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<m>oo^^Oo«—
,,'Xenn aflev 3^9, bcr roiber bi$ ^Bereitet roirb, bem fott e§ ntcfjt gelingen; unb afle Bunge,

fo ftdj roiber bic$ fe^t, foUft bit im @ert$t oerbommen. 2)a§ ift baä ©rße bev Anette be3 £evvn unb
ifjre ©erecfjtigfeit üoh mir, fpridjt bei- §erv." ftef. 54, 17.

XX. ©ttttb. 15. Jlpttf 1888. m% 8.

iie falfdje stimme.

„Unb e3 roavb ausgeworfen bev gvofje 2)vac(je, bie atte Solange, bie ba ^etßt

ber Seufet unb ©atanag, bev bie ganje SBett »erführet; unb roavb geraovfen auf bie

@vbe, unb feine Qmget mürben auä) bafjin geraovfen." Dffenb. $oljanniS, 12. 9.

2öir fottten nid)t üergeffen, bajj ber «Satan aud) feinen SBiÜm ben

SDfenfcfjeni'inbern funbtljut unb jraar immer auf ärjnlidje Sßetfe wie unfer 3kter

im §imme(. ^efu§ (£()riftu§, in einer feiner 9teben, fteüt if)n al§ einen Sügner

unb äftörber fcfran oon Anfang ber SBett bar unb in obenangegebener ©teile

raub er ai§ ein $erfüf)rer begetc^net, unb raieber in einer anberu a£§ ein

großer $einb @oite<3. ©in $einb, ber fo(cf»e (Sigenfdmften beftfct, ift färjig,

ba§ ScfjUmmfte auf feinen (Gegner au^uüben.

2lud) füllten mir ntd)t bergeffen, bafs er ntc^t allein in biefem Kampfe
gegen ®ott ftefjt. 3)ie ©cfjrift fagt un§, baf} er ben brüten Ztjt'xl ber Sterne

— ber Söljne ©otteS — mit fid) 30g, megrjatb mir tefen: „Unb feine @nge(

mürben aucfj bafyin gemorfen". 9cerjmen mir nun in 2tnfürud), bie grofje ftafyl

ber ÜDfenfdjen, bie auf (Srben feit ^lbam§ $eit gelebt, unb norf) bi§ ©nbe be§

taufenbjä()rigen SReidjesS gu leben l)aben, fo b,aben mir einen {"(einen ^Begriff

ber ungeheuren 3a()t böfer ©eifter, bie ben Äatnpf gegen ba§ 2Berf be§ -perrn

führen unb burd) $ug unb £rug berfudjen, ben 9)cenfd)en ju berfürjren.

2)iefe unftcbtbaren 2Befen rjaben äftadjt roie ber ©eift ©otteS, unfere

trbifdje §üffe gu befeeten unb um§ Offenbarungen auf äb,ntid)er 2Beife 311

geben ; unb mie ein böfer äftenfd) berfudjt, feine fdjtedjten ©igenfdjaften feinem

^ebenmenfcrjen ju übertragen unb fid) im t)öd)ften ©rabe feiner ©Üitffeügfeit

befinbet, menn er biefe§ öotlbringen unb üiete 31t feiner «Seite gerainnen rann,

alfo rairfen aud) biefe unfidjtbaren Söefen, un§ oon bem SBege be§ |>erra gu leiten.

Sie $eb,re unb Sßünbniffe, Seite 272, fagt um§ : „$eber Sftenftf), beffen
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©cift ba§ yictjt nid)t annimmt, ftcl)t unter ber öerbammnif, beim bcv 9J?cnfd)

ift ©eift. 3)ie ©lemcntc ftnb cmig ; ©cift unb (Clement, menn nn^citvcnnlict)

uerbunben, empfangen eine $ülle ber Brcube ; menn fie getrennt ftnb, fo fann

bet IDfcnfrf) nidjt eine $ütk ber ^renbe empfangen. 3)ie (Elemente finb bie

SBotjnungcn (^otte§
;

ja, ber 9Jccnfd) ift btc SBofmung (Lottes, ja anet) ein

Scmpct, unb metdjer £cmpe( ücrunreiuigt ift, bcnfelbcn mirb ©ott gerftören".

3)ic (Strafe ©atan§ ift, nacl) ben ÜBorten be§ s4>ropf)cten ^ofept) 3mitl)3,

feinen Körper ober tvbtfdje glitte gu t)abcn ; unb ba biefe§ ben 05eift in ben

t)öd)ftcn ©rab ber ©tütffcligfeit crt)ö()t, ba§ ift mit ber irbifdjen spülte oerbunben

ju fein, ocrfudjt er mit feinen ©ngetn auf allerlei mögliche SÖeife in 23efi$

bc<§ meufdjlicljcn SBefenS burd) 8ug unb £rug unb gutc^t bitrd) 3)iebftaf)( ju

fommen. $ür bibtifdje 23eftätigung bicfcS @runbfatje§ braudjen mir un§ b(o§

gu bem 8. Kapitel 5JJatt()äi3 31t menben unb bie ©efiUjtc ber unfaubern ©eifter

ber §mei Söefcffcnen matjrncfjmen, a(§ fie in ©efafjr be§ SßevtufteS if)rer irbifdjen

§ül(c ftanben
; fo grojj mar bie ©etmfudjt, fid) mieber einer folcfjcn 23eh,aufung

erfreuen 511 fönneu, bafj fie um ©rlaubnifj baten, in eine <£>eerbe (Säue ju

fafjrcn ; unb fo fdjred'tid) mar ber 3u fta"° biefer Stjiere, at§ fie üon biefen

böfen ©eiftern befeett waren, bafj fie fid) oor ©djretfen unb Dual in'§ 2Dceer

ftür^ten unb erfäuften. SM§> eine fernere 23cftätigung biefeS ©runbfa^e§ tefen

mir im 12. ^apitet be§ nämüd)en ©cfjrcibenS : „2öenn ber unfaubere ©eift

bon bem SDcenfdjen ausgefahren ift, fo burdjmanbett er bürre (Statten, fudjet

9tuf)e unb finbet fie ntd)t. 35a fpridjt er bann : ^d) miö mieber umfefjren in

mein §au§, barau§ id) gegangen bin. Unb menn er fommt, fo finbet er e§

mäfjig gefcfjrt unb gefdjmüd't. ©0 gefyet er t)in, unb nimmt fieben anberc

©eifter, bie ärger finb, benn er fetbft ; unb menn fie fjinein fommen, roofynen

fie atlba, unb mirb mit bemfetben SfJcenfcfjen, Ijemad) ärger benn es uortjin mar".

9)(it biefer £f)atfad)e beoor un§ ftetjenb, mag fiel) mofyt bie $rage an einen

$eg(id)en ridjten: 2ßie fann id) miffen, menn ber böfe ober ber gute ©eift

mid) befeelt unb mir (SinfUifterungen tn'S $er§ ober in ben ©hin gibt?

©s gibt bto§ einen 2Beg, ber fdjmate, mit feiner eifernen ©tange, ober

in anbern Sßorten baä ©efet* unb bie ^ropfyeten, beut(id) im 33ud)e be§ $eben§

aufgezeichnet. Sitte ©tnftüftcrungen ober Offenbarungen tn'S ^jerg ober in ben

©inn gegeben, metdje mit biefen übereinftimmen, finb oon @ott, unb führen

ben SRenfdjen mieber gurütf in bie ©egeumart feineS ©djöpferS, unb roa§ mein:

ober meniger al§ 2)iefe§, ma§ immer ber äufjerlidje ©djein fei« mag, ift Dorn

SBöfen unb bringt am ©nbe bie 3 e^"ftörung feiner irbifetjen §ütte unb emige

SSerbammni^ über itjn, fo er fid) nid)t bcfcfyrt unb ber magren ©timnte mieber

©eb,ör fdjenft; unb um bem 9)?enfd)en biefe mat)re ©timme beutttd) fennbar

ju madjen, tjat ber §err in bie Äirdje s
2lpoftet, ^3ropt)eten, ^irten, Sefjrer unb

2)iener gefegt, mit feiner ^Bollmadjt angetan unb mit götttidjer Offenbarung

begleitet unb fogar oon 2lngeftd)t 31t 3tngefid)t ju ib,ncn gefprodjen, bafj auch

ber ©eringfte, fo er aufmerffam fein mitt unb fid) ba§ Sud) be§ §errn jur

^Ricfjtfctjnur nimmt, ben 2Beg nidjt oerfcfjten fann. 2)e§t)atb, mie notfjmenbig

mit biefem Sudje befannt ju merben unb feinen ^ntjatt un§ eigen ju machen,

benn fjier aüein, mit ber roatjren ©timme be§ §errn oerbunben, ift ©idjerfjeit,

aber aufeerfjatb biefem 3 roeife l "nb Slngft. ®e§t]atb aud) ift ein Sag beftimmt

für ben SRenfdjen, ju rutjen öon feiner Slrbcit, um feine ©eete im |)aufe be§
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Jperrn 51t erbauen, mit feinen ©efe^en unb 9tedjten befannt §u werben, unb

roieber auf's neue in'§ §er§ unb «Sinn gefdjrieben §u Ijaben, um für bie

fommenbe 2Bod)e torgubereiten ; unb feiig ift bev äftann, ber fotd)e§ tfjut, benn

bie Pforten bes> -SpimmetS fielen ifjm offen, unb ber §err roirb iim an fidjerer

§anb füfjren.

3lber mir (eben in einer ereignifjtoflen $t\t; in einer Qtxt, W itictd£>cr

bie äftenfcben burd) 3 e^ e" «nb Sßunber terfüfjrt fein follten; unb ton fo

erftaunlid) unb munberbarem ©barafter, bafj laum bie 2Iu§erroäl)tten, rairb un§

gefagt, ton bem $rrtlmm entrinnen mürben (©telje Sftattfyäi 24. 24, unb

Offenbarung ^ofyanneä 13. 13). 23emerfen§roertl) ift nodj, baf$ nie bie SJfenfdjen

fo abergläubifd) unb in' einem fotdjen 3uftanb waren, terfüljrt gu fein burd)

3eidjen unb SBunber, wie heutigen £age§. 3)ie gange 2Bett ift bereit, einen

©nget gu feljen unb ben 9)knn in ben -Spimmet gu fyeben, roeldjer burd) 3 e^ e"

unb 2öunber eine unfichtbare 9)?ad)t erfcbtiefjen fann; feine $t*<*ge: Sfi fic

göttlichen ober fatanifdjen UrfprungS? fommt if)r in'S ^er§. 2Bir tergeffen

fyeute, baf$, at§ Sftofe§ unb Staron ifre 3e^en un° SBunber tor ^harao

traten, bie 3auberer unb Sßeifen au§ ©giften 9Jhd)t Ratten, bie nämlichen

gu tljun. (Sie fonnten aud) ifyre ©täbe in ©djtangen unb ba§ SBaffer in

SBlut termanbeln; bod) aber nid)t, bi§ bie SOfacbt ton @ott termorfen unb

terad}tet mürbe. Safjt un§ fefyen, ob biefe§ fid) nidjt abermal in le^ter 3"t

roieberfyott.

3m 3af)re 1820 Ijatte ber ^rotfjet ^ofepf) ©mit!) feine erfte SBifion;

ton ber $tit on terfünbigte ber §err ifmt unb feinen au§erroäljtten 9?ad)fotgera,

SBrigbam s7)oung, ^ohn £at)tor unb nun Söilforb SBoobruff feinen 2Biüen;

nidjt nur fprad) er mieber ton 2lngeficbt gu 9Ingefidjt mit ifynen, fonbern er

übertrug ihnen aud) roieber bie l)immtifd)en (Saben, roie fie in ber frühem

$ird)e gu ber 51toftetgeit roaren. 3lber fo roeit roar bie 2Bett ton ©ort geroicben

unb folarje ginfternifj bebedte ba§ ©rbreid) gu biefer 3ctt, bafj 9?iemanb medi-

an ©ngeterfdjeinungen, S3ifionen, träume, Offenbarungen, ober an bie (Saben,

bie früher einen <£l)eit be§ magren (£tangetium§ bitbeten, glaubten; unb fo

entfdjtoffen fjatte fid) bie 2Bett gegen biefe £)immtifd)en ^unbgebungen gefegt,

bafj bie (Mftticbfeit in ber gangen llmgegenb fid) roiber biefen Knaben unb

fyernad) gegen bie Äirdje, roetdje burd) ifjn gegrünbet rourbe, empörte; unb

nid)t nur in biefer llmgegenb, fonbern burd) bie gange 2ßelt, mit ber $ät,

erfcbott ber Sßiberfprud). $aum batte fid) aber ber erfte SBiberftanb ein roenig

erlebigt, als? geiftlidje SRanifeftationen fid) in allen 'Dtidjtungen in biefer nämtidjen

llmgegenb !unb traten ; neue ©ecten rourben gegrünbet, benen (^eiftermanifeftationen

(@tirituali§mu§) §ur ©runblage bienten; (Sngelerfdjeinungen, ^Siftonen, unb

Sraume, traten aÖe in bie ^Retlje
;

fogar bie ©aben, bie Uranien gefunb gu

mad)en burd) ^änbeauflegung, foroie in fremben 3wt9 e" Su rebcn, nahmen

einen torne^men ^la| im Berufe ber ©etftlid)feit mit ber 3 e^ ün> uno f°

roeit ift e§ l)eute fdjon gelommen, ba^ bie „21u§ erroäljtten" faum bem Srrtfjum

entrinnen termögen. Unb roa§ roirb ba§ @nbe fein? ^romer größer roirb bie

Säufd)ung roerben, bi§ bie ©djrift erfüllt fein roirb: „Unb tljut gro^e 3eiii>en r

bafj e§ aud) mad)t ^euer tom §immel fallen tor ben 9)fenfd)en, unb terfü^rt,

bie auf ©rben wohnen, um ber 3"<^en willen, bie iljm gegeben finb gu t^un"

(Dffenb. ^o§anne§ 13. 13, 14); unb biefeS, roeil bie 2Belt bie Sßa^r^eit
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mit ben iidjtcn Ijimmlifdjcn Ahinbgcbungcn, aber mit ©eljorfam bcv ©ebote unb
v
J{cd)te ©ottcS ncrbunben, üermorfen f)at, gcmäfr bcn SBortcn ^autuS: „Te§,

mctdjeS 8u^nf^ gefd)iel)ct nad) ber SBirfung (SatanS, mit allerlei lügenhaften

shäften unb 3cirf) cl1 Mtb Söunbcrn nnb mit allerlei Sßerfüfjrung unb llngcreditigfcit

unter benen, bic öertoren werben, bafür, bafj fic bie l'iebc jur JBatjrljeit nidjt

(jaben angenommen, baß fic fclig mürben. 3)arum voirb tfcnen ©Ott träft ige

3rrtt)ümer fenben, baft fic glauben ber $üge ; auf baf? gerietet merben 2lllc,

bie ber SBaljrtjeit nidjt glauben, fonbern tjaben Suft an ber Ungeredjtigfeit"

(2. X£)eff. 2, 9— 13). (Eben mic bic 3au &em' un ^> Söeifen auS (Sgnpten

feine 9Ji\id)t fjatten, ^fjarao burd) 3e^ en "n^ SBunber gu berfttfjren, bis er

fein ^perj nerftodte unb bie 2)tad)t ©otteS üertäugnetc, fo tonnte «Satan andj

in biefer legten 3"t nid)t bie Ijimmlifdjcn SDcanifcftationen nnb geiftigen ©aben

nadjafjmcu, bis bie SDienfdjen bie SBaljrtjeit tiermorfen, unb bie tjimmlifdjcu

Äunbgcbungen auf bie Seite gefegt (jatten. Verfolgen mir bie ©efd)id)te beS

Spiritualismus, $ l'°ingianiSmuS unb alle ^unbgebungen ber SBunbertfjaten nnb

3eid)cn, mit £)änbcauflegung für baS feilen ber brauten inbegriffen, fo merben

mir ftnbcn, baf} fie 2We genau im ^fabe beS 3)cormoni§muS folgten, nämtid)

wo bie SBeft einmal bie ©elcgentjeit fjatte, bie SBafjrtjeit angunefjmcn, aber

megen 3$orurtfjeit unb (Stotg unb ^odjmuttj fomie Sübcrlidjf'eit uermarfen.

— 3)icfeS StlleS geigt unS bie 3"t, in wetdjer mir leben, benn ber £err fjat

un§ gefagt, bafj bicfeS in ber testen 3 e it, turg r>or feiner ©rfdjeinung gefdjeljen foll.

(5S ift bie £f)atfad)e, ba£ bie 5luSerwäfjtten fjeutc megen biefer 2)ingc

in ©efafjr fteljen, bafj mir unS üerantafjt füllten, etlidje Q3cmerfungcn über

biefen ©cgenftanb gu madjen, um bem $rrttjum 3U entrinnen, ber nun mie

eine fdjmarje 2Öotfe über bie 2ßelt l)ängt ; unb ha biefe $raft beut «Satan

oon ©ott tjeute gegeben mirb, t)aben mir allerlei götttidje 3eidKn unb SBunber

ju ermarten, bie in ber wafjren $irdje gefunben merben. SBir füllen eS unferc

ernfttjafte ^flidjt, beSfjatb unfere trüber unb ©djweftera gu warnen, baft fie

nidjt ben 33erloctungen «SatanS anleint fallen. SBtele fudjen 3eidjen, aber (Soldjc

folften nidjt öergeffen, bafj ber §err in einer Dffenbarung fagt — mit ber

Sdjrift übereinftimmenb —
„

v
23er nad) 3 e^ e» tradjtet, foll 3eid) en fetjen,

aber nidjt gum §ei(e. SBafjrtidj, id) fagc eud), eS gibt Soldje unter eud), bie

nad) 3^^)e« tradjten, unb (Solcfje fjat eS Dom anfange an gegeben
;

fel)et

aber, ©taube fommt uid)t burd) 3 e id)en, fonbern bie 3 eid)en folgen benen, bic

ba glauben. $a, 3eid)en tommen burd) ©lauben unb nid)t burd) ben Söillen

ber SDteufcben, nod) nad) iljrem belieben, fonbern burd) ben Sßillen ©otteS.

^a, 3 ei<^en tommen burd) ©tauben an mäd)tige SBcrfe, benn 5äemanb tann

©ott gefallen of)ne ©tauben : unb mit bem ©ott jornig ift, ift er nid)t mot)l

jufrieben, barum gibt er aud) ©otd)en feine 3^^ fonbern nur im 3orne

gu itjrer söerbammni^. 3)arum id), ber §err, l)abe fein 2Bof)lgefallen an benen

unter eud), bie nad) 3etct)en unb SBunbern um 31t glauben traditen, unb nid)t

für ba§ §ei( ber 9Jcenfd)en 31t meiner ^errlidjfeit ; bennod) gebe id) ©ebote,

33ie(e aber tjaben fid) öon meinen ©eboten gemenbet unb fie nidjt gehalten"

(«el)re unb «ünbniffe, (Seite 172).

2Bie ermähnt, nie war bie SBett fo abergtäubifd) wie t)cutc
;

jeber Xraum,

Xag in ber SBodje, ober (Stern im £>immel f)at fein 3 c irf) cn fÄ* ©uteS ober

!ööfeS, wc§()alb (Satan feine Qaabtsix, 3fid)enbcuter, <2ternfcl)er, wieber erweeft
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fyat, roetdje burd) 2Bort unb ©ctjrift itjve lügenhaften unb uerfüfyrerifdjen Seutungen

ben 9D?enfd)en anhängen, if)tten (Seroiffen madjen unb manchmal großen ©djmerj

unb Kummer, foroie $erbrufs öerurfadjen. £>er "»propfjet Sörigfyam 2)oung in

fetner $cit dornte bie Äirdje gegen foldje ÜDtenfdjen, bie, iute er fagte, fid)

immer ber Äirdje at§ äftitgtieber anhängen mürben, um burd) @etb ober ©t)rgei§

ib,r öerfüf)rerifd)e§ 2öefen über bie Unfd)ulbigen ju treiben; unb ©rfafyrung

fjat un§ tton ber 2Baf)rf)eit biefer üBorte überzeugt. $n frühem 3eiten mürben

fotdje ^erfonen gum Sobe burd) ba§ @efej3 be§ §crrn berurtfyeitt ; unb einem

$eglidjen ift bie fdjrecKidfje ©träfe bcfannt, bie ©r über ©auluS bradjte,

roeit er fid) gu biefer Duette anftatt gu ®ott roenbete. ©iefye, 2. 9)cofe§ 22. 18;

3. SRofeS 19. 31, unb 20. 6, 27; 1, ©antuet 28. 6-20; 1 ©Cornea
10. 13, 14; Sefaia, 8. 19, 20.

£>er roaljre fettige anerkennt nid)t£> aufjertjalb bem @efe§ unb ben Geboten

@otte§, fomie bem ^Ratt) ber Siener, bie ber ^err in jeber ©emeinbe gefegt

Ijat. Sveitag ift tljm fo gut at3 anbere Sage ; unb er ift eben fo bereit, eine

neue Arbeit an jenem Sage anzutreten at§ an allen Zubern. §at er Dffenbarung,

fo ntifjt er fie mit ben ($efe§en unb (Geboten @otte§
;

ftimmt fie mit biefen

überein, unb leitet fie §um ®uten, fo ift fie äd)t; ftimmt fie nid)t unb ift fie

burd) böfe, felbftfüdjtige Slbficbt fjerüorgebradjt, fo ift fie fatfd). §at er einen

Sraum ofyne Deutung, fo menbet er fid) §u ber Duelle für bie Auslegung,

meldie ben Sraum gab — Ser §err fetbft legt feine Sraume au§ — rounber=

fd)ön bemiefen im $atte -Kebucab^egarä. 5ltle ©ternfel)er, Sßeife, tauberer

unb ©fjatbäev tonnten ba§ @et)eimni£ nicbt erfdjtiefjen, aber Saniet, bem ber

§err befonberen Sßerftanb in Ökfidjten unb Sräumen gegeben blatte, mar altein

fähig, nicbt nur bie Deutung gu geben, fonbern aud) ben Sraum gu miebert)oten.

— ©rfdjeint if)m ein ©nget, fo prüft er il)n, gemäfs ben 2ßorten 1. $ofyanne§

4. 1— 3 unb ^jofepb, ©mitf), 8el)re unb 23ünbniffe, ©eite 459, cngtifdje

Ueberfe|ung. — 5lber ©rfafyrung bat un§ geteert, nidjt nad) fotctjen Singen

gu tradjten, fonbern rote ermähnt, fo genau at§ mögtid) mit ben @efe|en unb

(Geboten ®otte§ berannt gu roerben unb rut)ig barnad) gu (eben ; unb berjenige,

ber ©otd)e§ tf)ut, roirb geroifj nidjt mit fatfdjen ©eiftern unb fatfdjen $unb=

gebungen burd) Sra'ume unb @efid)ter geplagt roerben. 2Bir fjaben gelernt,

bafj ber §err feine $inber burd) ©rfafjrung roünfd)t flug gu madjen, unb

nid)t burd) 3eicben unb SBunber ; rool)l gibt er fie unb bilben fie einen roid)tigen

Stjeit ber roafjren ^irdje, aber für fettige 3roede, unb, roie ©r fagt, ©r gibt

fie roem er roill unb nid)t bem, ber fie fud)t, e§ fei benn gu feiner SBerbammnifj.

SDZit biefer falfd)en ©timme oerbunben unb befonber§ beftimmt, tljr gu

laufdjen, mödjten roir nod) in @rroäb,nung bringen, bie fatfcfjen 5ßüd)er, bie

roie ein fd)tnu£iger ©trom beute bie ganje Söctt überfdjroemmen unb beinahe

in jebem §aufe, fogar aud) in benen ber ^eiligen, gefunben roerben. Unter

biefen al§ äd)t öerfüfjrerifd) möd)ten roir b,auptfäd)lid) ba§ 6. unb 7. 53ud)

9J?ofe§ angeben, foroie aud) alle Sraumbeuter unb anbere, bie öorgeben, burd)

befonbere Äraft bie @el)eimni§e ber 2ftenfd)cn unb ber ©ottb,eit ju erfd)(iefjen.

^b,r ^nb,alt ift einfad) gegen ba§ ©efe^ @otte§, unb berjenige, ber mit ilmen

umgebt roirb fidjer in ben ^aKftriden ©atan§ gefangen roerben.

9^ebft biefen mödjten roir nod) unfere Sefer auf bie fd)einb,eiligen ^ßücber

aufmerffam madjen, bie in fd)ön gefponnenen &egenben bie öornet)mften ^erfonen
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bev heiligen Sdjrift ben 9)?cnfd)cn uorntalcn, »oeldje aber auf Sag uub lutg

unb falfcfjc 3vvlel)vcn gegründet finb, imb bevcn 'Slbfidjt borttjin jtclt, bic Sdjrtft,

\>a$ maljrc 2£ort be§ £crrn, für eine bibüfcfjc ^ontanjc auf bic Seite ju feiert.

Satan l)ätte teilten fdjlaueren tyiem. entberf'en fönnen, feine toerfttnfene 3rrlet)ic

31t beförbern, benn biefe 53üd)cr finb fcl)v fd)ön, gerabe roaS bic 2Belt fjeute

fud)t, naniüd) etroa3, um fie in ben Uvaum ber $ergeffenf)eit für eine Stunbc

311 uerfenfen, mit bem ®efül)l, beut $emt einen 2>icnft burd) ba§ Scfen feinet

2Bortc§ geteiftet 3U ()aben, meld)e3 aber bto§ eine üäufdntng ift, inbem fold)c

23üd)cr roeber |ut \M)re, juv (Strafe, gur SBcfferung, ober jur 3«cf)tigiing in

ber ©ercd)tigfeit bienen — bic 2lbfid)t be§ 2Borte§ ©otte§ (2. Zun. 3. 16).

(Selig ift, roer bie iratjvc Stimme be§ £>errn f)ört, unb ifjr ®ef)orfam

leiftet, unb ftd) fein ©enüffen madjt über bie SBunber, 3eid)en unb Jrüume

ber ^atfdjen, nodi tjjtttt (Sinflüfterungcn ®e()ör fdjenft. 8. $. Sflönd).

Pteberuergeltung.

(« Juvenile Instructor. »)

(£§ ift gefagt roorben, bafj $iad)e füf? fei. ©3 mag fo fein, bod) nur

in ber ©enugttjuung öon ©tolj unb Selbftfudjt, unb bcSracgen fann bie

Süfcigfeit nur üon furjer 2)auer fein, mäfyrenb ber enbtidje ©inbruef nid)t*3

meniger benn angenehm fein fann. $n ber £t)at, mit einer geroiffenfyaftcn

'jßerfon mu| bie s«Rücf'erinnerung bittre SReue erzeugen.

@§ ift leid)t, ©üte für @üte, ^reunbfdjaft für ^reunbfdjaft, Sarmljeigigfeit

für 93armt)cv§igfett unb Siebe für Siebe 31t geben. 5tber gut für übel ift mcljr

eine§ ^eiligen roürbtg. ^n ßfjriftt SBergprebigt ftnben mir bie 2Bortc: „%f)t

fjabt gc()ört, ba£ gefagt ift: 3)u foüft beinen 9?äd)ften lieben unb bebten $einb

fjaffen. ^d) aber fage eud) : Siebet eure $einbe
;

fegnet, bie eud) f(ud)en

;

tb,ut tuol)l £>enen, bie eud) Raffen; bittet für 3)ie, fo eud) beteibigen unb tter=

folgen, auf bafj ifjr $inber feib eure§ 3kter§ im §intme( ; beim er täfjt feine

©onne aufgeljen über bie Guten unb über bic Sßöfen, unb lüfjt regnen über

©eredjte unb Ungevectjte. 3)enn fo ttjr liebet, bie eud) lieben, roa§ roerbet ifjr

für £ol)n f)aben? £l)un nid)t baSfetbc aud) bie 3öüner? Unb fo i()r nur 3U

euren Sörübern freunblid) tljut, roa§ ttjut if)r Sonbertidjeä ? Iljun nidit bie

3öllner aud) alfo?"

ÜBieberücrgeltung fotlte in Greven gehalten, ja im Meinte erftieft werben;

benn eS ift biefe Seibenfdjaft unb it)re nertuanbte in ©emeinfdjaft, ©ifcrfudjt,

tueldje bie 2Bur§e( Dieter 33erbredjen unb fogar SBlutüergiefjen finb.

§ier roünfdjen mir 3U fagen, ba£ Sßiebemergcltung burd) 33arm()er3tgfctt

übernntnben tuerben fann. SBavmfjer^igfett ift ein großer §elb, ja „S3arnt=

Ijei^igfeit ift ol)nc ^ef)l." (£§ wirb gefagt, bap bie ebelfte ^Rad)e, bie mir

einem ^einbe erroetfett fönnen, ift, ib,m ©ute§ 31t tf)ttn.

^reunbe, la^t un§ nidjt unfer Seben antuenben, um in unferem §cr3en

einen alten ©roll 3U f)egen, für einen Sdjaben, ber un§ üiellcicfjt öor ^afjren

3ttgefügt tuurbe; la^t un§ unfre Äüffe nid)t für bie Stinte auffüaren, meld)c

im 2obe erfaltet ift, nod) unfre Äränse für bie S3a()re unb ben flehten £üge(

im ^riebljofe. &%t, roäf)renb mir Gelegenheit fjaben, la^t unfre §er3en cr=
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meicben unb unfre £)änbe ben ©amen ber Siebe ftrcucn ; ben "Dtatf) be§ ^ro=

pfjcten befjeugigen : „Raffet bie ©onne ntcfjt über eurem ßorne untergeben!"

^usjug tJon Sorrefponbenjen.

3lug einem Briefe tion $acob §irfiger, einem unferer trüber, ber

tmn ber ferner ©emeinbe feit üielen $af)ren nad) 3ion ging, entnehmen mir

$o(genbe§ : „2öir finb feit bem $af)re 1869 in 3^on unb fügten gut unb

g(ücfUd) fyier unb tonnen bezeugen, bafs mir ben regten 2Beg eingefcbtagen

fmben. 2Bir baben erft an üerfcbiebenen Drten in Uta() gemofynt, unb nun

aber feit 1879 fyaben mir un§ feft niebergelaffen im ©üben üon Utab, in

Drbertiiüe. $u unferem Drte f)errfd)t unter Stilen ein befebcnber ©emcingeift

;

feine 2Birtf)fd)aften finb ju fefyen, unb ber üebe „©tern" ift unfer beftiinbiger

©aft, ber jebe3ma( mit ©rmartung geöffnet unb gelefen rotrb. 2Bir finb

3eugen, bafj ©atan grofje Slnftrengungen unter ben Zeitigen mad)t, fein 9?egi=

ment einzuführen, unb mo if)m biefeg nicf)t gelingt, ba menbet er SBerfotgung

an. ®iefe ®inge ermarteten mir, benn bie fjeiftgen ©cbriften teuren es>, unb

ba e§ bud)ftäbtid) fyerbeifommt, fo finb mir erfreut über bie ^ropfyegeilmngen

ber Wiener ©otte§. SSet allen Prüfungen finb mir frob, in ber ©rmartunq

atter 3)inge ; boct» ©ie, meldje nid)t bie (Gebote @otte§ (jatten, finb mit Un=

gemi^b,eit unb $urd)t f)eimgefud)t. 2Bir erfi-euten un§ bes> tjotjm ©enu'ffeS, in

bem Tempel ©otte§ für unfre öerftorbenen 53orfaf)ren
<

i>a§ 2Berf ber ©rlöfung

tfjun gu fönnen, benn ©ie Ijatten nid)t bie ©efegenfyeit, ba§ mafyre (Söangelium

ju fjören; unb mir tnödjten alle unfre trüber, nod) in 23abt)lon, ermahnen,

barnadj $u trachten, biefeS aud) gu ooflbringen.

Seiten SBinter mar e§ fefyr f'cdt. 2tnfang§ im ©ommer aufjerorbcntfidj

fyeifj, unb bann Ratten mir fogar in unferer füb(id)en ©egenb 5lTle§ üerfdjneit,

mcfcbeS £)ter niemals nod) ber $aü geracfen ift. 2Bir leben ()ier einfad) in

unferen 33erf)ättniffen ; bod) fyaben mir fyter meiftenS mefjr (Zentner 9)cel)( int

§aufe, benn in Sern ^fuube. Unfre SBrüber ()ier füllen nod) mie immer, in

93etrad)t ber Sftiffionen; menn ber 9fcuf an fie ergebt, fo mad)t e§ feinen

Unterfd)ieb, feien fie arm ober reid), einfad) ober gefefyrt, fo geljen fie unb

bringen ifyre ©arben fycim.

2Bir möcbten s21ücn jurufen, fid) anguftrengen, um nad) 3ion 51t geben,

aber au§ feinem anbern Ökunbe, a(§ ©ott gu bienen.

(Suer trüber ^acob ^irfiger."

©d)mefter SBrönntmann in ©ofcl fdjreibt, bafj fie feit bereits 5 ^ab,ren

bem (Sbangelium gugetfjan fei unb fid) glüd(id) unb gufricben im S3unbe ©otteS

füf)te. ©ie mar gef)orfam ben Slnforberungen be§ 2ßerfe§ ©ottcS unb tief} fid)

taufen, unb obgfeid) nur ungefel)rt unb fefyr menig gefdjuft, fo fjat fie bod) ein

ßeugnifj burd) bie ©abe be§ ^eiligen ©eifteS empfangen, me(dje§ i()r öiet Jroft

gemäfyrt. ©ie füfjlt ein ^ntereffe an aücn ©efd)miftern im Sunbe ©otte§ unb

fübft, ba^ e§ ifyre ^)3ffid)t ift, für biefelben gu bitten, unb bittet aud) um gleichen

©egen, benn bie gegenfeitige 2;b,ei(nabme @ine§ an bem Slnbern mad)t e§ mög(id),

au§§uf)arren unb aüen 5Serfud)ungen 31t miberftefjen, unb enb(id) ju überminben,

metd)e§ fie einem $eben öon §ergen münfd)t.



3Vr %in%
Peutfdjes ©rgan ber ^eUt^en ber festen Qa$e.

o»niniid»o 2If>omtcmcut$)>reifc :

pr bie ©djroeis gr. 4; S)eut[d)tanb 2ttf. 4; Umerifa 1.25 2)ottor«. — ftranco.

fJebnlttion : Friedrich "W. JSchönfeld, ^oftgaffe 36.

®Ctn, 15. 2tyrtt 1888.

Per alte unb ber neue Punb.

21ls ©Ott bei- £err fein 33olt aus bei Änechtfdjaft, in bei es bei Äönig

^()Qiao t)ielt, 51t befreien bcfdjloffcn tjatte, fo fctjicn es in bei bamaligen $eit

faunt möglid), baß biefes Unternehmen erfolgreich fein mürbe, benn ein großer

unb mächtiger Äönig, beffen §cnfd)aft in bei bamaligen (Generation in großem

Slnfetjen ftanb, fjictt feine eifeine §anb über ein Keines §äuflein üon einem

2$ olle, aus einei üon ben (Sgtyptcrn üeradjteten Familie Ijerüorgegaugen, unb

bamals feit bereits über 400 $a()rcn ber egtjptifcben (Gemalt untertban. 2)od)

bie (jcilige ©cfjrift erjcüjlt uns, baß (Gott es bcfdjloffcn Ijatte, benn er erinnerte

fid) ber SBerfjeißung, bie er beiu ©tammüater jenes 33olt'es gentaebt fyatte, unb

mäljttc jur ^erbeibringung biefes ßieigniffes feine eigene $cit unb feine eigenen

Scanner, unb fdjrieb benfelben, fomie aud) bem Sßolfe, meldjes ei megjufüljren

lm begriffe ftanb, unb ben (Sguptein feine eigene SEBeife üor, in meldjer es

itnn angenehm mar gu fjanbeln. 2ßir (efen, ba$ 9Jcofe§ fid) ber ©enbung

nidjrt gcmadjfen fittjlte unb es aud) beut §enn nidjt üevt)ef)(te ; ebenfalls finben

mir aud), ba$ bei Stolj bei egtyptifdjen Nation unb iljres Königs buidjaus

nid)t geneigt maien, bei 83otf<haft •ÜDc'ofes unb Barons nadjjufommen. 9Wein

(Gott ber £>en fanb bittet unb 2Bege, ber großen Station Stefpcft einzuflößen

;

jmar menbete ei große (Gebulb an, um feiner ©eredjtigt'eit (Genüge ju teiften

unb feine SDraiht ifjncn nach unb nad) 31t geigen unb bie ©güpter üon berfetben

§u überzeugen ; unb es mußte ein (Geiidjt über bas anbere fommen, fo baß

enblid) bie 93?acbt 3eb,ot>al)§ fo übeijeugenb offcnbai mar, baß biefes bcnlmürbigc

(Sreigniß, gur Sefriebigung aller Steile, §u ©tanbe gebracht mürbe. 9)cofcs

unb s2taron, bie berufenen SDtener. (Gottes, Ratten im SBerfifjr mit (Gott ifjren

(Glauben rege gemad)t unb geleint, baß (Gott in ben ©djmadjen mäd)tig mar.

3Mc (Sgtjpter Ratten 33ertuft über SSerluft erlitten, fo ba^ fie enblid) gur Uebev=

geugung gelangten, baß, obgteid) ber 9cu§en, ben fie üon ber 3raangsarbeit,

mcld)e fie ben ^fraclitcn auferlegt fjatten, gioß mar, bennod) bie Soften bes

23ertuftcs, meldjer fie befiel, ber 33ermeigcrung bei göttlichen (Senbung bei meitem

nid)t gebeert mürben ; unb fie cnbtid) fönntid) bie Israeliten antrieben, 31t eilen,

unb ifjnen fogar nod) in üieten ©türf'en jur ülcife befjülftid) mürben. — 2>od)
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roar aud) ber §crr entfdjloffen, bie befreiten felbft bereit 31t machen, bamit

ber Auszug nidjt nach, ber Äßeife ber Reiben in Abgötterei ooiljogen würbe,

benn er gab irrten ein ftrengeS ©ebot. SBor ber Steife mußten fie an einem

gcwiffen Sage unb gu einer beftinunten ©tunbe ein 8amm bereiten ; alle ©injeln*

Reiten würben mit ber genaueren ^räjifion norgefdjrieben nnb 51t erfüllen oer=

langt. W\t bem Glitte be3 8ammes> mußten bie Xfyürüfoften al§ ein 3eid)en

beftridjen werben, bafj ber ßerftörer an tfjnen twrübergeljen folle. Db unter

ben ^fraeftten Ungefjorfame waren, wetdje in $olge beffen bem ^e^ftörev anb,eim=

fielen, ergäbet um§ bie ©djrift nidjt, wohl aber gibt un§ bie Urrunbe ber

füäteren unmittelbar fotgenben $af)re jah/lradje ©öibenjen, ba£ e§ ein unget)or=

fame§ unb ()at§ftarrige§ 33o(r' mar.

£)iefe§ ^affal), ober Dftertamm, mufjte al§ ein ©rinnerunggmafjl alle

$af)rc gehalten werben.

2)odt) im Saufe ber Qüt gebaute ©Ott an feinen einigen 33unb, ben er

mit ben ©rgüätern gemalt ^atte, unb im ^inblicfe beffen er Dpfer üom $otlc

Sfrael verlangte. ©f)riftu§, ber ©ot)n ©otte§, erfdjien ben SBerfyeifjungen ©otte§

burd) feine ^roöfjeten gemäf?. 3)icfe aud) crflärten ifm ein Samm, ba§ jur

(Sd)lad)tbant' gefütjuet wirb; unb eillärt ein anbever : „ein Samm, weld)e§ ber

Sßett ©ünbe trägt." @r felbft braute ein neue§ ©efe§, unb bie ©infüfyrung

bcSfetben erfüllte ben alten Sßunb be§ ^3affaE)§. ©ben al§ feine 3^tt gefommen

mar, ba|3 er für bie ©ünben ber 2Bctt ben £ob erteiben mufste, unb eben ben

alten 33unb auf ba§ Dfterfeft mit bem ©ffen be§ DftertammeS erfüllt battc,

nafym er 93rob unb brad) e§, unb ben $eld) unb banfte unb fe^te ta§ hmh
würbige Wlaijl ein, üon bem er gebot, ba£ feine jünger unb 9?ad)fotger e§

galten fotlten, 5U feinem ©ebädjtnif;.

33on biefem ?£Raf((e erflärt un§ ^5autu§, bafj wenn mir e§ unwürbig

genießen, fo effeu unb trinfen mir un§ fetber ba§ ©erid)t. SBir tefen, ha

mar ©iner gteidj beim ©infc}$eu biefer ^eiligen -Jpanblung, ^uba§, ber e§ un=

würbig nalnn. äßir tefen im s}3falmbud) üon bem Studie, ben er auf fid) tub,

unb finben Aöoftefgefd). 1, 20. bie ©rwäfjnung biefer ®inge.

©rnnbotifd), mie ber alte unb neue S3unb in allen ©tnjetnfjeiten mit

einanber finb, fo trägt ba§ ganje 2Berf ©fjrifti, üerglidjert mit bem ber ©enbung

9J?ofe§ einen ©tentüet, fogar ber ät)ulid)en 33ert)ältniffe. 2)er ©rföfer fam arm

unb menig beamtet in bie 2Bett. ®a§ §au§ $fraet mar ein b,at§ftarrige§ S3otl

unb ftanb unter römifdjem ^odje. ®ie bamatige Station ber Körner mar ftolg

unb nidjt geneigt, bie göttliche ©enbung 51t empfangen. 3)er £>eilanb ber 2BeIt

fiel mie ein 8amm jum Düfer ; bocf) würben 53tete bamal§ al§ 3^9^ f erfiegett.

2)ie ftotge Nation ber Körner ift öerfaüen unb ba§ l)al§ftarrige 33otf ^frael

gänjticb, Derftreut. 3)od) bie Autorität ©otte§ würbe geüftangt, unb obgleid}

biefetbebe§ Abfalles wegen, wieber gen §itnmct genommen roerben mu^te.

2)ennod) erfüllte ©Ott ber §err ba§ bamalige Programm feinem SBiüen gemä^.

235ir fteb,en tjeute üor ber ^weiten ©rfd)einung bc§ 2Beltb,eitanbe§ in feiner

§errtid)t'eit, i,n ber er ben enbtid)en £b,eit feine§ ©rtöfung§ürogramme§ erfüllen

wirb, — fein $önigreid) aufrichten. — SÖieber l)at er feine ^oümadit auf

bie ©rbe gefegt, ©einen 33erl)ei|ungen gemä^ b,at er begonnen, fein $otf au§

allen Golfern ^u fammeln, bie unter ben Reiben erft, bann bie Su^en- lieber

finb feine Wiener in niebriger ©eftatt gefommen, fammeln t)erau§ ©oldje, meiere
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gcfjorfant fitib int ©laufen, mit bot Segen Abrahams, über ade ".Nationen

ücrrjcifjeu, 511 erfüllen. Söieber begegnen biefe Wiener bem vStol^c bev Stationen.

SBteber hat ©Ott bev £err erftärt, bafj er burd) ©eridjte biefclben Ijeimfudjcn

will, bis übci^cugt wie (Sgi)ptcn, feine 9Jiad)t wieber anerfauiit werbe, bie

Golfer willens finb, ©otteS ©ebote 311 galten !

2Btr fügen al§ ein 3cugnif} tjinju :
— (Sr wirb e§ abcrmal bitrd)fül)rcn,

nnb fortfahren fo 31t tbun, bis bie 33ölfer ifjm 311 bienen willenS finb, unb

bon ihren (Sd)ä|jcn bringen, fein $iin ju bauen, unb -jwar in bev SBeifc, wie

cS non ben ^ropljetcn berfyeifjcn, unb in bev ©djrtft niebergelegt ift!

Wtnn Penfdjen fo utel tljun können, was kann (Sott nu!)t tljnn?

(« Juvenile Instructor. »)

t()oma§ 51. (Sbifon ift einer bev merfwürbigften (Srfinbcr be§ 3eitalter3.

©eine (Srrnngeufdiafteit crfcheincit uumbevbav. (Sr wirb wegen feinem merfwürbigen

(Svfolge in bcvfd)iebencn Stiftungen ein 3aubcvev genannt. £ie lefctc (Svfinbung,

luctcfje man ihm jufd)veibt, bcrfpridjt einen munbcruollen unb gän^lidjcn äßechfel

im $3ricffcbreiben in bev 2ße(t Ijevüovjubvingen. (Ss> wirb gefagt, bafy cv bie

Anfertigung be§ „
s}3l)ouogvapl)S" in fold) berbefferter f^orm begonnen habe, bafj

cv füv comntev^ieUe ftmtdc gcbraudjt werben fann. An biefev (Srfinbung f>at

ev feit etwa 10 ^ab,ven gearbeitet. i*or 10 $at)ren l)ielt man e§ für einen

fefjr iuteveffanten $erfuch, boeb achtete man iß mebv a(§ ein ©pieljcug, al§

für etwas» praftifcb Auwcnbbare§.

3$or etwa 9 ober 10 $at)ren fafycn wir biefesS ^nftruntent in einem ber

(Sonimitteejinuner be§ sJteprä'fcntantcn()aufe§ in 2Bafl)ington, wo e§ aufgeteilt

wovben war, um feine uterl'würbigen (Sigcnfdjafteu an -Dfitglieber be§ GongreffcS

31U <Sdiau 3U ftetlen. 3)ie iRefultate waren fefjr intcreffaut, unb bie Anwefenben

laufcrjten mit (Staunen, wie e§ ©cfprädie unb ©efänge, weldic bon ihm auf*

genommen Würben waren, mit folcrjer ©enauigfeit wiebergab, bcife bie (Stimmen

ber Spredjer unb (Sänger wieber gehört unb unterfdjicben werben tonnten. (S3 war

etwa§ 3aubevifd)e§ unb beinahe llebcrivbifdjeS in biefem Vortrage be§ %M)onograpl)§

— ein ÜDfcmn feine eigenen SBovte, ober ein <Sänger feine eigene «Stimme

wieber ju hören, welche feinen Sippen feit einiger 3eu entglitten.

(Seit jener 3eu ift nur wenig r>om jjfjonograph gehört worben. 3 e^od)

nun wirb berichtet, ba§ er bon feinem (Srfinber bcrbollfommnct worben ift.

3n einer (enteren Unterrcbung befchreibt 9J?r. (Sbifon einige ber (Sigenrjciten

feiner (Srfinbitng. (Sr fagt, ber ©efdjäftSmann, ober Q3eamte, weld)er einen

SBrief 3U fenben wünfdjt, braucht nur bie SDcafchiue in Bewegung 3U fe£en,

unb in feiner natürlichen (Stimme in ber gewöhnlichen SBerft in baS ÜJhmbftücf

31t fprechen. 2Benn er fertig ift, wirb ba§ S3latt, ober Phonogramm, wie e§

genannt wirb, in einen flehten .STaften geftedt, für ben eigenen 3wed angefertigt,

um mit "}>oft berfanbt werben 31t tonnen. 2öenn i>a§ ^(jonogrannn oon ber

"^erfon, welcher e§ -utgefanbt würbe, empfangen worben ift, fo legt fie e§ in

il)ren Apparat unb bie Söotfdjaft wirb tiarer unb bcutlidier, beim bie hefte

üelephoubotfdjaft wiebergegeben.

3)a ift and) biefev SSort^eil bavin, ba£ bie ü8otfd)aft wiebevh,olt werben
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fann, mo()( ein taufenbmat, tuenn gciuünfcfjt. 2)er
s
J3vet§ be§ Sonogramms?

wirb faitm mefyr fein, beim orbinäreS ^Briefpapier.

2Kr. ©bifon behauptet, bafj er bie SJhiftf eine§ Drdjefter§ mit Sonogramm
aufgenommen tjabe. ^ebe§ ^nftrument fann ooltfommen unterfcbieben werben

— bie Biotinen, (Scfloä, furj alle Wirten $nftrumente für ba§ ^iano, für

Drcbefter, ober für einen Stet, ober eine gange Dper, ober irgenb meiere mufifafifdje

$nftrumente, unb Stimmen tonnen mit einer ®enttid)t'eit miebergegeben werben,

bie beinahe ung(aublid) erfdjeint.

Wlx. (Sbifon fagt, bafj einige ®inge feine§ ticrtiollfommneten ^3£)onograpb§

fo in'§ Slu^erorbenttid)e geben, baf} er faum erwartet, bafj man ibm (Stauben

fdjenfe; bod) fei ber Apparat fo einfad), fo effeittiotl unb nü^tid), bafj er al§

ein ®efd)äft§inftrument angenommen merben wirb, unb gmar fdjtteller benn ber

Setepfyon mürbe.

Ob aüe $äbigfeiten biefe§ $nftrumente§ fo finb, roie befdjrieben, t'ann id)

nid)t tierbürgen; boeb nacfjbem biefe§ altes für bie 33ertiot(fommnung be<§
s.|3bono=

grapf)£> getfyan worben, ift e§ tuof)( angunefjmen, bafj grofje 53erbefferungen

gemacht morben finb.

©§ fd)(unnnern Gräfte in ber Statur, Don benen mir gegenwärtig fefyr

wenig Segriff I)aben. 2ßäre unferen 33orfab,ren tion ben SOöunbern ergäbt

morben, bie mir gegenwärtig fdjauen, fo würben fie e§ für ung(aubtid) gehalten

rjaben. $u benf'en, bafj in ber £iefe be§ Dcean§ ein fteines» dabte eine (£om

tierfation über ungeheure (Entfernungen mit 93(it3e§fd)ne(Ie teiten fönne, ober

mit ber §ütfe eine§ ©raljtel, bie £öne ber menfd)Iid)en ©timme, im ©efprädje

für niete 9J?ei(en gehört werben fönne! 3)ie menfdjtid)e (5inbübung§fraft fann

bie ©ntbeefungen nidjt auffaffen, mctdje nod) gemaebt merben mögen, fie mürben

bie romanbafteften @efd)id)ten ber (SinbilbnngsSfraft überfteigen.

33or nieten ^abren, eb,e ^räfibent ?)oung ftarb, brachte ^räfibent ^o()n

£at)tor bie $bee im alten £abernafel an§, bafj $ebermann in fid) febft bie

bittet fjatte, feine ©ebanfen unb 2Borte 51t ßergeicfjnen, fo baf} man an feiner

eigenen s^erfon bie Urfunbe tion allem bem trage, ma§ gefagt ober getban

worben ift.

5)er ©rtöfer fagte bei einer @elegen()eit : „$cb fage (Sud) aber, bafj bie

Sftenfdjen muffen 9ied)enfd)aft geben am jüngften ®erid)t tion einem jegtidjen

unnü^en SBort, ba% fie gerebet b,abm. 2lu§ beinen 2Borten wirft bu gered)t=

fertigt merben, unb au§ beinen Sßorten wirft bu tierbammet werben."

Sftit fotd) einem ^nftrument a(§ ber s$f)onograpb, fönnen bie natürtidien

Jone ber menfcbticfjen ©timme erbauen werben. £>a finb otjne ^tueife£ bittet,

unferem 53ater mob,t befannt, in ber tioüfommenften 2ßeife eine Urfunbe unferes?

gangen SebenS §u tier^eidjnen. 3)iefe 2lrt unb 3ßeife mufj aufjerorbenttid)

tiotlfommen fein, wenn, wie ber (Srtöfer fetbft erftärt, über jcbes? unnü^e 2Bort,

wetd)e§ gefprod)en wirb, tion unä s
J?ecb,enfd)aft tiertangt wirb. 9?id)t£> wirb

üertoren getjen. 9tid)t§ wirb tiergeffen werben, ^ebermann wirb eine 9?ed)enfdjaft

abgeben muffen, bie er nidjt umgeben fann, unb bie nid)t in %xa$t geftettt

werben fann. £)amit werben 9)?enfc6en geredjtfertiget merben, ober and) tierbammt.

2)iefe§ tierurfacb,t ernfte 9leflection. (S5etje
r

wob,in bu mögeft, hinunter in

unergrünbtidje Speere, erftimme bie b,öcbften 23erge, tierberge biet) in bie tieffte

(Sinfamfeit, ober (ebe ferne tion altem menfdjtidien Umgänge, unb bu fannft
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iüd)t beut WUcrmcifcftcn entrinnen. 2ßir fönucn nid)t bor un§ fclbft entfliegen.

2Biv tragen in unS ba$ Gegiftet unfern
-

eigenen Öcbanfcn, SBorte nnb .^anblnngcn.

3>urd) Mittel, oljnc ^tueifet, fcl)i
-

cinfad), für ein unftcrblid)c§ nnb crtjabeneS

SBcfcu, wirb bic llrfunbc unferer SBortc nnb ,£)anblungcn erhalten werben, nnb

wir werben benfetben begegnen muffen nnb in beut Sid)te, weldic fie liefern,

gerietet lucvbcn — entweber 51t unfern-

^Rechtfertigung ober SBerbatnmnijj.

SBenn beS
sDienfd)cn erfinbenber ®eniuS ein $nftrument nüe ben s

4?t)onogvapl)

l)crr>orbringcn fann, bitvd) beffen üDfttteGbarfeit, 9lu§fagen erljalteu nnb mit bent

£one bev (Stimme be§ <Söved)ev§ nach, tjunberten üon Sahiren miebergegeben

werben fann ; Wa8 föuucn mir nid)t oon ber unbegrenzten Äenntnijj ©ottes?

erwarten ! 2öer fann bie bittet in feinem Söefifce ermeff en, einen iiollfommencn

unb unmibcrteglidjen Sicforb ber ©ebanfen, üBorte unb §anblungeu einer jeben

(Seele ber gefammten ntcnfd)tid)cn Familie in allen Generationen ergrünben?

Sic leid)t mit foterjen Ü)iittctn in feiner Gewalt ift e§, bie 5Dienfd)en in itjren

Sorten unb £>anbtungen 31t beurteilen ! 2Bie forgfättig fotltcn wir fein in

unfern Sorten unb §anblungen

!

3n biefem Siebte bctrad)tet, weldjc wuuberüolte Uebcrcinftimmung ift ba

in ben Sorten be§ s}3falmiftcn : „£)err, bu erforfebeft mid) unb fenneft mid).

$d) fi£c ober ftefje auf, fo weift bu e§ ; bu uerftcljeft meine ©ebanfeu non

ferne, ^d) gelje ober liege, fo bift bu um mid), unb fiefjeft alle meine Scge.

5)enn fielje, e§ ift fein Sort auf meiner Bunge, bafj bu, §err, nid)t aüe§

miffeft. ®u fdjaffeft e3, ma§ id) tior ober tjeruad) tt)ite, unb fjäCtft beine §anb

über mir. (Sold)e§ ©rfcnntntfj ift mir gu wunbertid) unb ju f)od) ; id) fann

e3 nidjt begreifen. So foü id) t)tnger)cn bor beinern Geift? unb mo foü id)

l)infliel)cn öor beinern 2lngefid)t ? $ü()rc id) gen ."pitumel, fo bift bu ba.

bettete id) mir in bic §öllc, fielje, fo bift bu aud) ba. 9iätnue id) Flügel

ber SO?orgenrötl)e, unb bliebe am äufjerftcn 9)feer, fo würbe mid) bod) beine

§aub bafetbft führen, unb beine 9ied)tc mid) galten, ©präerje id) : ^infternifj

möge mid) beden, fo mufi bic 9tad)t aud) 8id)t um mid) fein. 2)enn aud)

$mftcrnifj nid)t finfter ift bei bir, unb bie 9cad)t leuchtet wie ber Jag, ^inftemif?

ift wie ba§ gidjt." («ßfatrn 139, 1— 12.)

Per mäßige Trinker.

(%uz «Woman's Exponent.»)

^d) betrad)tc, ba£ ein mäßiger Printer ein gefäl)rlid)c§ Söütgtieb ber

Gefellfdjaft unb fein eigener ^einb ift. ©§ madjt feinen Unterfdjieb, ob cr

feinen 8icbling§tranf in ber Sirtl)fd)aft au§ einfadjem Olafe, ober in feinem

^ataftc üon gotbenen 93ed)ern fd)türft ; bie ©ünbe, bie ©efafjr bleibt bicfelbe,

unb je rcid)er unb reföectabler ber 2)<ann, befto größer ift bie Gefaljr, unb

befto größer bie 53erantwortlid)feit, bie über ifjm tjängt.

Sbie erften Seftionen oon Anfängern in £runfenl)eit würben genommen

at§ mäßige £rinfer, bod) finb bicfelben burd) bie äRittetbarfeit ber ©cmofjnljeit

in ben ^Rang ber djronifdjen Printer norgerürft
; fo wirb e§ mit jcbeut „mäßigen

Sriufer" fein, ber in betn fortwäfjrenben ©enuffe beraufd)enbcr ©etränfe bef)arrt.
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2J?an mag über biefe SBemerfungcn ladien, bocf) mag fid) aucb, erinnern, baf}

e§ eine 3eit 8 a^ öt§ jeber Stmnfenbotb bic $bee terladjte, ba$ er in bte

äftafeben be§ 23erfucb,er§ fallen mürbe, benn er — armer getänfdjter ©terblidjer

— prallte über feine refpectable ©teltung, fein gefunbeS llrtfjcif, feine llnbeug*

famfeit unb ©tärfe be§ (£baraner§.

©ogar ber febr mäßige Printer, ber nur ein ($(a§ be§ £age§ nimmt,

wenn bie ©tunbe fommt, in ber er ben ©timulanten gu nehmen geraofynt ift,

roie ungtüdlid), rote miferabel finb feine ©efüljfe, bi§ ber Xrunf terfdjludt ift,

ba ift (Störung feinet 3nteÜect§ unb eine untermeibtiebe S3cgierbe für ben

3)ämon, roetdje nur mit bem ®enuffe roieber terfdjroinbet.

könnten bic ©eifter aller abgefebiebenen £runt'enbotbe, bic jemals gelebt

f)aben, ton tjjrem tiefen ©cfjlafe emporgeroetft m erben unb tor un§ erfebeinen,

um eine 2lntroort. ;ut ber ffrage gn geben:
, f
2öa§ b,at (£ud> gu £runfenbotben

gemaebt?" ©o niürben fte ein ©efebrei ergeben, raetcbe§ ba§ äöeltall erfebüttern

unb bie (Seelen Jebe§ ©onfumer§ beraufdjenber ©etränfe gerreifjen würbe, unb

it)n erbleichen, roäfjrenb ©djretfen unb 3lbfd)eu ifyn ergreifen mürbe, Qh'ofje

tropfen ton $ergroeiflung, ©djmerg, Dual, roüiben am§ jebem ^oren quellen,

unb bie ädjgenbe 3Introort mürbe burd) ba§ ©eroölbe be§ Fimmel«? erfdjaüen

:

„Qttäfjigeä Strinfen, mäßiges Xrinfen!"

2Ba§ ift £runffud)t? ®eb,e unb befudje bie ©efängniffe, unb in iljren

büftern ßetlen, fielje ben ©inbredjer, ben Verbrecher, ben Sftörber, ben Öanbftrcidjer,

ber meber ba§ ©efe§ ®otte§, nod) ba§ @efe§ be3 8anbe§ achtet, ©ebe in

bie §ofpitäler unb unter il)ren Qlnfaffeu befdjaue jene, meiere mit Söafferfucbt,

®elbfucbt, 8äl)mung, Krämpfen, Unterbauticbjeit unb bie fcfjtimmfte aller $ranf=

Reiten bie einen QJJenfctjen befallen fönnen — 2Baf)nfinn barnieberliegen. @c()e

in bie ^Rbumböllen, bie ©inflödjer be§ 8after§, unb beobachte bie triefenben

Slugen, ba§ gefcbrootlene 2lngefid)t, bie gebrochenen unb fdjlotternben ®eftalten,

ben roanfenben @ang, bie Slrmutt) unb ba§ ©tenb, unb bie Derabfcfyeuung^

mürbigen Sbaten bes> SafterS überall erfiebttidj, unb fyöre bie $lücbe unb SSer*

roünfcbungen, bie rob,e unb gemeine ©pradje, belebe ton ben Sippen ber ^nfaffen

biefer ©ünbböllen fällt, unb menn beine ©ecle öon ber 2lnftd)t biefeä menfdjlidjen

©tenbeS unb Verroorfenfjeit erf'ranft, mit ©djrecfen, 5lbfd)eu unb (Sfel gurücf=

roeiebt — miffe, bafj adeß biefe§ ,,£runffud)t'' unb ber ©ffect ton 5ltfob,ol

ift. ©eb,e 31t ben (Sltern be§ Srunfenbo(b§, bereu geträumter Söecfjer ber

©lücffeligfcit it)nen meit meggerücft ift ; bereu -Sperren mit Dual unb Verzweiflung

gum 3ei'fP l'^9en üoü finb ;
fielje ben namentofeu Kummer, mefcfier fic^ in ben

bleiben abgemagerten ^Ingeficbtern au^fpriebt, in jenen ferneren, gefunfenen

5lugen, bereu Sbräucn tängft öerfiegt finb. ^d) fann nicb.t ben Jrunfenbotb

fetbft unennälmt laffen. ©ieb,e, mie er eben toom fcb.tammigen ©tra^engraben

emporfteigt, unb f)einnnärt§ tuifett, feine klugen entgünbet, fein ©eftebt gcfcbmollen

unb gerfcfyunben, fein gange§ ^(nfe^en nerrätb, äufjerfte 55erfunfenr)ett ; niefit^,

ma§ ben inneren 5tftenfd)en belünbet, unb bod) leibet ba§ ©emütf) biefeS 93?anne3

unfägtid). (£r t'ennt feinen 3uftcmb, er füt)lt fieb entehrt, unb mä()nt, ba§ er

niemals mebr für refpef'table @efeflfd)aft angencljm ift ; er meifs, ba§ ba§ 235eib

feine§ §ergen§ unb feine unfebutbigen ^inber burd) feine £b,orljcit in einen

3uftanb öon $lrmutf) tierfel^t raorben finb ; er öergletcf)t feine ©egenmart mit

ber Vergangenheit unb ift fo übernommen, bafj, um feine ©efüble gu betäuben,

er fie in bem $rrfinne ton 5llfob,ol gu begraben eilt.
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3)ann ift c§, bafc fein SBcib unb feine ftinbet graufam gefdjlagcn werben,

baß $(060, welches gct)äffig ift, gettjan tottb ; mcllcidjt ftieljlt ober ntovbet er,

obci
-

bcgcljt irgenb iucldjc§ cutfcjjlidjc 33erbredjen, wcldjcS ein Söraubmal ber

(Sdjanbc auf fid) nnb feine Älinbcr für'3 gange ßeben tieftet. (£3 ift uidjt ber

ffllamx, bev biefe 2)ingc ttjut, cS ift bei
- £runfcnbolb, bev entmannte flfteam

nnb in ein Ungeheuer bnvd) 5tlfot)ot öerwanbett.

Sicljc feine jcvlituiptcn barfüßigen Äinber, mcld)c wegen Mangel an 9cat)rung

nnb ffteibmxg unb unter gvaufamen Sd)tägcn non einem betrunfenen fßatet

leiben ; bereu @cfcllfdjaft, be§ übten SBetvagenS be§ VatevS wegen nou allen

anbern Äinbern bev
l

9
[tad)barfd)aft gemiebeu wirb ; bie bie unfdjulbigc Uvfadje

tion 9D?ißf)anbtung unb 5Sevad)tung finb, unb weldje bie Sdjanbc be§ 33atcv3

tragen muffen, als ob ein 8«d)eti an fic gefegt wovben fei. $cfj wünfdjtc,

ityv würbet feine SBofjnung befunden ; HUe§ geigt auf 5lrmutl), (Slcnb unb sJutin.

2)a3 Söeib, mcldjeS eiuft beffeve £agc fal), meldjcS einft übev bie gotbenen

2lu§fid)ten bev 3u fun ft
tädjclte, fifct nun ftumm unb tfjränentoS, benn bie

dielte iljvcv Üfjvänen ift längft ücrtrotfnet ; eine ermübete Sftatur, gehäufte

Siebe, unb gctäufdjte Hoffnung tonnen fid) nid)t länger enthalten; wer fann

bie fdjmerjlicfjcn, berggevreißenben ©ebanfen unb ©efüfyfe bcfdjreiben, metd)C in

itjrer Seele als 2Bcib, aU ©atttn unb als Butter rufjen! 2l(leS biefeS ift

£vunffud)t.

9J?an mad)t gmar ©efetje gegen ben fSerbrndj uon Sftoval, ftatt baS liebet

bei bev SBuvget gu faffen. ©efe^gebung mag ftvafen, bod) fie fann niemals

beleihen, nod) überzeugen ; alle ©efe^gebung übev biefen ©egenftaub tjat weiteres

Hebet, ftatt 9iu^en gur $otgc ; man fann ben Sftenfdjen nidjt treiben, aber man
fann irm burd) ©üte unb gwedmäßige ©vmuttjigung gewinnen. 9J?an fdjtagc

bie vcdjte (Saite an, ben $ntellect unb benfetben gehörig cuttioirt unb geleitet.

(Sinem äftanne gu fagen, baß baS ©efelj it)tn gu trinfen öerbietet, überzeugt

if)n nidjt öon feinem Irrwege, oft treibt eS ifnt gu befto größerer 2luSfd)Weifung,

inbem cv einem, feinem 2)enfen nad) ungcvedjten ©efe^e £vo§ 31t bieten gebenft.

Sfllan taffe $ene, weldje fo eifrig an ber Verbreitung öon 9tüd)ternb,eit wivfen,

ftatt alle 33erantwortlid)feit auf bie Söefdjü^cv beS ©efefceS gu wevfen, felbft

mit §anb anlegen, in bev rechten 9?td)tung, bitrdj gwedmäßige Sefjre, nidjt bie

routinemäßige ^aüageifdjwäijerei beS fjeutigen £ageS, fonbern eine Setjre, weldje

in bie §ergen ber ^ugcnb gute unb praftifdjc ^ringipien prägt, fo Isafe, wenn

fie älter finb, fie fid} berfetben als bvaud)bav erinnern.

Sefjrer ber üftoral, weldje baS ©emütfj nidjt nur ergiefjen, fonbern audj

in baSfelbe richtige ©vunbfä^e pftangen fönnen, finb fo not()Wenbig, wie foldje,

bie tefen, vedjnen unb fdjveiben lebten; unb wenn vidjtige ©vunbfälje in ber

^ugenb gelernt, fo werben fie im 2ltter niemals üergeffen werben.

2)a§ garte ©entütb, bc§ ÄinbeS ift fäljig, ©inbvüde aufzunehmen, weldje

immer währen, unb weldje feine födtttttft in ©ebanfen nnb £>anblungen al§

ffllann unb Staatsbürger beeinfluffen werben. 2)ie !Xugenben unb Safter, weldje

auf bie finbticfje ^ntetligeng geftempett finb, werben niemals üergeffen ; wenn

$af)ve eS öon feinem Äinbevfinn befreit, wenn ber Ringer ber 3^it ifjm feinen

(Stempel aufgebrüdt b,at, wenn bie (Erinnerung gefdjetjener 3)inge fogar auS

feinem ©cbädjtniffe entfd)winben, fo werben bod) bie ©inbrüde ber ^ugenb

immer nod) lebhaft bor ifjm ftetjen unb ttor feinem ©ebädjtniffe auftauten, a(S

feien fie nur ein (Sreigniß oon geftern.
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2ßürbe nur bei
-

tiierte Sfjeit oon bem, wa§ für bie Äenntnif? nom ßefen,

©djretbeu unb 9ted)nen ausgegeben wirb für bie gwecfmäjjigc ©ntfaftung bon

Sugenb unb äftoraf. berwenbet, meld) ein gtorreid)c§ moualifrf)e§ ®efd)fecf)t

Würbe bie nädjfte (Generation aufjuweifen fyabcn

!

Surfe Ptttljethmgeiu

$ür ben SÖlanti*SempeI eingegangen: gr. 29. 88.

— Sie klüteren allgemeinen Sdjneeftürmc in ben bereinigten Staaten Ijaku fo

biet Störung in ©cfdjäftcn berurfadjt, ba$ bon ber Sfjatfadje, ba$ bie Setegrapfjett*

bräfjte, bon einer Stange jur anbern geftredt, außer üBirf'famfeit gefegt würben, biefem

Umftanbe (Sifenbabnungfüd, große Stodungcn in commcrjictfen Vcrfjanbfungen jujju*

fdjreiben finb, wctdjc Vcrlufte oon bieten äßitttonen Sottaren nad) fic^ jogen. Ueberafl

brängt man nun $u bem Umftanbe, bie Sräfjtc nuter ber (Srbe }u leiten, unb gibt an,

bafj ein einziger ©türm fo biet Scfjaben in Sefcgraplue berurfadjte, um bie Soften ber

Uutergrunbtegung jwtfdjen s)iew=9)orf unb 2BafIjtngto*t $u bed'en. — Siefes ift eine

gute VorfidjtSmaßregcf gegen Dbertanbftürme, bod) würbe biefetbe wenig ftid)f)fl(tig

fein in (Srbbebenperioben, wie ftd) im testen $af)re bergfeicfjen Sunbgebungen iängö

ber gänjfidjen Oftt'üfte ber bereinigten Staaten geigten.

— Von beinahe alten Sffeifcn beS nörbfidjen Seutfd)fanb f'ommeu iBeridt)te bon
großen berf)eereubeu SBafferffutfjen, wetdje einen bis jef3t unbered)eubaren Vcrfuft an
3$ie§ unb (Sigentfjum bevurfadjen unb bieten äJlenfdjtn baS Seben gef'oftet fyabm.

— Sie "Aufnahme UtafjS afs ein Staat in bie Union berurfadjt ben ©egneru
biefeS SerritortumS biet Sopfwef), ba bereu Verfäumbungen gegen baS SDtormonenboff

nidjt mef)r ber ©tauben beigemeffen wirb, wie fonft. So würbe ein ^suxx^t VäSfin,

ber behauptete, baß feine Sidjerfjeit für 9cidjtmormonen bort eriftire, bom (Sommittec

ber Territorien gefragt, wie es benn täme, baß er fctbft feit 20 ^atjren in Saft Safe

©iti) gelebt fjabc unb nie angefochten worben fei ? Siefe unb anbere pertinente fragen
war er nidjt im Staube ju beantworten.
— Oljue gmeifef mad)t bie $rage: „SOßtrb Utaf) ein Staat werben?" bieten

©emütfjern ju fd) äffen. Viele ber .^eiligen ber testen Sage b,aben wenig ©tauben
in baS (Sreigniß, meif fie nicfjt beuten föunen, ba^ ber §immef es fo beabfidjtiget.

2tnbcre raieber wofteu in bem entgegengefe^ten s3?e|ultate eine göttfidjc ^Befreiung bon

Snedjtfcfjaft erfefjeu unb beiden, es ift bamit eine jpifUnfttge Veftimmung berbunben.

Sod) es wirb am (Snbe nur wenig Unterfdjieb machen, ob Utaf) ein Staat wirb ober

nicfjt. Sie Zeitigen gfauben, ba^ ©ott fein Soff überwadjt, unb 5ttfeS fo feiten wirb,

wie e8 ju feiner @f)rc unb ber Verfjerrficfjung feines Samens unb feiner 3wccfe bienen

wirb. 2ötr brauchen nid)t ju ängftfid) über biefen ©egenftanb ju fein. 9cad)bem wir

unfre Sdjufbigfeit tf)un, unfre 9ffed)te bor $ene, mit ©ewaft angetfjan, beizubringen,

fo fjaben wir Sttfes getfjan, was er bon uns berfangt. Sann fiegt bie Verantworte

Iicf)feit mit Seneu. (« Juvenile Instructor. »)— Ser Sommerjieffe Verein in Saft Safe ©itt) £>cift ein Vrojeft aus, ein gänj=

tidjes Cuabrat (10 2fcreS) im $nnern ber Stabt anzulaufen, unb ein Üiiefengebäube,

mit äffen mobernen ©tnridjtungen berfeljen, ju errid)ten, unb beranfdbfagt bie Soften

beS ganzen Unternehmens auf 5 9)äIfionen ^raufen.
— Von Sf)angf)ai wirb unter'm 19. 5DMrj gemelbet, ba^ bie ©rbbeben in 9)urmau

brei 2Bod)cn angebauert, mehrere Ovtfdjaftcn gerftört unb in einem Orte Sien Sfjin

4000 SDtenfdjenfeben gef'oftet f}aben.

— (Sine Sommertour wirb bon Saft Safe Gitb, nad) (Suropa, äfjnfid) wie festes

^afjr, beranftaftet. Viflette werben für bie ganje Sour bon 125 bis 155 SoffarS

beranfcf)tagt unb bereu ©üftigfeit auf 8 9)ionatc feftgefefjt.— (SS ift afs eine Sfjatfadje feftgeftefft worben, baß Salt Safe (Sitt) im legten

Sa^re bon 25,000 Souriften befudjt worben ift.

— 2)iiß ÜWartj S. Satjton, ein 12 ^af)re aftcS 2)cäbd)en in Satt Safe (Sitb, wiegt

167 «ßfunb. Sie ift 3 Vfunb fdjwerer afs ifjr Vater.
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rJiadj bei
-

ifielobif: « l'p aw

Sluf, crmadjet, i()v SSftt^tcr in Qton,

Senn ber JeinbbTftngt ftdj cingfl um cud) fjer

;

3ebefl §erj fei ba« eine« Sötpen,

Uuerfdjrod'cu mib (toi? and) mie cv.

Scnft Ijcut an oen freuet SKlffouri'gj

Scl)t, bafl ©tut! 'S quillt oon -.Uauuoo

auf's neu'!

3agt nid)t uor ben knappen bcö ^-eiubc«,

bleibt marfer unb ftanbljaft mib treu.

-))üt Reifen ftcfjt 3ion umgeben,

^vbre ,s)clben tute 3Raur'n jteb/n feft

;

Sein 3aubcvn »on §erj f)ier, nod) ©eben,

','luf @ott fid) ein $eber öcrläjjt.

Stefy fdjau'n bie SDiittionen bes ^einbes

.

Stuf fic, blos ein ©äuftein fo Uein,

2>od) ©ott ift bie fDtodjt ifyretf £eer$3,

Unb fic werben fiegreid) aud) fein.

töeöidjt.

aki' y defendera of Zion. •)

|

Sotten mir bann für immer erbulben

!

Sas 3od), baS un« bitter bebrängt,

; Unb nid)t rädjen ba* ©litt ber ^roplieteu,

Sa* beute ifjr §ccr rotl) befprcugtV

"Jicin ! 3» ©ott motten mir uns befehlen,

Ü-r fjflrt uns gemifj fjeut auf's SÄeu'.

.V>itf, §err, un8, mit ifjncn ju ratnpfeu,

©leib' bu unferem £äuflcin getreu!

Siel)', Satan crfd)cint im ©ctümmcl,
(5r ftettt feine Sdjaaren bereit;

3)od) un8 brid)t ein 8id)t aud) oom §imme(,
©in .Spclb fommt fyernieber jum Streit.

SobJ&uf bann, U)r ©ruber; jum Äampfe,
Sd)(iefjt eud) an bem l)tmmltfd)en §cer;

Mein §crj fjiev fott jögern, nod) manfen.

Stef)t feft mie ber $et$, f)eut, im äfteer

!

Seljt, fie jage«, jte meinen, fie fliegen;

Sie §bttc eröffnet fid) weit.

$n beu 3tbgrttitb Ijiuab, fel)t, fic ftüqeu,

giir fie fd)on oon Stnfang bereit.

D, fyerrlid) i(t eö jetjt bienieben!

©in Sid)t ftraljft t>om §imme( fo rein,

Unb attc 2i?e(t lebt nun im ^rieben;

%\i] Grrben ift'S tieblid) ju fein. 8. %. Stand).

ioöeöanjeigett.
Starb am 5. SDtärj 1888, 9tacr)m., in |>aifa, ^aläftiua, Sdjmefter äUagbalena

©rau, nad) nur fotrjem Äranfenlager. Sie üercfyrte Saijingcfdjiebcne fdjfofe fid) ber

Äirdje Qefu Gljrifti am 19. September 1886 burd) bie Zeitige Saufe an unb lebte unb

ftarb treu im ©tauben an'8 (Soangelium. Sie hinterläßt einen ©bemann unb brei

Äinber, benen mir Ijicrmit unfer innigem ©eileib aiSbrttÄen.
— Sesgleidjcn ftarben treu im ©üangetium am 9. Sftärj im £>et) Sdjmcftcr

JRofina Ä arten, geb. im September 1809. Seit jmei ^afjren ein üftitgfieb ber

&ird)c 3efu CtyrffH,— 2)e$gtcid)en Sufanne SSimpfler, geb. ben 7. ^uli 1823 in Siemtigen,

geftorbeu ben 9. SWfirg in ©oltigen.
— ®c^glcid)cn ftarb am 18. 3)Zärj §err Ulridj 3Bt)6 in $ienf)ot} bei ©rienj.

Sein §auö mar ftets beu 5lclteftcn gaftfrei offen, unb mir geben biefe* fjicrmit feinen

^reunbeu unb SSefonnten in 3ion jur ^iadjridjt, unb laben aüi. ^tnc juv ftittcu 3Tr)cit-

natjme am Sdjmerjc ber beraubten ^amilic ein.
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