
<£tttc gcitfdmft $u* %£ttbteit\tn$ t>et %&atyttyeiU

@ r f rf) e i u t m c u ci 1 1 i d) ', ro e i äft a 1.

„Unb cv wirb fenbeu feine (Sitget mit hellen ^ofannen, unb fie werben fammetn feine 2Iu3 =

erroäfytten oou ben tuet- Jöinben, »on einem ©nbe be3 .Spimmctä 311 bem anbertt." ffiattf). 24, 31.

xvm. «unb 15. §<?pfemßer 1886. tlx. ia

^cdjsim&fttttftigße lonferen?,

abgehalten im ^rotio^abernafef, ©onntag ben 4. 2(üri( 1886.

Vierter Xag.

3)cr Aelteftc ©erjtnour 23.
sZ)ouug macrjte einige Jöemerfungen über

bie sJteovganifation ber ©ieben^iger, luetcfje feit längerer $eit im @ange mar.

©r la§ Hon einem ©ircular, öott ber 'ißräfibentfdmft ber ©icbengiger an bie

üerfdjiebenen ©ottegieu gerichtet. 3)iefe§ enthielt einen finanziellen $3erid)t unb

trjat bar, bafj feit ben legten 3 ^afyren 14 neue Kollegien organifirt morben

maren ; e» eriftiren gegenmärtig 90 ©otlegicn mit je 70 äftitg fiebern. 53on

biefem Körper ber ^riefterfebaft l)atteu 33iete ber ^Berufung gefolgt unb maren

at§ 5DHffionäre unter bie Stationen ber ©rbe gegangen. ®ie Autoritäten ber

$ircf)e mürben ber öerfammetten Konferenz uräfentirt unb non berfelben ein=

ftimmig unterftü^t unb anerfannt, mit

$ol)n £at)lor, al§ ^roüljeten, ©el)cr unb Offenbarer ber ^ircf)e ^cfu

©fyrifti ber ^eiligen ber legten £age unb ©eorg O. ©annon al§ erftem

unb ^ofepl) %. ©mitl) at§ gmeitem iftat^.

äBilforb Söoobruff al§
c

}3räfibent unb Jöilforb SBoobruff, Sorengo ©nom,

©raftuS ©nom, ^ranflin 3). ^Rid)arb§, 33rig()am 5)oung, üüftofeS Sfjatdjer,

Francis SD?. Srnnau, $of)u ^penrt) ©mitl), ©eorg £ea3bale, §eber $• ©rant

unb 3otm 335. £at)lor at§ Sttitgtieber be3 ©ollcgiumS ber 12 Styoftel. 5ll§

Mtf)t %xl ben Aüoftetu ^oljn 2B. $oung unb Daniel £. 2BeU3.

m% s^atriard) ber ^irc^e, 3otm ©mitl).

3)ie erften fieben s}3räfibenten ber ©iebengiger, §enrt) §erriman, §orace

©. ©Ibribge, ^acob ®ate§, 2lbram §. ©annon, ©etymour 23. $oung, ©. 2).

Sjetbfteb unb $ol)n Morgan.

SBittiam 23. ^refton al§ üräfibirenber 23ifdjof, mit Robert %. SBurton

als? erftem unb ^of)n ©annon al§ groeitem 9?atr/.
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2)er !öerid)t Dom 9ied)mutg§--(£ommtttce für bic $cit ö °nt 6. Dct. 1884
big unb mit 31. 3)ec. 1885 umvbc öorgctcfen unb genehmigt. SDtefev Send)*

geigte, baf3 alle Obligationen öünfttid) erfüllt, bic ©cfd)äftc bev ftirdjc auf einen

bic größte ^ufricbcnljctt gebenben ©tauböuntt gebracht unb fomit bic finanziellen

2lngclcgent)eiten bev Äirdjc in ber größten Drbnung befnnben morben maren.

"Jn'äfibent St. D. ©moot, öom Utal) ^fab,(, füljttc fid) glütflid) über bic

fdjüne .ßeit, bereu mir nn§ mäfjveub ber ft'onfcreng erfreut l)aben. 3)a§ fetter

ift günftig gemefen. Vcfudjcr feien frcuublid), fomeit ilmeh befannt, anfge-

nommen morben. @utc $efül)(c f)aben in jcbem §ergen gel)crrftf)t. 2)iefc§ fei

bie größte Vcrfammtitng öcn Renten gemefen, melcbc jemals? in ^roöo ftatt?

gefnnben Ijabe. ©§ fei bem Volle t)ier gu (fünften gemefen, burd) ben 3Ö3illen

©ottel nnb ber
s

Jh
-

äftbentfd)aft, ba§ bic Äonfereng l)ier abgehalten murbc. ©v

tjoffte, e§ mürbe nid)t ba§ le£te 2D?jal fein, bafj eine foldje Vcrfammtitng in

Sßroüo ftattftnbcn merbe. Vielleid)t ef)e eine anbere Verfammlung bergtcid)en

öorfomntt, mirb ber neue Xabernaf'cl bereit fein. (£r banfte — für itjre Verein

milligf'eit nnb $äf)igfeit — ben öerfdjiebcncn (Sommtttecn, bie beftimmt gemefen

finb, ba§ §aug üorguberciten, fo baf? e§ für biefen @egenftanb, obgleich unöoll=

fommen, benutzt merben tonnte. Df)ite 3meifel fmben bic Seilte öon sJ>roüo

eine foldje glüdtidje Qnt genoffen, bafs c§ i()ncn grofse ^reube machen mürbe,

menn bie Zeitigen, bic öon ber $erne gekommen finb, nod) üier ÜTage länger

unter iljnen öermeilcu mürben. 2)er 9rebner förad) über bie 2lu§fid)ten, bie bem

Solle @otte§ öorliegen. ^fraet mürbe niemals? au3 feiner ©teile gerüdt merben.

3)te Verfolgung, bie gegen bie ^eiligen ftattfinbet, mürbe ben 3mcrf (jaben,

fie nodj meljr gu bereinigen. ©§ mürbe ben SBeg öffnen, Denen ba§ (Söange-

lium gu öerfünbigen, bic es? nod) nie gehört fyaben. %ik füllten feft im ©tauben

bleiben unb fie merben citblid) bie ©eligfeit (Lottes? feljen.

Slpoftel %. 3). 9tid)arb£> fagte, er l)abe fid) be§ ©cifte§ unb ber Ve=

lefyrungen ber Äonfereng erfreut. 3)ie (Söiftet, beren $äl)igfeit ein meite§ ^elb

bcbetf't, mirb ©ute§ in ben §ergen ber ^eiligen miri'cn. (h* l)offtc, baf? bie

Seute e§ fo meit al3 möglich, unter if)ren ^reunben öerbreiten merben. %n
biefer ßeit, ha öiete öon unfern leitenben 9)iänncrn nidjt gu fefjen finb, füllten

alle 2lnbern iljrcn %lti$ üerboööetn. SSegcn irgenb ^entanbeS Vernadjläffigung

ift t§ unmögtid), bic ftatiftifdjen unb anbere ^öertcfjtc ber ^oufereng üorgnfcgen,

metd)e§ ein £bcil be§ Verfa^reng gemefen fein füllte. 2)iefe§ t)at Segug auf

bie $ugenb^ortbilbung£>= unb ^rauen()ülf§tcreine, fomie and) auf anbere Dr=

ganifationen. 3)a ift ein 58erid)t öortjanben öon beut ^ungfranenöcrein, aber

er ift fo uuöoltfommen, bafy e» nidjt paffenb märe, ifjn öorgulefen. S)ie ^n=

formatton, bie er enthält, fei niebt öötlig angegeben unb mürbe bc3l)atb falfd)e

^been öerbreiten. 5tad)fragen für Information finb gelegentlich öon §erau§=

gebern gemadjt morben. S)ie 93ericb,te öon allen ©eiten füllten fo öollfommen

fein, baJ3 fie ol)ite (Sdjmicrigfcit erllärt merben tonnen. 9)tan b,offt, t>a$ foldje

33ernad)täffignng, türgtid) gegeigt, niemals öorfommcn merben.

2)a§ 2Berf be§ §errn nimmt beftänbig in öerfd)iebenen SBclttfycilcn gu.

2)ie Verfolgungen, bie ftattftnbcn, Imben ben QMKd, bie 2lnfmert'famfcit benfenber

Sente auf ba§ (Söangelium gu gießen, ©o ift e§ mit ber Verfolgung, bie

tjier ausgeführt mirb. (5§ ift niefit maf)r, ba$ 55,000,000 ber Station gegen

un§ finb. ©3 mirb nod) bemiefen merben, ba$ Viele öon biefent Sanbe
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freunbtid) gegen bie fettigen geftnnt finb unb tjaben fem Verlangen, fic 51t

ttertitgen. 2Bir ()aben baS nämtidje ©oangetium, wetdjeS (Snod), 9c*oal) itnb

$efuS überliefert würbe, unb bie 9iad)folge ift bie nämliche in jebcr j£ifpen=

fation. Dbgleid) eS am (£nbe ben ^rieben nnb 2Bol)lgefatlen etablirt — bie

$otge beS ©eljorfamS ber -principien — oerurfadjt eS, wenn eingeführt, 5lnfto§.

©S regt bie leibenfdjaftlicbe Dppofüion ber ©otttofen auf.

35 er 9}ebner erwähnte, ba§ fdjon gmei Vötfer=sJtacen öon beut 3Ingefid)te

biefeS SanbeS gcrftört worben finb — bie 3w-

ebiten nnb 9iepl)iten. 3)ie ^ro^

pfjeten Ijaben eS auf ifyren Urmnben fyintertaffen, bafj eS feinem Volfe ertaubt

fein wirb, auf biefem kontinente ju wohnen unb gebeiljen, oljne bie ©ebote

©otteS gu Ratten, ©obatb als bie ©cbale ber Ungeredjtigfeit eineS Volf'eS,

melcbeS auf biefem Sanbe wotjnt, Doli ift, fo wirb eS gerftört. 3)er $IlTmäd)tige

richtet fid) ein Volf auf, melcbcS feinen Tanten cfjren wirb, auf ba£ fie tm

friebticben ©eljorfam feiner ©efe^e biefeS 8anb behalten fönnen.

lieber bie ©efe§e beS ©ewiffenS fagte ber SRebner, baß eS baS ©tanbarte

ber moralifd)en Velefjrung ber 9)ienfcben ift. 3)a finb Scanner in lltalj, bie

mit ber Verfolgung ber ^eiligen ber testen £age befdjäftigt finb, unb fie er=

freuen fid), bie Ucbergeugung üjreS ©ewiffenS in fotd)er §anblung auszuführen.

2)ie $nbianer=^Racen finb gewiffenfjaft in öieten ©ad)en, bie fie tbun, unb bie

als ©reuet in bem f)öd)fren ©rabe bei ben ciöilifirten Nationen betrachtet

werben. $um Veifpiel, wenn einer öon tfjrer 3ßfyl fetn ßeben oon ber §anb

feines ^einbeS oerloren l)at, fo ift eS bie gewiffenfjafttiebe ^flicbt feines nädjften

männlichen Vermanbten, iRadje über ben ©d)ulbigen auszuüben, wenn er ib,n

finben fann ; wenn niebt, gegen ben erften feines ©efdjtecbtS, bem er gelegentlich

entgegenfonunt. <Sie glauben eS red}t, biefeS pi tfmn; unb wenn fie iljr

©ewiffen in biefer Vegiefyung niebt beliebigen, fo füllen fie, baf; fic in einer

Verfjanbtung oon großer moralifdjer Obligation gefehlt unb fid) in ben 2lugen

ibreS ©tammeS erniebrigt fjaben.

$n Dftinbien finben wir ein anbcreS Votf, beffen gewiffenfjafte lieber^

geugung fic in einen gang anbern ^anat oon ©ebanfen unb £l)aten leitet.

2)ort, wenn ein SKann ftirbt unb eine Sßittwe (jinterläfjt, fo öeranlafjt fie iljr

©ewiffen gu glauben, bafj fic auf feine anbere 2Beife bie breite gu ifjrem

©emaf)t geigen fann, als ifjren Seib bem ©d)eiterf)aufen für it)r ©rab gu über=

geben. 3)ie Söittme wirb nicfjt burd) (Gewalt genommen unb Derbrannt, wie

@ttid)e meinen
; fie übergibt fid) miUigtid), um ibr ©ewiffen 31t beliebigen

;

unb inbem fie Hjt Seben fo aufopfert, naef) ifjrem ©tanbpunfte ber @rgief)ung,

gibt fie ein ungweifetbafteS ßeugni^ tfjrcr ef)cticb,en ^reue. §ier, benn, finben

wir Seutc in einem £f)eil ber 2ßclt, bie, um iljv ©ewiffen gu befriebigen,

bebäd)tig ba§ ßeben ifjreS 9tebenmenfcf)en nehmen; unb in einem anbern £f)eit,

wo fie witligtid) ib,r 8eben aufopfern, ai§ ein bittet, bicfeS nämliche gewiffen=

b,afte Verlangen gu befriebigen.

'3)er 3lpoftel ^auluS fagt unS, baß er bie Äleiber ber Männer l)ielt

wäb,renbbcm fie <Stepf)anum fteinigten. Würbet tf)v nidit glauben, bafj biefcS

il)iu leib war, nadjbem er bie 2Bal)rb,eit fanb ; bap er etwas gu tb,un gehabt

l)at mit bem Vertjaften unb lobten ber ©laubigen an ben §errn ^efuS (SlrriftuS

;

inbem er baS Vergießen unfdjulbigen VluteS burd) ©ebanfen ober SBerf'e auf

irgenb wetefier Söeife beeinwilligte? Ungeachtet ber ^nbumanität ber Verfolgung,

an welcher er Üfjeil nab.m, war er bod) ein $$ube unb glaubte an baS $5uben=
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tfjum ; unb meld)e§ nodj mcrl'mürbiger erfdjeint, ift bte £l)atfad)e, bafj er cht

gelehrter SÖIann roax, iitbcm er gu ben ^ü^en ©amaUetä erlogen mürbe, unb

in allen ben 3Btffenfd)aften ber $uben bezaubert. 3)od) fagt er, nad)bcnt er

alle biefe (Sachen, bie er getfjau, ergäljtt ^atte : „$u aüen biefen fingen l)abe

id) gu meinem beften ©emiffen bi§ auf ben heutigen Xag gelebt." $n bei*

33er()aftung treuer ©laubigen au (£fjriftu§, unb inbent er fic iu'3 ©efängnifj

marf, unb fogar fteiutgtc, ocrtfjeibigte er bloß bie (Suprematie be§ iübifcbeu

($efe§e§, mie eS genannt mirb, in ®egug auf Heueret, me(rf)e§ ein $apitaU

öerbreeljen mar, bem £obe mürbig. Unb ^auluä -

fpielte bloß bie sJtollc etne§

gemiffenfyaftcn, fdjeintjctligcu sJßannc§, ba er befcfjäftigt mar, bie öorf)ergel)enben

^eiligen gu öerfolgen.

3?un, laffet un§ annehmen, bafj Ijier in biefer größten öon Nationen

Männer in Slutorität finb, bie nicfjt @otte§ s}ted)t gu befehlen unb fontroliren

anerkennen ; bie behaupten, e§ fei bie fyödjfte ^ßflidjt eines» 33ürger§, bem ©efe£e

bc3 8anbe3 @el)orfam gu (eiften ; unb biemeit foldje Scanner bas> @efe§ mit

Strenge unb fogar mit "JRacrjfucfjt ausführen, foüten mir iljnen nidjt für i()rc

3lufrid)tigfeit unb ©ifer ©rebit geben, infofern fie fagen fonnen, rote ^auluä

fagte, bafj in mag fie tfjun, fie in @cmiffenl)aftigfeit tjanbcln? Unb mögen

mir nidjt rjoffen, bafj foldje Scanner nod) ifjre Slugen geöffnet fyaben mögen,

ben ©reuel il)re§ $e()ler2> gu feljen, mie s$autu§' 5tugen geöffnet mürben, bie

augenfcrjeinlidje Ungereditigt'eit gu fefjen, bie er in ber Verfolgung ber ^»eiligen

in feinen Jagen ausübte ; unb baß ber Jag nod) fommen möge, roenn fie,

mie er, ifjre ©ünben bereuen mögen, unb betrübt erfunben für ben Jljeit, ben

fie in ber Verfolgung ber ^eiligen ber testen Jage genommen l)aben? 2öie

ba§> @emiffcn be§ $nbianer§ ib,n gerechtfertigt, unter ben Verfyältniffen, auf

meldte 53egug gemacht mürbe, in ber ©rmorbung eine§ -ftebenmenfdjen ; unb

mie ba§ ©emiffen einer oftinbifdjen 2ßtttme ba§ aufopfern tf)re§ 8eben§ für

itjren SDcann auf bem ©cfjetterljaufen öerlangt, fo tb,ut biefe§ nämlidje munber=

bare ©efei^ bes> ($emiffen§ nidjt btoft bie Jtyat rechtfertigen, fouberu reigt fic

nod) an, üftänner mit ©efangenfdjaft gu [trafen, metl, fürmabr, fie nidjt ge^

miffenl)aftlid) tf)itn fönnen, roa§ ba$ ®efe£, mie öon iljncn aufgelegt, öerlangt,

itamentlid) einen £b,eil öon ifyren Familien, me(d)e ifjnen fo lieb finb, al§

foldje Vermaubtfdjaft möglief) fein fann, rjinmcggutfyun. 2)ann mteber im

3lngefid)te fold)er 23eiföiele, bie bie öerfdjiebenen (£()araftergüge ber ©emiffen

ber 9Jccnfdjen barftctten, tonnte ber Unterfd)ieb nod) roeiter öergröfjert merben,

inbem mir bie ©Ijaraitergügc ber ©emiffen ber ^eiligen ber legten Sage er=

mahnen mürben : $ürdjtc ©Ott unb blatte feine (Gebote, bu follft ben Üfjefit«

lieben mit beinern gangen §crgen unb beinen s^ad)bar mie bid) fetbft, an bem

I)ängt ba§ gange moralifdje ©efe§.

Saffet un§ banfbar fein, ba^ mir mürbig erfunben gemefen finb, auf

biefer f)of)en ^(atform ber moralifdjen 8el)rc gu ftetjen ; unb laffet uu§ miüen§

fein gu leiben, infoferu al§ mir fo tf)un, ba^ ber §err e§ (»eiligen mirb, um
einen großem @rab öon f^retfjeit unb 'ipriöilegium fyerbeigubringcn, meldjeä, um
fid) gu erfreuen, enblid) ba§ 8oo§ ber ^eiligen fein mu^.

®ie Äonfereng mürbe für fed)§ Monate öertagt. — ©cfjlufsgebet öon

^ßatriard) $jof)ann ©rnitl).

^ofjann 9^id)olfon, ©efretär ber ^onfereng.
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Per öeutfdje iempel in Paläflina.

5Xuf meiner Steife burd) ^atäfttna fielen mir bie tjübfdjen unb georbneten

Äolonieen ber 3>eutfdjen auf. ©iefe Dörfer mit ifyren foliben Käufern, ©djatten-

baumen, ©arten, federn unb SBerfftätten malmten mief) an'ä ferne §eimattanb

ber Seifengebirge, unb ber ernfte, luftige äftatm, ber ©inem t)ier begegnet in

ben ©trafen üon Zsaffa, ©arona, §aifa unb $entfalem, erinnert an trüber

baljeim in ben Spätem 3ion§. £ie (Energie, mit wetdjer ©trafen gebaut,

öbe §Pfs§e urbarifirt, gelber IjergefteHt, Sauten aufgeführt unb bie 2Büften be§

alten ^eiligen 8anbe§ umgemanbelt werben, baneben baä fülle, ernfte Seben in

t)en ^antilien in ©ebet, (£f)rlid)feit unb $(cifj, SlUeS ma()nt an ben ©etft be§

SDiormoniSmuS, an ben ©eift be3 ewigen (5üangetium§. äöa§ meint 9ltte§

bie§ ? 3)a§ meint zweierlei. 33tcfe Stnfiebter motten einen geiftigen Jempel

bauen au§ jebem (Einzelnen (@pf). 2) unb bann einen £cmüe( 51t ^erufalcm

aU panier für alle Golfer unb wollen ein SBolf grünben, ba§ bie focialen

fragen gelöst (jat, unb in förperlidjer Gkfunbfyeit unb geiftiger s
Dteinf)eit ba§

kommen be3 §errn erwartet, äftädjtigc ©eifteSbetben, tute ^offmann unb

^arbegg, gaben ben 3inuu(£> ju beut Stiefeuunterneljmcu, unb c§ freut fcbcnfaü§

bie £efcr beS „©tern", etwas 9iäf)ere§ baüon gu lernen.

§err 4*hirbegg, leiber ju früf) nerftorben, gab ein mit $eucr unb ©eift

gefd)riebcne§ SBcrf l)erau§, betitelt: „3)a2> ewige (Süangclium." §ier folgt

Einiges, ha$ er fagt

:

Seite 9 unb 10. 2£a§ itrafj gefdjeljen, um bie 9)?enfd)cn zu richtigen

SBegen §w erjicljeu, unb tute wirb man £crr über bie $erfcf)rtb,eit, unb wie

üevforgt man bie üort)anbenen Opfer einer falfdjen Silbung ober ßimlifation ?

©tetjenbe §eere unb $ricg, 3crmürfnij3 ber (Eben, 3Rt|rat|en ber Äinber, bie

23erbied)en, SOcorbe unb £obfd)läge, bie ftummen ©ünben unb ^roftitution, bie

@cifte§frant()eiten unb ©elbftmorbe — alle biefe unb anbere febwere llebel=

ftänbe finb btofc bie 5lu§flüffe einer tiefen geiftigen Ärantl)eit. 3)af3 bie üor=

I)anbene sJtegierung3=, $ird)en= unb ©d)u(wei§l)eit biefer $ranfl)ett nid)t zu

fteuern Dermag, ift eine Sljatfadje, wenn fie aud) oon ben 33etbcitigten nidjt

Zitgeftanbcn wirb. 51tte§ liebet in ber 2öelt l)at feinen Urfprung in einer Der?

feljrten geiftigen 9tid)tung, unb (©ehe 11) eine üevjweifelte $ranf()eit, wie

unfere focialen Umftänbe, erforbert ein umfaffenbeS £)etmerfa()ren, eine neue

^ettorbnung
; fie erforbert, t>a$ wir unfer gciftigeS i*eben nidjt länger Don

^'inbifdjen bcfjerrfdjen laffen, öott ©djmäljern unb ®eberbenmad)ern, fonbern

üom ewigen (Soangelium. (©cite 13.) Unb id) faf> einen (Engel fliegen mitten

burd) ben Fimmel, ber b,atte ein ewiges (Eoangetium unb (Off. 14. 6, 7)

ba§ geiftige 8e6ett, fagt §err §arbegg, bebarf einer £riebt'raft, unb biefe Xrieb^

traft ift bie SBeiffagung, unb ba§ gefyt bie gegenwärtige 9)?enfd)l)eit im

ftrengftcn ©inne an. 2)ie ^Reformatoren festen ber S3erief)rt()eit ber

93?cnfdien bie ©otte§fitrd)t unb ben menfd)lid)en Meinungen unb ©a^ungen

ba§ 3Bort ©otte§ entgegen; aber bie 3 e^/ bie 2Beiffagung auszuführen, war

fo wenig gct'ommen, ba$ Sutljer fid) fogar genötigt faf), berfelben entgegen^

^utreten. 3)ie Deformation ift noeb, nid)t ba§ ewige (Soangetium; beim 1. ift

Sie tion 8ut()er gefttftete Äirctjc weit won beut überwinbenben @eift ib,rc§ @ttf=

ters 3tirüdgefunten, unb 2. ergriff fie btof; (Europa unb nid)t „51tle, bie auf
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(Srbcn fifccn unb roorjncn." Seite lö : Sdjon tauge arbeiten einfid)t*imllc

SAUanner an ber 3?evcinigiutg ber tfonfcffiouen, allein oljuc bie SBerffagung gur
s
«Kid)tfd)uur 51t nerjmeu, f'ann biefc3 Untenicljntcn nierjt gelingen. 2)a3 einige

ßuangetiunt 1 Seite 16) umfaßt alle utfünftigeu -Traten ©otte§ oon biefer

3cit an bi§ jur .N^crftellung eine3 neuen £)immel§ unb einer neuen (irbc ; in

nädjftcr ßufanft roerben fid) erfüllen bie 2lufrid)tuug be§ Tcmpel§ tu ^verufalctn

unb bie groeite "Jlntunft be§ §crrn ^efu drjrifti jur tEufridjtung beS taufenb=

jährigen "Jtcidicy. Seite 20 fagt §ett £arbegg: Heber feinen ^ßunft tonnte

unb folltc man in ber (Sf)riftcnl)eit einiger fein, al§ über bie geiftige (£nt=

roicfehmg, wei( mir nid)t nur bie ÜDiufter ber 2>ergangcn()eit, fonbern aud), in

ber $}eiffagung, bie 3d)ilberung ber jufünftigeu fjerrlicfjen 3»ftänbe ber

äftenfdjen uor un§ f)abcn ; aber c§ ift eine traurige Xl)atfad)e, baß über biefcS

roidjtigfte mcnfcfjtidjc "ütnlicgen bie größte ^infterniß unb 3>crroirrung tjevrfdjt.

Seite 22 fdjreibt §crr iparbegg: Xie 9)?enfd)cn muffen l)ienad) angeleitet

roerben gur äÖetSfjett, juv ©crcdjtigtnt, jur Heiligung unb jur (Srlöfung ; unb

wie fic bi§t)er il)re geiftigen unb leiblichen Gräfte unrichtig gebraucht ober gar

mißbraucht l)aben, fo muffen fic fortan uaefj ben ©aben beS ©eifte§ trachten,

bie nad) 1. Äov. 12. in ber Weisheit, in ber (Srfenntniß, im ©tauben, in

ber ©abc gefunb 31t madjen unb !©unber §u ttjun, in ber SÖeiffagung, in ber

Unterfdieibung ber ©eifter unb in mancherlei Spradjen, beftct)en. 2)iefe geiftige

©ntroitflung mar bie Äonfeffion be» £>errn fetbft unb ber 5tpoftel unb v

l>ro=

prjeten; fie ift ber tfern be§ eroigen (SoangeliumS unb bie UntcrfdjeibungsSlcfjre

be§ ;Xempets§ oon ben übrigen Äottfefftonen unb Sehen. Seite 29 : ©ine

unmädjtigc unb tobte 5£ifferei l)at fid) in ben ungefähr 30 proteftantifdien

£anbe§fircf)en Teutfcbtanbs §um 9Kaß unb ©eroieht be§
J

§ei(igtf)um§ auf=

gemorfen; ba§ ift aber ba§ ÜKäfj unb ©eroidjt £erer, bie int öcitigtf)um

bienen motten : SKachet bie Äranten gefunb, reiniget bie 2lu§fä§igen, roetfet bie

Xobtcn auf, treibet bie Xeufet au§. (SÄattlj. 10. 8.) 2>a3 öeben ^efu Gfrrifti

unb ber 'ilpoftel ift eine lange 9^eibe oon SÖunbcrn. Soffen mir nnS bie

äSunber neunten ober in 53unfen=3d)cnfel§ * 3(rt beuteln, fo ift unfer ©taube

eitel ober gegenftaub§to3 geroorben. diejenigen, melcbe bie SBunber leugnen,

berauben fid) fetbft ber f)öl)crn geiftigen ©ntroieftung (fjcißt e§ Seite 31 (, unb

Ticjeuigen, roetche behaupten, bie SBunber ber tjeiligen Schrift feien roatjr,

unb man muffe fie glauben ; aber ^Sunber ju thun fei in unferer 3 e 't über=

flüffig, finb entmeber feuchter, meit fie einen ©tauben vorgeben, ben fie nid)t

f)abcn ; ober fie finb Unnerftänbige, meit fie nid)t miffen, baß ber einzige

möglidje 33emciy in biefer Streitfrage ber ift, baß man freute aud) nod)

©unbet tbue.

©» märe intereffant, nod) ^iete» au3 biefem geiftooltcn SBerflein anju=

füfvren, aber ber sJiaum be» „Stern" ift gu bcfdjränft.

Steine trüber unb Scfjroeftern fatjen, rote nafje bie Xcmpetgefeltfd}aft in

iljven 3been gunt 3)tormoni§mu» ftebt. ^(llerbings ift aud) tfier in ^atäftina

eine folcfje 3Ts ud)t oon ^rrtfjum unb $3orurt|eU über unfere Äirdje unb ba§

5)cormoncnüotf, ia^ mir ftetlenroeife ba$ 333ort nidjt geftattet rourbe, mäljrenb

* Sroei beutfcf)e £tf|rittfori<$er unö Hriltf er.
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2inbeve benfen, ein 23off, ba§ ftcfj aucf) auf be» ^petra 3ufunft ootbereitet, rote

roh: Sftormouen, fann nidjt ein oerfinfenbe§ 2>o(f fein. (Sin Scfjroeiger ©eift=

fidjer bes" öorigen 3af)rfmnbert£>, 2. 8u§, fagt aud), baß ba§ einige Gt>an=

gelium tottraten werbe mit allen feinen ©aben unb Gräften (raie e§ iperr

^arbegg anftrebt) ; aber bie ?Otenfc^f)ett muß märten, bi» biefev ©ngcl fotnntt.

^iiemanb fonnte in ben ^immel fteigen unb Sfjriftum f)erabf)ofen; man mußte

märten, „bis bie Qtit erfüllet mar", unb fo ift'§ aucf) mit beut einigen ©üan=

gelium ; fein ÜOtenfcf) fann e» aufricf)ten ; mir fönnen roofjl beten bafür unb

unä nacf) bcftem ©eroiffen in ben ttötfjtgen 3aftanb gu fetjett fudjen ; aber erft

mirb e§ fomtuen, meint ber §err e§ fcnbet burcf) jenen nerfjeißenen (Sngel.

(Cff. 14, 6. 7.) Unb icf) bin nicfjt ber (Sinnige, ber roeiß, ba^ biefer Gnget

bereit» gefommen ift gu ^jofepf) Sntitf), fonbern ^unberttaufenbe öon Ü)cor=

monen, bie gange Äircfje Sefu ßfirifti, f)at bie» 3eu9n^B lebenbig unb brennenb

im bergen. Unb nicfjt bloß gehört ba» gum (Süangetium, roa» |)ert ^arbegg

anftrebt, fonbern gum ©eift gehört aucf) bie tform ; in £errn §arbegg§ (Snan=

gelium fanb icf) nicfjt» uon Saufe gur Vergebung ber (Sünben, unb ntcfjt§ öon

ber Auflegung ber -öänbe gur ©abe be§ fjeifigen ©eifte», fanb aucf) nicf)t»

öon einem autorifirteu "]>rieftertfjum, obfcfpn icf) au»gegeicf)nete Männer fanb.

3Mefe Autorität beg Seifigen ^rieftertfjunt», trefcfje §err ^arbegg öcrfangt (auf

Seite 29), bie er aber, fo roenig af» 2£e§fen, ober fonft ein 9Jtenfcf), Don

ficf) au» geben fonnte, fjat aber ©Ott gefanbt burcf) feine Sngef gu ^ofepf)

<2mitf), unb bie§ (Soangefium mirb nun öerfünbiget gu „einem 3eugniß ü6er

äffe Golfer, unb bann roirb ba§ Snbe fommcn." oDJcattf). 24, 4.) 2Ber gfaubt

unb getauft ift nacf) $efu unb ber Sfpoftef ^orbilb unb bie ©aben be§ ©eine»

erfjäit, ftefjt benn aucf) ein, baß nicfjt bloß in ^erufatem ein Xempel ficf)

bauen muß, fonbern ba^, rote ^efaia» fagt, ber ^>err ein panier aufroerfen

mirb ferne unter ben Reiben. "Merbing» roerben bie Rubelt nacf) ^serufalem

gef)en, unb im ^ropfjet 3adjarja ftefjt gu fefen unb aucf) Dflf. 11, roas ifinen

noef) mattet, beöor ber 9)teffia», ben fie nie erfennen big fie if)n fefjen, if)nen

auf bem £efberge erferjetnt mit ©fang unb SOlajeftät ; aber für ben tiefern

s
-ßibefforfcf)er ftnben ficf) Seroeife, baß ©Ott ficf) noef) ein anbetes 33off gurüftet

auf bie 3 ltfanft feiue» 2of)ne§, nicfjt ein ^ukenöolf mit gfüf)enbem, unau»=

Iöfcf)ficf)em ßf)riitu§= unb £l)riftenf)aß, fonbern ein SSott, bas febt unb gebeif)t

im Sicfjte öon göttficfien Cffenbarungen unb unter ber Leitung infpirirter ?yüf)rer,

ein 3>off, ba* feit Safjrgefmten praftifcf), äußerfief) unb innerlicf) burcf) führte,

mag .perr ^arbegg unb feine befielt 2(nf)änger anftrebten, ieboef), tote fjter an*

gebeutet, nur tfjeilroeife erfannten. 3fber ©Ott fegne bie ©fjrlidjen im beutfcfien

Xempefriolfe "^afäftina'» unb geige ifjnen bie richtige Xfjüre ; unb meine trüber

unb (£cf)iueftern im fenten 3ion unb Überali, mo ba» 3eugniß be» ßoangefium»

lebt, mögen in tfjrcut ©ebete geienfen be§ trefflichen 3?ölflein», ba§ ftcf) fjier

mit fo ebfen, aber bloß f)albcrfannten 3Men abmüf)t.

§aifa, 18. 2fuguft 1886. ^. Spori.



£entf$e$ #rgmt ber Seifigen ber festen läge.

^älniidK »ütotimmctttei? reife:

giir bie ©chwetj %x. 4; 2)eutfd)tanb 3)?f. 4; Stmerifa 1.25 SottarS. — ftranco.

»Jfbaktioit: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*Bmt, 15. (September 1886.

$ebet.
(gortfe^ung.)

SBiebcr tefen mir: „Unb wenn bu beteft, fotlft bu nid)t fein, wie bie

,!£>eud)ler, bie ba gerne ftcfyen, itnb beten in ben Schulen nnb an ben ©den

auf ben ©äffen, auf bafj fie üon ben beuten gefehen werben. SBabrlid), id)

fage eud) : fie baben ibren 8obn babin." äftattl). 6, 5.

„®ie ©efdjidjtc wicberf)olt fid)," ifr ein alte§ ©örüdjwort; aber wer

würbe glauben, ba| in bieferit erleuchteten 19. ^al)rb,unbert, wo bie Jöibcl fo

allgemein ift, ats> bie $ibct, unb faum mefjr foftet, fjauptfädjlid) ba§ Üteue

Seftament, bafj biefe einfache 8ef)re fo öerfebrt werben fönnte, wie wir fie

tjeutgutage finben. %m ben 400,000,000 (griffen finb über 325,000,000,

bie üorgeben, an ben Urbeber ber oben angegebenen üBortc 511 glauben, bie

wiffenttid), unb follte man fagen mutfymitligiid), bie Sebre unfere» §errn unb

^)eilanbc§ oerferjren.

%[§ ber ©djreiber bicfcS s2lrtifel§ eine s
Jieife nad) Italien mad)tc, ba§

8anb ber Äirdjen ju feigen, unb wo man worgibt, ben reinen @otte§bienft ber

d)riftlid)en Seljre ju fyabcu, oerwunberte er fid), al3 er Seine ,£)äu3d)en neben

ber ©trape unb ungefähr 100 bis 200 «Sdjritr, in etlichen fällen üielleidjt

eine 53iertelftunbe, Won einanber faf). (Genauere Unterfud)ung entberfte ein 53ilb

be§ gefreugigten $efu, ober ber fjeitigen 9Jcutter ($otte3 mit beut $inb $efu

auf ibren Firmen, an bie 2Banb gegenüber ber Deffnung gemalt; cor bem

23itb ein nieberer S3anf, bieweil feine £f)üre bie Deffnung fchtofj, unb be3=

balb Wirflid) bie §äu§d)en bto§ au§ brei SBänben beftanben, inbem bie 21b=

wefenbeit biefer üBanb bie Deffnung bitbete. 9tad) einer $af)rt Won ungefähr

ein ober §mei ©tunben erfebien ber £l)urm c.iner Sirdjc, weither ba§ 9?ätbfe(

biefer fleinen §äu§d)en löste, Won welcbem wir aud) nachher perfönlid) mit

unfern eigenen Slugen überzeugt würben. (5§ finb nämlid) ®ebetf)äufer, wo

diejenigen, bie bie $ird)e befueben, ober fünft l)eilig fein wollen, wenn fie auf

ben Strafen geben, if)r @ebet r>errid)ten ; unb ba e§ feine £()üre jum ©d)ließen

gibt, geigen fie fid) wunberbarcr SBetfe üöllig ^enen gleid), über wetdje $efu3

bie oben angegebene ^Berbammnif; awSfprad) ; benn wer fann fagen, baß fie

nicht beten, um „öon ben 9Jcenfd)en gefetjeu ju werben;" benn e§ ift unmög=
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lid), auf ber Strafte am §aufe öorüber 31t geljcn, ofme fie 31t feljen, ba bie

£)effnung gerabc gegen bie Strafjc ftefyt.

©ine Steife aber burd) $ranfreid), 3)eutfd)fanb, Defterreid) unb aud) uiele

3Tf)eite ber Sdjmei^, fogav möge man fagen gan^ ©uropa, mo bie nämlidjc

^irdje überfjanb nimmt, [teilt eine anbcre Wlobe bar, ein menig öevfdfjtcbe«,

bod) am @nbe mit gleicher fyotge, ober tJtelfeicfjt too mügfid) nod) mefyr ®cnen

äfynlid), auf melcbe ^efn§ Sk^ug madjte. §iev finben mir neben bei ben

©trafen unb fjauptfüdjtid), mo gmei (Strafen frcujcn, ba§ Äru^ifir unfcreS

gefveugigtcn §ei(anbe§. SBartcn mir ein wenig, fo merbeu mir balb bie 2lbfid)t

ber (Srridjtung be§ s-8ilbc§ feb.cn ; c§ ift für einen §attepunft, ba§ ©ebet auf

ben ©trafen ju tierridjten, unb inbem bie 23i(ber meiftenS an ben ©den ber

^reujftra^en errichtet merben, finb bie 2£orte unfcreS (5rlöfer§ ööttig erfüllt,

„fie ftetjen gerne an ben ©den, auf ben ©äffen, auf baf; fie öon ben Seuten

gefel)en merben." Unb biefeS and) ungeachtet eine§ ber jelm (Gebote: „3)u

foüft feine anbern (Götter baben r>or mir. S)u foffft bir fein SBilbnif? madjcn

einigerfei ©leidmifj, meber oben im §immel, nod) unten auf ©rben, nod) im

SBaffer unter ber (Srbe. 3)u foüft fie nicfjt anbeten, nod) tfjnen bienen. ®enn
id) bin ber §err bein ©Ott, ber bie s3Jiiffetbat ber Leiter ()eimfud)t über bie

Äinber, in'3 britte unb nierte ©Ueb, bie midj griffen." Siftau foffte gemif$

benfen, bafj bie Sdjriftgetefjrtcu foldjeS uermeiben mürben unb ben Seuten

gurufen, fid) öon foldjer fdjrerfüdjen Sünbe §u befcf)ren unb abfaffen, auf bafj

fie bie oben angebrobten Strafgerichte nidjt über fief) gießen ; benn es> ift ein

fcbredlicbeS 3)ing, „in bie §änbe be§ lebenbigen ©ottc§ 31t fallen" ; aber

märten mir fang genug, ober foffte e§ fid) fdjideu, einen Seefforger ober

©eiftfieben 31t treffen, fo merben mir finben, bafj er ba§ ©efe§ boppeft ober

breifad) übertritt, inbem er gmei= ober breimal fo fang betet, l)auptfäd)licb

fofften biele Seutc anmefenb fein ober tiorübergetjen; ja, fogar, fie finb bie

Urheber biefer Ucbertretung, inbem fie bie (Stifter banon gemefeu finb, unb

nid)t umfonft fagte $efu§ ben Scbriftgelebrten : „$l)r merbet befto meljr $er=

bammnift empfangen," benn f)ier finben mir eine tmfff'ommene äöiebcrljofung.

^irgenbä fefen mir meber im leiten ober eilten $3unb, baf? mir unfer

©ebet 3U $emanb auber§ üerridjtcn fotlten, a(§ gu ©ort. $efu§ fagt un§

:

„<So i£)r ben SJatcr etoa§ bitten merbet in meinem Tanten, fo mirb er e§

eud) geben," aber nirgenbä fagt er un§, baf? mir ib,n ($efu§) bitten, nod)

anbeten fofften ; bicfe§ mürbe beut Sd)öpfer ber 2ßelt feine (Sbre rauben,

metd)e§ mar unb ift ferne öon bem lieben Sofjne 3cfu§ ©f)riftu§ 31t tfjun. @r

fagt un§ : „®a§ ift aber ba§ emige öeben, ba^ fie bief), ba$ bu allein mal)rer

©Ott bift, unb ben bu gefanbt, ^efum ©fjriftum, erfennen. ^d) l)abe bid) öcrflärt

auf ©rben, unb noffenbet ba§ 2ßerf, ba$ bu mir gegeben fyaft, ba^ id) c§

tbun foffte." §ier erffärt un§ ^efn§,. ba^ unfer 35ater allein maljrer ©ott ift

unb ba| er ifnn, ^efu§, ein 2Öerf anöertraut fjatte unb baf3 er ba§ Söerf

öollenbet bat, aber nur burd) bie §ülfe ©otte§, mic un§ s^3aulu§ in folgenben

^Borten fagt: „Unb er ()at in ben £agen feinet ^fctfdjeS ©ebet unb Rieben

mit ftarfent ©efebrei unb Ilt)ränen geopfert 511 I)cm, ber ifjnt Hon bem Xobe

fonnte au§l)e(fen ; unb ift aud) erhöret, barum ba^ er ©Ott in (S()rcn batte."

9tirgenb§ fefen mir, baJ3 ^cfu§ (Sb^riftu? bie @l)re auf fiel) genommen fjat nad)

feiner
s
2fuferftef)ung, foubern öom Anfang bi§ 311m ©nbe fefen mir mo immer
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Söejug auf ba§ Seil ©ottcS gemalt wirb : „ftmrdjtet ©Ott unb gebet ifym

bie ©l)rc, unb betet an 2)en, ber gemacht l)at igmmtl unb ©rbc unb 9D?ecr

unb bie 2Baffcrbruunen."

$llte folcfic ©cbctc finb bcSfjatb gegen ba3 ©efe§ ©otte§ ; benn erftenS

finb (ic nicbt gu ©Ott unb §weiten3 ift ba§ unfer ©Ott, meieren wir anbeten,

fei e<§ ein 33ilb ober lebenbigeä SBefcn, unb inbem biefe SBölt'er biefe Silber

anbeten, fo finb fie ifjve ©ötter, ungeachtet weffen Tanten fic tragen.

©3 ift beinahe unmöglich), eine 3eitung jeJjt in bie §anb ju nehmen,

ofyne bon ben (Strafgerichten ©otteS, bie gegenwärtig über bie SBclt falten, ju

tefen. 9iefnuen wir b(o3 in SBetradjt, wa§ feit beut erften biefeS 9)tonat§ in

ifyren (Spalten berichtet wirb, fo ift e§ gewifj genug, un§ ber $cit aufnterf-

fam gu madjen, in ber wir leben, ©riedjenlanb beweint ein (Srbbeben, in

metdjcm oOO ben Tob fanben unb 600 nerwunbet würben. Slmerifa berichtet

bon einem ©rbbeben, in welchem bie iStabt Gljarlefton ein Jrümmerfyaufen

unb eine anbere (Stabt, <Summerbillc, böllig gerftört worben ift, wätjrenb bie

Seidjcn unbeerbigt noeb (biefe§ <Sd)reiben§ 7. (September) auf ben (Strafjen

liegen. (SullibanS $§Ianb, ein (Seebab unb <Sommeraufentf)alt§ort, würbe bon

einer $tutt)mefle übcrfdjwemmt. 35er 93ericbt enbet mit ber (Srllärung, bafj

ein äl)ntid)e§ Unglücf aueb ben 9torben unb ©üben öon (Sarotina unb ©eorgia

betroffen l)at. Belgien beftagt ein furd)tbarc§ Hagelwetter, weld)e§ unerhörte

Sßerwüftungen angerictjtet fjat ; ein grofjer ütfjeü ber öffentlichen ©artenanlagen

unb Dbftbäume feien bernidjtet unb biete Käufer befdjäbigt. %u§ ber ^robinj

fommen 9iad)rid)teu bon furchtbaren 2>erb,cerungen unb Ueberfdjmemmungcn.

(Spanien flagt über eine §eufd)redenf)eimfudmng, bie £t)eilc bes> 8anbe§, wo

bie (Srnte gut" (Sidjel bereit war, in eine 2Büfte bermanbett (jaben; fo jatjtreid)

follen fie fein, bafj fie in etlichen Steilen einen SD^eter fyoeb aufeinanber getjäuft

fein follen. JpungerSnotfj otjne $weife( wirb bermutfjet. £>urd) einen 35amm=

brud) in 9)canbalab feien 1000 5Dccnfd)euteben in ben $(ut()eu §u ©runbe

gegangen.

Italien metbet fo biefe £obci§fcille bon ber (Spolera, al§ in bem beutfd)=

franjöfifdjcn $rieg ibr Öeben niebertegten, unb immer nodj mütfjet fie fort, bi§

aud) bie (Scfiweij fid) genötigt finbet, fid) gegen bie Ueberfd)reitung ber ©ren§e

§u fdjü^en unb be§t>atb SJt'afjregetu gegen bie Italiener §u ergreifen. $on

2lfia ertönt ber nänttidje ®lang, unb ben gröfjten $einb, ben $ranfreid) in

(Stjina finbet, ift bie ©fjolera, bie fdjon SDcefjrcre in'3 ©rab gelegt b,at, al§

ba§ 'jßulber unb 93lei ber (£t)inefen. 93on ©fjartefton (9torbamerifa) fommen

^cadjridjten , bafj bie <Stabt auf's 9teue wieber mit ©rbftöfett fjeimgefucbt

worben ift. (Sine buufte SBolf'e bon $rieg unb $riegs>gefd)rei febwebt berl)äng=

nifjboll über s$ufjtanb unb ©nglanb, wät)renb ba§ beutfdje
s
Jteid) unb Defter=

reieb ba§ gange treiben mit ber größten Unrulje betrachten, inbem e§ it)re

Jpotjeitcn in grofjc ©efaf}r ftcllt. llnb alle§ bicfeS innerhalb ungefähr fieben

Jagen.

Slber ba§ fonberbarfte bon 2111cm ift, bafj bie 233elt nidjt begreifen f'ann,

bafj biefeS wirflieb, bie «Strafgerichte ©ottcS finb, bie über bie 3Beft fommen

follen gentäfj ben SBorten unfcrcS ©rtöfers? : „^fjr werbet fjören bon .Sh'teg

unb ©efebrei bon Kriegen
;

feljet ju unb erfdjredet nid)t. Qa$ mu| §um erften

2Ulc§ gefd)ef)en; aber c§ ift nodj nieftt ba§ &nbt ba. 2)enn e§ wirb fid)
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empören ein S3o£f über ba§ anbere, unb ein Königreich, über ba§ anbere, unb

werben fein tfjeure $eit, unb ©rbbeben Ijin unb wieber." $eigt nid)t, inte oben

ermähnt, eine jcbe $eitung, kAft ^iefe SBoi-'te wirflid) gänzlich, in Erfüllung

gefyen, unb baft bie (Strafgerichte angefangen tjaben unb wie eine $euer£>brunft

fcfion beinahe über bie ©rbe wüttjen? Unb fucfjen wir bie Urfacbe, fo finben

wir fie genau aufgezeichnet im 9. Kapitel ^or)anni§.

9iad)bem ber britte Jfjeit ber 9J?enfc^en getöbtet worben fein foll, (efen

wir: „Unb blieben noch, Scute, bie niefit getöbtet würben, oon biefen plagen,

noch, 33ufte traten für bie SBerfe tfjrer £)änbe, baft fie nid)t anbeteten bie teufet

unb bie golbenen, fitbernen, ehernen, fteinernen unb hölzernen ©ö§en, wetdje

weber fetjen noef) fjören, noct) wanbcln tonnen, bie auefi niefit $ufte traten für

tt)ve 9J?orbe, ßaubereien, §urerci unb Dieberei." 9. Kapitel, 20. 21. SBerg.

2llfo eine Urfacfie biefer fchredfidjen (Strafgerichte follte fein, weit fie golbene,

fitberne, eherne, fteinerne unb fjötgerne @ö§en, wetdje Weber fefjen, noefi hören,

noefi wanbcln tonnen, anbeten. 2öer, ber jemals burefi bie oben erwähnten

Sauber gereist ift, fann ntct)t eine wunberbare Erfüllung ber Sßorte $oh,anni§

anerfennen ; unb bann, wenn er eine ßeitung aufgebt unb oon Krieg unb

(Sefdjrei öon Krieg unb s}?eftUen§ unb tfyeure 3eit urtD (Srbbeben „ t)in unb

wieber" tie§t, ber nicht in feinem §er§en fagen muft : „2öar)rr)aftig, ber grofte

unb fdjredlidje Jag be§ £crrn ift üor ber Jt)üre?" 3)er Schreiber biefe§

SlrrtfeiS h,at in einem Jorf auf bem Scfiwarjwatb alte bie oben angegebenen

©öjjen ge^äfytt ; bie gotbenen unb fitbernen in ber Kircfie unb in ben Käufern,

bie et)eruen, fteinernen unb fjöljernen an ben ©den ber (Straften unb auf ben

Leibern. Natürlich, fie finb alle Krugifire be§ gefreu^igten $efu, aber beffen

9t amen ungeachtet finb fie bod) ©ö£en im boßften Sinne, bie „Weber fefjen,

noch, fjören, nodj wanbetn fönnen."

Slber, fagen unä SDfenfdjen, c§ war unb wirb auch immer fo bleiben

;

e§ gibt feine ($efab,r. deinen gröfteren beweis tonnten fie geben, baft bie

Strafgerichte (55otte§ wirflid) angefangen h,aben unb ber Jag be§ ^>evrn t>or

ber Jf)üre, al§ folcfje ©cfüljle ; benn fie erfülten im genaueften Sinne bie

SBeiffagungen 13au(u§, auf biefe $eit tjinbeutenb, unb wo er fagt: „J)enn ifjr

fetbft wiffet gewift, ha^ ber Jag be§ §errn wirb f'ommcn, wie ein Jieb in ber

9cad)t. 2>enn wenn fie werben fagen : (&§ ift triebe, e§ hat feine @efah,r, fo wirb

fie ba§ Skrberben fefinett überfallen, gleich wie ber Sdjmerj ein fdjwangercS

Sföeib, unb werben ntdjt entfliegen." (1. Jh,eff. 5. 2, 3.) 8. %. m.
(gortfefeung folgt.)

&us?ug uott Borrefponiienjen.

($erfpatet. — SÖte Srebaction.)

Siebe trüber unb <Sdjwcftcrn

!

yiod) einmal, ef)c icfi mein alte§ ^eimatlanb, in bem icf) ba§ 8id)t ber

SBelt unb ba§ be§ ©tiangetiumS erbtidte, öertaffe, wünfdje id) nod) einige

3eiten an meine SBrüber, Scfiweftern unb $reunbe 511 richten.

3d) bin ©ott unferm t)(. 33ater banfbar, baft er mir ben 2£cg nad)
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$ion geöffnet b,at, unb obfdjon \d) einc£>tl)eits fefjr frol) bin, biefe ©clegenljeit

3U (jaben, nad) $ion 31t geben, nm bort geläutert unb öorbercitet 51t werben

auf bie gufunft ^efu ©brifti, unb bie Scbid'fafe, bie über ba$ 33otf ©otteg

öerl)ängt finb, gebutbig burcbgulcbcn, fo fdjeibe xd) anbernttjcitS fdjwcr öon eitd),

meine trüber, Scbweftern unb $reunbc ber 2ßal)rf)eit. 2>od) unfer Xroft ift

:

21 uf SBieberf cfyn! unb mit biefem Scgcn§wunfd) begleitet, fdjctbe xd) öon

cud) unb trete axx§' euerer Sflitte, im ©eifte oft bei txxd) wcilenb ; empfangen

(Sic 5lüe meinen aufrid)tigften 3)anf für $f)rc ©üte, Siebe unb ?yrcunb(id)feit,

berer id) mid) ftet§ erfreuen tonnte
; fage aud) 3>enen meinen beften 2) auf, bie

mid) mä()renb meiner furzen 9}?iffion§jeit in 9iatf) unb Zi)at unterftüfct l)abcn.

(Sollte xd) $emanb unter 3l)nen bclcibigt l)aben, tmi§ niemals meine

5lbfid)t war, fo bitte xd) um SBcrjeifyung.

3)en ©efdjwiftern bie ©rmafjnung gebenb, fleißig ju fein im galten ber

©ebote ©otte§, bie 23crfammtungen öünftlid) 3U befueben, bn§ ©efe£ be§

3et)nten§ gewiffenbaft 31t beobachten unb ben gabjfveic^en ^reunben jurufenb,

bie Zeitige 2Bab,r()cit 31t prüfen unb angunebmen, 53u|e 3U t()im unb fidi taufen

31t taffen 3m" Vergebung ber Sünben, beim e§ ift notb,wenbig für un§ fünb=

fjafte 9)?enfd)en, biefe§ 3U tfmn, gfeid) wie e§ getrau würbe öor 1800 $ab,ren,

fage xd) t)iermit allen Sßrübern, Sdjwcftern, ^reunben unb $erwanbten ein begliche:»

Sebewobl!
Sebet wo!)f, xijv ©djweftern, Vorüber!

|

©steigt bte @tunbe bann jum ©Reiben,
Sebet wof)f, auf's Söieberfeb'n!

j
©djaut tfjr nad) mit naffem 33ltd,

£ebet wobt! SBtr feb/tt un§ wteber
!

S)enfet bann an att btegrenben,

91uf 3ion3 ^ett'gen §öi)'n.

9ietd)t jum 21bfd)teb un« bte §ättbe,

@aget unö ein 2ebewof)t;

©etb nur treu bis att ba8 (Snbe,

@etb öon ©üte, Siebe üott!

2ln bte frolje @tunb' mriid.

£ebet wobt, auf's SBteberfeben

!

Sebet Wof)f, auf fnr^e 3eit!

Sffienn mir eud) bann fomtnen feljen,

SBöfltg ift bann unf're greub'!

9Jhnnt)eim, ben 15. 2M 1886. ©. SIboff $ror

SJtit banfbarem §ergcn füt)(e xd) mid) gebrungen, burd) ben „Stern"

mein ^eugnifs öon bem Reifen ber 2öat)rt)eit ab3utegen, ber nidjt fann öcr=

änbert werben burd) Sügen, wiewof)! fjcutgittage 53iele finb, bie vorgeben, bafj

fie bie 2Baf)r()eit öerfünbigen unb üertljeibigen, fogar i£)r fatfd)c§ ©nangelium

mit ben Sorten ^au(u§, wer auber§ örebige, ber fei ncrf(ud)t, unb laben

gerabe biefen ffixxd) auf fid) fclbft; benn waljrlid), fie prebigen uidjt, wa§

Paulus ürebigte ; benn -]3autu§ (ebrte nid)t§ anber§, a(§ xm§ xx)xxx geoffenbart

würbe oon ©Ott, wie er in feinen Briefen fclbft befennt, ba£ er c§ oon feinem

9)Jenfd)en erhalten babe, fonbern Gfjriftunt fclbft gefel)en. Somit glaubte er an

Offenbarungen unb @efid)tc, unb wer niebt an Offenbarung glaubt, ber ift

niebt iwn ®em gefanbt, ber ba§ offenbaren fann, wa§ ^leifd) unb 931ut nid)t

im Staube ift, bafycr nacb ben Sorten ^aulu§ oerf(ud)t. 31nania§ erljielt aud)

eine Offenbarung öon ©Ott, baf? er l)ingcben follte unb v^aulum bie §cinbc

auflegen, bamit er wieber fe()cnb werbe unb i()n nod) 3U unterridjten, xva$ er

3U tl)im f)abe. 3Üfo aud) 21nania§ erhielt ben 33cfef)l bireft öon ©Ott, welcher

il)n berechtigte unb ©abc unb SOtncfjt üerliel), ^aulum wieber fel)enb 3U macben.
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üfi*enn 3{nania§ ntdjt an Offenbarung geglaubt, unb ofjne btefen SÖcfclj! Ein-

gegangen märe, fo (jätte er felbft bie (Sbre genommen, unb bie (Bäht, ^auhtm

mieber feljenb ju madjen, mürbe ifjm nidjt nachgefolgt fein. 3a, einem $eben,

ber felbft bie Sbre nimmt ober öon 9Jcenfd)en berufen ift, merben bie ©aben

unb Segnungen ntcfjt nachfolgen, bie ^efu§ Denen öerfyeifjen f)at, bie an ibn

glauben unb feine (Gebote galten, inbem fie alle ($ered)tigfeit erfüllen unb ben

Tillen ©otte§ tbun, mie $efu3 geförodjen l)at, al» er fiel) taufen lief; öon

3or)annc§ im $orbcm. 3l(fo mar ba^ ber SGSille @otte§, baf? er fief) taufen

tief; öon einem ber>oÜntäd)tigten, öon ®ott fclbft berufenen Wiener, gicid) wie

Slaron. 3cfu3 fam für nid)t§ anber» auf bie ©rbe, al§ für ben SBtüen ©otte§

§u tl)un. ^otjanneS mar, beöor ©fjrifti jünger bicfc§ 2lmt l)atten, ber ©innige,

ber jur 3ett $efu bie ^oliiuacbt f)atte, 5U taufen. SSofier erhielt er biefe SöoCC=

macht? $on feinem äftenfdjen unb öon feiner menfd)lid)en Dbrigfeit, ja

50?enfcfjen mürben einen fotcfjen, ber nur befleibet mar mit $amecl<3l)aaren unb

au§ ber SBüfte fam unb nicfjtö aft, at§ ipeufebreefen unb milben -Jponig, nidjt

gu einem folchen 5lmt eingefc^t Ijabeu. (£§ gefdjaf) aber ber 53efe()l ©otteS

§u 3obanne§ in ber 3Büfte, unb er fam in bie @egenb um ben $orban unb

örebigte bie Saufe ber SBufje pix Vergebung ber ©ünben. 5l(fo öon @ott

erhielt er ben Auftrag, mie aud) Paulus? fagt, ba£ er ha§ (Snangelium, melcbeiS

er örebige, öon feinem QJicnfcfjcn erfjalten l)abe, unb mer anberS örebige, ber

fei öerfludjt. Söaruiu örebigen tjeutjutage fo öiete unter biefem $lud)e, um
bie 9)?enfd)en gu bettjören ? 2öei( fie öon 9Jcenfcben eingefe^t finb, um ifjneu

ju örebigen, nadjbem il)nen bie Dbren juefen unb ein ^anbmerf baram§ machen,

momit fie iljren Unterhalt öerbienen. ^autu§ örebigte e§ aber umfonft, unb

mer anber§ örebigt, ber fei öerfludjt, fagt er. $a, Sftemanb ift berechtigt, im

9?amen ©ottc§ §u tjanbetn ober ©öangelium gu örebigen. 2Ber nicht öon ©ott

baju berufen ift, mie bie fyeilige ©tfjrift fagt, e» ftefjt gefebrieben, mcfje Seiten,

bie fidj felbft meiben unb ficü felbft tfefjrer auflaben, um 51t örebigen, mie e§

ifjnen gefällt ; Die, lucldje ben 3)?cnfcf)en bie SBabrbeit öerfünbigeu, finb nie

au§ bem SSilfen bc3 ^olfe§ Ijeroorgcgangen, fonbem öou ©ort unb (jaben ben

SÄenfdjen 23uf?e unb SBefelnmng geprebigt
;

ja, bem ausfertigen ba§ §eil unb

ben 2Bieberföenftigen ha§ @erid)t öerfünbigt. Die öou ®ott mit 335a()rbeit

auSgerüfteten Männer fagen aber ben 9Jienfcben bie SBahrljeit in bie Dfjren,

ma§ fo ungerne geljövt mirb ; beim fie fagen Dem, ber ba fdjmört :. Du bift

ein ÖwtteSl öfterer ; bem (Sljebrecber : 2)u bift ein ©r)ebrect)er ; bem Sieb : 3)u

bift ein 3)ieb ; bem Jrunfenbolb : 3)u bift ein Drunfenbolb, unb menn ihr

ntdit euef) befef)ret unb 23uf$e tt)ut unb euer) taufen lafjt gur Vergebung eurer

©ünben, fo werbet il)r bem 93erberben anheimfallen. 2lber Diejenigen, bie ba

füfjlen, ba^ fie beleibigt merben unb fid) fcfjämen müßten, menn man iljnen

bie 2Baf)rbeit fagen mürbe, begabten öiel lieber eine grofte ©umtne @elbe§

einem ^eudjler, ber ba§ Sieb fingt, beffeu 83rob er i^t. 3Benn ein ©olcfjcr

örebigt, fo mirb er fidj bemürjen, fo gu örebigen, bafj er feine S3robl)erren

nidjt beleibigt. Den, ber ba fdjmört, ermahnt er, ntdjt gu ftefjlen, auf ba^

er ifjn nicfjt beleibige megeu feinem ©ebmören ; bem 3)ieb : §üte bid) öor ©b,e=

brucr), bamit er if)n nicfjt mit ber äßafjrrjeit ftrafe, meil er öon it)in befolbet mirb;

bem ©fjebrecfjer fagt er : 3)u foüft fein fa(fdje§ 3eu9ni^ reben miber beinen

9cäd)ften, unb ber (£f)ebred)er fjeudjelt mit unb fagt 31t feinem ©eelforger, id)
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rcbe fein fatfrfjeä 3cugutß unb bin fein Xobfd)ttiger, aud) fein 3)ieb, fonbcvn

id) gebe wiete "Xlmofen unb bete alte £agc 51t ©oft, unb bev Söefotbete l)eud)ett

nod) mcfjr unb fagt, ja, id) »weif? »wot)l, ba^ bu ein guteu üftann bift, unb

»wenn bu fdjon wietteidjt etliche $el)ler an bir l)aft, fo totffe, baf? (5f)riftu3 für

un§ ^fCCe geftovben ift unb f)at bie SUifevftefjitng ber Xobten -miwege gebracht ! !
—

2Ba§ fagen aber bie Don @ott gefanbten Männer ? %a§ aud) bie '2d)rift

fagt : Öaffet eud) nidjt nerfübren won einem ^jeudjter ; beim »weber £mrer, nod)

bie (Sljebredjcr, nod) bie Änabcnfd)änber, nod) bie 2Bcid)tinge, nod) bie Säfterer,

nod) bie £runfenbotbe unb »wie bie Uebcvtveter atle fjeifjen, »werben ba% 9icid)

®ottc§ ererben, fie »werben aber fjerüorfommen in ber ^tuferftefjung, »wie ber

befotbetc §eud)ler gefagt bat. 2Iber in ber Sluferfteljung ginn @erid)t fagt

bie ©drrift: SIber biefe SBafjrfjeit flingt nid)t angenehm in ben £%en ber

©ottlofen, baf)er bie S&erfofgifeg gegen tllle, bie fid) nid)t fd)euten, bie 2Baf)r=

fjeit 51t reben, won 5lbam an bi£ auf bie gegenwärtige $eit.

$a, nid)t »wegen SBcrbrcdjen, fonbern »weil fie bie 3Bafjrl)eit werfünbigen,

»werben fie unfdjulbig »erfolgt. £er, »weldjer werfolgt, unb 2)er, »welcher fid)

werfolgeu läßt, befit3en nid)t ben gleidjen Qkift unb bienen nid)t bem gteicfjen

§erm. §öret, if)r Verfolger, it)r bienet nid)t bem fanftmütfjigen ^efu§ üon

9ta§aretl), »wefcfjer fid) werfolgen (iefj, obfcfjon if)»n 12 Legionen (Snget jur

Verfügung ftanben. Saut ber fettigen ©d)rift Ratten »wir 31» er»warten, bafj in

biefen legten Jagen »wieber foldje 9J?änner won @ott gefanbt »werben, »uetdje

unerfd)rodeu ben Nationen ba§ ®erid)t werfünbigen follen, »wie ber 5tpoftet

$ob,anne§ in feiner Offenbarung gefefyen I)atte im 14. Kapitel, 9Ser§ 6— 7.

3Beil ^ob,anne» fütjtte unb fa(), bafj ha§ (Swangelium, »weld)e;3 er prebigte, balb

nad) feinem Xobe won ber ©rbc Werfd)»winben »werbe, fo erhielt er eine Dffen=

barung, baf$ in ber testen 3eit ei" ©nget wom §immet fommen »werbe, unb

ha§ ciwige ©wangelium »wieber bringe, »weld)e§ bann allen 53ö(fern, jungen

unb ©üracrjen werfünbigt »werben follc. (SfjriftuS fagt, baf$ ba§ (Swangelium

wom $ieid) »werbe geprebigt »werben, unb bann »wirb bas> ©nbe fommen. Unb

gu roeldjer ,3eitperiobe ^ gefdjefyen »wirb, fagt 3)aniel, nämtid) »wenn ba§

römifcfje ober eiferne 9ieidj in werfd)iebene 9teid)e jerfptittert fei, »wie es> fid)

gegen»wärtig worfinbet. Sie aber ber Anfang be§ 9reid)e§ ®otte3 fein »werbe,

fagt (S()riftu3, bafj c§ ba$ fteinfte unter alten ©amen fein »werbe; e§ »wirb

aber »wadjfen unb gunefjtnen unb rollen, »wie aud) Daniel guwor gefagt b,at,

bi§ es» bie ganje ©rbe erfüllt fjat. 2Bilt aber $cmanb Bürger biefe3 $ieid)e§

»werben, ber mufj guerft glauben, bafj e§ ein sJ£eidj ©otteS auf ©rben gibt unb

bann ^öufje tb,un unb fid) taufen laffen gur Vergebung feiner ©ünben, fo »wirb

er empfangen bie (&abt be§ fjeiligen ®eifte§. 2öeun »wir ba§ sJieue Seftamcnt

lefen, fo finben »wir, bafj ^efu§ unb aüe 2lpoftet forberten, bewor fie ^emanb

tauften, bafs fie glauben fotlen, bafj ^efu§ ber ©oljn ©otte§ fei unb bann

Sufse tfjun für feine begangenen 2ünben, unb bann fid) taufen laffen jur

Vergebung berfetben. 3tber nirgenb^ tefen »wir, bafj ©laube unb Söupe won

fteinen ^inbern wertangt »würbe, »wetdje§ bod) immer taut ber Sßibet ber Saufe

woranget)t. 3)arum »weifj bie SBtbet nid)t§ bawon, bafj jemat§ ein Äinb getauft

»würbe unb gubent : Äann ein Äinb 2)iefe» werlangen ? 9ccin ; nun ein »wahrer

Wiener @otte§, ber bie 33oltmad)t tjat, ju taufen, fjat nod) nie einen SOtenfcfjen

getauft, ber c§ niefit au§ freiem SBiltcn wertangte. diejenigen aber, bie einen
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SRenfdjen unfreimidig taufen, lute flehte Äinbcr, fjaben einen grcangäptan, unb

metchem §crrn Siefe bienen, ift ben Ä'inbern @otte§ fein ©eheimnife. 2öa§

tbun aber bie wahren Wiener ©otte§ mit ben Äinbcvn? ©ie fegnen fie, tüte

aud) ^e(u§ gefegnet mürbe im Xempet, unb (SbriftwS tljat fetber fo, ba er

fpridjt: Saffet bie Äinblein gu mir fommen unb wehret itjnen nid)t, benn

folgen ift ba§ 9teid) ©otte» ; unb er umfing fie, legte bie §änbe auf fie unb

fegnete fie. üffiarum liefe er fie nidjt taufen? (Sr bat e§ ja gefagt, benn

©otdjen ift ba§ #ieid) ©otteS. 3u 3)enen aber, benen ba§ Üieid) ©ottcS nicht

mar, fprad) er : @§ fei benn, baf$ $emanb üon neuem geboren werbe au§

SBaffer unb (Seift, fo fann er ba§ 9?eid) ©otteä nicht fehen, gefchweige benn

bineinfommen. ^efum fenne id) mo()L, unb roa§ Paulus lehrte, weife id) wohl

;

wer finb aber $ene, welche <2>o(che taufen, oon benen (£f)riftu§ fagt, ©oldjen

ift ba£ §immeireid) ? 2)ie ©ünber aber, non benen iljr ©rtöfer ©taube,

23ufee unb Xaufe bertangte, werben jefct gelehrt, bafe fie ben ^Bitten ©otte§

nid)t nötfjig haben 311 tt)un, fonbern fie fotten nur £err, §err! fagen unb an

ben ©otm ©otte§ glauben unb fid) auf feine ©nabe bertaffen. %bn 3efu3

f)at gefagt: sJ?id)t %\it, bie gu mir fagen, §err, £>err! werben tn'§ $ieid)

©otte§ fommen, fonbern bie ben ^Bitten tl)un meinet 3ktev§ im §imme(,

wetd)e§ ift nad) ber non ^efu <$£« ^Ipofteln geoffenbarten 8ehre ©taube,

S3ufec unb Saufe burd) Untertauchung im SBaffer unb bann ba§ Stuflegen ber

§änbe burd) bie fo oft ermahnten wahren Wiener ©otte§ gur (&abt be§ Zeitigen

©eifteS.
s}kutu§ erl)iett bie Vergebung feiner ©ünben burd) StuSübung ber

nämüd)eu 2Öerfe, unb wer anber§ fefjrt, ber fei berfludjt, fbrad) er. %d) rufe

Sitten gu, bie fid) felbft fennen unb flt§ ©ünber füllen, bafe ihr möchtet bie

©runbfä£e be§ ewigen (Sbangetiumä unterfud)en unb prüfen unb ba§fenige tfjun,

wa§ ^etru§ bcrlangte im 2. Kapitel Slpoftctgefchichte im 38. 23erfe. ©0 werbet

ihr Sftuhe finben für eure ©eeten unb inne werben, wie id) ^riebrich Trüffel

inne geworben bin, ob biefe Sehre non ©Ott ift ober bon SSftenfdjen. £)ie§ ift

mein 3eugnife un0 me*n SBunfd) für ade aufrichtigen 50?enfd)en, bie nad) 2JBahr=

fjeit fuetjen im Tanten $efu. Slnten. $vi£ Trüffel.

©ettrfjttflttttö* 3n 9tr. 17, @eite 262, ^eite 6 üon unten, Ue8 : „ben Steiften",

anftatt: „bem Sftetfter".

lurje PittljeUungen.

$0T SDitt btefer Kummer fdjtte^t ba§ brttte Duartat beä „@tern". Unfere

geehrten Abonnenten motten bie ©iite fjaben, fid) barnad) ju richten unb jeitig ifjre

tarnen einjufenben.
— SSSte uns beridjtet wirb, foü bev @ommer in Uta^ fetjr ^eife getuefen fein;

mä^renb beS 2Jionat8 Suti fei fein trüber Sag gemefen.

— S)ie Uta^=3eitungen berieten, bafe oiete 5Reifenbe bie ©atjfeeftabt unb tljre

Umgebung befugen. — ©onberbar, bafe fie un6 uid)t8 Don £unger8notf) fagen.

SOBafjrbaftig, t>a% mufe eine ?üge gemefen fein, £err %. ®., üon ganzem Xud).

— (Sin e^rtietjer SBeobadjter, „^idjt-Üttortnon", miberfpricf)t ben fatfa^en ©erüa^ten

über Utaf) mie folgt: „3a^ bin burd) 24 Staaten ber Union gereist, bin in Slfrtfa

unb Sßeftinbien gemefen, unb tjabt über 40 SMjre unter fogenannteu S^rtfien gelebt;

aber id) Ijabe noc^ fein SSotf gefe^en, fo rein in feinem JebenSmanbet, a(8 bie 9Jior=

monen."
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— Solle ift ein mistiges unb profitables 'ßrobuet in Utatj. (§S tuirb oon
einem §aufe allein ergfiljft, bafe es biefeS 3>atn

- 56 SßaggouS gefdjoreue Jßotic ans»

geführt fjabe. SaS totale "ißrobuet biefeS 3af)reS rcirb auf 7—8 Millionen "ßfunb

oeraufdjtagt. Sie 9tusfid)tett für bas nädjfte 3af)r laffen auf einen ©rtrag oon
10 Millionen Sßfnnb frfjüeßen.— Sie Llta()=,3eituugeu fpredjen oiet £ob über Samuel 3. Silben oon
9ieio«9)or£ au«, ber am 4. I. M. ftarb ; er roirb als einer ber berüfymteften unb
eijrbarften Staatsmänner geadjtet. (Sr mar ein braoer unb treuer greunb beS

liuterbrücfteu SSolfeS oon Uta!) unb gut befannt mit allen beu Ungered)tigfeiteu, benen

es unterworfen ift.

— 2£ir toüufdjeu unferem lieben SSruber, ^räfibent $. SB. © d) ö u
f e 1 b , eine

glüd'lidje Steife burd) bie Qftfd)toeis=$onferen}, unb gönnen oon ganjem §eqen unfern

lieben ©efdjnnftern ben lang erfefjnten SBuufd), feine ©ttmme ju Ijören. ©lütftidjeS

SSieberfefjen

!

— Witt greube begrüßten mir unfern lieben Bruber S teurer, ber am
Sienftag roieber oon feiner Mtffion in SMrttemberg £)ter in Bern anlangte, um feine

2lrbeit in ber ferner itonferen} fortjnfe^en. @r bringt einen guten $8erid)t oon

Seutfdjlaub, mit freunblidjer Erinnerung an feinen Mitarbeiter, unfern roertfjen

Vorüber 93 e ß t e r. 2öir roünfdjen Bruber Sfjeurer ©lud in feinem neuen ^IrbeitSfetbe.

ieöidjt

©elobt fei ©ott! es toeid)t bie §ötle,

Sie ©djatten fltetj'n ber ginfternife;

SS wirb in mandiem §erjen fttECe,

35er §err erlöst uns gauj geunfe.

9hm, treues §erj, fei auf ber §ut
Unb adjte uid)t bes geinbeS SButb,.

©elobt fei ©ott, ber mid) oon 23anben

Unb ^effeln and) Ijat frei gemacht!

3d) bin oon Wienern nun erftanben,

(Srfaunt f)ab' id) bie finft're Mad)t;
2Bot)l bem, ber burd) ©ebet unb 'glebn

Ser finftern Madjt f'ami uiiberfteljn.

©elobt fei ©ott, ber burd) (Srfenntmfe

Midi leitete oon Sag ju Sag

!

(5r öffnete mir mein SBerftänbnife,

Safe id) in Semutf) lernen mag,
2Bie ©atan finb' burd) SBort unb Sfjat

Bei uns, ben Menfdjen, immer Ütatfj. —

©elobt fei ©ott! Sie fjeit'ge SBaljrljeit,

®ie tjat gefiegt unb fieget nod)

;

Sen frommen fütjrt fie ftets jur Älarfyeit,

Sem Böfen ift fie ftets ein 3od).

2lud) toofjl mand) fromm §erj ftöfet ftd) t)ier,

(Srfennt bie SBafyrfjeit nidjt als itjr.

©elobt fei ©ott, baß id) erfannte

3n meiner ®d)road)f)eit BaterS §ulb,

Sen id) aud) einftmals Bater nannte,

Srug mid) bis Ijterfjer mit ©ebulb,

3l(S 3eugnife allen braoen ©eelett,

©id) mit ber 2Baf)rf)eit ju Dermalen.

©elobt fei ©ott! 3d) f)ab' gefunben,

Safe 2Bafjrf)eit fiife unb Zeitig ift;

3n froren unb in trüben ©tunöen

Sft fie ein göttlid) EietleS £td)t.

O Ijetl'ge Sat)rb,eit, ebleS ©ut,

Su fpenbeft immer froren Mutb,

!

©elobt fei ©ott, ber uns nun fammett
2luS aßen 3ieid)en biefer SBelt

!

©d)on lang f)at rooljt mand) §erj geftammelt,

Mand) ©djäffeiu ftd) barnad) gefeint;

9mn, biefe ©tunbe bridjt Ijerein,

Berfammelt bei bem §irt ju fein. f. $ o m a 1 1 i S
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