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fo fid) wiber bidj fe^t, foUft bu im ©evidjt öerbammen. £>aS ift ba« (Sr6e ber .tnedjte beS Jpevrn nnb
iljre ©eredjtigfeit öon miv, fpridjt ber §err." fttf. 54, 17.

XX. Sttitb. 1. $tai 1888. 9ir. 9.

PreDigt usn Ptfdjof jftfyüneq,

gehalten int ©alt Safe ü£abernafet, ©onntag ben 18. 9)?ärg 1888.

2)er ©pvec^ei- bat um ben (Glauben ber fettigen, um burd) il)re ©ebcte

ju ©Ott fotdje 3)inge 31t empfangen, metdje fie am meiften bebürften, bamit

feine Söorte nidjt bloßer leerer ©d)al( feien, fonbern in ber J.fjat bic SBorte

non £eben unb ©etigfeit, roe(d)e mit fid) ben ©et'ft ber 2Bat)rl)eit trügen. (£r

hatte ©tauben, roenn bic ^eiligen fo!d)e3 ttjun mürben, fo mürbe biefe $er=

fammtung nü^(id) fein, im anbern $at(e fjabe er leine SBerförecfmngen ju

machen.

©ie tjaben fid) uerfammett a(§ einen 83ercei§ if)re§ ©tauben§ in ©ott,

unb finb m'§ feaviä be§ §erm get'ommen, öon ib,m belehrt gu werben ; um
ben ^parnifd) be3 ©r>angeiium§ fefter um fid) gu gürten, bamit fie in bem

Kampfe be§ 8eben§ beffer oorbereitet feien. 3Benn bie ^eiligen üöfliger oon

ber 2Bid)tig!eit überzeugt mären, fid) am Sage be§ §errn gu nerfammeln, um
ba«> Ijeitige 2tbeu£>maf)t 51t genießen unb mit bem (Seifte bes> §imme(§ (Sorn^

nutnion 31t halten, fo mürben mehrere öon irmen gu ben großen 2krantruor>

Ud)feiten mad) fein, melcfje bem Berufe eine§ ^eiligen ber testen £age gugefjören.

©ntroeber ift biefe§ 2Bert' ein Jrug, einer ber gefäfjriidjften, meldjen bie

Sonne jemals befcbien, ober e§ ift i>a§ micrjtigfte 2Bevf, metcb.eS ©Ott jema(§

unter ber menfd)tid)en Familie anfing. ®ie |>eiligen foüten aus> fid) fetbft

miffen, metdje ^ofition bie ridjtige fei; für fie foÜte fein neutraler Q3oben

eriftiren, um barauf gu ftet)en, fo meit biefe graei Ü)inge betroffen finb. ©ie

foüten nid)t befriebigt fein, bi§ fie müßten, bafj biefe§ ba§ 2Berf be§ böcbften

©otte§ fei, ba§ munberbare 2£erf, me(d)e§ feine ^roöfyeteu norauggefagt fjatten,

ober ob t§> eine ^acbafjmung, ein ^aüftritf, ober ein betrug für bie ©eeten

ber ^enfcfjen fet. @§ ift eine ernfte ^flicfjt, für beibe, bie ^eiligen unb bie
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2Belt, baS (ünaugelium feines
v
-&3citl)e3 Imlbci 311 uuteifudjen mit» uon bem

einen, ober anbevn %c\[k fi cf> c v 51t fein ; benn Stfle (wögen non bev &>al)it)eit

l)öven ; wenn biefeä bev geoffcnbaitc '.Billc ©ottes ift, auf bev (Sibc neiwiifliriu,

fo nciinügeu fie webet bagfelbc 31t nciadjtcn, nod) gegen ba§fclbc 3U ftreiten
;

nnb fie ncnuögcu fogar nicht, es mit Widjtacijtuug 31t umgeben, obglcid) ba$

Vettere Diel beffer wäre, benn gegen e£ ju ftreiten. iBcnn e§ ba£ 2Bet!

©otteS ift, fo fönnen äRenfdjen nidjts? 31t feiner 3 ev!tömng tljnn ; wenn eS non

äRenfctjen l)cnül)it, fo wirb eS non fclbft uuteigcfjeu. 3Benn e« bas 3Bcrf

©ottcö ift, fo muffen bic ^eiligen e§ auSwirfen nnb bcäljalb noü non Vebcn

nnb ßic&t fein, wie t>a$ SBerf fclbft c3 ift. ©§ muf$ Uebeveinftinnnnng §wifdjen

Vorgeben nnb x'luSfütjntng fein, — ein lebenbigev (Glaube ; im anbevn Jyaüe

finb wir nid)t würbig, fold) ein äßerf jum ©nbe 3U fahren.

(5$ wirb non einigen bev elften tlnftebter non sJien=(5ngtanb gefagt, bau

in itjrejn §anbeln mit btn ^nbianem fie oft Däufdntng anmanbten, nm beien

£änbeieieu an ftd) 31t jtetjen
; fie waren nierjt bamit jufiteben, biefetben in

einem rechten unb einliefen anlaufe 311 gewinnen. Die ^nbianei waren fein

evftannt iibev bic SBirfung non ^cfjtef^pulüev unb ^eucimaffcn, unb ba fie bereit

^oiticfftichleit gewalkten, fo fudjteu fie beri ©ebraud) biefcv ÜBaffen 31t er=

lernen. (Einige StnftcMer nerfauften il)nen <5d)ieJ3pu(ner 3U Ijotjen greifen nnb

fagten itjncn, wenn fie e§ pflanzen mürben, fo würbe e§ fcineSgleidjen eineiigen

;

bic ^nbianer glaubten biefeS, pflanzten es>, unb erzeugten fein ©crjieppulucv,

au§ bem einfachen ©runbe, weil ttjrem ©tauben fein ewiger ©runbfafc untcr=

lag unb beöljalb bei sD(ad)t mangelte, um ba§ gewüufdjte ^Rcfultat 3U erzielen.

(5>3 gibt nerfdnebene Otiten non ©lauben, unb e§ ift unfere i3flid)t, ben waljien

©lauben 31t erlangen, ben, welcher <£etigleit bringt.

$ein beobadjtenber intelligenter SOfenfd) tarnt bezweifeln, ba$ e3 Millionen

non ©otte§ Äinbern gibt, welche gelebt nnb geftoiben finb unb weldje itjren

befonbein ©lauben für ben redeten tjielten, unb obgleid) bie incnfd)lid}eu
s
33c

feuutntffe weit unb jarjtvcid) non cinanbei neifd)ieben finb ; bod) finb üftenfdjcu

gewefeu, weld)c cmftlid) in Klient biefent waren, unb barübci t'ann fein Zweifel

eriftiien. Die ^eiligen geben 31t, bafj etwa§ 2öal)rl)cit in allen religiöfen

©öftesten ift, um äJcenfdjen beffer 31t madjen unb ©tauben im menfd)lid)eu

§ei-

3en an ©ott 3U narren ; benn äftenfdjen foütcn gläubig unb nietjt 3weiflci

fein. 3weifel finb 3$errätljcr unb gerfiören bie mcnfdjticfje ©eete, mäljreub bei <
©laubc ba§ Seben unb ba§ 8id)t bei <3eele ift. Die Spännet, weldje bic

Seit bewegten, Ijaben geglaubt unb nid)t gejweifelt. ©ott l)at gefagt, ba$

alle Dinge ntöglid) finb Denen, bie ba glauben ; bod) ba ift feine SBerfyeifjung

für ben 3 lucif^ v - ©ott et)vt ben ernfteu religiöfen ©lauben aller feiner (£rea=

turen. 2Bolleu wir anue()iuen, bap er bei; unwiffenbeu §inbu, wetdier firf»

aufrichtig 31t §013 unb (Stein nieberbeugt, nerbammt? Vernunft, 93armt)ergigfei^,

©ered)tigteit antworten: 9c ein. Die fcrjlinunfte $orm non ©ötjenbienft beftcln

in bei Seret)vung beffen, ba§ wir fetbft nidjt glauben — in ber Zugabe, bafj

wir etwa§ tl)uen, in beffen 5tu i§füt)ruug wir nidjt e l) r t i d) finb. ©ott gefällt

unb er etjrt ben ©rnft eine§ er)r(id)en §erjen§, ob ba§felbe in ber ©ruft

eine§ Ktjriften ober Söubbljiften fdjlägt ; ei ift äuf3cift entlüftet mit einem (Sfjriften,

ober ^eiligen ber legten Dage, wetd)e beanfpindjen, bic 9tad)folger 6()rifti 311

fein, bod) im ©runbe beä ^Jerjeni «speudjlcr finb ; wcld)C fagen, fie l)aben ein
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^evj ooll oon bev Siebe ©otteä, unb bod) in ifyren §anb(ungen bemeifen, bajj

fit ihrer t)of)en Berufung unroürbig finb. 2)er ^eilige bev festen Jage, weldjer

oovgibt, ein 9cad)folger oon 3efu§ oon ^ajavetf) gu fein, unb ficf> bor Mammon
beugt, ober fich, aU ein 23emunberev oon Vergnügen mein: al§ öon ©ott er-

weist, ift in ben 3(ugen be§ ©roigen weniger angenehm benn ber et)vtid)c

£)inbu, vrjetcfjer fid) evnftlid) t>or einem ©otte oon ^>ol§ unb ©teilt beugt,

jjcrfclbe ©ontvaft mag groifdjen bem ®r)rtften gebogen werben, ber ben ©erjaben

feines? ÜJätmenfctjcn plant, unb ber ein Raffer jeber ©ecte ift, für beren ©eligfeit

3efus> ftarb. ©er ©pvedjev beabfid)tiget nidjt, ba§ (Süangclium $efu ©bvifti

unb oon äftcnfdjen gemachte retigiöfe ©rjfteme neben einanber ju fteöen, ob=

gleich, bic teueren, weit fie 5Däfd)ungen oon 2öal)vl)eit unb $vvtf)um finb, ben

efjrtidjen @ud)ev nad) 233al)rf)eii, ber 2Bal)rf)eit fjatber, roeldje fie enthalten, an=

fpredjen, fogar Man biefelbe roie ein glänjenber Diamant unter einem Raufen

©diutt oerborgen liegt.
s
2tlle üDfenfchcu werben öon bem ©eifte befeelt, roelcber

allen Sftenfcfyen leudjtet, bie in bie 33Selt f'ommen, unb fo lange biefer ©eift

mit bem 9)cenfcben ringt, fann ,er nid)t gän^lid) fd)led)t fein ; er wirb irgenb

roclcfjen befferen ^mpul§ fyaben, ber if)n iufpirirt, benn ©ott ift ber Urfprung

unb ©eber alle§ ©uten unb (Sbten.

— ®cnn auf bev §öbc jcbes eblen Sinnet
33erelji-e ©ott, fein Sßefen ift cvfid)ttid)

U>om £öf)epunt'te einer ieöen Seele! —
@§ ift unmöglich, für einen sJ>cenfd)en, einen befferen $ntpul§ gu l)aben

unb ber ©eift ©otteS gönjtid) abroefenb oon feiner (Seele ju fein ; biefer

3mput§ ift bag Söeftreben be§ ©eifteS, biefe (Seele jurüd in bie ©egenroavt

feinet ©djöpfevS gu bringen. SBenn bev ©eift ©otteS entzogen roivb, fo f)aben

sD?enfd)en feine Anregung mefjv, ©ute§ 31t th,un ; bie ©ötttidji'eit in ih,ncn ift

evlöfcht, unb fie ()aben feine 2ld)tung mcf)v Bot 9lichtigfeit, ©dridlichf'eit, ©evedp

tigfeit, ^armtjerjigfeit unb 2£at)vt)eit ; ba§ @nbe ift, beren 9tuin, roie in bem

$alle ber alten 'Ocepfyiten. 3)iefe fingen an einanber gu jevfleifcben unb fjörten

ntcfjt auf, bi§ eine ber erfjabenften Waffen ber (£rbe hinunter in bie liefen

ber ^erfunfenljeit ging, unb ifjre gerftörten ©täbte au§ bem ©taube ju lispeln

oevliefjen, unb ifjve Uvfunben mobevncn ^ropljeten an'S $id)t gu bringen be-

fohlen rourbe.

3)iefe§ ift ba§ (Snbe be3 9J?enfd)en, wenn fid) fetbft überlaffen.

2Bir l)aben auch, ben 3lntdid oon beuten, roeldje 00m (Sinfluffe be§ heiligen

©eifteS regiert waren, unb bie grofjen 3)inge, beren fie fähjg waren. Seifpiete

biefer 5lrt finb burd) bie 3 e^atter gerftreut wie $uroelen. 293 er groeifelt, bafj

äJcänner roie 2lbral)am, SRofeS unb anberc ©eifte§h,e(ben, weldjc roie Scud)ttb,üvmc

an ben lüften be§ 8eben§ ftanben, unb ha§ 8id)t oon ih,ren fyelbenmüthigeu

23eifpielcn über bie iD^enfcfi^eit oerbreiteten, mit einer 3)cad)t, nicht itjr eigen,

erfüllt roarenV könnte $emanb biefetben 2Berfe jel^t tl)un, obme ba^ biefelbe

dJlacfyt ifjn unterftü^en würbe ? 29ßürbe ^emanb h^eute feinen ©obn auf bem Elitär

opfevn, wie Slbva^am tljat, aujjev ba^ ©ott mit ihm fein würbe? ©ibt eS
s
3JJenfd)en, welche c§ tl)un fönnten, auperbem i^r ©taube in ©ott fei über-

wättigenb ? können ÖJ^enfc^en bie ©lorie fold)er äßerfe in 2lnfprud) neunten ?

^?ein. ©ott roirb feine eigenen 29ßevfe gu ©tanbe bvingen, unb ba§ ??leifd)

fann fid) nid)t in feiner ©cgenroart rühmen. 293a§ f)ättc einen fyebräifcfyen
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Jüngling, toic Taoib, bcn fein eigener $atcr lel)rtc, ba$ er unmürbig fei, bem
k

|nool)ctcn oorgeftcllt 311 werben, als cv fatu, bcn gutünftigen .stöuig über $fvaet

ju falben, belegen tonnen, ben s
}>l)ilifter liefen im &ampfe 31t begegnen?

4Ba§, aufjer bic 9Jcad)t ©ottcS, fonntc it)iu bic Shaft gegeben h,abcn, menn baf

ganje 3fvael manftc, unb ma§ tonnte Um ocranlaffen feft ju ftetjen im Tanten

bcS ©ottes
1

3fraet ? SDaöib tljat biefe§ uid)t bnvet) feine eigne Starte, fonbera

bind) bic 3Kadjt ©ottc§, bomit cv ocrtjcrrlidjet werbe. ^unbert s
JDfenfd)cn

mbdjten e§ oljnc biefe äftadjt gewagt Ijaben unb 00m ^(jiliftcv erfd)lagen roorben

fein.
sD?enfd)cn tonnen f otcije SBunber bind) bic 2)Jad)t be§ ^tnnnets ju Stanbe

bringen ; aber c§ erforbert einen (ebenbigen (Glauben. SÖ3cnn ÜNenfdjen im

Tanten bc§ ©ottes
1

^fraet tjanbcln, bann muffen fic überzeugt fein, bafj er fie

gefanbt l)at. Sae muffen einen unübertrefflichen ©tauben l)aben. i)tid)t3 tarn

gegen ein $olf ©taub Ijattcn, weldje«! ©ott unterfifigt. SBcnn er aber nidit

mit it)iu ift, bann tonn tk nidjt ftetjen. (£r wirft mit bcn SDienfdjcn Ujreui

©tauben gemäß. %i§ 3efu«> bcn 9iepf)itcn crfdjien, fo fagte er itjnen, bajj er

rjon ^cvufatcm get'ommen fei, wo er geheiligt worben mar, mo er feinen

Jüngern gefagt, ba$ er nod) anberc Sdjafc tjatte, nid)t aus" biefem 3tallc,

bic feine (Stimme tjören follten ; aber fie oerftanben tt)n nidjt ; er fagte, fic

mahnten, er meine Reiben, ba er bod) mentalis gefagt h,attc, ha$ er fidi bcn

Reiben geigen motte. Tie jünger in ^erufatem tonnten it)n nid)t oerftetjen,

wegen t|reJ8 Unglaubens
1

. $m neuen Tcftamcntc ift e<3 oergeiebnet, ba$ $cfu§

bei einer ©etegenfjeit oon einer gemiffen ©egenb ging, unb nid)t oiete 3cid)eu

unb SBunber unter tfjnen tfjat, wegen ib,ve§ Unglaubens.

©ott wirft mit ben SDienfdjcn beut sDiafje i()re3 ©taubens
1

gemäß. Sobom
unb ©omorr()a mürben nid)t gemiffer gerftört, benn bie heutigen Götter c»

merbeu, menn fie feinen befferen ©tauben fyaben, all bic @inmol)ner jener

alten ©täbte tjatten. Tic ^eiligen aber l)abcn eine 2$evf)eißung, ba$ ifjr ©taube

ausharren foltc. Tie $erftd)crung beffen ift in ber 3?crl)eiJ3uug, ba% biefeS

.slönigreid) niemals uiebergemorfen, nod) einem aubeveu $otfe gegeben werben

f ott. Ter ©taube, ber in ben reinen unb bemütfyigen ^eiligen ift, mirb Befreiung

bringen. Setigfeit fommt oon innen beraub. Tic (Sonne bcs> ^immets', baä

2Baffer ber (Srbc, mag bcn 23aum in feiner ©utwitflung beförbern, aber fic

tonnen nid)t<§ in feineu Organismus ttjun, ba§ er nid)t felbft befigt ; wenn

er nid)t £eben in fid) felbft t)at, fo tonnen fie es
1

nierjt geben. Ter Sci)ultcl)vcr

faun feinem <8d)ülcr feine ^ntclligenj geben ; er fann nur auf ba$ cinmirfen,

melctjeö bort ift. 3)ie Sonne fann bie 3 lu eige eines» tobten $3auiuc§ aufreihen,

oa§ 2£>affer feine ^Burjeln tränfeu, aber ber Tob ift bort, unb nur Tob fann

bic $olge fein. Seben unb Tob tonnen nur itjresl ©teid)en erzeugen.

T'ag ffierf ©otte«! ift fidjcrtid) fo .upüfommen mie ein 53aum. Sein

.seönigveid) l)at in fid) alte -Wad)t feine» ctftehcn ^ebcn§ unb feinesl $ortbeftcl)euö.

3Benn er fid) oon einem s
-ö>erfc ent^iebt, fo t>öit c3 auf, fein 3Berf 51t fein

unb mirb umf'ommcn. SlfleS mas 9)?enfd)cn mad)en, muß oergebeu ; benn 93icnfd)en

muffen oergel)cn, unb fic tonnen nidjtö gröper fdmffen, benn fic felbft jinb.

©ott aber, ber einig ift, bringt (5mige£ beroor. ^eben erzeugt geben. SBaruui

glauben bie ^eiligen, ba$ alle 'JRcligionSftjftciuc etmai 2Bal)rt)cit in fid) babcnV

2Bci( fic glauben, bafj alle Stjfteme, ober bie 2Bat)it)eit in beufetben, 31t einer

3ctt 00m lualjrcn (Snangclinm abgcbrod)cn morben fiub. äfleS l^idit in Urnen
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feint uon ber Urquelle, tute bas Sic^t in einem §aufe bon ber ©oune ausgebt.

@s mag abgeleitet, ober mit ©Ratten uermifebt fein ; aber alles 8id)t fommt

urfprüngtid) bon ber Duelle bes $id)ts. 3)ie gange 9catur lehrt biefe SBaljrfjeit.

Xk Regentropfen, meldje bic ^pügel bewäffern, gehen gurüd in ben Dcean,

oon woher fie tarnen, ©ie haben eine Urquelle, einen Schalter, ©o mit betu

9J?enfd)en ; er l'am bon ©ott, unb mu| gurüdfetjren, alles bon ihm, iuelrf)e§

mürbig tft," biefes §u ttjun.

3)iefes (Suangeliutn mürbe nid)t üon äftenfdjen geutad)t ; es ift bas 2ßerf

©otteä. 9?enne e§ ()eutc „9J?ormonismus", geftern „©tjnftenttjum", ober wie

bu mitlft, es ift ©ottes SBafjrtjeit. 3)u magft es mit §of)n bebeefen, mit

^crläumbung unb (Spott Überläufen, mit ©pikanten überttjürmen, SBerge fyod),

biefe finb nur wie ©taub unb (Spinngewebe, wetdje bem menfd)lid)en "äuge

bic ©djöufjeit bes Juwels üerftetfen, bod) fie tonnen feinen SBertl) nid)t berringern.

Qt§ ift bas ßwangelium ^efu ©tjriftt — ©etigfeit gu allen SDtenfctjen, gemäf?

Deren iBerbienft. 3)er einzige ©ritnb, marum im großen $enfeit§, einige leuchten

werben wie bie ©onne, anbere wie ber ^onb, unb wieber anbere wie bie

©terne, ift wegen ber 23erfd)iebent)eit itjrer 2öerfe ; benn wo eine 23erfd)iebent)eit

ber SBerfe ift, i>a wirb aud) eine Werfet) iebenl)eit ber ©eligfeit fein. IDiefes ift

wab,rc ^l)i(ofopl)ie — wahre 2Biffenfd)aft, waf)re Religion. 3)er äftenfd) mag

ungerecht unb parteiifd) fein, er mag feine ©ünftlinge b,aben, unb auf biefelben

©aben häufen, bic fie niemals berbienten. (5?ott aber ift ein bottt'ommener

ffllaxui unb tfjeilt ©erechtigfeit ju allen aus. 2>ie ©celc eines äftenfdjen ift

iljm fo theuer, wie bie eines anbern, wenn fie it)m fo treu bient. Slbam tjatte

biefes ©bangelium, 3lbraf)am unb sJftofes Ijatten es, unb würben fein $olf

burd) es geheiliget tjaben, wären fie es würbig gewefen ; bod) alle bie mädjtigen

2Bunber ©ottes fonnten es nicfjt überzeugen, ©s tonnte bas ©bangelium

nid)t empfangen, benn fein ©taube war nid)t genügenb. ©t)riftu§ brachte

basfelbe (Soangelium, bas, meldjes Slbam, 2lbrab,am, Xtfofes unb anbere

befeligt hatte, ©r ftredte ben Sinti ber ©nabe abermals aus gegen feine

ungetjorfame Familie, unb nabm es nur beswegen ()inweg, weil bie Sftenfcben

)\d) abwanbten.

$n biefen legten Sagen tjat ©ort bas ©bangelium wieber gebracht. 3)iefe

(Srflärung wirb in aller 3)emutt) unb Nüchternheit gemadjt. 3)er allmächtige

h,at einen mächtigen Ipropfjeten erwedt, ben bie SDcenfcften ^ofeph. ©mit!) nennen,

bod) ben ©ott bei einem Tanten fennt, ofyne ßweifel wie bie ()immlifd)en 9iamcn

9lbraf)am, ober äftofes in alten 3 eüen waren. äftenfdjen mögen ttjn berad)ten,

gerabe wie bie $uben ben ©of)n „$ofept)S bes 3immermannes". ©ie foKten

fid) nid)t fo niel an feinen irbifdjen tarnen geflogen l)aben, fonbern mehr an

feinen Hainen unb feine 55otlmad)t im ^immel gebadet haben. ©§ ift biet

wichtiger 51t wiffen, ba$ ©ott einen S^ann gefanbt h,at, als ju wiffen unb 51t

fümmern um feinen tarnen unb ^mmlie. 3)ie gro^e ^rjatfad^e befteljt nidjt

im 'Oiamen, ober in ber ©untme "®elbe§, bie er befugt, ober welches feine

^ofition in ber ©efellfchaft ift, fonbern barin : £>at il)n ©Ott gefanbt, ober

nid)t ? £yfi er ein Wiener ©ottes ober ©atans '? äßenn er ein ©iener ©ottes

ift, fo fd)u(bet il)m bie Sßelt ©h,re unb Refpect. Söenn er lein Wiener ©ottes

ift, je fdjneller bie Sßelt es wei^, befto beffer. Sßenn ^ofepr) ©mitl) fein

Prophet war, welche breifadjen Darren wären wir? ®od), wenn er ein
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-|nopl)ct mar, unb bicfe* ift ($otte§ 2Berf, welches niemals wicbcr »ergehen

wirb, bann fönuen mir nicht ^u forgfam fein in iinfcvnt Verhalten, fönuen

bicfe (&runbfä|jc iüd)t $u treuer arijtcn, ober $u eifvtcj für biefclben arbeiten.

(Sic ftnb wert!) alle Soften. 3rf) ttieifei fo fidjev tote id) meines bebend bin,

baf] l"'
c lurt t) v ffctb ! UBib id) füge int Tanten $efu (Ehrifti, wenn ihr in ©Ott

glauben wollt, eure Sünbcn bereut, unb eitel) taufen (äffet unb beu tjettiqen

©eift empfanget, fo werbet il)r baöfelbc .3euguifj empfangen. 3d) fagc btefeS

31t benen, weldjc e§ nidjt bereite wiffeu.

$enc, weldje bicfe Aienntnif? haben, mag euri) ©Ott fegneu unb euer

ocitguijj ftärfen, beim ber 'Jag fontutt, wenn alle, weldje nid)t wiffeu, baß

biefcö wal)r ift, nid)t im '.Berfc ©otteS ftetjen fönuen. Linien.

#m letdjen ber Jett.

%\u Sonntag ben 25. 3)täv§ mürbe ber $teü. Dr. (£b. ^faaefon, ein

früherer iübifetjer Rabbiner, ber bie Sal^fecftabt befudjt, unb einer Verfammtunq

ber beutfdien unb Sdjwetger ^eiligen biefer Stabt beiwohnte, nom Vrrtfibenten

be§ s
]>fal)le§, 9lngu3 sDc. (Sannon, aufgeforbert, einige Sorte in ber bcutfd)en

Sprache an bie Vcrfaninteltcu ju richten.

(Er fing an mit bem Scfen be§ 6. $$erfe§ öe3 10. Kapitels? be§ SBudjcs

Dcoroni ljöueh sJJiormon, beutfd)c 9lu§gabe): „2öadic auf unb errjebe biet) aui

bem Staube, o ^erufalem
;

ja, unb lege beine febönen Kleiber an, bu Siebter

^ionö, ftärt'c beine ^fät)le unb erweitere beine ©renken emiglid), bamit bu nie

mel)r ju Sdjanben werbeft, bamit bie SBünbmffe be3 ewigen Vater*, welche er

mit bir, o |>auj§ üon ^fracl, gemacht bat, erfüllt werben." (Er fügte funju:

„3)icfe§ ift ein ©ebet, in mc(d)e3 ba% ipauö ^frael berjltd) einftimmt."

(E§ gibt mir Vergnügen, bie Gelegenheit 51t haben, biefe Vorüber unb

Sdjweftern in meiner 'DJcuttcrfpradjc angureben, unb mit itjnen in heiligem

©otteöbienfte im §aufe unferS Vater* 31t üerfefjren. Obgleich ich ein jübifdjer

Rabbiner war, fo bin id) bod) nun überzeugt, baft bie Äircbc ber ^eiligen

ber legten £age bie wafjre ift, unb bie Sefjren -jur Seligfeit bietet. 3)ic f)aupt=

fiidilidic Arbeit, welche ben ^eiligen ber legten Sage gehört, ift, fid) für bie

jweite 3nfunft ^cfu§ üor^ubereiten, meldjer für bie Erfüllung aller Vropbc=

^eil)ungen, in betreff aller ßtvetge be§ ^>aufe* Qifrael Sorge tragen wirb,

^ofepb Smitl) fing biefe* grofje lun'bcreitenbe SBerf an, unb c§ ift für un*,

ba*felbc fortjufeljen, ju feiner enblichen 3i l^anoc ^vi"gnng. 2£enn £cute üon

Verftänbntfj nur iljre 2tugen öffnen wollten unb um fid) ferjaucn, fo würben

fie fdinell gewaljr werben, bafj ber £crr in wunberbarer Sßcife arbeitet, feine

3werfe herbeijubringen.

3n ben Verfolgungen, welche ben ^»eiligen ber legten 'läge aufgehäuft

werben, betrübt e§ mid), ba£ meine fübifdien Vorüber baran Xheil ncljmen.

Sie foflten iljre eigene nergangene @efd)id)tc in (Erinnerung bringen, unb oafj

fie für ^ahrl)unbertc lang fclbft üon ber Jpaub bei Reiben (gentiles — 9iid)t=

^uben) gelitten haben, ©ine (Erinnerung biefer Eilige foüte fie oeranlaffcn,

non ber Sßehanblung ih,rer 5)fitmenfd)cn, aufeer in einer barmherzigen 2Beifc,
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abzulieben, unb follten il)ueu befonberä Reifen, ein SSolf mit ©ütc 311 bebanbetn,

welche* tterfucrjt, red)tfd)offen 31t (eben unb ben ©Ott 3fvae(§ ju üerebren.

^jd) mürbe meine SBrüber unb Scbmeftern biefei
-

Äircfye ernfttid) ermahnen,

für ifjve ©eligfeit unb bie Hjm 9D?itmenfd)en mit ©ruft gu rotrfen. ©3 finb

große ikrbcifjungen gegeben morben, wetdjc uid)t unerfüllt bleiben werben,

wenn Sic treu 51t ©Ott fein werben. -£cr £)err ift willen§ unb müufdjt Sie

511 fegnen, unb bnreh Sie wirb ta§ (Snangclium ber 2BaI)vl)ett ju ben (Snben

ber (Srbe getragen unb ber 2Beg vorbereitet werben für bie 3ufrmft be§ $mn
3efu (£()rifti, tion bem mir Äenntuifj geworben ift, baß er geboren würbe unb

litt für bie Sünben ber 2Mt. (« Deseret News.»)

3Uis?ug von Borrefponbeitjen.

Sdjwefter ©lifabett) So^l'e^niaiut fd)rcibt üon üDftmtpetiet in

3bal)o, bafj fie in tbrer neuen ^eimatb, nun bereits eingewöhnt unb glürflid)

unb gufrieben ift ; obgleid) it)r auf ber Steife ber Unfall begegnete, einen Stfjetl

i%xt§ ©epärfe§ gu »erlieren, fo (jat fie fid) bod) feiger fo nieler (Segnungen

erfreut, bafj biefer Heine 33ertuft, ber nun längft erfetjt, bereits Dergefj'cn ift.

£511 95e§ug bc§ @wangelium§ finb bie beiben Sd)meftern über (Srwarten glüdtid)

;

fie erfennen täglid) mefjr ben fjcirlicfjen Sßtan, wie er fo beutlid) in ber 53ibel

gefdjrieben unb beute nad) 1800 $al)reu tior ben klugen üielcr Nationen bucrp

ftäbtid) in (Erfüllung gel)t. Sie fann beute ntdjt begreifen, wie e§ möglid)

war, bafj fie felbft oft 5le(tefte in ifjrem ftilleu 33ergtbale l)örte, unb uon $or=

urtbeil angefüllt ijfjr ^)er§ lange nerfeblop; unb ob wir gleid) im „Stern" unb

in ber Schrift fuchtelt unb im dergleichen bie ©afyrbeit eingefteben mußten,

bennod) würbe un§ baZ §erj ntd)t eber geöffnet, bi§ wir un§ cor bem ,£)errn

im ©ebetc bemütbigten, unb er un§ 93>ct§i)cit unb Verftanb gab, um 31t fefjen,

baß er bitrd) bie Sd)mad)ett unb 23erad)teten mäd)tig ift. @§ tarn ein triebe

in unfer ^erj, ben bie 2Belt nid)t 31t geben nermag. 2Bir füblen un§ nun

in biefen 3i°n§bergen fo glürflid), ba$ wir oft baran benfeu, bafj wir nirfit

banfbar genug finb für bie ©ütc unfere§ ©otteS. föchte alten beuten,

namentlich in meinen rjeimatblichcn ^b a ^cvn xm ©djwei^ertanbe, gurufen, biefe

s$otfd)aft rjon „9)?ormoni£>mu§" genau 51t prüfen, unb fid) bor ©Ott §u be=

mütbigen ; id) bete immer, baß bod) nodj Viele jur ©rf'enntniß il)re§ feiles

fontinen möd)ten. SDfan nut| aber nicht beulen, bafj f)ier in 3wn nictitS 31t

tt)un fei ; biefe§ ift nid)t ber $all ; c§ braucht eine grof$c Vorbereitung für

einen ^eben, feine eigenen Schmäd)cn unb Klüngel abjutbun ; unb bann nod)

ift e§ unfere s
^3fltd)t, ^ufammenguwirfen, um bie Qnt ber Slufunft be§ 93Jeffia§

berbeibringen 31t tjetfen. ©rinnerc alle meine Vermanbtcn, fo fie biefeS lefen,

uwf)l 511 erwägen, wa§ ©ott für feine üftenfchcnfuibcr in biefen Sagen t()ut.

(Sr (el)rt ibnen ba§ ©üangclium, o()iie Soften, bringt e§ 31t ibren £l)üren,

bnrd) einfadje Männer, wie er e§ in ben erften Tagen ber ©bviftenbeit tbat

unb mabnt 51üc jum ©tauben unb Sßufje unb Saufe unb ein neue§ Sebcn 31t

fül)ren. So laffet biefe 33otfd)aft nicht unbenügt iwrübcrgel)cn. Sintert.
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Pas ?eugniß bes neuen Sundes.

!£Bir Ijabcu in unfern
-

legten Stummer ben alten nnb neuen 53unb cr

mahnt nnb tu einem flehten staunte einen gebrängten 5>ergleid) angeftellt

gmifdjen beiben, nnb mie bei
-

2Bcltcrföfcv ben alten felbft erfüllte unb gur fetben

3eit ben neuen einfette. 2Bie bic 2>crmerfung be§ neuen feitenS bei
-

Rubelt

bereu gänzlichen Verfall als eine Nation l)crbcibrad)te unb ben neuen SBunb

unter bie Reiben tiflangte, unter beuen fid) bie gerftreuten 9tad)f'ommen ber

geint ©täntute befanben, ja fogar mein' ober meniger ben Äern aller Nationen

bilbeten.

2)urd) 'ÜDc'cnfdjcnfafcungen unb ^rrfetyren, meld)e fid) in ben Jagen be§

erften (£f)i
-

iftent()iune§ einnifteten, unb Unglauben gur ^olge Ijatten, mürben,

mie $efaia§ fd)on oorfjcrgcfagt tjatte, bic ©efcl^c übergangen unb bie (Gebote

geänbert, unb folgtid) mid) ber neue 33unb non ben ^Jtenfdjen ; bod) biefeS

jagt nid)t, baj3 biefe 3)iuge binmeggenontnten mürben, meil fie nid)t ntefjr notl)

menbig feien ; benn bann f)ätte bie ©djrift nid)t in ©rfüüung geljen fönnen.

2) od) mir lefen beuttid), bafj nid)t ein $ota nod) £itcl hont ©efe§ nertoren

geljen fotle, bi§ bafj e§ 9Ifle3 gefchebe ; mir lefen aud) beuttid), bafj in ben

(Schriften bc§ leiten £eftament§ ein Abfall fomol)l, atS eine Erfüllung alter

2)inge hon beut (Sitöfer felbft, fomic non feinen ^Inofteln oerfyeifjen mürben,

unb e§ ift nur in $olge be» tjeutc befteb,ettbcu Unglauben^ unter ben 9)cenfd)en,

bajj fie bie oernünftigften unb flarften Semeifc nermerfen. 3)iefc§ mieber fotttc

jebent 2Uifrid)tigen ein ftarfeS ßeugniß f e *n -

©S mar burd) ben (Glauben an ©Ott, bafj
s}lbral)am bie für alle Dteufdjcn

fo mertlpotle 3}crf)ciÄung crfjielt, unb bie in uttferer (Generation int ^erfammetn

3frael§, burd) ben (Glauben in Erfüllung geb,t. 2Bie t)abt 3(ji'
sMe, bie 3ftv

ha* ©nangetium ^efu ©tjrifti int neuen 53unbc in biefeu legten lagen empfingt,

e» annehmen tonnen? 2Bar c§ ctma eine Spekulation, mie man ein alltägliches

(Gefd)äft abfd)tic£st ? Ober mar ti burd) ben (Gcfjorfam 31t ben Drbnungen

unb (Geboten (GotteS, metdjer (Geljorfam eine $rud)t (SureS (Glaubend ift, baf;

Qljr mit bent l)crrlid)cn 8id)te be§ emigen @oangetium§ erlcud)tet murbet,

mcld)e§ (Sud) ben ridjtigcn "Ißcg geigte unb aud) bcutlich gtt erfennen gab, mie
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ttjöridjt c§ ift, auf
<

J)c
,

enfd)enfa$ungen $u bauen, bie bod) fo uergänglid) tüte

üftenfdjen felbft, unb gar ntc^t im ©tanbe finb, bie evotgen Verletzungen

©otte§ tyerbeigubringen, unb bie aud) fo weit oon bei
-

b,eiligen Sdjrift ab^

weidjen, ba£ fie nur bagtt bienen, eine gleißnerifdje .^eudjetei, ober aber gätt§=

lidjen Unglauben an bie ©teile ber $reube unb be§ ^rieben§ in einem befeligten

©entütl) in bie §ergen ber 9>Jcnfcf)ert §u pflanzen, fo baf; e§ (Sitten gang an=

mibert, bie heutigen (Srfdjeinungen unb $rüd)tc in ber ©efellfdjaft gu betrad)ten.

2öir motten einem $tbm gurttfen : „23ergleid)et ben 3u ftan *> ®erer,

weldje mit ^rrletjven angefüllt finb, unb ^b,r werbet finben, fie finb nid)t gu=

frieben unb nie itjrer Sadje gewifj. SBenn eljrlid) int bergen befliffen, @'ott

aufrichtig 51t bienen, wenn iljnen ber wafjre 2ßeg gegeigt roirb, fo wirb efjer

ober fpäter in tfjvcnt Seben einmal ttjr §crg bewegt, unb fie werben in bie

^cifyen ber Äittber ©otte§ treten ; wenn gu fe(bftgered)t, ftolg, fetbftfüd)tig,

ober üoü tion $orurtt)ei(, fo werben fie feine weiteren $ortfcf)ritte madjen,

fonbern in 35unfelb,eit üerbfeiben. ©od) wo ftctjt ber, weldjer Me§, wa§ tion

@ott tommt, tierwirft? @r ift felbft nid)t gufrieben, unb bod) bereit, eines»

^eben Hoffnung 31t gerftören, aber niemals» im Stanbe, ber Seele eine £>off=

nung ber 3uhtnft gu geben ; unb bas> (Snbc ift Zweifel, 3>ttnfetf)eit, ^ttrdjt

unb Sdjreden.

3)iefe tjeuttge "ißeriobe ift für ben wahren .^eiligen reid) an ©elegenfjciten,

©rfatjrung 51t (Sänften tion ewigen, gottgeoffenbarten ^ringipien gu gewinnen.

Unter allen SBiberwärtigfetten be§ 8eben§ lispelt bie füfje ©timmc be§ fjeiligen

($eifte§ STreft unb ÜKutl) ; er ift gefd)itft, jebe§ ©reignifj be§ 8eben3 gu feiner

Selbftbefferung gu benugen, unb wenn öie Sdjeibeftunbe tion biefem #cben

fdjlägt, bann ift e§ mit ifjnt hk gegrünbete Hoffnung fortbefte()enber ^ntetligeng,

benn er tjat bie (Stimme be§ guten gurten gel)övt, unb ber ($eift tjat it)m ein

ßeugnifj tierliefjen, meld)e<§ mit if)tn in bie (Gegenwart feines? @rlöfer§ tritt.

(Pfeen unb (ßotjeitbienft.

^n ber legten Kummer be§ „(Stern" f)abcn wir etlidje praftifdje 93emert'ungen

über „SDie falfdje Stimme" unb in einer tiortjergefyenben über bie 2Bal)re an

unferc tt). ßefer ergeben laffen. ©ie ^been, unter jenen Ueberfdjriften fjertior*

gehoben, ()aben fid) burd) pvaf'tifdje (5rfaf)rung in unferem 8eben§manbe( entwidelt,

unb ba fte un§ gum 9?u£en im Kampfe be§ $eben§ gebient fjaben, fönnen wir

fie aud) unfern lieben ÜSritbent unb Sdjweftern anempfehlen. 3)iefe§ würbe

un3 nun für eine 3 eitfancj begnügen, unb wir würben rufjig bie $eber Ijinter

bie Dtjren ftetfen, wenn nid)t bie £t)atfad)e betior un§ ftänbe, baft bie 3 e *t

nnfereS 9lbfd)icbs> nafje ift, unb wir balb unfern lieben SBritbern unb Sdjweftern

ba§ 8ebewol)l gttrufen werben. ©§ ift biefe 'Jfyatfadjc, we(d)e un§ fjeute bewegt,

nod) einmal in ba§ praf'tifdje einzugreifen, um ben Sßiüen unb ben SBudjftabeu

be§ §errn flar unb beutlid) f)eroorgub,eben ; unb fottten wir in biefem SBemüb,en

ein wenig gu nafje treten, fo bitten wir bie ^reitjeit, bie wir un§ tjettte erlauben,

bem ©efüf)le eine§ innigen 2öitnfd)c§ gugufdn'eiben, unfern 53ritbern unb Sdjweftern
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ben SEBiUjgn bc3 .pcvvu funbgutfmn, um unfeve .ftlcibcv uon beut Glitte biefet

(Mciievation veiu ni behalten.

2BÜ bemerften in unfcvcni legten Sd)veibcn, bei)} bic üEöelt mit falfdjen

SBüdjern uue mit einem fdnuutjigcn Strom iibcrfcrjinemiut fei ; mir tonnten andi

nod) mit ÜlHit)vI)eit ba^u gefügt Ilaben „unb Wüt*cn uub ©ötjenbilbern", beim

jebe üorgeblidje dniftlidjc SBotyuuig ift beute eine uollfonnucnc Wlbergallevie,

in mcldiev atlev Sitten obevmäbntcv ©cgenfttiubc jur ©d?an auSgefteflt mevben

;

uub bicfc§ nod) mit bev Dbatfadic inbegriffen, ba$ beinahe in jcbcv foldicn

Ütfobnung t>a$ beilige SBnd) (Lottes? eine bcvuovvagcnbc Stelle einnimmt, mit

bev lUbfidjt, ben (Sinbvurf 51t begünftigen, ba$ fte einen mid)tigcu Dtjeil bev

<Hid)tfd)iiuv be§ t}äu§ltd)eu VebenS bitbet — eine mcvfmitrbigc Däitfd)itug menn

mit bem ^nt)alte bc-3 £htcbc§ nevglidjcn, uub ein tl)atftid)tid)cv Seiuciä, bafs

bie SBelt it)vc 8et)re uiutt)millig auf bic (Seite fcljt, ober mcuigftens> ntdjt nerftebt,

mcld)e§ aber eine geringfügige ©ntfdnilbiguug erfdjeint, luenn mir in "Hnfpruri)

iicl)iucn, bafj icbcni dinftlidjcn Äinb bn§ @cfel,$ befannt ift

:

„Du follft feine anbevn ©ötter neben mir baben. Du f oLlft biv fein

Silbiiifi, nod) irgenb ein ©tcidinif) inadicu, mebcv be$, ba§ oben im -pimiucl,

nod) befj, baS unten auf (Srben, ober befj, bas im 2Baffcv unter bev @vbe ift.

öete fte uidjt an, unb bienc Minen nidjt. Denn id) bev ^)evv, beiu ©Ott, bin

ein eifriger ©Ott, bev ba betmfudjt bev 5l>ätcr SDiiffctbat an ben Äiubcvn, bis

in ba§ bvittc unb utevte ©lieb, bie midi baffen ; unb tl)iie 53avmt}cv^tgfcxt au

uieleu Daufcubeii, bic mtd) Heb tjaben unb meine (Gebote galten. So bemabret

nun eure (Seelen rool)l ; benn it)v b,abt fein ©leiebnijj gefet)en bc§. läge», ba

bev .pcvv mit eud) vebetc aus? bem $eucr auf beut Sßcvge £)ovcb. 2luf bat} ibv

eud) nid)t ucvbcvbet, unb mad)et eud] irgenb ein
s
^3itb, ba§ gleid) fei einem

Dianitc obev äßeibe, obev ^tel) auf ©vben, obev 3>ögel unter bem .pimiucl,

ober ©ennivme auf bem £anbe, obev $ifd) im SQBaffer unter bev Gvbc. Daß
bu aud) nid)t beute klugen aufbebeft gen Fimmel, unb fetjeft bie Sonne unb

ben 3Äonb, unb bic Stevne, ba$ gange §cev bc3 ^)immcl§, unb fallcft ab,

unb beteft fie an, unb bienft ibnen, melcbe bev §cvv, bein ©Ott, uerorbnet bat

allen Golfern, unter bem gangen Fimmel" (2. SDJofeg 20, 3— 7, unb ö. 4,

15—20).
Vernunft, folltc man beiden, mürbe ba$ nienfdjlidje SBefen tel)ren, fid) auf

eine l)öt)ere Stufe gu fcrjmingen, als etma§ 311 uergüttern, roeldjel unter it)iu

in Ä'enntnifj unb $ßiffenfd)aft ftebt ; bod) ©vfal)iung meist ba$ (Stügcgengcfeijtc

auf. Der s2lfvtfancv Devcl)vt bic ^flangenmclt unb ©emüvnte ; ber ^>inbu ben

ölcpbantcn, ben Seoparben unb ben 3lffcn ; bie Siamcfcn bie beilige Äub ; bie

(£inmol)ner ber nevfd)iebcnen ^ufetn bev (Srbe ben Ü3alfifcb, ba3 SBatrofj, fo

mic anbere Ärcaturen, tucldie bie ÜBaffermelt beleben; ber ^nbianer bie Sonne,

Dionb unb Sterne ; bic cinilifivte unb d)vifttid)c 3Bclt madit fid) ©ö^en aus

©olb, Silbev, ©rj, ©ifen, ^)olj unb Stein, forme bellfarbige Silber, etlidic

balb Sogel unb l)alb iDienfd), meil)t unb ftellt fie am s^la§e bc§ nämltcben

©otteä ber il)r ben ftrengen 33efebl gegeben i)at, nid)t fotdjen ©rcuel 31t treiben,

unb il)rc 58erel)rung unb Anbetung mit ber beftigften Strafe belegt. — STninbcvbav

ift e§, mic weit bie Ü)icnfd)en von bem 2Bege be§ ^>crrn abmeidjen, menn fie

einmal anfangen, fein lebenbigc§ iSovt gu beviuerfen, unb feine Diener, bie

v

J>ropl)cten, auf bic Seite fernen. 2Bic maljr bic "Aborte: äßenn ba§ yid)t, meldicS

in end) ift, au§gct)t, mic grofj ift bic ^inftevnit)

!
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^of)t hören mir bie Slntmort : „(£§ ift nicht ben ®b£cn, noch, basi Sitb,

melchc» mir anbeten; jene
-

finb nur finnbUblicbe 3)arftetlungen bei @ötttid)feit

cineg höheren 2Befen§, meld)C£> mir mirflidi t>erel)ren". 35ic ©ebrift gibt un§

aber bte 9lntmort: „3>u foflft bir fein Silbnif? noch, irgenb ein ©leichnifj machen,

meber befj, ba§ oben im Rummel, nod) befj, ba§ unten auf ©rben, ober befj,

ba§ int SBaffcr unter ber ©rbe tft. " 9J?ad)cn mir be§b,alb un§ ein fold)e§

Silb ober ®teid)ttiJ3, fo traben voir fdjon ba§ fönigtidjc ©efc§ übertreten,

lieber fprid)t er einen %iud) au§ über benienigen, ber fie au irgenbmelchen
v
}3la| ftelTt uub cor ihnen nieberfniet unb feine Slugcn 31t tl)nen cmporljebt,

nid)t§ 31t fagen non anbeten. — ^ergtcidje mit oben angegebenen ©teilen,

^efaia 44, 9— 21, unb 46, 5— 8. — ©inb mir biefer £)inge be§t)alb fdjulbig,

fo tonnen mir uid)t anber§, al§ bie ©träfe (Lottes» ermarten, benn mer ben

^Bitten be§ §errn meift uub ttjut itju nid)t, wirb niete ©treidje leiben muffen.

SBicbcr gibt ein Ruberer bie Antwort : „Unfere Silber finb nidjt ©arftetlungen

be§ aüerl)öd)ften S5cfen§, fonbern feinc§ ©o()ne§ $efu (Sljrifti, unb feiner Butter,

bie Ijeiligc äftaria". 5)ie ©chrift aber fagt un§ : „2)er Spater unb ber ©of)u

unb ber tjeiügc @etfi finb ein§", bie 3)reieintgfeit, weld)e§ bie ©ottfyeit bitbet

;

unb mieber : „2ßa§ iljr bem ©ol)n t()ut, ba§> tl)itt it)r aud) beut Sater, benn

ber Sater unb ber ©of)n finb etn§", roegfjalb fie ijjti aud) anerfeunt al§ „@ott

mit un§" unb mieber al§ ba§ 51 unb hag D, ber Anfang unb ba<§ ©nbe, ber

Äönig aller Könige, ^efyooab, unb ber 31Umiid)tige. — «Siehe $efaia 2(3. 4,

unb 40. 9; Dffenb. Johannes 1. 5, 8, unb 17. 14. Wafytn mir bc§balb

ein Silb ober ©leidjni^ 311 $cfu ©hrifto, fo machen mir ein Silb 31t ©ort

bem 9Wmäd)ttgen unb finb ebenfo febufbig an öer Uebertretung, al§ hätten mir

c§ bem 2lilerl)öd)ften gemeint ; unb oergöttern mir bte äftavta, fo üerfünbigen mir

uns» abermal, benn er l)at un§ gefagt „Xu foflft feine anbern (Sötter neben

mir fjaben", unb nirgenbö, mcber im 9ieuen noch, im eilten Jeftament lefen mir,

bafj mir irgenbmeldjc äßeib§perfon nergöttern füllten ober 31t itjr beten. 3)ie

^Ipoftcl, nad) ber ^rei^igung (S^vtftt, maren mol)l and) mit beut SBillen un|ere§

iperm unb ^)eilaube§ befanut, aber nirgcnb§ fann eine ©teile aufgewiefen merben,

mo fie if)r fotehe (£l)ve anermiefen ober fotd)e§ bem Söffe anempfahlen
;

fogar

ber 9?ame nerfd)manb halb nach jener $eit gän^licf) dou ber ©crjrift, unb biefe§

ohne 3meifef Witt ber meifen 3lbfid)t, eben ba§ 3U nermeiben, an melch^cm bte

v
Üße(t fid) (jeutc üerfünbigt.

Söegüglid) ber Silber unfercS ^)errn unb ^)citanbe§ fann aud) nid)t cin§

angegeben merben in ber ga^en metten 2Beft al§ äd)t ober al§ eine mat)iv

haftige 3)arftefliutg mie er mirflid) mar. £>er §err fagte 31t 9)cofe§, al§ er

ba§ Soif burd) ihn gegen foldjen ©rettel marntc: „$hv fjabt fein ©lcid)iii^

gefefjen bc§ Jagc§, ba ber ^)err mit eud) rebete au§ bem fetter auf bem

Serge ^)oreb" ; unb für bie Urfad)e gibt er bie Slntmort : „Stuf baf; ihr eud)

nid)t tierberbet, unb machet euch irgenb ein Stlb, ba§ gleid) fei einem 9)ianne,

ober 2Beibe. " Dl)ue 3>üeÜ^ tft ctud) in ä()n(id)cr Sorfel)ung ©ottc§ fein

Sitb ober ©leidjni^ unfcreS (5rlöfer§ ber 25>e(t 3urüdgebtieben, mohtunffenb,

ba$ fte ba§> Silb oergb'ttern unb anbeten mürbe anftatt ®ott. 2)ie 3 cuguiffc

ber üornehmfteu Serfaffer bemeifen, ba^ fein fo(d)e§ Silb t>orf)aubcit ift, unb

ba$ bte gegenmärtigen Darfteüitngen nur ^t)antafieen ber ©inne ber ücrfd)ie=

betten .^ünftler finb, mc§f)alb auch nicht 3mei non biefen ncrfd)iebenen Clueöen
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einaubcr glcid) gefunden mcrben tonnen. (Mibt c3 fein ärfjtc* Söilb, fo iü cfl

ein tl)atfäd)lid)cr SBeroeiS, baf? alle biefe Darftcllnngeu falfd) finb ; nnb öcr=

hieven mir unfere $eimateti mit il)ncn, fo pflanzen »h fatfdjc ^bccn in ben

©ebanten unfercr Oiadifomnicn, fomie and) in un3 felbft, nnb tfyeilen nod) bie

Ucbcrtrctung 3)erer
#

bie biefes cinfadje Qkbot bei Schrift unter itjvc ^üfjc

treten nnb foldjeu (Greuel treiben, um ©crotnnS Witten.
v
-fi}ol)( mögen mir

fagen : „SBiv beten fie nidtf an"; aber bie Xljatfadjc, ba$ mir nnfet fdjmer

oevbtenteS ®clb für fie ausbeuten nnb bann ifjnen im öorncfjmften ^(a(3 im

3immer eine Stelle anmeifen, mo fie immer bor unfern fingen l)ängen, ^cigt,

mic bod) mir fie fdni^cn unb mcldje ©f)rc mir irjncn gölten.

sWu möchten uufere lieben ÜSrübev unb Sdjmcftern auf biefe* cinfadjc

©ebot be§ £crru anfmcrt'fam madicn, auf bafj fie fid) nid)t üerfünbigen unb

Xbcil au ben (Strafgerichten ©otte§ ueljmen, meldjc burd) öcrfdjiebcne $ranf=

beiten, (Srbbcbcn unb *ßefii(eng fd)on ifyren Anfang gemacht fyaben, unb nad)

ben Porten be§ Offenbarer^ Johannes eben burd) biefen ©renel mit anbern

l)erbeigebrad)t ; benn nad)bem er bie öcrfdjiebencn plagen befcfjreibt, burd) mclcfjc

ber britte £f)eil bei 9}ceufd)en getöbtet mürbe, erflärt er: „Unb blieben nod)

^cute, bie nid)t getöbtet mürben öon biefen plagen, nod) SBufjc ttjaten für bie

SBert'e if)rcr ."pänbe, ba$ fie nicfjt anbeteten bie Teufel unb bie golbenen,

filbernen, ehernen, fteinernen unb bölgcrnen ©öljen, meldje meber fefycn, nod)

boren, nod) manbeln tonnen" (Dffenb. $ol). 9. 20.). ^efata, auf unfere

3eit t)erabblidenb, fjat bie ©cfü()lc unb Xtjaten, in feinem 30. $., 21.— 26. tßi.,

mand)er Familie ber ^eiligen auf's ©enauefte bcfdjrieben. 33iettcid)t mögen

bie (Srfat)rungen and) nod) Ruberer, bie biefem Seifpiel nod) nid)t gefolgt

t)abcn, jum ^cu^en bienen ; mir ermahnen beSfyalb uufere lieben trüber unb

Sdtmeftern, fie forgfättig ju lefen. Der §err Ijat in ben oben ermähnten

Werfen einen gemiffen Segen öcrfprocfyen denjenigen, fo biefen (Srmarjnungen

©etiorfatn (eiften, unb gemifs ift c§ münfdjenSmertf), feinen Segen in biefer

3eit öon 30Vn > Ungufriebcnbcit, .Kummer, Sorgen, 5(vntutf) unb 2tngft ju haben.

ffllit biefen falfdjen Silbern öerbunben l)at Satan and) nod) einen anbern

fd)tauen ^lan entberft, unfdiulbige Seelen 51t üerfürjren, metdjeS nid)t§ roeniger

ift al§ ein $rief, öorgegeben üom £)immel in biefer legten $t'\t gefallen 51t

l)aben. 2>er Scrjrciber l)örtc juerft öon biefem, als er tu feinen jungen ^afjrcn

eine IReife burd) Loftan (2lmerif'a) madjte. (Sr laS tfjn 51t bcrfelbigen $e\t,

unb, nidjt mit ber 2Bat)rf)eit befannt, oermunberte er ftd) über itjn unb

fdjenftc it)iu nod) fogar göttliche 9lnerfennung. s2ltS i()m aber bie $ugen burd)

baS ©oangetiunt geöffnet, moburd) il)m ber 2ßeg beS §errn burd) fein 2Bort

beutlid) f'ennbar gcmad)t mürbe, t'onnte er balb baS Sftahljeicfjcn beS falfdjen

XtucrcS erfennen. 9c*id)t menig oermunberte er fid), als er nad) 55eru fam

unb aud) hier einen folcfjen fliegeuben 33rief in Umtauf fanb unb jmar nicht

öon nämlichem Wortlaut, bod) mit ber nämlichen 5(bfid)t nertnüpft, mctd)e§

ftd) balb burd) ein forgfältigcS liefen l)cröort)ob. Seither tjat er gefunben,

ba$ biefe $m\ nid)t bie (Sinnigen finb, foubem \>a$ aud) nod) $lnbere äb,n=

lid)cn UrfpruugS i()ren SOBeg 311 üerfd)iebencn
s
}cad)barfd)aftcn gefnnben (jaben ;

teine 3roet gleid), bod) 'Xtle auf ben nämlidjen %hu\tt binjielenb. 2Bie öielc

e§ nun gibt, ift ber Sdjreiber nidjt im Stanbe 31t fagen, bod), öon (Srfafyrung

fprcdjenb, glaubt er, baß bcinal)c jebe§ 8anb unb öielteid)t jebc Umgegenb il)reu

eigenen l)at.
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2)ie $rage fteüt fid) mm auf : Sinb biefe fliegenben Briefe göttlidjeu

Urfürung§, ober nid)t? 2ßenn nid)t, bann formen fie nur Don einer Ouelle

fommen ; unb menn oon biefer Duette, fo fönnen il)re $rüd)tc nid)t gut fein.

SBiebcr, ma§ finb bie 3eid)C", bitrd) metdjc it)re
sHed)tf)eit, gut ober böfc, über

allen ß^cifel bemiefen merben fönnen?

3m 5. $. Sadjaria 1— 5, tefen mir ^otgenbes» : „Unb id) l)ob meine

5fugen abermal auf, unb fiefje, c£> mar ein fliegenber Srief. Unb er fprad)

51t mir: 2Bas> ficfycft bit? I^d) aber fprad): 3$ fet)e einen fliegenben Sörief,

ber ift gmangig ©llen lang unb gelju ©den breit. Unb er fprad) 51t mir

:

3)a§ ift ber $lud), meldjer au§gef)t über ba§ gange Sanb ; benn alle 3)iebc

merben nad) biefem Söriefc fromm gefprod)en, unb alle 3)?eineibigc merben nad)

biefeni Briefe fromm gefprochen. ?J(ber id) mill e§ fyerDorbringen, fpridjt ber

^>err 3^baotl), bafj e§ fotl fommen über bas> §au§ be§ 3)iebe§ unb über b(i§

^pau§ 35erer, bie meinen Manien fä(fd)lid) fdjmören; unb foll bleiben in iljrein

£aufe, unb fotl e§ Dergefjren fammt feinem ^>ol§ unb (Stein."

£)b nun ber ^ropljet alte biefe Derfd)iebcnen Briefe in (Sinent Dcvbunbcn

fal), beren ©efammtgröfje ungefähr bem im ©efidjt gefetjenen gleid) fein mürbe,

ober ob biefe Vorläufer jenc§ ©ro^en finb unb mir if)n nod) 311 ermarten

haben, ftetjt nidjt in unferer S0cad)t, nod) ÄenntniJ3, 311 entfdjeiben ; aber cin§

ift munberbar: bie befonbern Äenngeidjen biefer, ftimmen auf'3 ©enaueftc mit

bem im @efid)t gegebenen übercin. ®cr Severe fod über bas> gange ^anb

Derbreitet merben; bie ©rmäb^nten l)at ber Sdjreiber in ber alten unb neuen

Söcft gefunben, unb mie ber (Srftc, 3Ule al§ fliegenbe ^Briefe Dom ^immel

gefaubt. SBcr im ®efid)t gefetjeue foll alle Diebe unb SDMncibigc fromm

fpredjen, ba£ tjei^t and) au^er ®efaf)r fe^en, benn ber fromme erfreut fid)

be§ (Sd)u§e§ (Lottes», unb mie mir Dom Dierten 3krfc Dernebmen, foötc e<§ and)

nod) fein igan§ in bie nämlid)e 8age ftellen. Die ©egenmärtigen geben oor,

ba§> Seben desjenigen gu oerfidiern, ber fid) in it)rem Söefitjc befinbet unb fie

in feiner ^erfon f)ei(ig bemal)rt, nebft S>d)u£ gum £)aufe gegen $euer3brunft

unb anberc Unglütfäfällc, fo ber 33emob,ner il)nen einen befonberen
s

]3lat3 in

einem ßi^mer an ber SBanb gemeiert, uugead)tet ma§ ber 8ebcn3manbcl bc3

s
-ßefil^cr§ bc§ 93vtefc§ gemefen fein mag, Dieb ober SJMueibiger. Sollten biefe

Briefe be§t)alb benjenigen be§ ^ropljeteu nidjt erfe^en, fo ftimmen ibre
s
l^or=

gebnngen fo genau mit iljm überein, bafj \va§ immer ba§ llrtfjett über ben

(Srften gefprodjen, aud) auf bie 2lnbern mit Sidjerfjeit begogeu merben t'ann.

Der §err aber fagt un§ beutlid), bafj e£> feine ^erficfjerung fein foll, unb

fpiid)t nod) einen $lud) au§ über ben Dieb unb sD(eineibigen, meldjer it)n unb

fein -fpauä fammt §o(g unb (Steinen oergebren foütc ; unb mir fönnen un§

barauf oerlaffen, ba§, fo mir bie @efe£c unb ©ebote @otte§ nid)t galten, alle

fotebe oevfül)rerifd)en ^3orgebungen Dom Satan un3 feine Stü^c in 9cotl),

Jrübfal, ^eucrSbrunft ober Unglücf fein merben. (£l gibt bloß eine ^erfid)c=

rung, unb bas ift, un§ auf ben ^perrn gu Derlaffen unb feine ©efetje unb

©ebote gu Ijatten fo genau a(§ möglid).

2Bir mödjten be§b,alb unfern lieben trübem unb Sdjmeftern gurufeu, fid)

fein ©emiffen gu mad)cn über fold)e ^inge. Sie finb einfad) Äunbgebungen

ber 3 eit u»b geigen o()ne 3 llie if cC ^afi Satan fein Devfüt)reiifd)e» SSSerf, burd)

3cid)en unb SBunbcr bie 9)?enfd)en gu Dcrfübren, mirflid) angefangen f)at. Der
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tidjtc .'peilige rutrb bcSlmlb feine ÜßfH($ten genauer mic je erfüllen, baS s^ovt

beS $erai ^iiv >Ktd)tfct)imv nehmen mib fid) auf il)n bind) einen reinen Yebeu*

umiibcl ucrlaffen. S. tf. 977 5 n eh.

(ffine C*5cfdjtd|tc über ©lauben.

Öot mehreren ^atjvcn 30g eine £ame, tuelcfjc nenutttmet mar unb mcljrerc

fttnber l)attc, uon Utal) nadi Kalifornien, mo itjr SBater lebte, tfyettS nnt i()ve

fdjmadje @efuubl)cit $u ftarfen, tljeilS einem Anerbieten il)rcS ^aterS jufolgc,

bev i()v mit ifjreu Dermalsten ßinbern tljeilmcifc ctmaS $u Reifen gcbad)te. .Kadi

einigen Dionaten Aufenthaltes unb nad)bcm it)vc ®cfunbf)cit miebergefetjrt mar,

entfrfjlojj fie fid), einige ^anbiuevfer in $oft §u nehmen, ha fie auf biefe SBeife

it)vcnt Sater feine gütige Pflicht erleichtern lonnte, unb bod) and) feines SdjufceS

genicüen müd)te.

(iincS XagcS, eS mar am (Snbe bev üBocbe, mar nid)t üiel ©elb im

Jpaufc, bie ausgaben 311 beftveiten, jebod) ifjv fövebit im ftauffäben nebenan

ftanb gut, unb fo l)ie(t fie an unb Ijofftc auf beffeve Tage, unb mar bodi

banfbav, fä()ig 31t fein, baS s-övob iljveS eigenen $leif$eS ju effen.

3)ev hinter mar ungemöfynlicl) vegnevifd) gemefen ; bie (Strafen glänjteu

mit Keinen Stvöiudjen trüben 2BaffcrS, unb bie Minbev mußten im §aufe

uevblcibcn. (SineS Ü)?ontagS 9)?ovgenS, als it)v Keiner Änabe neben trjvei

Seite uom Sd)lafe cvmadjte, fragte er: „Warna, mann mevbe id) ein ^aar

neue Stiefeln evtjalten, id) bvaudje fie notb,mcnbig. " ©er SOfuttev ^erj fd)tnev§te

il)r, beun fie mufjte, bafj bie fcfjtccfjtcu Sd)ul)e, meldje fie tt)tn jcben borgen

an bie ^üfje baub, leinen Sd)u§ metjr gewährten, obgleich, fie feiner $t\t gute

2dmt)c waren ;
bod) baS "öefte lann nietjt für immer mäfjven. Sie antmortete

tri tröftenbem Jone : „3)u mu^t fel)r brau fein unb beten, mein Liebling, biefe

Stiefeln 51t bclommen. $d) tyabe nur eben genug ®elb, bie ausgaben biefer

Sodje 31t beftveiten ; bod) (joffe id), bir balb Stiefeln ju laufen." „^a,
sDcama," gab er jur 2lntmovt, als fie ihn lüfjte, unb bann fid) 00m SBette

erhob, um ben beuten ?0?orgeneffen 31t bereiten.

^cachbem fie in bie 3$ovl)afle getreten mar, erregte ein teifeS ©evtiufdi

fie, baß fie ilrvc Schritte anfielt. 23eberfte er fein §aupt unb meinte notier

Xäufdjuug? s
2l(S fie leife gnr angelernten £l)ürc ^urüdleljrte, fatje fie, baß

er uoin Q3ette gefdjtüpft mar unb neben einem Stuhle Inietc unb betete

:

„£> §err, mein tjimntlifdjer $atev, id) bebarf ein "^aar Stiefeln feit langer

3eit, Stiefeln mit rotten Schäften, unb Warna t)at fo menig @elb ; millft

bu niri)t fo gut fein unb mir ein
s^aar fenoen? Amen." 35er Heine Änabe

öffnete feine Augen in gtaubenSoollev (Srmartung, fal)e auf jur 3)erfe, unb

bann um fid), anfangs auf feinen Änieen, unb bann ftanb er auf, unb ein

Schatten uon Xrtufd)ung überlief fein ©efid)t. $ut nüdjften Momente hatte

ev entfdjieben. (Sr Inietc abermals nieber unb fd)lof$ biefe licbeuSmübigeu

klugen, unb fprad) fein ©cbet nod) einmal — fagte feine 8Rttttet> unb fie

manbte fid) mit einem ^ergen noll uon fdjmerjlidjcu ®efüb,len unb ging ftill

in ifjre .Slüdje. (Sben als baS Worgeneffeu bereit mar, trat einer ber ^oft=
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gonget in baS $\mmzx, richtete feine 9tebe gu ttjr: „Wh§. (£ole, menn ©ie

es annehmen motten, fjtev finb ein $aav ©tiefein als
s
?ieujaf)rsgefd)cnf für

3l)ren f(einen Knaben." «Sie banftc ifjm unb öffnete ben Umfdjtag, unb il)v

§erg mar Doli $reube, als fie ein ^aar «Stiefeln mit rotten ©d>äften gemaf)rte!

,,$omm' t)cv, ©olbföfjndjen !" rief fie, unb ber Heine ^ert ge^orcfjte fdjnell,

mit einem SBounerufe, als er bie (&abz fatje. ßitterub öor ^reube eilte er,

bicfetben anjutb,un, bod) — fie maren gu Hein! 33öv 2Bef)inutf) unb £äufd)ung

rief er mit erftidtcr unb gebrodjener ©timme: „O §err, ba bu bod) mufjteft,

mie grofj mein ^ujj ift, warum tjaft hu gu Heine Stiefeln gefanbt?" (Sben

a(S er nodi fprad), fam ein anberer ber ^oftgänger herein, metdier bie ©nippe

um ben Knaben nidit $u bemerfen fcrjien ; er fprad) gur SOcutter, roie ber elftere

es gettjan blatte. 9D?it 2)anf natjm fie bas ©efdienf unb tfjat ben Umfd)lag

ab, unb ha mar ein anbereS Ißaar gleicher ©tiefetn, aber eine Stummer größer,

unb in bem einen ©cfoafte ein fyaax fdiöne rottjmotlene ©trumpfe. 'als ber

Heine $nabe in biefetben gefd)lüpft mar, erfjob er fein glüd'lidjeS ©efid)t, Dotier

ßä.*«^ u.ib Jz,i)x&nm, unb fagte : „£>, er erinnerte fid}, baf$ jene %u Hein

maren unb fanbte mir fogleid) biefe.

"

3)ie Männer fatjen fid) fragenb unb mit ©rftaunen an ; bie 9J?utter aut-

mortetc in 93ticfen, bie beutlid) £U nerftefjen gaben, bafj fie fpäterf)in bie @r-

Hörung geben mürbe, ©agte ber ©eber beS elften
s
,J3aareS : „^dj trage biefe

jurütf unb bringe bir einen fdjönen .*put," unb fprang fort, $n menigeu

Momenten fetjrte er mit bem §ute gurütf unb etmaS Heiner äJcünge, ber

Unterfcfjieb im greife jmifdjen ©tiefein unb Jput, mcldjeS er bem gtürflid)eu

$tube brachte.

SBier Sage uadj biefem Vorfalle fam eine sJiad)bartn, mit ©orgen belaben

unb fagte: „$d) meijj nid)t, mas id) tfjun fotl, id) tjabe fein 9Jcet)l, unb —

"

,r2Barum bitteft bu ben §errn nidjt um 9Jce()l ? @v mirb bir's fenben," ev-

miberte unfer Heiner ^>etb.

35 ie $rau mar erftauut unb antmortete jerftreut : ,,^a, bod) — ." „bitteft

bu niemals ben ^»errn für 5)inge, wenn bu fie bebarfft? 2öenn bu es nicht

tfjuft, fo ift es 3ett für bid), bamit anzufangen." Unb als er bemerfte, baf$

il)r gerftreuter 33(id feiner Antwort mädjtig mar, fragte er jutrautid) unb gärtlid)

:

„SBeift bu nid)t mas ju fagen? tomm mit mir, id) miß bir's fagen," nnb

er natjm if)re §anb mit foldjem bringlidjen ©rnfte, baß bas üEBetG if)m in ein

inneres 3immer folgte, unb als er oor einem ©tufjle nieberfniete, folgte fie

feinem 33eifpiete, unb er fagte in füfjeut £otie: „©age es mir nad)." s2ltS

bie f^vau anfing, ifjm nad^ubeten, fo brängten fid) folgenbe ©ebanfeu burd)

beS $inbeS äRutterS §erg: 2Benn fein ©ebet nid)t erfüllt mirb, fo mirb

meines Äinbcs ©taube inanfen. ©ie eilte in ben ^auflaben neben au unb

fagte fdjneÜ: „$d) werbe biefes jaulen," natjm einen Heinen ©ad 9)ceb,t unb

lief bamit f)inauS.

$)ie Sefud)erin ging t)eim im 9Zad)benfen grübelnb, fefjrte aber eilig gurüd,

mit bem ausrufe: „SD^rS. Sole, als id) b,eim fam, fanb id) einen dS>ad 9)cet)t

auf meiner ~()ürfdjmelle. " (Srmieberte ber geliebte ©ofjn : „$d) mu^te, ©Ott

mürbe bid) ert)ören".

©ie SOcuttev gab fpätert)in eine ©rllärung §u iljrer ^'eunbin, bod) niemals

ju itjrem ©ofjne ; unb @ott gab fie bie (Stjre.
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„Sft i^t ©ol)H immer nod) ein ftuabc bev bittet?" fragte id) fie als

fie mir bie rjenlicrje @efd)id)te non ttevgaiißcncn lagen cv^ät)(te. „^a cv iü

inuncv nod) ein Ä'nabc bev bittet, nnb jagte ni mir, aU id) non .f>onfc fort

auf iöcfnd) ging : SOiutter, (ei nid)t in fturdjt, ober einfam, id) lucvbc für bid)

alle Xage bitten".

©o b(nl)tc ber S-ame, in eines" ^eiligen ber legten Jage Äinbc3 $e*|

gefenft, fjier in Utah, geboren, unb braute $rnd)t ferne in einem anberen tfanbe.

kleine Vefcv, biefc ©cfd)id)tc ift eine (o mal)re, »nie jemals erjäb,lt

morben ift. f« Juvenile lnstructor. »i

Surfe PtttljeUungen.

®tne internationale Versammlung non grauen fanb am 25. :!)iäq öiefec Rabies
in V>afbington, Xiftrift (Columbia, in ben bereinigten Staaten ftatt. 3ln biefev &*•
fammlung maven grauen aller Nationen nertreten, um nerfd)icbene nationale SHcdjtc,

nt melden baS rociblidje @eid)(cd)t berufen ift, ui bcfnrcdjen. Xicfc Verfammlung
mürbe in "JUbaugl)* Cpemljaufe abgehalten unb nat)m eine gan,e Sfctfaje La ~.v '>prudi.

— $n bem ofcenertoäljnten internationalen Matt)e ber grauen waren aud) brei

Samen uon Utal), um bie berfdjicbcnen ^ntereffen ber grauen Utab? rn »ertreten:

Wlt&. 5- ©• sJn'd)arb3, als Vertreterin ber grauenneretne; iliiw V. X. 2. ?)oung,

a(S Vertreterin ber Siubcroereine; unb SCr«. ^Jcttie ?). Snell al* Vertreterin bei

Vereine junger Xamcn.
— 9cad)rid)ten non Soubon jur „Xeferct 9ieiu*", Salt Safe Gin», bringen uuter'm

2. 3lnrit bie furchtbare s)iad)rid)t, baß in bem fdjon nermclbetcn (Svbbebcn in Sbina

15,000 ^erfonen in 4 Xagcu tt)v Scben nerloren. ©rofje ©rünbc öffneten fid) unb
oerfdjlangcn bie beftilrjtcn 2Dtenfd)cn, unb blutrotfye? Saffcr ftrömte aus bem 'Jlbgrunbc.

— Xic „Xcfcret 9iettj8" mad)t einige weitere Vemerfungen: Xa? (Sreignif? erzeugt

einen franfljaften ©djrecfen. XiefeS ftnb nur 2Barnuug3}eid)cn für bie liinwofjner

ber (Srbc, fid) auf ben großen Xag ber ÄMeberfunft bcö SBeltljeilanbc* vorzubereiten.

Xic Stimme ber Offenbarung ()at erflärt, i>a$ 3evftorunS "ber biefe ©encratiou nue

ein Xieb in ber üft*$t fommen mirb. Xod) mic roafjr: fo roie es in ben Xageu
•J(oat)Ä mar, fo mirb es roieber in ben Xagen ber 3ufuuft bc? iDicnfdjenfofjncö iein.

Xie SÜienfdjen gefjcn ben Vkg ber ©ottlofigfeit unb ad)ten nid)t bie 3eid)cn Dcr 3°^-
meldje nur ben ^rolog jum vtefenlnifteu Xrama bilbcu, meldjes auf biefem Planeten

ftattfinben »uirb.

— Einer furdjtbaren ©efaljr entging legten«; ein Vergmann in iöiontaua, ber ben

Auftrag blatte, einen alten Sd)ad)t, roeldjcr mit ^entx tljeifmcife jerftört morben mar,

unb ben eine neue ©omtoanic gefauft b,atte, ju uutcrfud)cn. @r ftieg bie {jatboerbranuten

Veitern l)inuutcr, in einer fmnb ein lange? Seit als Sicherung, in eine Xicfc non
4—500 guß. Ataum 50 $»13 (jiuuntcrgeftcttcrt, fanb er miber (Smarten bie Settern

gäiqlid) ncrfofytt, fo bafj fic i^m unter ben Ruften binnnter in bie graufe Xiefe bradjen

;

er felbft i"d)tünfte am Seile lü? yim linbc, cl)C er feineu §att luieber betjaumen tonnte,

unb märe nid)t ein Mnotcu im Seile gemefen, fo märe er unfehlbar ein Stiab be?

lobe? gemefen. (£r mar fid) ber fürdjtertid)cn Situation benJURt, unb obglcid) eiSfalter

Sdjnicifi il)u beinatje cvftarrte, fo fiegte bod) feine Gnergic, unb er geroann ben Sieg

unb bie Cbcvfläd)e mieber; bod) mar er eine gaujc Ü>od)c franf.

Berichtigung. 3U bem @ebid)te „Mampf unb Sieg" in IcLUcr Stummer, bvitte

3ei(c, lies: „^cbes ^erj fei ba? |>er$ eine? i'ömcn".

3»ö alt:
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