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„Unb öiele ißöffer ttierben Ijtngeljen unb fagen : ftommt, laßt un§ auf ben 33erg be§ £errn gelten,

jum £>aufe be« ©otteS $af:ob3, baf er un§ feljre feine 2Bege, unb hnr toanbetn auf feinen Steigen. ®enn
Don ,3ion totrb ba§ <3iefc§ ausgeben, unb be§ §errn 2Bort öon $erufa(em." Qfefata II, 3.

* ' !pr bie ©fltoeiä $r. 4; ©eutftfftanb SÄ!. 4; 3tmerifa 1 ®oß. — franfo. °^

^ 2*
Sß e b a f t i o n : J. J. Schärrer, «ßoftgaffc 36. I

'^ ^'™

abgehalten ben 25. 3)ejembev 1892 im „Samm" ju 3B t n t e r t i) u v.

(gortfefcirag.j

SXettefter ^otjn ©tätjeti fagte, baf} wie ber £err in früheren Sagen

feine Wiener berufen, fo wären auch, bleute wir berufen, ba§ (Sbangettum gu

berfunbigen, benn e§ fjeifje: „^iemanb nimmt itjrn fetbft bie @f)re, fonbern

ber aud) berufen fei bon ©ott wie s2taron". (Sr rönne bezeugen, bafj ©ott in

biefen Sagen feine Wiener wieber eingefe^t unb au§gefanbt fjat mit $ollmad)t,

ber 2öett ta§ (Sbangelium ju berfunbigen, ba§ er in biefer 3ett wieber in

feiner %üüz geoffenbaret tjat. Dbfdjon bie 2öett glaubt, baf} burd) ba§ 9?eue

Seftament bie Offenbarungen nid)t mefyr notljwenbig mären, fo wirb bod) <35ott

jeben äftenfcfjen, ber nad) 2Bafjrr)eit fudjt unb ib,n int ©tauben unb in 2)emutt)

bittet, miffen (äffen, baf} e§ fein ewige§ (Sbangetium ifi, ba§ nad) ber Dffen*

barung ^ob,anne§ burd) einen ©nget auf bie (frbe gebradit unb alten Göttern

Derfünbiget werben foH ; unb nad) biefem foü ba§ ©nbe fommen. Steine

SBrüber unb «Sdjweftern, feib eifrig im (Siebet unb im galten ber ©ebote

©otte§ unb wenbet eud) nicfjt ab bon biefem ©bangelium, „benn e§ ift eine

Äraft ©otte§, bie ba feiig mad)t 2We, bie baran glauben." (£r f)offt, baf3

2ltk getreu au§b,arren bi§ an ba§ ©nbe unb bie berfjeifjenen (Segnungen er=

langen mögen.

Slettefter $ o f. fetter fagt : 3d) ^offc unb glaube, baf$ 5ltle, welche

fid) nerfammelt tjaben, betetjrt, geftärft unb gefegnet werben. 3d) Weif3, baf}

ber §err wieber Dom Fimmel gefprodjen fyat unb ba| er mteber ^3ropt)eten

auf ber ©rbe f)at. (§£> ift bie ^ßftidjt einc§ jeben ÜDJenfdjen, nad) 2Bat)i^ett gu

fudjen, unb ber Slüoftel fagt: „prüfet lllc§, unb ba§ 93efte behaltet." Der

§err gab un§ fein SBort, lefet barin unb bann tb,ut, wie e§ in ^afobi b^ei^t

:

„2öer 2öei§b,eit mangelt, ber bitte bon ©Ott." 2Bir fodten ©tauben ^aben,

benn e§ b^ei^t, ba^ e§ ob,ne ©tauben unmögtidj ift, ©Ott gu gefallen ; unb in
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^l)ilipper II, 10 unb 11, tjeißt e§, bafj bie $eit fotnincn werbe, wo alle ftniee

ftd) beugen unb alle Bungen befennen werben, bafj $efu3 bev £err fei. W\x

l'iub gefommen, bev 3Belt ba§ (Soangclium $u prebigen ; bte ÜWcnfdjen fragen,

warum ? 2Biv tjaben ja ba3 (Suangclium (Sljrifti unb tjaben unfere (Gotte^

bienftc unb ^rebigev ; aber bte @rf)vtft fagt, ba$ (£t)riftu§ nidjt fontmen werbe

öor bent Abfall unb ba§ ©ttangelium follte allen Woltern geprebigt werben

;

wenn c§ immer t)icr war, nüe bte SBelt fagt, warum foli e§ mieber geprebigt

unb burd) einen (Snget auf bte (£vbe gebracht werben ? 2Bir 'JDcenfctjenfinber

muffen getauft werben, bamit um nad)t)er ben tjeitigen (Seift empfangen tonnen

;

(£orneliu§ tjatte ben (Geift üorfjer empfangen, aber er mufjte ftd) taufen taffen,

weil er fonft nicht in ba§ sJicid) (Gotte§ tjätte eingeben rönnen. 'äJcenfdienwege

finb nidjt (Gotte3 SBege. 3d) bezeuge, bafj bte 3 c * r oa W, wo ba§ (Soangelium

wteber foÜ üerfünbigt werben, unb bann foü ba$ ©ttbe fontmen ; barunt wadjet

unb betet unb flauet treu au§ bt§ an baS @nbe, bamit tt)v tonnt gefegnet

werben.

3um ©crjluffe würbe ba$ £ieb 9er. 125 gefungen unb burd) ben Slelteften

2t). (Graf ba§ (Gebet gefprodjen.

9? a d) m i 1 1 a g 3 ö e r f a tu m l u n g.

9cad> bem ©ingen be§ 8iebe§ $lx. 122 (Gebet oom ^(etteften (G. 2)ubad)

unb Vortrag be§ 8tebe§ „ÜJceifter" burd) ben (£t)or ber (Gemeinbe 3ürid),

würbe ba§ 5lbenbmat)l oon ben ^lelteften $. ©toder unb $. §uber au§gett)eitt.

hierauf ertlärte ^näfibent $. ©ctjärer, bafj e§ unfere ^J3fUd)t fei, bie 9tutori=

täten ber Äirdie ber S3erfammlung gur (Genehmigung unb Unterftü^ung norju=

legen, mas> gefdjat) unb einftimmig würbe bezeugt, fte mit (Glauben unb (Gebet

ju unterftü^en.

2Ieltefter ©onrab Sftaag war ber erfte ©predjer unb fagte: 3d) ftefje

auf, ju euet) ju fpredjen, nid)t nad) meinem 2Biüen, fonbern weit id) ba^u

aufgeforbert würbe. 2)as> SBerf (Gotte§ fann nur burd) (Gefjorfam aufgebaut

werben. 2>ie ©djrift fagt : wenn wir 3a fagen, bann foü e§ aud) 3a fein,

unb wenn wir Sfttin fagen, fo foll e§ aud) 9cein fein. 3d) o^euge, bafj biefes?

Sßerf tion (Gott ift unb burd) Sofepf) ©mitt) #i un§ gebradjt würbe, unb wir

finb getommen, ben 9Jcenfd)en e§ mitjutfjeiten. 9cid)t, bafj wir metjr 2ßei3t)eit

tjaben, al§ ?lnbere, aber ade Sftenfdjen muffen gewarnt werben, benn bie ®e=

rtdjte (Gotte§ finb öor ber Jf)üre unb wir rufen ben 2Jcettfd)en gu : galtet bie

©ebote (Gotte§ unb tt)ut feinen SöiCten, benn um bie 2Bat)rt)eit §u ertennen,

braudjt e§ ben ©eift (Gotte§ unb bie aufrichtigen ©ebete int ftitlen Äämmer=
lein. 53iele (Stjriften fagen, fie tjätten ©b,riftu§ int ^perjen unb glauben an if)n,

wollen aber feine ©ebote nid)t tjatten, meldet er aüen Sftenfdjen gegeben t)at,

obfd)on (£t)riftu§ fagte: „2Ber mid) liebet, ber tjattet meine (Gebote."

2ßir tonnen nicfyt einen 2b,eil ber 33ibel glauben unb ben anbern öer=

werfen. (Gott tjat gefprodjen, ba| fein (Soangelium wieber auf bie (Srbe ge=

bradjt werben fotte, bafj aber nur SBenige auf bem fdnnatcn, raupen s$fabe

wanbeln, ber jum ewigen geben fütjrt. (£§ ift unfere ^flidjt, ba§ ©oangelium

gu nertünbigen, be§b,atb freut e§ mid), ju fo oieten 9Jfenfd)en fpredjen ^u tonnen.

S)od) braud)t fid) Dciemanb auf 3Jcenfd)en ju oertaffen, benn ber ^err läfjt
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Seben bie SBafjrljeit ertennen, ber it)n barum bittet unb (eine ©ebote befolgt.

SGßir foüten ntdjt benfen, bafj wir fdjon red)t finb, wenn mir mit bem großen

Raufen gef)en, benn ber §err fyat fdjneü ein gro£je§ SSotf jerftört, wie wir e§

an bem babtjtonifdjen fRetdj fetjen. Un§ gebt es? noct) tuet beffer, al§ e§ ^oat)

ging, ber 120 ^afjre prebigte unb nur ad)t ©eeten retten fonnte ; unb ber

£err fagte, bafj wie e§ war in ben Sagen 9?oaf)§, fo foü e§ fein in ber

$ufunft be<§ SDfenfdjenfoljneic. JJft e§ fyeute ntc^t fo ? ©er ^>err fragte feine

jünger aud) : Ob er aud) ©lauben finben werbe, wann er wieberfomme ? 2)ie

^pei^en üieler 93cenfd)en finb üerftocft
; fo war aud) ^b,arao ; aber er fam um,

unb fo wirb e§ aud) bieten unfever 3 ßit ergetjen. 2Benn aud) öetfjältnifjmäfjig

unferer SBenige finb, metdje ba§ ewige (Süangelium anerkennen fonnten, fo tier=

mag bie §öße nid)t§ gegen un§ ober biefe§ 2Berf, fo wir fudjen treu bem=

felben gu (eben.

Sleltefter %. <& d) u 1 1 b, e
ft

fagte : ©§ freut mid), fyeutc eine fo grofje 3abl

b,ier oerfammelt §u fcljen, rnetdje wünfd)en, ©Ott ju bienen unb mefjr Sidjt

unb SBeUtjeit §u empfangen. 2Biv tjaben f)eute ba§ Slbenbmatjl genoffen, unb

Wenn wir ba§fetbe im richtigen (Sinn unb ©eift genommen fjaben, fo werben

wir baburd) geftärlt unb gefegnet fein. 3)a bie (Sfjriftenfyeit ba§ $lbenbmaf)t

auf üerfdjiebene SBeife unb in ocrfdjtebenem ©inne geniest, fo fjat ©Ott feinen

SBiüen in biefer SBejiefyung wieber geoffenbaret. 2Bir foüten un§ bagu würbig

madjen unb oorbereiten, inbem wir begangene^ Unredjt fudjen gut §u madjen,

unferen ©djulbnern vergeben unb feine böfen ©efüf)te gegen irgenb ^emanben

fyaben unb jebeSmal unfere Sünbniffe mit ©ott erneuern.

Stud) finb 23iele üon ber wahren $et)re (Sfjrifti unb feiner 2ipoftet abge=

widjen, wie fie fdjon §ur 3?it ber jünger (5t)rifti anfingen, wie wir in ®a=
later 1, 6 u. 7 (efen : „9Jcidj wunbert, bafc i|r eud) fo batb abwenben taffet

öon bem, ber eud) berufen fjat in bie ©nabe ©tjrifti, auf ein anbere§ (Stian-

gelium, fo bod) fein anbere§ ift ; ofmc bafj ©ttidje finb, bie eudj üermirren,

unb wollen ba§ (Stiangelium ©tjrifti öerfetjren. " ©§ ift bie ^flid)t eine§ jeben

aufrichtigen ^Dcenfdjen, ber nad) 2ßaf)vrjeit fud)t, au§gufinben, wetd)e§ ber 2Beg

ift, um eine §errlid)feit im 9reidje ©otte§ §u erlangen. 2Bie ^ofept) ©mitt) in

Safobi 1, 5 ta§ unb baran glaubte, wo e§ fjeifjt : „<So aber $emanb unter

eud) 2Bei§t)eit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba gibt einfättiglid) ^ebermann",

fo ift biefe§ für ade SJcenfdjen ber 2Beg, um gur ©rfenntnijj ju fommen.

ferner fyaben wir ba§> SBort ©otte§ at§ unfere ^Ridjtfdjnur, unb wenn wir

baSfelbe lefen, tangfam unb mit 33ebad)tfamfeit, unb ©Ott um 2ßei§b,eit, 8id)t

unb (SrfenntniB bitten, fo wirb ber £err einen Seben auf ben rechten 2Beg

führen. 2öir lefen im 1. $?or. 2, 11, bafy wir bie ©inge ©otte§ nur burd)

ben ©eift ©otte§ tierfteben fönnen; be§b,alb muffen wir fudjen, biefen gu er=

Ratten. 1)ie s2löoftel be§ ^errn belehrten bie 9)cenfd)en, wie fie ben ^eiligen

©eift empfangen fönnten, nid)t nur burd) ©tauben an $efu ©brifti, wie titele

2)cenfd)en annehmen, benn e§ b,ei^t : ber Teufel glaubt aud)
;

fonbern fie

lefjrten: 2l)ut Söu^e unb laffe fid) ein ^egtidjer taufen gur Vergebung ber

©ünben, fo werbet 3$r empfangen bie ©abe be§ ^eiligen ©eifte§. tiefer ift

ba§ S3inbeglieb gwifdjen ©Ott unb ben SDcenfdjen; burd) biefen gibt er fid)

ben 9)cenfd)en funb. Slber ber fjeitige ©eift will nur bann in un§ wohnen,

wenn wir fudjen ben 2BiHen ©otte§ ju tb,un ; unb wenn wir bie ©ebote be§
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£)errn fcnnen unb ttjun fie nid)!, fo roevben wir mit boppeltcn «Streichen ge=

fdjlagen rocrben. tfafjt uns! babcr bcn SBillcn bcs> £>crrn tt)un, bannt roir Jbcil

t)abcu mögen am borgen bev cvften ?luferftebung, bic Ä'vonc be§ ewigen 8eben§

empfangen unb mitvegieven mit föf)iiftu§ bic taufenb 3at)ie. 3^) fflnn nie i> 1

3eugnifj geben, bafc biefeS bie Äircbc i^cfu ©tjrifti ift unb bie &l)re, roie 3efu3

(£trriftu§ unb feine ^üngcv fie uevfünbigt ; bic 9J?enfd)en finb baüon abgewichen,

roie bev $evv e§ bem Johannes geoffenbavet, baß in ben legten Sagen ba3

einige ©öangelium roiebev foö buvd) einen (Sngel gebracht unb nevfünbigt rocrben,

unb nachher foll ba§ (Snbe fommen (2Jtatt). 14, 14). 9tur biejenige fann bie

Äircbe ^Jcfu (Sfjrifti fein, roetdje bevollmächtigte Beamte tjat, roie er feiner

3eit tfjnen Vollmacht gab, unb roeldje bie ©aben befigt, bie er oerfprochen,

unb id) fann bezeugen, bafj fic in biefev $ird)C finb.

hierauf fprad) ^räfibent Sdjärrer: (£§ ift biefe§ ein Jag ber greube

für mid) unb id) roünfchc, e§ möchten ^unbertc unb Jaufenbe bie $eugniffe

meiner SBrübev tjören. 2lud) id) roiü mein 3eugnifj geben, bafj ©Ott fein Üteid)

Wteber gegrünbet bat burd) fein SBerfgeug $ofept) <Smitl). Manche fönnen e§

faum begreifen, bafj ©Ott fid) be§ Knaben eine§ 8anbroirth§ bebient t)at; aber

fo bat aud) (£hriftu§ ^ifcbev unb ßöüncv gutn ^poftelamt cnuär)tet. 3)ie gange

©fjriftenbeit feiert fjeute bie ©eburt ©brifti, unb e§ ift recht, benn e§ mar ein

grofjes! (Sreignifj, roelcbeS bie ^ropfjeten ©otte§ lange üorau§gefagt unb bie

©nget ©otteä ben gurten oerfünbigt tjatten. 9ll<§ er fid) üon Johannes im

^ovban taufen liefj, ertönte eine (Stimme: „$>ie§ ift mein geliebter @of)n, an

bem id) SBofjlgefatlen Ijabe." Die SDciffion ©brifti roar, bie ^ropfjegeiungen gu

erfüllen unb nicht, aufgulöfen ; ev fagte, e§ gebühret umB, alle ©eved)tigfeit 511

erfüllen. 2Bir follten oft ©Ott um 2Bei§hcit bitten, unb wenn roir fuchen unfer

Sßefte§ gu ttjun, fo roirb ©Ott un§ fegnen ; aber roir muffen bem ©oangelium

$olge leiften, fonft fönnen mir ntd)t eine Seligfeit in feinem deiche erlangen.

2)er $evr tjat nid)t (Sngel auf bie (Srbe gefanbt, fein ©üangetium ben Wim*

fd)en gu oevfünbigen, fonbevn £)at fid) eine§ jungen 9)cannc§ bebient, bev nid)t

nollev ©ünben roar, um ein gvofje§ unb rounberbare§ 2Berf gu grünben, bamit

er burd) bie ©chroadjen unb cor bev 2öe(t Abrichten bic 2öei§f)eit bev Sßetfen

gu <Sd)anbcn mache. Äcin äftenfd) fonnte bie Kirche ©fjvifti grünben oljne bie

^)ülfe ©otte§, inte fie bor 60 ^afjren gegrünbet lnuvbe. 3)ie ©eiftlidicn biefer

23ett finb gegen un§, obfdjon fein ©eleb,vtev etroa§ gegen unfere ©runbfä^e

oprbringen fann. 2ßarum finb fie gegen un§? SBeit febon öon 3fbam t)ev biä

beute jroei 9)?äd)tc cinanber gegenübevftanbcn. 2Bic ju 9toat)§ 3 c iten ^ ©öan*

gelium ben 9)?enfd)en gepvebigt muvbe, fo inivb e§ aud) rjeute nevfünbiget §u

einem 3«ugni^ übev alle 33ölfev. 3)uvd) 3)emütl)igung unb Befolgung bev ©ebote

©otte§ tjoben raiv ein 3^ugni| ermatten. 3Biv muffen loitlig fein, guv ©rlanguug

ber ©eligfeit in feinem 9teid)e Dpfer ju bringen unb burd) unfere SBerfc beiucifen,

ba^ miv toünfd)en ben SBiUen @otte§ ju ttjun. 233iv muffen nid)t benfen, ba^ roh

auf ©nabe l)üi fünbigen fönnen unb un§ auf bie Söarmfjerjigfett ©otte§ ücr=

faffen. 5)ie 3Be(t fagt, fie fjabe feine Offenbarungen non ©Ott mef)v nötl)ig —
roofjev bßben benn iljve ^vebigev ba§ 9ted)t gu prebigen unb im Manien ^cfu

311 amtiren? £eiu 2)cenfd) fann Segnungen ertbeilen, meldje er felbft nicht

empfangen bat. ©er Jpevv fagte gu ^ofepl) ©mitl), er foüe fid) gar feiner

©eftc anfcblie^en, benn fic feien alle oon ber 2Bat)i'l)eit abgeroidjen. 2Bir l)aben
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bie wichtige Söotfdjaft ju oerfünbigen, ba§ bie 9)?enfd)en fotlen S3u^c tlmn

unb fiel) taufen laffen jur Vergebung ber ©ünben unb fie §u warnen üor bert

©trafgeridjten, wetdjc üerfyeifjen finb. ©o war e§ juv $eit '»ftoaf)«? unb 8ot§

;

bie 9J?enfd)en mürben gewarnt, b,ord)ten aber nidjt barauf unb bte ©trafen

tarnen über fte. Die Sftenfdjen fyaben bte ^reifjeit, ba§ wieber geoffenbarte

©nangeUum gu befolgen ober ju üerwerfen, aber fte werben bie folgen tragen

muffen. 2Bir fönnen nidjt jwet Ferren bienen unb e§ ift nur ein 2Beg in ba§

$eid) ®otte§, aber bie grofje 3at)[ oer ^cenfdjen wollen biefen 2Beg nid)t

gefyen. 2Bir Wie füllten un§ öorbereiten auf bie gtücite $lnfunft ©brifti, aber

wie 53iete werben üorbereitet fein ? 1)iefe3 ift ©otte§ 2Berf ; wenn e§ nidjt fo

wäre, fo wären wir nicf)t fjier. ©otte§ 2ßort ift roie ein jmeifdmeibigeS ©djwert,

ba§ burdjbringet beibeä, Wlaxt unb SBetn. Rummel unb (Srbe werben »ergeben,

aber fein 2Bort nidjt. 33iele fagen : aber e§ gibt bod) üielc gute Sftenfcfjen,

welche nid)t in biefer Äircrje finb, foüten fic alle öerbammt werben? — $eber,

ber @ott nad) feinen beften Gräften unb (Srfenntnifj gebient, wirb bafür ge=

fegnet werben, aber ade muffen burd) bie eine £f)ür in ben ©dmfftatl gef)en,

beoor fie eine ©tufe ber ©eügfeit erlangen fönnen. ©o lange wir f)ier auf

biefer @rbe weiten, füllten wir bemüht fein, ba§ ^unbament für unfer gufünf-

tige§ ®lücf unb ©eligfeit gu legen. SJcöge ^eber biefeS tb,un, unb ber ©eift

©otteS ade 5lnroefenben erfüllen.

9?ad) ©ingen be3 8iebe§ 9er. 55 ©djjlufjgebet burd) ben Getieften §.

9)cüt)(eftein. (.©djtufj folgt.)

\n ©tjren bes ijingBfdjUö en.en Ikzltzfizn Äfcolf Ijaag

in s
^ai)fon

f
23ovmittag3 ben 13. 9iot>cmbev 1892.

^ettefter (£. (£. ©diramm, ^räfibent ber beutfdjen ©emeinbe in 'ißarjfon,

eröffnete bie 53erfammtung unb bemerfte, bajj er einer ber 21elteften fei, wefdje

ben öerftorbenen Vorüber im $cihre 1882 mit bem ©oangetium befannt ge=

madjt fjaben, unb t>a er fehler nod) näfjer mit it)m befannt würbe, fo gab er

eine furje $eben§befd)reibung oon it)tn, welche geigt, wie ber SBerftorbene allen

feinen Pflichten getreu gu leben fudjte ; er war ein ÜJJcann @otte§ unb fudjte

öor allem au§ feine Pflichten al§ ein ^eiliger ber legten Sage unb Sleltefter

in ^frael treu ju erfüllen. (Sr bewie§ biefe§ aud), al§ ber 9tuf an ifjn erging,

eine üHiffion §u erfüllen. Dbfdjon feine ©efunbfyeit nicht bie befte war, ging

er üertrauen§öotl, feine Pflichten gu erfüllen, wo er nun al§ treuer Arbeiter

im 2)ienfte be§ ^errn ftarb. ®er ©predjer forberte bann bie jungen Seute auf,

fold) einem würbigen Söeifptet nadjjufolgen, unb bat @ott um feinen £roft

unb ©egen für bie £)intertaffenen. 3)a 21eltefter ^aag für einige Qtit ^3räfi=

bent ber beutfdjen ©emeinbe in s$at)fon war, würbe eine öon ben äJcitgliebern

»erfaßte ©rinnerung§fd)iift üerlefen, worin bie §od)a<f)tung unb bie Trauer

für ben 53erluft be§ öerftorbenen, ber bie ©emeinbe fo liebeöoll unb öätertid)

geleitet, au§gebrürft würbe.

Sleltefter 8. g. Wl ö n d) fagte, wie troftreid) e§ fei, wenn ein Wann
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burd) feinen reinen ÖcbcnSroaubcl fid) einen fo guten "Jcamen unb foldie ^Idy-

tung errcorben fjabe, mie 9leltcfter 91. £>aag, benn foldjc feien e3, u>eldje in

bie Jpevv(id)fcit ©otte§ eingeben. Um folcbe foüten wir gar nid)t trauern, benn

fic mürben, aud) »renn fie bie ©clegenbeit baju Ratten, nid)t röieber gurürf*

jufommen münfdjcn. (£r brücftc fein tiefc§ SD?ttgcfüf)t au3 unb fagte, er fül)le,

wie fdjroer e§ fei, fo meit non einanber getrennt ju leben unb bon einem

lieben ©atten unb Söruber burd) ben Job getrennt ju werben, ofjnc ifjn öortjer

mieber gefeljen gu Ijaben. 9lud) er fjabc eine äftiffion erfüllt unb miffe, mic

lieb unb tljeucr einem feine Familie unb ^eimat fei. (5r tröftete bie 9lnmefcnben

unb geigte itjnen burd) SBeifüielc, mie mir un§ bent 3)ienfte be3 $errn meiden

füllten, fo bafj mir im $enfcil§ mieber auf eine Bereinigung mit allen benen

fjoffen rönnen, bie bem iperrn treu gebient Ijaben.

9lettefter SHicbarb §aag fagte: Dbfdjon biefeS bie Seidjenfeier meinet

eigenen SBrubevS ift, münfdje id) bennod) ber 9Iufforberung gemä§, einige 33?orte

gu fpredjcn. %d) fann fagen : 9lbotf mar mir ein lieber unb treuer SO ruber,

unb mit nod) einem ©ruber mürben mir oft mit einem Kleeblatt öerglidjen,

benn mir hätten un§ nid)t beffer uerftcfjcn unb nid)t einiger fein fönnen. 2Bir

füllen unter fold)en Umftänben, bafj mir nirgenbä, aufjer in bem $errn, be=

friebigenben £roft finben fönnen. 3)iefe§ mar ein barter <Sd)lag für un§ unb

feine Familie, unb e§ fdjeint fdjmer, bie Söebeutung bes> fdjönen ©örucbeS gu

erfennen : „3)enen, bie ©Ott lieben, muffen alle 3)inge gum Sßeften bienen."

3e§t ift er in ber ©eiftermelt, unb geroifj mar er bort merjr notfjmenbig, al§

r)ier ; unb ©ott mirb aud) feine SBunben fdjlagen, menn e§ niebt gum SBcften

feiner ^inber märe. 3d) gmeiflc gar nidjt, bafj fein ©eift in unfern SOJitte

ift, unb menn er gu un§ föredjen fönnte, ma§ mürbe er gu uu§ fagen? „£>

meine Sieben, meinet nid)t für mid), benn ifjr fennt bie £>errlid)feit meiner

neuen ^eimat nid)t;" er mürbe un§ ermahnen, feftguljalten an ber eifeinen

(Stange unb bi§ gum ©nbe treu 31t bleiben. Saffet un§ unfere 1)3flid)ten nidjt

nur erfüllen, roeil fie r>on un§ berlangt merben, fonbern e§ foÜ un§ ein SBev=

gnügen fein, biefetben gu ttjun, bann merben mir triebe, $reube unb Sroft

finben. — 9It§ id) mit meine§ S8ruber§ ftxau unb Äinbcrn gu ^ßväfibent

2ß. SBoobruff ging, nab,m er bie Äinber in feine 9Irme unb fagte, baß menn

fie iefct aud) oaterlo§ feien, fo foüten fie bod) nie SOcangel leiben.

9leltefter 91. $. ©djultfjefj fagte, er t)ätte nid)t gebad)t, bafj er burd)

ein fold)e§ ($reignif3 nad) fo langer 9Ibmefenf)eit ^5ar)fon mieber befudjen mürbe.

SBenn unfere Sieben un§ ülö^lid) entriffen merben, fo foüten mir fül)len gu

fagen, mie ©IvriftuS einft fagte: „93ater, bein SBiüe, unb nid)t ber meine,

gefd)et)e" ; obfcfjon aud) mir fühlen mögen, mie er fid) auSbrücfte: „33ater,

ift e§ möglid), fo lafj biefen Äeld) an mir tiorübergeben." 3n feiner großen

2£ei§t)eit tjanbelt ©Ott ber |>err oft fo, bafj mir e§ mit unferem menfdjlidien

95erftanb faum begreifen fönnen ; baljer foüten mir lernen, bie §anb ©otte§

in 9lüem ju erfennen. 2Bie febroer mären foldje Prüfungen für un§, menn

mir nid)t erfennen fönnten, bafs 9lüe§, ma§ ©Ott thut, au§ Siebe unb gu

unferem Sßeften gefdjiebt ; unb mie fdjmer märe e^ für un§, menn mir nid)t

bie fefte Hoffnung fjätten, biejenigen mieber gu treffen, meldje fjier oft fo un=

ermartet oon un§ meggerufen merben. SBruber ^aag t)at fein Seben unb 9lÜe§,

ma§ itjm lieb unb tfjeuer mar, auf ben 9l(tar ®otte§ gelegt ; er fjat botje
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Opfer gebracht unb ift be§tjalb einer tjot)cn ©eligfeit, be§ eroigen 8eben§,

roürbig. 2Bir foüten nidjt ju fetjr nad) ben <Sd)äfcen biefer SEBett tradjten,

rootjl aber nad) benen be§ §immet§, benn biefe (Srbe tft nidjt unfere ^peimat.

3)a€ 2Berf be§ §errn tft im :3enfcit§ ebcnfo gro| mit l)ier, unb ber .fjerr

braucht üiele talentöolle unb tüdjtige Arbeiter in ber ©eifterroelt. Al§ SBrüber

unb ©djroeftern biefer $ird)e füfylen mir mit ben Srauernben, unb ba fie bie

$anb ©otte§ in biefem garten <3d)tag erfennen tonnen, fo roerben fie reidjen

Xvoft üon ©ott empfangen.

3um ©d)tuffe rourbe ba§ Sieb „1)?äb,er mein ©ort ju bir" fd)ön unb

gefüt)tt)oü gefungen, unb Aeltefter ^erb. Dberfjänsti fdilofj bie ©ebädjtmfjfeier

mit ©ebet.

SßadjmittagSöerfammlurig im Xabernafel in ^at)fon.

3>ie feierlichen £öne ber ^Begräbnifjgtocfe riefen eine grofje 3al)l ^reunbe

unb 33cfannte gufammen. §icr mürbe bie ©ebäctjtnifjfeier in engtifdjer Sprache

gehalten. $ifd)of 3of)n @. §uiff) führte ben SSorftfc. ©er ©fjov, beffen WiU
gtieb Aeltefter £aag roar, b,atte ergreifenbe unb trofttiofle lieber eingeübt,

roeld)e gefiirjlDOÜ ben ^atjtreict) Sßerfammelten oorgetragen rourben. 3)a§ @röff=

nung§gebet rourbe com Getieften (£t)r. S&reroerton gefprodjen. Aeltefter S. %.
sUfönd) mar ber erfte ©predjer ; if)m folgten bie Getieften A. fe. <5 d) u 1 1 f) efj

,

©. 2B orfencr oft , 2). Sant unb ©. (L (2> d)r amm. ©ie aüe fpradjen mit

tiefem
<

tDc'itgefüt)t, lobten bie noblen (Sigenfdjaften be§ ^erftorbenen unb fyoben

feinen treuen, feften ßt)araf'ter, feinen reinen £eben§roanbel unb feine Aufopfe-

rung für ba§ 2Berf be§ §errn fjeröor. 3)te SBorte ber ^ropbeten, roeldje un§

bie ©eroifjbeit einer glorreichen Auferftet)ung ber ©etreucn erflehen, mürben au§

ber heiligen ©d)rift gelefen unb liebenoüer £roft unb ©rmafynung für bie

trauernbe 2Bittme unb Äinber, fomie für bie anbern 55ermanbten ertfjeitt. (Sin

Sövtef, ben Aeitefter 2). 6. SUiuffer an bie ^3räfibentfd)aft ber $ird)c gefdjrieben,

unb ber 9ca£)ere§ über ben Job unb ba§ fdjöne 33egräbnif3 be£ Aelteften A.

§aag erttjeilt, mürbe oorgetefen ; berfetbc erraeefte Irjränen in ben Augen Meter

Anroefenben. 3Bie am borgen in ber beutfdjen SBerfammlung, fo mürben aud)

am 9iad)tnittag 23efd)lüffe ber Ad)tung unb Siebe oorgetefen, unb §mar bie§=

mal öon bem Quorum ber ©lebendiger, bem er al§ SDJitglieb angehört rjatte.

Aud) mürbe ein ^omite ernannt, beffen ^flid)t e§ fein foüte, bem beutfdjtn

^onful unb (Sinroohncrn in -Spaifa ben gebüfyrenben ©an! augjufprecben für

bie Aufmeilfamfeit, Siebe unb Achtung, meiere fie unferem Mitbürger unb

Sßruber mäfjrenb feiner Äranftjeit unb nad) feinem Sobe ermiefen.

@§ ift ber SBunfd) ber ©attin be§ 3Serftorbenen, ©djmefter @tifa m.
^)aag

r fomie ber ^intertaffenen, rjiemit Aden benen it)ren rjerjtidjften 3)an!

au^ufüredben, meldje burc^ Briefe, 2Borte ober auf irgenb eine anbere 3Beife

it)r ?D?itgefül)l in biefem tiefen ©crjuier^e bemiefen b,aben, einem ©djmerge, ben

ber, meldjer in feinem göttlichen ^Ratl)fd)luß aüe§ mor)t tb,ut, mit bem ©obe

cine§ liebenben ©atten, ©of)ne§, 33ruber§ unb $reunbe§ i()nen auferlegte, ^öge
ber ^err Alle fegnen unb erquiefen, rceldje auf äb,nlicb,e SBeife geprüft merben.

A. ^. ©cb.
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© r ä u m e.

£>iefc finb in iljrcr
sJ?atur Derfdjieben ; oft oevfteljt bei

-

£rä\uner if)re

Scbeutung, fobalb ei Don feinem <5d)laf crmadjt ; Slnbeven finb itjre Jräume
ein SDftfdjmafd) Don Ungereimtheiten, 3umeilen fommen fie a(3 eine ©in=

gebung, eine 2Barnung ober ein Xroft
;

äumeilen finb fie ba§ (Ergebnifj eine«*

geftövtcu WagenS. 2Biffeufd)aftüd)e Wänner fagen, bafj ein ®d)Iaf oljne

Xräume ben ermübeten Körper mieber fjerftellt ; bod) mödjte 9?iemanb auf ba3

au§gejcid)nete Vergnügen Dergidjten, wenn nur, mie buvd) einen £aud) Don

einer ^eiligeren SBclt, buvd) Xväume eine monneDotle SBiebevDeveinigung mit

unfern ©eliebten t)aben, unb baburd) eine erhabene (Ermutigung für ben ernften

Kampf be§ £eben§ unb fanfte 33ele()rungcn über bie ^flidjten, roetdje Dor un3

finb, erhalten. 2Ber ()at nidjt ju irgenb einer ßeit feinet 8eben§ buvd) biefe

getjeiuinißüoUcn, unerflärlidjen unb unfontrollirbaren Sifionen bev 9cad)t ®c=

roimt obev Kraft erlangt? (Sin bemcrfen§mertl)ev Vorfall, mo buvd) einen

Straum ba% Sebcn Derfdjiebenev s^3evfonen gerettet, muvbe fürjlid) Dr. ^orace

33u§l)nell, bem Ü3evfaffer bev „9catuv unb be§ üebevnatüvlid)cn" ev5ät)lt, unb

buvd) biefen befannt gemadjt. Kapitän s7)ant, nun ein ^atriard) im 9tapa=

Xfjal, Kalifornien, blatte dov Dielen $af)ven in einev Sßintcvnadjt einen Xraum,

in raeldjem er, »Die e§ fd)ien, eine ©efellfdjaft (Emigranten fat), roeldje in ben

Sergen in bem ©djnec nid)t mehr roeiter fonnten unb buvd) Kälte unb junger

fd)nctl nad) einanber ftarben. (Er bemerfte bie Sefcfiaffenfjeit bev ©egenb, in

beffen Sorbergrunb ein ungeheurer fenfredjter ^bgrunb Don roeifjem Reifen mar

;

er faf) Wänner, bie, mie e<§ fdjien, au§ bem <5d)nee herDorragenbe ©ipfel Don

Säumen abfcfjnitten ; er unterfd)ieb beutltd) bie ©efid)t§güge ber ^erfonen unb

ben 2lu§brud ifjver auftergemöhntidien Jrauer. (Er ermadjte unter bem tiefen

(Einbrutf ber deutlich feit unb ber fcheinbaren äßabrtjeit be§ £vaume£>. (Enblicb

fchlief er miebev ein, unb träumte genau mieber bai§fefbe. (E3 mag am ^to^e

fein, hiev einschalten, baf? luenu ein £vaum fid) mieöevtjolt, befonbev3 in

bevfelben Tiacbt, fo liegt geroöbnlid) niet)r a(§ nur eine (Einbilbung ober $u\aü.

barin ; unb e§ beroie§ fid) in biefem $alle. 9)ant mar unfähig, ben burdj

ben Xvaum hevDovgebvachten (Einbrutf ab^ufd)ütteln, unb inbem er furj nachher

einen alten ^ägerfreunb Il
'

a f> erzählte ev ihm ben Xvaum, unb bev (Einbvutf

rauvbe ftävfev, al£ bevfelbe bie be^ctdinete ©egenb fofort evfannte. 3Mcfer $veunb

mar buvd) ben (Eavfon fallet) s^a| übev bie »Sierra gekommen unb erklärte,

bafj ein ^(a^ in bem Ipafj genau ber Sefdjreibung cntfpvedje. ©aburd) mürbe

fein (Entfcblufc feft. (Ev fammelte fofort eine Slnjahl SDMnncr, Wauttbicve,

Werfen unb nötljige -)ial)vung§mitte(. $>ie 9?ad)barn lad)ten über feine $eid)t=

gläubigfeit, aber bie§ l)inberte ifjn nid)t im geringften, unb bie ^mei ^vcunbe

führten ben 3U9 nacÖ ^em Xraumlanb. ©ie fanben e§ genau, mic e§ Kapt. ^)ant

im Xvaum gegeigt mürbe; eine ©cfeUfdiaft fterbenber ©mtgranten in bem be=

jeidjneten 3uftani) » ""*> ^ e n °d) lebenben mürben gerettet. — 4Ber meiß, ob

nidjt in biefem ^aüe e§ einem ber Don if)rem fterblidjen Körper entfliefjenben

©eiftev evlaubt mar, eine geeignete 3utvauen §P er f°n oev ® l'^ e 3U finben unb

itjm ben 3uftanb bev leibenben ©efeüfdjaft mitjutfjeilen, unb evfennenb, ba^

biefev Wann bie geeignete ^evföntidjfeit mäve, bev in $olge einev foldien 9)fit=

tbeitung f)anbeln mürbe.



Co
JPeuffdjes ^>rgcttt ber ^cifigcn ber festen fictge

(födurrfitm mti> fetmttlj.

Ob, roe(d)' eine üorgüglicbe ©eeie ift ein guter, bemüthiger 9D?enfc6), unb

rote nortreffiicb ift es, roenn feine 3)emutf) non einer grünbtieben Äenntnifj bes

Rechtes berftammt, treibe burd) ©rfarjmng im @cl)orfam §u ben (Geboten

^ehotiahs erhalten rourbe. Dbne ©etjorfam unb ©emuth, mürbe feine tnabre

Drbnuug ober ©inigfeit in irgenb einem «Stiftern fein. @s ift bie SBofltom-

menfjeit biefer ©igenfajaften, meldte ba§ ©tücf ber mcnfchlicrjen Familie unb

bie (Srlöfung 3ions ju ©tanbe bringen roirb. $n bzx Kirche unb bem 9?eid)

©ottes ift basjenige enthalten, roas 3utvauen u*10 (Sinigfeit heiborbringen unb

ben jur 2ftad)t unb ^crrUdjfeit 3^on§ fo nötigen ©efyorfam unb £>emutb,

fjerfteüeu roirb ; unb biefes ift bie ©abe bes ^eiligen ©eiftes. 2)etn 93eroerber

für eroiges öeben ift bie ©abe bes t)eittqen @eiftes öerfjei^en, nachbetn er bie

erften ($runbfä|e, (Glauben, Sufje unb Saufe jur Vergebung ber ©ünben,

befolgt f)ot. 3)iefer ®eift, ben äftitgliebern ber 5Hrcbe öertietjen, beroirrt, bafj

fid) bei benfetben „ein ©eift" äußert, ber fie mit einer ^raft oerbinbet, roeicfje

bie 2Belt in ©rftaunen fe£t. ÜBenn eine $erfon bas (Soangelium annimmt,

unb erhält ein 3eua
,
n iJ3> ^afs ft e oen fcrjmaten Spfab gefunben, fo fühlt fie

natürlicherroeife ben Sßunfcb, fieb felbft nii^tid) gu madjen, bamit fie „ifyren

Beruf unb (Srroählung feft maerje." ^Ibev roie? ©ie ift öon ben Belehrungen

irjre» 8er/rers ober ^räfibenten abhängig unb it)v ^ortfebritt unb (Srfotg ift

tron ih,rem ©efyorfam unb Semuth, abhängig. S>er ©erjorfam ber ^eiligen ber

legten Soge unb ihre Bereitroifligfeit, bie Belehrungen ber präftbirenben Be=

amten auszuführen, mar ein ©egenftanb ber Beimtnbcrung unb öfters bes

©efpöttes. 5lber mir fotlten uns immer bemühen, bie Urfache aus^ufinben,

roetdjc bie Üßirt'ung b,croorbriugt, er/e mir unbebact)t urtl)ci(en. 3jer ©eborfam

ber ^eiligen ber testen Sage ift ein guter, gefunber männtid)er @erjorfam,

ber fid) auf biefe (Srrenntntjj ftüfct, bafj es recht unb burdjaus mit ben ($e=

fe£en ©ottes oerträglich ift.
s2lls ein Bolf finb fie oon beinahe allen «Seiten

unb ©laubensgenoffen, ©inftüffen unb Ueberlieferungen gefammelt, unb manche

h,aben faum einen anbern SBiüen gefannt, als ben ihrigen; bod) fobatb fie in

bas 'Sind) ®ottes eingeführt finb, fo ift ihr ftoigcs Temperament unterbrüdt,

unb fie beginnen, in ber „Neuheit bes Sebenö" ju manbeln ; unb obfehon t^r

©e^orfam jum @t)ange(ium oft ifjre liebften $erbinbungen brid)t unb fie in £rübfal

oerfe^t, fo bezeugen fie bod) eine 3)cmuth, bes ^erjenö unb einen feften ©nt=

fd)(u| gum 3^ ec^ e - f^ür btefes mu| eine Urfadje fein, unb bie Urfache, melche

foldje überrafdienbe ^Refuttate heroorbringt, ift — bafe fie bie 2Bahrl)eit an=

genommen unb bie ©abc bes Zeitigen ©eiftcö empfangen unb bie 2öat)rheit

ber SSerrjeifjung be§ (Srtöfers erfannt, ba§ mer ben SBiüen bes 53aterö tl)ue,

miffen foü, ob bie Sebre üon ©Ott ober ben SRenfcben fei.

3)er SIpoftet Paulus febrieb : „8a^t jebe <Seete einer h,öb,ern 9J?ad)t unter=

th,an fein." 3)iefes ift burd)au§ notl)menbig, mo mürbe fonft ein ©efclj ober
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Ctbnung fein ? 3" ber Äivdie l£l)viüi ift eine DoQfommene Orgontfotton

nottjmenbtg, um bic bcrlangte (Sinigfcit unter ben 2Kitgliebern baüoigubiingcu,

bind) ba§ .£>aupt, 3efu§ Sl)riftu3, wcldjer jagte : „233enn il)v nirfit ein? feib,

fo feib il)r nid)t mein." Um biefe<3 ju erreichen, lebrte ^qu(u§, baß er

„ctlid)c gu $lpoftcln gefegt, ctlidjc ui ^roptjetcn, etliche gu (Süangcliften, etlidje

•ui .fürten unb üetjrern, baf? bie ^eiligen gugeviebtet mevbcn gum Söerf be§
s2lmtcS, babtivd) bev ^eib (£l)vifti cvbaut roerbe, bi3 ba$ mir alle t)inan fommen

311 einerlei ©tauben unb (Svfenntnifj bes <£ol)ne3 (Zottel, unb ein rjollfommcner

9ßann werben, bev ba fei in bem Wafte bc§ oollfornmcn SüterS Gtjvifti."

2)icfc Dvganifation muvbc bnvd) ben ^roptjeten ^ofept) (Smith, mieber auf

bie (Srbc gebradjt ; unb bie ^eiligen bev testen Jage, meldjc ben güttlidicn

Urfprung bicfc§ 2Bevfc§, an bem fie beteiligt finb, bemiefen l)aben, bezeugen

it)ve ^iebe gum Bater unb il)vcn Sßunfdi be§ einigen 8eben3 buvd) trjven ©e=

rjovfam unb 3)cmutt).

$n biefem pünftlidjen ©ebovfam unb 2)cmuth, liegt nid)t§ ©vnicbvigenbcS.

$ebc ^Regierung oevlangt uon it)ven Untertanen ©cfjovfam gu ttjren ©efe^en

;

unb e§ ift für unfev gegenwärtige» ©lud unb (Svlöfung t)öd)ft midjtig, bafj

mir bie Beftimmungen be§ allmächtigen ©otte§ galten, beffen f)immlifd)e ©efet$e

üict reiner unb lauterer finb, all tvgcnbmclcrje ©efel$c, meld)c jemals burd)

9)?enfd)en eingeführt würben. (Sr »erlangt t>on allen feinen Äinbevn, ba% fie

fid) benfelben getreu untergeben, unb Dcvfpvadi ben ©ottlofen, bafj menn fie

fid) öon ibven ©ünben befehlen, alle feine (Gebote galten unb tbun ba§, \va§

vedit unb gefeglid) ift, fo follcn fie (eben unb nid)t ftcvben. £Mu» ßfjriftuä

mar un§ ein f)ot)c§ Bovbilb bev Demutt) ; ev fam nicht, um feinen eigenen

üßMüen $u trjun, fonbevn ben Giften beffen, bev ifjn gefanbt; unb cv lerjrte

bie 9?ott)mcnbigfcit be§ ®ct)orfam§ unb bev Xemutt), um eine £>errtid)feit in

bev ©egenmavt ©ottc§ §u erlangen. s
2ll§ feine Süngev il)n einft fragten, mer

ber ©röfjte im £)immelveid) fein werbe, nahm er ein fleines
1

Äinb, fetjte c§

in it)rc äRittc unb f agte : ,,2Babrlid), ich fage eudi, es fei benn, bajj ihr cud)

umfet)ret unb merbet raie bie Ätnber, fo werbet it)v nidit in ba§ £)immelvcid)

fommen. 2Bev fid) nun felbft evnicbvigct, mie bieg Äinb, ber ift ber gvöfjefte

im £)imnielveid)." 3Bie fetjr wenige finb e§, welche miüig finb, it)ve Tcmuth,

gu geigen unb babuvd) bic Belehrungen be§ ©otjneä ©ottes anerfennen ! 2vo§=

bem bie s#vopl)eten evflävtcn, t>a% bie Nationen gleid) einem tropfen in einem

©imev mären — fo finb bodi üiclc, roetd)c itjve eigene ciugebilbete 2Bid)tigfeit

fütjlcn unb bäufig in einem foldjen ^vrtfjum finb, ba^ fie benfen, ba$ 9ieid)

©otteä mürbe einen bebeutenben Berluft crleiben, menn fie fid) unb itjren (ün-

ftufj non bemfetben gurüdgiebeu mürben. 233 cid)' alberne Itiorbeit ! (£in SNcnfd)

im siHeid)e ©ottc§ ift für ben guten ©influfe, ben er befi^t, noüftänbig abl)ängig

ton bem ©etftc, ben er buvd) feine Tcmutt), ^Ici^ unb unb ©cbovfam

evtjalten t)at.

2Benn im Üteid) ©otteö ein 9)?ann bevufen ift, ivgenb eine Stellung

eingunctjmen, unb ev mivb buvd) Xob obev anbeve Umftänbe btnmeggenommen,

fo mivb ein anbeicv an feine Stelle gefegt unb ba% 2Berf mivb fortrollen.

(Sin talentnollev, evfab,venev unb fäf)igcv 3)?ann faun ungmeifettjaft met)r gutcä

tbun, menn fein ^>ev^ für bie @ad)e ber 2Babrl)eit mann ift. 3)er 3 ll
"'

e^

^ebooaf)§ Wirb erfüllt merben, benn obfdjon Jaufenbe bie ben Stationen rer=
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fünbigte S8otfcf>aft ber ©rlöfung gurüdmeifen, fo werben bod) immev foldje

(ein, beven 2)emutf) unb ©efyorfam fie befähigen mirb, irgenb eine (Stellung

gu erfüllen, ^u ber fie berufen rcerben. £>od) ift e§ roafyr, bafj nid)t oiele

©rofje unb ^Jobte ermaßt merben, um ©otteS grofje 3*^6 3
U erfüllen, fon=

bern bie Sdjmadjen biefer (Srbe. 2>iefe merben oon it)tn ftarf gemad)t, unb

burd) fie tt)irb bie SBieberbringung aüer £>inge erfteüt. ©eborfam unb IDemutr;

erfdjetnen ebenfo glängenb unb finb fo tieblid), trenn fie fid) im bäu§lid)en

3h'fel geigen, al§ in bem ©oubernement $frael£> unb finb gum ©lüde nott)=

menbig. 2lts IßauluS bie ($pf)efer belehrte, fagte er: „2)er Sftann ift be§

2Beibes £>auüt, gteiebmie aud) (£f)riftus ift bas |>aupt ber ^irdje." Wxt
meldjem 3UIl

'auen empfängt bie Äirdje aüe Sßeletjrungen oon iljrem erhabenen

§ouöt, unb mit meinem %hx% beftreben fid) bie gefjorfamen Sötjnc unb

Xöd)ter, biefelben auszuführen. So foüte e§ groifd)en äftann unb ftxau fein.

2)er ©atte in feiner 2ttanne§mürbe foüte feiner $rau ein fold)e§ SBorbilb fein,

um ii)f 3u^rauen unb it)re Siebe ju ermerben, mäfyrenb fie fid) beftreben foüte,

feine ^Belehrungen auszuführen unb irjre rjotje unb beilige äftiffion als» eine

©etjülfin, ©efät)rtin unb £f)eilnei)merin ber $reuben unb Seiben, ©rrjölmng

unb $tul)m be§ 2J?anne§, ben fie al§ itjren £errn gemäfylt, §u evfüÜen.

@§ liegt etma§ ©mpörenbeS unb fiebriges in bem ©fyarat'ter, ben eine

ftrau fid) anmaßt, menn fie fud)t gu regieren unb eine «Stellung an fid) §u

reiben, gu ber fie burd) bie ©efe£e ber 9tatur nid)t berechtigt ift, es fei benn,

bafj fid) ber Sftann als feiner Stellung böüig unmürbig ermeist. 2Bir finb

oerfidjert, ba$ mo üoüfommene Siebe t)errfd)t, es nid)t biet ju regieren gibt

;

benn c§ ift fclbfinerftänblid), bafj menn mir reine Siebe fjaben, fo münfeben

mir gefällig gu fein unb münfdjen nidjt ju beleibigen. 2Bas finb bie Sftenfdjen

niebt roiflig §u leiben für ib,n, gu bem mir beten : „Unfer 33atev, ber bu bift

in bem ^pimmel" unb üon meldiem aües ©ute unb aüe 2Baf)rt)eit fjerfommt ?

3)ie ©efd)id)te ber alten unb neueren Äirdje ift »oll üon fyeroifdjen £t)aten,

meldjc auf biefem Planeten gefdjefyen, in meldjen Scanner unb grauen ifyre

Stebe §u iljm bemiefen tjaben, ber SlOen emiges Seben öerfprad), meldie feine

©ebote galten mürben, So ift es mit grauen, meldje ifjre Scanner mirt'lid)

lieben : fie finb angefpornt, in iljrer S>pbäic fid} gu beraegen, burd) bie Siebe

gu bem äftanne, ber burd) ©efjorfam unb ^emutf) fud)t fid) ba§ 3u t l
'

fluen

©otte§ unb feiner Wiener gu tierfid)ern. 9)fan fann fid) einen £>immel in bem

b,äu§lid)en Greife Derfdjaffen, unb e§ ift not£)tüenbig, oa% besbalb mab^re Orb=

nung, ©inigl'eit unb Siebe fein foüte, um biefe§ ernfttid) gemünfdjte 3tel ju

erlangen. SBenn mir münfdjen, ba^ unfere ^inber glängenbe Sterne im ^Reictje

ib,re§ ©otte§ merben fotlen, fo muffen mir itinen ein ber sJcad)af)mung mürbige§

S3orbilb fein, meld)eS mir tfjun fonnen, inbem mir bie 9J?abnung be§ 2löoftel§

^|3aulu§ erfüllen (@pl). 5, 33) : ,,1)od) aud) tt)i\ ja ein ^eglidjer, habt lieb fein

2Beib, als fid) felbft; bas SBeib aber fürdjte ben ätfann."

30fit melcber tiefen 3uneigimg mu| ein 9)?ann ba§ Sßeib feinc§ ^erjenS

betradjten, bas roitlig ift, aüe feine ^nftrultionen auszuführen. 2Bo biefe ooü=

fommene ©inigfeit eriftirt, ift felbft bie 2ltmofpb,äve ibrer 2ßob,nung lieblid).

(S§ ift biefeS ber ©eift, ber bie (Sinigfeit unb ^raft im SReidje ©otte§ t)erüor=

gerufen bot unb bie äftänner in Siebe üerbinbet, meldje für 3i°n arbeiten,

jeber fid) in feiner richtigen <Spl)äre bemegenb, fid) beftrebenb, bie grofje Sef)re
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3it leinen unb auf biefe 2ßeifc 5m Jßottfonunenljctt fommcnb, wenn wir wie

unfer l)immlifd)cr 9JJeifter fageu tonnen: „3kter, nicht mein, fonbern bein SBiUe

gefdjelje!" 2Bir, bie mir borgeben, feine iliadjfolger ju fein, follten ficher un§

beftveben, ben gleichen ®eift 31t empfangen, unb lafjt bie gleichen ©ebanfen in

un§ fein, welche in itjm waren. 2Bäbrcnb Saul Äönig bon $fraet mar, würbe

er Dom £)errn buvrf) ben Propheten Samuel gefanbt, bie Amalefiter bollftanbig

ju bemichten. (§r ging unb gerftörte Alle, mit Ausmafyme be§ $önig§, einiger

t»oi
-

3üglid)cv Sd)afe, Öd)fen, k. At§ ev 311 Samuel jurücffam, gab er bor,

ba§ 2Bort be<3 §erm erfüllt 31t l)aben. „2Ba<§ ift benn ba§ für ein blöden

ber Schafe in meinen Dl)rcn, unb ein Sörüüen ber 9?inber, bie id) t)örc ?"

fragte Samuel. „(Sie haben fie 0011 ben Amalefitern gebracht, bem ^jerrn

beinern ©ott ju opfern," ermiberte Saul. 3>ann fpraefa (Samuel : „Sfteineft

bu, bafj ber ^err mefjr 8uft habe am Opfer unb SÖranbopfer, al<§ am @ef)or-

fam ber Stimme be§ ^jerrn ! Sielte, ©eljorfam ift beffer, benn Opfer, unb

Aufwerten beffer, benn t>a§i $ett bon SBibbern; benn Ungeb,orfam ift eine

3aubereifünbe unb SBiberftreben ift Abgötterei unb ©ö^enbienft. " (1. Sam. 15.)

2>iefe£ Seifpiel ift gefd}id)tlid) unb in ber SBibet ber^eidjnet, unb äftandje

mögen bietleid)t benfen, bafj e§ bon geringer Sebcutung fei. Aber in ben bon

bem allmächtigen ©Ott gegebenen $nftruftionen unb ^Befehlen ift md)t§ üon

geringer $ebeutung. 2)iefe lljat be§ UngctjorfaiwS foftete Saul fein Königreich.

fjfür biefen Unget)orfam mürbe er al§ König bon ^5fvae£ bermorfen. 2Bie notf)=

menbig ift e§, bafj mir un3 cor ber Sünbe beg Ungel)orfam§ unb 2Biber=

ftreben§ Ritten foüen ! 3)enn mir mögen berfidjert fein, bafj menn mir nidjt

lernen un§ fetbft gu bef)errfd)cn unb unfere Seibenfdjaften ben ©efetjen ®otte§

unter^uorbnen, fo merben mir tuet Jrübfal erleben ; e§ macht nid)t§ au§, wie

biet Gcrfafjrung ober Sßilbung ein 9Jcann im sJteid)c ®otte§ habe, fo er nid)t

gelernt l)at, fid) fetbft ju bcherrfchen unb £>emutf) unb ©ehorfam gu üben.

Seine (Srfaljrung wirb ifym fet)r wenig nü^en, wenn er nicht ba§ Opfer rjat,

beffen ber £>crr fid) erfreut, baSfenige eineä gebrochenen ^perjens» unb jer=

fnirfdjten ©emütfjeS. ^n „Öeliren unb ^ünbniffe", Seite 180, finben wir :

„Siebte, ber |>err forbert ba§ ^>er§ unb ein williges ©emütt) ; unb bie 2Bit=

ligen unb ©etprfamen werben genießen ba§ ©ute im Sanbc 3i°n *n liefen

testen Jagen ; bie ffiiberfe^lidicn werben au§ bem ßanbe 3ion geftojjen werben

unb fortgefchidt unb foüen fein @rbtf)eit erhatten im Sanbe; benn wal)rlid)

id) fage, ba§ bie 2ßiberfe§lid)en nid)t öom Q3lute (gpb,raim§ finb, barum follen

fic aud) au§geriffen werben." Äein äJfenfd) fann eine größere (&abe fjaben, al§

bie ©abc be§ ewigen 8eben§. (£r mag eine l)of)e Stellung in biefem 3uÜan^

feiner ^rüfungggeit fjalten, aber ber Job beraubt if)n üon aller feiner §err=

liebfeit, unb fie get)t auf feinen 9?adifotger. Aber wir werben un§ ber @rlö*

fung unb bes> t)immlifd)en 8cben§ für immer erfreuen, wenn wir getreu üer=

bleiben ben ©eboten ^ efu Stjrifti, weldjer, üoÜfommen gemad)t, bie llrfache

jur ewigen Setigfeit ift für Alle, wetdje it)m gef)orfam finb. Jcr §err, al§

unfer 53ater unb ®ott, befi^t ba§ 9?ed)t unferer Unterwürfigfeit ; unb e3 ift

unfere
v

13ftid)t, if)m ju gel)ord)en, welcher ©eborfam bem ^rinjip ber Siebe

unb reinen 3mmg, uli a, entfpringen foüte; benn in if)m finb ade ©runbfäge,

welche lieblid) unb cbel finb. (5r f}at un§ ben 2Beg bezeichnet, wie wir un§

be§ herrlichen 2>orrechte§ üerfidjern fönnen, mit itjm auf feinem Jfjron ju
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fifcen, unb in 2Birflid)feit fid) alter ®inge §u erfreuen, bereit er ficfj erfreut

— eine $ütle ber Siebe, üBafyrtjeit unb 2Bei§f)eit, fomie jeber eblen (Sigenfdjaft

unb ÜJcadjt.

5)er ©efjorfam, bcn wir it)tn teiften, ftefyt fyod) über bem niebern, tned)=

tifcfyen ©efyorfam be§ ©flauen. 2)er, meldjcr für gemeinen ©ewinn bor feinem

£errn friert unb ftetjft, um burd) fein fned^ttf ct»e§ 2Befen ben guten SBiücn

gu erlangen, fjanbelt in niebriger unb Derad)tung§würbiger SBeife. (Sine foictje

(Stellung mürbe eine waf)rl)aft eble Seele Derad)tcn. 3n magrer 2)emutl) unb

©efyorfam liegt eine reidje 23ereblung, weldje ©efüt)le tiefer 2Id)tung für bie

•ßcrfoncn tjemorruft, weldje biefe (Sigcnftfjaften befigen ; benn fie finb gefegnet

unb erfreuen fid) ber 2Bei§b,eit unb be§ 93erftänbniffe§ in t)öd)ftem 9J?afje, benn

fie leben in Dotier ©emeinfdjaft mit bem ^eiligen ©eifte. 2ßenn foldie ^erfonen

gufammenfommen, erfreuen fie fid) ber füfjen ©emeinfdjaft ber Seele, weldje

nur biefe allein gu würbigen raiffen. 3)iefe§ liegt im Söereid) alter 3)erer, bie

e§ annehmen, benn nadjbem ba§ ©Dangetium wicbergebradjt ift, wirb ©etprfam

gegen ba§fclbe bie ©abe be§ Zeitigen @eiftc§ Derfidjern. SBenn wir biefen er=

blatten fyaben unb ein geugnifs empfangen, bafj un§ unfere Sünben Dergeben

finb, bann follte e§ unfere ernfte Aufgabe fein, unfern SBeruf unb ©rmäfytung

feftgufe|en burd) unfern beftänbigen ©efyorfam unb S)emutt).

(Mill. Star.)

2)a id) niid) immer freue, bie 3eugniffe in bem lieben „(Stern" gu (efen,

fo fütjte aud) id), mein 3eugnif; mitgutfjeilen. $d) freue mid), ein äftitglieb

ber ffirdje $efu (Efyrifti gu fein, benn id) meijj, bafj $ofepf) Smitt) ein ^3ro=

öh,et ©otte§ war. Sfftt'xm fjreube ift grofj im §errn, bajj er un§ f)iet)er in fein

Sanb gebradjt f)at, wo er feine ffinber Derfammeln wiü. ^d) bin itjm bafür

fefyr bantbar, obfdjon wir aud) t)ier Prüfungen burcbgumadjen t)aben. 3)er £>err

l)itft eitlen, wetdje ifjm getreu finb. ^d) münfdje fetjr, ba| batb aÜe aufrichtigen

Seelen nad) 3ion fommen möditen, baf} ber §err alle aufrichtigen SBrübcr

unb Sdjmeftern in Söabulon fegnen möge, baf} fie aÜe batb befreit werben.

Sftöge ber §err un§ Stile fegnen mit feinem ©eifte, bamit wir au§f)arren mögen

bi§ an'§ ®nbe.

%, Utat). 3t. Ä. ff.

* *
*

3eugni^ ju geben Don ber ewigen 2Saf)rt)eit be§ urfprüngtidjcn @Dan=

geliumS, ba§ ber irrenben 9ftenfd)t)eit in biefer Qt'it wieber fo rein, fo wafjr,

fo ofme jegliche bagugctljane 2Bei§t)eit ber äftcnfdjen oerfünbigt wirb, mad)t

mir $a*eube unb fo will id) in meiner Sd)wad)t)eit wieber einmal bem lieben

„©tern" anöertrauen, \va§> mir burd) ©otte§ ewige ©nabe geworben ift.

$rüf)er fd)on tjabe id) Diele 3 eu9niff e fogenannter (Srwedter getefen, bod)

nie würbe bezeugt, ba^ ber ^err in ber legten Qzxt ha§ ewige ©oangetium

allen 9J?enfd)en wieber werbe Derfünbigen laffen; aud) nidjt, ba^ er fein 53o(f

wieber fammetn werbe ; nod) Don Dielen anbern jur Stufnatjme in ba§ 5Reid)
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©ottc» notl)roenbigcn ©runbfäfcen ; unb roarum nid)t ? Üöctl fie oon ben Sebren

be3 (Srlöfcri? unb feinet jünger abgeroidjen finb, anftatt bie ©ebote be3 (5roan=

gcliumS $u befolgen , baben fie 9J?enfd)cngcbote gefegt. s2lnftatf bereuenbe

sJ!)ienfd)eu $ut Vergebung ijjvei ©ünben ju taufen, befprengen fie fleine Äinbet

mit einigen Stopfen ÜBaffet unb nennen biefe§ Saufe ; anftatt ben Ijciligen

©eift auf bie s2ltt unb ffieife §u empfangen, tute bie junget ^W" »bn er«

tljeiltcn, beuten fie, benfclben bind) ©tauben empfangen ju fjaben, roäf)ienb bie

©d)iift fagt, bafs auet) bie Seufel glauben unb jtttern.

ißMe bevtlid) unb föftlid) ift e3 bagegen, bafj mir ba§ $oned)t Ratten,

ba$ eroige (Soangeliunt al§ 2Bat)t[)cit anerfennen ju tonnen, bnfj mit un§

taufen laffen tonnten jut $eigebung unfetet ©ünben, \>a$ beooHmädjtigte

dienet ©otte§ un§ bie ^)änbe auflegten jum (Smpfang be§ fettigen ©cifteiS

unb bafj mit butd) biefen ©eift bezeugen fönnen, bafj bie &itd)e &t)rifti

miebet auf (Stben ift, mit ben beamteten, mie fie bet §ett einfette, bamit,

mie e§ t>ei^t , mit binaiifontmen ^u einerlei ©lauben :c. unb bafj bie oertjeifjenen

©aben be3 ©tauben«? unb be§ beugen ©eifte§ in biefet Ätvdje finb.

$d) fteue mid) fet)t, in biefet 3^it (eben gu bihfen, mo ©ott un§ miebet

Sännet gefanbt, bie Denen, roetdie nad) iBat)tt)cit fud)en, ha§ ©nangelium

tein uno untteifälfd)t btingen
; fie finb nidit ©tubiite, roeldje it)t Sßtob bantit

netbienen motten ;
benn roa§ fie butd) bie ©nabe ©otte§ unb ifjven ©eboifam

gu feinen ©eboten umfonft empfangen, ba§> btingen fie umfonft aller 2Bett,

roobt roiffenb, eirtft f)öb,etn 8of)n §u empfangen, einen Sotjn, mie itjn bie 2Belt

nidjt geben tann. ©teil unb bovnig ift bet Ißfab, bet jum emigen Sebeu leitet,

bod) feiig, bet batauf manbelt, fetig, met ben Sauf Doübtingt unb ba§ (jotje

3iel erringt.

%[§ id) ^emanbem 3 eu9n if> 9 a & un0 fa9 ie » bafj mir S'cadjfotger (£t)vifti

metben müßten unb fuetjen, itjm gleid) ju rcetbeu, etmibeiten fie mir, bafj mir

aud) mie er auf bem Speere manbetn unb bem ©türm gebieten müßten, x.

3Mei§ ift nidjt notbroenbig, um eine §enlid)teit in feinem 9reid) gu erlangen.

2)ct §err üerlangt öon ben 9)cenfd)en, bafj fie it>ve ©ünben bereuen, fid) taufen

laffen butd) Untettaud)en gut 3?etgebung betfelben, bamit fie butd) ba§ auf-

legen bet £änbe bet)ollmäd)tigtet Dienet ben ^eiligen ©eift empfangen, ^ferner

follen mir ©Ott lieben über afle§ unb unfern 9iädiften mie un§ felbft, unb

bemütt)ig unb fanftmütfjig fein ; biefe§ ift t§, roa§ ©briftu§ ton un§ öertangt,

bamit mir ba§ $orrcd)t erlangen , fjeworgufommen am üKorgen ber elften

s
2luferftef)ung.

2ßir leben in einer 3"t, Oon ber l^aulug an Simottjeum fdjrieb, ba$

fie bie britfo-me ßetjre nidjt leiben roerben, fonbern nad) it)ren eigenen Süften

werben fie ifjnen felbft ßetjrer auflabcn, nad)bem il)ncn bie Dfjren Juden; tton

ber mir in ^ubä tefen : „3b v aber, meine Sieben, erinnert cudi ber Sßorte,

bie juöor gefagt finb öon ben 2lpofte(n unferc§ ^errn ^efu ©fjrifti, ba fie

eud) fagten, bafc §u ber legten 3 c ^t roerben ©pötter fein, bie nad) ibren eigenen

Süften be§ gotttofen 8eben§ roanbeln" ; unb roie e§ in ?OZattf)äi XV, 8 u. 9

beift: „3)ie§ 33olf nablet fid) ju mir mit feinen Sippen, aber itjr ^jerj ift

ferne öon mir ; aber oergeblid) bienen fie mir, bieroeit fie tetjren fotd)e Seljren,

bie nid)t§ benn SDcenfdjengcbote finb." 2Bir leben in ber 3^/ meld)e %o*

tjanneä in ber Offenbarung fab (XVIII, 4 u. 5) : „Unb id) f)örte eine anbete
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(Stimme Dom Jptntniet, bie fprad) : ®et)et au§ oon ib,r, mein 53o(f, bafj i£)r

nidit tljeilfyaftig werbet ihrer ©ünben unb nicht empfandet bon ihren ^ßtagcn."

3d) freue mich, in einer 3^ Su leben, wo ber £err roieber ju ben

SDcenfcben fpricht ; wo er toieber einen -jMopheten erwecft hat, unb Stempel er»

richtet mürben, mo mir bte 2Berfc für unfere SBerftovbenen tt)un tonnen unb

baburcf) (Svlöfer auf bem Serge 3'°"^ werben. 2J?öge ber §err un§ 2lüe

fegnen unb un§ $raft geben, feinen 2Biüen ju thun.

2B. Ä. ©di.

giur^ pitttjeüunpn.

— @ine gdtumj in 5ßarr§ fagt, ba$ 172 SXbgeorbnete, Senatoren unb |>of)e

bon bem Manama Sdjwinbel ©e(b empfangen tjättcn.

— (Sin Scbnedengücrjter in ^allifellen foft gegenwärtig über eine ÜUtiffion

tebenber Sdjned'en befifcen, welche fjauptfädjtid) nad) Sjß|ari8 tranSportirt werben.
— $n Toronto, Sanaba, crfdjeint etnc neue 3eitung, wetdje fid) bie 9htf«

gäbe ftcllt, ben Slnfdjtufj üon Sanaba an bie bereinigten (Staaten gu befürworten.
— 3m San $uan $lufj, 9Irigona, unb in ber iftäfje ber Drtfdjaften Sötuff unb

üKonteceffo foll Jetjv üiel @olb gefunben werben, [o baft Saufenbe bortfjin ftrömen.
— Sic ^irma Sernbarb & So. in 3ürid) (Sdjmeig) hat ein patent erworben

für ein Berfaljren, um Butter ferfjö 2)conate unb länger gang frifd) unb füft gu er=

galten. $n ©gtifau wirb bie ^abrtfation üorerft im steinen beginnen.
— Sa ber üon ben "Ibgeorbncten ber Sdjweig unb ^ranfreid) vereinbarte 3°^ =

»ertrag öon ber frangöfifdjen Äammer bermorfen würbe, fo Ijerrfdjt nun unter bem
fd)weigcrifd)cn SSotfe bie Stimmung, nur nod) ba8 sMernotbwenbigfte üon ^ranfreid)

ju belieben.

— ^at) ®ou(b, beffen Vermögen fid) auf 100 SDMionen Sollar3 belaufen

fotl, ift (e^tbin geftorben. Sein Seftament beftimtut fein gangeS Vermögen für feine

Ä'tnber, ofjne irgenbweld)e Sergabungen gu mobltbütigen 3 tDeöen. 2öie arm ftarb

biefer Sftann, tro£ feinem 9teid)tbum.

— 2Ba f l)ingt on, 11. b. Ser Senat genehmigte eine (Smmanberungöbitt,

wonad) ade Sdnffe fid) bti ftrenger Strafe ben oorgefchriebenen Ouarantänen gu

unterbieten haben. Sie erfte Berietjung ber ^Quarantäne wirb mit 5000 Soll, beftraft.— Sie in s3tmerifa mit fo gutem Srfotg aufgeführten Beraubungen üon @ifen=

babugügen burd) einige maöfirte sJiäuber würbe ben 23. Segember in ber 9Zäbe üon
2B a r f d) a u , SRnptanb, erf ofgreid) nachgeahmt. (£in gut befe^ter 3U9 würbe ange-

halten unb ben 9ieifenben cirfa 30,000 SRubel abgenommen.
— %w ^ranfretdj fommen ftatiftifebe Berichte, welche alz ein 3e^en ber

3eit betrachtet werben fönnen. 3m $arjr 1890 würben in granfreidj 42,520 tinber

weniger geboren, a(3 1889 unb 99,885 weniger a(8 im £yabr 1883. Sie £>eiratben

b,aben üon 289,555 gu 269,332 abgenommen, wäl)renb bie Sobegftiüe in folgenbem
TOaße angenommen Ijabeu : üon 828,828 anno 1881 auf 876,505 im 3ab,r 1890.

— s3fad)träglid) fam burd) gerid)tlid)c 33erl)anbfung ein fd)eufelid)er 2lft ber

bereinigten Arbeiter in §omcftab gegen bie nid)t gur Bereinigung gef)örenben %v
beiter an bie Deffentlicbfeit. ©in Beamter ber Sarnegie=@efel(|d)aft erftärte, ba|3 üon
ibren 4000 Arbeitern 2000 an Vergiftung erfranft unb 32 geftorben feien. Ser Äod)
würbe üon ben Strifenben beftod)en, ©ift in bie Speifen gu mifdjen.

— Sa« Sdja^amt ber SSer. Staaten bat eine SSerorbnung erfaffen, bie ber tünf=

tigen ©efe^gebung über bie @inWanberer = Ouarantäjte borgreift. Sie 20 tägige

Quarantäne bleibt in Äraft, tann jebodi get'ürgt werben, wenn ben neuen Borfdjriften

nad)getommen ift, wie SeSinfeftion im ''Äbfatirtebafen, 93efid)tigung feiten« fpegietter

5tergte. Ser Quiaft fjäugt ferner üon befriebigenber Antwort auf 18 fragen ab, bie

jebem (Sinwanberer auf einem beftimmten Fragebogen gcfteöt werben. Beantwortet
er fie falfd), fo mad)t er fid) beö SReineib« fdjutbig.
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pc könnt iljr alanbcn, Die i^r (Bljrc oon manöer neljmct? qo*. :".,U.-)

3 n ber Unftfiuib biitt)t Joie 3)tmittt).

Xie getroft auf <#ott oertraut.

$n ber Sünbe feimt ber .öodjmutf).

reffen Jpau6 auf 2anb gebaut.

(£$ lobt ber fdjmadjc SDienftf), öon (%üf;cnwah,u begeifert,

So gern fein eig'neä SBSerf iiub beffeti .fterrlirijteit;

@r nennet Sitte« dein, was er nid)t fclbft bemeiftert

llnb 1 1 o p f t mit Dotier |Bud)t bev? Oiädjftcn Sünbe breit.

Sic ü)fad)t, bie il)tt cvfdnif, burd) bie er lebt nnb fdjaffet,

Verliert fiel) in beut $itb tiom cig'nen großen Sein;
Sic fd)üd)t're 3)cmutt) weint, ber Siebe ©eift cvfdjlaffct,

(SS wartet bo8 ^erbienft, c* märtet, wartet fein.

Senn bid) bie lUYnge lobt, ift jwcifcttjajt bie @t)rc

:

$on Einfang an biö fteut' ging fie beftänbig irr;

Sie ftrebt nad) SDicnfjjjengunft, urteilt nad) tobter !t!ef)re,

Vobt, um getobt ju fein ünb mad)t bie (Siufatt wirr.

®8 foll l£rljabenl)cit auf innem äößertb, fid) grünben,

Sann betet jtdj'S fo fdjön im §üttd)en, wtc im Som.
Scr Äleinftc tjat fein 9icd)t, er wirb fein ^lät?d)en finben:

@8 fließt ba% 2Md)(em oft inet reiner als ber Strom.

Sic Unfdmlb fei i^etn Sdjilb, brum werbe nimmer ftörrig,

Üßenn bir ein $rcuitb entjicljt ben treu gel)offten SdnUr,
Sie (Stdjc wartet aud); auf SBurjcln ftarf nnb t'norrig,

Sa bietet fie bem Sturm für taufenb i^aljre Srufe.

Wittum bir ju etilem Qtxt unb wadjfe wie bie üidje,

23raud)t'8 and) ber Jage üiet, big fie bie Söfütljen treibt;

gaff Surfet bu juerft in unfcr'ö Katers sJ?cidje,

Sann nähret fid) ba8 )per$, weit eine ftafer bleibt.

Sie 3)Ütcfc ift nid|t Kein, weil Du fo groß gebieten

;

Scufft bu btd) einen 3wcrg, weil Säume größer finbV

§at bod) ber Sdjöpfer. bir ber ©aben Sljcit ücrlicben,

jBoS ärgert bid) ein jßfunb für'3 nächfte Dicnfdjenfinb V

2)cad)t eö btd) etwa groß, wenn ia ein trüber wohnet,

Seit bu in beinern Satjn ben „Steinen" nur genannt V

@8 l)ört uicttctdjt fein gtelj'n, ber in ben §tmmcin thronet —
2Birb bein Verlangen aud) fo frcunbttd) anerfamtt?

Sinb beinc grcuiibe tobt, wer fott bid) ferner loben V

Unb fommt bein Sag juerft, uennft bu üerfürgt bie $cit.

@« fommt am ©nbe bir bein ganzer Sotjtt oon oben

$m fflafo, wie bu warft — btft bu bafür bereit V

3erfnirfc nid)t ba% 5Rol)r, ba« neben bir gefproffen,

Söerfjalte uid)t ben %(§, ber gart unb fdjwüdjtid) ift.

(Sä blieb ber SBclten 3ttt aud) für baS Üioljr crfdjloffen —
33ietteid)t gebeizt c$ uod), wenn bu oergeffen bift.

So cl)re benn ben $crru! Sei nie ber Sentutl) feinblid)

Unb wiffe, bafj aud) tfjr ein Stern ber Hoffnung wiuft!

Vertritt nid)t,, ber fid) beugt,; er ift'S, ber mit bir freunblid)

^ei'm näd)ften }lbenl)mal)l an« einem sSedjcr trinft.

lOtibwat), Utat), ben 1. ttoöcinber 1892. ^ofjn §uber.
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