
(gttte gett?rf)*i?t jut WetbveitunQ t>e* 2$<tf)?fyeU»

©rft^eiut m o n a 1 1 i dj jiuei äft a t.

„216er ju ber 3«'' fofdjer Königreiche toirb @ott öom §imme( ein Königreich aufrichten, ba8
nimmermehr jerftöret toirb, unb fein Königreich toirb auf fein anbereS SSolf fommen. @8 toirb aße biefe

Königreiche jermalmen unb jerftören; aber e§ wirb etoig bleiben." S)aniel 2, 44.

XXI. 35onb. 1. ^ejemfier 1889. ftr. 23.

(gortfefcung.)

Btocitcr £ag.

3ltioftel SO? o f e § £t)atd)er fagte: ©Ott fyat in unferen £agen feinen

9Biüen burd) feinen ^rop^eten offenbart, ©r offenbarte bxe (Sematten unb

©d)tüffet be§ ^eiligen ^3rieftertt)unt§ unb brachte bie 2Bal)rt)eit, wie fie in

(Sljrifto ^cfw ifi/ an'3 8id)t. Vor biefer Offenbarung tag bie 2Belt in $in=

fterni| unb graeifet. (©tiredjer er§ärjtte fyier, auf metdje SBeifc ^ofetit) ©mitb,

ben §errn gefugt unb feine erfte Offenbarung ermatten fjabe.) ©r fagte bann

weiter : ©obalb ber junge Sftann feine ©rfatjrungen befannt machte, würbe er

oon ben angeblichen Nachfolgern be§ ©rlöfer§ tierfolgt, unb Verfolgung, Ver=

f)ör)nung unb Verteumbung folgten it)m tion jenem £age an, bi§ er im ©e=

fängnift ju ©artfjage ben £ob eine§ 9Mrtt)rers> erbulbet. SBäfjrenb feiner

SebenSgeit mar er im ©taube, bie ^irdje $efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten

Jage gu organifiren unb ben ©runbftein gu jenem großen Äönigreid) gu legen,

tion metdjem ade ^eiligen IJkotitjeten geftiroa^en fjaben. ©3 ift nicf)t meine

3lbfid)t, metjr tion ber früheren ©efdjicfjte ber $ird)e ju ermähnen, al§ notb^

menbig ift §u geigen, bafj mir ba3 neue 8tdt)t unb bie ^unbgebungen ber 9ftact)t

®otte§ erhalten fyaben unb bafj bie fyeiltge ^riefierfdjaft mieber gebraut ift

unb bie äftäcfyte unb ©cfylüffet berfelben bem äJcenfdjen mieber gegeben; bafj

mir unter ber Seitung ber 3)iener ®otte§ in biefe £f)äter tierfammelt mürben

unb ©täbte unb Dörfer gegrünbet unb Zeitige Käufer gebaut l)aben, in melden

bie Verordnungen für bie ©etigfeit ber Sebenben unb lobten tioflgogen merben

fönnen. £>ie ^jergen ber Äinber merben §u iljren Vätern gefefyrt unb bie

^ergen ber Sedieren ju ifjren ^inbern.

Ungeachtet ber Veweife biefer 2)inge unb ber 3eugniffe, meldje tion ben



- 354 —

9lcltcften abgelegt werben, finb wir ein öcrl)öl)ute§ Bolf unb werben mit Ber=

ad)tung bcljanbctt. (£§ werben Diele Bcmüfjungcn gemacht, unfere 3ugc»b öon

ber ^Religion itjvev Bäter unb bem ^}3fab bcv Xugcnb abzuleiten. 3)iefe Um*
ftänbe foUtcn bic ^eiligen ju bem ©ntfc^lu^ bewegen, bafj bie ©emcine nid)t

ganj mit bem (Sauerteig bcv Reiben burdjfäuert werben fotl. diejenigen, welche

bemüthig unb recbtfdjaffen leben, finb öon feiner furcht ergriffen in Be^ug

auf ben cnbtid)en Jriumpl) biefeS 2Berfe§. £)iefe§ ©efübl befteht nur in Den

^crjen derjenigen, welche com ®cift ber SBelt erfüllt firb.

(Satan erfdjicn einft 9ftofe unb forberte jenen großen unb guten äftann

auf, ihn anzubeten. 9)fofe§ entbccfte ben ®cift be§ Böfen unb wiberftanb ifjm,

worauf ftd) berfelbe luütljenb entfernte. 35er Ißropfjct hatte feine ^itrdjt öor

Satan, benn er hatte fd)on öorf)er bie 9J?ad)t unb £>errlichfeit ($orte§ gefetjen.

©inige fürchten ficf), wenn fie unfere fleine 3°-f)I mit ber 'Sftcnge ber Bölfer

ber 2ßelt Dergleichen, fie fefjen feinen $lu§weg für bie ^eiligen, diejenigen

aber, iuelcf)e ben ©eift ©otte§ fjaben, werben burcf) natürliche (Srfcfjeinungen

unb ^njeicfjen, wie brofjenb fie auch, fein mögen, nicht eingefchüd)tert. 3)er

Sprecher erörterte fjier ba3 mörberifcbe Berbrecfjen ^ain§ gegen feinen Brubcr

unb bie Urfache beleihen — (Siferfucht unb (Sigennufc — wie e§ in ber

„Äöftlidjen ^erle" er^äfjtt wirb. 2luch bie geheimen @ibe unb Berbinbungen,

bie in jenen $eiten beZ 5lltertfmm§ gebraucht unb eingegangen waren, würben

erflärt. Bon folcben geheimen ©efeüfcbaftcn wirb auch im Buche äftormon

öon ben alten Propheten biefeä Kontinents gefprodjen unb bie Behauptung

aufgeftellt, bafj biefelben bie Bernichtung aller Golfer herbeiführen werben,

unter welchen tfjnen gu beftefjen unb ju blühen erlaubt ift. Sie finb in biefer

Nation gegrünbet worben unb finb ein füejieüer ©runbjug in bem beftefjenben

Kampf gwifchen Kapital unb Arbeit.

S)a§ grofje Problem öor ben Nationen ber ©rbe ift fjeute bie $ragc über

bie Berbinbungen be§ Kapitals unb bie Bereinigung ber geheimen ©efellfdjaften

gegen baSfelbe. %n ber Quitte ber chriftlicfjen Bölfer finben wir auf ber einen

Seite bie Beweife be§ größten $eichtl)um§ unb auf ber anbern biejenigen ber

größten 2lrmutf). §ier in ben Bereinigten Staaten f)at bie ^Regierung bie (£r=

langung öon 160 $lcre§ ßanb aU ein allgemeine^ 9ftect)t in ben Bereich. eine§

jeben inbuftrietten Bürgers gelegt, unb bocf) wirb gerabe in ber ^ugenb^eit

unferer Nationalität, wäbrenb wir erflären, bafj unfere ÜRachJ auf jebem Speere

anerfannt wirb, unb bafj bie Bereinigten Staaten ben öereinten SQJäcfjten öon

ganj (Suropa furd)t(o§ gegenüber ftefjt, wirb öon einem fongrefjionalen Konnte

bie crfchrecfenbe sJtad)ricf)t öerfünbigt, bafj im Bergleict) mit ber Beüölferung§=

jaf)l ber Nation in ben Bereinigten Staaten weniger Seute tt)ve eigene £eimat

befugen al§ in granfreicf), welches erft fürgtict) in eine republifanifche iHegtevung§=

form getreten ift. 5113 Urfactje für biefen 3uftc»nb wirb angegeben, bafj wenn

ber fleißige Pionier ben jungfräulichen Beben aufnimmt unb bebaut, folgen

ihm ber Banfier, ber §anbel§mann unb SBirtf) unb ^enc, bie $ö,pott)efen auf-

nehmen. 2)ie ©ebanfenlofen werben burd) biefe Agenten unb ©ewalten an

^änben unb ^üfjen gebunben, übergeben ifjve geturnten unb werben arm. 2)a§=

felbe Softem l)at felbft in ben neuen Staaten ber Union, weftlicfj öom 9J?iffiffippi=

^lu^, überb,anb genommen. 2)er Staat 9?ebra§fa j. B. ift fjeute unter ber

3frted)tfcrjaft öon 150 Millionen 3)o(lar§ 'jßfanböerfdjreibungen ; unb te^teö
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3af)v gogen au§ ein ober gtüet Sßegirfen 1800 Familien au§ bem «Staat, bie

ifjre Rannen unb ifjre 33erbefferungen in ben §änben Sener gurücftiefjen, roetc^c

^ööotfyefen auf if)re £eimaten gelten; fie füllten fidE) gänglid) aujjer Stanb,

ben ^orberungen ber ©elbleifjer gu entföredjen.

3)iefe ßuftänbe waren ber ©egenftanb öon 3)i§fuffionen im §au§ ber

$teöräfentanten unb bei bem Senate ; e§ fam üor ben 'jßräfibenten unb fein

$abinet, aber mir fjaben nod) feinen Staatsmann gefunben, ber weife genug

wäre, ein Heilmittel anzubieten, welcb,e§ biefe§ Uebel überwinben würbe.

3)iefetben $been fangen aud) fyier in Uta!) an, einen ^altüunft in bem

(Sinn ber Seute gu finben, unb wie unfere Stäbte mef)r beöölfert werben unb

unfere ©örfer ftä) gu Stäbten ergeben, gibt unfer 33otf feine ©rbtfyeile auf

unb giefjen e§ öor, lieber bie 9)cietf)er al§ bie ©igentfjümer jener ^lä^e gu fein,

bie itjixen ©ott in feiner liebenben 33armf)ergtgfeit gegeben fyat. Sie lernen bie

Derfd)raenberifcb,en 9Bege ber 2Belt, unb ber (Sauerteig ber Reiben arbeitet auf

biefe äßeife in ber SKitte be§ S3olfe§.

sJ?ad)bem ber SRebner auf bie wadjfame Sorge über bie ^eiligen oon

(Seiten 3)erer, weldje in ben öerfctjiebencn ©emeinben unb 'ißfätjlen 3ton§ 2ht»

torität fjatten, unb ba§ ©lücf, welches unter ben Seuten üorfjerrfcfjenb war,

fjingewiefen b,atte, fagte Slüoftel £t)atd)er, ba$ biefe§ 2lfle§ nicfjt ba§ 9tefuttat

öon gemeinten Verbinbungen, öon ©ogialiften, Kenianern, 9?if)itiften, ^Inarcfjiften

ober 21rbeiter=Unionen unb bie (5rrungenfcf)aften be§ Kampfes gwifcfjen Kapital

unb Arbeit feien, fonbern bie be§ Zeitigen @eifte§, ber auf bie ©emütfyer ber

Sftenfcfjen wirfte unb ifjnen ba§ ®efüt)l gab, bafj fie 5We bie Äinber @otte§ finb.

SBarum füllten wir bem ©eift ber Ungufriebenfyeit unb be§ $ef)terftnben§

erlauben, unter un§ gum 9?uljen ber Ungläubigen unb S)erer, bie un§ mit ben

©efüfylen be§ tiefften §affe§ betrachten, b,errfcb,en laffen? 2Bir foCtten unfere

(Srbtljeile nid)t gleichgültig unb leichtfertig an $rembe übergeben. S3ef)anbett

biefe mit @üte, wenn fie innert unferen Sporen finb; aber e§ gibt feinen ©runb,

bafs wir un§ unferen ^einben ergeben foulen. — %tnt, öor beren ©raufam*

feiten wir in ber Vergangenheit flogen, weldje un§ unferer beerben unb anbern

©igentb,um§ beraubten, unfere §eimaten öerbrannten unb unfere $reunbe, fo=

wie $ene, bie un§ lieb unb tfjeuer waren, töbteten. (Sott fjat unfere prüfte in

biefe Verge geöftangt. @t mactjte un§ gu einem freien SBolfe. (Sr fjat un§ mit

ben Segnungen be§ Himmels unb ber ©rbe überfdjüttet unb wirb un§ bi§

gum ©nbe erhalten. — 2Bie ftarf unb öiel wir (Sefängnift unb Job fdjeuen,

ift bod) (Sott ftärfer aU sMe§ unb wirb un§ fidler f)inburd) führen.

Getiefter Seömour SB.
sJ)oung fagte: $n biefem göttlichen Softem

ift aüe§ 9?otfnüenbige enthalten für bie ©ntwieftung ber ebelften unb tieften

SBeftrebungen be§ SÖJenfcfjen
; für unfere $lbfid)ten finb feine geheimen 5Ser=

binbungen noefj Drganifationen notljwenbig, benn e§ umfaßt aüe 2Ba()rb,eit.

@§ ift notb,wenbig, ba| jebe einzelne s
^)3erfon ben fjeiltgen ©eift befugt unb oon

feinem ©influ^ geleitet wirb. 2Bir foüten unfere Segnungen b,eilig fjalten unb

nicf)t§ unternehmen, ba§ un§ öon ben 8eb,ren ©otte§ unb feiner 3)iener ab-

leiten würbe. 2Bir foüten bie Regierung, einanber unb alle guten 3)inge unter=

ftüljen. 3Bir foüten bem Söeifüiel ber S)emutt) folgen, wie Sefu§ e§ un§ geigt,

al§ er fieb, ber £aufe buref) ^ob,anne§ unterzog, um ade ©erecfjtigfeit gu er=

füllen. 2)ie ^uben öerwarfen ben ©rlöfer, aber bie 3ät wirb fommen, wo
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fie itjn annehmen unb anerfennen merben. 1)ic ßcute biefev Station öermerfen

bic 83otfd)aft bc§ ßmangelium*, bod) ift e§ unfere s
J>ftid)t, ba^fetbc ju öcr=

fiinben. ®ott mirb it*nen jal)lrcid)e 3cu 9n iff e Don feiner 2ßaf)d)cit geben unb

cnblid) feinen Arm entblößen, fein 33olf rechtfertigen unb fie triumpf)irenb

b,ert>orbriugen.

^Icltefter 93. £>. 9lobcrt3 fagte : 3Benn c§ je eine 3^it gab, in meterjer

unfere $ront ungebrochen fein foüte, fo ift e§ jefct. (53 tft eine 3 c i*/ in metdjer

Altern unb ©emeinfdjaft tfjre fdjüfccnbcn Strme um bie ^ugeub breiten unb

biefetbc nor ben Angriffen bc§ ^einbe§ bemafjren foüten.

2Bir tjaben bie 2Biebert)crfteüung be§ ©tmngeliumS burd) einen -proprjeten

üerrünbet unb mürben be§f)atb ber Anmaßung befdjulbigt. ©§ mag anmafjenb

erfmeinen, eine fotdje (Stellung einjunetjtnen, bennod) ift e§ bie 2Bat)r()eit. 35er

$err fat) bie 9iotc)menbigfeit, burd) 3ei'gniJ3 ©tauben ju grünben. 2>a{3 biefeS

ju ©tanbc gebracht merben möd'te, bradjte er au§ bem Sufen biefe§ Kontinents

ba§ 93ud) üftonnon — ba§ 3eu9n if3 e ine§ 9an3en 53o(fe§, unb §ugleid) fanbte

ber §en* mieber einen feiner alten Wiener jur (Srbe, ber feine ^änbc auf ba§

§aupt dou ^ofepb, «Smitb, unb Diiüer ©oroberrj legte unb fie gu bem aronifd*en

^rieftertrjum orbinirte. S)avauft)tn erfdjienen Petrus?, ^afobu§ unb ^otjanneä

unb übergaben ^ofepl) ©mitb, bie ©djtüffet unb Autorität be§ 9DMd)ifebef'ifd)en

^rieftertt)um§. 3)te heutige ©egenmart fo Dieter Zeitigen ift ein S3emei» oon

ber 9Ied)tt)eit biefer 2Biebert)erfteüung. (Stia fam unb übergab bie ©djtüffcl,

meld)e ba§ £erg ber Kinber §u ben Tätern fefjren unb ba§ £erg ber Sefctercn

gu ben Äinbern. 3)iefe§ Ketjren ber £)er§en f>at begonnen unb bemeiSt bie

Sirffamfeit biefer 2öicbert)erfte£tung. 3J?ofe§ brachte in biefen Jagen bie ©djtüffet

§ur 53erfatnmtung ^fraet§ in ber testen 3^it. ^n unfern* eigenen ©rfatjrung

tjaben mir genügenb 93eroeife, bajj biefe ©djtüffet ben Sftenfdjen übergeben finb.

3mi s
Jtngeftd)t biefer großen 2öab,rt)eiten, meldjeS SRectit tjaben bie ^eiligen

rebeüifd) ju fein unb fid) öon ben Scannern ©otte§ gu entfernen ? 2Bir bürfen

unmöglich, fo ju unfern eigenen $ntereffen üerloren fein, bajj mir bciZ $Inred)t

auf ben rjeitigen ®eift öerfd-ergen, inbem mir ben @eift biefer 2Be(t aufnehmen.

©§ ift beffer, bafj mir atle§ ^rbifdje oertieren, at§ bafj mir unferen ©tanb

im großen 2öerf ber testen Sage aufgeben. 3)iefe 3)inge finb un§ nidjt nur

getetjrt morben, fonbern mir t)aben aud) ba§ SRed)t, fie für un§ felbft ju triffen.

©t)riftu§ legte biefen ©runbfafc nieber, at§ er fagte, baft menn ^leinanb ben

SBitten feine§ 33ater§ tc)un moüe, „fo foü er miffen, ob biefe Setjre üon ®ott

fei" ober nid)t. SBenn ©otdje unter un§ finb, bie nid)t im Sefilj biefer G?r=

fenntni^ finb, fo ift e§ eine (Sdjanbe.

35iefe§ 2Berf fann nid)t jerftört merben, benn bie ©ematten be§ ^immet§

fterjen tjinter bemfetben unb merben e§ §u einem erfo(greid)en (Snbe fütjren.

9cacb,mittag§ = 5Serfammtung.

5lpoftet ßorenjo ©nom fagte: 34) gtaube, ba§ e§ nie eine 3"t gab,

feit ber Drganifation biefer Kirche unb be§ ^Reid)e§ @otte§ auf (Srben, in

raetd*er e§ notb,menbiger mar at» tjeute, ba^ mir geiftigen SBeiftanb unb geiftige

Segnungen empfangen, bannt mir für bie großen (Sreigniffe, metdje fo fctjnell

ju fommen fdjeinen, bereit finb, unb mit meteften unfere ^ntereffen fo eng

üerfnüpft finb. ^n ber SBergangenfjeit ber ©efdiid)te ber ^eiligen r)at e§ 3 e i ten
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gegeben, in benen bev £err e§ für gut fanb, fotctje 3uftänbe rjerbeijufüfvren,

bie unfeven ©tauben auf bie 'jßrobe ftettten, bamit er fefyen fonnte, wetdje

$ortfcf)ritte fein 53olf in jenen ^3rin§ipien gemacht fjat, bie er un§ offenbarte.

Um un§ auf ba§ Äommenbe borgubereiten, foüten mir un§ beftreben, bie

Vorrechte, roeldEje ba§ ©bangetium bietet, fennen ju lernen. $efu§ jeigte feinen

Jüngern bie Sftotfywenbigfeit ber (Sintgfeit, baß fie unter fich fo einig fein

foüten, gleich wie er unb fein Vater ©in§ feien. 2Bir muffen un§ berboü=

fommnen, eb,e mir jene ©rböhung unb £>errlichfeit erlangen fönnen, bie ben

©etreuen berheifjcn ift. 2Bir foüten gu atten $eiten bereit fein, Dbfer gu bringen

für ba§ (Sbangelium, roie unangenehm bie 'ipflitfvt oft auct) fein mag.

$cf) war mit $ofebh ©mith, bem 'ißrobheten, für mehrere $abre eng bt-

freunbet. ©eine «Stellung bor ber 2ßelt unb bie ^Behauptungen, tüetcfje er auf=

fteüte, waren bon außergewöhnlichem ©harafter. ©§ roar eine (Stellung, bie

bor ihm unb nach itjm deiner metjr einzunehmen fid) anmaßte. $d) weifj, bafj

$ofebh ©mith. ein eljriicrjer SRann mar; ein Wlam boü @hre unb £reue,

bereit, $Iüe§, ira§ er blatte, fetbft fein geben, at§ ein Beugnifj gegenüber bem

§immel unb ber 2Belt ju obfern, bafj er ber menfchtidjen Familie bie 2Bal)rf)eit

gebracht hatte. 2Bir haben at§ ein SJSolf wäfjrenb ber berftoffenen 60 ^ab,re

biete Dbfer gebracht unb glauben, bafj unfere ^Religion mehr trjertt) ift, at§

aüe§ Slnbere. 9?acbbem Slboftel ©now bon ben Prüfungen unb Verfolgungen,

welche bie ^eiligen burctjgemacht haben, wie ©efangenfchaft unb lange Trennung

bon Verwanbten, gefbrodjen hatte, fagte er, bafj fie wiüig feien, biefe 3)inge

nod) länger aushalten, um be§ @bangetiutn§ Witten; fie würben boch nod)

erfolgreich fein in ihrem SBirfen unter ben Äinbern ber 9>?enfchen. $ein ^jinbernifj,

weichet ber Kirche $efu ©brifti in ben 2öeg gelegt werbe, fei im ©tanbe, ben

^ortfcbritt berfelben gu hemmen, ©unfle SBolfen mögen §u Reiten über unfern

§äubtern batjin jiehen, wir mögen fcrjwer geprüft unb berfucbt werben ; aber

bie 2Bat)rt)eit ift mächtig unb wirb burcbbringen. ©ie SBelt, welche bie Slbfidjten

©otteS nidjt lennt, mag glauben, baf? „2J?ormoni§mu§" nun balb bernicbtet

fei; bafe bie ©timme ber ^eiligen ber testen £age unb ber 'jßriefterfdjaft nidht

mefyr gebort werbe in ber üEBett ; wenn fid) aber biefe SBollen über un§ jufammen*

gießen unb bie ^eiligen auf bie Ißrobe geftedt werben, bann ift e§, wenn @ott

in ber £t)atfad)e berrjerrtidjt wirb, baß wir bereit finb, burd) ba§ feurige Drbeat

ju geb,en unb wiüen£ finb, bie ^robe ju beftehen. 2ßir Hagen nictjt, finb aber

banfbar, bafj wir (Gelegenheit fyaben, §u geigen, wie toftlid) un§ bie Religion

ift, bie wir angenommen fjaben.

@§ ift leine (Sefafjr, bafj biefe Äirdje bernicbtet werbe. 2Bir fennen bie

3haft unb ben 2Bertb, unferer Religion §u gut.

Sifdjof D. $. 2Bb,itneb, fagte: ^cb, tjabe mit ^reuben ben Belehrungen

ber trüber gelaufrfjt wäbrenb biefer Äonferen^ unb b,abz ein geugnift [n Begug

auf bie 2Bab,rb,eit, ^nfbiration unb 2öei§b,eit berfelben. ©ie waren bom b,eiligen

©etft eingegeben. $rf) b,abe erlannt, ba% ba§ B^ugni^ ber trüber, ba^ biefeä

ba§ 993er! (Sottet ift, für midj nictjt genügenb fei. Um feiig gu werben, brauet

e§ eine berfönlid)e ©rfenntniß. ©§ gibt fein Beugnifj fo ftarf, feine 3utuj c fo

begabt unb nichts fo übeqeugenb, ba§ e§ bie ©teile jener (Srfenntnifj einnehmen

fann, bie irf) für mict) fetbft befijjen mu|. ©ott r)at mir gezeigt, ba% bieg

fein 2öerf ift. S3ei biefer ©rfenntni^ tjoffe id) §u leben unb, wenn e3 notb,=



- 358 —

menbig fein fotltc, ju ftcvbcn. 3d) l)atte bicfc§ 3eugnifj nirf)t immer ; erhielt

e.§ evft t>or bieijcljn ^aljren ; boguntal mürbe id) in eine (Stellung gebracht,

für mtd) fetbft ju miffen, bafj biefeS ba§ 28erf ®otte8 ift. Steine Üftuttcr

lehrte mid) bic ©runbfäfce be§ ©tmngeliumS unb bafj id) ba§ $(nbenfen an

^ofepl) Smitl), a(§ ben ^ropljeten, in ©fjrcn halten foüte. "Der Severe ftanb

in meiner Dichtung bent Jpeilanb am näd)ften. 9In ber SDftobcr^onfereng im

3af)r 1876 rourbc id) auf eine 2J?iffion nad) ben bereinigten (Staaten berufen.

3d) tmtte gerabe genug ©tauben, biefem s<Kuf ju folgen. 2tber e§ mar nicht

jene§ ©ntgegenfommen ber (Seele, meld)e§ id) tjeute füt)ten mürbe, menn id)

eine äfyntidje Berufung erhalten foüte. @§ ging aber nid)t lange, bi§ id) mit

bem .ßeugnifj, üon meld)em id) fürad), erfüllt mürbe unb ©Ott mir ben 3eu9en

gab, ben id) metjr fd)ä$e at§ mein Seben.

3d) träumte, bafj id) in ©ethjemane mar unb fab, ben ©rlöfer unb brei

Slüoftet burd) ein lleine§ £t)or ju meiner 9Recf)ten eintreten, mäljrenb id),

fdjeinbar im |>intergrunb ober im 53orbergrunb be§ 33ilbe§ ftanb, 'ba§ id) fo

beutlid) fab,, wie id) eure ©efid)ter bor mir fet)e. «Sie fatjen mid) nid)t, aber

id) far) fie. $>er ©rtöfer fteüte bie brei ?Hboftet in eine fleine ©rubüe unb bat

fie, otme Unterlaß §u beten, mäfji'enb er etma§ abfeit§ ging, nieberfniecte unb

aud) betete. £>ann ertjob er fid), ging t)inüber, mo ^etruS, ^afobus» unb

^ot)anne§ hiteeten unb feft eingefdjlafen maren. ©r rüttelte fie, roedte fie auf

unb bat fie, mieber gu beten, ging bann auf feinen ^31atj jurücf unb betete

mieber unb mieber
;

fyernad) fefjrte er mieber gu if)nen jurüd unb fanb fie aber*

mal§ fd)lafenb. ©r medte fie auf, ermahnte fie, ifjre Stugen offen gu galten,

gu beten unb nid)t gu fd)lafen auf tfjrer SBadje; letjrte bann auf feinen ^(atj

gurücf unb fo §um britten Sftal. ©r betete ju ©Ott, bafj er itnn $raft ber=

leihe, feine äftiffion gu erfüllen unb bie Ißrobe gu befielen, melche ifjm bebor-

ftanb, ben bittern 5Mdj §u trinlen, ben fein 3$ater für it)n bereitet b,abe. 2Bie

er fo in ber Slngft unb Dual feine§ ^er§en§ ©ott anrief unb ifyn bat, biefen

Äeld) an it)m borübergefyen gu laffen, menn e§ möglid) fei, ftrömten bie Sbränen

über feine Sßangen unb id), feine geiftigen Dualen fetjenb, mußte mit ihm

meinen.

3)arauft)in ertjob er fid) unb minlte feinen 5lboftetn §u it)m. 35ann fd)ienen

fid) bie Umftänbe ju beränbern, anftatt bafj e§ in ber $eit bor ber Äreugigung

mar, fd)ien e§ nun nad) jenem ©reignifj gu fein, $d) bact)te, ber ©rlöfer fei

im begriff bie ©rbe §u berlaffen, bie Slöoftel mit fid) nefjmenb. 35urd) fein

furchtbares? Seiben mar it)m mein §er§ in foldjer Siebe gugetfjan, ba$ id)

meinen 1J3(a{3 tjinter bem Saum bertiefj unb if)tn ju SüB^n fiel, feine Äniee

umllammerte unb ib,n bat, mid) aud) mitgunebmen.

2)en SBlicf unbcfd)retblid)er (Sanftmut!), ootl Siebe unb 2ftitgefüf)l, mit

meldjem er auf mid) l)ernicberfd)aute, roerbe id) nie bergeffen ; er t)ob mid) auf

unb umarmte mid), id) füllte bie äBärme feineä 33ufen§, an bem id) ruf)te,

unb al§ er mid) mit ber äftilbe eine§ S3ater§ ober eine§ älteren 93ruber3 in

feine Sinne fd)lo§, fRüttelte er fein ^auöt unb fagte: „^ein, mein ©of)n,

bein 2öerf ift nod) nid)t tiotlbrad)t, bu mu^t bleiben unb beine äftiffion er=

füllen, ^ene (auf bie Slöoftel jeigenb) fjaben if)r SBerf toollenbet unb fönnen

mit mir geljen; bu aber mu^t bleiben." $dj mar fo ängfttid) unb füllte fo

gro^e Siebe ju iljm unb blatte einen fold)en SBunfd) mit ir)m gu fein, ba& id)
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mid) an it)n Hämmerte unb if)n bat, mid) gefjen gu laffen ; bodj er fdjüttette

fein §aupt. $d) fagte bann: ,,$erfprid) mir, bafj wenn id) mein ßebcn

boüenbet fjabe, id) gu bir fommen fann.

"

2Bieber blicfte er auf midj mit (Sanftmutf) unb Siebe unb fprad) biefe

2Borte in einem £on, welcher bi§ in ba§ $nnerfte meiner (Seele brang: „SJcein

©ofm, bal f)ängt gängtid) bon bir ab." $d) erroad)te, e§ mar borgen, aber

id) raupte, bafj id) eine SBifton gefefyen unb bajj ©Ott in ber 2b,at gu mir ge*

fprocfjen unb mir einfad) unb beuttid) bie 2öaf)rb,eit gefagt fjattc. $d) fat), baf}

aud) id) wadjfam fein muftte unb nid)t auf meinem Soften einfdjlafen burfte.

^d) mufjte feinem £>ing biefer 2Bett ben 53orgug bor ber 9J?iffion einräumen,

auf meld)e id) al§ ein Wiener ©otte§ bon (Sfyrifto ^efu gu erfüllen gefanbt

mürbe, ^d) b]abt fdjon oft über bie große 2Beis>t)eit jener Antwort nad)gebad)t

al§ er mir fagte, ba§ fyänge bon mir fetbft ab. ©arum erfyob id) mid) unb

mar feft entfdiloffen, ben £errn nid)t ruljen §u (äffen, bi§ er mir ba<§ 3eugni^

gab, meldjeS fo SBtete unfereä 23olfe§ ablegen t'onnten. $d) empfing c§. (£r

mad)te e§ mir beutlid), bafj ba§, ma§ ,,9ftormoni§mu§" genannt roirb, ba§

©bangetium be§ 8eben§ unb ber ©eligfeit ift. 2)odj ift e§ erft breigeljn 3afjre,

feitbem meine klugen gu ber Xfjatfadje geöffnet mürben, meldje bon meiner

,^inbb,eit an bor mir tag. $d) fann 9?ad)fid)t unb ©ebulb fjaben mit meinen

jungen SBrübern unb (ödjweftern, beren Jpergen an ben fingen biefer SEBett fangen,

^d) fann gurücfblicfen unb ben gefährlichen ßuftanb fefyen, in raeld)em id) mid)

befanb, ef)e ber £>err feine §anb au§ftrecfte unb mid) roie ein $euerbranb au§

bem $euer fjotte, unb erwarte gu fefjen, bajj er mit Slnbern ba§ ©teidje

tfjun werbe.

©Itern foulen an ifjren eigenfinnigen ^inbern nid)t bezweifeln, nod) auf=

f)ören für fie gu beten. Sßebanbelt fte nid)t barfd) ober ftofct fie bon eudj.

§ier erörterte ber ©predjer, wie barmfjergig ©ott mit feinen Äinbern umgetje,

unb fagte bann: e§ wäre mir fein 9?ußen gewefen, wenn meine ©ttern mir

gebrob,t l)ätten, mid) bon ber ^eimat gu bertreiben. 5Der beffere 2Beg ift,

unfern ^inbern gu geigen, bafj wir fie bennod) lieben unb ben 2Bunfd) tjaben,

fte §u retten, äfteine eigene @rfab,rung lernte mid) fo füllen.

3d) glaube, e§ werben nod) Saufenbe in biefe Kirche fommen. (5§ gibt

biele junge Seute, beren «Sinn etwas* berbunfelt würbe unb bie beSfjatb für

eine furge $eit hinweggegangen finb. @§ ift weber bie Sftiffion (Sfyrifti nod)

feiner Wiener, bie £f)üre gegen 2)iefe gu berfdjtiefjen. 3)a§ ©teidjnif} bon bem

gurten, welcher bie Weununbneungig feiner beerbe bertiefj unb bem einen ber=

lornen ©djafe nachging, iüuftrht biefen ^unft. @§ gibt ^ird)engerid)te, meldje

ba§ Urtfjeil über unfere Srübcr ober ©djweftern fpred)cn, bieg gebührt nidjt

un§ im ^5ribat=S3erf)ältni^. Begaben muffen gemad)t werben für ben Unter=

fd)ieb in bem Temperament unb ber ©ifpofition unferer 9ftitmcnfd)en. (Sinige

fjaben ©d)wad)ljeiten, weldje $lnbern unbefannt finb. 2ßir foüten forgfältig

fein unb nid)t gu fdjneü ein Urtfjeil fällen über £)ie, weldje wir SSertrrungen

fdjulbig fjalten. ©Ott fagt: ,,^d) gebe ben äftenfcfjen ©d)wad)f)eiten, ba^ fie

bemütf)ig bleiben, unb meine ©nabe foll für fie genügen."

SIpoftel $of)n §cnrt) ©mitf) fagte: ©§ liegt in ber ?lbfid)t unfereä

fjimmlifdjen SSaterS, ba^ ben ©ünbern SBarmfjergigfeit gu Üfjeil werbe bi§ auf

ba§ 3leu§erfte. ^d) bin ber 2lnfid)t, ba^ fo lange Hoffnung in ber 33ruft be§
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äftenfdjcn üorljanben ift, fjabcn fic ©elegenfjcit juv ^Öufje; wenn aber bie

Hoffnung gewidjcn unb ücrbannt ift, fo ift eS eine {frage mit mir, ob eS

möglief) ift, bafj ivgenb eine ^erfon ju einem foldjen ©rab erwerft werben

tonn, um ftd) beS ©eifteS ju erfreuen unb fid) üon bem Uebel ju ferjren, bem

fie fid) fdjulbig madjte. 2)ie Scmevfungen üon Srubev Söljitnei) in öe^ug auf

©ebutb unb Siebe finb fef)r geitgcmäfj unb wir Me, bie wir mit bem (Jüan*

getium befannt geworben finb, follten biefe ©runbfäfce pflegen. (SS würbe unS

gelefjrt, bafj bie Siebe eine Strenge Sünben bebeeft unb wenn bieS ber ^all ift,

foütcn unfere ^erjen für unfere Söfync unb £öd)ter, unfere {freunbe unb 33ei=

wanbte offen fein unb wir follten unS beftreben, fie auf ben 2Beg beS SebenS

gu füfjren, wir follten unS erinnern, bafc eS ©efefce ©otteS gibt, meldje aüe

biefe 3)inge regieren, baß wir fctbft als ©Itern, {freunbe unb 9iad)barn fie

mit (Sorgfalt bewadjen muffen. «Soweit eS mid) betrifft, unb id) üerftelje, in

wie weit id) für bie llebertretungen meiner Äinber üerantmortlid) bin, will mit

ber ©nabe ©otteS unb bem 23ciftanb feines Zeitigen ©eifteS ifjnen bis jur

äufjerfien ©renje folgen, bamit nid)t ein ©lieb meines £>aufeS burd) irgenb

wetcfje <Sd)ulb üon meiner Seite üerloren gefjen foH.

$d) glaube an bie $bec, ba$ ^ene, benen bie ©runbfä^e beS (SüangeliumS

in ben frühen £agen ifjrer Äinbfjeit gelehrt würben — wäfjrenb fie gu ßeiten

nadjläfjig unb gebanfenloS fein mögen — burd) 33ater unb Sftutter ein S3cr=

ftänbni^ ber ^ringiüien beS SebenS eingepflanzt würbe, baS fie am ©nbe ju

ifjrer Seligfeit füf)ren wirb. ^d) bin fefjr bafür befolgt, bafj ber ©eift beS

(SüangetiumS unter btn $inbern ber ^eiligen ber legten £age gefüllt werben

fott. Unb glaube ftdjer, bafj bie Söljne unb £öd)ter 3ionS, weldje f)ier ge=

boren unb erlogen würben unb benen eine ©rfenntnifj üon ber 2Bar)vt)cit ber

©runbfä^e beS ©üangetiumS ju Sf)eil geworben ift, auf bem 2ßeg beS SebenS

gefjenb gefunben werben, unb bafj tfjre 9cainen nid)t auS bem 93ud) ber ©r~

innerung gelöfdjt werben, wo fie üon unferem f)immlifd)en 33ater gefdjrieben

würben.

ÜDtein geugnifj ifi, bafj biefeS 2Berf, an welchem wir beseitigt finb,

üerbleiben unb fid) ausbreiten wirb, bis eS feinen grofjen ftwed erfüllt t)at,

benn nid)tS fann feinen {frrtfdjritt fjinbern. aufwärts wirb feine 9)ciffion

fein, bis bie Sölme unb Södjter ©otteS burd) bie ganje 2Beft bie 2öaf)rf)eit

entweber angenommen ober üermorfen (jaben, inbem fie bie freie 2Bal)l gebrauchen,

bie iljnen ber $ater gegeben f)at. (Sdjlufj folgt.)

3e met)r bie 2Birtf)S=, San^ unb £rinfl)äufer bcfud)t finb, befto ober

unb freubenleerer werben bie 2Botm= unb Äinberftuben ; baS f)äuSlid)e Seben

üerfällt, unb bie Äinbev$ud)t wirb mef)r üernaditäfjigt als bie Sßiefjjudjt.

SoU'S beffer werben in ben Böllern, fo muffen bie IjäuSlidjen Segnungen

unb $veuben gepflegt unb bie Suftbarfeiten aufjerljatb beS $aufeS auf ein üiet

geringeres 9Jcaf! eingefdjränft werben.
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Per Peg ?um feben.

„2)enn mer fein Seben tütCC behalten, bev wirb es üerfieren ; »er e§ aber oerliert

um meinet« imb be3 Süangeliumö mitten, ber roirb es behalten." (SftarcuS 8, 35.)

91(3 mir einmal in tiefem 9?ad)benfen über unfere Sage, unfere (Stellung,

bie mir af§ ^eilige ber legten £age gegenüber ber gangen übrigen SBett ein*

nehmen, ben ($efal)ren unb ©djmierigfeiten, benen mir au§gefe£t §u fein fdjeinen,

unb e§ in ber Jfjat aud) mefjr ober meniger finb, oerfunfen maren, famen

obige SBorte unfere§ (SvtöferS mie eine (Stimme au§ ber anberen 2Bett §u

unferem bergen, unb mir fanben in benfetben eine nie guoor geahnte $ülte be§

£rofte§, ber (Ermunterung unb ber ©rbauung.

„2Ber fein geben behalten miß, ber mirb e§ oertieren." Siegt es> nidjt

in ber 9catur eine§ Jeben- lebenben 2Befen§, fei e§ Sftenfd) ober £b,ier, grofj

ober f'iein, bafj fetbige§ fuc^t fein geben gu erhalten ? ©uetjt nidjt ber äftenfd)

mit allen möglichen Mitteln, ja felbft unter ben fdjmerften geiben, ben £ob

fo lange mie möglid) oon fid) entfernt gu galten? @r flammert fic£> feft an

biefe ©djofle, bie iljm bod) oft nur Srübfal unb Seiben gu geben öermag.

2ßie ber mutfjige, ftolge göme fid) gegen feinen geinb oertljeibigt, rrümntt fid)

aud) ber SBurm im ©taube unter bem $uJ3 Neffen, ber ifm. gertritt. 2öo

normale 3uftönbe befielen, finbet man ben Srieb gur (Erhaltung be§ eigenen

gebend, unb roenn ber SD^enfdE) gum leufjerften getrieben mirb, nimmt er nod)

ba$ geben eine§ Slnbern, um fein eigenes gu magren, unb bie @efe£e ber

SBölfer rechtfertigen feine £b,at.

<Steb,en bie SBorte be§ £ei(anbe§ im 2Biberfprud) gu biefem 9?aturgefe§,

bem Sftenfdjen unb Spiere gteid) l)utbigen? 9?ein, burd)au§ nid)t; benn er,

ber (Srlöfer ber 2Belt, felbft entzog fid) oft burd) glud)t ben Rauben feiner

$einbe, bamit er nid)t fterben muffe, ef)e feine $eit gekommen mar. @r fud)te

fein geben gu behalten, aber nie auf Soften feiner ^eiligen ^3fltd»ten unb 53e=

rufung. ^n feinen eigenen Söorten unb £t)aten gibt er un§ ben ©djtüffet gu

bem (Sinne feiner SBorte
; fie fagen, menn ber Sftenfd) gutn SBeroufjtfein feiner

Ißflidjt, gur Uebergeugung beffen gelangt ift, raa§ ber attmädjtige ©Ott üon tljm

tierlangt, fo fott er biefe Uebergeugung niemals bem £rieb ber (Selbfterfjaltung
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opfern, nie um biefe§ 8ebcn3 unb feiner (Srljaltung willen feine ^flidjten gegen

©ott üerfäumen ober gar preisgeben. Jcr Sftcnfd) ift ein $weifad)e§ SBefen,

befte()enb au8 ©eift unb Körper. Jcr Körper ift bie äußere fterblid)e |)üüe,

bie irbifd)c SBolmung be<3 unftcrblidjcn @eifte§
;

fobalb ber Job eintritt, ober,

mit ünberen Sßortcn, fobalb ber ©eift biefe fterblid)e spülte, ben Körper, üer=

läfjt, ift ber festere nur nod) eine |>anbüoü ©taub unb (Srbe, unfähig aud)

nur bie geringfte Bewegung gu machen unb aud) binfort ju nid)t§ mebr nütje,

bi3 jener Jag fommt, an wcldjem „ba§ $erwe3tid)e wirb angießen ba<§ Un=

t>erwe§lid)e, bis ber ©eift ben unftcrblidj gemadjten Körper wieber belieben

h)irb, weldjcä bie 5Iuferftcl)ung genannt wirb. 2Bäf)rcnb ber Äörper in ©taub

jerfäöt, lebt ber ©eift, ba§ eigentliche SBefen be§ 9J?enfd)en, fort ; bat)cr bie

©rmatjnung be§ £>errn : „$ürd)tet eud) nid)t bor Jenen, bie ben 8eib tobten

unb bie ©ecle nid)t mögen tobten. $ürd)tet eud) aber bietmetjr bor Jem, ber

ßeib unb ©eele berberben mag in ber £>öüe." (9)?attl)äi 10, 28.)

Um biefeä SlHe§ red)t begreifen 51t tonnen, ift e<3 notb,wenbig, t>a# wir

auf bie Urfadje jurücfgreifen, bie fold)e folgen t)atte, weld)e ben §eilanb oev=

anlaste, fid) auf obige Seife aus^ufpredjen. ©d>on feit jener fttit, 'ba im

„^Katt) ber ©öttcr" befd)loffen würbe, bie ©rbe 51t organifiren unb mit ben

©öfjnen unb Jödjtern f)immlifd)er SBefen §u bebölfern, woraufhin, al§ ber

2Wmäd)tige, ben $atl biefer ©öfme unb Jöd)tcr borauSfetjenb, §ur Entwertung

eitteS -ßfane§ für bereu ©rlöfung fdiritt, Sucifer ber ©ot)n be3 Borgens fid)

empörte, weil fein ^3lan, metdjer bie $ned)tfdjaft aller menfd)lid)en 2Befen

herbeigeführt unb bie @f)re be§ 93atcv§ auf ben ©ot)n übertragen t)ätte, ber=

worfen würbe unb in ber barauf fotgenben ^Rebellion im ^pimrnet öueifer mit

bem britten Jl)eit ber rjimmtifdien £>eerfd)aaren au§ ben ^Räumen be§ £)immel§

geftofjen würbe, bat gwifdjen bem §um ©atan geworbenen ©of)n unb bem

f)immlifd)en SBatev ein beif^r beimpf um ben 93efi§ ber ©rbe unb it)rer 33e-

wol)ner gewütfjct. 8id)t unb ^infterni^, $reib,eit unb $ned)tfd)aft, 3Baf)rf)eit

unb 8üge fjobert fid) feit jener $eit unaufhörlich, befämpft. Jem auf bie (Srbe

oerfcljten 93?enfd)en gab ©ott aU f)öd)fte Qdabt feine $reie 2ßarjl, bamit ein

jeber ©olm unb eine jebe Jod)ter, welche auf biefe irbifd)e 9J?iffion gefd)idt

würbe ober werbe, ba§ unantaftbare $ted)t t) aüen foüte, für fid) felbft gu

wäblen, wem fie bienen wollten. Jarum ift aud) jebweber 3^ang in ©adjen

bon Religion ()öd)ft oerwerflid) ; feine ^Regierung ber 3Belt, fein SDfcnfd) foftte

fid) unterfterjen, ©efe£c §u madjen, weld)e ben SRitmenfdjen in irgenb einem

©rab gwingen, auf eine ober anbere äßeife ©ott -ju oerel)ren ober feinem

©djöpfer 51t bienen
; fo lange ein SRenfd) fid) in feiner Religion, in feinem

©otteSbienft nidjt an ben 9ied)ten, f^vei^eiten, Seben ober ©igentrjum feiner

äftitmenfdjen »ergreift, foüte ibm ertaubt fein, feinem ©ott nad) ben Eingebungen

fetnc§ eigenen ^>erjen§ unb ©ewiffen§ ju bienen ; benn bie§ ift eine <£ad)e,

für bie jeber 9)ienfdj nur feinem ©ott öerantworttid) ift. $eber Äirdje, jebem

©taat, ja jebem üftenfdjen ftet)t ba§ 1Rect)t 51t, feinen ÜJZitmenfdjen 311 belehren

unb für feine tlnfidjten in S3ejug auf Religion gu gewinnen §u fudjen, aber

ber 3wang, bie 3tnfid)ten irgenb einer $ird)e ober eine§ 2)?enfd)en anjunebmen,

ift ungered)t unb im ^öd)ften ©rabe oerwerflid). ©ott felbft übt if)n nid)t au§.

Ja nun ber äftenfd) biefe ©abe ber freien 235at)t befi^t, gab if)iu ©ott

gewiffe ©ebote, bie (SrfüHung unb ^Beobachtung gewiffer ©efege unb 95erorb=
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nungen aber berechtigte ben SJcenfctjen gu gerotffen «Segnungen, bie beibe§ geir*

tidtjer unb eroiger Statur ftnb. 2)ie§ begann fd)on im ^arabiefe. 5lt§ ©ort

unfere erften (Sltern borten üerpftanjte, offenbarte er fict) ib,nen öon 2tngefict)t

gu 5Ingefict)t, rebete mit ifjnen, rote ein irbifctjer SBater gu feinen ^inbern

fprictjt, fie rannten it)n aU itjren SBater ; au§ feinem eigenen SDcunbe empfingen

fie feine erften ©efe|e unb $Bert)attung§maf$regetn, ju gleicher 3 £ü rourben

ttjnen auct) bie folgen ber Uebertretung betannt gemadjt, bamit fie roät)ten

fonnten. Satan, nun ftet§ bemüt)t, bie ^3(äne unb 9lbfid)ten ©otte§ gu öer=

eitetn, roar auct) in ber 9cät)e unb begann mit ©üa, bem fct)roäct)ern Jfyeil ber

SJcenfctjrjett, ba3 SBerf ber Verführung ; burct) 8üge unb Jäufctjung fyatte er

©rfotg, ©oa fiel unb rourbe be§t)atb fterbtict) unb bem Job unterworfen. s2tbam

fat) unb erfannte, bafj er, roenn er unfterbtid) blieb, mit ©üa, feinem fterbtict)

geroorbenen üfißeibe, niemals bie 9lbfict)ten ©otte§ erfüllen tonnte, um nict)t auf

eroig öon it)r getrennt gu roerben, unb um ©otte§ ^läne p erfüllen, fiel auct)

er, „bamit äftenfct)en rourben", roie un<§ ba§ 33uct) Hormon letjrt. 9?un

roaren fie Seibe fterblict), Ratten gefünbigt, fürchteten unb üerbargen fict) öor

©ott ; biefer aber fövact) §u itmen nicfjt mefyr öon 5tngefict)t ju 2lngefict)t, fon=

bern burct] Offenbarung
; fie fjörten feine (Stimme, fa()en aber feine ^3erfon

nid)t met)r; er offenbarte itjnen ben ^3tan ber ©rlöfung, roaS au§ ber 2t)at=

fact)e t)erüorget)t, bafj 2lbam nad) bem Sali §u opfern anfing. 2lbet, einer

feiner Söt)ne, opferte auct) au§ ben (Srftlingen feiner beerbe, unb „ber §err

fat) biefeS Opfer gnäb'tgtict) an", roeil c§ mit treuem §er§en unb nact) bem

©efe£ im ©tauben gebract)t roarb. ((Sbräer 11, 4.) $ain, ein anberer Sotm
2lbam§, opferte auct), aber „ber §err fat) tt)n unb fein Opfer ntdjt gnäbigtict)

an", roorüber ^ain ergrimmte, unb ba§ erfte SBruberblut beflerfte bie (Srbe,

ber erfte 9J?ärtt)rer fiel um be§ @öangetium§ roiüen unter ber §anb feine§

eigenen 23ruber§ ! Satan feierte einen groeiten Jriumpf) für bie 3eit. ^n-

tolerang, Unbulbfamfeit, bie Verfolgung 2)erer, roelcfye ©ott in einer if)m roof)t=

gefälligen SBeife bienten, roetct)e ©otteS (Gebote unb ©efe^e ju t)atten unb gu

erfüOen fuct)ten, öon Seiten $ener, bie itjrer freien 2Bat)t gema'fj ben anbern

2Beg einfctjlugen, roar eingeführt auf ©rben, unb roie ein blutiger graben gief)t

er fict) burct) ba§ gange ©eroebe ber menfct)Ud)en ©efd)ict)te bi§ auf ben heutigen

Jag binburdt). 2Bir begegnen ben Opfern ber Sntoterang, ber religiöfen 23er=

folgungSroutt) in allen 3ettattern ber ©efd)tct)te ber 3Belt, unb bie @rbe ift

getränft mit bem SBtute £)erer, bie it)r Seben „um $efu, um be§ ©üangetiumS

roitlen üertieren mußten". Sllle 5Ba()rt)eit ift ©tiangetium, unb roo irgenb ein

SRenfdi fein Sebeu für bie 2Bat)rr)eit laffen mu^te, t)at er ein 5lnrecf)t auf ben

Sinn ber üBoi'te ^efu.

©Ott ber Itlmäctttige fanbte in ber altteftamentlict)en $eit feine ^3ropl)eten,

bamit fie feinen Äinbern ben SBillen it)re§ 33ater§ oerfünben, fie üor ben

brot)enben Strafen roarnen unb gum ©eb,orfam §u ©otte§ ©efet^en einlaben

foüten. ®iefe s]3ropt)eten, biefe 58oten be§ Siliert) ö et) ften rourben dou SBenigen

aufgenommen, Don ber 2)?ef)rl)eit aber ftetS oerfolgt, geftäupt, gefteinigt unb

getöbtet, fo ba^ ber §eilanb mit 9tcd)t §u ben ^uben fagen fonnte : „So
gebt it)r jroar über euet) felbft ßeugni^, baf? tt)r ^inber 3)erer fe'tb, bie bie

^ropt)eten getöbtet t)aben" (SDfatttjäi 23, 31), unb Stept)anu§ tonnte fie mit

^Rect)! fragen: „2öelct)e "iproptjeten b,aben eure SSäter nict)t oerfolget unb fie ge=
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tobtet, bie ba judov öerfünbeteu bie 3uhtuft bicfcS ©achten, weldjeS ifjv nun

33ciiätf)cr unb ÜKörbcv geworben fcib V $f)r tjabt ba§ ©cfcfc empfangen burd)

beu (Sngel ©efdjäfte, fjabt c§ aber nid)t gehalten." (21poftclgefd). 7, 52 unb 53.)

2Bal)i
-

fri)etnltd) tjätteu alle biefe Ißropfyetcn unb Wiener ©otteä ifjr Seben

behalten tonnen, wenn fie irjre Pflichten gegen ©ott ocrnacbläfjigt Ratten unb

ifjrer heiligen Berufung untreu geworben wären. SBeld) [jerrtidje, gtorreierje

SBeifpielc oon treuer s}3flid)terfüllung unb Ucberjeugung^treue liefern un§ bie

heiligen ©djriftcn bc§ alten unb neuen S3unbe§ ! 393er fann fjeute, nad) $at)x*

taufenben, bte Antwort tefen, weldje bte bret jübifdjcn Jünglinge bent ftönig

9cebufab= sJ?ejar gaben, a(3 er fie unter 5Inbrol)ung einer fürchterlichen ©träfe

aufforberte, ju einer gewiffen 3^it t»or feinem ©öfccnbiib niebergufatlen unb

e§ anzubeten, ofjne tt)ren äftutf), ifyre ©tanbljaftigfeit unb ifyren ©tauben in

ber ©tunbe ber äufjerften ©efafjr $u bewunbern? Sie fagten : „(S§ ift nid)t

nott), baf$ mir bavauf antworten, ©icfye, unfer ©ott, ben wir efjren, t'ann

un§ wot)( erretten au§ bem glüljenben Dfen, ba^u aud) oon beiner £anb. Unb

wo er e§ nietjt tfjun will, fo foüft bu bennod) wiffen, bafj wir beine ©ötter

nid)t efjren, nod) ba$ golbene 33ilb, ba§ bu Ijaft fejjen laffen, nid)t anbeten."

(2>aniel 3, 16— 18.) ©ie wußten nid)t, ob ©Ott fie erretten würbe, fie

wufjten, bafj er e§ fonnte, wenn e§ feinem SBitten gemäfj wäre, ba§ wufjten

fie beftimmt, bafc fie fid) nie öor bem ©ö^enbitb beugen würben. 35er ^roprjet

©aniel felbft bietet un§ ein eben fo f)err(id)e§ Seifpict r>on UeberjeugungStreue

unb ©vgebung in ©otte§ 3BiUen. Unb wie wunberbar würben fie errettet,

wie würbe 3frae(§ ©Ott in ben klugen jener fjcibnifdjcn Könige unb itjrer

SSötfer oerf)errlid)t

!

©od) wenben wir un§ wieber unferem (Srlöfer §u; im 23ewuf}tfein feiner

göttlichen Berufung weist er bie Anträge ©atan§ oon fid), gefyt langfam unb

fid)er ben bornenooHen ^fab ber $ftid)t, crbulbet bie fcr)mad)t>oüfte 93ef)anblung,

bie je einem ©terbtierjen gu £l)eit würbe, otme Spurren, ofyne klagen, ©r
nimmt feine jünger bi§ nad) bem ©arten ©etljfemane, f)ier befiehlt er it)nen

ju bleiben, inbem er fagt: „Steine (Seele ift betrübt bi§ an ben £ob, bleibet

|ier unb wad)et mit mir." Unb ging f)in ein wenig, fiel nieber auf fein

21ngefid)t unb betete unb fprad): „SDiein 33ater, ift e§ möglich, , fo gerje biefer

$e(d) oon mir; bod) nidjt wie id) will, fonbern wie bu wittft." 2Bie furditbar

tnup unfer (Srlöfer in jener ©tunbc gelitten fyaben, märjrenb feine jünger,

feine beften unb einzigen $«uubc auf (Srben, fd)tiefen! 2Beld) f'inblidje @r=

gebung in ben 2Biüen feinet 33ater§ ! §ier !ämpfte er nod) mit ben ©d)wadj=

Reiten ber ©terbtid)reit, e§ regte fid) in feinem Innern ber Naturtrieb ber

©rfjaltung feine§ Seben§, aber jener ^ampf, welcher fo furd)tbar war, baß er

ha§ 331ut au§ ben ^)3oren feine§ ÄörperS trieb, war balb oorüber; mit bem

größten ©belmutb, übergibt er fid) feinen $einben, w l)at fein 3Bort ber 33e-

fdjulbigung für feinen 33errätl)er, al§ : ., SiJcein ?Jreunb, warum bift bu ge=

fommen?" 2Beber öor ^ajpb,a§ bem §ob,enpricfter nod) öor ^ilatuS bem

römifeben SRidjter ober ßanbpfleger flefjt er für fein Seben, er bezeugt feine

göttltd)c 9)?iffion, ad)tct Weber ben ©pott ber ©ro^en, ben §of)n ber ^ned)te

unb 9J?ietb,linge, nod) ba§ ©efdjrei ber 9??enge unb fdjreitet mutljig unter ber

8aft feine§ eigenen ^reugeS nad) ©olgatf)a jur 9iid)tftätte, aüwo er §wifd)en

gwei S3erbred)ern ben Job eine§ Ü3erbred)er§ erbulbet. ©eiue legten SBorte
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aber finb nod) ein ©ebet für feine geinbe. 2luf biefe Söeife erfaufte ber §err

nnfere greifyeit, unfere ©rlöfung üon einem eroigen £ob; bod) wäfyrenb ©r un§

mit feinem Seiben unb Sterben tion ben furchtbaren folgen be§ galleS befreit

unb bie £f)ür jur Seligfeit öffnet, verlangt er aud) tion un§ ©efjorfam gum

©tiangelium, weld)e§ roir au3 feinen SBorten: „233er mein SBort fjat unb e§

tljut, ift ei8, ber mid) liebet", „2Ba3 nennt iljr mid) £err §err unb tfjut nicbt,

ma§ icfj eud) gebiete", „2Ber midj liebt, Ijätt meine (Gebote" flar unb beutlidj

erfefjen fönnen. £)ie ©rtöfung be§ 9J?enfd)en Oon ben folgen feiner eignen

Sünben, feine (Srfyöfjung im 9?eid)e beS Vettert unb feine £i)eilnaf)me an ben

greuben, bem ©lud unb ben Seligfeiten be§ eroigen 8eben§, oon benen e§

Ijeifjt: „3)a§ fein 2lugc gefe^en unb lein Ob,r gehöret t)at unb in feinet

äftenfcfyen §erg gelommen ift, ba§ ©ott ®enen bereitet f)at, bie ttjn lieben"

(1 Forint!). 2, 9), alle biefe 2)inge Rängen oon be§ 9ftenfd)en ©etjotfam gu

©otte§ ©efe§en unb ©eboten ab; roofjl ftefjt bie ©nabe ©otte3 bitten §ur

Seite; aber: „SBenn roir aud) tltkiS getfjan fyaben, roa§ roir §u tfyun fcbutbig

finb, fo finb roir nod) unnü^e Anette unb mangeln be§ 9fctl)me§, ben roir

oor ©ott fjaben follten", bod) roirb bie ©nabe nie ber ©erect»ttgfeit ifyre ^Rechte

rauben. Sarm^erjigfeit unb ©eredjttgleit gefjen £>anb in §anb.

2Bie bie ©efefce SO^ofeS, bie gorberungen ©otte§ an bie (Srjtiäter ftet§

geroiffc Döfer oon (Seiten ber Sftenfc&en oerlangten, fo forbert fie aud) ba§

©oangelium S^fu (Sfyrifti. ©ott üerlangt ©efyorfam gu feinen ©efei^en, bie

Sftatui ber gefallenen Sftenfdjen aber fief)t im 2Biberftirud) mit jenen; bem

äftenfchen ift bem^ufolge ©etegenfjeit gegeben, fid) in Selbfttierteugnung, Setbft«

überroinbung, (Sntfagung unb STreue gu üben. ©efjorfam gu ben ©efejjen

®otte§, §um (Soangelium 3tefu brachte ju allen leiten fc en §ob,n, bie Ver=

ad)tung unb Verfolgung auf Stene, roeldje benfelben auszuüben fucbten, üon

Seiten ÜDerer, bie ficb, lieber bem Ungetjorfam ergaben, $a ber ©rlöfer I)inter=

tieft biefe 2)inge a(3 ein Segat allen ©enen, roelcfye iljm nachfolgen motten,

fagt er bod) felbft:
r
,2ll§bann roerben fie eud) überantroorten in £rübfal unb

roerben eud) tobten. Unb iljr muffet gefjaffet roerben um meine<3 9famen§

roitlen üon allen Woltern" (fDtattljäi 24, 9); roieber: „Sfyr rocrbet überant*

trottet roerben üon ben (Sttern, Sßrübern, ©efreunbten unb greunben, unb fie

roerben euer etliche tobten. Sie roerben eud) in ben 33ann ttjun. ©s> lommt

aber bie $eit, bafj roer eud) tobtet, roirb meinen, er tt)ue ©ott einen 3)ienft

baran. Unb if)r werbet gelmfjt fein oon ^ebermann um meinet 9^amen§

roiüen." (8ufa§ 21, 16. 17.) gerner: „§aben fie mid) üerfolgt, roerben fie

aucb, eud) tierfolgen." (Sob,. 12, 20.) 8aut biefen Verkeilungen b,aben bie

^eiligen ©otte§, jene, roelcb,e bie $8otfd)aft be§ (£oangelium§ annehmen, ade

biefe 3)inge §u erwarten. Sie muffen bereit fein, iljre ©£)re tior ber SSelt,

bie Siebe tion ©Itern, SBrübern unb greunben, itjren guten 9?amen, tfjve feabe,

itjre greifjeit, ja felbft ib,r Seben auf ben Slltar be§ ©tiangelium§ niebergulegen.

3)aburcb„ ba^ bie 2ftenfd)en bem (Soangelium nidtjt ge^ora^en, mögen fie

im Stanbe fein, eine $eit lang all biefen fingen ju entgefjen ; aber roer auf

biefe Söeife fein Seben gu erhalten fucb,t, roirb ba§ roab,re eroige Seben mit all

feinen greuben unb ^errlia^feiten üerlieren. 2)ie Söorte unfereS Serte§ finben

5tnroenbung auf jebe§ ©efet? be§ §errn, beffen ^Befolgung unb üftidjtbefotgung.

Um unfere (gfjre tior ber 2Mt gu bewahren, welche bocb, ein fo leicbt üer*
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gänglid)c§, wanbclbareS 3)ing ift, öerfdjerjen mir öie ©rjre öor ©Ott; inbent

wir un§ be§ £errn unb feiner Sorte öor ber Seit fchämen, wirb er fid) aud)

unfer fdjämen cor feinem Vater. 9l(§ ^efuS gu bem reidjen Jüngling fagte

:

„©c()e t)in, üerfaufe wa§ bu ()aft unb gib e§ ben hinten", ging er betrübt

öon bannen
; für i()n Ratten bie Sd)äfcc biefer Seit meljr Sertb, als jene,

roetdje @briftu3 bieten fonnte. Sie Viele gibt e§ nicht aud) fjeute, weld)e bie

©ebote be§ £errn, bie ©efetje ©otte3 bei «Seite fernen, roett fic fürchten, bafj

fie burd) bereu Befolgung ärmer werben fönnten ! (Sie bebenfen nidjt, bafj

ber §crr gefagt fjat: „bringet aber bie 3eb,nten ganj in mein $ornf)au§, auf

bafj in meinem .£mufe Speife fei; unb prüfet mid) gerinnen, unb fpridit ber

4?err 3 e^ aot ^' °b id) eud) nicht be§ £>immet§ $enjter auftfyun werbe, unb

Segen l)erabfd)ütten bie ^üüc" (ÜJ?a{cad)i 3, 10), unb gerabe baburd), bafj

ber ÜJfenfd) ftd) weigert, bem Jpevrn bas> Seine §u geben, madjt er fid) jener

ewigen Sdjätje, bie weber üom fRoft jerfreffen nod) oon hieben gcftofjlen

werben rönnen, üerlurftig.

Sie oft fürd)tet fid) ber äftenfd), burd) ©efjorfam ju ©ottc§ ©efefcen

fein geittid)e§ ©lud, ben ^rieben feine§ £aufe§ unb feines? ^er^enS ju üer=

lieren, er Dernachläfjigt fie bemnad) unb jagt nad) bem irbifct)en ©lud, nad)

^rieben unb finbet einen Statten, ein £ruggebilbe, ba3 in bem 2lugenblide

t)ergel)t, in welchem er e§ gu erfjafdjen glaubte.

Sie Viele fürchten ftd) twr ber ©emalt ber äftenfdjen, bie wot)l ben

geib tobten, aber ber Seele nid)t§ anljaben tonnen, unb laben auf fid) ben

3orn beffen, ber geib unb Seele in'§ Verberben fiürjen fann! Sof)t ift c§

wa()r, bafj ben ^inbern ©otteä im galten ber ©efelje if)re§ §erm, in ber

treuen (Erfüllung ihrer 'jßfttdjtcn oft 9?otl), ©efängnifj, ja fetbft ber £ob in'§

9tnt(ifc ftarrt, wäbrenb ibnen auf bem anbern Sege Soljlftanb, Freiheit, ©t)re

unb geben winfen ; aber bie wahren Äinber ©otte§ laffen fid) nidjt abfebrerfen,

im Vertrauen auf ©ort unb feine Verheißungen, an bie fie feft unb innig

glauben, gehen fie mnttjüoll bie üorgefdjriebene Vaf)n, bereit, lieber ibre @l)re

twr ber Seit, it)r $ab' unb ©ut, ifjre
sJted)te unb ^reitjeiten all Vürger

it)re§ ganbe§ ober ihr geben %u opfern, al§ ihren ^flid)ten gegen ©Ott untreu

gu werben. Sie wählen ben Seg, ben ©ott uorgefdmeben b,at, finb bereit,

um $efu, um be§ (SoangeliumS willen btefe§ geitlicbe geben gu oerliercn unb

werben baburd) jene§ ewige geben erringen, in welchem ©Ott abwifeben wirb

bie £f)ränen oon iljren klugen. 3)er Seg be3 ©e^orfam§, ber Selbftüber=

mtnbnng unb Selbftöerleugnung ift ber einzig fiebere 2Beg be§ gebend. 2)er=

felbe mag f)art unb fteil, bornentioll unb fdjwer ^u wanbeln fein, trübe SBoll'en

mögen ihn oft bebeden, bod) ba§ 3luge be§ ©lauben§ burd)brid)t biefe unb

ftefjt felbft hinter ber fchwärgeften 2Bolfe bie |)offnung§fierne biefer ^erfyeifjungen

©otte§ freunblid) winfen: „Sollte aber ©Ott nid)t aud) retten feine 2lu§=

erwählten, bie ju ir)m Sag unb 9?ad)t rufen unb faßte ©ebulb haben? ^d)

fage eud), er wirb fie erretten in ^ürse!" (gufa§ 18, 7 unb 8.) „233er

aber nerlä^t Käufer, ober Srüber ober Sdjweftern, ober $ater ober Butter,

ober Söcib ober ^inber, ober 5teder um meine§ 9?amen§ willen, ber wirb e3

b,unbertfä(tig nehmen unb ba§ ewige geben ererben." (9CRattt)äi 19, 29.)

2)en |>eiligen ber legten Jage finb bie Verheißungen $efu in 33egug auf

Verfolgungen, fowie aud) ber Segnungen fdjon in ooüem SDZa^e ju Sh,ei(
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geroorben; ber §err tjat fte noct) nie oerlaffen, unb fo lange fie bie (Gebote

®otte§ Ratten, tnerben fie tneber a(§ einzelne 'jßerfonen, noct) als ein $olf

oerlaffen fein, benn: „©iebc, bei- Ritter SfvaelS fct)(äft noct) fdjfammert niebt.

Unfere £ütfe aber fielet im Tanten be§ §erm, ber ^itnmel unb (Srbe gemalt

fjat. " («ßfalm 124.) %. Ü8.

§utc (Mauken.

(*ht hattet &d)laa,.

es fdjfäft im bunffen Äiefelftein

®in fünftem ^ettee Sid&t,

33i§ bafj ben feften SobeSfcfrcein

ein ©cfjlag be8 <3taf)fe8 bridjt.

©o ffopft ©ott an bes ^erjenS ü£Jjov

Oft aud) mit fjartem ©cfjfag,

Sann mattet auf, bann bringt tjeroor,

2Ba8 ©uteö barin tag.

P o t i ^

3Bir gebenden §u SBeitjnachten eine Äonfercnj für bie Dfifcbtoeig abgu=

galten, mabrf et) einlief) in SBintertbur. 9?ät)ere§ in näctjfier Kummer.

2Bir erfueben bie ^onferenjüräfibenten unb reifenben Sleltcften biefer

SJUffton, un§ bi§ §um 1. Januar 1890 einen genauen ^Bericht ju erftatten

über bie 3at)( ber in it)ren refüeftben 2lrbeit§felbern im Saufe be§ ^ab,re§

1889 getauften, au§geroanberten, oerftorbenen ober au§gefd)toffenen ^3erfonen.

Sur?c PittljeUungen.

Baltimore, 53er. @t, 22. Oftober. 3ftr. Sarter, (Sefretär ber ©cfunbfjeit«*

Sommiffion, evrjtelt einen 23erid)t aus ber afiatijd)en Surfet, roefdjer bie s2tu8bef)nung

ber Spolera in SDtefopotamien jetgt. Sie ©efammtjafif ber SobeSfäffe bom 27. $ufi

Bt6 jutn 20. ©eütember b. $• tnaren 6163. $n 23agbab maren 924 SobeSfäfte in

fünf 2Soa)en, in 9?a$in 486, Sßaffano 450, Äerfat 485, Serbela 343 unb Sfjatra 345.
— Sonbon, 21. Oftober. 2)te etjolera mutzet immer noct) in ben Sttjäfern

be§ Sigrid unb eupfjrat. SBäljrenb bret SKonaten fjat bie ©eucfje 70,000 2Jtenfcf)en=

leben gefoftet.— @t. ^5 auf, iöcinnefota, 21. Oftober. $n einigen SBejirfen bon 3)afota unb
äftinnefota finb £aufenbe oon alten Lebensmitteln entblößt, unb es Jjerrfdjt große 9iotf).

— Sie ^apanefifcfje „äftatt" fagt, baß burdf) bie in biefem $at)r in $apan
ftattgefunbenen Äataftropfjen 12 ißvefefturen entoöffcrt, 2149 9)cenfd)en getöbtet, 155
berttmnbet unb über 90,000 itjrer ©riftengmittef beraubt mürben, lieber 50,000 Käufer
mürben jerftört unb 150,000 s2tcre3 ©emäd)3 oernicfjtet.

— 35om 16. bis 18. "Dloöember ift 2) o n $ e b r o IL, St a i f e r ü o n 58 r a f i 1 1 e n,

ofjne eine eigentliche SRebolution entthront unb baS große JReidt) als Siepubfif pro«

ffamirt morben. — 2Begen fanget an 9iaum mußte ein bqügtict)er Strtif'ef für bie

nädjfte Kummer bcrfdjoben roerben.
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— SBendjtt'gung. ^u ber testen Wummcr be« „Stern" auf Seite 344, in

ber 5. 3e^ c t>ou °&en l ' c 't ; t e«: „Senn ein ©ott bem emigen Sater nidjt bienen null",

fottte Reißen : „Senn ein ättenfdj ©ott beut ewigen" :c. X. 9ß.

Cfoöidjt

@« ift in feinem Zubern £>cif,

Äcin 'Jcantc parb un« fonft ju Jlicil,

Sarin »wir fclig merbeu;

2)er Stein, ben attc Seit ocradjt't,

3um (Sdfteiu fjat iljn ©Ott gemadjt

^m §immcl unb auf (Srben.

2)robcu (oben

Scfge ©eiftcr itjn als SOteiftcv, unb im
(Staube

freist in Jfjräuen ifjn bev ©taube.

S?tet Hainen glätten in ber Seit,

Sic funfeiten am ^immelöjett

Unb mußten bod) serftieben;

(Srft prangten fie im |>elbcnbud),

Sann faulen fie in'« Seidjentud), ;

Unb feiner ift geblieben; —
Achter? — (Siner! —
(Siucr funfclt unocrbunfclt burdj biß 3eiten,

^a burd) tiefe (Smigf'eitcn.

So finb bie blut'gen gelben all,

3)ic f)od) ju 9toß ben (Srbcubatt

2)urd)ftürmten nad) einanber?

So ift bein §ecr, o ^fjarao?
So ift betn Sdnuert, o Scipio?*
Sein 9ieid), o Stleranber?

Jräumc! Schäume!
Sdjalf in Süften, Staub in ©ruften, Spiel

für -Unber

Scib it)r Sclten=Uebertt)inbcr!

„SS ift in feinem ?lnbern $eil." (
s
?tpg. 4, 12.)

aOBaö ift ber Seifen SiffenfdjaftV

Sa« fjaben fie ju Jag gefdjafft,

(Sin fntngrig §crj ju näl)reuV

(Sgt)ptcnö Sci«f)cit, mumienalt,

§ctleucnfunft, fo mann orfalt,

Samt Subbafj'ö bürft'gen Sefjrcn?

Wünftc! Sünffc !
—

Xroft für Scfnnerjen, §ci( für $enen,
SDiarf be« Sebcn«

Sudjt bei eud) bie Seit »ergeben«!

Sa« ift ber (Srben 9Jcinne(uft?

Sa« frommt ber armen üJienfcbcnbruft

(Sin heißgeliebter Dtame?
Salb jaudj^t bie Seele fummefroärt«,

Salb meint im Staub t>aS munbc .<r)crv
Seqcljrt üon bitt'rem ©rame;
greubootl, teiboott

(Smig Seinen, eitle £t)ränen, furje ^reuben,

Unb am Sarg ein bitt're« Sdjciben!

(S« ift in feinem 3tnbern .$eit,

$cin -)came marb un« fonft ju £f)eil

$m Jpimmel unb auf (Srben;

2)u ffifeer 9iame ^cfu (Sbrift,

2)er bu ber ^fatrn ber (Sngcl bift,

Sotlft aud) mein Soblieb werben!

Seele, mä|le:

§ier bie Sronncn irb'fd)er Sonnen, bort

bie Saibc
Safjrcn Scbcn«, em'gc ^reubc!

§oöesan_eige,

2lm 16. ftoücmocr 1889 fta: ^ in SJcanntjeim, Saben, Suife Slnna 2» ung,
innig geliebte« Jodjterfein oon ©ruber i^afob unb 2tnna Sftunj, im Sllter oon

3 ^afjren, 5 9)conaten unb 10 Jagen. 3)a« liebe $inb mürbe am 6. 3un t 1886
geboren unb ift nun Eingegangen, jene Serljeifutng be« (Srlöfer« ju empfangen, mctdje

fagt: „Söffet bie Äinblein ju mir fommen unb meljret e« ifjnen nidjt, benn ib^rer ift

ba« §imme(reid)." Vlad) einer fdjmerjlidjen Trennung fommt ein freubige« Sieber=

fefien. ©ott tröffe bie betrübten (Sftern. .
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