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2£o ber $err ntdjt 6ei un8 ttäre, trenn bie 9)2enf<J)eu jtdj hjibev un« fe§en, fo öerfcfjlängen fie

unä (cßenbig.

Untere §üffe fteljet im Manien be§ §ecvn, beu Apimmel unb Srbe gemacht Ijat. pjjfalnt I2d.)

XXII. öttitö. 15. §uü 1890. 9k. 14

(gute JJrcöigt üou |Tröpbcnt (ffcorg ©. ttannaii,

geaaltcn imSakrnafet öon ©alt Safe (£itt), Utal), ©onntag, ben 27 . 5tyrti 1890.

%d) merbe einen XljeU be3 9. ,Svapttet§ au§ ber ©piftet $auli an bie

Körner (efen:

„^dj fage bie Sßaljrljeit in (Sbvifto, unb lüfle nid)t, ba$ mir 3eu9n^ Ö^t mctit

©eroiffen, in bem fjciligeu ©eift, baß id) große Srauvtgfeit unb Sdjmerscn ol)nc Unter*

tafs in meinem ^ergen t)abc. ^d) Ijabc gemünfd)t, verbannet 51t fein üon ßljrifto für

meine SBrüber, bie meine ©efreunbte finb nad) bem tflcifd); bie ba finb öon Israel;

mcld)en gehöret bie ,ttinbfd)aft, unb bie .vjervlidjfeit, unb bev 33unb, unb boS ©efc£,

unb ber ©ottcSbicnft, unb bie 33evl)eißung; meldjev a\ui) finb bie SBäter, au« mcfcfjcu

S^rijhtS fjerfommt nad) bem tflcifd), bev ba ift ©ott über StffeS, gelobet in Qcroigfeit. Minen.

3lber uidjt jage id) foldjctf, ba$ ©ottetf 3i?ort barum 0118 fei, beim cö finb nid)t

SÜle £y8raeftter, bie 0011 3?8raet finb; aud) nid)t ?ltte, bie HBra^amS @ome finb, finb

barum aud) Äiuber, fonbern in ffiaat fott bir bev oamc genannt fein. 3>a3 ift, niebt

finb baS ©otteä Ä'inber, bie nad) bem ^leifd) .ttinbev finb, fonbevn bie Äinbev ber

^evtjcifnmg werben für Samen gevcdjnet. SDenn bie§ ift ein Sovt ber SBerljetfjung,

ba er fpridjt: Um biefe geit mitt id) tottraten, unb Zavab, fott einen Sofm haben.
s3tid)t allein aber ift es mit bem alfo, fonbevn aud), ba 9vcbccca öon bem einigen

3ftäaf, unferm inner, fdjmangcv marb; etje bie Araber geboren maven, unb mcber ©uted
nod) 33öfe8 gethan fjatten, auf baf5 ber SSorfafc ©ottcö bcftänbc nad) ber üßaljf, warb
ju il)v gejagt, nid)t aus SSerbienji ber SBerfe, fonbevn au« ©naben be$ JBeruferS, alfo:

2)cv ©vbßeve fott bienftbar werben bem steinern. iBic beim gefdjricbcn fielet : $jatob

rjabe id) getiebet, aber (Sfau rjabe td) geljaffet. SBSaS motten mir benn biev fageuV

$ft benn ©ott ungevcchtV 2)a§ fei ferne! 2)enn er fpriebt ju 9)1 ofe: SEBetdjem id)

gniibig bin, bem bin id) gnäbig ; unb me(d)c<? id) midj erbarme, beß erbarme id) mid).

So liegt e8 nun uid)t an JjcmanbeS ißotten ober Saufen, fonbevn an ©otJe8 @r<

bavmcn. Senn bie Sdjvift fagt ut ^fjavao: (gbeti barum (jabe id) biet) evmedet, bafj

id) an bir meine 9)Jad)t erjeige, auf baß mein Sflame oerfünbiget merbc in atten Sanben.

@o erbarmet er fid) nun, metdjeS er mitt, unb oevftodet meldjen cv mitt. So fageft

bu 311 mir : SBaS fdjulbiget er benn unS V SBer fann feinem SBitten miberfieljen V

^a, lieber- 9.)Jenfd), mer bift bu benn, ba$ bu mit ©ott red)tcn mittftV Spricht aud)
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ein SQBevf jit feinem ätteifter: SBarutn ntarijft bu mid) alfoV ftat uid)t ein Xöpfer
A>iad)t

r
am (gutem Älnmpen ju machen ein gafj 31t (Sljrcn, unb baS anbeve 31t Unehren.

2>crl)albcu, bei ©ott wollte 3ovn etjjetgen, unb funb ttjnn feine 9)iadjt, fjat er mit

großer Wcbulb getragen bie ©efafäe be8 3orn8, b*e oa angerichtet finb gut ^erbammuift;
auf baß er t'unb tljäte ben 9icid)t()um feiner .frerrlidjfeit an ben Wcfäf?cn ber S3arm-

|ergig!eit, bie er bereitet Ijat gut §crr(id)feit, meldje er berufen Ijat, m'imlid) uiu\

nid)t allein au8 ben $uben, fonbern and) antf ben Reiben."

anbeut id) biefen 9Zad)intttag 31t eud) fpredje, wünfdje icf) fefjr ein 3n=

teveffe in eurem glauben unb ©cbet 31t fyaben, bamit meine SSemcriungen Dom

fettigen ©eift eingegeben unb begleitet fein mögen, auf ba$ fic un§ gum 9?u^en

gereichen. (£§ ift unfer $orrcd)t, bafj mit in unferen ^ufammenfünften mit

bem s-Brob be§ 8eben§ gefpiefen werben. 2öenn td) be§ ©eiftcS ©ottc§ nid)t

tfyeilbaftig fein tonnte, fo bafj mein §erj fid) in ber 2öal)tf>eit erfreuen unb

td) fetbft burd) ba§, ma§ gefprod)en wirb, geftärt't werben fönnte, würbe e§

mir nur wenig Vergnügen machen, mid) mit eud) 3U »erfammcln, wie wir e§

fyeute tfjun, unb nod) tuet weniger gu eud) 3U fpredjen.

$d) fage oft, bafj unfere geiftigen, ebenfomol)( a(§ unfere förperftdjen 23c=

bürfniffe befriebigt fein muffen. ©3 gibt 33ie(e, fogar unter ben ^eiligen bei-

legten Sage, welche eine silrt ipungertob erbulbcn, weit fic ben 33cfud) ber

^erfammlungen oernad)lä'ffigen unb bie ©etecjcnrjeitcn, welche ©Ott uns gibt,

nid)t gebraudien. ©ie empfangen jene geiftige 9iat)rung ntd)t, bie ebenfo notr)-

wenbig ift, um ben 9)?ann ober bie $rau in ©fjrifto ^efu öoÜfonuncn 3U

mad)en, ats> e§ ift, bafj wir irbifdje ©peife §u un§ nehmen, um unfere Körper

3U erhalten.

Sie ©djrtft, meldje td) in eurer ©egenwart gelefen l)abe, enthält einige

mert'würbige silu3fagen, welche oon üielen ^erfonen gebraucht würben, bie ^bee

31t oerbreiten, bafj e§ eine ^rebeftination (ißorrjcrbcfttmmung, ©nabenwalil) ober

iöororbination gebe, burd) welche gewtffc 9Jcenfd)cn au§erwät)lt finb, erlöst unb

feiig ju werben, unb Rubere rjorherbeftimmt finb, rjerbammt 3U werben, ©elbft

unter ben ^eiligen ber legten Jage habe id) SBemcrfungen gehört, bajj etmaS in

biefer Sefjre fei unb bafj (obgleid) bie $bce nid)t üöüig au3gcfprod)en würbe)

gewiffc s^erfonen au§ciforen feien, „©efäfje beä 3 0vne§" hn mcrben unb e§

ntd)t in ihrer 9Jcad)t hätten, fid) felbft 31t Reifen, fonbern unwiberruflid) unb

unabwenbbar beftimmt feien, gemiffe ©trafen 3U erbulben, unb einen foldjen

Ä'uri3 im öeben 31t nelnnen, ber biefe ©trafen auf fie bringen werbe.

@rft oor einigen Sagen erfd)icn eine ©diwefter, bie, iubem fic oon einem

jungen üDcann fprad), ber abgewid)en war, nicf)t begreifen tonnte, warum

man it)n einen böfen 2öcg einfdjlagen (iep
;

fic fragte mid) : wie e§ fomme,

ba^ ben Sletteften eingegeben würbe, biefem jungen 9J?ann ober biefem Äinbe

— er war gu jener 3 eit ein ^iub — 3U Reifen unb ifjn nad) 3i°n 5^ bringen,

unb bafj man it)m bann, nadjbem er b,ier angelangt unb aufgewad)fen war, erlaubte

3um Sööfen §u get)en? ©ie woütc wtffen, warum ©Ott feinen Wienern ein=

gab, fo 3U b^anbeln, wie fie e§ traten unb 3itgebc, ba^ c§ fotdic 5°^en tjabc.

(5§ würbe natürlich, bie Setradjtung gemad)t, bafj irgenb etwa§ Unerforfd)lidie§

in biefer 25orfel)ung liege, ba§ ©rt'lärung nottjwcnbtg b,abe. 2lu§ ben fragen,

welche geftellt würben, tonnte ber ©djtufj ge3ogcn werben, ba^ ©Ott in irgenb

einer üBeife unterlaffen b,abe, etwa§ 3U tb,un, wa§ er bätte tljun foüen ; ober
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feine Vorfehung auf eine folebe 2trt auszuüben, bafj bte (Seligkeit feiner ^inbev

unb befonber» biefe§ jungen Qftenfchen burchgefe^t unb gu Stanbe gebraut mürbe.

SBenn nun im (äoangelium ^jefit ßhrifti, mie e§ un§ in biefen legten

Sagen offenbart mürbe, irgenb etroa§ flar unb beutiid) bargelegt ift, fo ift e§

biefe§, baft jebem menfdjltcbcn 2Befen, ba§ auf ©rben geboren mirb, ber gröJ3t=

möglichfte (Spielraum §ur 2tu§übung feiner ober ihrer freien 2Bat)t gegeben ift.

(£§ mirb un§ gelehrt unb im 2Borte ©otte§ ift e§ ungemein beutlicb gemacht,

baß mir unfere freie 2Baf)l im größten Umfang ausüben fönnen, roelche§ notb,=

meubig ift, um un§ für unfere §anblung oerantmortlich ju machen unb baf$

mir burd) bie 2lu§übung berfelben für un§ fetbft bie ^etrüdjfeit in ben emigen

SBelten unb bie Veloljnung, melche ©Ott feinen getreuen Äinbern gibt, ge-

minnen ober aud) auf ber anbern (Seite bie Verbammnijj unb (Strafe, meiere

bie Soweit benen fict)er bringt, bie fie ausüben, empfangen fönnen. 2)ie§ ift

ein @runbgefe§ be§ (SoangeliumS ^efu föhrifti unb mir, al§ feine Nachfolger,

follten c§ beutiid) üerftefyen. ®enn mir Unrecht tl)un (unb c§ liegt in unferer

9,)cad)t Unred)t §u tbun) muffen mir für ba§felbe Dcrantmortlicb fein. 2ßir

tbun t§, meil mir ermähtt haben, e§ ju tl)un, nicht meil mir burd) eine sD?acbt,

über melche mir feine ©emalt hatten, gelungen mürben, biefeg Unrecht gu

begeben. 2luf ber anbern (Seite, menn mir red)t tbun, fo ift c§, meil mir

unfere freie 2Baht in biefer sJtid)tung gebrauchen unb nidjt meil eine ©emalt

über un§ ausgeübt mirb, bie un§ jmingt, s,Recbt gu tbun. diejenigen, melche

jenen feligcn ^uftanb erreichen, ben ($ott allen (betreuen Derbei^en hat, fönnten

fid) it)re§ @lücfe§ bort nicht erfreuen, menn fie ba§fclbe auf einem anbern äßeg,

al§ burd) bie s2lu3übung ihrer freien 2Bat)l erreicht hätten. S>o aud) mit ber

«Strafe, menn SDfenfchen für ^)anblungen geftraft mürben, metd)e fie ron einer

höheren 9Jcacht, al§ bie irrige, gu tfyun gelungen mürben, mie ungerecht märe

e§, fie bafür ju ftrafen unb mie gerecht fönnten fie unferen (Schöpfer anflogen,

bajj er fie für bie $5egef)ung Don §anblungen ftrafe, in metdjen fie feine

Sßahl hatten.

(Sin folche§ ^rin^ip gibt e§ im ©Dangetium nidjt. 2)a§ ©Dangetium

^efu ©brifti ift Dollfommene $rcit)eit. !^ebe Seele hat ba§ ^Recbt §u mäl)len,

mem fie bienen mill, ob ©ott ober Q3aal unb fein ^nbtD'buum, meld)e§ Unredjt

tl)ut, fann ©Ott bafür befd)ulbigen. Ungünftige Verbältniffe mögen menfd)=

liehe SBefcn bei ihrer ©eburt umgeben, raclcbe§ einen (Sinflufj auf ihr jufünf=

tige§ Öebcn haben mag. %bn unfer großer (Schöpfer mirb, menn er feine

Äinbcr richtet, biefen fingen Dolle 3led)nung tragen. 35er "ÜDcenfcb, mit feiner

freien 'Jßkljl, braucht nicht, e§ fei benn, er münfdje e§, bie Kreatur biefer 33er=

hältntffe gu merben. (£§ ift feine Pflicht, gegen ba§ S3öfe §u fämpfen, mit ber

^»ülfe ©otte§ bie Übeln Steigungen §u überrainben unb fie über bie böfe Um=
gebuug ^u ergeben. 3u biefem 3 lüc rf£ fliöt @ott feinen ^inbern ben heiligen

©eift, ba# fie unter feinem ©inftufj unb burd) feine $raft bie Verfügungen,

meld)C ihnen in ben 2Beg treten, überminben unb fich baburd) in ber 2lu§=

Übung jener 2ugenben ftärfen, melche er un§ al§ nottjmenbig anbefohlen

hat, um un§ angenehm oov ihm ju machen.

9tun aber erljebt fid) bie ^rage, melche fich in ber Vergangenheit fchon

oft erhoben hat. 2Bie fommt e§, ba| ©Ott fotd)e ?lu§fagen mad)en foltte,

mie er in Vcgug auf ^afob unb @fau machte. 2Iu§ ber ©efchichte lernen
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wir, bafj, efye bie $inber geboren waren, ber .Sperr in 33eantrt)ovtnng einer

3rage ber Rebecca in betreff bcrfelben it)r fagte: „35er Weitere foll bem

jüngeren biencn", obgtetcfj jcber öon ifynen bo§ §aupt einer großen Lotion

werben foÜte. $on 3)enen, treibe §tt beweifeu fudjen, baft einige äftenfrijen

prcbcftinirt finb ©uteS unb anberc 53öfe§ §u tt)un, wirb oft gefagt : „£)at ©Ott

nidjt gefagt: $afob t) n ^ e id) geliebet, aber ©fem fyabe tc^ getjafeet? $ft bie§

nid)t ein 93emei§, bafj bie 23ort)erbeftinunung ifjr SBerf in bem ßeben biefer

3roiüing§brüber gettjan fyat ? SBegann nid)t I^afob f et) o n öor feiner ©eburt mit

3$ortf)eücn, bie fein 33rubcr ©fau nicfjt t)atte? konnte man ©fau tobein, baß

er fein ©rftgebuctäredjt öerlaufte nnb bie ©unft @otte§ öerlor, wenn bod) ©ort

§um 33orau» erf'lärt tjatte, bafj bie§ ber $atl fein foüte?" 3)ann fagen ^cne,

bie biefc Slnfirfjt begen, wieber: „©ort tjat auiSbrüdlidi gefagt, ba$ er ben

^tjaraot) fpegicfl für ben 3rae cf erweefet tjabc, um burd) itm feine SD?acf)t gu

geigen, unb fagte er nierjt, baJ3 er fein ^jer-j öerftoeft t)abe, bamit er ^fraet

ntcf)t gietjen (äffe, obfdjon er bie mächtigen SBunbcr, bie üftofcS unb 2lron

wirften, fetten werbe?"

2Benn man bie (Sadje öon bem einen (Stanbpunft betrachtet, fo fdjetnen

biefe ©djriftfteücn ber $bee einige ^arbe gu geben, baß ein ©runb für biefe

8ef)re ber ^rebeftination öort)anben fei unb bafj, efje ©fau unb $afob geboren

waren, eine 33ororbination ober ^rebeftination ftattgefunben tjabe, burd) welche

ba§> Scben biefer §wei 9Jcenfd)en beftimmt unb bie Saufbatm, bie fie einfdjtagcn

foüten, fo öon ©Ott öerorbnet würbe, bafj jeber einer gewiffen Sinie im Seben

gu folgen f)atte, um fein (Sd)idfat gu erfüllen.

3)ie ©djwierigf'eit bei öielen beuten, welche biefen ©egenftanb betrachten

ober erwägen, ift, bafj fie 33orr)erwiffen mit 33ororbination üerwcdjfeln. Dbgleid)

©ott öortjerwujjte, baf3 ©fau feinem Q3rubcr %aiob bienen würbe, inbem er

ba§> ©nbe öom Anfang tannte, ift e§ bod) feine natürliche $otge, bafj e§

wegen biefem 33ort)erwiffen unb weit er biefe £t)atfad)e aud) ber sJtebecca offen*

barte, feine 2lbfid)t war, ober bafj er e§ üortjerbeftimmte, bafj jebe§ biefer nod)

neugebornen ^inber ben 2ßeg einfd)lagen follte, ben e§ rjernad) betrat, ©fau

unb ^afob tjatten itjre freie 2Baf)f. (So ift e§ mit un§ allen ; bennod) weiß

unfer binuntifdier 93ater gum 23orau§ atle§ in 33egug auf un§ unb \va§ unfere

Sehen fein mögen. 33 or it)m ift nid)t§ öerborgen, ba§ auf biefe ©rbe unb

i£)re 53ewof)ner Söegug bat. 2lllc§ ma$ ftattfinben wirb, ift it)m befannt. 3/urd)

ben ©eift ber fH
-

opt)egeiung oerfünbet er ©reigniffe, bie fommen fotten unb

wa§ für 2Berfe, ^erfonen unb Nationen aufführen werben.

©f)e biefe Äinber auf ©rben geboren würben, wußte er, welchen $ur§

im Scbcn ©fau unb ^afob netjmen würben unb war baljer im (Staube, ber

Butter oorauSgufagen, baß ber ältere bem jüngeren bienen unb baf? ber jüngere

ber größere unb beffere Sfflanxx fein würbe. 9?un aber fagt einer : „©er £>err

fagt: ^afob Ijabe id) geliebet, aber ©fau fjabe id) gefja|et," al§ ob ©ott ben

©inen liebte unb ben 5lnbern t)a§te ebe fie geboren waren ; et)e fie irgenb

etwa§ gettjan tjatten, weldjeS ba§ ©efüf)t ber ?iebc oerurfaditc ober ba§ ©e=

füt)l be§ §a^e§ eingab, ©r tjatte fid) ja in biefer 2Öeife au§gefprod)en.

©ie§ ift jebod) nidjt ber gfafl. 3)iefe 2lu§fage würbe öom §errn nidit

öor ber ©eburt biefer Äinber gemadjt. ©§ war 9)?atad)i, ber te|te ber ^ro=

ptjeten, beffen 93erid)t in ber Sßibet gu un§ gelangte, ber bie SBemerfung in
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betreff biefer beiben jungen äftänner machte. 9cad)bem fie auf ©eben gelebt

unb ibre arbeiten noUenbet Ratten, fagte bei ^copfjet 9)calead)i, inbent er oon

it)nen unb ben ©egnungen, bie auf ^frael gefommen, bind) ben ©eift be§

§errn unb für ben §eirn fpuad) biefe 2Borte : „^alob tjabe idj geliebet, aber

©fau tjabe id) geljafjet". ©3 mar natürlid) leicht, biefe§ ju fagen, nad)bcm

fie tt)t 2Berf auf ©rben üollbradjt Ratten. 2)ie SBerfe ^alob'§ maren jene,

bie ®ott liebte, bie 2ßerfc ©fau'§ aber jene, tcelc^e ©ott nic^t beftätigen fonnte.

^arum burfte bie§ ganj fd)idlid) unb ot)ne ^arteilidifeit gefagt merben, otjne

bie $bee 31t überliefern, bafj ©fau bem ©djidfal f)ütflo3 gegenüber geftanben,

§u roeldjem er üororbtniit gemefen unb feine anberc 2öat)l gehabt t)abe, al§

jene SBerfe anjufütjren, bie bem §errn fo unangenehm maren.

$n bem $atl mit s$t)araol) erroetfte ber .Sperr ttjn ofyne 3meifel für ben

eigentlichen $\vtd, um feine sJftad)t bemeifen gu fönnen. ©r fannte Ißfjaraof)

ebc er geboren mar ; er fannte feinen ©eift unb ©barafter unb mufjte, ma§

er tb,un mürbe. 2)at)er, um feine 9Jcad)t ju jeigen unb feine 2lbfid)ten ju

erfüllen — nidjt baburd), bafj er s}3f)araoh/§ freie 2Bab,l binmegna()m — nicfjt

babureb, baf; er ihn gmang, ba§ §u tt)uu, meld)e§ er tl)at, fonbern inbem er

ib,m bie s2lu§übung feiner freien 2Baf)l überlief, rebete er fo oon ^fyaraoh unb

erflärte, bajj er if)n eben barum erroedet tjafae. ©r that it)n gerabe ju ber

3eit auf ben jtljron oon ©gnpten, t>a e§ notfjmenbig mar, um bie ^3ropb,e=

geiungen, vueldje fdjou gemadjt maren in betreff ber Befreiung ^frael§ au§

ber $ned)tfd)aft oon ©gnpten, 51t erfüllen. 3)amit bie ^inber ^jfvacl§ mit

mäd)tiger ©emalt unb mit großen SBunbem hertiorgerjen möd)ten. ©ott be=

leitete alle 3)inge fo, bafj ein ©eift, mie jener ^baraob, mar, ben ££)ron

©gi)pten§ einnehmen foüte, fo baf} feine munberbare ^ätjigfeit fein $olf §u

erretten unb fein Üßort 311 erfüllen ben Nationen ber ©rbe offenbar merbe unb

bafj bie ©efebiebte berfelben burd) alle geitalter ber 3cit 9 e & en möchte, fo

lange al§ 9Jcenfd)en auf ©rben fein folltcn, bie fie ev§ät)len ober fjören fonnten

;

fomie aud), bafj fein au§ermät)lte3 $olf, bie ^inbev ^frae(§, miffen möchten,

bafj er fie mit großer 9ftad)t unb auSgeftrerftem 5hm erlöst hatte, bamit e3

meber tion itjnen, nod) itjren $inbem nad) ifjnen jemals oergeffen merbe.

2)od) mar e<3 nid)t, ba£ ©Ott biefen äftann üororbinirtc, biefe 83o§l)eiten

§u begeben unb feinem 2Berf gu miberfief)en. $d) möchte gerne, bafj if)r es>

beutlid) üerftchet,. bafj iBort)crmiffen eine ©ache unb 33ororbination ober
<

^3rebe=

ftination eine anbere unb bafj §mifd)en ben 33eibeu ein großer Unterfd)ieb ift.

©ic muffen nidjt mit einanber üermecbfelt merben. Sft *$ nidjt beut(id), bafc

©ott ba§ 33ort)ermiffen beflißt? '^ber muß beßljalb notfjmenbiger Seife folgen,

bafj meil ©ott raei^, bafj ein ©eift, menn berfetbe eine fterblidie ^eb,aufuug

annimmt, ein böfe§ ^eben führen ratrb, er jene ©eele ju biefem 3 roe(fc öov '

orbinirt ober il)n prebeftinirte, ben gottlofen ÜJfenfdjen gu merben, ben er ge=

morben ift? ©ine foldje Sebre ift jebem ^ringip ber ©ereditigfeit unb Willem,

ba§ ©ott ber ^3ater, ber -Öcrr ^efu§ ©t)riftu§ unb bie fjeiligen ^ropbeten öon

unferem großen ©cfjöpfer gefagt b,aben, jumiber. 3)a^ äftenfdjen tiororbinirt merben,

fönnen bie, meldje an ba§ ©Dangelium glauben, nidjt be^meifeln ; aber nidjt

um nerbammt ju merben. ^ebe§ menfdjlidje 2Befen ift orbinirt feiig ju merben,

menn e§ fo fein miü. 2Benn ^emanb üerbammt mirb, fo ift, meil fie "btn

2Beg §ur 53erbammni^ bem anbern oorgietjen.
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„2Bir ober miffen, bafj benen bie ©ott Ucbcn, alle 2)inge junt heften

bienen, bie nad) bem 33ovfa^ berufen finb ; benn tuelrfje er jitüov öevfcb,en

(gefannt) fjat, bte tjat er aud) öerorbnet, baJ3 jte gteid) fein foüten bem (Sben=

bilbe fcineS ©ob,ne§, auf bajj bcvfelbc fei ber ©rftgeborne unter tiefen SBrübern.

SBeldje er aber oerorbnet fyat, bie fyat er aud) berufen ; treldtje er aber

berufen t)at, bie Ijat er aud) gercd)t gcmad)t ; roetebe er aber l)at gerecht gemadjt,

bie f)at er aud) berrüdr gemadjt." (SRömer 8, 28— 30).

2lu§ biefen SBorten Paulis, gef)t beuttid) tjeröor, bafj ber £err burd)

fein $orb,ermiffen faf), ba£ gemiffe ©eifter ©ott lieben mürben, biefe „öerorbnete

er, baf? fie bem ©benbilb feines ©obne§ gteid) fein foüten", „biefe bot er

aud) berufen, biefe fyat er aud) geredit gemadjt". ©ie maren ofyne ßmeifet

tiororbinirt, „^ßrebigev ber ©eredjtigfeit" auf (Srben gu roerben.

2Bät)renb ber ©rlöfer im ^tetfdje mar, ermäbtte er gwötf ättcnfdjen, bafj

fie feine 9Ipoftel fein foüten. ©r orbinirte ©ie. ©Ife öon biefen waren treue

Scanner, einer mar ein §eud)(er unb ein 35ieb unb b eniad) ein etenber SSer«

rätfjev. SBemeiSt un§ nidjt unfere ©rfabrung in biefer Äirdje, baf? 3uba§

bie§ 5lüe§ fein fonnte, ob,ne prebeftinirt §u fein, fo fd)ted)t gu merben ? §aben

mir nid)t in unferen Sagen gefefyen, baf? äftenfdjen bie ©ebote @ottes3 — in

ma§ toiele Seute, flehte 3)inge nennen — übertreten unb fyaben gefefyen, mie

fie ©djritt für ©djritt öon einem ©rab ber ©ünbe §um anbern gingen, bi§

fie bie gefalbten be§ §errn öerratben baben ? Unb fann irgenb ^emanb, ber

mit foteben $äüen befannt mürbe unb ba§ aümälige 9?ieberfteigen jener 9Jccnfd)en

gutn Sßöfen beadjtet fjat, für einen 5Iugenbtid jmeifetn, baf} fie ifyre freie 2£a£)t

fyatten? ©ie ermatten bie ©ünbe; in biefem Ratten fie itjre 2Bab,t. «Sie

traten nid)t 33ufje unb bie furd)tbarften ^Refuttate folgten.

©Ott fannte feinen ©obn $efu§ ©l)rtftu§ et)C er im $teifd) geboren marb.

(£r mürbe orbinirt, et»e ba§ ^unbament ber ©rbe gelegt mar, er mar ba§

8amm, ba§ erfdjlagen mar, etje ber 2Belt ©runb gelegt mar; bas> f)et^t, e§

mar befannt, baf? man il)n erfdjlagen mürbe ; es> mar belannt, baf? eine ©ene=

ration auf (Srben gefunben mürbe, gu ber Qeit, in meldjer ber (Srtöfer fam,

meldje fo fjarttjergig fein merbe, baf? fie ifm öermerfen unb freudigen mürben,

©ott muffte bieg gunt 33orau2> unb prophezeite e§ : 2Bir tjaben ben S3erid)t

batton. ^efaia§ proptje^eite e§ fetjr beuttid) unb anbere 'ißropbeten miefen

bavauf bin. 9J?ofe§ prophezeite, baf? ber §err einen ^ropbeten ermerfen mürbe,

gteid) tb,m ; bie§ t) aite au f ben ©ofjn ©otte§ 23e§ug. $m S3ud)e Hormon
finben mir üiete ^ropbegeiungen, bie fe£)r beuttid) non bem Seben S^fu, ben

SSerfotgungen, bie er erbulbcn unb ben Job, melctjen er erteiben foüte, rebeten.

3)iefe§ mürbe burd) ben ©eift ber Prophezeiung offenbart ; ba ©ott in feiner

5lümiffenb,eit, ba§ (Snbc öom Anfang erfennenb, bie ^artbergigfeit jener @ene=

ration fannte, infpirirte er feine Wiener, bie ^ropbeten, biefe§ gu öerf'ünbigen

unb fie fagten e§ mit ©enauigfeit üorauS. !^b,r müfjt eud) aber nid)t ein=

bitben, bajj bc^t)alb jene, meld)e ben (Srlöfcr ermorbeten, prebeftinirt ober ge=

gmungen maren e§ gu tb,un. ^m ©egentb,ci(, fie ttjaten e§, meil fie e§ §u

tbun münfdjten. ^n ber 5lu§übung itjver freien 2ßaf)l ermäblten fie baS Söfe

öor bem ©uten. ©ie bauten Jugenb unb 3Reinbeit. 33on ben ürabitionen

ib,rer 33äter erfüüt, tja^ten fie ben ©obn ©otte§, marfen ib,n in'§ ©efängni^

unb brachten ib,n an'§ Äreuj.
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2Bir muffen unS immer erinnern, bajj ©ott feine Ätnber fannte, efje fie

fjieher famen. 3U $eremia förecbenb, fügte er : „!3d) fannte biet), efje benn

id) biet) int äftutterleibe bereitete unb fonberte biet) auS, et)e benn bu t>on ber

Butter geboren rourbeft unb fteütc biet; gum ^roütjeten unter bic Götter." (£r

fannte ^eremia, efje berfelbe im f^teif d)e erfcfjien unb mufjte, bafj er ein 'ißropbet

fein mürbe, benn er fannte ben ©eift beS SDianneS unb aud) ben 2Beg, ben

er einfcblagen merbe. ©o mar eS auet) in betreff ber anberen ^roötjeten unb

Slüoftet. ©Ott t)at unS in feiner unenbtierjen Sarmber^igfeit geoffenbaret, bajj

mir eine ^reeriftenj tjatten, bafj mir mit if)in gelebt tjaben, ct)e mir im $leifd)e

geboren mürben, gerabe mie unfer (Srtöfer. 2)er Slüoftel ^auluS, tion bem

(Srlöfcr fprecbenb, fübrt bic 2ßorte beS *ßfahtüfien an : „1>u fjaft geüebet

bie ©eredjtigfeit unb gefjaffet bie Ungcrecfjtigfeit, barum t)at biet), o ©ott, ge=

falbet bein ©Ott, mit bem Det ber ^reuben über beine ©enoffen." (©bräer 1, 9).

SBelcbeS maren feine ©enoffen ? 2Btr maren feine ©enoffen — mir, bie

t)eute l)ier finb unb alle Svinber ber äJtenfctjen, bie auf ber (Srbe finb unb

maren. 2Bir maren alle ©efäfjrten beS ©ofjneS ©otteS in ben emigen 2ßelten,

im ©eift geboren, lebten mir mit (Sljrifto, etje er unfer irbifct)er ©rlöfer mürbe,

©ott uororbinirte it)n unb crmäfjtte ifyn tjernoräufonimen unb baS 2Berf eines

(SrlöferS auf ber ©rbe auszuführen, ©r mürbe für biefeS SBerf orbinirt, meil

©ott jum SBorauS mufjte, bafj er biefeS tfjun mürbe. ©o mar eS mit ben

Stpofteln, mit ben ^roptjeten unb mit unS Tillen. 2Bir mürben auf biefe (Srbe

gefanbt, nororbinirt ©uteS ju tfjun, bic ©ebote ©otteS gu tjatten unb fetig §u

merben ; benn ©ott liebt alle feine Äinber unb mürbe gerne jebc mcufd)ticf)e

©eete feiig machen. (£r mitl niebt, bafj eine (Seele üerloren gelje, münfcfjt

aber unb bcgetjrt bie ©eligfeit Silier. ©S merben auet) Stile erlöst, mit 2tuS=

nat)me ber ©ötjnc beS SBerberbenS. 3)icS ift bie glorreidje 2Bat)rbeit, melctje

©ott unS in biefen legten lagen offenbart l)at ; bafj jcbeS menfd)tid)e Sßefen

erlöst merben foll, ausgenommen eine gemiffc Pfaffe, melctje bie unüergeitjlicbe

©ünbe begangen tjaben — bie, melctje unfdjutbigeS 93tut üergoffen, bie, raeldje

baran tfjcilgenommen, ober it)re SBeiftimmung unb (Sinmilligung gum 33ergicfjen

Don unfctjulbigem 33lut gegeben t)aben. §ftir biefe, mirb unS gefagt, ift feine

(Srtöfung, feine ©etigt'eit, batjer fagte ber ^peitanb : „3)arum fage ict) euet)

:

Stile ©ünbe unb Säfterung mirb ben 3Cftenfd)en »ergeben, aber bie Säftcrung

miber ben ©eift mirb ben äftenfdjen nid)t »ergeben. Unb mer ctmaS rebet

miber beS äftenfdjen ©obn, bem mirb eS Hergeben ; aber mer etraaS rebet miber

ben fjeiligen ©eift, bem mirb eS nicfjt üergeben, meber in biefer noct) in jener

Sßett."
(
sDcattt)äi 12, 31. 32.) $ebe ©ünbe, bie nid)t biefen unöeräcitjUctjen

(Sbaral'ter trägt, mirb, früher ober fpäter, üergeben merben. 255irb fie aber

nid}t beftraft? $a. %&x jebe ©ünbe ift eine ©träfe beftimmt. Äein 9J?eufd)

fann ©ünbe begeben, ofjne bafür beftraft gu merben. @r mufj jene ©ünbe

büfjen, entineber in biefem ober in jenem Sebcn ; benn eS ift eine ©träfe ner=

t)ängt für jebe Uebertretung ber ©efel^e ©otteS unb biefe ©träfe muffen mir

begabten, eS fei benn, bafj mir unfere ©ünben bereuen, in baS SBaffer ber

Saufe gefjen unb nad) ber ißertjei^ung, bie ©ott gegeben, eine Vergebung ber-

felben empfangen. $n biefer SBeife fönnen unfere ©ünben unS ertaffen unb

ausgetilgt unb mir ber ©träfe, metetje für bie ©ünbe beftimmt ift, ent=

fjoben merben.
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3)icfe fünfte unb Grunb^üge be§ (£üangelium3, mie fie un§ offenbart

mürben, muffen, nacrj meiner s
2lnfid)t, jebe (Seele, melrfje fie ermägt unb be=

trachtet, mit ^reube unb ßufriebenljeit erfüllen. S)ie Sbce, meldje oon un=

miffenben 8el)rem, bte ben SBortcn ber S3ibe( in Söcgug auf bie ©träfe, metdje

©Ott für bie ©ünbe beftimmt l)at, für fo niete Generationen eine falfdje irr=

tt)üm(id)e $onftruftion gegeben tjaben, f)at bie SJcenfdjen mit einem großen

3lbfd)eu erfüllt unb mafyrfcfoeinlid) Viele in ben Unglauben unb 5ltljei§mu§ ge=

trieben ; benn fie fonnten foldje Sefyren nierjt nereinbaren mit bem (Sbarafter

etne§ foldjen 2Befcn§, roie unfer Gott ift. (Sfje biefe ^irdje organifirt mar,

gab Gott bem ^koüfjeten ^ofept; (Smitf) eine Offenbarung, in meldjer biefe§

evf'ärt raurbe unb gwar mit fötaler 3)eutlid)feit, bafj e§ ein $inb oerftefyen

fonnte, baß, toeil Gotte§ (Strafe eine einige (Strafe ift, e§ nid)t eine nott)=

menbige $olge fei, baJ3 biejenigen, wcldje biefetbe empfangen, fie für emig §u

erbulben tjaben. ©§ f'önnte, jum Veifpiel, ein Gefängnifj für fjunbert $al)re

befteljen, e§ fönnte immer ein Dil ber 3^d)tigung fein ; eine -perfon, welche

öerurttjeilt mürbe, in biefem Gefängnifj itjrc (Strafe abgubüjjen, mürbe b,inein=

geb,en unb ibjre (Strafe bafetbft abbüßen unb bann, naebbem bie, im Urteil

befttmmte $eit abgelaufen ift, mieber l)erau§fommen. 3)a§ Gcfängnifi aber

bleibt immer nod) befteljen. (So ift e§ mit ber (Strafe Gotte§. (Seine

(Strafe ift emig, meit er fetbft emig ift, aber e§ folgt barau§ nid)t, tote ber

^>err e§ fo beutlid) fagt, bafj eine ^erfon, weldje biefer (Strafe öerfatlen ift,

biefelbe für emig erbulben fotl. £>er §evr ^tfuZ ift für alle SCfienfdjen ge=

ftorben unb er wirb SlUe §u ftd) gießen. @§ finb aber tierfdjtebcne Grabe ber

(Strafe für bie (Sünbe beftimmt unb bie SDienfchen werben im Verrjättnif} gu

il)ren Vergeben beftraft. (Sie werben aber nidit ju cnblofer Züchtigung un0

(Strafe — bafj fjei^t, bafj fie biefclbe für ewig leiben follen — t>erurtl)eilt.

(@d)(uf3 folgt.)

Itoti?.

Unt>orl)ergefef)ener ^inberniffe rjalber fönnen wir ba§ ItCUC ©cfangblH^)

erft etwa SQIitte 9Iuguft oeifenben. 2Bir bjoffen, unfere 23rüber unb (Schweftern

t)üben unb brüben werben bie Verzögerung gütigft entfd}ulbigen unb empfehlen

irjncn bei biefer Gelegenheit ba§ 2Berf nod) einmal gur freunbticfjen Slufnafyme,

inbem mir weber 9D?üt)e nod) Soften gefreut Ijaben, ctma§ GuteS unb GebiegeneS

§u fdjaffen.

Unferen üerefjrten Agenten in Utal), $bal)0, ^Irijona unb 2ßt)oming ttjcilen

wir mit, baf? fie alle für un§ beftimmten Gelber gefäüigft an S3ruber

£>enrt) Reifer, 12 E. 1 S. ©alt 8 a f e ©itl), fdürfen mollen.

(Sollte $emanb im Vefi£ oon Sftr. 3 llttb 7 Dom laufenben ^oljrgang

be§
rr<Stcm" fein, bie fie entbehren fönnen, fo bitten wir, un§ biefelben geft.

gu überfenben. Sie SRebaftton.



1)eutfd)e$ ©rgan ber Seifigen ber festen läge.

3öh*li<fte VlbotmementäpveiU'*

^ür bie ©tfjiueij gr. 4; 3)eutfd)tanb yMl 4; Stmertfa 1 2)o(lar. — ^rauco.

Seboktiou: J- U. Stucki, v

}> oft gaffe 36.

©Cttt, 15. 3u(t 1890.

(!Fin ftag öer Patrnmg,

„Sit 9Jicufd)cnfinb, id) Jjabc bid) jum SSBädjter gefeilt iibev baS §an8 $fraef;

bu fotlft aus meinem SDhmbe ba* SBort tjören unb fie r>on meinettoegen raarnen.

Senn td) bem ©ottlofcn jage: Xu fotlft beS £obc« fterben, unb bu marneft itjn

nid)t
f
unb fagft es ürat nidjt, bannt fid) bcr ©otftofc bor [einem gottto.fen SBefen f)üte,

auf baß er tebenbig bleibe, fo nnvb ber ©ottlofe um feiner ©ttnbe mitten fterben; aber

fein 93tut milt id) öon beiner §anb forbern.

®o bu aber ben ©otttofen marneft unb er fid) uidjt bcfer)rct öon feinem gott*

tofen Söefeti unb äßegt, fo mirb er um feiner 5ünbc mitten ftevben; aber bu Ijaft

beine Seele errettet." (§efefiet 3, 18. 19.)

3)iefe üom §errn gu feinem ^repfjeten gefprodjenen SBort e enthalten eine

öcrjre, bte, meit fie 2£at)rt)eit ift, nid)t altem öon bem ^ropljeten gefettet,

fonbern tion allen 35cncn beobachtet merben rau|, melcfye üaä ißort be§ §ttm
gehört, anevfannt unb empfangen fjaben. S)U3 bte jünger be» ^>errn it)ien

•Dtofter fragten: „2Betd)e3 mirb ha§ 3 e^ en fetn betner 3" fünft unb ber SBclt

(Snbe?" fagte er trjncn unter Ruberem: „©leid) aber mie c§ gu ber 3 ßit

9ioat)3 mar, atfo mtrb aud) fein bte 3ufunft bc§ Ü)?enfdjenfof)ne3. 3)enn gleid)

mie fie waren in ben Sagen tor ber ©ünbflutf) — fie aßen, fie tranfen, fie

freieten unb tieften fid) freien bi§ an ben Sag, ba ^coarj gu ber 5hd)e einging,

unb fie adjteten e§ nid)t, biö bte ©ünbflutf) fam unb nafjm fie
s2llle batjin —

atfo mirb aud) fein bie 3uhtnft be<§ 9)cenf rfjenfo^ncS. " (äftattf). 24, 38, 39.)
s3Iu§ biefem gel)t tjcrDor, bnjj bie 33emot)ncr bcr (Srbe in ben legten Sagen,

rjor ber SBteberfnnft 6f)iifti, fid) in einem 3u ftani)c feev ©ottlofigfeit befinben

merben, ber jenem ßuftanö ber Ü)?enfd)en cor ber ©ünbflutt) ober in ben Sagen

9ioat)§ citjntid) fein mu|. 35er große ^roptjet ®otte«>, ^üfjrer unb ©efd)id)t£!=

fdjrciber ^fraets beridjtet un§ ^otgenbeS in $egug auf jene§ ©efc^lecfjt : „3)a

fprad) ber §err : 35ie 9)?cnfd)cn moClen fid) Don meinem (Seifte nid)t ntefjr

[trafen laffen. **** 35a aber bcr §crr fab,e, baft ber Sftcnfcfjcn 23o§t)eit grofj

mar auf ©rben unb aüe§ 35id)tcn unb 3rad)ten itjreS .ipergens nur böfe mar

immerbar, ba reuete e§ it)n, bafj er bie 9)?enfd)en gemacht fyatte auf (Srben,

unb e§ berümmerte ib,n in feinem ^ergen."

35er £err befcb^lo^ bie SO?enfd)en gu gültigen, ja öon ber (Srbe gu der--

tilgen unb biefe felbft burd) eine 2Bafferflutt) gu reinigen. 9coab, aber, ein
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gerechter 9Jhnn, fanb ©nabe nor ©Ott, bcr £err erfor it)n 31t feinem Propheten,

er offenbarte ihm feinen tylan in 33egug auf bie <8ünbflutf). Da 9toat) nun

ben SQötüen be§ £errn rannte, mürbe e§ ihm gur Pflicht gemacht, feine 9Jcit=

menfd)cn gu warnen. $ür biefe Arbeit unb bie ^Belehrung ber ©ottlofen lefen

mir, baf? ber §err fagte : Sdj miH ihnen eine fjrift geben, b,unbert unb gwangig

^aljre. 9toah, erfüllte ohne ßweifel \euu SßfKdjt, baute bie Sirene, ba3 bittet

für bie ©rrettung ber ©laubigen, unb warnte feine 9Qcitmenfd)en. ©er ^Bericht

feiue§ 2Birfen§ ift un§ in ben (Schriften 9Dtofe§ nicht überliefert, nur wirb üon

ihm gefagt: „Unb 9coaf) tb,at HfleS, ma§ ihm ©ott gebot." ÜBon ben übrigen

9)?ctifcben aber fagt un§ ber(5rlöfer: „<Sic ajjen, fie tranfen, fie freieten unb

liefen firfj freien, bi§ an ben Sag, ba 9?oah gur Strebe einging, unb fie achteten

ei niebt, bi§ bie «Sünbflutb, tarn unb na()m fie Slüe babht." SDie 3fr ift ber

©nabe »erlief, bie $lutf) brad) herein, bie 9led)tfchaffenen, bie, welche ©Ott

geborfam waren, leiber nur fe|r 2Benigc, ba$ ift ad)t ©eelen, würben ber

9>ert)eif}ung ©otte§ gemäfj gerettet, bie Ucbrigen famen um. SDie (Srbe würbe

mit Baffer bebeeft, fie erhielt ihre SBaffertaufe. Sie Bewohner berfelben famen

um, trjrc Körper würben ju (Srbe, ihre ©eifier gingen in'3 ©efängnifj, wofetbft

fie für ihre ©ottlofigfcit bitten mufjten, bi§ ^efu§ bcr ©rlöfer, nachbem er

fein 2Berf auf örben notlbracbt hatte, fie bafelbft befucfjte unb ihnen burd) ba§

©oangelium Befreiung unb ©rföfung anbot; benn „getöbtet nad) bem f^texf d),

aber lebenbig gemacht nach bem ©eift" ift er „in bemfelben auch Eingegangen

unb tjat geprebigt ben ©eiftern im ©efängnift, bie etwa nicht glaubten, ba

©ott cinftmalS harrete unb ©ebulb hatte gu ben Briten 9coah3, ha man bie

Strebe gurüftete." (1. <ßetrt 3. 18—20.)
DieS ift in aller ®ürge eine SBefdjreibung üon bem, wa§ gur 3 e^ 9coaf)

ftattfanb. 2Bie c§ bagumal war, fo fotl e§ aud) fein in ber gntnaft be§

9)cenfd)cnfohne§, fo fagte unfer £eilanb unb gibt e§ a(§ ein 3ctd)cn feiner

äBieberfunft. ^n wie weit ber 3"ftanb be§ 1)™%" ©cfcbtecbteS mit bem-

jenigen ber SDcenfehcu gur ßeit 9?oaf)§ in Segug auf 33oSt)ett, ©ottlofigfcit,

33erftodtheit unb ©ünbe jeglicher $lrt öerglid)en Werben rann, wollen wir einem

3eben felbft gur $eurtf)eitung überlaffen. ©icber ift, ba% bie Bewohner ber

(£rbe fich, aud) h.eute nicht mehr „öom ©eifte ©otte§ ftrafen (äffen" wollen

unb ba% bie S3o§t)eit auf (Srben grof? ift unb aüe§ Sichten unb „Sracbten

if)re§ £)crgen§ nur böfe immerbar".

Sie ßeit ift wieber gefommen, in welcher ber §err feine ©erichte über

bie ©ottlofen ausgießen will, unb ber 3eitpunft ift nahe, wenn bcr §err bie

©ottlofen nerberben unb bie ©rbc gum gweiten 9)iat reinigen wifl ; e§ wirb

aber bie§mat nicht burd) eine 2£afferflutt) gefchehen, benn ber Prophet SMeachi

fagt: „Senn fiehe, c§ lommt ein Sag, ber brennen foü wie ein Dfen, ba

werben ade 33eräd)ter unb ©ottlofen ©troh fein, unb bcr fünftige Sag wirb

fie angünben, fprid)t ber ^)err gebaoth, un b roirb ihnen weber 2Burget noch

3weig laffen." SDie (Srbc wirb ihre Feuertaufe erhalten. Ser Prophet ^efaia§

fagt: „3ion mu| burd) $ed)t erlöfet werben, unb ihre ©efangenen burd)

©ered)tigfeit, ba^ bie Uebertrcter unb ©ünber mit einanber gerbrodjen werben,

unb bie ben §errn tierlaffen, umtommen." (^efaia§ 1, 27. 28.) gerner:

„Senn f i e h e , b e r § e r r w i r b a u § g e h e n ü n f e i n e m D r t
,
^zxm-

gufuchen bie 93 S t) e i t ber ©in wohner be§ 8anbe§ über fie,
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bafj baZ 8anb mirb offenbaren ifyr SBlut, unb ntctjt rceiter öcrs

bebten, bie barinnen erraürget finb." (^efaia§ 26, 21.) iöicberum: „2>enn

fiebe, ber §err mirb fommen mit $euer, unb feine 2Bagen mie ein SBetter,

bafe er üergefte im ©rinmte feine§ 3orn§ un0 fein ©ekelten in ^euerflamtnen.

3)enn ber §crr roirb burd) ba§ $euer richten, unb burd) fein ©djmert aÜe§

$leifd) ; unb ber ©etb'bteten Dom §errn merben SBiete fein." (Jefaia§ 66,

15, 16.)

3)ie ^eiligen ©Triften enthalten unenbüd) fciete ^rop{)e§eiungen in ^Sejug

auf bie (Strafgerichte, mit meldjen ©Ott bie 93emofyner ber (Srbe in ben testen

Jagen tor ber 2Bieberfunft ©brifii beimfudjen mirb. Jn feiner SBarmtjergigfeit

unb in Uebereinftimmung mit feiner ©ereebtigfeit fyat aber ber ^err aud) %n-

ftalten getroffen, bamit bie SJcenfdjen nid)t ungeroarnt öon biefen fd)redlid)en

plagen f)eimgefud)t merben foüen. 3)enn gleid) rote er §ur $eit 9coat)§ einen

"ißroübeten erroedte, bie ?Dcenfd)en roarnen unb mit feinen 2lbfid)ten befannt

machen liefj unb ifyncn eine $rift gur SBefetyrung einräumte, fo lefjrt un§ ber

©rtöfer, foll e§ aud) tior feiner ÜÖMeberfunft fein. 3lud) für biefen Ißunft

finb §af)(retc^e Sßeroeife in ber ^eiligen ©ebrift. (©djlufj folgt.)

^ttsjug aus einer PreMat uon Präftöent JUilforb jUooörnft»

2lm 1. Juni 1890, $Bormittag§ 10 Ub,r, begann im Jabernafet ber

©aljfeeftabt bie @enerat^onfercn§ ber ^ortbilbungSüereine junger Scanner.

SBei biefer (Gelegenheit madjte ^räfibent ©oobruff fotgenbe 93emerfungen

:

2Benn id) biefer 33erfammlung, bie at§ ein $ortbitbung§öerein ber Jüng=

finge unb Jungfrauen üon 3t°n ^ter gufammengefommen ift, fagen mürbe, Isafe

id) lein tiefe§ Jntereffe an euerer 2ßol)lfabrt neunte, fo mürbe id) ben ©tauben

tierleugnen. 2>ie Umftänbe unb ^ßerbältniffe, in benen mir un§ befinben, bei'*

urfadien ntid), fomot)! täte meine trüber, ha§ größte Jntereffe an ber auf=

road)fenben Generation, bie fjier in ben Sergen Jfrae(§ roobnt, §u nehmen.

Jd) roill fagen, raarum: Jd) begreife bie 2t)atfad)e, ba£ bie 2Be(t mit att

ibren £f)ronen unb (Gemalten, mit aCt if)rem 9teid)tb,um, Speeren, f^tiiffen unb

<See'n, mit if)ren £efegraöf)enlinien, Sifenbabnen, (Golb* unb ©ilberminen ; bafj

ba§ (Gange muf? in bie £)änbe ber Jünglinge unb Jungfrauen übergeben, bie

auf biefer (Srbe roof)nen, unb roctdje fid) inmitten öon etma 1400 9)cillionen

ber menfd)(id)en Familie befinben. §ätte id) bie Äraft, burd) bie SSifionen

be§ §immel§ unb bie Offenbarungen Jefu ©tjrifti gu fagen, ma§ fid) begeben

mirb, menn biefe (Generation junger Scanner unb grauen nod) breifjig Jabre

biefe§ 8eben§ burdjtebt fjat, fo mürbe e§ bod) nid)t 2Bei§f)eit fein für mid),

e§ ber SBelt gu offenbaren. ©effenungeaebtet mid id) fagen, bafe feine (Gene=

ration öon jungen Seuten ijtcr guüor größere ^eugniffe tjatte öon ben s<Reüo=

lutionen, 33eränberungen unb Jrübfalen ober Setben, metebe bie 2Bett fyeim*

fudjen unb über bie (£inmof)ner ber ©rbe fommen merben, benn jene, metdje

gu i()rer $t\t fommen muffen. S3or un§ liegt bie traurige £f)atfad)e, ba^

einfima(§ in unferer ©efd)id)te eine foldje ^lut üon 93erbred)ern eriftirte unb
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bie ©ewalt be§ 93öfen in beut 2>crfud)e, bie SD^enfc^enfinber gu jerftören, fo

über()anbnat)in mic je£t. §eute werben auf bev Dberflädje ber ©rbe eintaufenb

SUcorbe üeuübt, mo ror (mnbert Sauren ober felbft in ber 3 e^ o(§ ba§ !öud)

SJcormon öon ben Wienern ©otte3 in bie englifdje Sprache überfe^t mürbe, einer

üorfam. 2)a§fetbe fann gefagt merben in Se^ug auf Setbftmorbe. ^Betrachtet ben

fdjioarjen Katalog ber ÜBerbredjen, bie bleute in unferer 9Jcitte oerübt werben.

3)ie 2Belt füljlt biefe§ s2ltte§ nidjt, e§ fei benn, bafj fie bie 3 e^ en beu 3ctt

betrachten unb erwägen. 3)ie 3 e^ e" oe!§ §immel§ unb ber ©rbe bezeugen

un3, bafj ba§ @nbe nafjet unb bajs bie 2Bieberhmft beS SJcenfdjenfofjne» oor

unferen Spüren ift.

3u ben (Söhnen unb £öd)tern 3i°n§ möchte irf) fagen : $d) fyabe meine

SDtiffion ju ber 2Bett erfüllt, $d) bin in ben legten fünfzig ober fech^ig ^ab,ren

meinet £eben§ für bie 55er!ünbigung be» @t>angelium3 ^u ben Nationen ber

©rbe roeit genug gelaufen, um bie s
Jieife um bie (Srbc fei)» mal $u ooüenben.

Steine Sftiffton ift nun in jener Öejiehung gefdjtoffen, unb in ben wenigen

Sauren, bie idj nod) fyier ^u «erbringen t)abt, tritt id) meine (Stimme für unb

in ber Sache ber Söhne unb Xöchter 3i° n5 gebrauchen.

diejenigen, melche ©Ott gehorchten unb ihm bienten, finb in jebem $eiU

alter bei ber 2ßett immer unpopulär gewefen. $m 19. ^ah,rt)unbert fyat ©ott

einen ^ßroöfjeten ermeeft, 3»ofepf) Smitf). 2) er Prophet ©otte3 arbeitete rierjetjn

JJahre lang mit un§, nachdem er bie Kirche ^efu ©tjrifti organifirt t)atte ; er

grünbete ein 2£erf, welche bi§ auf ba§ kommen bc3 9}cenfcb,enfohne§ beftehen

wirb, ^d) fetbft bin taufenbe ron teilen mit if)m gereift unb brachte riet

3eit in feiner ©efettfehaft §u. i)cun aber ift er auf ber anbern Seite be§

Schleiers»
; fo auch, feine 51poftet, meiere bamat§ mit un§ waren, unter ihnen

23rigl)am 9) oun 9> Sodann Saijlor, ©eorg %. Smith unb bie beiöen "^ratt,

33iele ron uns* merben irjnen halb folgen. 2lber bie $ird)e unb t>a§ 9?eid)

©otteS finb ()ier unb merben rerbteiben bi§ an'§ (Snbe.

3u ben jungen beuten ron 3ion fage ich, : ©ott im §immet Ijat bie

©t)re unb 23erantmort(icbJeit ber Fortführung biefe§ 2öerfe£> in gegenwärtigen

£agen auf bie Schultern ber jetzigen ©eneration gelegt. $l)r' feiö berufen,

3ion aufzubauen, euren ©tauben funb ju tfyun, bie ©ebote @otte§ 51t galten

unb in ben Skrorbnungen be§ §aufe§ ©ottc3 für bie Sebenben unb bie lobten

§u amtiren. 3)iefe§ ift ba$ SBcvf, weldje» eure 53äter auf eud) gelegt Ijabcn.

Srf)ebt eud) unb öermirfticht euere Berufung, bereitet euch, cor für bag grofje

2£erf ©otte§, raetd)e§ auf euch ruf)t. Sßenn itjr unpopulär, unbeliebt unb

»erfolgt feib — roo§ tjat ba§ gu fagen? £>b auch, eure 9tamen al§ Ucbel

unter ben 9)cenfchen oermorfen finb, ma§ b,at e§ ju bebeuten? @§ ift ein ©Ott

in $frae(. ©v b,ält euer Sd)icffal, fotrotjl al§ baSjcntge aller Stationen unter

bem ^immet in feinen Rauben unb mirb feine ^eiligen nicht täufdjen.

(£g ift nid)t fetten ton biefer unb anberen Stationen gefagt morben

:

„3t)r ©cormonen feib nidjt mertt), ba| ihr lebt." ^>arte £)inge merben gegen

un§ gefagt, unb fo riete Sügen finb über un§ rerbreitet morben, ba^ 9tiemanb

mei$, ma§ SBahr^eit ift. $or einiger 3 e^ ^nt id) mit einer gangen 2Bagen=

(abung ron ©eift(id)en ^ier binunter, fie waren auf bem SBege gu einer $on-

ferenj. %[§ mir bei bem fecbjefynten 2Barb ober S3e§irf§fd)ulbau§ rorbcilamen,

fagte einer ber -Sperren, bie neben mir fafjen: ,,^>err Sßoobruff, ma§ für ein
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<S5ebäube ift öa§?" 3d) fagte il)m, e§ fei cine§ unfern <Srf)u(t)äufcv. „©djulen!"

rief er erftaunt, „f)abt it)r ©cbulbäufer?" Jd) antwortete, ba§ mir gemijälid)

foldje fjaben — bafj mir gmanjig $ird)en=©d)ut{)äufer in biefer <5tabt bcfil^en.

„Jdi bin erftaunt," fagte ber fjerv, ,,id) nnifjte nidit, baft il)r Hormonen ein

einzige» ©d)ittbau§ hattet ober überhaupt Jcmanb unterrichtet." ©in 9J?ann

öon feinem ©tanbe foÜte beffer unterrichtet fein, aber fo ift e§ mit ber tjeutigen

2Bett. ©eib nitfjt entmutigt ober fürd)tct, ba$ ber §err einem tmn eud)

fehlen merbe. 2)iefe§ 9reid) mirb junebmen an Wlad)t unb §crrlid)feit, ba§

9tcid) ©ottc§ mirb fid) öermebrcn unb ^unet)mcu, bi§ ade bie 33erfammelten

für bie "ilnfuuft be§ <8ot)nc3 ©otteg bereit fein roerbcn. ©Ott fegne eud) unb

Stile, bie in biefen Vereinen mirfeu. Jljr feib auf einer guten 9Jäffion. $br

tjabt tjicr eine Slrmec Don Jünglingen, Jungfi'auen unb ^inbern
; fic jü be=

tetjren unb ju ertöfen, ift eure 9)?iffion, unb ©Ott mirb eneb in berfclben

fegnen. ÜJJöge unfer f)immlifd)er $atcr feinen ©eift über 3i°n ausgießen,

Jerufalem für bie ^Rütffcbr ber Juben gu bereiten, bie 3 e t'ft" utcn a"§ allen

Nationen oerfammcln unb 2lüe auf ba3 kommen be§ üJienfcbcnfofmcS nor=

bereiten. Stuten.

^itsnt§ üou Borrcfpouuemen.

©alt 8ofe (£ttt>, im Wiäx^ 1890.

Sieber Sßruber «Stutfi

!

Jd) fübte mich glütflid) unb jufrieben, in 3i°n 3U teben ; obfd)on aud)

in biefem öanbe Prüfungen §u ertragen finb, fo bin id) bod) ©Ott meinem

f)immlifd)cn 5>ater banfbar, bafc er mid) fo uieisSlid) gefüfjrct unb geleitet bat

bi§ auf biefen Slugcnblitf, unb münfdie mid) niemals mef)r giuürf in meine

alte §cimat. Jd) münfdjc ©Ott §u bienen, fo tuet in meinen Gräften ftet]t

unb l)offc unb bete jeben £ag, bafc icb, möd)tc treu ausharren bi§ an'3 (Snbc.

33ie(e ©rüfje an alle 33rübcr unb ©dimeftevn ber ©emeinbc §8ertt.

$t)re aufrichtige ©djmefter im S3unbe ber emigen 2öabrb,cit

9}? a r i a 3 c t) n b c r

.

SBc&ifon, 3üricb, im ÜJtai 1890.

Siebe ©efdjmiftcr im 53unbc ber ffiabrbeit

!

3lt§ eine fd)mad)e ©djmefter möd)te aud) id) mein 3eugnifj üon ber emigen

$ßabi'beit im „@teru" bringen. Jd) bin ©Ott meinem tjimmlifdjen 33ater febr

banfbar für bie ©nabe unb S8arml)er^igfeit, bie er mir uerlieljen bat baf} id)

erfennen tonnte, bafj biefe§ ba§ einzig mabve ©tmngelium ift, metd)e§ ©Ott

mieber r>om £)immel gcbrad)t t)at. (£3 ift mein innigfter SGBunfd) unb ©ebet,

bemfetben treu §u bleiben bi§ an'§ (Snbe. Jd) fpiedje allen lieben trübem
unb (£d)meftcrn in .ßürtd) ben t)ev3ltcf>ften SDant au§ für bie große 2Bof)ltf)at,

bie fte mir ermiefen tjaben ; ber hebe tjimmtifdje ^ater möge c§ itjnen Tillen

reidjtid) vergelten unb fie Dor foldiem liebet bemat)ren, metd)es> mir ber liebe

©Ott auferlegte
;

jebod) ()abe id) ben SEtoft, baf; id) benfen barf, ba$ einft eine
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^ett für un» f'ommt, wo alles" Setb unb Ungemach, aufhören wirb, unb wenn

wir getreu ausbauen, wir bal)in gelangen werben, wo alles biefe§ nid)t metjr

burdjuunacheu tft.

(Sure geringe ©djmeftcr im Vunbe üftaria §äd)ler.

SBefcenborf, im 5D^at 1890.

Siebe Vrüber unb ©djweftcrn im Vunbe ber einigen 2Baf)rb,eit

!

^ch bin feit bem 24. ©egerober 1889 ein 5Jtitgtieb ber $ird)e ^efu

(Shrifti unb fühle midi gebrungen, als eine fd)Wad)e ©cbwefter in biefer Äirdje

aud) cud) an biefer ©teile mein ßeugnifj üom wahren (Süangclium geben gu

foflen. ^d) fann meinem himmtifdjeu Vater nid)t genug banfbar fein, bafj er

mir biefes fein wahres ©üangetium bat ju £fyeil werben taffeu unb mid) ' als

würbig erfanb, gu feinen 2lusenr>ät)(tcn gewählt werben ju bürfen ; bafj er mir

ben ©ctjteier öon meinen 21ugen weggenommen unb mich auf ben 2ßeg, welcher

gur ©etigfeit füf)vt, geleitet l)at. ^d) weiß, bafj biefes Qwangelium bas reine

unb wahre ift, wetd)es @ott unfer l)immlifd)cr SSater burd) feinen Propheten

^ofcpt) ©müh, wieber auf (Erben gebracht t)at, um alle DJfenfcben §u warnen,

benor ber große unb fchrecflidje. £ag bes Jperrn f'ommt, üon welchem ber

Prophet ^Dialeadji fagt. $d) bete §u ©ott, bafy er mir Äraft unb 3)cuth ber*

leihen möge, alles basjenige in ©ebulb ertragen gu lÖnnen, was ber £)err

über mich üerrjängen inirb. %d) weifj, bafj wir Verfolgungen leiben muffen,

beim fonft würbe bie ^eilige ©ctjrift nicht in (Erfüllung gehen, unb ©l)riftu§

fagt: „©elig feib if)r, wenn eud) bie SWenfcben um meines Samens Witten

fchnuitjen unb ncrfolgen unb reben allerlei Uebels wiber eud), fo fie bavan

lügen." ^d) wünfdje unb bete ju ©ott, bafj noch niete äftcnfdjcn möchten jur

(Srt'enntnifj ber 2Bah,rh,eit foiumcn, unb ba$ ich weber gur Steckten noch, gur

ßinten wanfen, fonbern bis an mein 8eben§enbe treu ausharren möge, um mit

ewigen fronen gefrönt werben gu tonnen.

(Sure geringe ©djweftcr Äatf). örau.

Sftannljeim, im 5uni 1890.

Siebe SBrüber unb ©rijmefiera in (Stjrtjto

!

Xa id) mid) fdjon oft gefreut l)abe an ben fdjönen ßeugniffen, welche in

unfenn lieben „©tern" crfd)cinen, fo möd)tc aud) id) üevfudjen, eud) mein

3cugnifj in bemfetben §u geben, ^d) banfe »or Willem @ott bem ©djöpfer

bes §immels unb ber (Srbe für bas große Vorrecht, baß id) in ber $eü ^ ei
*

l^nföiraticn leben barf, unb bafc id) in ber 3 eü () ab e einen Körper annehmen

tonnen, in wcldjer fid) bie £)immel wieber geöffnet haben unb bimmüfebe 2Befen

wieber hernieberfteigen, um mit uns fd)wacben 9JJcnfcbenfinbcm ju oerfefyren

auf biefer (Srbe. ^d) t)övte niemals etwas non „2)cormonismus", bis id)

eine folcbe Versammlung befudjte, in wetdjer non einem lieben Vruber bas

(Söangclium Siefu (Sfjrifti in 9ieint)cit unb ^larljeit geprebigt würbe. %d) baute

©Ott meinem tnmnittfdjen Vater, ba$ er mid) für würbig erfunben t)at, biefe§

(Soangelium anzunehmen, ba^ id) mit bußfertigem ^erjen geljen tonnte, um mid)
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taufen gu (äffen gut Vergebung meiner ©ünben. ^dj ijabz ein (ebenbige§

3eugniJ3 in meinem £ergcn, kafj ^ wtift, k a
l3

öiefe§ (Süangelium eroige unb

unnergüuglidje 2öal)vt)cit ift unb ba§ ^ofcpf) ©mit!) ein ^ßtopfjet be§ 2lller=

t)öcf(ftcn roar, ja einer bcr größten ^3vop£)etcn be§ alten unb neuen 33unbe§.

3d) weiß unb fann mit ©eroifjtjeit bcgeugeu, bafj biefe» grofje 2Berf, tnetdjeä

roieber auf bie (Srbe gebracht rourbe, ba§ ÜBS'erf ift Don ©ott gegrünbet, unb

bafj baSfelbe nie meljr üon ber (Srbe genommen roerben roirb ; roäre e§ öon

$)?enfd)en gegrünbet, fo rourbe ba§fclbc längft nidjt meljr beftetjen. Siebe

trüber unb ©djroeftcrn! id) tjabe roäfjrcnb ber $eit, feit roeldjer id) ein ©lieb

ber $irdje ^efu ßljrifti bcr ^eiligen ber legten Sage bin, nod) nie eine geit

gefe()en, in roeld)er id) mict) roieber in meine frühere 8uge gurücfgcroünfdjt fjcitte,

aud) feit meiner Saufe nie eine foldjc erlebt, ba id) nicht gu ©Ott unferm

SSoter banfbar gefüllt t)ätte. $d) bitte it)n ftet§ um 2Bet§l)ett, sBcrftanb unb

$raft au§ ber £>ölje, bamit id) meine Pflichten erfennen unb nerftetjen fann

unb im ©tanbe bin, biefetben red)t 31t erfüllen, feine ©ebote gu galten unb

gute SBerfc gu tt)un gum aufbaue be3 ^Reid>e§ ©ottcS ; aud) bafj id) immer

ein getreuer unb fleißiger Arbeiter im SBcinbcrge be§ .S^errn fein möge. 21udj

bitte id) itjn, baft er un§ $itle in feiner ©nabc erbalte unb roir fät)ig fein

mödjtcn, nur fo gu leben unb gu roanbcln, roie c§ öor itjm angenefjnt fein

mag, bamit roir bereinft bie (Segnungen empfangen fönnen, roeldje er öertjeifjen

bat allen feinen ^inbern, bie if)n lieben unb feine ©ebote galten, ja bafj roir

2IKe mödjtcn gefrönt roerben mit eroigen fronen, ift ber üBunfdj unb ba§

©ebet öon eurem fdjroadjen trüber in (Sfjrifto 3otj. äftülter.

©alt 8afc ©inj, im $uni 1890.

Siebe SBrübev unb ©djroeftcrn im 33unbe bcr eroigen iiBatjrtjeit

!

üjdj roünfdjc audj einmal mein geugnif} pon &cl" ctutgen SBaljrtjeit im

„©tern" erfdjeincn gu [äffen, e§ mödjtcn fonft Gleite bertfeu, id) fei öon ber

Kirche $efu Shrifti abgefallen. Sodj bem ift nidjt fo, idj roünfdje öielmctjv,

immer Dorroä'rtS gu getjen unb fudje fyovtfdjvitte gu inadjen in biefer Strebe,

benn id) roeifj, bafj fie t>a§ roaljre (Staingetium enttjält unb bajj ^ofeptj ©mit!)

ein %>ropljet ©ottc§ roar. $dj roünfdje, bajj nodj üiele aufrichtige (Seelen

mödjten gur (Srfemitnifj bcr iBafjrljcit fommen. ©§ ift nun fdjon 2 1

/% ^at)re,

feitbem id) in biefeS 8anb gefommen bin, um midj mit bem SBolfe ©otte3 gu

nerfammcln. ^dj füljle mtet) glüdlidj hier gu leben, unb idj roünfdje midj

nidjt roieber gurücf, obfdjou man f)ier aud) Diele Prüfungen burdjmadjen mu§.

Sd) bin ein fefjr fdjroad)e§ SJcitglieb biefer Äirdje, aber id) bitte ©ott, bafj

er mid) ftärfen unb mir Äraft geben möge, bamit idj au§barren fann bi§ an

mein (Snbe. 9Qcein SBunfd) ift, bereinft an ber erften Slufevftcljung tb,ei(gunet)men.

(£ure geringe ©djroefter 9t f e 1 1 e © e r b e r.
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lutrjc Pittljeüungcii.

Sie bcf'annte unb Berüchtigte j^ctgljcit ber ©ttblänbev ©pibemicu
gegenüber jeigt fid) bei ©ctegenfjeit ber Sfjotcra in Spanien in bev abftotfcubften

jjjorm. "Jutdi alten Seridjten treiben es bie Spanier nod) ärger als bei ber tobten

lipibemic bie ©ijiltaner. SBeljörben unb Untertanen gct)orct)en einzig nod) bem ro()eftcn

Selbsterhaltungstrieb nnb ferner bem birfften Slberglaubcn unb bem fri)tnut3igftcn

(Sigennut}. Sie Obrigteit t)at nur ben ©ebanfen, bem ^öbcl ju fdjmeidjcln unb beffen

Sal)uibecu ju berüdfidjtigen. Scr „^ranff. 3tg." fd)rcibt ein Äorrcfponbcnt: „Sic

SBeöötferung ift in iijrcm ganzen Skrtjalten etnfad) beftiatifd). (Mottos ©nabc bem,

ben bie tfranfljeit erfaßt! ©Ott ftffüt^c be§ itranfeu Slngcfjürigc ! Stuf mcnfd)tid)c

sßannfjcrjigfett l)at üon itjnen feiner mcfjr 31t redjnen; fd)limmer, crbarmungSlofer,

unvernünftiger, als in ben roljeften 3c i tcn oc ^ 2ÄUteIatter8 bie StuSfät^igeu, werben
nod) Ijeutc fjicr, meuigftens in ben Heineren Orten ber ^roüiujen, bie (ftjolerafranfen

bcljanbeft. §ä(t bie Scudje itjrcn (Sinjug in einem Ort, fo wirb biefer üon ber ganzen

yiarijbarfdjaft in 2td)t unb 3?anu gettjan, feine 33cwol)ncr ftetjen etwa nod) mit tollen

£>unben auf ber g(eid)en Stufe; mit ©totffrijtägen unb Stcinmürfen, ja mit 9ieüotoer=

fdjüffen werben fic jurüefgefdjeud)t, wo fie es magen ober wo fie, üon ber 9£oti) gc*

trieben, ücrfud)en, bie ©renjc if)reS §eimatborfes, il)rer §eiuiat§ftobt-ju überfdjreiten.

Sie y^otge ift, baf?, üon ber eigenen 33eüötf'crung bebrotjt, bie Ortsbefjörbe ben SlnS«

brud) ber (Spibemie, fo lange als nur irgenb angängig, ücvfdjmetgt, unb wie ber Ort,

fo tjanbelt ber Siftrift, wie ber Siftrift fo bie $roüinj. 9iod) weit fdjtimmer als ber

©emeinbe ergetjt es bem $nbiüibttum, unb mit beut ^nbiü&uunt ber 'Jamitic, wenn
eines ifjrcr 9)iitg(icbcr ber Scud)e ücrfältt. Sic 9Jad)barcn geftatten nid)t, baf? ber

Sranfe üon ben Seinen gepflegt wirb, ba$ er batjeim in feinem §aufc bleibt; er wirb

ijerauSgcrtffeu aus feinem 23ctt, fort üon ber Seite ber (Sttcrn, ber %xau, bcr&inbcr;

er wirb in ein meift clcnbcS Spital gefd)afft, wo bas 2IHcrnbtf)igftc fc^lt, weil bie für

beffen @rrid)tung beftimmten ©eiber üon untreuen Beamten gcftoljlcn mürben, unb wo
berjenige am gludftidjfien ift, ber am fri)uellften ftirbt, ber fid) nid)t lange ju quälen

braudjt. So ber Äranfc
; fein 2oo€ ift fdjrctflid), aber nid)t üiel beffer ift baS fetner

^Ungehörigen. Sie üief)ifd) abcrgtäubifdjc ^uvdjt ber 9iad)barn treibt fic üon £uutS

unb §of t)inaus auf baS freie g-elb, wo man ben llnglütftidjcn ftatt ber üertaffeneu

ÜLHitjuung, in wetd)cr aller §auSratl), alle 3Bäfd)e unb iUcibnngSftüde üerbrannt unb
ber 9icft jum $mcd ber ScSinfi^irung üenuüftet Wirb, erbärmlidje Paraden unb 3 c tte

überweist, oft nidjt einmal bies. Sd)wingt fid) bann bie Regierung wirt'lid) ausual)ms=

weife ju einer SB'cafjregel auf, bie nidjt bloß granfam, fonbern bie üerftänbig unb
jwedmäfsig ift, fo ift jetjn gegen eins ju wetten, bafi biefe ätiaßreget bei ber SBornirttjcit,

^adjiäffigfcit ober Spit3bü'bifd)fcit ber auSfütjreuben Organe entweber gar nid)t ober

nur uuüottf'ommen jur Sirf'ung fotnmt."— Ort an artige SBinbe (jaben im S'anton SSofellanb großen Sd)aben

angerichtet, ©ine Stn^a^l 33änmc ift entmurgett unb ber Obftertrag Beeinträchtigt. Sic
reifen ^irfdjen liegen unter ben Räumen unb muffen, follcn fie uid)t ganj üerberben,

jufammengclefen werben. %uä) bie t)aibgerciften 'ilcpfcl finb ftarf gefd)üttclt worbcu
unb bebeefen ftelleuwcife ben 33oben. $n ^oi)uen= unb (Srbfenpflanjuugen fiel)t es

traurig aus. Sic Sieben fönnen bei tiefem fetter nidjt üerblüben, unb bie Hoffnung
auf einen ovbcntlid)en Srtrag fd)winbet wieber.

— S a ü s (Äant. ©raubünben), 1. 3ufi- Sro^ §od)fommer ift f)icr feit geftern

alles mit tiefem Sd)nee bebedt unb alle Kulturen finb üerborben.
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