
<£ittc ^eitfdmft $u* WetbteitxtnQ t>e* 28<tfy?f)eU»

(5 r
f d) e in t monotlid) jroet 3DJal.

2Bo bev £>err ntcfjt bei un§ wäre, wenn bte Wenfdjen ficf» rotber uns fe|en, fo üerfdjlängen fte

un§ lebenbtg.

llnfere £>ütfe fteljet im Warnen beS §errn, ber §immef unb @rbe gemacht f)at. (5ßfatnt 124.)

XXII. <Banb. 1. £qrfem6er 1890. ttr. 17.

Pic jüeöerktmft grillt.

„2t(fo ift (SnjrijhtS einmal geopfert, roegpne§men ^Bieter »Sünbcn. 3um anberen

ffiai aber roirb er of)nc <Sünbe erlernen 2)eucat, bte auf tfyn »arten, jur ©ettgfett."
(©bräer 9. 28.)

®te 2Bieberfunft $efu ©fyrifti ift fein neueg ober unbefannte§ £b,ema.

2)ie ©Triften aller ©taubenSparteien finb barin einig, bafj £Mu§ wieber*

tottraten werbe ; bod) in S3e§ug auf bie 5lrt unb üBeife, ben Drt unb bte

3eit feiner ©rfdjeinung b,errfd)en bie oerfcrjiebcnften unb roiberfprecbenbften

Meinungen.

2)ie allgemeine unb beliebte 'Stnftcfjt ift, baf; er in geiftiger 2Beife fommen

unb in ben bergen feine§ 33otfes> regieren unb bafj feine ©egenroart atigemein

unb gleichzeitig gefüllt werbe, wenn bie gan^e Seit burd) ba§ -ßrebigen be§

@üangetium§ belehrt roorben fei.

3)iefe Setjve finbet nun aber aud) biele ©egner. (Sinige behaupten, bafj

er fommen unb roie ein 9JJann reifen unb roieber anfangen roerbe, ber 2Belt

fein ©dangetium ju prebigen ; anbere fagen, bafj er in ©eftatt einer %xau

fommen werbe. 33erfd)iebene JDrte finb beftimmt warben al§ bie (Stelle, auf

roetcher er erfdjeincn roerbe
; 3 e^ unb ©tunbe feiner SBieberfunft finb ber

SBett terfünbet roorben, unb bie 3 citpertoben roaren fo oerfdjieben roie bie

Sofalitäten.

51ud) bie ^eiligen ber legten £age fjaben ifjre eigentfjümtidjen 51nfid)ten

über biefen f)öd)ft roicfjtigen ^unft ; biefelben finb aber nidjt auf blofje <Spefu-

lation, populäre üDceinung ober gefjeimnifjoolle Auflegungen ber alten ^Prophe-

zeiungen, fonbern auf ba§ 2Bort ©otteS gegrünbet, roeldje§ in biefen testen

3eiten offenbart unb üon ben bcutlicfjen unb beftimmten ©rflärungen ber

„Zeitigen Männer ©otte§, roelche burd) ben ^eiligen ©eift gefprod)en b,aben,"

beftätigt finb. (£§ ift ber 3wed biefer 3 e^ en
r

einige biefer Slnfidjten jum

9cu§en ber Sefer $\i erfläven.
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@f)c ber §err feine erftc (Srfdjciuung unter ben 2Dienfdjen auf ©rbcn

ntadjte, fanbtc er einen 'ißroöfjeten, um bas 33otf auf [eine s21nfunft norgu=

bereiten. S)ies> gefdiat) ungeachtet ber St)atfad)e, bafs bie alten ^3ropt)cten

unb ©cfjcr feine (Srfdjetnung pvoptjc^eit tjatten. (S§ ift baljer aud) gang öernunft-

gcmäjj angunetjmen, baf3 er, obfdion bie alten ^roptjcten unb s2lpoftel t>iele§

in 23egug auf fein graeite£> kommen gefagt tjaben, bennod) ^manben fenben

werbe, bie äßclt auf biefe<8 (Srcignifj ttorgubereiten ; bie 9iott)raenbigf'eit biefer

©ad)e ift begreiftidj, raenn mir bie Ungeratfjtjeit unb 23erfd)tcbenf)ett ber 2ftei=

nungen, raetdjc über biefen ©cgenftanb obraalten, betrauten.

Dbfdjon bie alten ^uben bie ©Triften ber 'iproptjcten unb bie 21nroefenfjeit

tion $o()anne§ bent Käufer tjatten, glaubten bod) nur wenige, bafj $efu§ Oon

9iagarettj ber fefjnlidjft ermattete 9J?effia§ fei. ©ein Vorläufer mürbe beut

Sobe überantm ortet unb er felbft gefreugigt. Dbfdjon bie 9}?cnfd)en biefer

©eneration bas Sllte unb 9?eue Seftament Ijaben unb ber §err einen S3oten

gefanbt fjat, um bie SBelt auf feine 2Bieberfunft öorgubereitcn, eriftirt bennod)

bie gleidje Unmiffentjett unb ber gleiche ©eift, meldier ben Job t>on 3ol)anne§

bem Säufer unb $efu§ föfjriftus' üerurfadjte.

Sofcpr) ©mit!), mie $ol)annc§ ber Säufer, fam gu einer fef'tirifdjcn ©ene-

ratton, um ben 2Beg üor beut 9}ceffia§ gu bereiten, ©leid) il)m prebigte er

S3nße unb Saufe gur Vergebung ber ©ünben unb rourbe gleid) itjm öcrfolgt,

ins? ©efängnifj gemorfen unb erfd)lagen. diejenigen aber, meldje fein 3eugniJ3

annahmen unb ben ©ruubfäl^en ber ©eredjtigfeit, bie er oerfunbetc, getjordjten,

empfingen öon ©ott ein Sidjt, melcfje«! fie in ben ©tanb fe£te, bie geidjen

ber Qtxt gu öerfterjen unb ben Sag 51t erfennen, mann ber §err lontmen rairb.

S)ie falfdjen ^Ittarme, meldje bie SBelt tran 3 e it gu geh erregen, t)aben feinen

©djrerfen für fie, benn fie fyabcn ba§ ftdjere SBort ber Offenbarung.

Surd) ba§ s}3rebigen be§ (Snangelium§ ©tjrifti, mie es? burd) ^ofepb,

©ntiib, offenbart würbe* nämtid) ©lauben, Su^e, Saufe unb auflegen ber

§änbe für bie (Sabe be§ beigen ©eifte§ :c. merben 33iele au§ allen Nationen

bemogen, bie Srabitionen itjrer $äter gu t»er(affen unb fid) mit bem 23olfe

©otte§ gu üereinigen. Siefe merben fiel) an einem Ort ücrfammeln, um fid)

baburd) auf bie ©rfefoeinung be§ ©rlöfer§ tmrgubereiten, ba| fie burd) bie

infpirirten S)iener ®otte§ jene 2)inge lernen, meldje bem §errn raoljlgefällig

finb unb fid) öon allen S)ingen reinigen, meldje er fjafjt. ©ie merben itjm

einen tjeiügen Sempel errichten unb ein 9teid) grünben, in meldjem bie ©efetje

unb 53erorbnungen @otte§ unter ber Leitung feiner bet>o(lmäd)tigten s
}3riefter=

fdjaft beobachtet unb befolgt merben.

21uf ber anbern ©eite mtrb burd) bie 53ermerfung be§ ©oangeliumä Dom
sJ?cid), mcld)e§ allen Golfern al§ ein ^eugnifc ber 2Infunft ^efu ©tjviftt geprebigt

merben foü, Sßerrairrung, 3 4r,eifct unb furchtbare 3tt)ietraä)t in ber 2Be(t über=

rjanbnetjmen. 2Bie bie sJted)tfdjaffenen im ^ergen unb bie ©anftmütljigen ber

@rbe fiel) au§ ib,rer äftitte entfernen, fo rairb aud) ber ©eift ©otte§ ber 2Beft

entzogen merben. S)ie ^infterni^ in 33ejug auf emige S)inge rairb §unef)men.

Nationen raerben fid) in furchtbaren unb blutigen Kriegen gerfleifdjeu, bie

33crbredjen, raeldje fd)on jet^t fo allgemein finb, merben fid) in erfd)rcdenber

SBeife nermefjren, bie Q3anbc, meldje Familien unb 33erraanbte gufammenfnüpfen,

merben nidjt geadjtet unb gerriffen unb bie ßeibenfdjaften ber menfd)lid)en
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Sflatux auf§ ©d)red(ichfte mif$braud)t werben. ©3 wirb fcrjeinen, als! ob fefbft

bie Elemente burefo bte nationalen unb fokalen Konüutfionen, welche bie 335ett

in Aufregung bringen, ergriffen werben ; ©türme, (Srbbeben unb furdjtbarc

UnglücfSfäüe, Kataftropb,en ju SBaffev unb §u Sanb werben ©chretfen unb

Verzagtheit unter ba§ Sßolf bringen ; neue, unbekannte Frontseiten werben ftttt

ihren grauenhaften 9Beg burd) bie iRetfjen ber ©otttofen freffen ; bie ©rbe, mit

SBIut getreinft unb burd) bie Verborbentjeit irjrer ©inwofyner entheiligt, wirb

anfangen, ifjre ^tudjtbarfeit ju üerfagen; bie SBetten be§ 'SReeve§ werben fid)

über irjre ©renken ergeben unb alle 2)inge in Aufregung fein, unb inmitten

all' biefer Kalamitäten werben bie herüorragenbften ©eifter unter ben Nationen

hinweggenommen unb furcht wirb bie §er§en aller äftenfehen ergreifen.

£>ie ^uben, immer noch, nierjt glaubenb, bafc 3efu§ bn 9Jceffia§ war,

werben fid) üon ben übrigen Woltern trennen unb in tf)r Vaterlanb gurücf^

teuren. 3)er ©ott S^raetS wirb bie (Sreigniffe ber 2Belt fo leiten, bajj fie

iJjr 8anb wieber befi^en foüen unb ihren Tempel wieber bauen fönnen. ©ie

werben fid) oermebren unb guneljmen an 3aht unb $teichtbum, bie 3eremonien

unb ©ebräuche ber mofaifdjen ©efe£e ausüben unb ber 2lhhmft be§ SDceffiaS

entgegenblicten, ber fommen unb al§ König über fie regieren fofl. 3)ie ban=

t'eroten Nationen werben, ben ^Rcichthum ber ©öfyne $uba3 beneibenb, einen

Vormanb fuchen, fie ju befriegen unb ba§ beilige 8anb übergießen, um gu

rauben unb ju plünbern.

2Bir fönnen bie Sinwofjner ber (Srbe ^u ber $tit gerabe üor ber 2Bieber=

fünft (£l)rifti unter biet §auptabtt)ei(ungen betrachten, nämtid) :

@rften§ bie Zeitigen ©otte§, weld)e an einem Drt auf bem wefttidjen

Kontinente, ber 3ion genannt wirb, üerfammett finb, um fid) bafetbft auf bie

©rfd) einung beS (SrlöferS, — ber fein 23(ut für fie üergoffen unb nun fommen

wirb, um über fie §u regieren unb fie für ihre arbeiten, in ber ©rünbung

feinc§ s^Reid)e§, §u belohnen — in ifjrer 9Jiitte üorgubereiten.

3weiten§ bie $uben, bie fid) nad) ^erufatem unb bem heiligen Sanb

üerfammett tjaben unb — nicht glaubenb, baf} %tfn§ üon ^ajaretb, ber ©olm
©otte§ war — in ber ©efatjr burch bie t)cranbringeuben Reiben üernid)tet gu

werben, ba§ Kommen ib,re§ 9)?effia§ erwartenb.

1)ritten§ bie üerborbeuen Stationen unb Königreiche ber 9)cenfchen, welche,

nachbem fie ba§ Sicht be§ @üangclium§ üerworfen haben, für bie 5lnfunft be§

§errn unüorbereitet unb beinahe §ur Vernichtung reif finb.

Unter ber erstgenannten biefer brei Klaffen wirb ber §err guerft erfdjcinen

unb biefe ©rfdjeinung wirb ber übrigen SCRenfchbeit unbefannt fein. ®er §err

wirb §u bem Tempel fommen, ber für it)n bereitet ift, unb feine ©etreuen

werben fein 5lngeficht fetjen, feine ©timme hören unb feine §errlichfeit fchauen.

Von feinen eigenen Sippen werben fie weitere ^nftruftionen für bie ©ntmicfUmg

unb Verfd)önerung 3i°n§ unb bie 5lu§bebnung unb ©id)erheit feinet sJteicheg

erf) alten.

©eine nächfte ©rfcheinung wirb unter ben bebrängten unb beinahe über=

wunbenen ©öt)nen $uba§ fein. 2Benn if)r ©chicffal bie Krifi§ erreicht fjat,

wenn bie Gruppen ber üerfebiebenen Nationen bie ©tabt plünbern unb ade

©ebreden be§ Kriege§ ba§ Votf üon Slerufafem befallen f)aben, wirb er feinen

^ufj auf ben Delberg fefcen, ber fiel) bei feiner §ßcrüb,rung mitten entzwei
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fpatten wirb (©adjarja 14). Bon r)immtifd)en £>eerfd)aaren begleitet, wirb

er bie öerbünbeten Armeen bcr Reiben fdjlagen unb ben $uben al§ ber mächtige

Befreier unb ©ieger erfdjeinen, ber fo lange unb fo fetjnticrj tion ifyrem ®e=

fd)ted)t erwartet würbe, unb wäfjrenb Siebe, ©anfbarfeit unb Bewunberung für

ben Befreier ityren Bufen erfüllt, wirb er ifmen bie Söunbmale feiner Äreu=

gigung geigen unb fict) alS ben $efu§ fon 'ftagaietb, ben fie üert)öf)nt unb ben

tt)re 93ätev gefreugigt fjaben, offenbaren. SDamt wirb ib,r Unglaube au§ it)ien

(Seelen ticrfd)Winben unb bie „Blinbtjeit, bie 3§raet einesteils tt)iberfa()ren ift,"

binweggenommen fein; bann werben „ba§ ^au§ 3)at>ib<3 unb bie Bürger gu

^erufalem einen freien, offenen Born baben wiber bie ©ünbe unb Unveinigf'cit"

unb „ein Bolf gugteict) (in einem £ag) geboren werben." ©ie werben gur

Vergebung ifjrer ©ünben getauft werben unb ben (^eiligen ©eift empfangen

;

bie Regierung ©otte§ wirb bann unter ifmen gegrünbet wie in 3i°n / um nie

meb,r überwunben gu werben.

SDte größte, a(le§ Ürönenbe ©rfdjeinung wirb nadj biefen beiben ftattfinben;

aber wer t'ann in ber ©pradje ber (Sterblichen biefelbe befdjreiben ? 35te 3u"ge

gittert unb bie §eber entfällt ber §anb beg ©djreibenben, wciljvenb fein ©emütb
in ber Betrachtung ber tjervlicfjen unb furchtbaren Wajeftät feine§ ÄommenS
entgücft ift, wenn er kommen wirb, um 9iad)e gu nehmen an ben ©otttofen

unb at§ $önig ber gangen ©rbe gu regieren.

©r fommt ! 3)ie ©rbe bebt unb Berge ergittern ; bie großen SBaffer

rollen gurücf nad) bem Sorben unb bie gerriffenen 25otfen glüfjen wie gefd)tnol=

gene§ ©olb. ©r fommt ! 3Me tobten ^eiligen erftetjen au§ ib,ren ©rübern,

unb biejenigen, wctdje leben, werben mit il)nen aufgenommen unb if)m entgegen

gefyen. ®ie ©ottlofen Derbergen ftd> üor feiner (Gegenwart unb rufen ben

gitternben Reifen gu, fie gu bebeefen. ©r fommt ! 9J?it allen ^eerfdjaaren

ber ©ereebten unb Berfjerrlidjten. 3)cr Dbem feiner Sippen bringt ben ©Ott*

lofen £ob. (Seine §errtid)feit ift ein üerget)renbe§ $eucr ; bie (Stolgen unb

9iebetlifcben finb wie (Stoppeln, e§ wirb ifynen weber SBurgel nod) 3 lüet9

gelaffen. ©r überflutet bie ©rbe mit ben feurigen §lutt)en feine§ 3 orne 3,

unb bie Unreinigfeiten unb 2lbfd)eulid)feiten ber ©rbe werben üerbrannt, ©atan

unb feine ftnftern ©paaren werben gebunben — ber ^ring ober f^ürft ber

bunfetn ©cwalten l>at feine §errfdjaft oeulorcn. ©r, beffen 9recbt e§ ift, gu

regieren, ift gef'ommen, unb „bie ^Kcicbe biefer SBelt finb bie 9reicbe unfere§

Gerrit unb feines? ©f)riftus> geworben, unb er wirb regieren non ©wigt'eit gu

©wigfeit."

2)a§ SSolf be§ $ltterfyöd)ften wirb auf ©rben wobnen, „bie ifyre Ävaft

wie gur $z'ü if)m" ^ugcnb" tjeroorbringen foll; fie werben ©täbte bauen unb

©arten pflangen, unb diejenigen, wetebe über 2öenige§ getreu gewefen, werben

über Biele§ gefegt werben ; ©ben wirb blüfjen unb bie ^rüdjte unb Blumen

be§ ^arabtefeS werben ib,re Siebticfjfeit entfalten wie im Anfang ;
^efu§ wirb

auf bem Berge 3icm unb in $erufa(em regieren unb alle gefdjaffenen £inge

foUcn iljren §errn preifen.

3n Beantwortung einiger fragen fagte $efu§ gu feinen 2lpoftefn öpn

gewiffen ©reigniffen, wetd)e al§ 3 etcbeu feiner SBteberfunft betrachtet werben

tonnten, ©iefe 2)inge finben nun ftatt, barum leben wir in ben Jagen feiner

SBieberfunft.
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„1)a§ ©oangelium Dom #ieid)", burd) Offenbarung jur (Srbe gebraut,

wirb als ein 3engnif$ fetner (Srfdjeinung geprebigt
; fein 23o(f öerfammelt fid),

ber ©runbftein feines SReidjeS ift fdjon gelegt
; 3 ;

'on wirb aufgebaut ; ber

®eift ber $erfammlung ruf)t auf ben Juben ; bie SKeidjen unb ©inffufjreicfjen

unter irjnen bemühen fid) für ifyre SBiebertjerfteüung in Jerufalem; bie wüften

^lä^jc jene§ SanbeS fangen an gu blühen ; ©tröme fangen an in lange trocfen

gelegenen Letten ber $lüffe §u fliegen. 35er ©eift be§ 2Biberfprud)§ unb ber

©treitfudjt mad)t fid) in allen feilen ber ©efetlfdjaft gettenb, unb bie Nationen

füllen fid) burd) unfidjtbare (Sinflüffe bewogen unb angetrieben, für einen

furchtbaren ^rieg §u ruften, ©crjretftidje ©rfinbungen für bie 23ernid)tung ton

Sftenfcfjenteben «erben beftänbig b,ert>orgebracfjt. 2Btr fjören öon (Srbbeben,

©turmminben, XornaboS unb aüen Wirten üon furchtbaren Äataftropfjen, unb

obfcrjon bie (Srbe immer nocf) in $ü(Ie t^re ^rüc^te fjeröorbringt, oerfdjmadjten

bod) Saufenbe wegen Mangel an gehöriger 9?af)rung. ©a§ SBerbrecfjen Der*

met)rt fid) in grauenooüer Söeife ; bie Religion ber großen 2ftenge ift nichts

al§ ein ©efpött unb 23fenbwei1, ein btofjer „©djein"; bie Sßanbe, weldje bie

©efeüfdjaft gufammenfyalten, werben loS unb jerreifjen, unb 5lüe füllen, bafj

„(StwaS lommen wirb".

£>iefeS finb einige 3 e^ en feiner 2ßieberfunft. ,,©ief)e, ber S8räu =

tigam fommt; getjet au§ it)iu entgegen." 2)ie ftugen Jungfrauen

erwadjen, itjre Sampen finb gerüftet ; fie manbeln nidjt im ^inftem, fonbern

mit einem „£id)t für itjre $üfse unb einer Seudjte für ifjren *i)3fab"; fie fliet)en

nacf) bem oerorbneten ^(a§, benn eS ftet)t gefdjrieben : „3)er ©rlöfer wirb

nad) 3i°n rommen."

3)ic 3 eit ift nfl f) e - 3)i e ©teigniffe, bie wir f)ier in Betrachtung gebogen

f)aben, werben einanber fc^neü folgen ; ©Ott wirb fein 2ßerf in ©eredjtigfeit

oerfürjen. 'Ser ü£ag unb bie ©tunbe finb nid)t offenbart, aber wenn ber

§err 3i°n gebaut fjat, wirb er in feiner .Jperrticfjfeit erfdjeinen.

Ö ib,r 9ftenfdjenfinber, bereut eure ©ünbcn, leget ab eure Soweit. 3) er

©eift bcS £>errn tjat in eure bergen geftüftert, unb it)r fjabt eure Bosheiten

gefüllt, wenn itjr be§ 9?ad)t3 fdjlafloS auf euren Sagern gelegen. $td)tet nid)t

auf ben ©pott ber ©otttofen unb 25eräcrjtev, fonbern fommt fjeroor unb werbet

mit (Sljrifio begraben burd) bie £aufe ; empfanget bie reidje &abt beS ^eiligen

©eifteS unb fyetfet, eud) mit ben ^eiligen für ba§ sJteid) beS ©ohneS ©otteS

öorjubcreiten, bamit it)r, wenn er rommen wirb, auf feine ©rfcfjeinung tjoffen

bürfet unb eud) ber £ag beS §crrit nid)t unoerfefyenS „wie ein 2)ieb in ber

9Zad)t" überfalle. 5lmen.

Pic Segnungen bes Glaubens.

21u^ert)alb Uta!) t)ört man oft Q3efd)merben öon religiöfen beuten, ba|

üiele ber jungen Seilte ber aufwadjfenben (Generation in 33ejug auf religiöfe

2)inge als 3 rc eifler aufwad)fen, bafj fie fid) immer meb,r oon ben ^rabitionen

unb v
ünfid)ten ib,rer 33äter entfernen, unb man b,ört be^tjalb aud) üiele 3luS=

fprüdie beS 33ebauernS.
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SJMnner tute ^ngerfotl unb anbcrc, bic gteid) ir)m gefinnt finb, üben

einen grofjcn ©influfj au§ auf bie ©ebaufen unb ©cmütfjcr ber aufwad)fenbcn

(Generation, unb fie fjaben ofjne 3 lueiH fetjr tuet gu bem überfjanbnctjmenbcn

Unglauben ber heutigen Jage beigetragen. (Solche Männer tonnen tuet Unzeit

anrichten. SBäfyrenb fie gute ©rünbe tjaben, in Dielen 8ef)ren unb ^anbtungcn

ber ©eiftlidjfeit ^efjter 31t finben, fo finb bod) aud) (ie nid)t im ©tanbe,

etwas gu bieten, ba§ beffer ift unb auf wetdjeS fid) bie Seute ntetjr tiertaffen

fönnten at§ bie ©rjfteme, bie fie nieberreifjen.

(£§ ift ben 9)cenfd)en eine leicbte ©adje, ba§ nieber^urei^en unb §u gcr=

ftören, ma§ mit tuet SJcüfje unb Arbeit erftettt worben ift. ©in Heiner Änabe

fann mit einem ©teinwurf eine föftlidjc $tnfterfd)eibe gerbredjen, bie er trieber

tjerftetlen nod) repariren fann, nad)bem er fie getbrodjen tjat. ©er Ungläubige,

ber Atr)eift fann bie Religion befpötteln, in ifyren Setjren $ef)ter finben unb

itjre ^nfonfeqnenj bloSfiellen ; wenn er aber' biefe§ 5UIe§ gettmn f)at, \va§ rann

er an beren ©teile bieten ? 2ßenn ber 9Jcenfd), weldjer an ©Ott glaubt unb

it)n aufrichtig unb in SBafjrfjeit ticretjrt, barinnen £roft empfängt, fid) babei

glücflid) fütjtt, feine Saft gehoben unb feine £rübfate burd) ©ebet erleichtert

finbet, ift er nidjt in jeber §infid)t üiel beffer baran al§ ber Ungläubige, ber

nicbt an eine (Gottheit, nod) an bie SJcögtidjfeit göttlidjer ^>ülfe glaubt ?

$eber watjre, retigiöfe 9Jcenfd) — obfdjon er nid)t ade 2öaf)rf)eit nod)

alle SBerorbnungen be§ (SöangetiumS tjaben mag — empfinbet STroft unb

9tat)rung in bem ©ebanf'en, baf} er unter ber Dbfjut be§ großen ©djöpferS

ftefjt unb bafj berfelbe fät)ig ift, if)n au§ allen ^Jcötrjen §u befreien unb itm

gtüdtid) madjen fann, nadjbem er biefe ©rifteng üerlaffen fjat. 2)er Ungläubige

üerrjöfjnt biefe§ unb nennt e<3 Aberglauben unb Xt)orr)eit ; foüte e§ fid) aber

t)erau§ftetlen, — roa§ otme 3 ro eifel gefdjetjen wirb, — bafj er im $rrtt)um

ift, wirb er fid) bann nidjt in einem fdjretflidjen ßuftanbe befinben ? ©ollte

aber auf ber anbern ©ehe ber Ungläubige 9led)t fjaben, wa§ r)at bann ber

retigiöfe SKann baburd) »ertöten, bafs er nid)t glaubte wie ber Ungläubige ?

@r blatte ben SEvoft, ben ^rieben unb bie 3u
f
rteben()eit, bie ber ©taube an

©ott immer mit fid) bringt unb weldje ber Ungläubige »ermifjt fjat, unb tnenn

e§, wie ber Ungläubige fagt, fein jufünftige§ £eben gibt, fo ift ber ©laubige

bann immer nod) ebenfowotjt baran als> ber Ungläubige.

©Hefe Art ©djtüffe begießt fid) auf ade Ungläubigen, benn e§ gibt öiele

Arten Ungläubige.

©§ gibt eine klaffe, weldje bie (Srifteng eine§ ©d)öpfct<§ leugnet, ©ie

»erteugnen ein jufünftigeS Seben unb glauben, bafj ber Job ba§ ©nbe bc§

9Jcenfd)en ift, bafj, wenn ber Sftenfd) begraben ift, feine ©riftenj aufrjöre unb

bafj er bann wie eine ©dtolle (Srbe werbe.

@£> gibt nod) eine anbere klaffe, weldje glaubt, bafj e§ einen (Gott gibt

unb baf$ ber SJcenfd) cbenfomotjt einen ©eift ai§ Körper tjat. ©ie glauben,

bafj beim Zobt be§ 3}cenfd)en fein ©eift com Körper getrennt wirb unb ber

erftere fortlebe
; fie glauben aber nidjt, baf? ber Körper jemals aufertvedt unb

baf$ er auferftefjen werbe ober bafj ber ©eift unb ber Körper je wieber mit

einanber oereint werben, ©oweit at§ e§ bie Auferfteljung ber Körper betrifft,

finb fie Ungläubige.
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J)ann gibt e§ tterfdjiebene klaffen, bie an bie 2luferftef)ung ber Körper,

bic SBieberoereinigung ber Körper mit bem ©eifte glauben, aber in SBegug auf

bielc anbere micfjtige fünfte uub ©ruubfätjc, bic gum ©oangetium gehören,

ungläubig finb. J)ie grofje SOZaffe biefer retigiöfen Ungläubigen, »nie man fie

nennen fann, prebigen bie 8cf)rc, bafj, roenn ber 9#enfd) nur an ^efu ©fyrifti

glauben teilt, mirb er feiig fein, (sie miberfegen fid) ben ^eiligen ber testen

Jage, raeil mir fagen, bafj bloßer ©taube an ^efu§ (£t)riftu§ in fid) allein

gur ©rtangung einer notlen (Seligfeit ungenügenb ift, ba£ nod) anbere 33e=

bingungen uottjroenbig finb. (Sie erflären, bafj bem ^enfdjen feine <Sünbcn

nergeben finb, menn er nur glaubt.

2Bir (efjren, baf; ber 3)ienfd) nidjt allein glauben unb SBufjc ttjun, fonbern

fid) taufen laffen ntufj juv Vergebung feiner (Sünben, burd) einen beuoH=

mäd)tigten Wiener ©otte§ ; bafj er, um ein notteS ©lieb ber $ird}e $efu ©fjrifti

gu fein, beftätigt merben unb burd) bas> auflegen ber §änbe tion einem ober

mehreren, melrfjc bic 33ollmad)t oom £>errn empfangen tjaben, biefe§ ju ttjuu,

ben heiligen ©eift empfangen ^mufj.

2Bcnn nun ©laube an tstfuS ober Söcrcuung ber (Sünben äftenfdjen

feiig mad)t, bann merben bic ^eiligen ber testen Jage fetig. $n biefer

23egief)ung finb fie in einem cbenfo guten .ßuftanbc a(§ irgenb ein 9)?ctbobift,

fre§bt)teriancr ober ein ©lieb irgenb einer anbern S?efte, meldjc biefen ©tauben

hat. 2ßenn aber met)r af§ nur biefeS oerlangt mirb, fo finb fie in weit

befferu Uiuftänben al§ bic ©lieber irgenb einer anbern Äircbe.

SBenn e§ in ben Jagen be§ (£rtöfer§ unb feiner 3lpoftcl für ÜKänner

unb grauen nottjmenbig mar, an ^efu git glauben, ihre (Sünben 31t bereuen

unb §ur Vergebung berfclben getauft gu merben unb bafs itjnen bie §äube

aufgelegt mürben, bamit fie ben heiligen ©eift empfingen, fo tjat e§ ficher ben

^Infdjein, ba^ biefe§ 2llle§ aud) nod) in unferen Jagen gur «Sctigfeit noth=

menbig ift. SBenn bamalS biefe§ MeS notbmenbig mar, um ©ott gu gefallen

unb (Seligfeit ju crljalten, roarum füllte e§ je|t nid)t mehr nott)mcnbig fein ?

J)ie (Sdjrift letjrt un§, baß ©ott fid) nidjt »eränberc, bafj er berfelbe

fei, geftern, tjeute unb immerbar. J)ie ^»eiligen ber legten Jage glauben unb

bezeugen feierlid), baf} e§ notfymenbig ift, alle biefe ^erorbnungen unb Dr=

bonnangen, mctd)e oon $efu§ unb feinen Jüngern getet)rt unb ausgeübt mürben,

ju befolgen unb bafj fie biefetben befolgt l)aben. (Sinb fie batjer nid)t beffer

baran at§ bie übrige ÜBelt, metdje biefetben nidjt befolgt? (Selbft menn biefe

Jiinge unnötbig fein füllten, mie fo niete religiöfe Ungläubige behaupten, fo

fann fein Uebet in bem fein, baf; man tf)ut, ma§ ber ©rlöfer unb feine

^poftel traten ; menn blojjer ©laube an ^efu feiig mad)t, fo finb mir fo gut

baran at§ fie, unb menn metjv at§ ba» geforbert mirb, fo ftet)t e§ mit un§

um fo üiet beffer.

Unglaube befifct batjer gar feine 33ovgüge über ben ©tauben. SBäfjrenb

e§ matjr ift, ba£ bie ^eiligen ber testen Jage »erfolgt finb, fo finb fie beffem

ungeachtet ein ebenfo gtücfticbeg Ü3olf al§ irgenb ein 35otf ber (Srbe ; mir

glauben in ber Jl)at, bajj mir glücflicber finb, fo baf? bie Ungläubigen jeber

Slrt unb jcben ©rabe§ nidjt beffer fteben al§ mir. 2Bir fjaben ben 93ortt)eil

in jeber 33e§iet)ung.
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2Bir bringen biefen @cbanfen beim gu unfern {ungen beuten unb taffen

einen $eben ober eine $ebe fid) fetbft fragen : 2Ba§ gewinnt man burd) Un=

glauben ober roa§ tiertiert man baburd), bafj man (glauben tjat ?

S3etrad)tet bie Scanner unb grauen, roeldje ©tauben t)aben ! ©inb fie

nidjt glücflid) ? ©inb fie nidjt jufrieben ? freuen fie fid) nidjt ? £aben

fie nidjt bie ©nabe unb Gräfte, roeldje notfjroenbig finb, alle Seiben unb

äRütjfale mit ©ebutb unb ofjne 9Jhtrren gu ertragen ?

2)ie£> ift gemifj mit jebem glaubemStiolIen äftenfdjen ber $att. %n roetdjer

Söegiefyung finb biejenigen, bie nidjt an unfere Sefyren glauben, beffer baran

al§ biefe ? §aben fie mein; mafyre $reuben, mefjr ^"iebe, metjr Vertrauen

ober metjr ©emüttjgrutje ? (Erträgen fie Xrübfate beffer ? ©efjen fie bem Job

mit met)r Ergebenheit ober Vertrauen entgegen ? ©idjertid) nid)t ! SBeldjen

23ortljeil tjat e§ benn für fie, Ungläubige §u fein ?

2Beun mir bie $rage in Sejug auf bie ^eiligen ber testen Sage auf-

merfen, meldje Sßortfjeite fjaben fie ? ©o antmorten mir : $eben SSort^eit, benn

fie finb in jebem ^aüz fidjer. ©ie tjaben atteS getijan, ma§ tion itjren ^änben

geforbert rourbe, unb foüte irgenb etma§ unnötig fein, mie ifjre $einbe fagen,

bafj einiget fei, fo mirb ©efjorfam §u biefen ^Serorbnungen feine Skrbammnifj

bringen. 2öir miffen aber unb bezeugen, bafj jebe 33erorbnung, roeldje tion

ben Zeitigen ber legten Jage geteert unb ausgeübt mirb, gur ©eügfeit unb

(Srfjötjung be§ Sftenfdjen nottjtnenbig ift. (»Juvenile Instructor. »)

töntlaflungen unb Berufung.

^räfibent ^. U. ©tuefi fjat nad) 2 1
/2Jä(jrigem unermüblidjem unb

fegen§reidjem SJBirfen ai§ ^räfibent ber beutfdjen unb fdjroeigerifdjen 9J?iffion

unter heutigem 2)atum tion ber ^räfibentfdjaft ber ^irdje feine efjrenüotle

(Sntlaffung ermatten unb mirb nun, üon ben ©egen§roünfdjen unb ©ebeten

feiner Mitarbeiter unb ber ^eiligen ber gangen 9J?iffion begleitet, in ben $rei§

feiner Familie unb in bie äftitte be3 53otfe§ ©otte§ gurücftefjren.

®er 2lettefte % fj c o b o x 33 r ä n b l i ift gum Ißräfibenten biefer SDftffion

ernannt morben.

2We $orreftionbengen für biefe 9)?iffion unb ben „©rem" finb tion nun an

9tn §errn £I>eo. S3ränbU, ^oftpfft 36, Sern,

3U abreffiren.

* * *

£)ie Stetteften Gfyrifiian äfteier, ^oljann Sfdji, lllrid) $robft
unb ^a^ob © dj meiner tjaben itjre efjrentiofle ©nttaffung tion biefer üftiffion

erhalten unb merben am 1. ©etitember iljre §eimreife antreten.

2Bir münfdjen ifjnen eine glücftidje Steife unb ©otte§ ©egen jutn weitem

^ortfommen in ber lieben Heimat.



3>#
2>eutfd)es @rgan ber Seifigen ber festen "gage.

$ür bie @d)met$ f§r. 4; 2)eutfd)tanb 9Jcf. 4; Stmerifa 1 2)oHar. — ^yranco.

JJebahtiou : Theodor Brändli, <ßoßgaffe 36.

s8evn, 1. September 1890.

Ibfdjieösgruß.

%m Biete angelangt, mieber gu meinem SSotf unb meiner Familie jurüd=

gufefjrcn, rid)te id) noch, einige SBorte an meine trüber unb ©d)meftern unb

aud) an meine 53erroanbten unb $reunbe, fomie an alle Sefer be§ „Stern".

(£§ ftnb jrcei ^yatjve unb fünf äftonate üerftoffen, feitbem id) non meinen

Sieben Slbfchieb naf)m, um in ber fdnueigerifdien unb beutfdjen äfiiffion gu

raufen. $d) fühlte §u jeber $eit meine ©d)mad)beit, bie fyofye (Stellung ein*

gunebmen, al§ ein 3)iener be§ lebenbigen @otte3 ben ©amen be§ einigen

(£t)angelium§ au§guftreuen unb ba§ 23rob be§ 8eben§ meinen üKitmenfdjen

mitjutbetlen ; ob e§ mir nun gelungen ift, ben Qxozä meiner äftiffion gu

erreichen, überlaffe id) meinen 53rübern unb ©djmeftern unb unferm ©ott, bem

nichts oerborgen ift. 2Benn id) im ©tanbe mar, irgenb etraa§ ©ute3 gu tbun,

einer meiner SBrüber unb ©ebmeftem ju ftäifcn unb gu befeftigen im ©tauben

ober einem bel)ütftid) ju fein, ben 'ißeg be§ 8eben§ ju finben unb ben teben=

bigen ©ott beffer fennen gu lernen, fo geljört ©Ott allein bie ©t)re ; id) habe

nur meine Pflicht unb ©cbulbigfeit getljan. $ür bie tiielen föftlicben 33eteb=

rungen, (Ermahnungen unb 'S arbeiten, bie burd) bie ©palten be§ „©tern"

raärjrenb meines 3Birfen§ erttjeitt mürben, goUc id) ©Ott unb meinen Mit-

arbeitern 8. $. 5tRönd) unb Zfyo. SBränbti bie gebüfjrenbe (Sbre. ©oraie aud)

für ben blüfjcnben 3uftanb, in bem ftd) bie 9)?iffion befinbet, anerfenne id)

bie treuen arbeiten meiner Vorüber unb möd)te ibnen bier ein SBort ber (£r=

munterung jurufen, beftiinbig ju fein in il)rem Sohlen, bie ^eiligen gu belehren,

gu ermahnen, ju befeftigen im ©tauben unb bie 2ßelt ju mamen cor ben

fommenben ©erid)tcn ©otteg, bantit fie nicht ungemarnt üon benfelben über*

fallen wirb unb ih,r 331ut oon eud) geforbert merbe, fonbem bafj eure unb

unfer 2I0cr Kleiber rein fein mögen Don bem $8lute biefe§ ©efd)led)te3. ®iefe§

ift nidjt ein Sag üicler SBorte, fonbem ein Sag ber SBarnung, benn ber §m
bat feinen $lrm entblößt unb ba§ ©d)racvt ber SRacbe bangt über ben ©ott=

lofen. ©etjet au§ oon ibr (oon 33abt)ton), mein 33olf, bajj if)r nid)t tf>eiC=

baftig merbet ibrer ©ünben, auf bafj il)r nicht empfanget etma§ üon itjren

plagen. 5)enn if)re ©ünben reidjen bis in ben §immet unb
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©ott benft on ifyren fjfrcöef, fagt beu §err burd) feinen ®tene*

3oI)aimc8 (Dffenb. ^of). 18. 4. 5).

$d) weif;, bafj bie 3 e^ &c§ ©erid)te§ nal)e nnb 00t bev !Xl)üre iff ;

baber feib eifrig, meine SBriiber, eifrig ifjr ^eiligen ©otte§, ergebet eure war=

nenben ©timmen, baf; ber @d)all be3 ©oangelium«? nnb bic (Stimme ber

üBarnung überall ertöne nnb 'ätüen bie ©elegenfyeit geboten werbe, bic §Bot=

fdjaft bc§ $rieben§ angunet)men ober 51t oerwerfen. 3)en 'Sfufridjtigen überall

rufe id) ju : prüfet biefe Sefyre, mefdje bie äöelt „SftormomimuS" nennt nnb

befolget fie, unb ifn* werbet inne werben, ob fie oon ©Ott ober 9)?enfd)en=

tu erf ift. %<£) gebe nod)maf§ mein 3eugnij3, ba£ id) weif}, bafj fie oon ©Ott

ift, tion it)m mieber geoffenbart burd) fein au§erwäf)fte§ 2Berljeug £M e pf)

(Smith, unb bafs er fein 33olf beftänbig burd) ben ©eift ber Offenbarung feitet

unb füfjrt. 3)er (Stein, ben ber ^önig ^ebufab^iegar in feinem Traume

fal), Dom SBerge f)erabgcriffen of)ne §änbe, f)at angefangen §u rollen ; e§ ift

ba% ffetne s,Reid) biefer legten feeb^ig $af)re ober, beffer gefagt, ba§ g r o £; e

sJteid), ba§ SRctd) unfere§ ©ottcS, beg ©otte§ 3§raef ; e<3 wirb nidjt über-

wunben ober gexftört werben, nod) nie ift e§ fülle geftanben, e§ ftel)t aud)

jej3t uid)t ftiü,' fonbern wirb fortrollen unb fiegeub triumpbtren bi§ bie 9xei.d)e

ber 2Beft ba§ 9teid) unfere«? ©otte§ unb feines (Sof)ne§ fein merben.

£>iefe§ ift nidjt eitles ©efd)wä| ; id) weiß, bafj biefe§ waf)r unb getutß

ift, bal)cr mutb,ig oorwärtS, if)i\ Wiener nnb ^eiligen ©otte§, lafjt un§ treu

fein, auf baf? mir mit bem 'Dtcidje ©otte§ fiegen merben, unb bem §erm
unferm ©Ott unb feinem (Sol)nc fei 8ob unb ©f)re, ^vetS unb 3)auf üon nun

an bi§ in alle ©wigfeit.

ißöge ber ^)err eud) 21He, meine lieben Vorüber unb (Sdjweftern,

fegneu unb ben 2Beg ber (Srrettung einem %tim gur reebten (Stunbe babnen,

auf ba$ alle ©etreuen mögen gerettet unb Sbeilnebjmer werben an ben großen

Segnungen, bie ber §err feinen 2Iu§erwät)lten bereitet l)at.

Men, bie mir auf irgenb eine 2Beife ©ute§ getfjan haben, fage id)

l)crgtid)en ÜDanf, unb möge 3)cr, meld) er gefagt t)at : „Unb «er biefer ©e=

ringften einen nur mit einem ^Bedjer falten 2Baffer§ tränfet, in eine§ $ünger§

tarnen, wahrlid) id) fage eud), e§ mirb ibm nid)t unbelofjnt bleiben," es>

äfften reid)fid) uevgetten. 3) er §err fegne eud) 2We. (Suer SBrubcr in (£l)rifto

SBern, ben 1. (September 1890. 3. 11. Sturfi.

%n Me leiteten unb Seiligen biefer Pifpon.

3)urd) eine SSerorbnung ber Ißräfibentfdjaft ber $ird)e ift mir bie Leitung

biefer SOciffion übertragen morben. ^m ^pinbfief auf bie grofjc, öermcfjrte

33erantti)ortlid)feit füf)fe id) meine <Stf)H)ad)t)eit red)t empfiubtid) ; f)abc aber

burd) ©rfabrnng gelernt, bafj biefe§ nid)t 9}?enfd)en, fonbern ©otte§ 2Berf ift

unb trete bafjer meine ©teile im Vertrauen auf bie §ülfe ©ottcä an, l)offenb,

baß e§ mir unter bem SBeiftanb bc§ 3fllmäd)tigcn üergönnt fein werbe, in bie

Sfujjftaüfcn meinet geliebten unb ücrefjrten Vorgänger» §u treten unb fo treu,

aufrichtig unb unermüblid) §u wirfen, wie er e§ gctf)an.
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2Bir ftnb auSgefanbt, biefem (§3ef cf>(cd)t Sßufje unb Serebrung gu prebigen

unb baSfetbe üor ben t'ommenben ©ericbten gu Warnen. (SS ift ber 2Bunfd)

meines §ergenS, biefeS gu ttjun unb üereint mit ben Aelteften biefer Sü^iffion

unfern Mitmenfcben bie 33otfdjaft beS Spzxxn gu bringen unb bie emigcn

©runbfcuje beS (StmngeliumS in 3)emutl) unb ^Reinheit gu nert'ünben.

2Bir werben uns bemühen, ben „©tern" tntc bis bafjin fo intereffant

unb lebrreid) als mögUd) gu madjen unb bitten bie fcerefyrten Mitarbeiter,

fomie alle SBrüber unb ©djmeftern hüben unb brüben, unS mit irjrem ©tauben

unb ©ebet gu unterftü£en, bamit mir im ©tanbe fein mögen, bie unS auf=

erlegten ^flidjten gum ©egen ber Menfdjen unb gur ©tjre ©otteS gu erfüllen.

Sern, ben 1. September 1890. £f)eo. Söränbli.

(fHitdilidje (£ljen.

üBartutl finb glüdlicfte @t)cn tjeute mohf fo fetten, obgteid) gu feiner 3eit

mefjr über Xöd)tercv§tet)ung unb fjrauenbilbung gefprodien unb gefdjrieben

mürbe, als jefct ? ©ie ^auntbebingung einer glütflidjen ©l)e liegt, menn aud)

nicht gang, fo bod) gum größten Steile in ber $rau, beim btefe f)at eS in

ifjrer 9J?ad)t, baS eigene £eim gu einem irbifdicn ^arabiefe gu gcftaltcn, beffen

3anbcr ben ©arten unmiberfterjlid) angießen nuife. Wxx fefyen hier gang öon

denjenigen ab, bereu Aufgabe eingig in ber (Srmcrbung beS notrjmenbigften

8cbcnSuntert)attcS liegt; btefe hatten üielleidit unfer Sßlatt ntd)t, fonbern mir

roenben unS an bie grofje 3afyl berienigcn (Sljen, mo ber ©atte außerhalb beS

Kaufes ermerbcnb tljätig ift, mätjrenb ber $rau $au§toefen unb ^inberpflcge

anheimfällt, I^n biefer Arbeitsteilung fpiegett fid) baS richtige ^unbament

einer gtüdtidjen (£l)e, benn fo fe()r mir aud) für alleinftehenbe grauen einen

©rmerb unb nüfclid)c Xfjättgfett erftreben, für bie öevf)etvatr)cte ?yrau, für bie

Mutter ift eingig baS sJteid) bc§ eigenen §aufe§ baS geeignete Arbeitsgebiet

;

fie bebarf aller il)rer Gräfte, cmfigen ^leifjcS unb garteS, rid)tigcS Staftgefü^l,

um biefer fd)önften menn aud) oft red)t ferneren Aufgabe Doli unb gang gu

genügen. (Sine ^rau aber, bie bieS nerftc()t, mirb aud) unter ben fdjmerften

äußern SebenSfdiitffalen für i£)ren ©atten eine ^erte fein unb in ifjrem §aufe,

ihrer (£l)e ©lud unb ^rieben fpenben unb finben. ®ie $rau fott ben 93eruf

ober baS Amt ifjreS ManneS mit noflfter Jbeilnahme umfaffen, an jcbem

SBorf'ommnifj beSfetben regeS ^ntereffe nehmen unb i()m baburd) bie geiftige

©cfjülfin fein, bie um ibn ift. (£r mufj fid) it)r gegenüber auSfpredjen tonnen

über AtleS, maS if)n gerabe befdjäftigt ; bann fühlt er fid) gu §aufe unb fud)t

nid)t anberSmo SBerftänbntjj für feine (Sorgen, baS ihm feine $rau gemäbrt.

^ft ib,r ba§ Arbeitsgebiet fo fremb, fo taffe fie fid) t>on ir)m barin unter*

riditen, tefe 53elel)renbe§ barüber ; baS ift ber fidjerfte 2Beg gum t)äu§tid)en

©lud unb meit angemeffencr für bie öevt)euatt)ete §rau, als Mitglieb irgenb

eineS 5kreinS gu fein. ®aS ift eine lobenSmertl)e Arbeit für alteinftebenbe

2>amen, mirb aber gum Unred)t ba, mo Mann unb Äinber nähern Anfprud)

auf 3^tt unb ©eiftcSfrifdjc Ijaben. (Sine benf'enbe ^rau, bie ihrem febmer
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arbeitenben ©atten neben f)äu<§licl)em Söefyagen, fb'rperlidjer Pflege aud) rtcf»ttgc§

33erftänbniJ3 für fein ^Berufsleben, £l)eilnafyme für feine Seiben unb ^reuben

entgegenbringt, wirb aud) ib,rentt)eil§ freunblid)e§ ©ingefjen auf bie Keinen

IjäuSlicben 9töt^en üon if)tn erwarten fönnen. 3)arau§ ergibt fid) fdjon t>on

felbft ein tjarmonifdjer @cbanfenau§taufd), ein innige«? 3ufammenleben ber

(Regatten, bie gemeinfame ^ntereffen üerbinben unb bie ber 'ülufjenmett gegen=

über ein gefd)loffene§ @ange§ fein foüen. $n ber tierfdjiebenen, aber bem

gleiten ftmdz cntfpred)enben £t)ätigfeit liegt bie (Ergänzung ber ©begatten,

wie fie at§ ©runb einer dmftlidjen ©t)£ gebaut wirb ; aber bann mufj eben

jeber üljeil feine ^flidjt t>otl unb gan§ tbun, barin fein ©tücf unb feine

SBefriebigung finben unb biefe ntc^t tion aufjen ber erwarten.

Seiber lernen fid) Stiele in ber ©fye erft red)t fennen, benn im Sßraut=

ftanbe gab fid) $ebes> üon ber tieben§würbigften (Seite, unb ba tritt oft eine

Heine ©nttäufebung ein ; aber redjte, innige Siebe fann $We§ überwinben, unb

wo fie bennod) nid)t au§reid)t, ba mufj ©rfenntnifj ber ^ßfltc^t eintreten. 2ßir

wieberl)olcn : im ©tofjen unb ©anjen ift bie $rau ba§ beftimmenbe (Clement

für'3 ©fjegtüd", 5lu§nat)men gibt e§ aud) tjier, aber im allgemeinen ift jeber

2J?ann bem äditen 3 flu !De t' fyolber 2Beiblid)feit jugängtid), um wie üiel mebr

in ber elften &\t ber (Stje; bann aber ift aud) ber richtige 'jttugenblicf, wo

if)tn bie %vau ein frob,e§, wonniges 2)abeim aufbauen unb fid) in feinen !3been=

frei§ tjtneinieben foll, er wirb ihr gern auf fjatbem SBege entgegenkommen,

unb fetbft eine leidjtfinnig gefd)loffene (5()e fann auf biefe ^Irt mit feftem,

gutem 2BiHen üon beiben (Seiten nod) §ur fjarmonifdjen geftattet werben. 3nm
flippen finb e§ befonberS, metdje bie ^xau %\i öermeiben f)at. (SrftenS erfpare

fie bem @atten fleine, fjäuSlidje 53erbrie^(id)f"eiten, bie fie gehabt; e3 nütjt

nid)t§, ben mübe ^eimfe^renben mit Nörgeleien ju überfdjütten, bie er in ben

feltenften fällen änbern fann unb bie nur wie pricfelnbe Nabelftidje gur Un=

gebulb reiben, 2)arum fann fie bod) aufrichtig gegen ib,n fein, wenn fie if)tn

aud) Slerger §n tiermeiben fud)t. 3weiten§ öertange fie nie üon itjm, bafj er

nad) feiner §eimfeb,r etwa Dorgefaüene Ungezogenheiten ber Äinber beftrafen

fotl; ba§ ift ein burdjau§ fatfcbeS Vorgehen. ©S trübt bem SSater bie $reube

an feinen Äinbern, pflanzt biefen $urd)t ftatt Siebe in'§ £>er§ unb läfct fie

feiner Jpeittrfef)* oft mit 91ngft ftatt ^ube entgegenfetjen, woburd) Slüen ba§

Seben§gtücf getrübt wirb, weld)e§ gu pflegen gerabe bie Hauptaufgabe ber $rau

ift. 3)ann aber fteCtt fie fid) aufjerbem itjven ^inbern gegenüber ba§ benfbar

größte 5irmutf)§5eugnif3 au§, wenn fie nid)t allein mit ifjnen fertig werben

fann, fonbern baju be§ 33ater§ §ülfe bebarf; eine fo(d)e 9Jhttter wirb wenig

2Id)tung bei ib,ren Äinbern finben, unb biefelben werben ib,r balb über ben

^opf wadjfen.

9tlfo in ber §anb ber benfenben ^rau liegt be§ ^»aufeS unb ber (£be

©tücf ; bei gutem 2Biüen, richtiger ©rfenntni^ fann e§ if)r nid)t fd)wer fallen,

ba§felbe aufzubauen. 3Serad)tung oerbient jebe ^rau, bie mit ^intanfe^ung

ib,re§ (hatten Vergnügungen au^er bem §aufe fud)t, 33erad)tung jebe 9J?utter,

weldje fid) anbercr 2b,ätigfeit wibmet al§ bem 2Bol)le unb ber (Sr^ieljung ib,rer

Äinber; aber eine ^rau, weldje bie fegnenb waltenbe '"ßriefterin im Jempel

tyviä §aufe§ ift, bleibt bie Ärone ber (Sdjöpfung, bie -ju fein fie beftimmt ift.

(„<Sd)weigertfd)e§ ^amilien=2Bod)enblatt.")
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^usjug tjon lorrefpnbenjen.

Stuttgart, im 3uti 1890.

£f)eure Q3vüber unb (Sdjmeftern im 23unbe ber 2Bat)rf)eit

!

5)o e§ beinahe ein $at)r ift, feit id) ber $ird)e !Q;efu ßtjrifti ber ^eiligen

ber legten Jage angehöre, fo füllte id) ba$ SBebürfnifj, mein .ßeugnifj in bcn

(Spalten be§ „(Stern" erfdjeinen gu laffen. §immet§freube fteigt in mir auf,

fo oft id) benfelben erhalte ; rote füllten mir un§ in Sßabnton fo arm unb

üerlaffen, roenn biefe (Sdirift nid)t gu un§ tarne.

Sfjenre Sßrüber unb <Sd)meftern ber Äirdje $efa ©tjrifti ! ©rofj unb

fjerrüdi fte^t biefe§ 933er! oon ©ott cor mir ; if)tn allein fei (Sb,re in (Siuigfeit,

ber ^ofeöb, Smitb, gu un§ gefenbet t)at, biefe fjeilige Äunbgebung un§ gu ent=

giffern ;
ja, biefe§ SBerf trägt ben reinen 2Bieberfd)ein nad) ber erfiten

s}3roü£)cten=

unb Ipoftetgeit. ©ott fei 8ob unb £>anf gebracht, baf? mir ©lieber unb

9lu§ern)äf)Ue ber Äirdje 3efu ©brifti ber ^eiligen ber testen Sage finb, unb

id) bezeuge au§ meine» ©cifteg @rfai)rung, baf$ ber §err mir immer metjr

$lart)eit gibt in feinem ^eiligen 2ßort unb bajj ^ofcpt) ©mitt) ein ^ßroptjet

©otte<3 mar. 2)ie Verkeilungen unb 2Bei§fagungen finb in biefem SBert'e in

Erfüllung gegangen, üiele tjerrttdjc Verorbnungen, gteid) benen ber erften in

ber tjeitigen ©djrift, unb ber §err fammelt feine Äinber au§ aüen Nationen

ber (Srbe, tote in ben s}3ropf)eten gefagt ift. @§ tt)ut einem mol)l an (Seele

unb ©ctft, menn man öon einer ©emeinfdjaft, in roetdjer UnlauterMt, $er=

toirrung unb Ueberb,ebung ftattfanb, heraustreten fann. ^d) mar 16 ^afjre

bei ben JJrmingianern, bie aud) Slpoftel unb ^roptjeten unb bie «Hoffnung

(jaben, be§ iperrn ÜBieberfunft §u fernen, ^d) mufj mir oft fagen, baf id) bie

red)te 9tut)c meines ©eifte§ erft jefct gcfunben tjabe. 3d) toünfdje treu au§=

guljalten im magren ©üangelium ; ber §err t)at mid) munberbar ju biefem

r)errtic£)en SBerl geleitet, unb id) bitte it)n ftünbtid) barum, baJ3 er mir tjelfen

möge, mid) nad) 3' 0n öerfammeln gu tonnen, um aud) bort it)tn gu bienen.

Saft un§ in unfern ©ebeten aud) ber s}3riefterfd)aft gebenfen, bafs fie allezeit

$raft ert)atten möge, uni burd) ben tjeitigen ©eift ju leiten unb gu führen.

<Satan ift ja gefd)äftig genug, in unferen Jrübfaten bes> 8eben§ ba§ fjerrlicbe

3iel cor unfern klugen gu entrücfen; bod) e§ folT it)tn nid)t gelingen. 2) er

§err »erteile un§ feineg ©eifte§ (Segen unb ^raft ; im ©Dangelium treu au§=

gufyarren ift mein SBunfd) im -Warnen $efu (Sfyrifti. ©ure geringe (Sdjtoefter

im 33unbe $ u f i e 23 u r i l) a r b t.

2Ber benft : „^d) bin," ber muf; aud) glauben: „$d) roerbe leben."

Saöater.

* *

3)ie Seelen fennen feinen Job
; fo oft fie ifyren <Si§ tiertaffen, nefjmcn

neue 2Botmungen fie auf. i'aöater.

* *
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©tunben bcv 9?otf) bergig bod) wa§ fie bid) lehrten, t>ergif$ nie.

(Sefjner

*

S3om llnglücf erft §ieb/ ab bte ©d)ulb
;

2Ba§ übrig ift, trag' mit ©ebulb ! ©torm.

* *

©ute§ üben ift leid)t, unb ©rojjeg üben nod) letzter;

(Sine* ift noit) unb fdjw.er : ftanbfjaft ba§ Sööfc üerfdjmäfj'n.

Äofegarten.

#tn Pink für öle Stnöerjtube.

3u einer bev mcten fdjlimmen ($ewot)nf)eiten bei ber Äinbererjiefyung

gehört e§, wenn man auf bte $urd)t ber Äinber wirft, um @et)orfam gu

errieten ober wof)t aud) augenblicflidje sJiut)e im Äinberjimmer fyergufteHen.

3)er ?Ruf : „®er fdjwarge 9)?ann fommt ; er tuirb biet) in feinen ©ad
fteefen!" — unb wie bte 3)roh,ungen ade fjeifjen, bte fid) in üieten Familien

eingebürgert fyaben, — tbut aüerbing§ in ben meiften fällen feine SBirfung

unb läfct bie Äinberljcrgen fjeimlid) erfdjauern. 2)od) lange t)ätt bte SBirlung

gemöfjntid) nid)t an unb bei äßiebertjolungen fd)wäd)t fie fid) mel)r unb mefjr

ab. SBirb ba§ $inb bann füäter öernünftig genug, um bie fleine 8ift gu

burd)fd)auen, fo leibet ftet3 bie Autorität ber sD?utter barunter, bie beut $inbe

at§ 23orbi(b ber äßatjrfyeitSliebe bienen foüte. 2)a§ aüerbingS müfjfamcre

SBcrfafjren, burd) 53ctnunftgrünbe unb, wenn e§ fein mufj, burd) gwetfmäfjige

©trafen, bie ja nidjt burd) töröerüdje 3üd)tigungen bebingt finb, fein Qxzl §u

erreidien, ift bem ©inwirfen mittele ©djredbilber burd)au§ tior^ugieljen.

©etbft wenn wir ben moralifdien ©tanbpunft aufjer 3ld)t taffen wollten,

gibt e§ nod) eine§ gu bebenfen : ben ©influf? nämtid), meldjen ber gefürdytete

fdjwarge 9Jiann auf nerööfe ^inber ausüben fann. 23on ber äßiege an liegen

unfere s)ceröen im Slrgen ; bei mandjem ftecfjen ©afein erflärt ber 5lrjt, mit-

leibig bie ?ld)feln guefenb, bie Heroen al§ Urfadje aüen Uebc(§.

Segen wir alfo nid)t in ber ^inberftube fdjon bie ©runblage §ur 9?er=

üofität unb nerbannen wir au§ berfelben al§ mögliche Urfadje redjt energifd)

ba§ altb,errgebrad)te ßerrbtlb — ben 2öau=2Bau — ben fd)Warjen SDcann

!

(„(Sltern^eitung.")
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Rurje Blittljcihmgen.

lieber eine furctjtbare &ataftropt)e in SBraffuS (Äanton 2Baabt, Sdjmcij) am
19. Slugufl 2lBenbS erhielt bie „Sftebue" fotgenbe te(cgrapl)ifd)c 9iad)vtd)t : Surd) einen

fdjrccfücficii Gnflou mürben 40—50 Käufer tljcilmcifc jerftört. ©lütflidjerwcife finb

feine Vcrfoncu berunglücft. Ser Schaben ift beträd)t(id).

Saut weiteren Oiadjridjteu Ijevrfdjte glcid^jcttig längs bes ganjen Sßaabttänber

^jiiva ein furdjtbareS Unwetter. Sic SBatbunqen fjaben pari gelitten. (Sin Sßalb

würbe imllftünbig ju öoben geworfen. Sic Vebürben bedangen 200 Arbeiter jur

SBieberljerjiettung ber Südjer nnb nin bie Ernte etnguljetmfen. — SBaS Setegrabljen»

Bureau in Sentier i[t jerftört. — -)lad) anbern Sepefdjen belauft fid) bie Qaiji ber

tljeilweife jerjiörten Käufer auf 60—70. Ser (int'ton mar fd)tnal unb 7 Äitomctcr

fang. 3al)lrcidic 3familien mußten i&A'e 2Bo^nnngen ränmen. (Stnige Sßerfonen finb

berwunbet— 2luS © a p i Departement §aute8«2llbe8, yyranfreid)) mirb bom 13. 21uguft

gemelbct: Sine geuersbrunji bat gejiern 140 bon ben 268 Käufern bes Dorfes
v.l>iouetier=bc=Vriangou jerjiört. DaS gfeuer, begünftigt burd) einen (jeftigen SBinb, ift

beinahe gleichzeitig an niedreren fünften bes Dorfes ausgebrochen.

— <$n ber vnffifd)cn ©ottbernementSjtabt SmotenSf t)at ein furdjtbarcr Vranb
über 150 §äufcr cingcäid)crt. 3 tDC ' Sßenftfjen bcrbruuntcu, mehrere erlitten Vranb-
Wunben.

— Sic Deportation n a d) Sibirien ift bnrd) Ufas bcö ßaren nntcrbrüdt

roorben. Sie mirb erfefct bnrd) Scportation in bie $n griinbenben "Jldcrbaufotonien

im ÄaufafuS. Sort follcn bie Scportirtcu nid)t mel)r cingefperrt, fonbem mit arbeiten

unter freiem .stimmet bcfd)äftigt werben. Ob bamit baS 8ooS ber Verbannten wefentlid)

geBeffert werbe, muß freilid) borberb,anb rtocfj als fragtid) begeidjnet werben; ba ber

Üebclftaub bei bem gegenwärtigen Snftcm Diel weniger im fiBirifccjen .ttlima, als in

ber 93e§anblung ber Verbannten bnrd) bie rufjtfctjen Beamten beftanb. Sicfc werben
im ÄaufafuS fdjwerlidfj beffer fein atfi in Sibirien.

— O e ft e r r c i d) - U n g a r u ift müljrcnb beS testen ÜDlonatS bon mehreren

fd)red(id)cn ttnglttcfSfäffen f)cimgcfud)t Worben. 3U ocu flvof?cn Gifcnbaljnunfällen bon

3$ölS bei 3fnn8brucf nnb bon Vlomit? in 23öl)mcu fommt nun auet) nod) ber SSranb

in ber Stabt Sftoor im ©tuBjtweifjenburger^onritat, wobei 300 ©ebäube nieber«

gebrannt unb etwa 10 ä'tenfdjcn um'S SeBen gefommeu finb. -Ucbftbem fanb in ben

Ställen eine SJienge §au8tljiere ben gtammentob.
— 2lud) au8 8arc8«S5ocf arb mirb ein großes Vranbunglitd gemelbet,

58 §äufcr unb SReBengeBäube mürben ein 9?auB ber flammen; fecfyS Äinbcr, bereit

iSltcm fid) bei StuSBrudj beS SranbeS auf ben gelbern befanben, berbrannten.

— -Jim 14. xHuguft entlub fid) in iUäfjrcn ein furchtbares Unwetter. Ser um
4 1

4 U()r bon Olntü^ abgegangene Vcrfouenjug ber Sftorbßaljn mürbe bon einem Orfan,
begleitet bon einem iiHiltcnbrndjc, iiberrafd)t; fmnbertc bon ftarfen Säumen mürben
mie Strobfjalmc gefnidt. Von ml)treid)cu Käufern würben burd) bie SJSinbsBraut bie

5)äd)er abgetragen. Sie Sunfelbeit mar fo bid)t, baß man faum bie näd)ftcn ©cgeiu

ftäubc mal)rnel)mcn bunte. 2)er Orfan erreichte eine foldjc Stärfc, ba\i ber @ifcnbat)u=

jug nur wie im Sdjritt langfam borwärtS fommeu tonnte unb einigentale ftilfe galten

mußte, ba man bie Vefürdjtuug tjegte, ber 3"3 fönntc bon bem Sturme au§ bem
©elcife gehoben werben, ^n (Üöbing rid)tctc bas Unwetter bie ärgftcu Verljeerungen

an. (Sine aus 30 ftarfen Säumen beftet)cube "Jlflce würbe bottjtänbig bernid)tet, bie

Vänme finb entwurzelt. Gin VJolfenbrud) iiberfdtjwemmte bie ©tabt ©öbing, fo haft

baS Saffer in ben Straßen nal)cju fnßtjodj ftanb. SBeitc Streden würben berwüftet.

— Vubapeft, 26. 2tugnft. Sic Stabt Sofat) (an ber Jtjeiß gelegen, 5000
(Sinwotjuer) ift biö auf 12 §äufcr abgebrannt. Sie .ttird)cn unb öffcutlid)en ©ebänbc
finb eingeäfdjert.

— Italien, heftiger Sturm unb §agelfdj(ag bert)ecrteu einen großen Sl)ci(

ber Umgegenb bon Vaoia. 15 Ortfdjaftcn würben betroffen; bie DleiSfelber finb

bernid)tct. ^u ber ^robinj Sftant-ua würben bier Ortfd)aften bom §agelfd)tag
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fjcimgcfudjt. Scr Schaben ift bebeutenb. Surd) entmurjettc Säume ftnb mehrere
Sßerfonen berieft korben.
— Stmerifa. (Sin grä§tid)e§ ttngJÜWt evctßitete fiefj am 19. Stitguft auf bem

Jßoob'S ^olt^mcigc 0C1: C"° (Solonb/(Sifcnbaljn. ®er Sdjncttjug, meinem ber ttnfatt

jtffrtefj, beftanb aus ad)t SßaffagierroaggonS unb ging SJiadjmittags 12 Ufjr 30 SKinuten
bon Softem nad) SBoob's §ott ab. SWS er Outueet), aebt SOteilcn bon Soob'S £)ot(,

baffirtc, tief er mit einer ©cfd^nntibtgfcit üon 45 leiten in ber Stunbe, um berforene

3eit einjufyotcn. 200 äfteter hinter ber Station Quincct) frümmt ftd) baS @eteife

unb läuft jmtfdjcn fteiten Sämmcn. (Sine Stttja^ Arbeiter blatte bic Schienen ber

Krümmung auSgcbeffcrt unb mafjrfdjcintid) ermangelt, bic äußeren Scbienen gehörig

feftjumadjen. 2tus biefer ober einer anbern Urfadje entgleisten bort bic Sofomotibe

unb brei SBagen, beftebenb aus bem $Raud)=, ©cbäd= unb Satonmagcn, unb rannten

mit fürdjtcrti'djer ©ematt ben Samm Ijinauf. Sie Sofomotibe rollte juriid unb fiet

quer über baS ©cleife. Ser nierte SBagen mit 75 Sßaffagieren rannte in ben Äeffet

ber Sofomotibe unb burd)bof)rtc bcnfelbcu, infolge beffen Sambf unb fiebenbes SBaffer

maffentjaft anSftrömte unb fid] über bie Sßaffagiere ber Sagen ergoß, meldjc in ben

Srümmern feftftaden unb burd) Sambf unb tjeiße^ ÜJöaffer bucbjtäblid) bei tebenbigem

Scibe gefod)t ronrben. Sic bicr übrigen Sffiagcn, metdje entgleisten, enthielten; über

300 Sßaffagiere, bic größtenteils febmere Verlegungen baoontrugen. diejenigen, mctri)c

nnberfefjrt geblieben waren, madjtcn fid) fofort an bic Rettung ber llebrigen. äftit

Seilen unb Sred)ftangen jerfdjmetterten fie ben Soben beS bierten SÖagenS unb jogen

bie Sobten unb Sterbenben au« ben Srümmern tjerbor. 14 mürben als Scid)en unb
40 in febmerberte^tem guftanbc tjerborgejogen. Siele ber Setetercn tonnen nid)t am
Seben bleiben. Sie Scidje beS feiger« mürbe unter bem Reffet gefnnben. g-aft atle

Sßaffagiere maren Sßcrfonen, bie aus Seebabeorten jurüdfebrten.

— Stfrifa. sJiad) Seridjtcn oom Senegal richtet bie ^nftuenja große

Verheerungen an. $u © t. S o n i 8 , ber Ipaubtftabt ber Äotonic, finb attein 1200
Europäer — Hon ben eingeborenen fbridjt man nidjt — erfranft. $n Stator mutzet

fie cbenfatts. Ser ganje öffentliche Sienft in ber Kolonie ift beSorganifirt; tjicr

jjerrfdjen bcsfjatb große Seforgniffe, jumal bie bortige Sage megen ber feinbfid)en

Haltung ber berfdjiebenen Sftegerfönige jiemlidj beunrui)igenb ift.

— Stfien. 2tus (Satcutta, 14. Stuguft, mirb tctegrabljirt: Ser ©angcS ift

ausgetreten; bie Ueberfcbmemmung ift bie größte, metebe jemals ftattgefunben Ijat.

Siele Seutc finb ertrunren; ber Sdjaben ift ungeheuer. 3at)treicbe Sorfbciuoljuer,

metdje fid) auf Säume flüchteten, finb fünf Sage oljne -iftatjrung geblieben.

— Qn Sjebbaf) (am rott)en äJfceer, in gleicher Entfernung bon Sue^ unb Sab
el äftanbeb) ift bic Spolera ausgebrochen. GS fterben tägtid) 100 ^erfonen.

— lud) in St)ina unb ^aban madjt bie Spolera gortfdjritte. 2tuS 9iagafaft)

mürben bis jum 5. Stuguft 1534 (Srfraufungcn unb 869 SobcSfäde gemelbet.

— lus Sonbon mirb bem „Sunb" ge)d)ricbeu : Scr 25. ©ebenftag ber ©rünbuug
ber Heilsarmee mürbe im Ärtjftaüpalaft in ©t)benf)am burd) ein großes ^-eft ge=

feiert, an meldjem fid) natjcju 100,000 ©alutiften, barunter SIBorbnungen aus §ottanb,

Scutjd)lanb, Selgien, ^ranfreid), Italien, ©djmcbcn, Oiormcgen unb ber ©djroeij be=

t()ci(igten. Vlaä) einem üon „©eneral" Sootb, geleiteten feierlichen ©ottcSbienftc auf

bem §änbe(Sord)cfter hielten na^eju 30,000 ©alutiften in Uniform mit ^aljueu unb
ftingenbem ©biete einen mitttärifd)en llmjug in ben Anlagen. @in ^onftre-Äon^ert

ber ©alutiftentapctlcn, eine Illumination bes ^ataftes unb feiner Anlagen, fomie ein

großartiges ^cuermert bitbeten bie übrigen fünfte beS geftbrogrammS.
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