
(gltte ^eüfdinft jtt* WethteitutiQ bet SSalitfiett*

(Srfc^eint monatlich jwei 3R

a

I.

„216er ju ber 3eit folget Königreiche toirb ©Ott öom Fimmel ein Königreich aufrichten, ba§
nimmermehr jerftöret toirb, unb fein Königreich toirb auf fein anbereg SSoIf fommen. ©8 toirb aße biefe

Königreiche sermatmen unb jerftören; aber e§ wirb ewig bleiben." 2>aniet 2, 44.

XXI. »onb. 15. ^Rtoßer 1889. Wt. 20.

(Üljarakter=$lu??e von $efus (Ül)ri|ftt0.

2lu$pg aus einem Vortrag bom Mteften ^arl ©. Mfer.
(2tu§ bem «Coutributor».)

$8rübcr, ©tfjmeftern unb ^reunbe ! ®a§ SBetuufjtfein meiner eigenen

©djmädje beim 23etrad)ten eine§ @egenftanbe§, beffen @rö|e, in 93e§ug auf

feine SBebeutung, ben ^Begriff be§ Sftenfcben meit überragt, öerurfarfjt mid)

bleute, mefjr at§ gu irgenb einer anbern 3eit, mid) auf bie ©ebete unb ©tym=

patfyien meiner $uf)örer
^u ^evtaffen. (5s> ift nidjt mein 2öunfd), über ^efu§

oon ^agaretb, in betreff feiner 9J?iffton al§ (Sriöfer ber 9ftenfd)ljeit ju fpredjen.

2>ie @öttticb,t'eit, mie fie in tfym offenbart ift, ift eine fo grofje ©adje, bafj

mein ©tun e§ nur ungenügenb gu faffen oermag ; aber ich, merbe mid) bemühen,

ifm eud) üorgufteHen in feinem (Sfmralter al§ ein Sftann, ein äftitgefdjöpf, einer

unferer Vorüber, größer, reiner unb ebler benn mir, bennod) ein S3ruber, au§=

gerüftet mie mir mit ©efüb,Ien, bie für fjreub unb Seib, 3orn u*tb £l)eitnaf)me

empfänglich finb ; mit $äb,igf'eiten für tntettefte 2iu§bilbung ; mit ber bollen

greifjeit feiner freien 2Bab,l, feinen ^ur§ im Seben fetbft gu mähten ; unb

enblirf) mit einem Körper, metdjer ben pfjtjftfdjen ®efe£cn, bie alle ©terbtidjfett

regieren, untertt)an ift. $d) merbe be§f)alb nid)t lange bei ben eigentümlichen

^Begebenheiten, bie feine (Geburt begleiteten, nodj bei benen, roetebe berfelben

folgten, tiertneiten, fonbem merbe ib,n oor eud) bringen, mie er al§ $?nabe

feine ^ugenbgeit in unb um ^agaretb, oerbradjte. SBenn ba§ ©prütfjtnort roafjr

ift, bafc ber Änabe ber SBater be§ 9J?anne§ ift, fo muf$ $efu§ bamal§ fo ber=

fdjieben gemefen fein bon anbern Knaben, roie er a(s> äftann öon allen anbern

Sftenfdjen üerfdjieben mar. ^ene ©ebanfenfülle unb Jieffinnigfeit be§ Knaben
— meiere in it)m juerft ermeeft mürbe, at§ er bie fonberbaren ©reigniffe gur

$eit feiner ©eburt unb feiner ^inbfyeit fennen lernte, unb fid) ntdc>t fo oiel
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in feinen 9lntmovtcu al§ uicünctjv tu feinen fduueren {fragen an bie jDoftoren bc§

©efc(3e3, al§ er int Sentpel mit it)iten «bete, fuubttjat — tnufj if)u Ijiumcggetvtcbcn

Ijaben pou ber ®cfellfdmft feiner jugenblidjcu ©cfpiclcn, unter melden er üev=

geblid) narf) Si)tupatl)ie für ba$ Verlangen feineS ^erjenä fudjte. $n ber

©infamfett bev bcnadjbavten §ügct roanbevte bev Änabc, ttnb bie ©(unten be§

$clbc3 tuaren für iljn melletdjt bie evften «Stimmen bev Offenbarung ; bie

fal)vcnbcn Wolfen übev il)m trugen feinen Sinn über bie ©renken feiner £>eimat,

unb bie (Sterne bev 9cad)t bvadjtcn tfnn ©vüfje au§ einet attbevtt 2£ett. Äcine

Urfunbe bcvidjtct un§ üon feinem Sebcu uont zwölften bi§ gunt bveifjigften

$al)vc, bod) t'auu bie Sccre in bev ©cfd)id)te nietjt eine Scevc in feiner ©nt=

mitflung bebeuten.

2Benn cv uüebev evfd)eint, ift ev ein 9J?ann, bev eigentf)ümlid)en Gräfte,

meldje in iljiu ftnb, feiner 9)?iffion unb bev Scb,micvigf'eitcn bemujjt, bie öor

it)tn liegen. Seit ben Sagen feiner ^inbljeit £)at er gelernt, bafj metdjen 2Beg

im ßeben er betreten mevbc, er benfelbcn allein, ganj allein get)en muffe, un-

öerftanben, felbft non feiner SDhttter, oon feinem 33olf nidjt geroüvbigt, otjne

Untevftüfcung, aufgenommen bevjcnigcn, roetdje ev Hon 2)cm evmavtete, bev ib,n

gefanbt tjat. ®enn bei biefer 3 £ it tjatte cv nid)t allein ba3 Problem feiner

ilnn innemoljnenben munbevbaven Gräfte, fonbevn and) ka§ roeit fdimcvevc ge=

löst, inbem ev ben 3mecf unb bie 2lbfid)t evfannt, für melcfje fic ifym gegeben

mürben, ©a biefc§ 33cvftänbni£j bev Sage itjtn nacb, unb nad) ftav trjuvbe,

bietet ev fief) $of)anne§ juv Saufe an, bamit „alte ©eredjtigfeit" erfüllt mevbe.

SDurd) biefe f)eilige 33erorbnung unb bie ^unbgebung, metdje biefelbe begleitete,

befefttgt, befinbet er ftd) an ber Scrjmetlc ber äftiffion, meldte ib,m, eb,e bie

2Bclt mar, befttmmt mürbe unb r>on beven treuer ©vfüllung bie Seligkeit t>on

SBetten bev ©migfeit abhängig maven. 3U biefem fttmd mürbe ev mit ben

munbevootten ©ematten, meldte in ibm fdjlummevten, begabt. (£v muftte, bafj

menn ev 9teictjtr)ümer ermevben moüte, ev bie ^äfyigf'eit befafj, bie (Stemente unb

©efelje bev 9catuv feinem 333itlen untevtb,an $u machen unb bafj buvd) feine

ftnanjivenbe SBiffenfdjaft 9tetdjtrjümer gufammengebvad)t merben tonnten, üov

metdien bev ©lanj unb bie ^ßracrjt Satomon§ unb 3?vöfu§ unbebeutenb ev=

ferjeinen müvben ; ev mufjte, baf; menn bie ©Irre bev SBett fein ^pauptjiet mürbe,

er a(§ ein 9tebner bie Screbtfamfeit eines 3)emoftb,ene§ unb eines Gucevo in

ben ©chatten ftellen mürbe ; unb a(§ ^tjitofoprjc fönnte er allen Srjeovien unb

©ntbedungen in bev SBiffenfdjaft fpätevev 3eitalter üovgegviffen traben, unb

3lviftoteI müvbe in ben Sd)ttten bev ^unftraett oevgeffen fein ; fotlte ev nad)

ben (£vvungenfd)aften bev StaatSmannfdjaft obev ben £viumpl)en be§ ©djtad)t=

fetbe§ getvadjtet b,aben, fo müvbe bev 9fiut)m eine§ ©äfar öov ben mächtigen

Saaten jene§ 9?agarener§ evbleid)t fein.

©iefe§ mar ein 2Beg, bev if)m offen lag ; bod) gab e§ nod) einen anbevn.

SDtefen befdjvieb er felbft, inbem er fagte: „®ie 33öget b,aben Dceftev unb bie

$üd)fe b,aben ©vuben, abtx be§ 3CRenfd)en (Sob,n b,at nid)t, mo ev fein §aupt

Einlegen tonnte." ©v mu^te, ba^ ev biefen 2Beg allein manbeln mu^te in=

mitten tion ©evfolgung, Slvmutl), 23evad)tung unb Unbanf; unbegviffen, unb

gutefct far) ev am fernen ©nbe ba§ bunfte ©efpenft be§ $reuge§. ®a ftanb

er fogufagen an ber Duevftvajje ; auf bev einen Seite mintte ib,m bie SBett,

ba§ cv fommen unb feine Gräfte für feinen eigenen 9cu(jen gebrauchen foüte,
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wäljrenb if)m feine tiom £immet beftimmte SDciffion ben anbeten §u geljen ge=

bot ©te $rage flieg in ifym felbft auf, ob er fid) felbft trauen fönne ober

ob er, wenn einmal begonnen, roanfcn möd)te? (Sin Ingenieur, wenn er bie

$luffid)t unb Leitung einer 9ftafd)ine übernimmt, an beren 23ertrauen§würbigfeit

baä geben tion ^unberten öon 9Jcenfd)en abfängt, unterwirft biefelbe einer

ftrengen ^robe, cb,e er fie gebraust. 2)ie§ tfjat aud) (Srjrtftu§ mit fid) felbft.

2Ba§ aud) immer bie Umftänbe feiner SBerfudmng geroefen fein mögen, für

unferen 3mect genügt e§ gu roiffen, bafj e§ eine ^robe mar, bercn fid) ^efu§

wäfjrenb jener oier^ig Jage unterwarf, unb er fam mit ber Uebergeugung feiner

eigenen Integrität öor ©ott au§ berfetben fjeröor. fortan gebrauchte er feine

wunberbaren Gräfte, mie bie Urfunben geigen, in feinem einzigen ^att für feinen

eigenen perfönlicbcn 9?u|en, fonbern nur für ba§ 2Bof)l feiner 9Jcitmenfd)en unb

bie 3>crl)errlid)ung feine§ $ater§.

$d) werbe auf bie (Singelljeiten feiner SBunber unb feiner ©teidmiffe,

Setzen unb ^rebigten nid)t eingeben, fonbern in meiner ©ügge feine§ (SfjarafterS

fortfahren unb auf einige ^Begebenheiten tjinroeifen, metdje bie ©tanbfyaftigfeit

in feiner erwählten Saufbafm iUuftriren. Jie 2Baf)( feiner Slpoftel bemonftrirt

nidjt nur feine burdjbringenbe SBeurtfjeilungSfvaft ber menfcfjlicrjen 9?atur, fonbern

aud) ba§ Sidjt ber göttlichen Offenbarung, meiert auf it)m rubte; gang be=

fonber§ ift bie§ in ber Berufung S'cattjanieB ber $at(. SDie 2Baf)l jener un=

gelehrten 9)cenfd)en für bie Süpoftetfdjaft ift ben cbriftlicben ©eiftlidjen, weldje

lieber ffllßmmx in jener (Stellung fefjen würben, bie burd) ©eleljrfamleit, SBe=

rebtfatnfeit unb weltlichen ©inftatfj ausgezeichnet waren, ftet§ ein ©efjeimnifj.

(£t)riftu§ erwählte nur ©otcfje, bie willen^ waren, feinem SBeifüiel §u folgen,

unb ben S3eiföielen aüer jener Männer, mit 3lu§natjme eine«> einzigen, tonnten

feine ^adjfolger für immer folgen, ©ie waren, wie er felbft, et)e bie SBelt

war, für jene§ 2Berf erloren.

Ungefähr brei unb ein balbe§ Satyr arbeitete unb unterrichtete er feine

jünger für ha§ 2lmt be§ (SöangeliumS ; bann nad) ber SBerflärung fagte er

ifjnen gum erften äftaf öon ben Seiben unb Job, meldje if)n in ^evufalem er=

warteten. (S§ fdjeint, al§ ob nebft anberen wichtigen 33erb,anblungen gmifdjen

©tjriftus», 9Jcofe§ unb (£lia§ auf bem Delberg aud) ein Programm mit allen

(Singelfjeiten be§ furdjtbar großen Dpfer§, weld)e§ gebracht werben nutzte, be=

reitet würbe, ein ,^3un!t, ben (£b,riftu3 ben ©emütfyern feiner jünger toon jener

3eit an einzuprägen eifrig bemüfjt war-, bamit ib,r ©laube geftärft fei, wenn

fte unter bem bunfeln ©cfjatten ber fommenben SBolfe geb,en mußten. $>af)ev

feftieft er zwei tton il)nen in bie ©tabt, in eine gewiffe ©trafje, wo fie eine

©fetin an bem Jfjor gebunben finben fotlten, unb fagt ifmen ade (Einzelheiten

be3 ©eförädjeä, meld)e§ geführt würbe, unb einige Jage fpäter, um bie Seftion

Zu wieberfwten, fdjicfte er fie wieber mit einem ärnüidjen Stuftrag, einem Wann
ZU begegnen, ber einen ^rug in feiner §anb f)ielt, in beffen $an§ fie ba§

Dfterlamm für ifm unb feine jünger bereiten füllten. SMefe @in§elnl)eiteu wären

in fid) felbft öon feiner Sebeutung, wenn fie nidjt al§ Seweife eine§ wobl=

organifirten Programms gegeben wären, öon welchem ©f)riftu§ niemals weber

Zur 9ted)ten noeb, §ur ßinfen abgewichen, niemals fcb,netler ober langfamer, fein

5lntli^ feft auf Sterafatem gerietet, fdjreitet er gum legten Äampf mit Job

unb §öüe.
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$ter angelangt, ift ein Sljarafter, tnc(d)cr unfere bor^üglidje Betrachtung

anruft, metdjer fotrotjl in feinen äftotiben al§ im (Snb^med feiner ^(äne ba§

erafte ©egentfjcil bon ber l)ol)en 8aufbaf)n 3cfu ift. 3d) meine $uba§ $fd)ariot ;

e§ rotvb gcmöf)n(id) bon ifjni gefagt, bafj er feinen Sfteifter für breifjig ©über*

linge berratfjen fyabe. $uba§ ^fdjariot aber mar ein Berrätfyer in f)öt)crem

SDtafjftabe. 2)a er nid)t im ©tanbc mar, in bem 2fteffia§ etma§ ©röfjcreS ju

erfennen, al§ ben 2£ieberf)erfteller Dorn £l)ron 2>amb§, bem Befreier ber ^n'Otn

au§ ber ^ned)tfd)aft unb bem ©rünber einc§ ^aiferreidjsB mit ^erufatem &tä

^auptftabt unb ben $uben al§ bie regierenbe Nation, mar er im SBiberfprud)

mit bem $ur§, ben fein äfteifter im 5lngefid)t ber ©efafnen, bie tf)n einfd)loffen,

feit Äurjent berfolgte; er moflte bicfe§ ©efdjäft jum 3Ibfd)tufj bringen. (£r=

eigniffe mußten bcfdjleunigt unb herbeigeführt, $efu§ jum 3teufjerften getrieben

unb gelungen werben, feine munberbaren Gräfte ju gebrauten, um fid) fetbft

gu befreien unb feinen SEriumpf) ju beenben, ber fo fjerborragenb bei feinem

(Sinjug in ^erufatem unter ^ofiannab,rufen ber 9Jienge begann. 3uba§ natjtn

bie berädjttidje Summe, ben ^reiS für \ia§ (Sinfangen eine§ entlaufenen ©ftaocn,

nur a(§ eine ^fällige Befriebigung feiner getbgierigen ^atur. ©ein 3iet unb

3merf mar ber eine§ fßotittferä, eine t)of)e ©tette im 9teid)e ju empfangen,

menn mögtid) burd) erlaubte Mittel, burd) unerlaubte, fd)ted)te, menn eS fein

mufjte. 2)arum tief} ifym ba§ gängtietje äftifjtingen feiner ^ßtäne nidjtS jum
öeben übrig ; bie breifjtg ©ilbertinge maren nid)t fein $iet, er marf fie rocg

a(§ merttjtoä, ging unb töbtete fid) fetbft; er, ber ber ©oljn be§ Berberbenä

mar, t)atte ben ©ofm ©otte§ für ben ^3rei§ feiner eigenen ©rfjebung berfauft.

©o nähert fid) ^efu§ ©djritt auf ©djritt ber Boltenbung feine§ 2Berfe§,

metd)e§ an ben Ufern be§ $orban§ begann unb bie legten ©jenen ber £ragöbie

öffnen im ©arten ©etfjfemane. $ener ©djmerj be§ blutigen ©d)n?ei^e§, j;ene§

^Ringen einer reinen, unbeftedten menfdjtidjen ^atur, mit ber Bifion ber fürd)ter=

ticken ©injetntjeiten be§ tjerannafjenben £>pfer§, ba§ ßurüdbeben bor ber Be=

trad)tung eine§ folgen £obe§ — aüe§ biefe§ bringt ^efu§ unferen ^erjen

nätjer; benn meld)e Prüfungen unb Seiben irgenb eine§ bon un§ mag burd)=

jumadjen fjaben, mir roiffen, bafj ber ©ofm @otte§ 9)citgefüf)t für unb mit

un§ b,at, ba er im ©arten ©etfjfemane ©djmerjen litt, metdje über alle Siefen

be§ menfd)tid)en 8eiben§ reid)t, bamit un§ ber (£nget be§ SErojieö gefanbt

merbe, mie er gu if)tn fam. ©iefer grofje Äampf errid)tet,e feinen geiftigen

Striumpf). StRit meld) majeftätifd)er 9lub,e tritt er bor bie 9ftietf)tinge ber £of)en=

priefter; mit me(d)er $eftigfeit §eugt er bor ^aijapf)a§ bon ber ©öttlid)teit

feiner 9)ciffion al§ ©rlöfer ! ©r begegnet ber inquifitioen ^^ilofopfjic be§

gried)ifd)en <$ontiu§ ^ilatuS mit bem 3eu9"^ göttlicher Offenbarung ; er ber=

fd)mäf)t e§, ben Böfemid)t ^>erobu§ aud) nur mit einem 2Bort ju eb,ren ; er

finbet 2öorte be§ 9J?itleiben§ für bie grauen ^erufalem§ auf feinem 2Beg nad)

©olgat^a, gibt Hoffnung unb Sroft einem fterbenben ©ünber am Äreuje unb

erinnert fid) in Siebe unb 5lnf)änglid)feit feiner Butter unb geliebten $ünger3

in ber ©tunbe be§ Sobe§. ^n ben mifjberftanbenen Sorten: ,,©(i, ©li, (ama

afabttjani" mar fein Verjagen, aber mit melden ©efüt)len ber Befreiung, $reube

unb 3)anfbarfeit mu| er gerufen fyaben: ©§ ift boübrad)t!
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iie freifjett Des (Sefjorfams.

3)er <ßoet fagt: „Drbnung ift ba§ erfte ©efefc be§ §immel§." 2)ie§ ift

titdfjt roat)r. Drbnung ift nidjt ba§ erfte ©efe§ be§ |)imtnel§, fonbern ba§

fRefultat bon be§ £>immet3 crftern ©efe| — ©efjorfam. ©inmat erb, ob in jenen

gefegneten ^Räumen unfern 'ißräerifteng ber abfdjeuticbe Ungefjorfam fein mtfjF

fyetligeS ^auöt, unb für furge $eit betrat ba§ berbannte GftjaoS bon feuern

bie fyimmlifdjen portale unb ließ itjre fdjeußlicfyen (Spuren be§ 9tuin§ unb ber

Verwirrung ba, wo fonft triebe unb (ginigfeit fo unbefdjränrt unb uniberfelt

regiert tjatten, wie ba§ Siebet be§ ewigen £age§. ©od) nur für furge 3 eü-

üftun galten nur in ben bunften Räumen ber berbammten unb über ben fterb=

ticken, ben unbottenbeten ^Reidjen unfereS VaterS biefe Mißgeburten, Ungeljorfam

unb (£f)ao3 fein $inb, nod) einige £errfd)aft.

©efjorfam ift $reif)eit. 393 er t)at bie Harmonien ber -iftaiur ftubirt unb

tonnte biefe§ bezweifeln? „$rei wie ber murmetnbe 33ad) unb bie fingenben

Vögel" — finb biefe beliebten 3lu§brüde nid)t auf jebergunge? ©od) warum
ift ber Vadj frei? $ft e§ nicfyt barum, weil er bem ©efe§ ber ©djwerfraft,

©rabitation folgt unb nidjt berfuefot aufwärts gu fließen? 398arum finb bie

Vögel ba§ (Smbtcm ber $reiljeit? %\t e§ nid)t, weil fie gefjordjen — bem
tb,nen bon ©Ott eingebflangten ^nftinft gefjordjen, ba§ 8ob it)re§ ©d)öbfer§ ben

gangen Sag gu fingen?

$ann im gangen großen SBeltenaCC ein eingigeS 3)ing bom fteinften

©täubten bi§ gnm mädjtigften ^immelStörber gefunben werben, beffen eigent-

liche ©rifteng nierjt bon bem ©efjorfam gum ©efe£ feine§ 2Befen§ abfängt?

©oü unfere Ijerrlicbe ©onne al§ ein ©Habe betrachtet werben, weit fie bon

Sag gu Sag, bon galji; gu $af)r, bon ,3eitalter gu Zeitalter ber 393ett ßtdjt

unb Seben, £>i§e unb ©efunbfyeit bringt ? 3ld), wa§ würbe au§ biefem 3lmeifen=

Raufen be§ ©t)ftem§ ber §immtl§förper werben, wenn Jebe mächtige ©onne

fid) felbft ein ©efe£ würbe. 39ße(d) ein furchtbarer 2lnblicf würbe e§ fein,

wenn alle ©terne unb Äonftettationen im 298irrtoar burdjeinanber fahren würben?
©inb fie aber, bilblid) rebenb, ©Haben, weil jeber gu rechter 3eit feine 3luf=

gäbe in ber großen 9ttafd)inerie be§ 393ettatl§ erfüllt? 9ftadf)t nidjt ©efjorfam

fie frei?

©efjorfam ift ©inigfeit. 2Bo ift bie ©efeüfdjaft, wie geredet unb nü^lidj

aud) tr)r Bwecf fein mag, wo bie ^Regierung, wie bolüommen ifjre ©efe^e and)

finb, wo bie $irdje, wie götttidj ifjre ßefjren, bie einen eingigen Sag ofjne

©efjorfam bon ©eiten ifjrer -äftitglieber befielen fann ? Ungefjorfam ift nur ein

anberer 9came für Slnarctjte.

©efjorfam ift ba§ ©efe§ be§ ewigen ^ortfdjrittS. 3u9 e9 e^n
r

^aß «^
trgenb eine (Stgenfdjaft, ob pb,^fifdj, geiftig, moralifcb, ober religiös gu ent=

wideln, eS notljwenbig ift, biefelbe gehörig gu b,anbb,aben, gu gebrauchen, fo

ift ©ebraud) nur wieber ein anberer Sftame für ©eljorfam — ©eb,orfam gu

bem ©efel^ ber ©ntwiettung. 3ft ein 9J?ann ein natürlicher Sügner ? Saßt iljn

biefeS ©efeij „5)u foUft ntd^t lügen" beftänbig befolgen, fo wirb er geseilt.

3ft er ein 2)ieb? „S)u foüft nict)t flehen", wirb einen e£)rlidjen ülftann auS

ib,m madjen, wenn er e§ fein geben lang befolgen will. 3" gef)ord)en ift gort-

fdjritt; ungeb.orfam gu fein ift ^Rücfgang.
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©efjotfam ift ©ottäl)iilicht'ett. ©Ott ift ©Ott, weil et üoüfommcnen ©e=

fjotfant 31t tiollf'oininencn ©cfctjcn geleint l)at, unb bev 9#cnfd) — bet ©ott

im (Smbtto — mitb butd) biefelbeu Mittel ju bcvfctbcn Soflfommenl)ctt ge=

langen. SBcrociSt, bafj ©ott nicht aöniädjtig, aüwiffenb, allgegenwärtig, afl=

gerecht, allbarmtjerjtg unb alllicbcnb ift, ober bafj et in einet feinet ©djöpfungen

nict)t in Uebeveinftinuuung mit biefen ewigen ©efe(jen bet ©ottljeit fjanbelt

;

bann fönnt tfjv burd) ha§ gleidje Argument beweifen, bafj er nid)t ©Ott ift.

9?ut allein ©et)otfam jut 2öal)rl)cit mitb in ben tomntenben (Swigfeitcn

ben SDlenfdjen in bie s.Räume bet ooOlonnuenen SBefen btingen. 3mt Semufjtfcin

b'tcfev 2Bat)rl)eit feib t>ctfid)ctt, bafj nidjtö at§ ©et)otfam un§ öoüfommen machen

witb, wie unfet „t)immtifd)et Sätet tioüf'ommen ift".

3f)t SRännet unb Stauen in $ftael, fd)ämt cud) bal)et eute§ ©et)otfam§

gu ben ©tunbfäfcen unfetet heiligen Religion ober ben SRätljen ^enet, bie ©ott

übet un§ gefegt hat, nidjt. 2)od) lafjt un§ nicht btinben ©efjorfam üben.

Slinb git geljordjcn beifjt, nidjt im Sefifce be§ ©eiftc§ ®otte§ 31t fein ; benn

©ott witb nie eine ^otbetung machen obet ein Verlangen an un§ ftetlen, ofjne

unS gleichzeitig butd) feinen ©eift ju geigen, bafj e§ ted)t unb gerecht ift,

wenn mit fo leben, bafj mit fotd)e§ Sertrauen uetbienen.

Safjt un§ jenen 9)?enfd)en al§ einen Sftatr obet ®ned)tling btanbinatfen,

bet übet unb oon ©efjotfam fptidjt, al§ ob e§ etma§ fflatiifcbe§ obet uneble§

fei. <Satan ift ba§ etfte unb größte Sotbitb toon bet klaffe foldjet 2Befen,

unb roenn ihnen fein ©djidfat nidjt gu £fjeil mitb, fo ift e§ nid)t, meil it)te

Seiten üon ben feinigen betfd)teben finb, fonbetn meil fie ju unbebeutenb finb

unb tfjie Stjeotten nidjt auSfüfjten. $encr 9)?ann allein ift frei, meldet bie

Pflicht be§ 8eben§ gelernt bat unb biefetbe fo mitlig unb fteubig etfüüt, mie

bet Söget, bet in ben 3weigen fingt.

„Senn iljr nad) ben @djä£en trautet, welche eö ber Sitte beS 5>ater$ ift, eud)

ju geben, werbet ifjr bie reidjften unter allen SBölfent fein, benn tfjr werbet bie (Schübe

ber ©wigfeit befi^en; es muß atfo fein, baß bie ©djätse biefer (Srbe mein finb, fie ju

geben wem id) Witt. 3tber Eiltet eud) öor ©totj, bamit tjjr nid)t werbet wie bie

^cpfytten üor 2Utcr§." (Seljren unb 8itnbniffe, Seite 141, 3$er8 9.)

„Rittet cud) 00t bem ©tolj, bamit il)t nidjt wetbet wie bie 9?epl)iten

öot 5lttet§." 2ßa§ wutbe au§ it)nen? (Sie würben wegen intern ©tolj unb

it)tet ©ottlofigfeit öom ©tbboben oettitgt. ©totj! 0, meld) eine Duelle be§

UebetS unb wetdje Scifpiete be§ Untetgang§ finb in biefem Sßott enthalten

!

Saffet un§ abet ein wenig nadjbenfen unb un§ fetbft bie $rage öottegen : Stuf

wa§ tonnen wit benn eigentlich, ftolj fein? 2Bi^t ib^t, ba§ biefer etb,abene,

geräumige ^alaft, 'wetdjet in beinern ^etjen eine Setachtung für bie fteine

^>ütte bet binnen pflanzte, übet 9tad)t butd) bie 23etül)tung oon be§ (Schöpfet^

finget in einen ©djuttfjaufen oetwanbelt werben fann? 2Bei§t bu nid)t, ba$

jenet elegante ^Ingug unb bie t'öfttichen golbnen ©efehmeibe, jene diamanten,

bie fo ftratjten, mit geborgte Slttifel finb a\i§ bet ©djajjfammet ©otte§ —
bet ©tementc? 5luf wa§ foulen wit ftotj fein? können wit aud) mit bie
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fteinften btcfer irbifdien 9letd)t[)ümcv unfer eigen nennen ? Vermögen mir einen

®ra§f)alm warfen gu madjen ober fönnen wir einen tropfen SB offer, ein

©anbforn fcbaffcn? 2>od) erlauben wir ein wenig flhnnievnbem ©otb unb

einem biSdjen @e(el)rfamfeit, „unfer |mupt gurütfguwerfen, in ©tolg gu er=

l)cben unb ben einfachen Bruber an unfern «Seite gu üeracfotcn."

©§ gab einft eine ^erfon auf ©rben, welche öor allen anbern SBefen

Urfacbe fjatte ftolg gu fein, ©r litt bie ©dmtergen be3 1obe§ am graufamen

Äreug; ©r überwanb feine ^einbe; befiegte ben 3erftörcr unb öottenbete ben

©ieg über ba§ ©rab ; erftanb oon ben Sobten unb erhielt alle ©ewalt im

^immel unb auf ©eben; bennod) fernen wir ibn bei einem flehten $euer am
SfteereSufer fi^enb ein einfadie§ 9ftat)f gub ereilen unb e§ mit einigen armen

$ifd)ern feilen ! D 3)emut(), fo unbegreiflich ergaben ! 35er ^önig tiefer

©rbe ijjt gifd) unb Brob mit ben Firmen, ©infadien unb ©emütbigen am

angenehmen ©ee oon ©atilüa. 2Benn je ein wenig ©itetfeit fiel) in bein

£erg fcbleicben will, fo gebenfe an ba§ Bcifpiel, weld)e§ bein ©rlöfer biv gab.

3d) will wieber fragen — auf tva§ fönnen wir ftolg fein? Unb will

euch, fagen, für wa§ wir ©Ott banfbar fein mögen. 3unge Scanner, banl't

<®ott für eure 9J?annb,aftigfeit
;

junge grauen, banft if)tn für euren ©tanb, unb

beibe banft ihm für enre £ugenb. ©eib banfbar unb lobet ihn für euren

guten tarnen, gute ©Item unb $üf)rer. kneifet il)n für bie SBieberfjerftellung

be§ ©öangeliumS S^fu ©fyrifti; feib banfbar, bafj ifyc einen tarnen unb ©tanb

unter bem Bolfe ®otte§ babt unb „Hormonen" feib. Bebcnft aber gugteid)

aucl), bafj: „35er £>err miberftefjet ben §offärtigen, ben ®emütl)igen aber gibt

er @nabc" unb bafj: „SBenn wir 2ttle§ getfjan rjaben, ma§ wir gu tfyun

fdjutbig finb, fo finb wir immer noch unnü§c Änedjte unb mangeln be§ Sftu()me§,

ben wir oor @ott fjaben foüten."

«Soge ntdjts von Den fönten.

©3 ift niebt nur für unfer eigene^ 2öof)l eine weife unb glücflicbc <Ba<S)t,

ba§ Befte au§ bem Seben gu maerjen unb immer bie liebte (Seite gu betrachten,

fonbevn auch ein ©egen für Slnbere. 2)enfe biv einen 9ftann, ber feiner Familie

beftänbig fagt, wie oiet fie it)n foftet

!

©ine fleine ^ßrebigt übet biefen ©egenftanb machte legten §erbft gang

ungeahnt ein fleineS $inb. ©in äftann begegnete auf ber ©trafje einem Knaben,

weldjer ein Körbchen ooll Brombeeren trug unb fagte 51t itnn: „©amuet, wo

b,aft bu biefe frönen Beeren t)er?" — „äftein .Sperr, id) fanb fie bort brüben

in ben dornen." — „SBirb beine Butter fid) nidjt freuen, wenn bu mit

einem Körbchen ooll fo feböner reifer Beeren t)cimfommft?" — „%a, .Sperr,"

fagte ©amuet, „fie ift immer freubig, wenn id) il)r bie Beeren geige, unb icb,

fage nid)t§ oon ben dornen in meinen $ü£en."

2)er 9J?ann ging feiner SBege. ©amuet§ Bemerfungen hatten ifym eine

Seftion gegeben, unb er befdjlofj, oon nun an bie Beeren gu geigen unb oon

ben 35ornen nidjtä gu bemerfen.
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Mcber Knkeufdjljeit.

Biete unfern* 3*cinbe behaupten öffentlich unb in prioat, bafs unter ben

^eiligen bev legten Sage ober „Sftormonen", wie fie un§ gu nennen belieben,

bie Unf'eufcbheit unb Unfitttid)leit erlaubt unb getrieben raerbe. 2l(§ Antwort

auf biefe Berleumbungen beabfidjtigen mir, in biefem Prüfet burd) Einführung

ber Schien unfern* ^irtfje, meiere auf biefen s$unft Begug haben, ba3 ®cgen=

tl)cit gu bemeifen. 3)ie Sehnen ber Äiidje ^efu (£b,rifti finb über biefe ©adje

nidjt unltar ober gmeibeutig
; fie oerbammen in beuttidjen, nicht mifjguberftehenben

Sßorten jebe unb ade unfittlicljcn, unfeufdjen Begierben unb £>anbtungen.

1)a§ Bud) ber Schien unb Bünbniffe, metebeg üon ber ganzen Äiicbe al§

bie Offenbarung unb ba§ ©efe^s ©otteS für bie ^eiligen angenommen unb

betrachtet mirb, fagt 3"olgenbe§ in Begug auf bie ^flid-ten ber Sftitgtieber,

nad)bem fie burcl) bie Xaufe empfangen morben finb : „2>ie Eletteften unb

^riefter foüten eine genügenbe $eit haben, ihnen alle ©inge in Begug auf bie

^irdje Sefu ©t)i*ifti gur Elnfdjauung gu bringen. *** Unb bie SKitglieber foüen

öor ber Äirctje unb auch for ben Sletteften buid) einen gottfeligen
SBanbet unb B e r I e h i bemeifen, b a

fj
fie mürbig finb, unb ber

heiligen ©ctjrift g e m ä
f$

2B e r f e unb (Glauben geigen mögen
unb in §eiti gleit öor bem £>eim m anbei n." (Seite 85, Bei§ 18.)

3)cn Wienern ©otte§ aber ift geboten: „3)ie Getieften, Ißriefter unb 8ef)ier

biefer Kirche foüen bie @runbfä£e meines @t>angclium§ lehren, metd)e in bei*

Bibel unb bem Suche SDcoimon finb, in benen bie $üüe be§ ©oangeliumS ift,

unb foüen bie Bünbniffe unb ^ircbenfälje beobachten fie gu erfüüen, unb biefe

foüen ihre Belehrungen fein, mie fie geleitet roerben foüen burch ben ©eift."

((Seite 143, Slbfdjnitt 13, SSerS 5.) hierin mirb e§ ben SIetteften gur Pflicht

gemacht, jene Setzen gu prebigen, meldje in ber Bibel unb bem Bud)e äftormon

unb jc£t auch, mie fdjon gefagt, im Buch bei* Sebren unb Bünbniffe enthalten

finb. ÜJ)ie Sletteften finb burd) feierliche Bünbniffe beipflichtet, bie (-»eiligen

Sehren be§ ©üangeliumS aüer SBelt gu beifunben unb bie Ijeilicje Schrift auf-

recht gu hatten. @§ ift batjer erfid)tlid), baf| menn ein Sleltefter eine 8ef)re

prebigt, rceldje ber heiligen Schrift be§ alten ober neuen £cftamente§ mibei*
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fprtctjt, cv feine Autorität gefdjänbet unb feine $eröftid)tungen öerfefct l)at; er

(e^rt etroa§, ba§ er nidjt fottte, unb bie $ird)e ift eben fo wenig bafür öer=

antworttid), a(§ (£f)riftu!§ für ben fcfjänbtidjen SBerratf) öon %nba$ Sfdjariot

öerantwortlid) ift.

$)ie gefjren ber Söibet in Sejug auf ©fyebrud), Un^udjt unb -Jpurerei finb

Sitten fo wobt befannt, bafj wir e§ nid)t für nötfyig finben, biefetben f)ier ju

wieberfyoten ; e§ genüge gu fagen, ba$ attc unfeufdjen §anbtungen, SBegierben

unb felbft ©ebanfen oon benfelben auf§ ©ifrigfie befämöft unb öerbammt

finb ; ma§ bie 33ibel öerbammt, fann öon ber Äirdje $efu ©fjrifti roeber ge=

bulbet nod) entfdjulbigt werben. 2)af)er fagt aud) ber §err im 93ud) ber

8el)ren unb 33ünbniffe:

„Unb waf)r(id), id) fage eud), wie id) fd)on früher gefagt fjabe: S)er,

weldjer ein S-E5eib anfielt, itjrer ju begehren, ober irgcnb ^emanb (Sbebrud)

treibt in feinem -Sperren, fott ben ©eift nid)t behalten, fonbern ben ©tauben

öerteugnen unb fid) fürd)ten ; baber fjabe id), ber £)err, gefagt, bafj bie ^uxd)U

famen unb Ungläubigen unb alle gügner unb wer fonft nod) ba§ 8ügen liebt

ung treibt, btt $ÜXtt unb ber gauberer, %'"* %i)^i baben follen in bem

©ee, ber mit $euer unb ©djwefel brennt, wetdje§ ber jweite Job ift. SBafyrlid)

id) fage eud), fie werben feinen £l)eit b,aben an ber erften Sluferftefjung.

"

(Seite 173, SSer§ 5.)

SBieberum: „Unb wenn irgcnb ein Wann ober eine $rau ©fjebiud) be=

gefjt, fo follen er ober fie öerb,ört werben öor jwci ober mehreren Slelteften ber

$ird)e, unb jebe§ 2Bort fott gegen if)n ober fie beftätigt werben burd) groei

Beugen ber $ird)e unb nid)t be§ gtinbeS ; bod) fotten er ober fie au§ bem

Sftunbe ^wcier $eugen geridjtet werben, unb bie Slelteften fotten bie ©adje ber

$ird)e öorlegen, unb bie $ird)e fott ifyre ^>anb gegen if)n ober fie aufgeben,

bafj fie nad) bem ©efe^e @otte3 befjanbelt werben mögen." (©eite 148, 22.)

3)a§ ©efe§ ®otte§ öerfangt bann, bafj fie öon ber Äirdje au§gefd)toffen werben.

3)a§ Sud) äftormon ift ebenfo au§gefprod)en in 33egug auf bie ©ünbe

ber Unfeufdjbeit, al§ bie 93ibe( unb biedren unb Sßünbniffe e§ finb: „©efyt,

bie Sitten t)aben gefd)rieben : 3)u fottft feinen (Sb^ebrud) begeben, aber id) fage

bir: 2Ber ein Söeib anfielet, tfjrer gu begehren, f)at fd)on ben ©bebrud) in

feinem §er§en begangen. ©ef)t, id) gebe eud) ben 33efel)t, bafj ifyr feine öon

biefen fingen eud) gelüften laffet; benn e§ ift beffcr, bafj ttjr biefen fingen

entfagt, in wetdjen ttjr euer ^reu^ tragt, anftatt in bie §öüe geworfen $u

werben." (Seite 421, ÜBerS 17.)

2)ie ©ünbe be§ ©bebrud)§, ber Unfeufd)f)eit unb Unfittüdjfeit wirb öon

ber $ird)e $efu (Sfnrifti ber ^eiligen ber testen Sage al§ bie bem 9Eftorb am
näd)ften ftebenbe betrad)tet unb beb,anbett. ^n einer ^ßrebigt, meld)e ^räfibent

^ob,ann Jat)tor am 11. Februar 1883 in ber ©atjfeeftabt £)ieft, mad)te er

fotgenbe Semerfungen : „£>aben wir Männer, bie oft Unredjt tt)un? ^ya.

(Sanftioniren wir ba§ Unredjt? ^ann ein @b,ebred)er unter un§ öevbleiben?

3d) fage eud) 9?ein, er fann nidjt, unb ein S3ifd)of, ber irgenb etwa§ öon

biefer Slrt butbete, fottte öon feiner ©tettung entfernt werben. S33ir finb für

Äeufdjbeit, 9teint)eit unb Jugenb nid)t nur tf)ei(weife, fonbern ganj, nid)t nur

anfd)einenb, fonbern in 2Bab,rb,eit, unb wir muffen Sugenb unb wabre ^rin^

giöien aufred)t Ratten, tro^ all ber §cud)etei unb ^erborbenljeit, wetdje um



- 314 -

uns fjcvum bcftcf)t. ©s gebührt uns, bafj mir mol)( auf uufcrc Orrauen, Üöcljtcv

unb <2öl)nc fetjcn imb unfcrc Äeufd)()eit, unfcve @()vc unb unfcrc lugcnb in

allen biefen fingen bewahren. Raffet uns nad) bcn Segnungen (Gottes tradjtcn,

fo wirb es uns Ijclfcn unb führen. 2Bcil aber einige biefer
sJJiänncr unrecht

unb gottlos hanbetn, füllen mir bas (Ganjc Derbammen ? (5s gibt Xaufenbe

unb ^mnbcrttaufcnbc ehrbare unb gerechte 2)Mnner unb grauen in biefev unb

anbevcu Nationen, welche, abgelesen oon ^Religion, ftd) febeuen mürben, mit

foldjcu infamen fingen nerbunben 31t fein, söefyanbclt alle SDJenfdjcn ved)t

;

aber feib fovgfältig in 55ejug auf bas lofe ©tyflem bev Sfloral, welches in ber

2Belt beftetjt
;

feib fovgfältig, wie ihr mit foldjcu acuten umgeht ober ihnen

3utvitt in eure SBohnungen gebt. (£d)aut wol)l auf tud) fclbft, eure Familien,

eure <Söl)ne unb eure £öd)ter unb (äffet uns nad) ©erechtigf'cit trauten unb

bie (Grunbfäfee ber SBabrljeit pflegen, fo wirb (Gott mit uns fein."

5D?erft eud), ba$ bem ©hebredjer bind) bie Sehren beS Ißräftbentcn ein

tyiafy unter bcn ^eiligen nerfagt ift, unb er erflävt, ba§ ein 23ifcbof, welcher

ein foldjes 23evgef)en gegen bas (Gefc£ ber ^eufdjljeit bemänteln möchte, fclbft

toon feiner fjofyen ©teile entfernt merben foltte. %n ben 2lusfprad)en non *iJ3rä=

fibent Stantor gab es feine tjeudilerifdjen Vergebungen ; beim er meist mit

53eftimmtf)eit auf ben Unterfcbieb §roifd)en mal)rer unb angeblicher Äeufdjtjeit

bin unb behaut auf ber Ausübung ber erftcren ; aud) ftanb biefer treue, be-

fähigte $üt)rer ber Zeitigen nid)t allein in feiner brof)enben ©rflärung gegen

gcfd)ted)tlid)c Unreinheiten, ^räfibent (Georg D. ©annon fprad) fid) am
15. %ut\ 1883 im £abernafel ber ©aljfeefiabt ebenfo entfdjieben bagegen aus.

©r fagte : „2Bir fagen 31t unferen Knaben, es ift nädift bem ü)brb bas größte

unb fd)(ed)tcfte Verbrechen, bas if)r begeben fönnt, bes unerlaubten Umgangs

mit bem anbem (Gefd)led)t fdiutbig 31t fein. %d) mürbe meinen (Sohn lieber

§um (Grabe tragen, als ba§ er einer foldien ©acfje fid) fdjulbig madjte. 2ßir

fagen: „(£l)lid)t bie ©cfjwcftern, bie £öd)ter ©oa's; net)tnt eud) Söeiber nad)

bem (Gefc§; aber ihr foüt feine $urerei, feinen ©Ijebrud), feine Unjudj/ treiben;

menn if)r es tfjut, roirb (Gott eud) ocrfludien, unb mir merben eud) öon ber

^irdje ausfdiüefjen." 233ir fagen ju unfern Söchtcrn, ber Unfcufd)l)eit fd)ulbig

§u fein, ift eines ber fd)ted)teften Verbredjen, bas fie begeben fönnen. 2Bir

mollen in biefen Sergen einen gerechten ©amen rein unb tugcnbfjaft erziehen,

fa bafj ein äftann fo tugenbfjaft fein mirb, ba£ er aüein für irgenb eine Sänge

ber 3eit in (Gefellfchaft einer unbefcfjü^ten $rau fein fann unb fie fo fidjer

ift, als ob fie im §immet ober unter ber Dbfyut eines ©ngels märe, fidjer

öor 53erfül)rung, üor eitlem, bas unfeufd) ift.
*** Raffet uns biefe 3)inge 3U

^erjen nef)men, madjfam fein unb unferen ganzen (£inf(ut3 gebraucfjen, bie

aufmad)fenbe (Generation gegen biefe ©ünben, melcfje bie (Srbe überflutljen, gu

befdjü^en, unb (Gott mirb uns in biefent S3eftrebcn fegnen."

2)ie Sfusfdjroeifenben unb (Sf)ebred)er finb miüfommen gu aüem QJJitgefütjl

für ifjre ^anblungen, meld)es in biefen ?lusfprüd)en enthalten ift ; es ftef)t ben

9Jcenfd)cn, mie tugenbljaft fie aud) fein mögen, übet an, ein 33olf gu tabeln

ober 511 befdjintüfen, meldjes gelehrt mirb, bafj bie ©djmerjen bes Jobes

weniger furchtbar 31t ertragen finb, benn jene, me(d)e beut Semu^tfein ent=

fpringen, ba$ lugcnb unb ©fjre öerloren finb — 5)enen beutlid) funbgethan

mirb, ba^ ber unerlaubte Umgang ber ®efd)led)ter in bem Kataloge ber ab=
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fdieutidjen 53erbredjen bcm 9)?orb am rtädjften ftefjt, bafs ^purcm, Unjuc^t unb

5$erfüt)rung mit bem ^turfje ©otte§ beftraft unb bafj (Solche, ir>elct>e fid) biefer

53eige£)en fcbutbig machen, at§ unrein uu§ ber Äirdje geflogen werben.

ttn jtngliidt.

(2tu§ bem «Millenial Star.»)

3)em „^ew^orf §eratb" com 16. (September entnimmt obige 3eitung

fotgenbe 9?ad)rid)t

:

„8tond)bing, Virginia, ben 15. (September 1889.

(£in 'SRormonen^uSmanberungSgu'g an ber 9iorfolf= unb 2£efterm©ifeubab,n

oerungtüdtc fjeutc früt) ungefähr tiier leiten unterhalb biefer (Stabt.

(£§ mar ein ©rtrajug unb fu()r bem gewöhnlichen ^erfoncnmg etwa 20
Minuten üoraug. 2>a§ Ungtüd mürbe burd) ba§ (Sinftürgen einer flcinen

SSrücfe üerurfadjt, nadjbem fd)on bie SJcafcbine unb ein ©cpcicfwagen btcfetbe

paffirt l)atten. ©a§ SEBoffet in bem 33ad)e war burd) fcbwere 9tcgcngüffe fefjr

fwd) angefcbwotten. 2)ie (Emigranten waren 160 (Seelen. $wei 2öagen ftürgten

in ben 33ad), unb, eigentfjümtid) tntc e§ flingen mag, ^icmanb würbe getöbtet

unb nur etma fünfjefyn ober gmangig (cid)t oerwunbct, feine gefäfyrlid).

5)er erfte äßagen, wetdjer fjinabftürgte, würbe tiotlftänbig umgefctjrt unb

ift gänglid) §erftört, ber giuette fiel enbwetfe unb ftanb beinahe fenfredjt im

S3adj. Sitte ^affagiere waren tüd)tig gerüttelt ; bod) a(§ fie bom SIelteften

2B. ^. ^atjne, wetdjer bic s
2Iuffidjt über bie ©efettfdmft fübrtc, fyieber gebracht

mürben, fanbcn fid) feine Krüppel nor, unb er fagte, baf? IQe tfjve ?Retfe fort»

fefcen mürben fo fdjnefl at§ ein neuer $ug in 53ereitfd)aft fein merbe. ©3
waren neun 9J?ormonen=$lettefte in ber ©efettfcbaft."

9ciemanb fann bie 9?ad)rid)t be§ „§eralb" über biefe§ Unglüd tefen, ohne

mit bem (Srftaunen erfüllt §u fein, wetctjeS ber 23erid)tcrftatter crfutjr, bafj

feine ber StuSwanberer getöbtet ober aud) nur gefäfjrtid) tierwunbet waren, baß

2l£te in fotd) gutem $uftanbe fi§ befanben, ba$ fie itree Steife fo fd)nell fort»

fefcen fonnten. 3)ie Rettung Dieter ober aüer Zeitigen üon einem fdjnellen unb

furdjtbaren Job ift aüein bem (Segen be§ aümäcfjtigen ©otte§ §u oerbanfen.

©enft eud) bie ©unfelfjeit, beim taut einer ©epefebe üom SIetteften ^atjne «*

eignete ftd) ba§ Ungtücf um 5D?tttcrnacl)t ; ber (Strom burd) bie fdjwerften

9tegengüffe gefchwotten ; bie gcmgtidje 3erftörung öe§ einen 2Bagen§ ; bic (Stet=

tung bes> Slnbern, wetdjer auf einem ©nbe beinahe fenfred)t im SBaffer ftanb,

unb if)r b,abt ein 93itb, me(d)e§ un§ eine $bee üon bem furchtbaren (St)arafter

biefe§ Unglüd'eS ju geben geeignet ift. ©od) war feine (Seele gefäf)rtid) oertc^t.

®em §errn unferem ©Ott gebüfjret bie ©fjre, 8ob, ?ßvet§ unb ®anf ! (St attein

errettete feine $inbcr, unb au§ bem ^erjen eine§ jeben ^eiligen, ju bem biefe

9^ad)rid)t fommt, fottte ein ©anfgebet ju ©ott emporgefanbt werben für feine

©üte. (Seine tiätertiebe ^ürforge, wetdie fid) bei biefer ©elcgentjeit fo beuttid)

funbtf)at, fottte unferc bergen mit größerem Vertrauen in feine unauft)ö.rtid)e

2Bad)famfeit über fein erwäf)(te§ S5otf erfüllen.
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3Ut0fitg uou lorrefyonöcnjcn.

©alt Safe (Situ, Mal), bcn 23. Sluguft 1889.

^räfibcnt ©corg £cafbatc.

ßiebev Vorüber! Sir fyabcn ^()v ©cfd)ä(3tc§ tiom 13. ti. 2ft. erhalten unb

mit eigentümlichen ©cfüfylcn burdjlcfcn. äßiv Ratten aud) eine Untevvebung mit

bem 9Iettcftcn 3- ^ingon, twcldjcv auf %t)xm Sßunfd) un<§ bcfudjtc, um un§

einen münblidjeu 23erid)t über bcn guftanb ber 93rittifd)cn SDftffion ju geben.

SImS Syrern 33ricf unb feinem $8crid)t erlangen mir eine §tcmlicf) gute $bee

tion beut 3uftanb bev -Dfiffion unb bem (Stjaraf'ter bes> 2Bibevftanbe§, mit meterjem

©ic ju famtifen Ijaben. ©er 93erid)t, ben (Sie un§ geben über bic $af)l btx

(Seelen, metdje ber Äirdje jugetfjan mürben, ift ein flarer S3cmei§, bafj ba§

^ntcreffe ber SJölfer in betreff aücr Ißrinjitiien ber ©cligfeit am 2tu3fterben

ift, unb bie§ int 2lngefid)t ber energifdjen 53cmül)ungcn ber ^leltcftcn im $er=

breiten tion bem gebrueften Sßovt unb im 'ißrebigen, mo immer fid) bie ®e=

legcnb,cit bietet. ü£)ie un§ jugcfyenben 23erid)te bemeifen jur ©euüge, bafj ber

£>err feinen ©eift bcn Reiben entgietjt unb bie 3eit nal)e ift, in meldjer, mie

einft bie s
2ltioftet be§ 2lltcvtf)itm§ tljatcn, at§ fie bie ^uben tierliefjen unb fid)

gu bcn Reiben fehlten, aud) mir bie Reiben tiertaffen unb un§ ju ben ^uben

fefjven merben. ©3 fdjeint, a(§ ob ©atan tiotlen 23eft§ tion jener klaffe ber

2ftenfd)en genommen, me(d)e fid) at§ 5Inti=2)?ormonen gufammenrotten ; unb bie

33ölfer felbft, in ifjrer ©teicbgüttigf'eit in S3e§ug auf bie 2Baf)rbeit, finb fdjeinbar

großen £äufd)ungen übergeben, bamit fie ber $üge glauben mögen.

^b,rc Sefdjrcibung ber Angriffe tion ^arntan unb ©omti. gegen bie §ei=

(igen ift fcfjr lebhaft unb geigt Kar, metd)e @cmalt ber S3öfe in ber Sßrittifdjen

Nation erreicht bat. 2Bie beut(id) geb,cn bie 2Borte ber ^rotitjeten in ©rfütlung

in Setreff ber 2lrt unb SBeife, in metdjer biefem 3Bert miberftanben, unb in

SBe^ug auf ben töbttidjen ©fjarafter be§ $amtifc§, metd)er gegen ba§fetbe ge=

füfjrt merben füllte, ©atan t)at munberbare 9Jiad)t über bie §ergen ber 9)?cnfd)en=

finber, unb e§ ift tjödjft traurig, bie ßufunft ber Seutc $u betrachten, meld)e

fid) feinem böfen ©eift auf biefe 2Beife Eingeben; fie bereiten fid) felbft ein

furd)tbare§ 8oo3. ©er .Sperr tjat gefagt, bafj bic ©ottlofen gerftört unb mie

5lfd)e unter ben ^ü^en ber @ered)len fein foüen. ©£> fcfjeint, a(§ ob bie 93e=

mobmer ber (Srbe fcrrneU einen $uftanb erreichen merben, mo bie ©eridjtc be§

2tümäd)tigen über fie rjereinbrecfjen tonnen ; aud) merben fie ot)ne (£ntfd)ulbigung

fein. S)ie§ ift nidjt allein in ©rofjbrittanien ber %aU ; berfetbc ©eift tfjut fid),

fomett mir au§ ben Briefen ber Slelteften feljen tonnen, auf bem ganzen $on=

tinent tion (Suropa funb. 5)ie Slelteften, meldje un§ über bie Sage ber Sftiffionen

in ben füblidjen unb nörblidjen ©taaten bcnad)rid)tigen, befdjreiben ben ®cfül)t§-

guftanb iener Golfer in äb,nlid)er 2ßeife, mie ©ie fagen, bafj er in $5l)rcm

2Irbeit§fetbe befteb,e. Äein SBunbcr, menn baljer bie 9Jcenfd)en, meld)e un§ Don

einem menfdjlidjcn ©tanbounft au§ betrachten, unferc febneüe s3luflöfung unb

ißernidjtuug ermarten. ^l)nen erfd)eint e§, at§ ob bie ©emaltcn, meld)c fid)

un§ entgegenftetten, un§ in folerje ®efab,r bringen, bafc ein (Entrinnen unmöglich

fei. 2Bir finb fogufagcn ein bto|e§ ©anbforn in ber SBelt unb b,aben unter

ben äftenfetjen feine ^reunbe, bie fid) für un§ füljtbar mad)en tonnen. 3ene,
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wcldje geneigt finb, un§ gütig unb gerecht gu betjanbcln, werben ntdjt gehört,

ifjre (Stimmen gefjen unter in bem allgemeinen Soben gegen 3^on - Unter*

rebungen, bie mir fürgtid) mit fjcroorragenben Männern Ratten, geigen nn§

beutlid), bafj fie bie ©efafjren, in benen mir un§ gu befinben fdjeinen, erfennen

unb feine (Errettung fetjen für un§. @3 ift flar gu fetjen, bafj [ie un§ unb

unfer SWigionSftyfiem aU bem Sdjitffat berfatlen betrauten, unb bafj mir,

menn mir un§ bem Verlangen ber öffentlichen Meinung nidjt fügen, über*

mältigt merben.

2)od) mir finb fdjon früher in Srübfalen gemefen. 2Bir maren in ber

stemme, wo e§ fdjien, al§ ob eine 2lu§ftud)t unmög(id) fei, aber ®ott tiergafj

un§ unb feine Verkeilungen nid)t unb mir mürben gerettet. 2lud) je|t wirb

er fein 33olf nidit tiergeffen, nodt) e§ oern ad) (äffigen, mir merben errettet merben.

2)ie ®ered)ten fotten nid)t untergeben, fie brauchen fid) nid)t gu fürdjten. £)b-

fdjon ©rb unb §ölte ficb, gegen un§ uerbinben, merben fie bod) feine (Gewalt

über un§ fjaben.

2öiv arbeiten mit aller 9ftad)t, bie ^eiligen in ifjren ^ßfltctjtcn gu unter*

rieten, bamit fie ttjve Integrität bewahren unb ben Vünbniffen getreu bleiben,

wetdje fie mit ©Ott unb mit einanber gefdjfoffen £)aben. 5)ie Verfammtungen

finb gut befudjt unb t>a§ 33otf erfreut fid) be§ @eifte§ @otte§ in einem guten

©rabe. ©§ finb Uebel unter un§ ; bod) menn man bie SDfaffe be§ 33otfe§

nimmt, fo fdjeinen fie willenS gu fein, a{§ Zeitige gu leben, unb unfere §off=

nungen in betreff iljrer finb grofj.

2ßir erfreuen un§ guter ©efunbfjeit unb ba§ Volf erfreut fid) im 9W=

gemeinen be§fetben Segen§. 2Bir Ratten testen (Sonntag unb äftontag einen

erfrifdjenbcn ©türm, weldjer fefyr millfommen mar, ba e§ ber erfte Pflegen ift,

ber feit festem ffllai gefallen. 2Bir beten beftänbig für ©ie unb bie Sletteften

mit $t)nen; grüfjen fie 2lüe unb üerbleiben in Siebe $t)re SBrüber

23Siiforb SBoobruff.
® e o r g O. Sannoti.

^ofeöb, d- <Smitf).

Utaf)*@efängnifj, ben 22. (September 1889.

ßieber Vruber Sfjeobor!

Sie merben ofyne $weifel benfen, id) fei etwas» nad)täffig geworben, bafj

idj Sfyren SBrief, ber mid) fiebgefjn Sage nad) fetner Slbfenbung erreichte, nidjt

früfjer beantwortet fmbe. äfteine ©ntfdjulbigung ift, baß nebft meiner gamilie

Viele finb, benen id) gerne fdjreiben würbe, aber meine 33orred)te gum S3rief=

fdjreiben finb fjier nid)t fo günftig, wie öor breigefjn ^at)ren in Nr. 36 an

ber ^3oftgaffe; fann nidjt jeben Sag ^Briefe fd)itfen. S&A*e eigene @rfaf)rung

madjt e§ unnötig, baf? id) fage, tfye Vricf war ein wiüfommener @aft. Dtme

Zweifel werben 3§nen burd) Leitungen un^ Briefe t»on anbern (Seiten bie

allgemeinen Neuigkeiten mitgetfjeilt ; id) will mid) be§f)a(b auf einige Notigen

au§ biefer Nadjbarfdjaft befdjränfen. Vorerft mit! id) fagen, baf? meine

(Skfunbfyeit gut ift unb t)offe, bie $t)rtge werbe e§ aud) fein. 9öär)renb bei-

legten gwei äftonate \)abt id) meiften§ in ber (Sdjreinerwerfftätte gearbeitet

(freiwillig), obfd)on wir feinen ßofyn b,aben, ift un§ bod) erlaubt, brausen gu
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fein unb fönnen in bev 3mifd)cnjcit Mattd)e§ für un§ nnb mifcvc Mitgefangenen

tl)nn ; nud) l)ilft c3 bic ftc'ti auszubeuten. '21Uc unfere ©ruber öon s
Jiid)fielb (5)

finb mol)t nnb fül)len fid) moljl. (Sie oercinigen fiel) mit mir in tjev^lidjen

©rüfjcn nnb S>egcu»müufd)cn an (Sie. Sct^tcö $rül)jal)r waren ungefähr 125

unferer Vorüber l)tcr, bic unter ben @bmnnbö-(55cfc(jcn öcrurtt)citt nntrben ; legten

©onnerftag tjatten mir nur nori) 43, bann gingen nod) jmei beim, aber c§

tauten mieber öicr Ijctciu, fomit finb mir 45.

Unfer neue ©cfängnifjmätter ift ein eifriger, öerftänbnijjöotlcr, bod) gütiger

Mann. SftatütUd) finb mir unferer tfreibeit beraubt unb merben oft baran

erinnert, bafi mir befangene finb ; bcnuod) erfreuen mir un§ mand)er 23orrcd)te,

für meldje mir fct)r banfbar finb.

(Someit mar ba$ %a\)x 1889 ein fc()r creignifjöolIeS, nnb üor feinem

<Sd)lufj mirb fid) nod) Zieles ereignen. 2ßer fann nid)t fet)en, bafj bic -^ro-

Regelungen erfüllt unb bic 2lbfid)tcu ©ottc§ ausgeführt merben! „2>ct Mcnfd)

benfr, aber ©Ott lenft!" Unb mer fann e§ anbet§ matfjen? (Scitbcm id)

mid) an baS Gaffeln ber (Sifcuftangen unb ba§ Süutcn ber ©lorfe, mit mc(d)er

un§ 23efcl)(e ertbeilt merben, gcmöt)nt fjabc, bin td) gtöfjtcntbetlS tul)ig gemorben,

unb tjicv bin id) nun für eine 3 citP cl'iobe meinet 8ebcn§ nad) ber Mobe, b. f).

id) flcibc nad) ber SDiobc ((Streifen) unb tafite nad) bem <Stt)l, unb menn Sie

inid) unter meinen Mitgefangenen feben tonnten, mürben <Sie fet)v marjrfdjcinltdj

Zugeben, ba$ id) nid)t eine foldje 2Iu§naf)me bin, mie (Sie mid) fd)on gefeben

baben. 5)urd) anbere Mittel ift ^b,nen ba§ treiben ber Matfd)a(3 in unferen

§cim unb an anbeten Drten beraum gemotben, batübet brauche td) bafjct

nid)t§ gu fagen.

9?un mir leben in eigentt)ümlid)en 3 e i ten ! SBirbelminbe, Dtfane, lieber»

fdjmcmmungen, (Srbbeben, Sßergftütge, (Selbftmotbe, Morbe unb anbete 2>inge

utet)t finb fo allgemein gemotben, bafc man faum eine 3<ntun9 ergreifen fann,

obne öon biefen Kalamitäten gu fjören. 2>urd) Briefe öon meiner Familie

erfuljr id), bafy ©djmeftet 93tänbli'g> jüngfteS $inb fer)t ftanf mat ; abet geftetn

9ibenb öetnatjm id), bafj e§ beffet ift. Scatüittd) fann id) 3b ne" itidjt öiel 9teue§

fagen übet bic 3lngetegenf)citcn bafjeim. 3lu§ gegenmättigen Slnjeidjen fann

man fdjtteficn, bafj bic SSetuttfjetlungen unter ben (£bmunb§-©efe$}en in 3ufanft

nid)t fo gabtteid) fein metben, mie fie gemefen finb, unb einige ber legten

Urtbeile maten nid)t ganz fo fdjiuet, mie frühere öon bemfetben 9lid)tet am§=

gefötodjene (Strafen. 5) od) böten mir, ba$ b,iet gtofre $ctänbetungen not-

genommen merben foüen unb merrr #iaum gentad)t mitb. 2ßenn alle ©be»

breerjer, §urer, 1)iebe unb täubet — im Deffentlidjen unb al§ ^nbiöibuen —
bie in Utat) finb, rjtcfjer gefdjidt mürben, fo märe biefer Drt meb,t angefüllt,

at§ et je gemefen ift. ©§ ift 3 eit für
-

bie ^oft, id) mu| fdjtiefjcn. Meine

b,etglid)ften ©rüfje an Stubet «Studi unb 2We, meldje mid) fennen. $d) öet=

bleibe, mit beften Sßünfcben für %f)x 2ßot)tergeben, 3§x ^reunb unb Mitarbeitet

im ©öangelium ^ofcöl) <S. £otne.

3ürtr) in i8ar)ern, int (Seötembet 1889.

©etiebte ©efebmiftet im Sunbe ber emigen 253af)tb,cit ! 5lud) td) füf)le

mid) gebrungen, ein 3 ettgniJ3 abzulegen öon bent gtorreid)cn 2Berf, meld)e§ bet
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l)immlifd)c $ater au§ ganj faefonbever Siebe gu ben ÜDfenfdjen burd) feinen

^roptjeten $ofepb, ©mitl) Vüieber auf (Srben gegrünbet f)at. 3)em Seiföiete

meine§ geliebten 9J?anne<3 folgenb, f cfjtoffen wir un§ am 25. $uni 1888 ge=

meinfam ber Äircbe ^efu ©brifti ber ^eiligen ber testen Sage an. 923otj( bat

e§ an Prüfungen unb Anfechtungen aller Art nidjt gefehlt, aber ber ewige

33ater, ber uns> §u Sid)t unb ©rfenntnifj geführt, fyalf un§ nid)t allein munberbar

au§ allen %Tötf)tn, er öffnete meinem teuren ©atten aurf) gegen alle (Erwartung

früher al§ wir l)offten, ben 2öeg §um fdjönen Qitlz aller ©efdjmifter im SBunbe

be§ (SoangettumS, fo bafj berfelbe febon am 25. $uni b. $. natf) 3i°" veifen

l'onnte. $d) bitte ©ott ben ewigen 3>ater, bafj (Sr nun aud) mir unb meinen

^inbern betftefjen möge mit ber Äraft unb ©nabe be§ (^eiligen ©eifteS, bamit

wir öom ^|3fabe ber £ugenb nid)t weisen, treu unb ftanbljaft felbft in ben

bärteften Prüfungen unb ©efatjren im (Glauben an bie Siebe unb Sarmbergigleit

©otteS bleiben, unb unfere ^3flicf)ten ^ur bl. ^irdje unb ifjren berufenen Wienern,

fowie aud) gur Dbrigfeit unb unferen 9?ebenmenfd)en erfüllen fönnen. ©o fef(r

id) mit meinen Äinbcrn ben Allmäcbtigen bitte, un§ balb au§ 83abt)lon §u be=

freien, un§ mit ©atte unb ©efdjmiftcrn gu üereinigen, fo füljtc id) boef) aud)

ba§ lebenbige SSebürfnifj, für bie frühere Befreiung Diel ärmerer unb uertaffener

©efdjwifter §u bitten unb gu beten, al§ id) bin. 3)e§gleid)en Ijoffe id) auf bie

^pülfe be§ a(lmäd)tigen SBaterS, bafj er un§ Alle, bie wir ju feinem ^olre

geljören, feguen unb cor ben Anfdjtagen <2atan§ betjüten unb bewahren wirb.

2)ie§ ift mein fd)Wad)e§ 3eUQ,™B> mt™ 2Bunfd) unb ©ebet im Tanten Sefu

©fjrifti. Amen. ^b,re treue ©djwefter im 83unbe ber 2Baf)rl)eit

üft a r g a r c t b a §au§mann.

^bfdjtebstuotte.

9?ur t'urje Qtit war e§ mir öergönnt, al§ ein 3)iener ©otte§ in meinem

33aterlanb gu mirfen ; in biefer 3"t war e§ mein aufrichtiges SBeftreben, ©ute§

gu tb,un, wo immer id) tonnte.

Allen 2)enen, bie mir Siebe unb ^reunbfdjaft erwiefen, fage id) meinen

f)ergtid)ften 2)anf unb ein freunblid)e§ Sebewofjl. äftöge ber §err eud) Alle

fegnen, ift ber SBunfd) eures SöruberS in ©fyrifto $ a f ü a r ©übler.

Gfatlaflungen.
*

®er Aeltefte © o 1 1 f r i e b § a f e n würbe öon feinem SBirfen in biefer

äftiffton etjrenooll entlaffen, um bie auSwanbernben ^eiligen öon SBötnnen nad)

3ion gu begleiten.

S)em Aelteften ^ofeöb, SB alt er SDittrtd) war e§ nur furge 3"t
tiergönnt, unter feinen Sanb§leuten in 53öb,men ju wirfen ; wäljrenb biefer 3 eit

fjat er treu unb unermüblidj gearbeitet, unb ofjne 3^oetfel werben bie ©öuren

feine§ 2Birlen§ in jenem Sanbe tro§ SBiÜfür unb ^3faffengcwalt nid)t tiermifdjt

werben fönnen.
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6r unb feine liebe ^antiitc fjabcn fdjwer gelitten, bod) ftnb iljnen bitrcfj

bie encvgifd)C ^itlfe ber SBvübcr unb <£d)weftcrn in gion unb anbersSwo, mctdjc

unfern* $3itte fo freunb(id) entfpvadjcn, it)ie Reiben erleidjtcrt unb ber 2öeg

nad) 3ion geöffnet worben, we(d)e§ un§ (jevjtid) freut. £)f)ne $wcifel werben

Söruber SMttrid) unb feine Familie fid) ber ttiebe ifjrer Vorüber unb ©djweftein

erinnern unb roürbig jcigen. 2Bir wünfdjsn ifynen ju il)rcm fernem ^ortfommen

in 3ion ©lud unb ©otte3 (Segen unb b,offen auf ein frorjeä 2Biebcrfef)en.

2)en ^eiligen aber, bie fo bereitwillig nnfcrem $uf für ^ülfe ^olge

Icifteten, fprecrjen wir t)iemit unferen f-erglid-en 3)anf au<3. SKöge ber £err

bie ©eber fegnen, bamit fie c§ nie bereuen, ber 9iotb, itjier 9D?itmcnfd)en §erj

unb §anb geöffnet gu Ijaben.
*

Burje Ptttljeilungen.

Saut eingetroffenen 9?adf)rid)ten öon "ilmerifa bauStc bafelbft in ber evften §älfte

be« September ber gaujen otlauttfcfjcn Äüftc entlang ein furchtbarer Ort an. iUele

Drtfdjaften würben unter SBaffcr gefetjt, unb man fürchtet furchtbare 35cr(uftc an
©djiffen unb äflenfdjcnleben.

— (Sine §euer8brunft bat ben ganjen §anbetstbei( ber ©tabt 93 ut t e in

ÜDiontana (9corbamertfa) jerftört. 3)ev ©djaben roirb auf eine $DMion 2)ottar8 gefd)ät5t.— $Reto<=2)orf, 4. Dttobcr. Saut 23crid)ten au$ Seracruj b at ein fdjrcdUdjcr

SJöirbetfturm bie ^nfet Sarmen unb ben ©olf oon äfterifo beimgefud)t. 27 ©tf)iffc

fdjetterten an ber $üfte, 125 Käufer würben jerftört. Wlan fürdjtet, ba$ üietc '•ßerfonen

umgefommen feien.

föoöesanjeige.

©amftag ben 21. ©eptember ftarb in SRidjftelb, Utab, SReinbarb äftoroni
53 r ä n b f i , innig geliebtes Äinb oon SEb,cobor unb Sflarie (Sttfabetl) ißränbti, im 2llter

bon 7 SDionatcn unb 10 Sagen. Steinbarb üDJoroni würbe am 11. Februar b. $•

geboren, b at baber ba% Sidjt ber 2Bett erblidt unb tiefen fterbtidjen 3uftanb roieber

öerfaffen, oljne ba$ feinem liebenben SSater, ber fid) auf einer SDtiffion in ber ©djweij

befinbet, ba& ©lud 3U £l)ctl würbe, bas liebe $inb gu fe^en.

äJJöge ber atigütige 33ater bie fd*wcrgeprüfte 9)tutter unb ben tiefbetrübten SBater

burd) ben ©influfj feines ©elftes tröften.

@ott bat'S getban! @ott bat'S getban!

Saß ftitt bie Sijränen fließen; (£r rief mein Ä'inb in'S Seben,

(£r jeict)net üor bie 33af)n §at iijm für feine 93af)n

Unb roeiß fie aud) ju fcf)ltegen. @in uafjeS 3i f l gegeben;

3)er $af)re wenig ober öiet, 9iur einen 'grübling bat'8 gelebt,

@r fefct baS 3iel, Unb fieb', fd)ou febwebt

Unb wie es iljm gefällt, ©S täcbclnb fjimmetan —
3ft'S roobt beftctlt. ©ott fjat'ö getban!
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