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2Bo ber $err nidjt bei un§ wäre, wenn bie äJlenfdjen fi$ wiber un§ fe£en, fo toerfdjtängen fie

un§ (ebenbig.

Unfere ©fitfe flehet im Warnen be§ §errn, ber §imme( unb @rbe gemalt fyat. (
s

}<fatm 124.)

XXII. 2knö. 1. JIuöuH 1890. ttr* 15,

(ffine PrcMgt oon Praftöent ©eorg ®. ftannon,

gehalten im Sabernafeltjon @olt Safe Kitt), Utal), Sonntag, ben 27 . Styril 1890.

2)ic Offenbarung, tnetc^e ©ott gab unb im 76. SIbfdjnitt int Vudj ber

Sefjre unb Sßünbniffc (engüfdje 2lu§gabe) enthalten ift, ift in S3e§ug auf biefe

Sadje rounberbar bcutlid). ^n jener Dffenbarung roirb un§ gefagt, bafj e§

brei ©rabe ber £errtid)ieiten gebe. ©§ gibt eine §errlid)feit, bie Paulus! im

1. ©ortntfjer 15. Kapitel mit ber §errüct)feit ber (Sonne üergleidjt; eine anbere

wirb mit ber §errtid)feit be£ ÜKonbeS unb eine anbere mit ber §errlid)feit ber

(Sterne oerglicfren, unb wie ein Stern ben anbern an ^(artjeit übertrifft, „alfo

aud) bie 5Iuferftef)ung ber Sobten". Männer unb grauen, meterje bie ©ebote

@otte§ in ibjrer $üüe galten; roetdie beftänbig arbeiten, roie Viele e§ getrau

bjaben, um bie ©runbfä^c ber SBarjrrjeit auSgufiUjven ; meldte roiflig unb bereit

finb, um ber SBafyrrjeit roillen Verfolgung unb 9J?ärtt)rertt)um gu erbulben, rote

e§ bie SIpoftcI in ben Sagen &\u getfyan rjaben ; 9)?änner unb grauen, bie in

ben oerfd)iebenen 3citQftw ber 2Belt um ber ÜJBafyrrjeit roillen ju ^unberten

unb Jaufenben fterben mußten — biefe roerben o£)ne 3roeifel eine größere

§errlid)feit erhalten benn Serie, bie- niemals foterje Opfer brachten. (S§ gibt

Seute, bie nid)t ben 9Jcutl) baben, für bie SBafyrheit einjuftetjen, bie nid)t roiClen§

finb, bie Verfolgungen ^u erbulben, roctd)e ber praf'tifdien 2lu§übung ber 2ßal)r=

rjeit folgen. Sie finb fcrjroacbfjergig im SIngcfidjt ber Dppofition, bie fid) gegen

fie erliebt. Sie lieben Popularität, lieben ifjren guten tarnen, bie guten ©inge

biefes 8eben§ unb finb midenS, bie gurunft fid) felbft gu übertaffen. Sie

rooflen fid) be§ gegenwärtigen Sage§, ber gegenwärtigen Stunbc erfreuen unb

finb roiHen§, inte fie fagen, bie 3ufunft gu ri§t'iren. (£§ gibt aber aud)

Rubere, bie empor, bie über biefe§ SXüeS binroegblitfcn ; roetdie bie 2Bar]rf)eit
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meljr lieben als irbifebe 2Bof)ttuft, ^Bequemlichkeit, 9teid)tl)ümcr ober guten

Namen, bte unferem Erlöfer unb feinen ^Ipoftetn gteief) finb. ©ie gingen

burd)'§ Sehen unb erbutbeten aüe benfbaven 9J?ül)en, Entbehrungen unb mürben

gute^t nod) ifyreS 8eben§ beraubt. 2Barum mar bie§ ? 2öcil fic raupten, bafj

@ott eine munbcibare ^Belohnung, eine grofje herrlich feit für fie bereit blatte.

2Bic ^efuS in ^Beantwortung einer %\:ac\t ju ben ^poftefri fagte : ,,2Bahr(id), ich

fage euch, bafj ihr, bte ihr mir feib nachgefolgt in ber 2£iebergeburt, ha beS

9Jcenfd)en ©ot)n wirb fi£en auf bem ©tul)l feiner §crriid)feit, werbet ttjr audi

fi^en auf jwölf ©türjlen, unb richten bie gwötf @cfchled)ter ^H'aelS." (Sftattt).

19, 28.) ©ie glaubten ben 2Borten ^efu; glaubten, baß $efu3 ihnen Stjrone

geben unb fie ju ^Regenten im ?Reid)e ®otte§ machen mürbe, ©ie arbeiteten

nid)t für eine irbifdje Ärone. 3Bir lefen toon Männern, bie jur ©chladjt

gingen, il)r Sehen auf's ©üiel festen unb aüe Wirten Entbehrungen burd)=

madjten, um mettlichen ^Ruhm $u erlangen. 2lber biefc Heroen, tion benen id)

fpreche, fdjauten über biefeS Sehen hinweg, ©ie fallen, bafj weltliche Efvre,

fronen unb ^Rubm üergängtid) maren. ^efu§ aber nerhiejj ihnen, bafj fie auf

gwßlf Sirronen filmen unb bie graölf @efd)(ed)ter $fraet§ richten mürben, baß

fie ÄÖnige merben foüten
; fie blicftcn mit üoülommcnem Vertrauen ber Er-

füllung biefer 5?erbeif3ung entgegen unb ertrugen barum biefe SJcüben unb

Entbehrungen.

ES gibt aber aud) je£t, roie bamalS, nod) anbere klaffen — äftenfcfjcn,

me(d]e tfjrc eigene 53equemlid)feit Heben ; metd)c biefe Entbehrungen nietjt ertragen

unb baS nicht burd)mad)en mögen, maS ben ^pofteln begegnete ; biefe fönnen,

obg(eid) fie gute, ehrliche unb in üieten ^Beziehungen mürbige sD,fenfd)en fein

mögen, nid)t ermarten, biefetbe ^errlichfeit §u erreichen, wie jene, bie um ber

2ßat)rl)eit willen fotd) ungeheuer grojje Düfer gebracht {jaben. 3)arum ift, wie

^auluS fagt, eine §errticht'eit, wie bie ber ©onne, ober bie ceteftiate ^)errtid)!eit.

2Ber fod biefe erlangen? diejenigen, welche baS @efe§ tjatten, baS 51t ber=

felben gehört; diejenigen, bie lüeS t£)un, baS irjnen öon @ott geboten ift;

diejenigen, welche bereit finb, 2lüeS burchgumadjen um %t\u willen unb ju

ttjuu, maS er öon itjnen »erlangt. ES finb ofjne 3n>eifcf SDftflionen 9}cenfd)en

auf Erben gewefen, bie bereit waren, biefeS gu thun. £iefc werben, fo wirb

unS gefagt, bie f)immlifche ^errtichfeit ererben unb wohnen, wo ©Ott unb

Ehriftu§ finb. ES finb ib,nen fronen unb Erhöhung üerheifjen. 2lüeS, waS

baS ^>er§ begehren ober gum ©lud eineS Qftenfcfjcn ober einer unfterblid)en

©ecle beitragen fann, mirb biefer klaffe SBefen gegeben. $efuS ift baS grofje

53orbilb berfelben. Er felbft fam auf biefe Erbe ; er üerlief; feinen £bA'°n unb

feine §errlid)feit ; er üerüefc bie ©egenmart feineS ^3ater§ unb war wiüenä,

hieher gu fommen unb gu leiben, mie er e§ tt)at. ^n ber furjen $at, in

metdier er auf Erben mirfte, erbulbcte er silC(e§, ma§ eine menfd)lid)e ©eele

erbutben lann ; unb nachbem er folche Dualen erlitten, ba^ er ^Blutstropfen

fdiwiljte, würbe er mit einer 2)ornenironc getrönt unb bann gef'rcujigt ; bamit

geigte er ben ^fab, ben aüe feine Nachfolger betreten mußten unb gab ihnen

ein Seifttiel. diejenigen, metche mit Eb,rifto regieren unb gu feiner Herrlichkeit

gelangen woücn, muffen ebenfo bereit unb miüig fein um bc§ Eoangelium»

wiüen, weld)e§ er geoffenbart b,at, StüeS §u erbulben. 5)ieS finb bie ©ohne

@otte§, bie 31t biefer Erhöhung in ber ©cgenwart be§ SammeS gelangen merben.
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3)od) gibt e§ nod) eine anbere klaffe, bie, obgleich fie efjrtid) fein mag,

nicbt ju biefer ,!perrtid)feit gelangen fann unb poat au§ bent einfachen ©vunbe,

weit fie nidjt willen§ finb, bte Dpfer gn bringen, bie Don ifjnen geforbert

werben, um biefelbe §u erreichen, ©ie Ijaben Weber ben 2ßiüen, nod) bie

Ätaft, nod) ben £rieb, biefe S)inge §u tfjun. ©ie beugen fid) ber populären

©unft. ©ie lieben bie 2Be(t unb ben Beifall bcvfelbcn. ©ott bat aud) für

fie eine §errtid)feit bereitet. (S§ gibt äftittionen efjrtidjcr 9)ceufd)en in ber

2£e(t, bie ein ehrbares unb gutes» Seben geführt fjaben unb in ihrem Umgang
unb 33erfef)r mit ihren äftitmenfdjen fid) in einer moratifchen unb rechtfefjaffenen

2Beife betragen f)abeu; bennod) finb fie nicht ju ber ^raft unb ©eetengröfje

biefer anbern klaffe,* bie id) angeführt fjabe, gelangt. ©§ wirb ifjnen aber

eine §ervlid}leit gegeben werben, meiere IßauluS mit ber §err lieb, feit be<§ 9J?onbe§

t>ergteid)t.

3)ann gibt c3 nod) anbere klaffen, bie gottlob finb unb fid) in ner=

fcfjicbene ©rabe ber ©otttofigfeit üertheiten — SDJcnfdjen, welche, anftatt ifjre

freie 2ßaf)l gur Ausübung be§ ©uten gu gebrauchen, bereit finb, S8öfe<8 ju

tl)un in jebei: 9tid)tung. 3)ie §errlicbfeit, meiere biefen gu Stljeti wirb, ift mit

bent ©lanj ber ©terue üergtieben, unb, wie ber 5Ipoftel fagt, bafj ein ©tern

ben anbern an ©lang übertreffe, fo ift auch bie 5Iuferftel)ung biefer 2)ienfcben. 2)ic

5(ufevftel)ung biefer klaffe ift fo öerfchieben in §ervtid)feit, wie itjr Setragen im

£ebcn, bei ben ©inen ift e§ beffer, bei ben anbern fdjlimmer. (£§ gibt üer-

fdjiebene ©rabe oon ©ünbe, beren fid) biefe klaffe fjingibt; unb nad) ifjren

©ünben werben fie beftraft. 9?ad)bem fie aber für eine gewiffe Qe'ü ben 3orn

©otte§ erbulbet (jaben, werben fie burd) ba§ 33tut be§ SammeS erlögt unb

eine größere ^perrtichfeit erlangen, at§ ihre -Sperren je beuten begreifen tonnen.

Äcin menfdjlicbeS 2Befen fann fid) einen begriff Don ber §errlid)lcit machen,

n)ctd)c biefe ßeute, obfd)on fie fo tief gefaüen finb, empfangen werben ; bod)

wirb c§ erft bann fein, nacfjbem fie für ifjve ©ünben beftraft finb.

9Wü jebem Vergeben unb jcber ©ünbe, bie ber äftenfeh begebt, ift eine

©träfe öerbunben. 3)ie§ ift ein unerbittliche^ ©efe§, beffen folgen nid)t um=
gangen werben tonnen. 2Bir muffen bie ©träfe für unfere ©ünben erbulben.

3Benn id) bie ©cfct,3e meines $övper§ übertrete, wenn id) 3. 33. untaugliche

©peifen gu mir nebme, gu diel effe ober trinfe, fo mufj id) bie ©träfe bafür

erbulben. 2Bir muffen bie ©trafen für bie Uebertretung pbtyfifcber ©cfet$e er=

leiben, unb in gleicher SSeife muffen wir aud) bie ©trafen für bie Uebertretung

ber ©efet^e ©otteS erbulben. @§ gibt nur einen 2Beg, auf weldiem bie 3üd)=

tiguug üerhütet werben fann, unb ba§ ift, bafj wir ba§ @efe£ befolgen, welches

©ott gegeben b,at. @r fagt : ©täubet an meinen ©ot)n ^efu§ ©briftuS, bereut

eure ©ünben unb laffet eud) taufen bon ©inem, ber bie $otlmad)t t)at, unb

if)r fotlt Vergebung eurer ©ünben empfangen ; bie§ ift ber einzige 2Beg, auf

weldjem wir ben ©trafen entgegen tonnen, bie ber Uebertretung bon geiftigen

©efe^en folgen.

3>er §erv c>at biefeS in unferen Sagen fet)r beutlid) gemadjt, fo bafj wir

e§ oerftcb,en fönnen. 3)ieicnigen, weldje ben unrechten 3Beg einfdjlagen, muffen

bie folgen it)rc§ Unred)te§ ertragen, diejenigen, weldje bleute ba§ ifißerf ©otte§

befämpfen, — fo ftarf wir aud) gegen fie empört unb in unferem §ergen

gegen fie aufgebracht fein mögen wegen ibrem böfen ^Betragen — werben fuütjer
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ober fpäter, menn (ie fein unfdjulbiges Vtut ttergiefjen ober boran ttieilneljmcn,

erlöst merben. (Sie merben eine £>err(ict)feit empfangen, bie tuet größer ift,

als [ie je erwarten fonnten; aber es rairb erft bann fein, nacfjbem fte bie

©träfe für ifjre ©ünben abgebüßt fjaben. SBenn mir batjer fünbigen, fo fotften

wir üerftef-en, bafj mir bafür büjgen muffen. Sir fönnen ©ottes ©efe§e ntetit

leichtfertig unb ftvaftos übertreten, unb menn mir gerciffe ©ünben begefjen,

fönnen mir nicfjt in bie ©egenraart ©ottes gelangen, noeb, in jene £>errlicf)feit,

bie er für feine getreuen ^inber bereitet f)at.

Sieb, glaube nicfjt, bafj es unter bem &(ang meiner ©timnte eine ©eete

gibt, bie oorgibt, ein ^eiliger ber legten Sage §u fein, raeldje in ifjren ©ebeten

©ott nicfjt ftetsfort im tarnen %tfu bittet, bajj ifjr geholfen merbe, bie fjimm^

lifcfje .Iperrlicfjfeit gu erlangen. §immlifcf)e «'perrticfjfeit ift bas ©eber, fjimmlifcfje

^errlicfjfeit ift ber 4?ergen§munfcf) unb bas belebenbe SJcotio, bas unfer geben

bemegt unb erfüllt. 2Bir begefjren bies mit unferem ganjen bergen. $ür biefes

fjaben bie ^eiligen ber legten Sage itjre ^eimaten Dertaffcn unb (Entbehrungen

jegticfjer 2frt erbulbet. $ür biefes erbulbeten fte bas -iftieberbrennen ifjrer

Käufer, bie Verbannung oon ifjren ^eimaten unb bie ^(ünberung in jeglicfjer

2frt unb ^orm. 3ür biefes leiben fie jefct Verfolgung. 3fljt $it\ ift fjimmtifcfje

§errlicf)feit. ©ie münfcfjen ba gu fein, mo ©ott unb (Sljriftus mofmen. ©ie

moüen in ber ©egenmart aller ©heiligten unb ^Reinen mofjnen, bie in irgenb

einem Zeitalter auf ber (Srbe gelebt fjaben, in roetetjem bie 2Bafjvf)ett auf (Erben

mar, bamit fie fidj ifjrer ©efeüfctjaft buref) alle ©migfeit erfreuen fönnen. ©ie

moüen eine Saniere tion enblofem $ortfd)ritt betreten unb Verfölgen, bis fie

©ott unferem Vater unb $efus unferem ^errn äfjnlicf) raerben. ©ie glauben,

bafj in ben 2Borten bes 2fpoftefs Paulus Sßatjrtjeit ift, menn er öon ben

^eiligen fagt, bafj fie ©rben ©ottes feien. 2ßenn mir (Erben finb, fo mögen

mir bie Hoffnung fjaben, cinftens ein (Erbe gu erhalten; unb menn mir (Erben

©ottes finb, bann merben mir bie 9JZacf)t, bie ©egnungen unb bie §errlicf)fett

©ottes unferes emigen Vaters" ererben. Sie ^eiligen ber legten Sage foüten

bies beftänbig bor 2tugen fjaben: 2Bie fann, mie fotl icf) leben, um (Srbe

©ottes unb äftiterbe mit %z\ü§ (Efjriftus §u merben? Söetcfjen 2öeg ntufj idj

einfcfjlagen, um eine t)iminlifd)e .-perrlicfjfeit — eine nie üermelfenbe Ärone ju

empfangen? Sc'icfjt eine teere Vtafe, fein blofjes ©jepter, fonbern ein ©jepter

öon äftacfjt unb ^jerrferjaft, eine $rone, bie etraas gu bebeuten fjat, unb ein

Sfjron, ber föniglidje Autorität bebeutet. Sies ift, mas bie ^eiligen ber testen

Sage oor klugen fjaben foüten, menn tfjve §ergen gefinnt finb, mie fie fein

foflten unb itjre Slugen offen finb für bie §errlicfjfeit, meldje ©ott ben ©etveuen

aufbemafjrt tjat.

SDctt biefen fjerrtidjen Verkeilungen, bie uns gemacfjt finb unb biefen

glorreicfjen Slusftdjten öor uns fotlen mir uns erniebrigen unb Singe tt)un, bie

unter unfern* Stürbe finb? ©ollen mir uns ber ©ünbe fcfjulbig macfjen?

©ollen mir jene fteinticfjen Singe tfjun, bie unferen ßfjarafter entftellen unb

bie uns fcb,on in ber ©cgeumart unferer 9J?itmenfd)en beferjämen, mie ttiet mef)r

fie es in ber ©egenmart ©ottes unb ber ^eiligen ©ngel, bie feinen Sb,ron

umgeben, ttjun? gaffet nicfjt bie Opfer, melctje mir fcfjon gebracht fjaben,

burd) Untreue ober 9cad)läf[igfeit öon unferer ©ehe öerloren gct)en, ober ha-

burd), bafj mir unfere ^erjen öerfjärten unb bem tjeifigen ©eift nicfjt ertauben,
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mit un§ gu redjten unb un§ auf ben ^fab gu führen, tuetc^en gu gefjen ber

2£unfd) unfercä bimmlifdjen 23ater§ ifi. Stürbet ifyr fjeute mit einer folgen

-Sperrlidjfeit gufrieben fein, bie ^aufuS mit ber bev ©terne t»erg(eid)t ? 2Bürbet

tyx mit jener, roeldje mit bem Sftonbe üerglidjen wirb, gufrieben fein? 9Zein,

it)r roürbet e§ nid)t fein, obgteid) e3 nid)t in eurer ©inbilbungSfraft liegt, bie

£crrlid)feiten gu begreifen, roeldje $ene ermatten, bie gu ber ."perrlidjieit gelangen,

oon roeld)er ber Sftonb ein ©innbilb ift. 3b,r fagt gu eud; fetbft: 2Bie f abroad)

id) auef) bin, roie fefjtertjaft mein (£f)arafter fein mag, roie unooHfornmen id)

aud) bin, fo bitte ich, bod) ©ott, ©ebulb gu fjaben. mit mir unb mir bie 23er=

fjeifcung fyimmtifdjer §errtid)!eiten niebt gu entgiefyen. §i(f mir, o ©olt, mit

ben ©diroadjfjeiten meiner 9?atur gu fampfen ! §i(f mir £ag für £ag beine

©ebote gu tjalten, bamit id) roürbig fein mag, bie Erfüllung beiner 23erb,eifjungen,

bie bu mir gegeben b,aft, gu empfangen

!

2)ie3 ift ba§ ©efüt)t ber Zeitigen ber testen Sage, id) roeifj e§, barum

bauen roir £empe(. ©Ott bat eud) üororbinirt, prebeftinirt feiig gu werben,

©rtaubt feinem anbern ©ebanfen in euren ^ergen aufguicmmen. 2ßenn ict)

oon armen clenben Kreaturen t)öre, bie ©elbftmorb ober anbere fünblidje £t)aten

begangen tjaben unb roegen ber ©djroachfycit trjrev 9?atur mit $ergagtt)eit er-

füllt finb, fo fütjte id) oon ©runb meines §ergen§ fie gu bemitleiben. $d)

roünfchte, ba£ id) fie ertöfen unb in itjre üerrounbeten unb germalmten ©eeten

ben 33atfam ber ^veube gießen tonnte, bafj id) in ifjnen ba§ ©lud erroeden

möd)te, mit roetdjem ©ott $ene infpirirt tjat, bie feinen ©eift empfangen fjaben,

benn eS gibt eine Hoffnung für jebe menfchticfje ©eete. ©ott begehrt nid)t

bie 33ernid)tung irgenb eine§ SJJenfdjen. (5r roitt Otiten bon un§ fetig madjen.

2Bie tief mir aud) gefallen, roie fünbfyaft roir fein mögen, ©ott liebt nn§, ob=

fdjon unfere ©ünben ib,m berfjafjt finb ; roir finb feine $inber, unb er begehrt

unfere ©etigf'eit. ©eine Sinne ber 23armf)crgigfeit finb immer au§geftrerft gegen

un§. (£r bittet un§ in tiebenber 23armf)ergigfeit, in gütigem äftitleib, gu il)m

gu fommen, unb er roiü un§ jebe «Segnung geben, beren roir roürbig finb. @r
roid un§ ftärfen in unferer ©cforoacbfjeit unb unfere ©ünben oergeben, roenn

roir fie bereuen. O ©ünber, roenn beute ©ünber tjier finb — roir finb alle

©ünber ; roenn aber foldje finb, roetdje füllen, bafj fie beinahe oertoren finb,

id) fagc eud), ©ott ift bereit, eud) eure ©ünben gu »ergeben unb eure lieber*

tvetungen au§guti(gen, roenn il)r fie bereuen roottt. s«Reue ift, roa§ er tiertangt

— roatjre Sufje ; bann roiü er oergeben unb eud) fjelfen, eure ©djroadibeiten

gu übevroinben. @r tjat feinen bon eud) erroätjtt, oerbammt gu roerben. 2Benn

iljr oerbammt roerbet, fo ift c§, roeit ib,r fetbft ben 2ßeg be§ $erbcrben§ ge=

roäfjlt habt unb nidjt, roeit e§ ©ott roünfdjt ober begehrt ober euch gu foldjem

bororbinirt ober prebeftinirt f)at.

^n ben ©djriften ber Slpoftet ftnben roir oft, ba$ oon „Slu§erroäf)tten"

unb „berufenen" bie
sJiebe ift. 2Bir roürben tjeute ebenfo fdjreiben, eä ift

eigentt)ümtid), roie bie ©rfaljrung, bie roir im ^rebigen be§ (SoangetiumS er=

langen, biefe 2lnfid)t anregt. 2Bir geljen in eine 9?ad)barfd)aft unb bringen

©inige in bie £erbe. 2)ie gro^e SD^affe be§ 3Sotfe§ bead)tet bie 83otfd)aft be§

8eben§, bie wir bringen, nid)t. 2Ber finb nun bie, roefd)e Ijordjen? 2ßir

tonnten fie gang roafjrfyeitSgemäfj bie „Slu§erroät)tten", bie „^Berufenen" nadj

ber ©nabe ©otte§ nennen, roie e§ bie 5lpoftet oft traten. %a, roir finb berufen,
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aber nidjt, roeit bie Slnbern nidjt berufen finb, fonbern, roeil in ber SBorfefjung

unb Sßarm^erjigfeit ©otte§ unfeve ^erjen erroeidjt mürben, fo bafj mir bte

üfißafjrfjeit glaubten, al§ wir fie tjörten ; wir nahmen biefetbe an unb erfreuten

un§ barin. ®afjer fönnen mir mit $ed)t bie „Slu§erroäl)tten" genannt roerben,

roeil mir erroä'fjtten, bie Sßotfdjaft ber ©rlöfung anjuneljmen ; bamit ift aber

nid)t gefagt, bafj Slnbere tion biefcn Sßorredjten auslgefdjloffen feien, ^n biefer

2Beife infpirirte ber £>err feine Wiener in früheren 3 £ tten
r f° hü fdjreiben, roie

fie e§ traten, ©ie fpradjen üon 33ororbination, t>on ben ©efegneten, ben

SluSerroäblten
;

Paulus aber fagt un§ in bem Kapitel, ba§ idj getefen fjabe,

gan§ beutlid), mer fie finb; „bafj nid)t Sitte ^fraeliten finb, bie oon ^frael

finb." ©§ gibt eine grofje 'äftenge, roeld}e bie Segnungen be§ S3unbe§ ererben,

roetdje üom (Samen Slbratjam§ finb, bie fid) berfelben unmürbig jeigen, unb

barum finb fie nidjt Sitte Sfraeliten. 2ßenn fie ben (geboten ©otte§ gefjorcbt

bätten, mären fie e§ gemcfen
; fie mürben bann atte 33erbeif$ungen, bie iljren

Tätern gemadjt mürben, empfangen fjaben. 3)enn miffet, bajj ©Ott SBünbniffe

mad)t mit ben Sftenfdjen, er fegnet Sftenfdjen unb miß iljre 9Zad)fommcnfd)aft

aud) fegnen. 2)iefe§ fottte {eben Sftenfcben antreiben, nad) ©otte§ Söitten ju

leben, nictjt nur um feiner felbft, fonbern aud) um feiner $inber mitten.

©ibt e§ aber nidjt aud) gute Scanner, bie böfe ^inber fyaben? Sidjertidj;

bennod) gibt ©Ott feinen Äinbern SSerfjeifjungen. ©r tljat e§ §u Slbrafjam,

obgteid) Slbrafmm 9cadjfommen fjatte, bie böfe maren unb nidjt fo lebten, ba$

fie bie «Segnungen ererben tonnten, roeldje iljren großen 33orfafjren öerbeifjen

maren. Slnbere aber empfingen biefelben, unb e§ mirb un§ gefagt, bafj atte

©efd)ted)ter ber ©rbe burd) ben getreuen Slbratjam gefegnet werben ; unb fie

finb in feine Familie aboptirt. ©ott nannte Slbrafjam feinen $reunb. 3£efdj

eine t)ot)e Slu^eidjnung ! ©r nannte fid) felbft ben ©Ott Slbraf)am§ unb

3frae(§ ; bann al§ Slbrafjam einen Soljn fjatte, nannte er fid) ben ©Ott

SlbrabamS unb $faaf§ ; unb Ijernad) al§ Sfaaf einen Soljn erhielt, ben ©Ott

SlbrabamS, $faaf§ unb 3af'ob§ — brei betttorragenbe 9)?änner, auf roeldje er

(Segnungen ucrfiegclte unb benen er grofje (Segnungen gab. ©r madjte Slbrafjam

eine SBerfjeifiung, oon ber id) fagen möd)te, menn e§ nidjt al§ unebjrerbietig

angefeljen mürbe, bafj itjm öerljeifjen mürbe, ein ©Ott §u merben, benn ©Ott

narjm iljn unb geigte ibm bie (Sterne be§ §immel§ unb fagte, bafj ber «Same

SlbrafjamS fo §af)llo§ unb unjäblbar fein fottte, mie bie (Sterne am §immel

unb ber (Sanb am SfteereSufer. Sein Same fottte bie ©rbe beoölfern, unb

in iljm follten alle ©efdjledjter ber ©rbe gefegnet fein, ©r mürbe als fo

getreu betradjtet unb erfunben, bafj felbft ber ©rlöfer ber äftenfdjen, ^efu§ ber

§eitanb, burd) fein @efd)led)t geboren mürbe.

So fegnet aud) in unferen Sagen ©Ott feine getreuen Äinber. ©r gibt

if)nen SBerfjeifjungen, unb au§ biefem ©runbc unb für tiefen 3med erbauen

mir Tempel, in roeldjen bie 3)iener ©otte§ 33erljeifjungen empfangen unb bie

auf fie oerfiegelt roerben fönnen, bamit iljre 9iad)fommen unb Slnbere in fünftigen

^afjren unb 3^to(tern ben ^u^en berfelben empfangen fönnen. 3)urd) bie

Autorität ©otte§ fönnen bie Wlznfäm atte Segnungen auf fie oerfiegett er=

balten, roeldje gur ©roigfeit gehören, auf meldje ber §err in ber 33ibel fo oft

rjinroei§t. SBir fottten biefc SBerljei^ungen in unferen ^perjen aufberoabren, e§

finb nidjt leere SBorte, nod) leere 23erfpredjen. 2Benn unä gefagt roirb, ba^
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wir am 2Worgen bev elften 9luferftel)ung mit SDcacht unb §errtid)icit unb ewigem

geben befleibet tjerooilommen fotlen, fo öerlaßt eud) barauf, meine SBrübcv unb

Sdnueftern, baß jene Verheißung erfüllt wirb. 2Benn bev SWanit ©otte§ fagt

:

td) oerfiegle auf bid) Slyrone, ©cwalten unb ©rfjöfjung mit ben (Segnungen

2lbrat)am3, 3faaf§ unb 3afobs\ fo feib oerfidjert, ka% biefe§, »nenn if)r bafür

lebt, erfüllt unb fein Sßovt tierloren gefjen wirb. $al)re mögen Beigeben —
es" bleibt fid) gleid) wie oiele — wenn aber bie Seele, bie biefe Verheißungen

empfängt, treu ift, fo wirb jebesS 2öort erfüllt; benn ©ott l'ann feine 33er=

fprecrjen nid)t brechen. ©r b,at einen Vunb gemacht mit feinen 3?inbem unb

ift burd) fein Verfpredjen gebunben. 3)a§ ift, mag ib,n §um ©Ott mad)t. @r

ift ein ©Ott ber Sßabrfjeit unb fann nictjt lügen ; er t'ann nicht täufchen. ©r
fann einem Spanne nicht ein Verfprechen geben, ohne t§ gu erfüllen.

©ott weiß alle ®inge in Ve^ug auf biefe§ SQScrf üon Anfang bt£> an'§

(5nbe. SDie £rüb= unb 9)iüt)fale, bie mir fefct burd)mad)en, finb ifrm alle be=

fannt. @r fannte biefelben, etje fie ftattfanben. (5r rannte bie (Stellung, in

weldjer mir uns" befinben unb wußte, wie wir fjanbcln mürben. (£r toeifj, wie

biefe Verfolgungen cnben werben, baß ©rtöfung fommen wirb ; baß $ion ge=

grünbet würbe, um nie mehr jerftört 311 werben, unb ()at un§ gefagt, bafs bies"

ber SaH fein werbe. -Die Pforten ber ^pölle werben niemals ba§ 3i°n unfereS

©otte§ gu überwältigen üevmögen. 2Ba§ wir auch immer burcbgumadjen ober

auszubauen haben, fo ift boch biefciS bie unfehlbare Verheißung be§ ewigen

^)errn, bie un§ gegeben ift. Dbfdjon wir burd) tiefe 2Buffer unb burd) ben

feurigen Dfen geben, fdjwere Prüfungen unb bittere Seiben erbulben muffen,

fo fennt bod) ©ott alle biefe 2>inge unb ift Vorforgc für biefelben getroffen.

(Sr wirb fie gu feiner ^)crrtid)feit unb ber Seligfeit feiner $inber tcnfen. 21He§,

wa§ für uns" notljwcnbig ift, ift unfere Pflichten ju erfüllen, unfer Vertrauen

unter allen Umftänben auf tfjn unb feine Verheißungen gu fetten, bann wirb

er un§ am (£nbe triumpbirenb t)crnorbringen. ©ott gebe e§ un§ SlHen im

^tarnen $efu ©fjnftt. 5lmen.

Perlen ber itlaljrljeit.

2Bie bef(agen§wertf) ift ba§ Schidfal eine§ Sterbtidjen, ber fid) burd)

unglürflid)e Sopbiftereien um bie tröftenbe Erwartung einer 3ufunft gebracht

f)at ! (Sr muß über feinen $uftanb nicht nadibenfen, muß wie in einer Ve-

täubung bal)inteben, ober oerjwcifeln. 2Ba§ ift ber menfd)tid)en Seele frfjrecf-

(id)cr, otS bie Vernidjtung? Unb was* elenber al§ ein SOcenfd), ber fie mit

ftarfen Schritten auf fich jufommen ficfyt unb in ber troftlofen ^urdjt, mit ber

er fie fdjon üorfjer gu empfinben glaubt? menbels^n.

* *
*

©§ ift fein leerer, fchmeidjelnber 2Bah.n,

(Srgeugt im ©ef)irn be§ Stjoren,

3m ^pevgen fünbet e§ taut fid) an:

3u was Vefferm finb wir geboren;

Unb wa§ bie innere Stimme fpridjt,

2)a§ täufdjet bie fjoffenbe Seele nid)t. @d>tffer.



3>eutfd)e$ ©törttt ber Seifigen ber festen luge.

gür bte ©dfiueig gr. 4; £>eutfd)lanb Wit 4; Slmerifa 1 Soflar. — ftranco.

Uebalttion: J. IL Stucki, ^oftgaffe 36.

&etn, 1. Sittguj* 1890.

€in tag ber JUarnung.
(©djtujj.)

2Bir befdjränfen un§ auf bte SBorte be§ ©rtöfer§. 53on ben 3"d)en

feiner SBieberf'unft unb bem ©nbe ber 2öelt rebenb, erf(ärt er feinen Jüngern

:

„Unb e§ wirb geprebigt werben ba§ ©oangelium oom ?Reicf) in ber ganzen

2Belt, §u einem 3engntJ3 über alle Golfer; unb bann totrb ba§ ©nbe lommen."

(äRattlj. 24, 14.) 2)te legten SBorte biefer ^ßvopljcjemng laffen un§ ntdjt im

3weifel in S3ejug auf bte 3eit, in meld) er „ba§ (Soangelium öom 9leid)" öer=

lünbigt werben fofl, benn wenn e§ geprebigt wirb gu einem 3^ugni^ über alle

Golfer, fott ba§ @nbe lommen. 2)er Stpoftel IßautuS erllärt, baft ba§ ©t>an=

gelinm gur 3^1 ber s2Ipoftet „jeber Kreatur" (engl. Ueberfefcung, nad) Martin

Sutfyer fjeifjt e§ : „in alle 2öelt gefommen") geprebigt worben fei. (©oloffer

1, 5.) (£3 muf$ be»l)alb obige ^ropljegeiung nid)t auf bte 3eit ^efu unb

ber 3Ipoftel, fonbern auf eine fpätere SSerfünbigung bc§ ©öongctiumä S3ejug

fjaben, eine 2Innaf)me, bte in ber Offenbarung ^o()anne§ ib,re ootlfte Seftätigung

finbet ; in biefer Offenbarung geigt ber £>err bem 5lpoftel ^orjanneS, 60 ^afyre

nad) Grjrifto, voa§ in ber 3 u ^unft gefdjefjen fotl. 3)er Slpoftel fagt:

„3dj f a f> e einen ©ngel fliegen mitten burd) ben §immel, bet-

rat t e ein e m i g e 3 (Soangetium 3 u nerlünbigen Letten, bie auf
(Srben ftfcen unb wohnen, unb allen^eiben unb ©ef d) tecfytern,

unb (Sprayen unb Böllern." (Offenb. 3of). 14, 6,) „2>er §err wirb

burd) ba§ $euer richten unb burd) fein ©djmert attc3 $leifd)." ®arunt mufj

aud) bie SBarnung, bie Sßotfdiaft be§ (St»ange(ium§ nidjt an ein einzelnes 33oll

ergefjen, fonbern „ allen Reiben, ©efd)led)tcrn, <Sprad)cn unb Böllern, bie auf

(Srben fi£en unb wohnen", geprebigt werben. 2)er 5tpoftel fagt weiter: „Unb

(biefer ©nget) fprad) mit großer ©ttmme : gürcfjtct ©Ott unb gebet iljm bie

©Ijre, benn bie 3 e 1 1 feines? © e r i cb, t e § ift gefommen."
2Iu§ biefem lernen wir, bafj etje bie ©crid)te ©ottc<§ in ifjrer ©tärfe

über bie ©rbe unb ifrre 23emot)ner auggegoffen werben, bafj efye bie SBieber-

funft 3efu ©Jjrijlt, tocldjcS gugleicf) ba§ „(£nbe ber SBclt" ober ba§ @nbc

twn ©ottlofigleit unb 33o§f)eit auf ©rben fein wirb, ftattftnbet, ba§ ©tmngelium
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r>om 'jReidje ©otte§ nod) einmal allen 9)?enfd)en auf (Srben oerfünbigt werben

foü, unb groar ju einet 3eit, wenn „bie 3eit [einer ©eridjte" gefontmen ift.

<Sd)on feit fecrjgig ^afyren ftnb bie Steltcften Pon ^frael, bie ^eiligen bei-

legten Sage> eifrig bemüht geroefen unb Ijaben fein Dpfer gefdjeut, itjren äftit*

menfdjen mitjutfjeiten, bafc obige non $efu unb bent 9Ipofte( $of)anne§ ge=

madjten ^roptjejeiungen budjftäbtid) erfüllt roorben ftnb ; ba£ ©Ott einen ©ngel

auf bie @rbe gefanbt Ijat, ber ba§ (Soangelium Pont Meierte ©otte3 bent tyto-

üfjeten ^ofepb, ©mitt) §ur 33erfünbtgung übermittelte ; ba$ ber 5Iümäct)ttge nad)

einer langen s)tad)t be§ 5lbfaüe§, in roeldjer ^rrtfmtn unb $alfd)b,eit vegiert

fjaben, bie §immcl roieber geöffnet, bie :ßriefierfd)aft nad) ber Drbnung be§

9ceuen Seftamentc§ roieber gebracht ; bie $trd)e ^efu &t)rifti roieber tron feuern

auf (Srben gegrünbet unb mit allen ©aben unb (Segnungen au§gerüftet l)abe,

roetdje bie Äirdje $efu ©f)vifti be§ 9Jeuen Seftamcnteg t'enn^eidjnete ; bafj bie

©crtdjte ©otte§ angefangen Ijabcn, bie (Srbe unb ifyre $öeroob,ncr tjetm^ufudjen,

unb bafj biefelben fid) pon Sag 31t Sag oermefjren roerben, bi§ bie @rbe ge-

reinigt unb §um ©mpfange it)ve§ rechtmäßigen $önig§, be§ §eilanbe§ ber

2öett, üor= unb gubereitet ; unb t>a$ bie ÜBieberfunft (Sfyrifti naf)e Ijerbeigelommen

ift; bafj ©ott pon allen SCftenfdjen üerlangt, bafj fie jum roafyren ©tauben an

it)n unb itjren ©rtöfer ^urüdfeljren, it)re ©ünben aufrichtig bereuen unb fid)

bem SBorbilbe ^efu ©bvifti gemäfj taufen laffen burd) Untertaudjung im 2Baffer

öon ©oldjen, roeld)e oon ©ott beauftragt, ba§ sJtcd)t unb bie 33otImad)t fjaben,

in ben 23erorbnungen be§ heiligen @oangelium§ ju amtiren, bamit fie burd)

ba§ auflegen ber §änbe ber Diener ©otte§ ben Ijciligen ©eift empfangen unb,

93ürger feines?
sJteid)e§ roerbenb, bem jurünftigen ©eridjte entgegen unb für

3eit unb (Srotgleit gerettet roerben mögen. Saufenbe au§ allen Nationen ber

@rbc ()aben biefer 93otfd)aft ©eljorfam geteiftet nnb baburd) ein 3eugnt^ oon

ber 2Bat)rf)eit unb ©öttlid)feit ber $ird)e ^jefu ©tjrtftt ber ^eiligen ber legten

Sage empfangen ; ber £)err beftätigte burd) nad)folgenbe 3 eid)eu bie 3eugniffe

feiner Getieften. Saufenbe fjaben fid) bent ©ebot be§ §erm gcmäfj nad) 3^°n

Perfammelt, um bafelbft feine SBege §u lernen unb in feinen (Steigen §u

roanbetn. ^mnberttaufenbe ftnb fd)on geroarnt roorben, unb Millionen muffen

nod) geroarnt roerben.

§ier nun möchten mir allen Srübern unb Sdjroeftern t)ier unb in 3ion

ben ©rnft ber 8et)re, bie in ben angeführten Sßorten be§ §errn §u feinem

^ropf)eten ^»efeliet enthalten ift, fo red)t an'§ ^perj legen unb §ur reiflid)en

©rroägung empfehlen.

2öir, ^riefterfdjaft unb 9)citglieber ber Äirdje Sefu (£l)rifti
r finb ®ie,

roeldje in biefeu legten Sagen ba§ 2Bort be§ §errn empfangen fyabcn. @r
erflärt, ba^ bie ©otttofen mit allerlei ©trafen f)eimgefud)t unb gutegt roie

Strob, pon bem gulünftigen Sag be§ §errn Oernid)tet roerben follen ; auf un§

ruf)t bie tjeitige i>fltd)t, unfere 9)Zitmenfd)en ju roarnen, e§ iljnen §u fagen,

bamit fie fid) öor ib,rem gottlofcn 2ßefen l)ütcn unb „lebenbig bleiben" mögen.

D mödjten roir bod) 3111e bebenl'en, ba^ ber §err, ber nid)t lügen lann, fagt

:

„2Benn id) bent ©ottlofen fage: £)u mu^t be§ Sobe§ fterben, unb bu roameft

ib,n nid)t, unb fagft e§ ibm nid)t, ***
fo roirb ber ©ottlofe um feiner ©ünbe

roillen fterben ; aber f e i n 33 l u t ro i l i i d) Pon b e i n e r § a n b f r b e r n.

"

Sie s
$flid)t ber 2le(teften unb aller ^eiligen ift fo roeit roie möglid), alle
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9J?enfd)en 51t tonnten, inbem mir it)nen 3eugnifj geben oon bei' 8el)re $efu

©hrifti unb biefe§ 3eugnif$ mit einem gotteSfürd)tigen recbtfdmffenen 8cben§=

wanbel betätigen. %n bem gebrucften SBovt ©otte§ ftef>t Tillen ein fjerrlicfjeä,

mächtiges Mittel gur Verbreitung ber 2Bat)rt)eit hÜX Verfügung. sißir s
3llle

(jaben SBenoanhte, 33cfannte, $reunbe unb 9iad)bam, unb e§ gibt nur wenige

Sftitglieber unferer ^trdje, bie ntcfjt im ©tanbe mären, im Saufe cincS ^at)re§

einige 35u£enb ü8rofd)üren * 51t taufen unb biefelben ihren 9)?itmenfd)en ju

geben. 2Bir möchten unferc SBrüber unb ©crjweftern aufmuntern unb ttjnen

ratzen, biefen Ißtan §u ürobiren; foüte aud) meitcr nid)t§ einwerft werben, al§

bajj bei oiclen beuten ba§ 33orurtbeil gegen un§ unb unfere Religion tierfcbeud)t

mürbe, fo fyaben wir fdjon ein grofseS äBevf getl)an. Unfere bitterfteu ©cgner

finb — nebft ben abgefallenen — bie, welche unferc 8et)ve unb ©runbfäfce

am wenigften tennen. 2Bir tjaben bie 2Bah,rt)eit, SBafyrfjett ift 8id)t ; wo 8id)t

ift, tttu| bie ^infternifj meid)en, mag e§ nod} fo tangfam gefd)eb,en.

$nbem mir unferen äftitmenfcfjen ba3 ©oangetium anbieten unb ihnen

burd) 26ort ober (Schrift 3 eu 9"ife geben, erfüllen mir eine ^flid)t, bie un§

00m §erm auferlegt ift unb reinigen unfere Äleiber 00m SBlute SDever, welche

t)ernad) in iljren (Sünben fterben. ©oute e§ un§ gelingen, mit ®otte§ §ütfc

aud) nur eine einzige «Seele §u erretten, fo fyaben mir tuet gemonnen. £er

^ropljet 35aniel f agt : „®ic 2 et) r er aber werben leudjtcn wie be§
§immet§ ® l a n 3 ; unb bie, f 33 i e t e gur©ered)tigfett weifen,
wie bie (Sterne immer unb ewig lief)." ferner: „35er fotl wiffen, bafj

wer ben ©ünber befefjtet f)at öon bem ^rrttjum feines? 2Bege§, ber b,at einer

(Seele 00m 'Xobc geholfen unb wirb bebeefen bie 9Jtenge ber <Sünben." (^af'obi

5, 20.) Stf). 33.

lehnten.

„bringet aber bie 3eljnten gaixj in mein SorttljauS, auf bafj in meinem §aufe
vSpeife fei; unb prüfet mtd) Ijicrtnnen, fprtcfjt ber .'perr 3ebaotf), ob td) eud) nid)t bc6

§hnntel8 ^enfter auftljun werbe unb «Segen r)erabfdr)üttcn bie ^üüe.
Unb id) Witt für eitd) ben Treffer fabelten, bafj er eud) bie $rud)t auf bem ^elbe

ntd)t üerberben foK, unb ber Sßeinftocf im Slcfer eud) nid)t unfruchtbar fei, fprid)t ber

fc'err 3ebaot()." (SMeadji 3
r
10—12.)

35a§ SBegafjten be§ 3ehnten ift ein febr alter ©ebrauch. Abraham, in

beffen gufiftaöfen wir Sllle wanbeln follen, bezahlte bem 9)Md)ifebef „3ef)nten

oon Mein"; ^atob ruft au§ : „Unb SlHeiS, wa§ hu mir gibft, befj will id)

bir ben 3el)nteu geben." (1. äftofe 28, 22.) Unter bem @efe£ 9)?ofe würbe

ba§ ^Begabten be§ 3 e b,nten Weber aufgehoben nod) oerminbert : „35u fotlft alle

3a()re ben 3et)nten abfonbern alleS (£infommen§ beiner ©aat, ba§ au§ beinern

51der lommt." (5. äWofe 14, z2.)

Unter ber 35ifßenfation be§ @oangclium§ billigt ^auluS ben $ur§ 2Ibrabam§

im Ve^ablen be§ 3eb,nten unb ttjeitt un§ mit, bafj e§ eine ber §auptpftid)ten

be§ Scoitifdien ^>rieftertbum§ ift, ben 3efnüen einjunebmen. „©djaut aber, wie

* 25ie Srofdjürc : „2>ie (*5riinbung unb ?e£)rett beu fiircfte Sfefu E^rifti ber Seifigen ber tetsten

Jage" eignet fief) öorsiiglid) m biefem l$votä. W\x öerfenben biefe(6e 311 l granfen ober 80 Pfennig ba$
X\Um\i>, mit 3»frf)fa9 ^on i{ orto.
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groß ift 35er, bem aud) 2lbraf)am, bev ^atriard), 3 £ f)nten S^* üon oer tx
'

oberten Seute.

3war Sie $tnber SeüiS, ba fie ba§ 'ißrieftertfjum empfangen, fyaben fie

ein ®ebot, ben 3 cfynten öom $olf, ba§ tft öon il)«n Srübern, §u nehmen,

nad) bem ©cfe|." (©bräer 7, 4. 5.) 35afj wir nun ba§ Seütttf dfje 1)3riefter=

tt)um wieber in unferer Sftitte fyaben, ift aud) ein §8emei§ öon ber S^ot^wcn*

bigfeit, bafj wir unfern 3 e^ nten begasten.

35er $err fjat immer unb §u allen QtWtn öon ben 9Jcenfd)cn Seweife

ibre§ @et)orfam§ geforbert. @§ ift gefagt : „©eig ift bie ©urjel aüe§ Uebel§"

(im (Snglifdjen fjeifjt e§: „3)ie Siebe gum ®etb ift bie Söui^et aüe§ 53öfen"),

unb biefe üBurjel greift tief in bie ©emütber ber 9ftenfd)en. 2öa3 tbut bie

irrenbe 9)?enfd)f)eit nid)t für @elb ? ^önigreidje finb bafür öertauft unb bie

^rcibeit ifjrer Unterthanen bafür öerfcbacbert Würben, $ür ©elb lügt, ftief)tt

unb morbet ber 93cenfd). %nx ©elb müht fid) ber Arbeiter ab, unb ber Ä'önig

regiert bafür ; ber -ßrebtger örebigt 5llle§, ma§ öon if)m »erlangt wirb, fei e§

wafjr ober unwaljr, unb ber s21böofat ruft ^mntnet unb (Srbe gum 3eu9en an
>

iiafc ein btutbefletfter $8öfcmid)t, beffcn <3d)utb ei
-

fid) wot)l bewußt ift, un=

fdjulbig fei, 9ltle3 um be§ @elbe§ willen, $ür ©elb würbe fogar ber ©ofjn

($otte§ öerratben. $n aßen 3fitaltern unb in allen Sänbern war ' bie Siebe

§um ©etb unb bie 2lnf)äufung öon s«Jteid)tf)um ein fjeröorragenber (Sljarafterjug.

35 er S&txx »erlangt öon feinen ^eiligen überall in ber ganzen 2Bclt, wo
immer fie motjnen mögen, ba$ fie itjren 3 e *)nten begabten ; warum er biefe§

tb,ut, ift ebenfo wenig unfere «Sache, a(§ warum er öon s2Iflen, welche eine

t)imm(ifd)e §errlid)leit in feinem 9reid)e erlangen wollen, öerlangt, baf3 fie

getauft werben. ©Ott ftefjt ba§ Sfadjt $u, ©efetje 31t geben, unb ber 9)?cnfd)

f)at ba§ 33orred)t, benfelben §u geb,ord)en. (£3 gibt ^eilige ber legten 3lage,

bie t)anbeln, als ob fie erwarten, bafj ©ott in tiefer <Sad)c mit ifjnen eine

2lu§nahme mad)e; aber bei §err bat un§ nirgenb§ mitgetfjeitt, bafj er jugeben

werbe, bafj feine ©efe^e umgangen unb mit Süfjen getreten ober nad) ben

2Bünfd)en unb 2lnfid)ten ber StRenfdjen befjanbelt werben.

diejenigen ^eiligen, welche ihren 3 e^ ntet1 öernachtäffigen, ftetjen il)rem

eigenen 2Bot)t im 2ßege ; benn nur allein burd) ©eljorfam 511 ben (Geboten

©otte§ tonnen wir öon ber Duelle be§ lebenbigen 2Baffer§ hinten. 2Benn

@o!te§ Gebote übertreten ober mit 23eracf)tung unb ©leidjgültigleit befjanbelt

werben, fo t)ört bie geiftige 9caf)rung auf.

£)ie f)offnung§öo(len glücftid)en ?lngefid)ter öon Saufenbcn ber ^eiligen

ber legten jTage öerl'ünben bie £t)atfad)e, ba§ fie fid) beftueben, bie ©efe^e

©otte§ ju befolgen unb itjren 3 e l)nten treu bejatjlcn. 3)ie warme brüberlicbe

Siebe, bie man bei itjnen finbet, unb ibre Eingabe für bie ^ntereffen ber

^irebe öerfünben biefe Jb^atfadje, unb bafj fie im ©onnenfd)ein ber 5lncvfennung

unb bem SBoblgefaüen @otte§ leben unb fid) ber füjjen ©inflüfterungen be§

@eifte§ ©otte§ erfreuen ; wäbrenb auf ber anbern (Seite 35ie{enigcn, weldje

biefe 35inge öernadjläffigen, (eicht ertenntlid) finb. $br balbemfte§, fd)Wer=

fällige^, träumerifd)e§ 'JBefen unb betragen, tt)re niebcrgefd)tageuen Slugen,

it)r traftlofer, nid)t§fagenber ^änbebruef unb ibr immerwäbrenbeS klagen über

2trmutt), fowie ba§ beftänbige Vorbringen öon allerlei ©ntfdjutbigungen wegen

^idjterfüüung ifyrer ^flidjten, fennjcidjnen fie.
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3n ber Bettung be§ gefjnten foUten bic ^eiligen aufrichtig unb etjrtid)

banbetn, nidjt mit ber SIbfidir, 9D?enfd)en ^u gefallen, fonbern ©Ott. 3)urdi

ein treues Befolgen feiner ©ebote bemeifen tote unfern ©tauben an fein IjetltgeS

Söort, unfere Siebe gu iijm unb feinen ©efer^en unb madren un§ feiner Seg=
nungen toüvbig. 9?un nod) einige Sßorte in 93egug auf bie 9?atur ber Segnungen,

welche ®enen oertjetjjen finb, bie ben Bunten getreu bejahten, ©in £f)eil jener

©djriftfiette au§ bem ^ßroprjeten 2Mead)i, bie mir gum £ert biefer 2tbf)anbtung

gemadjt fjaben, fagt: „prüfet mid) gerinnen, fprictjt ber £err ßebaott), ob tdj

eud) ntd}t be§ $imme{§ $enfter aufttjun toerbe unb Segen Ijerabfdjütten bie

Sülle." 2Ba§ ift bie 9?atur biefe§ fjier üertjeifjcnen SegenS? 3fi berfetbe

geiftiger ober geitlicber 9?atur? 3m iReictje ©otte§ ift ta§ 3eittic^e mit bem
©eifrigen fo eng üerbunben, bafj fie in einanber aufgeben, unb barum finb bie

t)ier üertjeif^enen «Segnungen üon beiber 9?atur.

3)a§ ©efc|3 ©otte§ in betreff be§ gebnten nur barum §u erfüllen, toeil

man erraartet, gettltdje Segnungen baburdi gu erhalten, ift Unrecht. Unter

geittidien Segnungen üerftefyt man, bajj ©ott un§ fyelfe, bie sJteid)tb,ümer biefer

SBett ju erlangen, — bajj ba<§ Del, ba§ ÜJcetjl unb ber SBein auf raunberbare

Seife üermetjrt toerbe, rote bei ber SBittroe oor alters. Sßidjt bafj fotdje £)inge

in biefem 3 cttalter unmöglid) finb — im ©egentbeil, toir tjaben Erfahrungen,

bie ungroetfeltjaft bereifen, bafc foldje Sachen aud) tjeute nod) unter ben ^eiligen

oorfommen. 2Btr oerfter)en unter biefen üevt)eif$enen Segnungen ntdjt, bafc

roäfrrenb mir mit ber einen §anb bem §ervn ba§ Seine geben, mir bie anbere

fdjon in Sereitfdjaft galten fotten, um ba§ ©oppette gurücfguneljtnen. 2Benn
bem fo märe, mo bliebe ha bie Sßrobe unfeveS ©taubenS? ®ie§ ift nid)t bie

2lrt, in toeldjev mir ben Jpervn prüfen tonnen. (Sin Genfer) mag feinen 3et)nten

fo genau unb pünfttid) begaben, tote bie ©rbe ifjve S5at)n oerfotgt unb in

biefer Begieljung fo ebrtid) fein mie ein ©nget, e§ tonnen aber anbere ^inberniffe

üortjanben fein. (£r ift üieüeidjt ein @r)cbved)ev, ein Svunfenbotb, unb obfdjon

er feinen ßeljnten pünfttid) begab.lt, mag er bod) ein unmoratifdjer Genfer)

fein, ber feine ©ebete üemadiläffigt unb feinen ßetjnten nur au§ fpefutattüen

©rünben begabt. (Sin 9)?enfd), ber ben §errn prüfen mifl, mufj ein treuer

Kämpfer in ©otte§ Sadje fein unb nad) ben geiftigen foroofjl afö ben geitlidjcn

Segnungen tvadjten unb nad) bem SBrob unb SBaffer be§ 8eben§ ebenfo tjungevn

unb bürften, a(8 nad) ben guten ©ingen biefer 2Mt. 2Ber fann fagen, bafj

ein Sftenfd), ber feinen ^efynten nur au§ niebriger 5lbfid)t bejatjtt, bie Seg=

nungen be3 £>immet<§ beanfpvudjen barf? 3etjntcn, üerbunben mit Saften unb

Beten unb einer (jergltctjen Eingabe für bie Sadje ©otte§ — ba§ Sejarjten

üon 3 e^ten mit ber 3lbfid)t, ba§ 9leid) ©otte§ aufzubauen unb §u Reifen, bie

SBett mit ©eredjtigTeit unb 2ßar)vt)eit gu erfüllen — 3 et)nten §u geben, meit

e§ eine Zeitige ?ßfltd)t, eine (SrfüClung üon ©otte§ ©ebot ift, auf biefe äßeife

toerben ^ene, bie t§ tt)un, ben ^errn prüfen. Slofjer gippenbienft ober ba§

Se^aljlen einiger Uranien merben ©ott nid)t beftedjen, nod) it)n üerantaffen,

bie genfier be§ ^tmmelS gu öffnen.

2)er treue ^eilige ber testen Züqz, ber bie Belehrungen be§ Zeitigen

©eifteg mürbigt unb feinen 3 e t)nre rt bejaht, meit e§ ein ©ebot be§ §immet§

ift unb bie ©ebote ©otte§ f)ält, ift ber SDcenfd), ber ben fgtxm prüft unb bie

ücrfjei^enen Segnungen erhält.
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$n bcn 2Borten &\u: „Jradjtet am erften nad) bem 9^etct> @otte§ unb

fetner @ered)tigfeit, fo tüirb eucf) fotd)e§ 3tüe§ gufaüen" ift bie (Summe aller

biefer Se^ren enthalten.

lusjug tion ftorrefponöenjen.

Stettefter JBvubev ©ottfrteb 33üf)ler fd)rcibt un§:

ftürtf), im ^uni 1890.
s2lud) id) fül)le mid) gebrungen, einige 3 eMen 5U fctjveifaen, um biefetben

im „(Stern" erfdeinen ju laffen. 3)a§ SBerf, ober ber (SrtöfungSplan, melden

ber tjimmtifdje SSater mieber geoffenbaret fyat in biefen Jagen, unb metdjeS er

burd) feine berufenen unb beüotlmädjtigten 2)iencr mieber Derfünbigen läfjt, ift

ein (Süangelium, bem alle 2Belt mtberfprid)t unb t3erfuci)t, mit aÜ ber 9J?ad)t,

meldje ttjr ju Gebote fte^t, ba§ ausbreiten unb 2ßad)fen beSfelben ju »er*

fjinbern, jmar im (Sdjeine be§ 3red)t§, jebod) bltnbtingS, ofjne beffen ©runbfä^e

31t prüfen. 2Benn mir bie Zeitige (Schrift tefen, fo brauchen mir un§ nid)t ju

öermunbern barüber, benn ©b,riftu§ f)at 2lüe§ biefeä proptjegeit unb gefagt, bafj

foldjeä 2We§ fommen merbe. „£)aben fie mid) »erfolgt, fo merben fie aud)

eud) ocrfolgen, unb tfjv muffet gefjaffet unb nerfotget merben non aßen SSötfern

um meinet 9tamen§ millcn," fagte (£f)riftu§ ju feinen Jüngern; fomit fetjen

mir, bafj feine SBorte pünftlid) in Erfüllung gefyen, bod) bie SD?et)v§af)t glaubt

ef)er ben ßügen, ^erleumbungen unb ©inflüfterungen beS (SatanS at§ bem

2Borte ®otte§. Jer (Satan meifc, bafj feine 9ßirhtng§äeit furg ift, barum

futfjt er 3Itle£> ju tljun, ma§ in feiner Uraft ftetjt, um bem SBerfe ©otte§

tjinberlid) ju fein. (£r fudjt fid) in bie ^erjen ber äftenfdjen einjufdjleidjcn,

um fie unempfänglid) gu macfjen für ia§ emige (Soangelium, unb raie 23iele

(äffen fid) gebrauchen oon ifjnt 51t 2ßaffen ber Ungeredjtigfeit, feine oerberbem

bringenben 5lbfid)ten auszuführen, meldje grofje 53erantroortlid)feit nehmen <Sotd)e

auf fid), bie mtber ba§ 2Bort ©otte§ ftreiten ! 9)?an fie()t §ur (Genüge, bafj

©ottlofigfeit, fdjredlidje (Sünben unb Safter öon Jag ;$u Jag immer mefjr

übertjanb nehmen, baburd) labet bie Sftenfdjbeit ben ^rlttd) unb bie fdjmeren

(Strafgerichte @otte§ auf fid), roeldje nal)e cor ber £f)üre finb unb balb mit

9J?ad)t fjercinbrcdien merben unb S3icfe üernid)ten. S)ie fd)redlid)e $eit, oon

meldjer ßb,riftu§ fagt im 9Jiattt). Aap. 24, mirb balb fommen, benn bie 3eid)en

ber 3^it geben un§ 33emeife bafür, unb mir fönnen fehlen, bafj bie ^ropfjegeiungen

in ber tjeiligen (Sdjrift in (Erfüllung gefyen. 3)urd) bie ©rfüüung einc§ JtjeilS

ber ^ropfyegeiungen tä^t fid) fd)(ie|en, bafc aud) ber übrige Jljeil berfetben

wirb in Erfüllung gefjen, benn ©£)riftu§ fagt, ba^ nid)t ber fteinfte 58ud)ftabe

üon feinen SBorten merbe öergefjen, bi§ ba^ 2(üe§ erfüllt fei :
— „.pimiuel

unb (Srbc merben üergeb,en, aber meine SBortc merben nidjt »ergeben. " (£§

tommt (eiber nod) öfters öor, ba^ Örübcr ober (Scfjmeftern, meldje cor (Sott

unb 2)cenfd)en 23ünbniffe gemad)t l)aben, bem §errn treulid) ju bienen, biefe

SBünbniffc öergeffen unb ben (Sinflüfterungen be§ ©atan§ ©el)ör geben, fid)

t)inrei§en laffen 51t £f)aten, beren folgen fie fpäter bitter gu bereuen fmben.

2Ber fid) nid)t felbft beroadjt unb bem SBöfen Staunt täfet in feinem ^erjen,

ber Derbrängt baburd) ben ©eift ©ottc§, meldjer in if)m geiöofjnt f)at, unb fein

3uftanb mirb ein bebaucrn§mertl)cr fein, tnfofern er nid)t in fid) gel)t unb
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mafjre 23ufce tfjut. 2ßtr füllten immer mit Uebertegung fyanbetn ; mir tonnen

gmar unfere $et)ler bereuen unb Vergebung ermatten, jebod) gefcbetjeneä Unredjt

tonnen mir nitfjt ungefcbeben machen, bie (Erinnerung an baSfetbe bleibt un§

bod). 9)?enfd)en fönnen einanbcr nicbt immer in'3 ^»erg blicfen, ein Wiener

©otte§ fann manchmal ein menig getäufdjt merben ; ©Ott ober lönncn mir nidjt

täufcfjen, er erforfdjt unb r'ennt aüe unfere ©ebanfen, er mirb nur bie auf-

richtigen ai§ feine ^inber anerfennen. 2Ber nicfjt mit aufrichtigem §ergen furfjt

@ott gu bicnen au§ Siebe gum ©uten, mirb fid) fetber fd)aben, benn je nad)=

bem unfcr SBcftreben mar, fo mirb aud) unfer 8ot)n fein.

^d) freue midj oon ganzem bergen, bon ©Ott mürbig erfunben §u fein,

at§ einer feiner geringen Wiener in feinem SBeinberge ju arbeiten ; mein l)öd)fte§

Vcftreben ift, ade meine ®raft an^uinenben gur Verbreitung be§ (Süangeüumä

unb jum aufbaue be§ 2Bcrfe§ ©ottc», fomie meinen s$flid)ten nadjgufommen,

bie ber £)err mir auferlegt b,at, auf bafj, menn meine 9ftiffion§geit Derftoffen

ift, id) mit freubigem Vemufjtfein in meine ^eimat gurütffebren unb fagen fann:

^immlifcber Vater, id) t)abe gettjan, ma§ id) ttjun konnte in meiner ©d)mad)beit,

bir gebe id) bie ©fyre für ba§ ©ute, metdjeS id) gemirft bctbe. ©in reine§

unb rut)tgc§ ©emiffen, ba§ Semufjtfein, feine ^flidjt getreuüd) erfüllt yx baben,

ift ber befte 8ot)n, ber reid)lid) lohnet unb oerfdjafft un§ bie t)öd)fte ßufriebenfyeit.

2Bir aU Arbeiter im 2Beinberge be§ «Spcrrn tjaben mid)tige ^flidjten auf un§

rutjen ; eine berfetben ift, ba§ ©oangetium §u prebigen unb gu oerbretten, cor

Mem aber mujj ad urtfer £f)un unb Waffen unb unfer gangc§ Venefjmen mit

bem übereinftimmcn, roetdjeS mir teuren. Unfere 3cit ift föftüd), (iebe Vrüber

unb Mitarbeiter ; menn mir im Vertrauen gu ©Ott, mit (Sifer, ©lauben unb

Sftutt) arbeiten, fo tonnen mir auf guten (Srfotg hoffen. 2ßie bie tränten

burd) ibren ©(auben an ©ott unb feine Wad)t gebeilt merben, fo mirb aud)

unfere Arbeit nad) unferem ©(auben mit (Srfolg gefrönt, ßafjt um§ eifrig mirfen

;

ob mir aud) verfolgt merben, fo (a|t e3 un§ nidjt üerbriefjen; ma§ mir um
be§ ©r>angetium§ millen erbulben, fällt einem 3)iener ©otte§ nid)t febroer, mir

baben ©Ott an unfercr Seite, rae(dier ^tllcS gu unferem 33eften leitet unb fütjrt.

9ttemat§ folltcn mir mäbnen, unfere Arbeit fei nergcblid), mie roenig üerfpredjenb

aud) unfere $Iu§fid)ten fein mögen ; menn mir tl)un, ma§ un§ gu ttjun möglid)

ift, fo mirb ©ott aud) ha§ ©einige bagu bettragen unb feine t)etfenbe §anb
nictjt üon un§ gurücfgieben. ©ott tjat feinen %xm auägeftretft, um fein Sfteid)

burd) un§ al§> feine SBcrfgcuge aufguriebten, ein Volt zuzubereiten, mc(d)e§

mürbig ift, unfern -fperrn unb §ei(anb gu empfangen, menn er mieberfommt,

biefe§ fein 9?eid) cingunebmen als» $önig, unb ob aüe Nationen ber @rbe unb

aüe §öQe fid) mürben erbeben gegen ©ott unb fein 2Berf, fo miffen mir bod),

bafj e§ befteben mirb für immer, bafj feine Sftadit tiermag an ©otteS ^tan

ober beffen 2Iu§fü()rung etma§ §u änbem.

@§ ift febr notf)menbig, ba^ ein ^ebe§ für fid) fetbft ein lebenbige§

3eugni^ non ber emigen 2Bal)rt)eit biefe§ ©uangeliumS in feinem ^ergen befi^t,

auf bafj mir mögen ftanbbaft bleiben in aüen Prüfungen unb Verfud)ungen,

bie über un^ f'ommen, melcfje befttmmt finb, un§ näber gu ©ott gu führen.

9}föge ©Ott einem ^eben tjetfen, fid) üorjubereiten unb mürbig gu madjen

für eine gtorreidie ©etigfeit in feinen 2Bo()nungen, ift ber SBunfd) oon eurem

33rubcr im 33unbc ber emigen 2Bat)rt)eit.
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Burjc PUtijetlttngett.

$m ©efängnifj in IBS^nten. — Stuf Verlangen bon ben 33rttbern granj

Sittrid) unb $of)ann Gifeft begab ftd) uufer lieber 33rubcr unb üDlitarBetter S. 3t.

So tf er am 8. JJiini nad) SSöljinen. @r mürbe aber jofort nad) feiner Slnfunft

berbaftet unb nad) Limburg in'8 ©efüngniß abgeführt-. SSon Limburg mürbe er

nad) S3öf)mifd)=$!cipa gebrad)t, mojclbft er beute nod) in Uutcrjudjung^tjaft liegt.

— 9le»s9)otf, 15. ;Juti. Surd) einen (Stfenbaljnunfau' bei ©outfjbitte Cgnbiana)

mürben jeljn 5ßerfonen getöbtet.

— ^cm*?)orf
r

16. $uti Sei .Hinge. 3Äiff8 (Ol)io) ejjptobirten auf einem

©ttterjuge 16 Tonnen 'initiier. Saburd) mürbe bie (irptojion ber Benachbarten ^atronem
fabrif herbeigeführt. 93iete Käufer finb etngaäfdjert; man jäljtt 10 Sobte unb 30
vSd)mcrüer(ct5tc.

— lieber eine furchtbare M a t a ftr optje auf bem s}3epin = @ee in ÜRinnefota

bernimmt man gölgenbeS : Scr Sampfer „©earoing" mit einem Safme im ©djtebtotau

fubr bon Siamonb SBIuff nad) bem etma 18 SKeilen baoou gelegenen ©tanbtager ber

©taatSrailijj unb trat um 8 Ufjr 3H>enb8 bie Yicimfabrt an. (£§ befanben fid) 150

5ßerfpn.en auf bem Sampfer, barunter Scanner, grauen unb Äinber au8 3ieb üEßing

unb Siamonb SBluff, mäljrenb 50 auf bem Äafme maven. Dbrooljl SKngetdjen eines

nafjenben ©turmes borjfjanben roaren, mürben biefelben nidjt als? gefälirlid) betrachtet.

9H8 ba8 ©djtff inbefj gegenüber Safe (litt) anlangte, mürbe bie bollc ©eroalt beS

©turmeS berfpürt. Sie Sogen ergoffen fid) über Ben Sampfer, ber balb barauf auf

einer ©anbbanf aufftleß. ^ngroifi^eti battc fid) ber S'atjn losgeriffen unb trieb planlos?

uinlier, nadjbcm mehrere feiner Qfnfaffen in ben @ee gefprungen unb an'8 Ufer gc=

fdunommen roaren. Ser Sampfer mürbe flott gemad'jt unb trieb in bie Glitte beS

3ee'8 l)inau<?
r
mo er infolge beS ftürmifdjcu äßogengangeS uinfd)(ug. 25 5ßerfonen

fjattcu fid) fcftgetjaltcn, unb e8 mar il)iten gelungen, auf ba8 umgeftürgte ©djiff jit

Wettern, aber bie übrigen 125 ertranteu, ba bie fd)äumcnbeu Sogen §Rettung8berfu<|e

nnntbgtid) machten. Sie ©gene, bie fid) jur $cit abfpieite, wirb als grüßlid) gefd)il=

bert. Ter Sturm legte fid) inbeß balb, unb öon Safe Siti) fliegen mefrere 33otc ab,

rocld)e bie 5ßerfonen, bie fid) am .Hiel beS ®amüfer8 feftfjiclten, aufnahmen. SrneS

btefer 33ootc fdjtug um, moburd) 25 ber (Geretteten mieber in'* SEBaffer fielen unb
mehrere berfetben ertranfen. Tic llebrigen, größtenteils Scanner, mürben burd)

Shiberboote wom Ufer gerettet. Ter .statin erreichte ba8 ©ejtabe, unb aße Sßerfonen,

bie fid) auf bemfelben befanben, mürben gerettet. 2er Sßirbelfturm richtete großen

©cfjaben in Safe Situ an. Sie ©tabt ift größtenteils bem ©rbboben gleid) gemadjt,

unb biele (Sinroofmer mürben entroeber in bcn Käufern ober auf ben ©trafjen getöbtet.

— 3n ber ©tabt Urcaup in Sftufjtanb ( Wouuerucmcnt ftorono) finb infolge

SBranbftiftung 400 jpäufer eiugeäfd)ert morbeu. Tic ©tabt ©roier gen im ©ouoer=
nement SKinSf ift größteutbeit^ niebergebrannt. Ter ©djaben in Betben ©täbten ift

enorm, baö ISlenb außerorbentltcfj grof.

— SSou ben § u n g e r l ö t) neu, roeldjc bon bcn obcrfdjlefifdjcu ©roßgrunbBeft^ern
bejaljtt merben, er|ält mau einen begriff, roenu man bie SJerfauf8 Offerte lieöt, roeldje

ein jperr b. .Honig bat in bie 3«tung fetten (äffen. Sarin betjauptet er jur Slnlocfung

bon Äauftuftigcu, baß SlrbeitSfräfte mefjr al8 genügenb borB,anben feien unb bau

ÜJiänner im ©ommer 60, im Sinter 40 Pfennige, grauen im ©ommer 40, im
Sinter 30 Pfennige Sob,n erhalten, fage breifug Pfennige (gleid) 37x

/2 Siappen) Sofjn

für einen Sag 3lrbcit! Scn SKorgen Bieter nerpad)tet .Sperr b. Äönig für 15 SKarf

jälirtid), unb 12 'Oflaxt bringt er nod), „meuu bie Seute bcrpftid)tet finb, bafür ju

arbeiten". Sa fann mau bon einer llntcrbilanj ber SBolfStoirt^fcljaft fbredjen, roenn

bie menfd)tid)c -Jlrbeit fo Begafjlt mirb.

— (Sin furdjtbare^ §agelmettcr fud)tc am 17. ^uli Belgien, §ollanb
unb V

.U orbf r au f reid) beim. Sic iSrntc ift tljeilmcife bernidjtct. Sic Selcp()onlinic

S5rüffe(^ari8 unb niete Selcgrapljcnliuien finb jerftört. 3Jie|rere 5ßerfonen mürben
bom 5?lit3 crfd)lagen.
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(SeMdjt.

SBe*ttf)tötttt0*

O mein §erj, gib bidf) aufrieben !

O »erjage nid)t fo batb!

SaS bod) @ott biv fjat befd)ieben,

Iftimmt biv feiner Seit ©cmalt.

Seiner Ijinbcrt, roaS @r kniff;

§arre nur, öertraue [tili!

©eh/ bcS SegS, ben er biet) fenbet:

@r begann, unb er ooEenbet.

£)ütft er biet) in Sunfcltjciten,

©o lobfing' itjm aus ber 9>£ad)t;

©tel)' er wirb bir §id)t bereiten,

So bu'S nimmermehr gcbad)t!

§äuft fid) yioti) unb ©org' untrer,

Sirb bie Saft bir atlsufdjmer,

^aßt er plö^tid) beine .'pänbe

Unb füijrt felber btdt) ju @nbe!

Sür' aud) alle Seit bir fetnblid),

^Rottete [id) tt>iber bid) :
—

San! ib,m; o ber §err ift freunblid),

©eine |m(b roäfjrt ennglid)!

©inb aud) Trauer, 21ngft unb Scib

«Seines ©egens bunfteS Äleib: —
Sanf i()tn; er fdtjicft feinen ©egen
Stuf gefjeimni^ooüen Segen!

Snbfidj Wttb bein borgen grauen;

Äennft bu nidjt fein SJiorgcnroth, ?

Sarfft bu jagenb rüdtnärts fd)auen,

Senn bid) ©tut unb ©turnt bebrof)t?

Senn aud) $euerflamm' unb Sinb
33oten feines SittenS finb;

Unb fann'S nur ein Sunber roenben,

%ud) bie Sunber fann er fenbeu!

O fo (aß benn attcö Saugen!
Sirfe frifd) ! §a(t' mutf)ig aus

!

SaS mit iljm bu angefangen,

^üf)rt er aud) mit bir hinaus

!

Unb ob 3tffes roiberftefjt:

$m Skrtrau'n unb im ©ebet

331eib' am Seile beincr §cinbc,

©o fiifjvt er'S jum fd)bnften @nbe. Victor 0. <2tvau§.

Mesanmgen.
31m 11. $uni b. $. f*av& ty 2id)tenfteig, Äaut. ©t. ©alten, $oljanneS, innig

geliebtes Ä'tnb oon ^afob unb 2Inna Soofcr, im 31(ter öon 1 $jafyx, 10 Monaten
unb 10 Sagen.

— 31m 8. ^ufi 1890 ftarb in 9Jlannl)eim 33ruber $afob 331 olj mann, geboren
ben 29. 3tyrit 1842 in SieSlod), 33abcn. @r mürbe am 23. ^uni 1889 burd) bie

Saufe in bie $ird)c 3efu (Sfjvtftt ber ^eiligen ber legten Sage aufgenommen unb
blieb bcrfelben bis $u feinem (Snbe getreu.

— 21m 26. %uü 1890 ftarb in ©t. 2ftargretf)en, Ät. ©t. ©allen, ©djmefter

2>iatb,ilbe 33 r üb e rer Heller, ©ie blieb bis ju il)rer SobeSftunbe ein treues

©lieb ber Ä'trd)e Qcfit Sf)rtfti ber §ei.Hgen ber legten Sage. Sir mibmen bem
fdjmcrgeprüften ©atten unb ben lieben Äiubern, 9)iutter unb ©efdptuftern ber Sat)in=

geftfjtebencu unsere innigfte Sfjeilnafime.
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