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„2Ber meine ©ebote I)at, unb 6,81t fie, ber ift e§, ber midj Hebet. 2ßer micfj aber liebet, ber rotrb

Bon meinem Sßater geliebet merben, unb id) »erbe iö,n Heben unb midj ib,m offenboren." (3ob,anne8 14. 21.)

XXI11. 23anö. 1. jVugufl 1891. %lv. 15.

Cfine Prebigt üon Charles p. Penrafe,

gehalten im

Sakrnafel toon ©alt Mt <£ttlj, Utal), Sonntag ben 22. OTära 1891.

Sie $ird)e unb ba§ 9Retd) ftnb nid)! ba^fetbe, obfdmn naije mit einanber

öerbunben. %n ber Äirdje ift ba§ ©öangelium be§ Reiajsi. (£§ ift eine 33or=

Bereitung für jene göttliche Regierung. @§ mirb nicht DöCCig errichtet fein bi§

ßfyriftus», melier ber König ift, fommen mirb. 2Bir leben in ben Sagen öor

bem kommen be§ Reid)e<3 ©otte§. §U§ ©lieber ber Äirdje ift un§ geboten,

ben beftefjenbeu 9}?äd)ten, ben gegrünbeten Regierungen, unter benen mir mofmen,

untertfyan ju fein, fo lange fie eriftiren; „benn bie beftefyenben Qftädjte finb

öon ©ott öerorbnet", aber mir geben einer $eit entgegen, in melier alle Singe

auf (Srbcn bem fyimmlifdjcn Königreidje meinen muffen. Sie Königreiche

biefer äßelt follen bie Reiche ©otte§ unb feines (Sfjrifti roerben. Saffet un§,

un§ auf bie fommenben ©reigntffe vorbereiten unb menn mir beten: „Sein

Reid) lomme, bein 2Bille gefc^ef»e auf ©rben mie im Rummel" aud) unferen

Sfyeit an bem SGßerfe tfutn, ben 2ßeg für beffen Slnfunft ju bereiten.

„Unfer täglidb, 93rob gib un§ b,eute." Sie ftxaQt möchte gefteüt raerben:

SBarum follen mir für unfer täglid) SBrob bitten, menn mir Me§ Ijaben, ma§

un§ notfjtuenbig ift? Sie 2lntmort ift: Siefe§ ©ebet ift nid)t eine§, ba§ in

einem fctbftfüdjtigen ©eift gemalt ober gefprodjen merben fotl. 2Bir beten,

unfer $ater, nidjt mein 33ater, unfer täglid) SSrob gib un§ fjeute. ©§
gibt SSiele, bie ifjr tägtid)e<§ 93rob nidjt fyaben, unb mir follten ebenfomot)! für

fie beten al§ für un§ fetbft. Unb mie mir für fie beten, follten mir
iljnen aud) Reifen fo öiel mir l'önnen 3 u bem, b a <§ fie notl) =

menbig b,aben, benn e § ift nur menig ©ute§ im SBeten für
einen (Segen, ben mir felbft n i d) t millenS finb, i b, n e n 3 u

geben. Sa<§ ift, warum ^jafobi fagt

:
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,,©o aber ein Zruber ober ©djwefter btofj Wäre, unb fanget fyätte ber

täglichen 9cabrung ; unb £$emanb unter eud) fbrädje ju ifjnen:' ©ott beratfje

eud), toftrmet eud) unb fättiget eud)
;

gäbet ifyncn aber ntdjt/ nja§ be§ SetbeS

9?ott)burft ift, raa3 t)ätfe fie baä?" (^afobi 2. 15, 16.)

Zergefjt ben fanget s2lnbeier nid)t, unb i()r, bie it)r genügenb t)abt, feljt,

baft 2lnberc aud) fyaben, roa3 itjnen 9cotl) ttjut, gleichviel welchem ©lauben ober

welcher SRaffe fie angehören ober roa§ ifjre Untcrfdjiebe fein mögen. (Ss> ift

genug auf ber (Srbe für 2llle unb nod) mefyr. 2) er f?cf|tev ift in ber un=

gleichen Zeitteilung. 2Benn ba§ SReid) ©otteS get'ommen ift unb fein SBiCte

auf (Srben gefd)iel)t wie im ^immet, werben 2We genug Ijaben unb S^iemanb

Mangel leiben.

„Unb bergib un§ unfere ©djulben, wie aud) wir unferen ©djulbigern

tiergeben."

2Bie Ziele bon un§ würben wirllid) eine tioCCe Vergebung erlangen, wenn

man nad) bem (Seift biefe§ ©ebete§ mit un§ fyanbeln würbe? (fg ift ju

fürd)ten, bafj eine gro^e ^tedjnung gegen Ziele Don un§ in ben Züdjern ge=

funben wirb. Sie geroöf)ntidjften ©djnnerigfeiten, weldje unter Zrübern ent=

ftetjen, finb wegen weltlichen, §eitlid)en S)ingen. 2Bir werben tjavt unb ftreng.

©od) finb wir gelehrt, gerne §u »ergeben, wie gefdjrieben ftefyt: „%&, ber §err

»ergebe, wem id) null bergeben, id) tierlange aber bon eud), bafj i^v allen

9ftenfd)en »ergebet." S)ie§ ift bte ßection, wetd)e un§ burd) unb in biefem

©ebet beigebracht wirb. Sßenn ein SDfenfd) un§ etroaS fdjulbet, fo ift e§

natürlich, genug §u füllen, bafj e§ foüte begaljtt werben, unb mir finb oft

bereit, unferen Zruber ju brücfen bi§ auf ben legten (Sent be§ 3infe3, tyn

beim §alfe ju neljmen unb gu fagen: „3al)le wa§ bu mir fdjutbig bift."

©er @cift (Sljrifti hingegen ift ein ©eift ber Zarmljerjigfeit unb Zergebung,

ben foüten mir pflegen. Saffet un§ forgfältig fein, unfere 9Jcitmenfd)en fo

§u beljanbetn, inte mir wünfdjen, bafj fie un§ beljanbeln unb wie wir bon

unferem l)imm(ifdjen Zater betjanbelt ju werben wünfdjen. ©3 gibt ©otdje,

weldje bie ©träfe tljrer ©djulben gegen ©ott im ©efängnifj befallen muffen

unb nid)t f)erau<§fommcn werben, bi§ fie ben legten §eüer be§at»(t fyaben, in=

bem fie baSfelbe 93fa| erhalten, mit welchem fie gemeffen l)aben.

^d) will mit biefem nid)t fagen, bajj ein 9Jcann nid)t forgfältig fein

foüte, feine ©djutben gu bejahen. %m ©egentljeil, ^ebermann foüte fid) be~

ftreben bie§ gu tljun. ©ie Firmen Ijaben lein Kredit jtt benfen, i>a§ bie 9teid)en,

benen fie frfjulbig finb, genug l)aben unb nod) UebrigeS, unb ba^ bieg fie

rechtfertige, wenn fie il)re Zerfbredjungen nid)t Ratten unb ib,ren Zerpflid)tungen

nid)t nad)fommen. SBenn ber 5lrme etwa§ borgt, ift e§ feine ^flid)t, e§ ju

be§al)len. 3Benn wir ein Zerfbred)en madjen, foüten wir e§ galten, aud)

wenn e§ §u unferem ©djaben ift. Zertrauen bredjen — Zünbniffe brechen —
Zerfbredjungen bredjen ift eine ber ©ünben biefer 3^it unb ift @ott nid)t an=

genehm. 3)effenungead)tet laffet un§ aber bod) nidjt ju brüd'enb, §u ftreng

fein gegen einanber, fonbern im ©eift ber Sangmutb^ unb Zarmljergigf'eit ^an=

beln, weld)e§ ber ©eift be§ (SbangeliumS ift.

„^üljre un§ mct)t in Zerfudjung, fonbern erlöfe un§ bon bem Uebel."

@§ ift flar, ba^ ©ott felbft 9^iemanb in Zerfudjung fül)rt, aber er gibt oft

$u, ba^ ©inge ftattfinben, bie er blatte bereuten fönuen — 3)inge, bie in
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ifjrer Sftatur Verfügungen für un§ finb. 2)ie§ ift notljwenbig. S)enn ber

äftenfd) fjat feine freie 2Bat)t unb mufj botle Gelegenheit Ijaben, gwifdjen

©utem unb Vöfem ju mähten, batnit er nad) feinen 2öerfen gerietet werben

fann. Sttenfdjen ftürgen fid) oft fetbft in Verfügungen unb geben bann

Stnbern ©drnlb, wie s2lbam bie ©dmtb be§ %aüi§ auf @ba fein SBeib legte

unb biefe auf bie ©djlange. 2Bir werben geteert $xx beten, bafj mir nid)t in

Verfügung geführt werben, unb gugtetc^ wirb erwartet, bafj wir forgfättig

feien unb un§ nidjt fetbft in Verfügungen begeben. (£§ ift am fidjerften,

fo weit Wie möglich, bom Slbgrunbe ferne ju bleiben. 2ßenn mir nidjt auf

ber £ut finb unb un3 in Verfügungen [türmen, fönnen mir fallen, ungeachtet

aller guten (Sntfcbtüffe, bie mir gefaxt.

©o lange mir auf ber ©rbe leben, finb mir Verfügungen au§gefe§t.

$efu§ mürbe auf berfdjiebene Wirten öerfuc^t, aber er überroanb unb mar nacf)-

fjer im ©tanbe gu fagen: „3)er $ürft biefer 2Belt lommt unb l)at ntd£)t§ an

mir." (£§ mar feine ©efjne, leine Safer an if)m, bie ber Verfudjer in Vc=

megung fefcen tonnte. (£§ märe gut, menn mir ba§fetbe fagen, menn mir

burd) 2lu3bauer alle ©inflüffe be§ VerfudjerS überminben fönnten. Saffet un§

für bie (Srtöfung bon beut Vöfen bitten.

„2)enn £>ein ift ba§ 9ieid), unb bie $raft, £unb bie §errtid)feit in

(Smigfeit."

2Baf)rtid), ©ott foö berf)errtid)t merben, benn alle 3)inge finb gut. 2)ie

(Sljre unferer (Srlöfung gebühret ifnn. ©urd) feine ©nabc fam $efu§ unb

mürbe ba§ ©üfjnobfer für bie ©ünben ber 2Bett. £)t)ne iljn gäbe e§ feine

(Srtöfung, mebcr für bie Sebenben nodj für bie lobten, ©ott legte ben $tan

für unfere (Srtöfung, unb barum gebührt i|nt alle (£f)re unb £errlid)feit. 2Bir

mögen treu arbeiten an bem Aufbau feine§ 9?eid)e§, aber ifjm gehört bie Gstjre

für 2lÜe§, ma§ mir erjmetfen. J)ie 8uft, bie mir attjtnen, gefjört il)m; ber

Voben, ben mir bebauen, ift feine @rbe; bie 9ttad)t unfereS 8eben§ ift fein

©eift: alle 2ftad)t, alle 2Bei§l)cit ift fein. Stile intelligent fommt bon ifjm.

2Bir finb feine Kreaturen, bie ©efchöbfe feiner £anb. äöa§ immer mir ttjun

fönnen als Farmer, äftec&anifer, ©cbreiber, ^ünftler, ^rebiger, (Staatsmänner

unb §crrfd)er, 31üe§ ift burd) if)n. 2)ie ^errtictjfeit, bie offenbar unb ba§

SReid), ba§ gegrünbet merben foü, finb fein, unb mir lönnen baljer mit 2Bat)r=

Ijeit fagen: „$>ein ift ba$ sJleid), unb bie Äraft, unb bie i>errtidjfeit in

(Smigf cit. Slmen.

"

2>iefe§ ©ebet ift boU 3nfP^
-

ation. $eber (Sa§ ift ein £ert für eine

^rebigt. 2ßir finb ermahnt: „<Sud)et in ber ©cfjrift." ^d) fürcbte, bie§ ift

nidjt fo ftarf bie üDfobe unter uw§, mie e§ im Anfang mar, ba mir ba§

(Sbangetium guerft fjörten. 3)amaf§ fudjten wir fleißig, unb bie f^ofge war,

bafc wir lernten, bafj bie ©djriften ber Vibel, ba§ Vud) Hormon unb 8et)re

unb Vünbniffe mit einanber übereinftimmen unb gufammenflie^en wie fo biete

Saffertropfen unb alle ju ben gleidjen ^Bal)rl)eiten führen. 2Bir fanben, ba§

„^ntetligenj fid) anfdjmiegt an intelligent unb 2Ba§rl)eit gu 2Bat)rt)eit". 2Bir

fanben einftimmige§ 3 eu9n^ in Vetreff ©lu'ifti unb fein 2Berf unb ben ©r=

löfung§plan, ben er einzuführen fam.

^d) gebe eud) mein 3 eu9n^r ba% id) wei^, ba^ bie ^been, wetdje im

©ebet be§ §errn au§gebrüdt werben, wafjr finb ; bafj baZ ©bangelium wat)r,
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bafj ®ott in 2ßirf(id)fcit unfer 33ater ift unb bafj er lebt ; unb btefeö gibt

mir unau§fpred)lid)e $reube unb 3ufriebenf)eit. ^d) meifj, bafe ©r, ber auf

©otgatfya geftovben, ber £>ei(anb ift, bafj er auferftanben unb gen §imme(

gefahren ift unb mieber fommt, um fein SReid) ju grünben. !3d) meifj aud),

bafj ber Sag feiner 2Bieberfunft nalje ift. 3^ ^jeuge, bafj biefeS ©üangctium

ba§ ©nangelium jenes? 9letc^e§ ift, unb bafj bie Seiten ber 3"t t> en balbigen

9lnbrud) be§ glücflidjen £age§ anzeigen.

%d) bezeuge, bafj Sofep^ ©mttfj ein Ißropljet ®otte§ mar, erroeeft, ein

Vorgänger ber 2Bieberfunft ©fyrifii, in feinem SReidje ju fein ; bafj biefeS 2Berf

(Sottet fid) augbreiten unb befielen wirb. Sftöge ©ott un§ fegnen unb un§

Reifen treu ju bleiben, bamit nur üorbereitet fein mögen für ba§ fommenbe

Sfteid), auf bafj, menn er regieren mirb in 3ion unb in ^erufalem, mir al§

mürbig erfunben merben, mit ifym in §errUd)feit gu regieren. 5Imen.

Beiö fleißig im Parnett Her plker.

21I§ ba§ emige (Söangeüum in biefer ©ifpenfation unter bie Sftenfdjen

gefanbt mürbe, fagte ba§ 2öort be<B §errn ju £>enen, tueldje berufen mürben

bie Sßotfc^aft gu üerfünben: „©udjet fleißig unb fdjonet nid)t. " Sie ©rnte

mar grofj, unb bie 3^1 Serer, roetdje bem !Rufe narf) Arbeitern folgten, im

SBerfyältnifj mit ber 9JJengc, melden bie frofje Sotfdjaft gebracht merben mufjte,

fo ftein, bafj bie größte D^otfymenbigfeit für Energie unb $(eifj öorfyanben mar,

bamit fid), an bem Sage öon (Lottes» äftadjt, feine entfcfyulbigen fönnen. SDie

5Ietteften fottten nid)t fronen, fonbern Sitte marnen, bie fie erreichen fonnten,

ftein unb grofj, alt unb jung, reid) unb arm, unb mit größtem gteifj ben

S3efet)len be§ göttlidjen 9)?eifter£> geb,ord)en.

3n S3erbinbung mit biefer SBerfünbigung ber SBafyrfyeit auf ©rben fjaben

atte ^eiligen eine SBerantroortlidjfeit, benn ba§ 2Berf ber 2Barnung liegt nid)t

attein Sencn ob, me(d)e at§ äftiffionare berufen finb, ba§ (Söangelium §u

prebigen. $ebem, ber gemarnt rourbe, ift Dom §errn befohlen, feinen 9iad)=

barn ju marnen, fo bafj bie ©timme be§ 3^ugniffe§ atte ^reunbe unb ©efett=

fdiaften ber ^eiligen erreid)en fann, unb 23iele oon Senen, meldje bie üftiffionare

nidjt finben fönnen, erhalten burd) bicfeS Mittel ba§ SBorredjt, ben 2Beg gum
emigen Seben fennen ju lernen. $ene, me(d)e i>a§ 8id)t be§ @öangelium§ er=

blatten, fotten e§ nid)t verbergen, fonbern bemfelben erlauben, in iljren guten

SBerfen gu leuchten, bamit Slnbere @ott üer^errtidjen, inbem fie feinem 2ßitten

©e^orfam leiften.

©inb bie fettigen in ber europäifdjen äftiffion fleißig gemefen im SBarnen

itjver ^ad)barn in S3ejug auf bie SBiebertjerftettung be§ @tiangelium§ unb ber

üftotfymenbigfeit ba§felbe anjunefjmen? 2)ie $rage ift eine mid)tige für bie

^eiligen, unb menn fie motten, bafj ifjre arbeiten öom ^errn anerfannt unb

i^m mot)(gefättig fein fotten, mufj biefetbe bejaht merben fönnen. ©§ ift matjr,

bafs befteb,enbe 3ufiönbe unb 33ert)äUniffe ermogen unb 2Bet§f»ett gebraudjt

merben mufj in ber ©rfüttung biefer Zeitigen ^füdjt, aber feine 3uftänbe red)t=

fertigen irgenb ^emanb, ber ben tarnen eine§ ^eiligen trägt, fid) be§ @üan=
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geltumS ^efu (Efjrifii gu fcf)Ömen. %m Vetradjten ber gegenwärtigen 3u ftänbc

fcfjeint e§ nicfjt unmöglich ober unglaublich, bafj (Sinige, unb melleicfjt eine

grofje ^Injat)!, gefügt fjaben, bie auf ilmen rufjenbe 53eraitttoorttic^feit gu um-

geben unb fjaben e§ unterlaffen, bte roarnenbe (Stimme unter ifjren üftitmenfcfjen

gu ergeben. Vei folgen ^erfonen ift bte Slntuenbung be§ @runbfa£e§ ber

SBufje notfjtoenbig, unb bte auf ifjnen rufjenbe ^3fttcfjt fotfte erfüllt werben.

$ür bie 2Ietteften, melcfje al§ ÜRiffibnare berufen finb, ift e§ eine Sadje

bon großer SBicfjtigfeit, ob fie fleißig unb grünblicfj finb in ifjrer Arbeit ober

nicfjt. 3)ie STJerjrgarjf finb treue, energifcfje Scanner; aber e§ ift nicfjt un=

mögtief), ba$ e§ einige SBenige gibt, bie nid)t fo tfjätig unb aufmerffam finb

in ifjrem 2Birfen, al§ e§ tfjre göttlicfje ^Berufung forbert. Verfielen biefe, bafj

wenn fie einen 2Beg ber gleichgültigen Untfjätigfeit berfolgen, it)re Kleiber nidjt

rein finb üon beut Vlute biefer Generation? 2)er unnü^e Wiener wirb ben

folgen feiner Unter(affung§fünben nid)t entgegen ; benn diejenigen, reelle eine

fjeilige Berufung erhalten unb bie ^flicfjtcn berfelben nicfjt erfüllen, ftetlen fid)

in bie Kategorie ber VertraueniBbrectjer.

^räfibenten bon Äonfcrengen werben aufgeforbert, ber Verbreitung ber

©runbfäl^e ber SBafjrfjeit in ben Vegirfen, bie üjuer 2fufficfjt unterftellt finb,

befonbere Slufmerffamfeit gu fcfjcnfen. Sftan r)offt, bafj e§ feinen ^räfibenten

gibt, ber feine ^flicbt im Seiten ber arbeiten ber 'Diiffionare, bie in feiner

$onfereng wirfen, unb im ©rmutfjigen unb Velefjren 3)erer, bie unter feiner

'ißräfibentfcfyaft finb, in Vegug auf bie ridjtige üftetfjobe gur Verbreitung ber

2öat)rljeit unb ber Veröffentlichung ber warnenben SBotfcfjaft bernacfjläffige.

SBenn aber 9?acf)läffigfeit unb ein gewiffe§ Sftajj bon STräg^ett in einer

^onfereng erlaubt werben, fo ift ber Ißröftbent einer Äonfereng, in ruetdfc)er ein

folcfjer 3uftanb gefunben wirb, nicfjt ofme Scfmfb. 2)af5 biefe 9?acfj(äffigfeit

in einigen 3)ifiriften erifiirt, ift beutlicfj fidjtbar, unb e§ fcfjleicfjt fief) ein @e=

füfjl ber £rägfjeit unb ©ntmutfjigung ein, weil ber bräftbirenbe Sleltefte ober

Veamte nicfjt einen entfcfjiebenen Stanb gegen bie SZacfjtäffigfeit einnahm;

möglicfjerweife, weil er nicfjt gerne fabelte. 5lber ein folcfjer $uftanb ber

3)inge ift unrichtig, unb e§ ift bie ^flicfjt eine§ jeben Ißräfibenten, fotcfje Sftafj*

regeln gu ergreifen, bie biefem Uebetftanb abhelfen, eine Slenberung fjerbeifüfjren

ober ^la^ gu macfjen für ©inen, ber biefe ^flidjt ofjne ^acfjgeben, boef) aber

mit Sanftmut!) unb 2Bei3f)eit erfüllen wiQ.

2)ie 9JJifftonare finb berufen, ben Stationen ba§ einige ßwangetium gu

berfünben ; ben gefreugigten ©rlöfer gu brebigen ; bie ©runbfä|e ber (Seligfeit

unb (Srlöfung gu erftären ; bie Segnungen, inelcfje beut ®et)orfam gum ©ban=

gettum folgen, 51t geigen; bie äftenfcfjen aufguforbern Vabtjlon gu bcrlaffen,

inbem fie (Efrrifto $t\\i angiefjen unb in allen ©eboten be§ §errn inanbeln

unb bie 9J?enfcf)f)eit gu warnen, bafj bie ©tunbe ber @ericf)te ©otte§ gefommen

ift, in njelcfjer fein 30l
*n ^^ ei* S^ne au§gegoffen mirb, uielcfie fein ©bangelium

bermerfen. 2)iefe§ ift it)re 1|Sflicf)t unb Scfjufbigfeit. 3^rc SKiffionen finb

nicf)t für ben Stned, bie 3eit in jträgfjeit gugubringen ober ber Suftbarfeit

unb bem Vergnügen nact)guget)en. Sie finb berufen, im Sßeinberg be§ §errn

gu arbeiten, Seelen gu ©fjriftum gu bringen, unb biefe Arbeit foüte mit größtem

^(ei| gettjan merben, bamit ba§ Vlut biefer Generation nicfjt bon if)ren §änben

geforbert tnerben fann. Sic ^Regeln, voetcfje ba§ Söerf reguliren, finb nicfjt
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täftig, fonbern geben genügenb Staunt, ba£ fid) bei
-

äftiffionar burd) ©tubiren

unb 93etrad)tungen informiren fann; fie erlauben genügenb 53cränberung unb

Stutje, roeldje für bie ©efunbljeit nottyroenbig finb ;
fctjliefjen' aud) ben 93efud)

foldjer Orte nicfjt auS, tt)etd)e t>on $ntereffe finb ober baS jeitroeilige 23efud)en

bon ißerroanbten unb ^reunben.

Hettefte, bie ifjre SKiffionen mit ©nergic unb ©rnft erfüllen, fyaben ftreube

in ifyrer Arbeit. Ungeachtet ber roiberroärtigen Umftänbe, mit roeldjen fie gu

fampfen fjaben, ift bod) ber triebe beS SWmäajtigen mit ifynen, unb fein ©eift

rut)t reid)lid) auf tfjnen. 3)ieS ift bie (Srfafjrung jebeS tfjättgen treuen 9letteften,

— ber großen Sftefjrgaf)! 3)erer, roeldjc auSgefanbt finb, baS (Sbangctium §u

prebigen. 3)ie £f)atfad)e, bafj unter einigen Nationen bie Seutc fie ntd)t freubig

annehmen, berurfadjt fie triebt, in ifyren Söemütmngen nadvgulaffen ober in

ifjrem 3eugnif3 ju roanfen. «Sie fudjen fleißig unb fronen nid)t, unb itjreS

^leifjeS tjatber finb ifne Sirbetten bom §errn angenommen. IJrjr ßeugnifj ift

in Äraft auf bte SBelt, unb fie finb nierjt unter 2?erbammung.

3)ie 3lettcften, roetdje auf SJaffionen finb, foüten eine geiftige £t)ätigfeit

unb $raft entroiefetn, bie ifyr gangeS 2Befen in Harmonie mit bem SBiüen

@otteS bringen mürbe. (SS roirb öon ben ^eiligen ber legten Sage berlangt,

bafj fie beftänbig in @ered)tigfeit roanbeln. $fre Stimmen unb ^anblungen

fotlten ftetS geugntfj geben bon ber äßafvrijeit ber ©runbfä|e, bie fie empfangen

fyaben; unb diejenigen, roeldjc unter ber göttlichen Berufung unb ber 9cott)=

roenbigfeit fielen, ben Nationen ben 2Beg beS SebenS $u teuren, foüten fleißig

fein, roeil eS nod) Sag ift; benn bie 9iad)t roirb balb rommen, meun 2)ie=

jentgen, roeldje baS 8id)t beS (SbangeliumS berroerfen, in jene ^infternifj ge=

morfen roerben, meld)e baS fHefultat unb bie SBelotjnung itjreS Unglaubens

fein mirb. («Millenial Star.»)

(ffine Jungcrsnotli

fteljt bem ruffifdjen Steidje bebor. ^n $afan ift bereits ber .SpungerttypImS

ausgebrochen ; ©belleute unb ^open rufen für fid) bte ÜUitlbttjätigfeit be§

©taateS an, roorauS man ermeffen fann, mie eS bei ben untern <5d)icrjten beS

SBotfeS auSfefjen mag. ©erabe in ben ©oubernementS, roetdje fonft bte $orn=

fammern beS SteidjeS bilben, ift bte 9cotb, am größten. @S gibt laut ,,93irfl).

SBebomofti" feinen Joggen in ©faratoro, ©famara, Samboro, ©fimbirSf,

Orel, $afan unb 'ipenfa, unb aud) im gangen moSfauifdien Starjon roerbe er

festen. 2)ie „(St. Petersburger 3*9-" fctjreibt, bafj bie (Srnte an 9S3interroeijen

auf jeben $aü eine fdjlectjte fein werbe, unb felbft roenn ber in Stuf^lanb an

$läd)enraum boppelt fo grof$e ©ommermeigen gut gebeilje, ber ©efammtertrag

an Sßeijen faum eine geroörmlicfie S)urdjfd)nitt§emte erreichen roerbe.

2>te „Wlo§t. 2Beb." pubtigiren eine grauenhafte ©djilberung üon ben

(Sinbrücfen, bie ein §err ^roünjufdjenforo auf einer Steife burd) bie centralen

©djroarjerbe^oubernementS erlangt f)at. 3)arnad) ernährt ftd) im ©ouberne-

ment Sula bereits ein beträdjtlidjer £f)eil ber bäuerlichen Sebötferung mit

©preubrob, einem ©emifdj bon Stinbe, ©raS unb SOteljl. S3robfovn berfaufe
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9?iemanb, geber üermafyre e§ für fid) felbft. ©er 9?eifenbe moüte bie Er*

Ölungen nidjt redbt glauben unb fontroüirte fie an Drt unb ©teüe im erften,

gmeiten unb britten ©orf. Ueberaü mar Srob nur in 3—5, I)öd)fien§ in 10

§öfen twrfyanben. 3n 10— 20 £>öfen ernährte man fid) fümmerlid) für ben

Ertö§ ber auf bem Sftarft belauften $uf), ber fReft begnüge fid) mit ©preu=

brob, fief)t Korn unb S3rob nur feiten unb fe£t feine Hoffnung auf bie fünftige

Kartoffelernte. SRefevüeüovrättje mangeln ; aud) bie ©etreibemagagine, metdje

nad) alten, au§ ber $cit $atf)avina3 II. ftammenben SBerorbnungen in allen

ruffifdjen ©emeinben gur 2lu§()ü(fe bei ©etrcibemangel öon ©emeinbemegen in

gorm 'einer ^aturalienfteuer ber ©emeinbeangefjörigen gehalten merben fotten,

feien leer, meit man fid) im -Iperbft, mo man fie t)ätte füllen tonnen, lieber

auf bie Eintreibung ber ©teucr=9?eftangen bertegte, at£ auf bie ber @emeinbe=

äftagagin^üdftänbe. ©ie greife fteigen t>on ©ag gu ©ag, unb 9JM)t, ba§

man im SBinter für 40 Kopeken per ^ub faum lo§fd)(agen fonnte, merbe je§t

mit 1 ^Rubel 40 Kopefen begabst, ©ie ruffifdien 3citungen fd)itbern in ben

fdjmärgeften färben bie Aufregung ber armen Sauern, welcbc bie militärifcben

^robiantmagagine ftürmen unb SBälber angünben, um iljrer Sergmeiflung 21u§=

brud gu geben.

E3 ift nidjt mel)r j« begmeifeln, baf$ Slufjfanb bor einer Sftifjernte ftefjt.

(Seit gmei 9J?onaten fyarrt ber nom ©onnenbianb berfengte Soben bevgeblid)

be§ sJtegen§, unb alle 9iad)vid)ten ftimmen barin überein, baf3 ber Stanb ber

gelber in ©übrufjtanb, ber Äornfammer be§ ^Reidje§, b,öd)ft ungünftig ift.

Sine fd)ted)te Ernte in 9tu§lanb ift aber ein Ereignifj, melcfjeä bie gange

SBelt berührt. Es> bat $at)re gegeben, in metdjen ber inerte ©fyeit ber euro=

päifcfycn ©etreibeprobuftion auf ütufslanb entfiel, unb man fann barnad) ben

Einfluß ber ruffifdjen Ernte auf bie internationale Srobberforgung ermeffen.

$n ber £f)at wirb gegenwärtig bie ^Bewegung ber ©etreibepreife burd) bie

Sericfjte au§ 'sRufjtanb biftirt, unb wenn nidjt ^orbamerifa im begriffe märe,

eine ber reid)ften Ernten eingufyeimfen, meldte je bergeidjnet morben finb, fo

mürbe in gang (Suropa bie blaffe 9?otf) an ber ©t)üre be§ armen 2J?anne§

lauern; ol)net)in mirt't ber tfjeure SrobpreiS brüdenb genug, ba gugleid) ber

SRütfgang ber inbuftrieüen Konjunftur bie 3Rög(id)feit be§ ErWerbeS fcbmälert.

%n foldjen Beiten bewährt fid) bie 9?ü£tid)feit be§ großen internationalen

9J?arfte§, ber (Segen unferer borgefdjrittcnen mirtfjfcbaftlicben Entwidtung, welche,

mie tia§ 2Bort be§ beutfeben Äaifer§ fagte, „unter bem 3eid)en be§ 33erfebr§

ftel)t". ©er Farmer jenfeit§ be§ DgeanS forgt für ba$ 23rob be§ europäifdjen

gabrifarb eitert unb liefert bem Sauer ba§ fefytenbe (Saatforn.

©ie fd)led)ten Ernteau§fidjten fjaben aud) einen gemaltigen Einfluß auf

ben burd) ba% (Sdjeitern ber geplanten Konberfion bereits ftarf mitgenommenen

9ütbetfur§ ausgeübt, ^nnerfyalb einiger Sage ift ber Äur§ be§ 9tubel§ in

Serlin um 10 9J?arf gurüdgegangen, unb 100 ^apierrubel finb b.eute um
40 Sftarf: roeniger mertb^, al§ bor einigen Sftonaten. — 21 uf ben übrigen euro=

päifdjen Sörfen berfolgt man ben Seridjt über ben ©tanb ber ruffifdjen Ernte

mit gefpanntem SJntereffe-.



$eutfdje$ ©rtjan ber Seifigen ber festen %a$e.

3ä*)**i<f>e 3(boiuicmcttt*l>rci?c:

gür bte @d)metj gr. 4; Seutfdjtanb 2JJf. 4; Slmerifa 1 2>ottar. — ^ranco.

Ufkktion: Theodor Brändli, "ß oftgaffe 36.

®exn, 1. Sluguft 1891.

$aö Jfeugniß öer ilaijrljeit.

(©cbtuß.)

2)a§ .ßeugnifj 3 e fu ©hrtfti fann nur burd) ben ®eift ber Offenbarung

erlangt teerten, 2Bie tarn e§, bafj bte jünger $efu mußten, bafj ber äftann,

ber tnelgefcfamäljte $efu öon 9iajaretl), ©otteS ©ofjn mar, Ja bafj biefeS

3eugnifj in ^Betreff fetner ©öttticbjeit fo tief in ifyren §er§en murmelte, bafj

fie um feinet 9?amen§ mitten (Spott unb ©cbmatf), @efangenfd)aft, harter

unb Xob freubig erbutbeten? SRan antmortet un§: „2£eit fie bte großen

Söunber faben, meldte ^efu§ »errichtete ; meil fie fahert, mie er bte ^ranfen

heilte, bie klugen ber Sötinben, ben Sftunb ber (Stummen unb bte Obren ber

Sauben öffnete, ja felbft bie lobten aufermerfte; meil fie öon feinen Sippen

bie munberöoüen SQBorte ber 2Bei§fjeit borten ; barutn mufjten fie erfennen, bafj er

@otte§ (Sohn fei." 2Bir ertauben un§, biefe @rünbe etma§ näl)er ju prüfen.

SBenn atte biefe munberbaren Saaten, feine herrlichen ^Belehrungen unb Sfteben

unb fein unbeflecfter SBanbet genügenbe 3eugniffe feiner ©öttüd)!eit maren,

mie fam e§> bafj nicht Sitte, bie biefe £>inge fat)en unb fjörten, ja an fich

felbft erfahren fonnten, bie Sebre be§ §errn annahmen unb ihn bekannten,

fonbern nur eine gan^ üerfd)minbenb fleine Qaty non sJftenfdien ihn al§ ($otte3

<Sof)n befannten, mätjrcnb bie grofje äftenge, unb unter biefen bie §ob,enpriefter,

bie @elef)rten unb Oberen be§ $otfe§, tt^n at§ einen Verführer, einen Uebet=

tbäter betrachteten unb bemgemäfj betjanbetten? 2öenn biefe großen SBunber

in fid) felbft bie ffiaäjt ber Ueberjeugung befafjen, fo febeint un3, bafj menigften§

bie Oberften be§ $olfes>, bie jübifdje s
]3riefterfd)aft unb bie Q^eljrjat)! ber

$uben ilm hätte erfennen fotten.

£>a§ SBott, gu metdiem 3efu§ fam, mar fein f)eibnifche§, gö§enbienerifd)e<§,

milbe§ SBolf, e§ mar ©ein 33olf, mie er felbft fagte, ba§ atte $8unbe3üotf

©otte§. (Sie maren im S3efi§ ber fjeiligen (Schriften Don 9ftofe§ bi§ auf

2Ra(ead)i ; biefe (Schriften enthielten eine 9}?affe öon ^rophegeitjungen in 33e§ug

auf ben 9Jfeffta§, meldjer fomtnen unb fein 53otf erlöfen fotlte. 3)ie ^uben

glaubten an biefe 3krt)eifjungen, teerten biefe ©dn'iften in irjven (Snnagogen

unb ermarteten ifjren berfyeifjenen SfteffiaS.
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SttiiiS üjrer SDJittc ermecfte ©ort einen 'ßroürjcten ; btefer nerfünbete bte

naf)e SInfunft be§ ©rlöfers>, 3)effen, bem er ntdjt mertf) fei, bie SRiemen feiner

©rfmfje aufgutöfen, ber fie mit $euer unb bem ^eiligen ©eift taufen merbe.

GS3 fdjeint, bie ^uben glaubten feiner ^rebigt, benn nad) 2ftattf)äi Söericfjt

gingen bie Seute öon $etufatem unb allen jübifdjen Säubern f)inau§ an ben

Vorbau unb tiefen fid) taufen.

Sfefui mürbe in ber ©tobt geboren, meldte burd) ba$ 2Bort ber ^nfoi=

ration fd)on lange t>orau§ al§ ber Ort bejeidjnet mürbe, in roeldjcm ber @r=

löfer ba§ Sicfjt ber SBelt erblitfen foüte. (Sngelfdjaaren öerfüubeten ba§ frot)e

©reignif ; ein ©tern be§ §immel§ führte bte SBeifcn au§ bem Sftorgentanb

nad) ber ©tätte, roo ber neugeborne $önig ber $uben in ber Grippe tag
; fie

folgten bem ©tern, fanben ba§ Äinblein unb brauten if)tn iljre @efd)enfe bar.

©od) fierje, ©atan regt fid), ba§ ^inb foüte getöbtet merben, ein fdjlau auf

bie $8afi3 ber $römmigteit angelegter tyian foüte ba3fetbe in bie §änbe feiner

äftörber führen; bie Offenbarung @otte§ r>ereitett biefen ^lan. 3)a§ $inb

bleibt am Seben, obroot)l ^mnberte an fetner ©tatt fterben. ©eine Sltern

bringen ben Knaben, nad) ber 2öeife ber ^uben, in ben £emüet ; tjier ift ein

alter, cfjrroürbiger IDJann, in metcbem ber fyeilige ©etft mofynte unb ber eine

23erf)eifung (jattc, baf er ben Job ntd)t fe£)en foüte, „er l)ätte benn guüor ben

©fjrtft, ben §errn gefetjen". 35iefer nimmt ba§ Äinb auf feine Slrme unb

bezeugt: „§err, nun läffeft bu beinen SDiener im ^rieben fahren, mie bu gefagt

f)aft; benn meine klugen f)aben beinen ^jeilanb geferjen." ©öäter, &\u§> get)t

t)inau§ an ben Sforban, 3o£)(tnne§ ftefyt itm unb bezeugt: „©telje, ba§ ift

@otte§ Saturn, metd)c3 ber 2Belt ©ünbe trägt."

SBeld) eine ^Reihenfolge bon munberbaren Gegebenheiten ! meld) munberbare

©rfüüung Don alten ^roüfyegettjungen ! Unb bod) ungeaditet aüer btefer ©inge,

btefer 3cugntffe, feiner munberbaren Saaten, fetne§ tabeltofen 2Banbet§, feiner

mächtigen, gewaltigen sD?eben, roirb er öon bem 35unbe§üotle @otte§, ben

©einigen, verworfen, bitter berfolgt unb enbtid) an'3 Äreuj genagelt, unb fjeute

nod) cerlcugnen bie Äinber jeneS $ot!fe§ ib,n eben fo fjartnäcfig, mie es> itjre

SBäter getfjan t)aben, obfdjon it)re gange ©efdjidjte, für beinahe neunjefynfyunbert

fdjwere unb teibenSboÜe $ab,re, eine enblofe Äette bon ©rfüüung feiner

Ißrobfje^etungen bilbet.

2Ber miü im 2(ngefid)t aüer biefer Sb.atfadjen nod) behaupten, baf jene

großen SBunber in fid) fetbft nur bie 2Rad)t ber Uebergeugung Ratten? @§ gehörte

nod) etma§ 2lnbere§ bagu, ben (Srtöfer §u erlennen, unb biefe§ 2lnbere »er-

fdjmäbtcn bie ^yuben, mäfjrcnb e§ einigen 2Benigen ju Sb,eil mürbe, nämtid)

bie Offenbarung ©otteS. S)ie Suben üodjten auf it)re ©djriften, ib.ren SRofeS

unb bie ^roürjeten, bereu 9teben unb ^robl^ciungen fie nid)t öerftanben, meil

fie fd)on tängft Hon ber 2Bal)rt)eit abgemid)en maren unb nur nod) ben 33ud)=

ftaben, ber ba tobtet, bie leere ^orm, ben ©eift aber, ber ba lebenbig madjt,

ntd)t Ratten, ©ie tierliefen fid) auf ib,re 5lbftammung tion 5lbrab,am, bem

53ater ber ©etreuen, unb fagten in ib,rcm ©tolge : „2öa§ fann au§ -Kajaretf)

©ute§ fommen?" 2)te äufere (£rfd)einung be§ ©rlöferä entfürad) i^ren @r=

martungen nid)t, fie fal)en in it)m nur ben „3immermann§fol)n", beffen Familie

fie fannten, nid)t aber tf)ren ©rlöfer; nein, ber mürbe, if)rer Meinung nad),

ganj anber§ t'ommeu unb auftreten. 2lud) l)ier bewahrte fid) bie 2Bab,rb,eit be3
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göttlichen 2Bortc§ : „ Wl e i n e © e b a n f c n finb n i d) t eure © e b a n f e n

,

unb eure 20 e g e finb n i d) t meine 2B c g c
, f p r i d) t bev § e r r. " (Sie

trachteten nid)t nad) bem 8id)t, burd) roetd)e§ fie bie 2Bege *bc§ §errn tjätten

erfennen unb ncrftcfyen fönnen, obroot)! e§ it)nen üon !3efu§ felbft gegeigt unb

angebeutet rourbe.

2)urd) Offenbarung rourbe ben §irtcn auf bem $etbc bie ©eburt &\u
angezeigt ; burd) Offenbarung mürben bte 2Beifen au§ bem äftorgcnlanbe nad)

SBetlefjem geführt; burd) ben ©eift ber Offenbarung erfannte (Simcon in bem

$inbe ben £)eilanb ber 2Belt; burd) ben ©eift ber Offenbarung erfannte

$or)anne<§ ba§ 8amm ©otte§, roeld)e§ ber 2Belt Sünbe trägt. 2)urd) ba^felbe

Mittel, bie Offenbarung ©otte3, Dertnochtcn ^etruS unb feine 9Df

?it='ütyoftet in

bem überall Verfolgten „9?agarener" ben So()n ©otte§ gu erfennen. £>ie S3e=

meifc für unfere ^Behauptung finben mir in erfter Sinic in ben SBortcn be§

©rtöfer§. 2luf bie $tage, bie ber £>err an feine jünger richtete: „2Ber fagt

benn ifv, ba£ id) fei?" gab it)m 1petru§ gur Introort: „3)u bift (£t)riftu§,

be§ lebenbigen ©otte§ (Sot)n!" roorauf $efu§ fagte : „Selig bift bu, (Simon,

$ona§ <Sol)n ; benn $leifd) unb S31ut fjat bir ba§ nid)t geoffenbaret, fonbem

mein SSater im §immel." hierin geigt uns» ber §err, rooljer bie (Srfenntnifj

fam, bie "Ipetruä in 23egug feiner ©öttlid)feit befafj ; er fagt nid)t, bafj es> eine

natürliche $otge feiner £l)aten ober feine§ Umgangs mit ben Ipoftetn fei ;
ja

er erroäljnt biefer 2)inge mit feiner (Srjtbe. 9?ein, ber Offenbarung feines?

$ater§ allein fdjreibt er biefe ©rfenntnift gu. 2öie t)errtid) ftimmt bieg mit

anberen 5Iu§fagen be§ §errn überein ! So fagt er gum 23eifpiel bei einer

Gelegenheit: „^DaS aber ift ba§ eroige Seben, bafj fie bid) (ben SBater), bafj

bu aüein roabrer ©ott bift, unb ben bu gefanbt l)aft, $efum ßljriftum, erfennen."

2Bie nun biefe feligmadjenbe, eroiges? Sehen bringenbe (Srfenntnifj erlangen ?

%u6) barüber gibt ber £err bie nötige 3lu§funft, inbem er erflärt: „@§ ift

mir 9IUe§ übergeben öon meinem 33ater, unb 9tiemanb roeiß, roer ber «Sohn

fei, benn nur ber SBater; nod) roer ber 93ater fei, benn nur ber (Sof)n unb

roetd)em e§ ber <Sof)n roitl offenbaren." ©emgufotge fann bie ©rfenntnifc

©otteS unb feinet <Sofme3 nur burd) Offenbarung erlangt roerben. 35en

„roeifen unb flugen" ^uben, roe(d)e fid) auf grömmigfeit, il)ren (Stammbaum
unb iljre ©elehrfamfeit oerlie^en, unb bie mit $erad)tung auf $efu unb fein

SBerf Ijernieberfdjauten, blieb ba§ 3eugnif$ ^efu öerborgen unb rourbe nur

jenen „Unmünbigen" geoffenbart.

„©leidje Urfadjen erzeugen gleiche folgen." 2)a§ ©öangetium, roe(d)e<B

SefuS unb feine Stpoftel öerfünbeten, ift roieber non feuern §ur ©rbc gebradjt

unb roirb aller SBelt oevfünbet, aber „92iemanb roci^, roa§ in ©ort ift aufjer

ber ©eift ©otte§." 2Bir mödjten alle SRenfdjen, unfere djriftlidjen 3 e^9 eil0 ffen

roarnen, fid) nidjt ber gleichen ^(i)kx fdjutbig gu machen, burd) roeldjc gur

3eit 6t)rifti bie silugen, Oljren unb §erjen ber ^uben berfdjloffcn rourben, fo

ba^ fie roeber fefjen, fjören nod) tierftel)cn fonnten unb fid) baburd) unfäglid)e§

©lenb bereiteten. ©§ finb 2lngeid)en norlianben, baJ3 fid) bie ©efdjidjte aud)

in biefer £)infid)t in unferer 3eit rotebert)o(t, nur finb e§ beute bie Sfjriften

an ©teile ber ^uben, roeld)e fid) bem ©ttangelium be§ ©or)ne§ ©otte§ mit

gang ät)nlid)en ©rünben unb 51u§flüd)ten roiberfet^en unb auf älmticfje SBeife

ben 93oten unb bem 53otfe @otte§ fieiben unb ©djmergen bereiten.
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2Bir fyaben fein 9fted)t, irgenb $cmanben unfere Votfcbaft, welche mir tion

bem allmächtigen erhalten fjaben, aufjubrängen ober gu »erlangen, bafj 3eber~

mann glaube, tüte mir glauben unb ©ott in ber Sßeife tterebren, rote ton e§

tfmn; benn für feinen ©lauben ift ber Stftenfd) nur feinem ©ott, feinem

©d)öpfer berantroorttid) ; aber mir fjaben ba§ IRecfjt, öon unferen 9ftitmenfd)en

gu «erlangen, baf$ fie un§ ntdjt ungegart öerurttjeiten unb auf bie 5lnf(agc

feiler unb feinblid) gefinnter 9J?enfd)en bin un§ öeraebten unb üerbammen.

2ßir fcbleicben nid)t im Stnftern, rote un§ oft jum Vorrourf gemaajt roirb,

fonbern öerfünben ba§ ©öangelium in 2Bort unb (Schrift offen unb cor aller

SBelt. 2öir roollen Sftemanben betören, oerfütjren ober burd) eitle Ver=

fpredjungen öerloden, benn in biefem $aü mären mir bie 35ett)örten unb fjätten

ben größten ^acbtfjetl auf unferer ©ette ; laben aber ade 9ftenfd)en auf's

^reunbltcbfte ein, bie 8eb,ren unb ©runbfätje, bie mir im tarnen be§ §errn

öerfünben, ernftlid) gu prüfen unb ©ott ben Slümüdjtigen um ein $eugnif3 hn

bitten, ob mir bie 2Bal)rt)eit reben ober nid)t. S)a§ Uebrige übertaffen mir

bann gerne unb getroft ber Ueberjeugung etne§ jeben (Einzelnen unb bem Vater

im Fimmel. 3)od) geben mir bier nod) unfer geugnifj, *>a
i3

lm ^* roiffen, bafj

©ott lebt, bafj !jefu§ ©f)riftu§ unfer ©rlöfer unb Vermittler ift unb bafj bie

$ird)e ^efu (Sbrifti ber fettigen ber legten £age oon ©Ott gegrünbet unb

burd) bie Offenbarung @otte§ geleitet mürbe; bafj mir in emfter 3eit leben

unb ben Auftrag baben bon ©ott, unfere Sftitmenfdjen bor ben fommenben

©erid)tcn ju marnen unb ifmen gu fagen, bafj fie bind) ©tauben, aufrid)ttge

Vufje unb Saufe, botfjogen bon einem bebollmädjttgten 2)iener ©otte§, eine

Vergebung ber ©ünben unb burd) ba§ auflegen ber §änbe ben Ijetligen ©eift

unb burd) biefen ein fefte§ lebenbtge§ geugnifj bon ber SBabrbeit ber Äirdje

$efu ©fjrifti empfangen fönnen. X. $8.

„Statt fagt".

„23kv über 2tnb're ©cbtedjte« fyört,

©oft c8 ntcftt tüctter nod) öerfünben;

©ar leidet roirb SftcnfcbeugUid jerftört,

SDodj [djroer ift 2)?cn[crjcrtglücf ju grünben."
(Soetlje.

(£§ marfjt fieb geroöbntid) ganj leidjt unb natürlid), gumal unter uns>

grauen, bafj ba§ ©efbräd), naebbem e<8 fo unb fo lange bei unferen eigenen

f)äu»lid)en unb gefeüfcbaftltcben ^ntcreffen berroeilte, ftd) bem lieben 92äd)ften

gumenbet — unb fleine bertraulidje äftitttjeiiungen über it)n au§getaufd)t merben

an ber §anb be§ unerfcböbflieben „Hftan fagt".

Sn ben fettenften Säuen beredinet man bie Sragroeite be§ fcbnell bin-

gefproebenen 2Borte§, feiten aud) liegt bemfetben bie 31bfid)t, fd)aben gu raotlcn,

§u ©runbe.

235arum füllten aud) mir gerabe ntdjt mteberljolen, ma§ „man fagt", ba

mir e§ un§ bod) aud) gefallen laffen muffen, be= unb öerurtb.eilt gu merben

nad) bem ©cbein? Unb — bie 2Bab,rbeit trägt ja fd)lie^(id) bodj immer ben

©ieg baöon! —
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Sdjtiefjlid), ja. — 9lber bie Sonne ber 2Bat)ii)eit fyat e§ oft fo fdjraer,

bie bunfle SBotfenmauer ber Verteumbung ju burdjbredjen, fo baß tuet 3"t

bavüber t»ergcf>t — unb untcrbeffen finb bte 9?ad)tgeifter, regiert bon bem aU=

mächtigen „9)?an fagt", ununterbrochen tfjattg.

©o fällt benn ber tröftUdje, golbene Strat)t, raenn er enblid) fiegreid)

burdjbringt, nidjt feiten auf krümmer — bte £rümmer etne§ burd) SSerleum»

bung jerftörten 8eben§glütfeg>.

Vermag er bte Vergangenheit au§ ifjrem ®rabe §u rufen?

derjenige, auf beffen Sippen eine Süge, ein bie 2Bal)rt)eit entfiettenbes»

©crücfjt geboren rairb, fonnte allein raenig fdjaben ; er beimöd)te ntrfjt biet ofyne

3)iejenigen, raeldje e§ if)tn fdjabenfrol), ptaubertnftig ober gebanfento§ nad)=

fpredjen. !Jeber tlmt ba§ mit anberen 2öorten, in feiner eigenen Lanier;

naturgemäß boüjie^t firfj bie «Steigerung, unb fo roirb bie Sdjneeftode gur

Saraine, unb biefe begräbt nidjt fetten ein arg= unb af)nung§tofe§ unfdjutbigeS

2ftenfd)enfinb.

2Benn mir e<§ fo burebbenfen — möd)te raofjl (Siner unter un§ baju bet=

getragen fyaben? 3ft es> nidjt ein aimfetigeS Vergnügen, ftd) auf Soften

Ruberer „intereffant gu machen" für Minuten ober Stunben ats> Drgan be§

„Wlan fagt"?

3)a§ Sdjtimmfte ift, bafy ba§ „Wlan fagt" feiten beftimmte £t)atfad)en,

feiten etraa§ klares, etroa§ 1J3ofttibe§ bringt; feine 23erid)te finb unbeftimmt,

unjufammenfjängenb, im @runbe ungreifbar, raie bie @eftatt ber „^vau $ama"

felbft; man bermag alfo gerab'bnlid) nidjt bagegen einjufdireitcn, §umat tt)r

Urfprung, bie -ßerfon be§ feigen Verleumber§, raofytraeiStid) im ©unfel bleibt.

2)ie Verteumbung ift nur Sadje niebriger, feiger (Seelen; ^eigbeit unb

4)inter(ift aber finb (Sigenfdjaften, gegen raeldje ©rabfinn unb @f)rtid)feit ftet3

im ^ad)tf)eile fein raerben.

„33or biefem giadjtgefpenft befa)ü^t fein Sftutfj!

§ter fvommt lein (Sdjftert! §ter fei auf betnev §ut!
$a — bor ber ^etgljeit bavf ein £>e(b erbittern!"

lautet gatf'§ fd)öne§ 2öort, unb ®o£ebue fagt: „(Sinen ef)rtid)en 9ttann ber*

leumben, bfer feine Straf3e rufyig raanbelt, ift fo leicht, al§ einen Sdjlafenben

ju ermorben ; aber ben IRuf be§ Verleumbeten raieber r)ergufteUen ift fdjraerer

al§ ^oefennarben auSjuglätten."

Sftan bebenfe bod) : ba§ fdjnell t)ingefprod)ene Sßort, rote ber frfjneü ab-

gebrüdte fßfett, entjietjen ftd) unferer ©eraalt — rair raiffen nidjt, raetdje

Stelle fie treffen, raetd)e§ ©djo fie raeden raerben

!

©§ gibt 9ftenfd)en, bie aud> fdjon burd) Sdjraeigen im entfdjeibenben

Moment, burd) ein aus>brurf§boHc§ Säcfjetn, ^Idjfetjuden ober 5lugenbraunen=

empordienen recr)t rairfungSboüe Urtfyeite §u fpredjen raiffen ; einer fotdjen

, f
^inrid)tung" fjaben rair s21tle fdjon bcigeraotjnt.

©§ finbet fid) bei berartigen ©elegenljeiten feiten im Greife eine Stimme,
raeldje muttjig ober aud) nur milbe für ben 5lbraefenben fpridjt, — unb ift

nid)t ba§ gerabe ^rauenfadje?

Sollte e§ un§ nidjt näb^er liegen, bie Steinraürfe ber Verleumber bom
Raupte be§ 9^äd)ften abzuteufen, al§ baß rair ftumm jufdjauen ober gar mit=

raerfen ?
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(Sin ernfteS 2Bort tljut ütcl ; wenn wir bamit aud) nur ben böfen 3un 9 en

momentan (Sinfjatt gebieten unb fyier ober ba eine ©eele wadjrufen, bafj fie

gum Sßewufjtfein be§ ^Rec^ten fommt, fo ift ba§ fdjon ein großer (Steg.

2ßenn ^emanb ben äRutl) tjat auSjufpredjen : ,,!3d) bulbe nid)t, bafj in

meinem Söeifein ber 9tuf 5lbwefenber angegriffen werbe" — wer mag il)m ba

wofjt entgegnen: „$lber idj!"

2Bir tonnen öiel wirfen auf biefem ©ebiete ; e§ ifi gotttob eine fd)öne

SBafyrfjeit, bafc oa§ ®ute träftige Sftacbaljmer ftnbet, wo e§ frifd) unb fveubig

worgetfyan wirb.

©lud auf atfo gum efyrtidjen Kampfe gegen bie 9?ad)tgeifter, jum (Stege

über bie taufenbföpfige ^jrjbra 53erteumbung unb ifyren ^pelfergfyclfer: „9ttan fagt"

!

3)ie öerleumberifc^e 3unge tobtet ben üftenfdjen, ben SBerleumber, ben

SBerlcumbeten unb 2)en, ber bie SBerleumbung annimmt..

(„©djraetg. $amUten=2öod)enblatt.")

(ffifenbaljmmglütksfäUe

aller 51rt fommen gegenwärtig fo fjäuftg bor, bafj, wer per Söalm ju reifen

genötigt ift, fid) gtütftid) fd)ä£en tann, roofytbefjalten bei ben (Seinigen wieber

anjufommen. (Sin fotdj fdjrecflid)e§ (Sifcnbarjnungtüd ereignete fid) bei 9t a =

öenna in 9?orbamerifa. 3)er 2ftorgen§ 2 Ufjr 55 SD^ttt. in 9)oung§town

fällige Ißerfonenjug mufjte in Sftaoenna galten, ba an ber 9J?afd)ine etwa§ in

llnorbnung geratfyen war, unb ber öofomotitifüfyrer mar eifrig bamit beftbäftigt,

ben ©djaben wieber au^ubeffern, wäfyrenb ein Söremfer mit einer flagge auf

beut ©eleife jurüdgefdjidt mürbe, um etwa nadjfotgenbe 3u 9 e bnm §^ten ^u

üerantaffen. 3)a erfolgte bie Äataftroptje. Stuf bemfetben ©eleife fufyr ber

(Srpref3=©üteräug oon (Sfytcago fyeran. (Sr forootjt wie ber ^erfonengug Rattert

in 9taoenna nidjt an, unb beibe fahren fiets* mit großer ©efdjwinbigfeit. 35er

Sofomotiöfü^rer warf, fobalb er bie (Signale bemerftc, bie Kurbel, mit ber bie

Suftbremfe in Jfjättgfeit gefegt wirb, Ijerum unb gab gugteid) mit ber pfeife

ba§ 3 e^ et1
/

fämmtticfje $täber gu bremfen ; aber ber 3ug fyatte bei bem ftarfen

(Gefälle eine fo rafenbe ©efd)mitibigf'eit angenommen, baf? ba§ Unglücf nid)t

merjr berfjtnbert werben fonnte. ^radjenb faulte bie 5DJafd)ine in ben Üjinterften

Söagen be<§ ^ßerfonenjugeä hinein, beffen krümmer nod) in ben ^weiten (Sd)laf=

wagen Ijincinbrängenb. ©rauentjafte ©jenen folgten. 2Iu§ ben Krümmern

züngelten balb flammen, t>erurfad)t burd) eine gerfebmetterte Petroleumlampe,

rjeroor, wäfjrenb fid) fjeifjer, bem Reffet ber Sofomotiuc entftrömenber 2)ampf

über ba§ (£l)ao§ ergofj. <So würben bie armen ^nfaffen, meiften§ ©faSarbeiter

au§ (Sorning unb anberen Drten be§ (Staates üftem^orf, förmlid) gebraten

unb terbrüf)t, unb ju Reifen war nid)t, ba bie krümmer gu arg in einanber

berfeilt waren. — ^ad) meljrftünbiger SIrbeit gelang es> enblid), bie 50?affe

ber aufgehäuften krümmer §u entfernen unb fämmtlidje 8eid)en gu bergen, e§

würben ifyrer 19 in ber 5ßaf)nt)of§rjaQe neben einanber gelegt.

(Sin anbereg furd)tbare§ (Sifenbab,nunglücf ereignete fid) bei ^ariS am
27. Suii, 12 Ura- 30 Win. ^ad)t§. ein 3ug, ber Won «incenne§ fam,

fuljr auf ber (Station <St. SRanbe, unmittelbar oor ben £f)oren Won ^|3ariS,

in einen anberen 3U9 hinein, bie brei fyintetften ^erfonenwagen be§fe(ben §ev=



- 238 -

trümmernb unb §ugtctd) in flammen fefcenb. (Sofort mürbe $ttlfe organifirt.

3)ie Ißompierg töfdjten bo§ $cuer, unb bie Sal)nangefteüten matten fid) baran,

bie Serungtücften unter ben Krümmern ^ernoqujietjen. Sota 4 Utjv 9JJorgen§

gä^lte man 49 £obte unb 110 Sermunbete, non meld) te^tern nod) 7 ftarben.

^evjjcrei^enbe ©jenen fpielten firf) auf ber Ungtürfsftätte ab. ©anje gamilien

finb getöbtet morben ; toon anberen, a\i§ fünf ober fed)§ ''ßerfonen beftetjenben

Familien blieb je eine einzige am ßeben. lieber bie Urfadje ber $ataftropt)e

t>crtautet, ber erfte 3U 9 f) a& e 3U tauge über bie beftimmte 3eit l)inau§ in ber

(Station fid) aufgehalten. 3)er jroeite $ug, ein (Srirajug, fei auf ba§> (Signal

„Sinie frei" in bie (Station eingefahren, biefe§ (Signal fei aber irrtrjümlid)

belaffen roorben. lieber ba§ <Sd)reden§ereignifj rjerrfcrjt grofje Aufregung.

angekommen.

3)ie Slelteften %. %. (Sparer, 3a¥ob Füller, 3ot). £afenfra§,
$afob SBeibel unb §enrt) 31. Reifer famen am 18. $uti 5lbenb§

gtücflid) in Sern an.

3)ie 2leltefien Dr. $. (£. £a Image, 9teeb (Smoot unb «Samuel
$ing üon Utah, beehrten un§ mit ifyrem Sefudje.

^räfibent SB r i g h, a m 9) o u n g unb Familie trafen am Freitag ben

17. $uli roof)tbet)atten in Sern ein. ^räfibent 9)oung unb SBränbli öertiefjen

Sem ©amftag ben 18., molmten (Sonntag ben 19. ber $onfereng in 2Binter=

tf)ur, meldje eine ber größten mar, bie je in ber (Sdjmeig gehalten rourbe, bei

unb traten bann Montag ben 20. ir)re 9ftiffion§reife nad) 3)eutfd)lanb unb

SBetgien an.

Hotif.

2)ie angezeigte $onferen§ mirb

©onntag ben 23. 5luguft im (Shnmcnttyalerljof in Sern

abgehalten. Sie Serfammlungen beginnen SormittagS 10, 9?ad)inittag§ 2 unb

2lbcnb§ 7 1%.
2We $reunbe ber 2Bab,rf)eit finb freunblidjft eingelaben.

üttrje Ptttljeünngen.

@t. ©alten. 2(16 ein trübes geidjen bev $eit crfdjetnt bie 21)atfad)e, bafj,

rote bev „@t. ©aller ©tabtanjetger" erfährt, im @tidevci=(Stabüffemcnt bc§ §crrn alt

$anton§ratf) ^tttmetjer in 23mggen fämmtttdjcn Arbeitern unb SlngefteEten, circa 55
«Stidern unb ^äblcrinncn, circa 30 9iad)ftttfevumen unb Skrrocbermnen, äufammen
150 ^cvfonen, gefünbet roorben ift roegen fdjtcdjtcn ©efdjäftögang^.

— §uvd)tbare §a g elf d) läge fjaben tu großen Reiten SDeutfdjtanbS
fdjrediidjc 33evmitftungcn angcrtd)tet. 35as Hagelwetter öevljcevte einen Xfyäl ber

9iljetnianbe, jog bann nad) §annooer, 5Bvaun[d)roeig, in bie ^roötnj SKagbeburg, tion
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bort nad) Neuenbürg, in bte Sftarf Branbenburg, big nad) Scfjtefien, um am folgenben

Sage auct) nod) ©cbiete üon Sadjfen unb Batjern fjcimjufudjen. Sie gefdnibtgten

2anbftrid)e finb üerfdjiebene 9ftat größer als bte ganje Sdjweiä- Sie Berichte aus ben

befd)äbigten ©egenben lauten troftloS.— ^ranfreidj. $n einer ber legten Si^ungen ber ffkrlfe* Stfabemie ber

SDtebijtn berichtete Dr. Dßiüier über ben folgenben bcadjtenswcrtfjen $all. ^n feiner

Beobachtung [tanb ein junges ÜDcäbdjen üon 20 $af)ren, baS einer afrtten ©etjirntjauts

entjünbung erlag. SaS SJMbdjen mar üon Iräftiger $onftitution gewefen unb feines*

WegS erbfid) irgenbwie belüftet. SaS junge SJMbdjen blatte feine ©rjieljung in einem
^enfionat erbalten, in welchem im Verlauf üon einigen $aljren 13 Scbüterinnen an
Suberfutofe erfranften, üon benen 6 geftorben waren. Bei Stflen war aufcfjeinenb

eine erbtidje Belüftung jur Suberfutofe auSgefdjtoffen. Sic bem ^ßenfionat geljörenbe

Sfttfi, meldte itjm mefjre $af)re fjinburd) bte SJiitd) lieferte, jeigte, als fie gefdjtadjtet

würbe, eine auSgcbcfntte Suberfutofe am Sutcr. $n biefem gälte ift alfo einmal bte

Äette ber togifd)en (Schlußfolgerungen üoftfommen feft gefdjtoffen, unb er beineist beS*

fjatb unwibcrtcgtid) bte Berechtigung unb ^otfjtoenbigfeit einer fanitätSüoti$ettid)en

Äontrotc bes 9)ct(d)üief)S.

— (Sine romanttfd) geftimmte Same in $au l}at ber 21fabemie ber S&iffen*

fdjaftcn 100,000 grattfen üermacfjt als ^reis für Senjenigen, mctdjer innerbalb geb,n

$aljren baS 9)cittct finbet, mit ben Bewohnern eines anbern ©cftirnS 9ead)rid)ten aus»

jutaufdjen. Ser ©ntbccfer brauet fein ^ranjofe jn fein. 2lm (iebften wünfdjt bie

Same eine Bcrbinbung mit bem äftarS Ijergeftettt ju feljen. 2eb,nt bie Slfabcmie baS

Bcrmüdjtntß ab, fo foll cS ber SDtaitänber, nimmt audj biefe es nidjt an, fo fott eS

ber Stew^orfcr 5Ifabemte angeboten werben.

— (Snglanb. 9tad) einer Seüefdje bcS 2(ot)b aus ©raüeSenb fließ ber Samtofer
„$üt(od)" aus ©laSgow am 7. $ufi brei teilen nörbtid) üon Soüer mit bem Sampfer
„Sunfjolmc" aus Ü^eftfjartleüool jufammen. Ser Samüfcr „Sunfjotme" ift gefüllten;

17 SJtann üon ber Bemannung werben üermißt.

— Stuß tanb. Sie ©ouücrucmentsftabt gerate rinoSlaw würbe am 6. b.

burd) einen üier Stunbcn anljattenben SBolfenbrud) übcrflutfjet. SaS SBaffcr ftanb

5 guß f)od) in ben Straßen, 58 Heinere Käufer unb 4 Brüden würben üon ben

gluttjen fortgeriffen, gegen 50 s|>erfonen ertranfen, 5 würben üom Bli^ erfd)(agen.

Biete broblofc g-amitien lagern in ben Straßen.
— 9Zad)rid)ten aus Äowno (Siußtanb) üom 17. $uti melben, baß bort 10,000

9)cenfd)eu auf offenem gelbe lagern unb infolge ber großen Bränbe bittere 9?ott) leiben.

— Surf ei. 2Bie ber „^ewifb, £b,ronicte" erfährt, ift baS Gstenb unter ben in

^atäftttta wotjnenbcn ^uben infolge ber in ber legten 3 e ^t maffentjaften ©inwanbe=
rung in baS beilige Sanb furdjtbar. Befonbers groß ift bie Scott) in $erufatem.
200 bis 300 Familien fommen aftwötfjentlidj üon Obeffa unb Äonftantinoücl üöüig

mittellos bort an. Sdjon finb StyüfjuS unb Scf)artad)ficber auSgebrod)en. Sie leerere

Ärattffjeit war bisher in ber fjeitigen Stabt faft unbefannt. sDcan fürd)tet leiber, ba^

eine allgemeine ©üibemie fommen wirb. Mittlerweile wirb baS Brob täglid) ttjeurer,

weil bie @rnte in Stußtanb mißratfjcn ift. Sie Sd)wierigfeit, ben ^ungernben ju

fjetfen, wächst baburd) nicfjt unbebeutenb. ^mmer mct)r fdjwetfen bie Scfjaaren an,

weldje bei ber üon Baron (Sbmunb 9ftotl)fd)ilb unb ber Alliance Israelite gegrünbeten

Kolonie um Arbeit unb Brob üorfürcdjen. Sie alten Äoloniften tbun ifjr BefteS für

bte neuen s21nfömmlinge, finb aber außer Stanbe, ben an fie gefteKten Slnforberungen

ju genügen.
— sJt e a ü e 1 , 2. ^uli. Ser Saüaftrom bcS Befuü t)at fid) üerftärft unb bebrofü-

baS Obfcrüatorium. Qmd Brafiliancr, 9tamenS Harbin unb darneiro, würben, als

fie ben 9tanb bes §auptfraterS beS Befuü beftiegen, üon einer 9taud)Wolfe eingefjüüt.

Harbin ftürjte in ben Ärater, Sarneiro ift laut eingaben beS gübrerS üerwuubet.
— 9tew = ?)orf, 2. ^uli. Sin See üon 12,000 $uß Sänge bat fid} gebilbet

im Staate 2lrqona in ber ©olorabowüfte. Man glaubt, baS SBaffer fei aus bem
falifornifd)en äÄeerbufen gefommeu, unb fd)reibt bie Bilbung beS See's einem @rb=

beben ju.

— 9cew*9)orf, 17. ^uli. @in fd)werer Drfan üerwüftete bie SBeftfeite bes

Dberfee's. 3 a^reid)e Sörfer würben üom (Srbboben weggefegt unb große ÜBalbftrecfen
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bottftänbig niebergeroovfen. ^n ©uüerior (Sitb, würben 42 £äufer gcrftört; babci gab

es über i.00 SScriounbcte imb Sobte. Stuf bcr See gingen jafjtrcidje Warfen unter.

Sie 3af)t bcr Opfer ift nod) uubcfannt.
— (Santiago (ßljifc), 18. $uti. Sine gemattige ^cuerSbrunft t)at einen

(Sdjabcn bon jmei 9Dcittionen SoftarS angerichtet. Sie cngtifdjc ©cfanbtfdjaft ift ab*

gebrannt.
— $nbien. SBegcn 9Jcangef an SRcgen mirb in bieten ($egenben eine 9}cifj =

ernte, in ben Territorien ^uttiata unb Äarbatfjafa fogar eine §ungerSnott)
befürchtet.

— Sie fürjefte ^ o ft b c r 5 i n b u n g jmifdjenSuropa unb $aban ift

jur ©tunbe bic Sinie über (Sngtanb. bic t'anabifdje ^ßacificbaljn unb bie SSancouberS^

$nfet. Stm 8. $uti mürben in Sonpon ^Briefe aus ?)ot'of)ania ausgegeben, mefdje ben

japanefifdjen ^poftftentpet bom 12. $uni trugen, mithin nur 26 Sage untermcgS maren.

Sie frttljer bon ber engfifdjen ^5oft bormiegenb benutzte Sinie nad) SJofobama über

@uej natjm int Surdjfdjnttt 43 Sage in Stnfbrud). ©eit bie fanabifdje ^aeifiebab^n

itjrc fdjnettc Sumbfertinie jmifdjcn ^ofotjama unb ber SkncoubcrS^nfet eingerichtet,

ift biefe SurdjfdinittSgeit auf 31 Sage tjerabgcfeljt morben, unb bie jüngfte 'ißoftauSgabe

ergibt gegen btefen Surdjfdjnitt nod) einen anfeb^ntidjen ^ortfdjritt.

CMidjt.

Seid) tiefe 2ßunbe$ birgt baS SBörttera „Äinb"!
Sin §aud) ber Unfd)utb met)t uns frifd) entgegen

StuS biefem Saut, fo tiebtid), rein unb finb,

Slts rut)tc brauf ein mitber ©ottesfegen.

(Sin SBörttein ift'S bon muuberbarem Ätang.

©efjeimen 3auber &äft e8 tief berborgen.

Stn'S mübe Otjr crtönt'8 mie SSogetfang,

Sie 3eü^b,rSmeb,
;n ant jungen Sftaienmorgen.

(Sin $inb — bem SBtümtein gfeidjt'S im SBiefentljal,

SSon Sfjau belränjt, bon 9Jcorgentid)t umgeben,
(Slj' nod), berfengt bom Reißen ©onnenftratjt,

$u SftittagSglutcn Snft unb ©djmets entfdjmeben.

(Sin $inb — bem (Sternfein gteidjt'S am £immets$ett:

Stm feufdjen ©tanj barf jebcS §crj fid) freuen.

Sic Äinbtein finb'S, bie uns im Srang bcr Seit
Stuf Sornenbfabcn buft'ge 93tütr)en ftreuen.

(Sin $tnb — o feiner ift baS £>immetrcidj

!

Sßernefjmt baS SJBort, it)r 9Jcenfd)en att' auf (Srben:

SBirb euer §erg ntd)t bem beS Äinbes gteid),

@o fönnt üjx niemals mirffid) gtücttid) merben!
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