefdjeut Ijaben, nm in bie Vevfammlungen 31t gcl)en unb ha§ 2Bovt

©otte§ gu Ijören, bered)tigen mid) 31t ber §offnung, baf? ©ic beut (Sbangelium

gemäfs leben unb treu bleiben unb in ber 3ufunft aud) bie 93oten be§felben,

bie Don $ion herfommen unb feine Düfer fcfjeuert, um ifjre 9)fttmenfcf)cn mit

bem ^lane bev (Svlöfung befannt gu m ad) cn l)ören merben; benn gewif;lidj

nur bie treue Erfüllung beffen wirb ©ie in ben Q3efi£ ber ©egnungen bringen.

$n biefer Hoffnung t)abe id) bie ©djtueig öerlaffen unb lebe berfelben,

bajj wir un§ Sltle mögen wieberfcfyen, wenn nid)t üorfjev, fo bod) in ben

£f)älevn 3i°"^ ober einft unter Reiten, bie um thve3 ©tauben§fampfe§ willen

eine $vone be§ ©iegeS tvagen wevben.

^eft wiß nidjt üevfud)en, bie ©efüfyte, bie unfeve 2;vennung in meinem

§evgen evwerfte, gu bcfdjveiben, möge e§ genügen 311 fagen, ba^ e§ ©cfül)te

be§ ©crjmcvgeS waven.

9?un benn, il)v Sieben, 2lbieu — mollte fagen nod) einen §änbebvud, boefi

ad) ! — biefer ift gur ©tunbe nidjt inöglid), luot)! aber l)abc id) eä in füngfter

3cit im ©eifte mitunter getban, aber Trennung ift unfer 8oo§, 2Bieberfef)en

unfere Hoffnung

!

Tili beftem ©auf unb ®xu$ !

3l)r trüber im (Soangelium Sol)n $un;$.
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Jlfbaktion : Friedrich W. Schönfeld, s

4>oftgaffe 36.

Wettt, 1. September 1886.

© e b e t.

l!a§ ©cbet tft ber (Sdjtüffct gum Fimmel ; unb ob, ! tute fcfjön, bafj einem

^egttdjen biefer (Sdjlüffel in bic §anb gelegt tft, nnt biefc§ gemünfebte 3iet

§u erlangen, ober bafj nur burdj feine ^ernachtäfsigung er ?§ t>erfef)ten fann.

j£>er 9ietcbc mit feinem föftlidjen ©emanbe unb ber 3lrntc mit feinem einfachen

bleibe, ja fogar ber ^Bettler in feinen Summen, fomic ber ©ctel)rtefte, ber

Ungelcbrtcfte unb ba§ Äinb ftcl)en auf gfeid)em S3oben
;

„©Ott tft fein 2infct)cr

ber ^erfon," fo fagt uti§ bte ©djrift.

„3n ber 2£c(t," fagt unS $efu§, „()abt tbr2(ugft; aber feib getroft, idj

fjabe bie SBeti übermunben." SBßer, ber bic Gräfte ber jufünftigen 2Belt unb

ba§ gütige SBort ©ottel gcfdjmecft rjat, fomte bic tvtnunlifdjen ©aben, fann

nid)t bie obigen SBorte itnferc§ ©rtöfer§ beftätigen ; benn ob, ! mie felmfud)t3=

botl füblt 3)er, ber einmal einen SBlitf non bent fjtmmlifdjen 'Jkrabieä gehabt

b/at, mo mir nid)t mehr hungern noerj bürften merben, nod) feine (Sonne auf

un§ falten mirb ober trgenb eine ^ptt$c; „benn ba§ Santm mitten im <Stu()l

mirb fic meiben unb leiten 31t beut lebenbigett 2öafferbrunnen, unb ©ott mirb

abtotfdjcn alle Ül)iäncn üon ifjren 9Iugen." @§ tft bte £l)atfad)e, bafe mir

gerne auf biefer 2£elt finb, obglcid) üon Kummer unb (Sorgen umgeben, unb

bie innerliche 3ll)nung, baf; mir mieber, naebbem mir btefen Körper in ba§

©rab gelegt Imbcn, leben, unb fogar unfere SBelolmung nad) unferen 2Berfen

empfangen merben, mcldjcS biefe Slngft in unfern §cr§en erregt. 2ü>ol)l fagt

un§ ber Ungläubige, c§ gibt feinen ©ott; e§ ift noch deiner non beut ©rabc

^urürfgefommcn. Stber tton ben breijefjnfjttnbert Millionen ©tnmohnern ber (Srbc

fönnen mir X"te beinahe an unferen Ringern ^äfjten, bte folcbeS mirflid) non

ganzem ^ergem glauben unb barauf beharren bi§ an be§ ©rabe§ 9tanbe. 35 er

9ccgcr üon ben tiefften (Sinöben au§ 2Ifrifa, ber §inbtt unb (Sl)incfe üon 9(fien,

bte ücrfdjiebenen ©efdjlcdjter ber ^nfcln be§ 9Keere§, bic Snbianer non 9lmcrifa,

ber ©§fimo oom 9iorbpo(e, %ik beugen fid) bor einem ©Ott mit ber gemiffen

3uöcrfid)t, bafj fte einft nad) biefem Sehen in feiner ©egenmart ftcl)cn merben,

tfjrc Belohnung, tote mir, nad) ihren SÖerfen ju empfangen, lue menfcfjiicficn

(Kreaturen mibcrfprcdjcn be§t)alb ber 51u§fage ber einzelnen Ungläubigen, unb

folgen mir tf)nen b'\§ pxm (Sterbebette, fo finben mir, bafj and) in iljren ^erjen

biefer nämltdjc 2Burm, bie oben crmäl)utc ^Ingft, nagt. 3>ottatre, einer ber
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tiornet)mften bcv Ungläubige«, af§ ftd) ba§ 3'xd nafjte unb fein Softor in fein

Ofjr flüfterte, er fönntc I)öd)ften§ nur noch, gmei Sage leben, flefjtc um Ver-

längerung fetne§ SebemS mit bem Verfpredjen, feinem Sof'tor fein gangeS Ver=

mögen gu Hermachen, menn er nur fed)3 9)?onate gu feinem Sehen jufe^en

tonnte. SfjomaS ^ain, mirb m\§ gefagt, ftarb ein Srunf'enbotb mit 3er=

rüttetetem ^ergen unb fdrcetfticfjcr Vorbebeutuug ber 3ufunft. 28er fann bie

©rabrebe tion Robert $ngcrfotl über feinen Vruber tefen, of)ne bie nämliche

Störung 31t bemerfen, Ijauptfäc^ticf) in ben legten SBorten, mo er erflärt: „
sDiit

allen unfern Dogmen, ^ ir» e
i
f e t unb Slngft laffet un§ hoffen, bafj ber Verftorbene

beffer tft?" — „S>ic Sfjorcn fpredjen in iljrem ^erjen : (£§ ift fein ©Ott."

5lucf) ift bie Vefyauptung : „(£s> ift noch, deiner tion bem ©rabc gurücf-

gefommen," auf Unroatjrljett gegrünbet. ©Ufa merfte ben ©ofjn ber ©unamitin

auf, nadjbem er tierftorben mar. Ser Sllte ber Sage ober 2lbam erfcfjien §u

Daniel. sD?oft§ unb ©lias? erfdjienen ju $efu§, ^j3ctru§, ^afobu§, $of)anni§

unb rebeten mit il)nen. $efus> meefte Sa^aruS auf, nadjbem er brei Sage

begraben mar; er ermerfte ben ©ofyn ber SBittme, af§ fie it)n §um @rabe

trugen. $efu§ erfcfjien narf) feiner ^luferftefjung, nadjbem er brei Sage begraben

mar, über mcld)e§ un§ ^)3autu§ $otgenbe§ fagt: „S)af3 er gefe()eu morben ift

tion $epfja§ barnad) tion ben 3nmlfen. S)arnad) mürbe er gefefyen tion mefyr

benn 500 Vrübern auf einmal, beren noef) Viele leben, ettidje aber finb ent=

fdjlafen. S)arnad) ift er gefeben morben öon $acobu§, barnaef) tion allen

Sltiofteln; am legten nad) Tillen ift er aud) öon mir, al§ einer uugeitigen

©eburt, gefefjen morben." S)iemeil in biefen letzten Sagen ber Vater unb ber

©ot)n bei ^ofepf) ©mitf) erfcfjienen, unb anbere ber ^eiligen ber legten Sage

fjaben mit nnferem ©rföfer unb ben ^3rotif)cten 9)iofi§, (Slia§, (Slijal) unb

tiiclen Slnbern tion 5lngefid)t gu 51ngefid)t gefpvocf)eu.

@3 ift beSfmlb biefe gemiffe 3mievfict)t, bafj mir einmal mieber (eben

merben unb baß ber glütflidje ober unglütfliche 3uft^nb ber 3ufunft gänzlich,

tion biefem Sehen abfjängt, ($ute§, menn mir ©utes> ttjun, Vöfe§, menn mir

VöfeS tf)un
;

ja ba§ Vemußtfein, baß mir fdjon fogar bie Vclolmung in biefem

Sehen empfangen, ©lud unb ©egen, menn mir ber guten Stimme ber @rmat)-

nung gefyorcfjen, Ungufriebenljeit, Unglüd unb Verbruß, menn mir gleichgültig

unfer SBefcn treiben unb bie äftadit tiergeffen, bie bie SBelt unb un§ gemacht

fjat, baf} bie oben ermähnten SBorte unfere§ ©rlöfevS in unferer (Srfafyrung

gänzlich, erfüllt merben; e§ ift biefe<§, melcbe§ un§ gunt ©ebet ticranla^t.

$efu§ fagte: „©0 ifjr ben Vater etma§ bitten merbet in meinem 9tamen,

fo mirb er e§ euch, geben;" unb mieber: „Vittet, fo merbet ihr nefnnen, baß

eure ^reube tioüfommen fei;" unb ein $eglid)er, ber biefe ©rmafjitung auf

fief) fetbft angemenbet fjat, meiß fo gemifj, baji biefe 2£orte maljr finb, al§

ba§ ^inb, melcf)c§ mit feftem 3utvauen 3U feinem meltlicfjeu Vater gefjet unb

für eine ©abe bittet. (Sr (jat aber aud) erfahren, bafj, mie ba§ $inb, menn

e§ für etma§ Unnü£lid)e§ bittet, er e§ ebenfomeuig empfängt; benn ©ott läßt

feiner nidjt fpotten, eben mie ein mcltlidjev Vater nicht feiner tion einem

^inbe fpotten läßt.

lieber bitten allein f)ilft un§ nicf)t§, menn mir nidjt im feften ©lauben

bitten unb mit bem 3ut^auen §u ©ott, baß er e§ un§ geben mirb ; beöljalb

fagt un§ ^cfu§ in einer aubern ©teile : „Unb 3((le§, mag Üjr bittet im ©ebet,

fo iljr glaubet, fo merbet ifjr e§ empfangen." SiefeS ift eine fcfjmerc Aufgabe



— 266 —

für ÜmcIc; (juevfl wollen fie nidjjt bitten im ©ebet, wie bic 'ißropfjeten ftefuS

unb alle fettigen Scanner gebeten tjaben, unb gtueitend ift eä beinahe unmög

lid) für fie 31t glauben, ba| e8 einen ©Ott gibt, ber fte in il)vent ©ebet Ijöitn

tonne. ^ßautuS.fagt nn§ : „Ulber ol)ite Stauben ift cS unmöglich, ©ott 311

gefallen ; beim wer ju ©Ott fomntcu null, bev muft glauben, bajj er fei, unb

leiten, bic t|n fud)cn, ein Vergeltet fein werbe." ©tauben, lefeu mir, ift eine

©abe (^ottcä, unb biefe ©abe ()at uufcv SSater im -pimmel in cinc§ ^egticljcn

ipevjert gepflanjel ; beSfjatb finbeu wir öon bem nicbvigften ©cfdjöpfe be§

mcnfcblidjcn ©efd)lecl)t§ bi§ 31t bem l)öd)ftcn, mic mit frfjon erwäljnt haben,

ein unbegreifliches (Seinen nad) einem l)öl)cvn SQSefen, mcldjeS nichts Uteniger

ift, als baS £icht, öon weldjem ftoljanneS fagt: „TaS mar ba§ wahrhaftige

ßidjt, welches alle •tDienfdjen erleuchtet, bie tu biefe
v-!Mt fommen;" nrieber:

„Unb baä £icht fdjcint in bev fytnfrcvnt^, unb bie in 3?infternif$ ()aben eS

nicht begriffen." 5lber : „5Dte 2Bett liebt bie fjtnfretntfj mcl)r benn ba§ iHcht,"

fagt unS $efu§, WeSfjatb ba§ ßidjt ober bev ©taube in tf)ncu auSgelöfdjt

Wirb, „benn if)re SBerfe finb böfc." ©oüte unfer ©tauben besljalb fdjroad)

fein ober ba§ $id)t bunfel, weldjeS in ber $infternif$ fdjcinct, fo miffen wir,

weffen wir eS gujufdjreiben haben ; unb folltc cS nid)t Ijeller brennen, fo ift

9iiemanb fd)itlbig, als nur felbft, nnb muffen batjer, wenn wir einft üor bem
s
Jiid)terftul)l ©otte§ fteljeu, ben 8ot>n empfangen, welchen unfere böfen ÜEBerfe

öerbient fyaben.

$acobuS gibt unS nod) genaueren 2tuffd)luf5 über baS ungläubige ©ebet.

(£r fagt UnS: „(£r bitte aber im ©tauben, unb jwetfle nid)t; benn wer ba

gweifett, ber ift gleid) wie bic SKeercSwoge, bie üom SBinbe getrieben unb

gewebet wirb, ©oldjer SDJenfdj beute nid)t, baJ3 er ctwaS öon bem £>evvn

empfangen werbe. (Sin $weif(er ift uubeftänbig in allen feinen Söegen." Unb

wieber in einer anbern ©teile evt'lävt er: „$(jv bittet, unb frieget nicfjt, barutn,

bafj t()r übel bittet, näntlid) ba()in, bafj itjr cS mit euren üBottüften öerjeljret,

"

Wxt biefer ©rtä'uteruug über unfer $ef)(bittcn unb bem wirffidjen
s-öeivmpt=

fein, baf? wir nur empfangen, wenn unfer Sitten fo üevridjtet wirb, wie unfer

Später im £>immet eS oerorbnet f)at, mögen wir mof)l aufrufen, wie bie jünger

$efuS : „§crr, lehre unS beten, wie aud) ^ofjanniS feine jünger lefjrtc!"

^crfönlich ift er nidjt mit unS, aber fein SebenStoanbet ift fo Kar unb beutlidj

aufgezeichnet burdj bie SBorfidjt unfcreS SBaterS im ^intmcl, baß mir öon

feinem Sßeifpiel ben richtigen 2Bcg entnehmen tonnen ; unb inbem er unS

erflärt : „$d) bin ber 2Beg unb bie 2Baf)vf)eit unb baS Seben ; ^ttcmanb fotnmt

311m SBater, benn buvd) mid)," unb wir 3U tb,m in fein ^Reid) fommen wollen,

baf; wo ev ift, wir aud) fein mögen, fo finb wir immer fidjer, wenn wir

feinem 33eifpie( nachfolgen unb öon feinem ÜBanbcl unb feiner ©l)ve 3>ovtf)etl gießen.

3) er ©djreiber biefeä 2trttf'e(§ öerwunberte fid) öftcr§, a(§ er auf feiner

SOüffion in SDeutfdjtanb war unb fiel) mcl)rmal§ im SamitienfreiS unil)rcnb

beut ©ebet beibe§ im ")3farr= unb gaien^aufe fanb, ob biefe 8eute aud) jemals

folgenbe <Sd)riftftctle gelefen (jaben : „Unb er riß fid) öon il)nen bei einem

©teinwurf, unb fnieete nieber unb betete." $autu§ erflärt un» : „3)cvl)albcn

beuge id) meine Äniee gegen ben SJater unfereä §evvn ^efu Gljvifti." Unb

öon ^ctvity lefen wir: „Unb ba ^etvu» fie 2ttle hinaufgetrieben b,attc, t'niectc

er nieber, betete unb wanbte fieb 31t bem Seidjnam unb fpvad) : Tabea, ftcl)c

auf! Unb fie ttjat iljrc klugen auf; unb ba fic ^3etru§ fab,en, fegte fie fid) voieber."
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2ßcnn SefttS ber 2Beg, bte 2Ba()r()eit unb ha§ Seben ift unb er un§

beuttid) burd) fein Söeifptet gegeigt Ijat, rote wir beten fotten, weldje§ aud)

beftätigt ift non Seiten, bte mir anerfenncn atS feine watjrett jünger. SBarunt

folgen bte gegenwärtigen ©eifttidjeit, bte aud) oorgeben, feine jünger 51t fein,

fomie biejenigen, bte äftitgtieber feiner $ird)e fein wollen, feinen ^ufjftapfen

nidjt nad)? Slber onftatt biefen 2Beg §u bent 93ater gu geljen, f)at bte Söelt

einen leidjtercn gefunben ; e§ ift nid)t me()r nottywenbig gu fnicen int ?(benb=,

9)?orgen= nnb ®e£)eimengebet ; ba§ war bte alte äftobe in $efu§ $eit, ber nene

2Bcg, ju ftetjen, ober 31t fttJett, ift (eidjter, and) ücritnvcinigt er bie Äteibcr nid)t.

(£§ ift aber, wirb un§ gefagt, blofj ein 3Scg nnb eine Xfyür ginn Fimmel,

unb beSfyalb fagt un§ $efu§: ,,2öal)rtid), mafyrlid), idj fage eud) : 2Ber nietjt

gur £l)ür l)tneinget)et in ben ©djafftafl, fonbern fteiget anbcr§wo hinein, ber

ift ein Sieb unb ein Sftörber. 2>er ober $ur £l)ür t)iueingcl)t, ber ift ein §irte

ber ©djafe. Semfelben tt)ttt ber Sf)ürl)üter auf, unb bie ©djafe Ijören feine

©timmc; unb er ruft feine ©djafe mit Tanten unb fübrt fte au§." 2Bir

fürdjten be§f)a(b, baf? diejenigen, weldjc biefen neuen 3Beg entbeeft fyaben, and)

einen neuen Fimmel entbeefen muffen nad) ben SBorten unfercS ©rlöfer§.

2ßie ttict Sftal tjaben üDiiffionärc in unferer Äirdje bte ©rfafyrung gemadjt,

mit ©inem ober Zweien öon einer Familie ba§ 9}?orgen= ober Slbenbgebet auf

ben fnicen gu berrid)ten, biemeil Slnberc auf ifyren ©tül)(en fa|en, unb fie

mit ©pott unb -fpofnt betradjteteu, unb ba§ bemütb,ige (Sebet als» ein ncue<3

Slufbringen in ber Sefyre (Sljrifti, weld)e§ nidjt «erlangt wirb ; unb bod) geben

foldje 9Q?enfdjen oor, ©Triften 51t fein unb an bie 95ibel 31t glauben, fjaupt^

fäd)Ud) an ba§ 9?eue Seftament.

SIber fonberbar, wo ber SBeg be§ §errn leidit, bequem unb beffer ift,

l)at es> aud) bte 2Belt uotfjweubig gefunben, eine 33eränbernng 51t machen, $m
24. Kapitel Sitcä, 30. 33cr§, tefen wir: „Unb c§ gefdjaf), ba er mit tfjnen

§u £ifd)e faf3, nafynt er ba§ 93rob, banf'te, brad) e§ unb gab e§ i()nen."

könnten 2ßorte beutlidjer geigen, wie $efu§ bte ©peife fegnete, i. e. bafj er

„fafj", al§ er ba§ @ebet t>errid)tete '? lieber lefen wir, a(3 er bie 5000
fpciSte: „Unb er gebot ib,nen, bafj fie ftd) alle lagerten, bei £ifdien ooü, auf

ba§ grüne ©ra§. Unb fie festen fid) nad) <Sd)id)ten, je 100 unb 100, 50
unb 50. Unb er nal)m bie fünf 83robc unb gwei Sifdje unb fab, auf gen

•Jpimmet, unb banfte, unb brad) bie S3robe, unb gab fie ben Jüngern, ba^ fte

ib,nen norlegten, unb bie gwei ^ifd)c ttjeilte er unter fie 31lle." $n allem

biefem ift ber 2ßeg fo bentlid) gejeigt, „ba^ aud) bie £()oreu nid)t irren

mögen." 3)odj mn| and) bie 2öett biefen einfachen 2öeg tierfeb,ren, fo ba^

man, anftatt ru()ig um ben "Xifd) ^erum ft^t, um ben £ifd) Ijcrunt „fte^t"

ober fogar „gel)t", wie ber ©d)reiber e§ gewöl)n(id) gefunben b,at ; benn etliche

im SUlgemeinen ftanben, etliche gingen unb etlid)e waren mit etma§ Slnberem

befd)äftigt, wäb,renb ber ©egen über bie ©peifc gcfprod)en würbe. Unb biefe§

5We§ in einem Sanbe, wo gntfier bie $adel be§ (SoangeliumS wieber auf'§

9teue ange^ünbet b,aben folltc unb wo man behauptet, bie reine £el)re ©l)rifti

ju l)aben unb nad) bent 9?cuen Jeftament ju waubeln. Sab,r(id) : „^infternip

beberft ba§ ©rbreid), unb Sunfel bie «ölfer!" 8. %. W.
(govtfe^ung folgt.)
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JUisjug non üorrefponbenjen.

9lb|d)tcbS = 2öortc.

2>a bic Qq'ü für mid) get'ommeu ift, mieber in bcn ÄreiS meiner 5iimilic

juriicfjufeljren, nadjbem id) mid) eine .{cit nou circa 2i? SKonatcn l)icv in ber

<2d)mci,} aufgehalten habe nnb bic @ambfft$e ooin Güangelium 3efu (Sljriüi

Derbreitet, fo null id) berfudjen, nod) mein 3 cugnif? bind) bic ©palten be§

„Stent" einmal $ü verbreiten, obfdjou id) biefeS, fo oft fid) mir ©elcgcnl)cit

bot, müiiblid) getljan Ijabc. Sa abev bic 3 cit bicfc§ mir nid)t erlaubt, mnjj

id) nüd) jura Sdjrcibcn menben. tlt§ id) oor bem oben genannten 3 citraum

meine .<pcimat oerlicfj, trug id) ein 3cugnijj in meinem feigen, bajj id) mujjtc,

bafj biefeS (Suangcliuin 93Baf)vr)ctt ift ; aber burd) ba§ ÜBanbcln unter attbern

©laubemSparteicn, unb befannt 31t werben mit anbern rcligiöfen 2>cd)ältniffcn,

ift mein Beugnifj immer ftärt'er unb Hon Sag ju Jag finb bie ©vunbfäjjc

ber SBaljrljcit mir immer beutlidjcr unb Karer geworben burd) jeben S3crfucr),

ber gemad)t mürbe, bie ©runbftitje ber 3Baf)d)cit ju befämpfen. ^d) l)attc, afS

id) mit meinen Gltern unb ©efcfjmiftera im ^al)re 1870 bic ©djmcij Derlicß,

nid)t eine ^bee non bcn 35erl)altniffcn ber fogeuannten (£()riftcnl)cit ; benn id)

mar 311 jung, bicfc§ gu begreifen, aber beute, meil id) befannt morben bin mit

ben öcrfdjiebencn rcligiöfen Spftcmcn, fdjeint bie 2öat)d)cit Ijcller unb beutlidjcr

in meinen Singen unb mein 3eugnijj ift fo m'el tiefer in mein ^erj gefenft,

ba$ id) mid) oft fragen muf} : äBarum tarnt e§ nid)t $ebermann oerftetjen unb

and) erlernten mic id) unb Saufenbc mel)r e§ erlernten f'ömten? Sarutn möd)tc

id) nod) allen gefern biefeS SBfattesJ jurufen : prüfet biefe ©ntnbfäfce mit auf=

rid)tigcm $ergen, forfd)et nad) in ber ^eiligen ©djrift, ob e§ nid)t juöor gefagt

ift, bajj ©ott in ben fegten Sagen mieber pom §immet fprcdjen, unb bie

reinen ©runbfätjc be§ ewigen ©nangeliumS mieber auf bie ©rbe fenben wirb,

mie e§ fjeifjt im ^rop()ctcn ©adiarta im 2. Aap. unb Offenbarung ^otjanncS

14. S5crä 6 unb 7. ©S finb nod) Diele anberc ©teilen entl)alten in bem

guten alten 93ibc(=ü8ud), wetdjeS bie gan^c ©f)riftenf)cit als ifjve 'JKidjtfdmur

tmlten follte, bic alle beuttid) non ber Söieberbringung be§ ©öangetiums» in

ben legten Sagen fpredjett, bic id) auS Mangel an Gattin nid)t im Staube

bin ju nennen. Sarunt forbere id) bid), lieber Sefer, auf, nimm bic 83ibel

jur £>anb ! Unb menu bu au fie glattbfr, fo wirft bu finben, bafj eS mu|
toieber gebracht werben, bireft burd) 33oten üom §immcl gefenbet. 9?un fomme

td) al§ ein ^leltcftcr in $frae( unb bezeuge üor bir, lieber Scfer, baft biefeS

gefd)cl)en ift, bafj ©ott mieber Dom §immcl gefprodjen l)at unb bafj er aud)

feine ftirerje mieber auf's 9ccuc gegrünbet ^at mit all' ben ©aben unb Seg=

nungen, mie cS $nr geh feiner 51poftel oor 1800 $af)rcn mar. ©r bat bie

nämlidie ^ricfterfdmft mieber Scannern übertragen, bic er gur felben 3 eit

feinen 3tpofteln übertragen l)at. SicfcS 3 cu9 11iB ^ann i^)» u"b bin mitlig, c§

öor ^ebermann abzulegen ; beim id) mei^, ba^ c§ in Qkmif3t)eit gefd)cf)cn ift,

ba^ ber 2Beg, bcn alle 5Ü?enfd)en befolgen muffen, Wenn fic gurürf in bic

(Segenwart ÖotrcS gelangen wollen, mieber auf biefer (Srbe ju finben ift, baß

jeber SRenfdj l'anu Vergebung feiner ©ünben erlangen burd) bic Saufe, burd)

Untertauchen int SEBaffer, unb bann ben beiligeu ©eift empfangen burd) bat?

auflegen ber §änbe eine§ 3Wanne§, ber baju berufen ift, gleid) nad) ber

S3cfd)reibung in ber 5lpoftclgcfd)idite im 8. ^aö., SSerS 14—17, bamit jener
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©eift ihn fpäter 51t einem neuen, reineren Scben führen wirb ; beim ol)ne biefe

Vefolgung ift e§ ben Söorten ^efu Gljriftt nad) unmöglid), ba§ .f)immetreid)

31t feljen, nod) weniger barein einzugeben, fonft lie§ feine iBorte im ßwangelium

3o()anue§ im 3. $?ap.
t

bie er 31t ^ifobemuS gefprod)cu bat. (Sr fagt: „£)immel

unb ©rbe üergeljen, aber meine SBorte Hergeben nicht." 3>iefe 33?ovtc finb noch

gur aufgeflürten (£ljrifteul)eit be§ 19. ^a()r()unbert§ fo binbcnb, al§ fic c§ 51t

9cifobemu§ waren.

3u meinen ©efd)miftcrn, mit benett id) befannt geworben bin, mödjte

id) jagen, lebt treu ben Vünbniffcn, bie il)r gemad)t l)abt cor bem §crrn,

eurem ©Ott, unb wenn i()r bieg ttjut, wirb er euer) allen jur redjten Stunbe

ben fi?eg öffnen nad) 3ttm, unb if)r werbet euch einmal bort erfreuen fönnen

ber (Segnungen, bie er feinen freuen tiertjeifsen fjat.

(£§ mögen Stürme twn Prüfungen unb aller ?lrt Verfolgungen über unS

loinmcn, fo taffet un» wiffeu, baf$, wer will gottfetig leben in ©Ijrifti $cfu,

ber muf} Verfolgung leiben. 3)arum laffet un§ ruhig unb getroft unfere

^flicrjten erfüllen gegen ©ott unb unfere 9)citmenfd)en unb bie ©ebote ©otteS

galten, fo na()e e§ in unfern Gräften liegt, unb 21lle§ wirb red)t iommen unb

wir werben fiegreid) gum 3ief gelangen, für welches wir ausgegangen finb.

3)ie 3eit> bie id) unter eud) »erlebt l)abe, wirb mir ftetS als eine gtütflidje

in meiner ©rinncrung bleiben, unb id) werbe mid) ftetS ber ©ütc erinnern,

bie irjr mir erwiefen f)abt, unb fage nod) gu allen ^reunben unb ©efdjwiftern

:

(Smpfanget meinen beften 3>an! unb meine ©lüdwünfdje ; ber §err wolle eud)

reichlich fegnen. SaS ift mein fteteS ©ebet für eud) alle im Tanten $cfu,

5tmen.

Seht 5IHe wol)l ! 2(uf ein balbigeS 35>icberfef)en f)offenb im Sanbe 3wn§,

fdjliefjt euer geringer Vruber im Vunbe ber 2Baf)rl)cit X a i b Ä u n 5.

äftannheim, ben 14. Sugufi 1886.

Steine m'elgeliebten Vrüber unb ©chmeftern 2)eutfct)(anbS

!

2>a bie ©tunbe meiner §cimfel)r balb fdjlagen wirb, netnuc id) biefe

©elegenbeit mal)r, einige 3lbfd)iebSworte an eud) burd) ben „Stern" 31t richten.

$wei $ai)re finb oerfloffen, feit id) gum erften äftat auf beutfdjen Voben

trat, $d) tarn in eure 9Jcitte mit freubeerfülltem bergen, baß ber §err mid)

al§ einen feiner ©teuer gerufen l)at ; unb jefct, ba id) oon berfetbeu 9)?ad)t,

bie mid) f)iel)er fanbte, t»on meinen arbeiten in biefem Sanbe entlaffen worben

bin, fo gebe' id) mit ^reuben gu ben Sieben in $ion. 3)ort erwarte id) meine

fd)wad)eu Vcftrebungen im ^ntereffe beS ©uangetiumS fortmfe^en. 3Bä()renb

ber furgen 3eit, bie id) in eurer Sttittc gugebracfjt babe, l)abe id) niele fdjöne

©tunben erlebt, unb jetjt fd)aue td) gurüd unb balte biefe gwei berfloffenen

Sa^re als» bie glüdlid)ften meinet SebenS. Steine -Danfbarfeit gegen meinen

l)immlifd)en Vater für feine uuaufl)örtidje ©üte ift uuauSfprcd)tid). DefterS

l)ört man Seute fagen, t>a$ bie 9}?enfd)()eit einig werbe, fei eine Unmögltdjfeit.

21ber wir wiffen fchon, wie unwal)r foldje Ve()auptungen finb ; benu burd)

füfje (Erfahrungen baben wir anberS gelernt, darüber befonberS freue id) mid)

unb baburd) wirb bie Verfjeifjung beS ^)ei(anb§ waf)r gemad)t ; benn er fagte

:

„Unb wer bertäfjt Käufer ober Vrübcr ober Scbwcfter ober Vater ober 9Jcutter

ober 2£eib ober Äinber ober nieder um meines 9camen<§ willen, ber wirb e§

^unberfältig nehmen unb ba§ ewige Seben erben." (3)catt^. 19/29.) 9cun,
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obgleirf) tri) meine ©Item unb ®efd)Wtfter bcö (StaangetiumS willens ocrlaffcn

babc, l)abc tri) l)icr in biefem Sanbe beibeS Ijunbertfättig wieber gefunben. 3n
eurer Ü)iittc fam tri) gwar fvemb cu\ ; bennodj l)abc iri) foglcirf) bie ölut ber

Siebe ou8 euren $ergen gefüllt. %üx eure ^yrcimilligfcit bin irf) feljr banfbar.

.£w ff entlief) befomme tri) nodj bie Gelegenheit, citri) meines Xanfbarfeit buvd)

£twten 31t überzeugen, $d) erwarte citri) in 3ion wieber 31t fc()cn unb wenn

nicljt bort, boffentliri) narijljcr im s
Jiciri)c ®otte3 unter beu ftinbern bc§ $lllcr=

bücbften, bie beu guten .Stampf tapfer unb bt§ an'3 (Snbc gefäntpft ()aben.

3)icfc ©ebanfen füllen meine SBrufi mit überfcfjwängtidjer fjfreube. 3 ff) wünfcfje

nachher mit beu alten ^ropljcteu, welrfjc fo mäctjtig waren, mit ben 'Mpoftcln

unb .^eiligen, bie fo Diel ffir'S ©bangelium fyaben leiben muffen, 31t Dereinigen

unb mit ifjncu bttvcl) bie enbtofen (Smigteitcn 311 leben, ©enug, wenn tri) oon

biefen SDingen beute, f'ann tri) ©Ott niri)t genug (oben unb pfeifen. Unb bem

norf) finb biefe nur Äleiuigt'citeu im i^crglcid) mit beut, wa§ treue ^eilige

befonttuen fönnett ; benn $ofepl) ©ntitf), bev ^roptjct, fagte, leine 3ttngc fei

im Staube, ba§ 31t frijitbern, wa§ unfer ermattet, fein ^(ttge tjat fold)c £>err=

lid)fcit gcfcfjcn. @rrcid)cn mir biefe§ $iel nid)t, fo finb mir felbft baran 8rf)utb.

Siebe Öcfrfjwteftcr ! ©eib fleif?ig im galten ber (Gebote @ottc3. ^fre

l)abt gut angefangen unb nun branriit i()r nur att§
(

ut()alten. 2)enfet nidjt, wenn

il)r in 3ion feib, werbet i()r anfangen beffer 51t ttjun, fonbern trari)tct beute

beffer 31t tl)itn, wie ifve geftern gett)an l)abt. £()ttt fo oiel wie möglirf) für bie

(Srlöfttng eurer üMtwenfdjen Don ber fd)retf'lid)en 4)unfctf)cit, womit fic gebunben

finb. $f)v fönnt ben 3ion§=93rübertt fetjr be()ülflid) fein. 2Bcr non ber 3Baf)r-

f)cit biefcS @öangeüum§ nori) niri)t überzeugt tft, ber f)örc int fleißigen ©cbet

nirf)t cl)cr auf, bt§ ber §crr ifjm ein 3cu9u if3 gibt ; benn ber -tag fontnit

balb, ber brennt wie ein feuriger Dfcn, unb sDitcmanb wirb beftel)cn fönnen,

e§ fei benn, er tft ber 2ßal)rt)eit bc§ (SüangeliumS überzeugt. 2)icfe§ 3 eitÖluB

f'ann man Dom §crrn befontmen unb nicljt non 9)?enfct)en. $cber, ber oor beut

3orn bc§ §errn, ber über bie ©ottlofen biefer Söett gegoffen werben Wirb,

gewarnt morben tft, ber Warne feine 9iad)ften unb bereite fid) für biefe Tage.

Unb itjr ©ottlofcn, benfet nid)t, if)r bürfet eure Uebettf)atcn immerfort treiben

unb im testen 5uigenblicf fetig merben ; benn iljr werbet euri) unter leiten

befinben, wetebe 31t ben bergen unb Reifen fdjreien werben, auf citri) 31t fallen,

um citri) Oor beut 9lngeftd)t be§ §crrn 31t bergen.

9hm, mein 93rief tft fdjon 31t lang. üDJögc ber £err citri) rciri)lirf)

belohnen für 5llte§, wa§ if)r an mir gettjan l)abt. §abe tri) ^emanb etwa§

31t (ctb getfjan, fo bitte tri) um i>er3eil)uug.

@o lebet wot)l, ©efdjwifter,

©leibt wie ein Reifen feft

2)em Völlig aller ^öntg',

St« eud) ber £ob erlöst. ©. 2B. 2)tuffer.

^lettefter $u()rtntann friiretbt au§ Sötberifi:

©§ war im Dftobcr 1884, al§ tri) berufen mürbe, eine üDiiffion in biefen

Räubern 31t erfüllen. 3)tc§ fant mir fef)r fd)wer oor; benn tri) füllte miri)

untücbtig für bicfeS SBSerf, aber iri) oertraute auf ben Gerrit unb fü()ltc, bap

e§ gentäfj feinem SÖillen war, in bie
s
2ßett tjtnau^ '31t geljcn, um 3eu9n iJ3 hn

geben 001t beut grofjen 2Bcrf ber legten Jage. %m 27. Dftobcr ttaf)iu iri)

5lbfri)ieb oon meiner lieben Familie, fowic oon allen meinen ^rettnben unb
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SSeJannten unb trat nun bie ^Rcife mit noch, biet anbcvn SOcifftonären nad) ber

©djmeig an. ©en 1(5. Sfiobember famcn nur alle gefunb unb glüdtid) in ber

alten $unbc»ftabt £3ern an. 3)ort mürbe ich, üon unserem bereiten Ißväjt*

beuten, $. 2B. ©djönfelb, ernannt, in ber (Sentrat^Sonfereng unter ber Leitung

uon Vorüber 9tubolf §od)ftra|er gu mirfen. 2Bir tonnten aber nur eine t'urgc

3eit miteinanber mirfen, mcil SÖruber §od)ftra^er balb nachher Don feiner

s
3J?iffion entlaffcn mürbe, unb ert)ie(t int Getieften 3). $ung einen anbern

Begleiter, ©o miilten mir miteinanber in biefer (Sonfereng bi§ ben 1. Sluguft

1885, mo mir benn auch, mieber getrennt mürben unb id) bie 5(uffid)t Jener

ßonfereng übernahm, meldjes» Slmt id) bis? gu meiner (Sntlaffung bet'feibete.

SWctnc lieben Vorüber unb ©djroeftern ! §eute nun ftef)c ich, am 3tbfd)tuffe

meiner Stfiffionäarbeiten unb rufe eud) allen nod) einmal gu: 3)a3 2Berf, ba§

mir nerbreiten, ift nidjt öon SLftenfdjen, fonbern oou (Sott gegrünbet unb

geleitet, $d) mu^ befcnncn, biefc§ 3eu3"i^ mürbe mir mefjr flar, ba idj fern

non meinen Sieben in biefen Säubern ba§ 5Serberben unb Unglüd ber Wolter

fat). 3br iü^t; ^ e^ e SBrübcr unb ©crjmeftern, bie ilm mid) fennt, für mid)

mar e§ befonbers» im anfange fdjmierig, meiner 2lufgabc nachgufomnten, inbem

id) mid) guerft ber beutfcljen ©prad)c bemäd)tigen mußte, au^erbcm gab e§ in

meinem 2Birf'ung§t'reife ©egenben, bereu ^eüött'erung in ifyrcr Untenntnifj mett=

eiferte, nn§ gu tierfolgen, unb fid) mdjt fdjeutc, auf 9?ed)nung ber 3ßa()rf)eit

un§ gu benungiren unb ben @erid)ten gu überliefern, ©od) ©ott ber .Sperr

f)at jebeSmat feinen ftarten Stritt au§geftredt unb ein bemitt()ige§ ©ebet in

(Knaben aufgenommen. Siebe trüber unb ©djmeftern ! ©eib ftarf, menn bie

©tunbe ber Prüfung euch, nat)t, ge()et cor ben §errn unb betet im Tanten

$efu um Sicht unb ©tärfe, erinnert eudj ber 93ünbniffe, bie it)r gemadjt, unb

glaubet ja nid)t, bafj feine §ütfe nicht in eurer 9iär)e meile. sJtod) ein leljteä

Sebemol)!, meine Sieben, rufe id) euch gu, unb nenntet meinen innigften ©anf

entgegen für eure 2Bof)ttf)aten, bie ih,r mir crmiefen. 3)er §err motte euch 2lüe

fegnen unb gebeut «erleiden, ma§ ifjnt nöthig ift. 2)a§ ift ber tnnigfte SBunfdj

unb @ebet öon mir für alle ^eiligen unb ga'eunbe, bie irgenb etma§ für mich,

getrau haben. Sehet mof)t, unb mir motten auf ein batbigeS 3£ieberfct)en in

$ion hoffen

!

(ffrnenmmctew

3)ie §eimfet)r ber Getieften 6. $ at ertaub; 2). $ung; ©. 2B.

ffi u f f e r ; %. © d) u 1 1 f) e
fj

; unb %. % u h. r im a n n evrjetfctjen bie folgenben

5tenberungen : Getiefter $. XI) eurer übernimmt bie Seitung ber ferner*,

(£1). 2lebifd)er bie ber $ura=, $. 9?äf bie ber (£entral= unb SJZ. ©ommer
bie ber Dftfd)meig=(£onfereng.

lurje Mittljeilungcn.

£«P* a)cit nachfter Kummer fcfittejit ba§ 3. Duartat bes 18. 93anbee. 2Btr bitten

unfere geehrten Abonnenten um $al)lreid)e Set^eitigung am ©a^tu^quartate be^ Saljreä.

— Sßon 2Jionnt SBaj^ington, 9i.=§., mirb ein üom 3.—4. Auguft ftattgefunbener

©d^neeftnrm gemelbet. 3)er SBinb btieä mit einem ratio oon 80 engli[d)en teilen

bie @tunbe, mit einem fürcfjterfidjen ©c^neefturm oerbunben. Sie genfter raaren

be8 SRorgen« bief mit (5i8 überwogen. S)ie ©tabt liegt 6293 gufj über bem 9JieereS=

fpiegel; immerhin erfdjeint eö, als feie bie Sffiett auö ben $ugen.
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föcbtdjt.

$c* Sttcfl tn'S iHcid) (flotte

Seifd), 100 bcr iffieg 511111 .spimmel ift?

(§r gol)t bur Iriibfat cjroü unb d)li,

Hub toer bie nit ertrage dja,

i£t)uut fidjer an beruebe bi.

Sfo Siele fndjeu ifjn mit (Sruft;

Sie laufen fid) bie 5üt3 e muub;
Hie fiefjt fie ba, ine fieljt fie bort,

Unb j'tefet f)et 2Iües gar fei ©ruub.

55'rum, meuu be Seg bn fiube mit,

gfrog nit be Sobft mtb b'Stjlerifei.

Sffitt Pfennig mtb mit
v

21blaJ3gelb

Sirb niemals (Stu's oon Siinben frei.

%\i ber jEadnnb nnb ber Äoran,
55ie beibe d)önb fei Uffdjlufj gi,

©0 menig als ber iDietljobift —
Unb bei mitt 's « Non plus ultra 9 fi.

3d) mitt bir rotfje, mas bu mußt

:

Sn tefcter 3it fjet ©Ott ooö 2ieb'

55er v
JJ{enfd)t)eit jeigt be 2Beg uf's 9ieu'

3)aniit er nit im 3vrtf)um blieb'.

Som Fimmel abe ift er djo,

v^et ime (Etjuab SBelefjrig ge,

Sie einft bem „Änaben Samuel",
Üinr tjet me'n je£t üerfönlid) gfefj.

ißerfönftdj? Xenfft bu — mie fo ba« V

@ott ift en ©eift unb tei ".JJerfou,

So feit utr Samariterin
3o fetber (Sfjriftus, ©ottes Sofm.

©an} recfjt ! 5)od) meifjt bu, bafj einft

Abraham,
55e .Sperr fjet gfet) in persona,

Xafj 3afoo if)it fo feune glernt,

Soiuie au iüiofeö et ctBtera.

Unb nun in ueu'fter
s
43eriob',

3ur legten 5)ifpenfation,

.Spalt er tjterfeits (äramiita

Unb d)uut tjerab oon finem Üljrott.

@r fammelt fid) e eige Soft,

(S Solf, mit bem er fo oerfefjrt,

2Bie einft mit finem „3fvael",

55as leiber nit tjet uf itjit g'lfört.

(Sr git iljtn au fitt Sille funb

55uv ft uevovbuet ^riefterttjum

;

2Bof)t 55em, ber folgt uon ^erjensgrunb
55em em'gen (Soangelium!

2Bot)l b'rum au bir, oerirrte Seef,
SBettu bu bid) tjält'ft an's Srieftertfjum,

So es bir bringt fo rein unb flar

55as em'ge (Soangetium.

So es bir jeiget 2öeg nnb £t)ür'

3nm §immelreid), ,uir ©ottesftabt.

3a, fotnm' b,erju, t'omm' fdjneß Ijerw,

2Beit es bie größte (Site t)at.

Spljraim — Saupete^So., Utat). -ii. 9tiiger.

(Hoöcsaujcnjc.
(Ss fjat bem £>ervn gefallen, am 10. luguft b. 3. nad) l^^iatjrigem Reiben in

feinem 62. £ebensjaf)re einen järttidjeu ©atten, Sater, ©rofjoater, Sruber unb
Sdnoager, §errn taffirer 3ofept) Detlev in St. üftargretb,en, Äanton St. ©allen,

abzurufen. §err Seiler mar, obgleid) nidjt ein 9JHtglieb ber Äirdje, bennod) ein

©aftfreunb, beffeu §aus jcberjett ben S5icnern ©ottes offen ftanb, unb mir finb über=

,eugt, t>a$ bie fjinterlaffene trauernbe gamilie bie öotle Sfjeilnatjme oon oielen natjen

nnb fernen ^reunbeu genießt. ©Ott motte iljre £evjen tröfteu, mie er in feinem un»
erforfdjlidjen 9iatb,fd)(uffe geiötjj bie SCßunben, bie er fd)(ägt, ju feilen meiß.
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