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£urd) ^räfibent ©eorgc 0. (Tannon würben bte Autoritäten ber

Ätrtfje üorgclegt unb beftätigt.

hierauf fprad) s2leltefter $. 3ft. Öl) mann. @§ ift ein grofce§ 33or=

rcdjt für midj, biefer Äonferenj beizuwohnen ; einer ber midjtigften, welche je*

mal§ feit ber ©rünbung biefer Äirdje abgehalten würbe. £)er §err f)at biefe§

grofje ÜBerf ber testen Jage bi§ jur gegenwärtigen $eit unterftüfct unb roirb

es> auch, in ber gufunft tlmn, benn t§ ift fein 95>crf unb in feiner eigenen

^erfon unb burd) feine eigene ©timme b,at er btefe Äircfje unter ben ÜRenfdjen*

finbern eingefe^t. 2Bir braurfjen un§ nid)t nur auf bie ^eiligen ©Triften alter

ober neuerer 3eit, aurf) nidjt auf bie oon ben 9?epf)iten allein ju oertaffen.

2IUe§ biefe§ finb 3 eu 9en @otte§ oon feinem SBerfe, würben aber nid}t genügen,

um bie s3)?enfcb,en t>on ber üBBafyrfjeit bes @oangelium§ gu überzeugen, ober

baß ©ott lebt. 2)iefes> 3eu9"ife ^nn n"v °urtf) ben ^eiligen ©eift, ben Jröfier,

gegeben werben unb jeber wafyre ^eilige ber legten Jage ift berechtigt, firf) be§=

felben $u erfreuen. 3)er ^eilige ©eift fjat unferen ©eelen btefe 2Bal)rf)eiten

mitgeteilt unb un§ baoon überzeugt, in Beantwortung unferer ©ebete unb in

fjotge unfereS ©eb,orfam§ §u bem ©bangcltum.

£>ie Prüfungen, metcfje bie ^eiligen üon 3eit ju 3^* burd^umadjen

Ratten, waren gu bem 3 raet^ e unfern ©tauben unb ©tanbfjaftigfeit gu prüfen,

unfere ©eelen gu reinigen unb in unferen bergen bie (Srienntnifj ber 2öei§f)eit

unfeve§ b,immlifd)en 33ater§ ju üermeljren. Die ^Reformation, welche nun nötljig

ift in biefer ^irtfje, ift eine perfönlidje, wobei wir unter bem Sidjte be§ ©eifte§

be§ ^>errn unfere Sdjwadjfjeiten unb Unooüfommenfjeiten erfennen unb bann

baburd) §um Sefferen geleitet werben tonnen.
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3>te fettigen ber legten Jage werben oon ber sJ!Belt at§ ein wiberfpenftige3

unb einigermaßen a(§ ein gefät)rlicb,e!§ 3}olf betrachtet ; als ein ^rembling $u

ben gemeinfamen ^ntercffen biefe§ &anbe§ ; aber bev Eingriff, beffen fict) biefe

Äirctje fdjulbig gemacht f)at, ift üon frieblidjer
s2lrt — e§ ift bie SBerfünbigung

be§ ©oangetium§ unb bie Q3efet)rung ber aufrichtigen, unb biefe§ ift e§, ma§

wir nun ju t£)un fuctjen. Da§ '-Eßerf ber ^eiligen ber tefcteu Jage wirb burd)

Vernunft, SBatyrljett unb bie 2ftad)t ®otte§ erfreut unb nid)t burd) bie Shaft

unb ©tärfe ber SOienfdjen, nic^t mie wenn eine Nation eine anbere unterbrücft.

3Iuf ber ganzen ©rbe fann tjeute fein frieblicfjereä 53otf gefunben werben, a(§

biefeio. @§ ift bie $flid)t bev ©ttern in 3ion, tfjve ^inber fo gu ergeben,

bafj fic im ©tauben ftanbfyaft bleiben unb immer auf bie (Sinflüfterungcn be§

©eifte§ be§ §errn bordjen. 3)ie ^eiligen bev le§en Sage foüten immev genau

nad) ifjrem Serenntnifj leben; fie foüten pünftlidjer fein in iljren $amilienge=

beten, regelmäßiger im Sefucfye bev $erfammtungen be§ ©onntag§ unb in ber

Jb,ei(nab,me am tjeiügen s2lbenbma£)l. ©ie foüten fucben ib,re Verpflichtungen

treu §u evfüüen, efyrlid) in ifjren §anblungen unb immev bereit fein, benjenigen

ju tiergeben, welche fie beteibigt fyaben.

Der @prect)er legte befonberen sJcad)brud: auf bie SBicbtigfeit eineS guten

(SyempelS oon ©eite ber ©ttern itjren Äinbern gegenüber; biefe§ fei beffer als

aÜe 93orfd)riften, roetdtje jur Leitung ber $ugenb gegeben roerbrn tonnten. s2Bir

foüten aües> 33öfe freuen unb befonbev§ biejenigen meiben, meldje fid) bev ©Ott*

lofiglcit evgeben, beraufdjenbe ©etränfe trinfen obev böfe ©efeüfdjaft bellten

2önn mir biefe§ nid)t tfyun, fo fönnen mir nid)t getreu unferem Ijmunüfdjetr

Skter bienen. 2)cr $erv fyat un§ in feiner ©nabe ßeugnif? über geugnift ge=

gegeben oon ber 2öaf)rb,eit biefe§ 2öerfe§ unb ben ©runbfä^en, ruetcfje ev un§

geoffenbaret t)at. <So lafjt un§ ifjn unb feine ©efeße efyren, feinen SBiüen

ttjun unb aufmerffam auf feinen iRatt) unb ben feiner Diener bovinen. Sleltefter

Stymann fpradj aud) übev SDJitbtljätigfeit unb fagte, bafj raiv biejenigen, roeldie

in ben Dingen biefe§ 8eben§ menigev glücflid) mären al§ roiv, aufmuntevn unb

gu tvöften fucfjen foüten. (5r münfdjt, bafj bie (Segnungen ©otte§ auf biefem

53olfe vut)en möchten, unb bafj aüe, metd)e in ben Jempel get)en, mit einem

reueooüen unb bemütbigen ©eift in benfelben treten möchten.

Aeltefter 3ot)n ^enrty (Srnitb, mar ber nädjfte «Sprecher. @r madjtc

einige furge SBemerfungen, ben Detnpet betreffenb unb fagte, ba% gu biefer 3«t

üiele klugen auf $ton gerichtet mären, ©r empfat)! ben ^eiligen fo ju leben,

bafj fie auf bem ^3fab be§ emigen 8eben§ erfunben werben möchten.

SEelteftei ©eorge JeaSbale brücfte feine gro|e ^reube au§, nact) län-

gerer 2lbwefenb,eit fieb, wieber an einer ^auptfonfevenj mit ben Autoritäten unb

SJiitgliebern ber ^irdb,e oerfammeln ju fönnen. (Sr benft 2lüe erfennen t%,

ba^ mir an einem geiftigen 2öerfe bettjeiliget wären unb e§ fei feljr erfrifdjenb

unb angenehm in einer $onferen§ pereinigt ju fein, wo wir gefommen wären,

ba§ Söort be§ ^errn ju f)ören, unb felbft §u prüfen, wie weit wir in lieber*

einftimmung wären mit ben ©runbfäfcen, welcfje ber $err öom ^immel ge=

offenbaret tjat. @§ fei unmöglich, bie 2)inge ©otteä ju terfteb^en, ofyne feinen

©eift §u befi^en unb biefer fönne nur burdb, fleißiges ©ebet unb ©lauben er=

Ratten werben. SBenn ein 2JJann nidjt bete, fo fei e§ offenbar, ba% er nict)t§

Oon ©ott »erlange in biefer 35e§trt)ung ftefye ber Äönig auf feinem Jfyrone
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unb ber S3ett(er auf ber gleichen (Stufe. 2Benn wir uni felbft nid)t bemütbig=

ten unb gteid) einem fteinen $inbe mürben, fo fönnten nur niebt in bai 3Retc^

©ottei eingeben. 3Senn mir ben SBiUen bei iperrn niebt traten, fo fönnte bev

Jperr nid)t gu uni fagen : 2Boc)t fair bu guter unb getreuer Änedjt. 3) er (Spre=

djer empfabj ben ^eiligen, pünftlid) 311 fein in ber SBe^ablung beg 3 efynteni.

2Bem bejahen fie if)ren 3 e f) nten? — ®em £evrn ourc^ f e ine beüoümädjtigten

Agenten ober Wiener, unb roen er felbft fciefei gettjan fyabe, fo tonne er oon

bergen fagen: Skttet, ict> £>abe beinen SBiüen gettjan. 3)er (Sprecher gab fein

3eugnij3 t>on ber 2öab,rb,eit ber ©rriebtung ber Äirdje ©(vrifti f)ier auf ber (Srbe

unb ber 2Bieberf)erftetlung bei etrigen (Soangeliumi unb fprad) oon ber (Sinig*

feit be§ ©oüegiuini ber jmölf Slpoftel, unb gab benjenigen, weldje bereit roaren

in ben £empet ju getjen, ben ^Ratt). ei gu ttjun mit ber ^urebt bei §errn in

itjrem ^perjen ; bann mürben fie feine reidjften (Segnungen empfangen.

Ißräfibent Söitforb Söoobruff fagte, er benfe bafj eine grofje Qatjl

^erfonen nun in ber <Stabt mären, weldje auf bie für fie feftgefe^te 3 e it unb

(Stunbe roarten, um in ben £empet 311 geb,en, be^fjatb märe ei unweife, mit

SRücfficbt auf bie @inweib,ung bei £empeti, biefe ^onferenj in biefem ©ebäube

fortjufefcen. 2)er SQexx fei biefem $olfe febr gnäbtg geroefen unb er füt)te

ootlftänbig überzeugt, bafj fein <Segen in reichlichem äftafie über ade biejenigen

auigegoffen roerbe, meldje bem ^Rufe für £ütfc gur SBoüenbung bei £empeli

f^otge geleiftet. (£r freue fid) über bie Segnungen, beren fid) bie fettigen bei

biefer (Gelegenheit erfreuen tonnten, inbem fie bie (Gelegenheit batten, ben 3^ug=

niffen ber 2lpoftet unb ber Getieften biefer Äirdje jugufyordjen, benn er roiffe,

baft jebei biefer 3eugniffc waf)r fei. (£r bitte unb fjoffe, baf$ bie §eiügen ber

legten £age ernftlid) über aüe§ nadjbenfen werben, ma§ fie nun gehört Ijaben ; biefe

9latb,fd)läge befolgen unb treu nad) ben ©runbfäljen leben ju benen fie fid)

befennen. Safjt uni getreu unferer fReügton leben. 2öir finb öon ber (Geifter=

mett auf eine üftiffion tjiefjergefanbt worben, um bai üom £erm ton uni öer=

langte 2ßerf gu Doüfürjren. (5r fei banfbar für bie (Gelegenheit mieber mit

bem 33olfe (Gottei üerfammelt ju fein unb er febe mit großer tfreube un0 ©e=

nugtljuung ber batbigen (Sinroeifyung bei Jempeli entgegen. 3um <Sd)luffe

bat ^räfibent Söoobruff bafj ber «Segen (Gottei auf ben ^eiligen ber testen

Jage ruben möge, öon nun an unb für immer.

SBerfammtung ben 5. 21 p r i l , 53 r mittags in ber ^tfcembltjtjalle.

2lettefter 3- (G. Äimbal fprad): 3d) glaube, ba$ bie gegenwärtigen

SBorfommniffe ju ben widjtigften in ber (Gefcbidjte ber Äirdje gehören unb b,offe,

ba§ feber Zeitige ber testen läge burd) feine künftigen ^anblungen geige, bafj

bie gegenwärtigen 5Serföb,nungen unb SBerjeifmngen oor ®ott getb,an würben

unb ernftlid) gemeint finb, unb baß unfer Eintritt in ben nun oodenbeten

2entpet mit reinem £er§en unb guten 33orfägen bai Mittel fein möge, um
uni ber ©aben unb Segnungen ©ottei in fyöfyerem 9}?a^e §u erfreuen, ©ine

ber 'ißflidjten, weldje wir erfüllen foüten, bamit mir ridjtig oorbereitet in bai

§au§ bei $errn treten tonnen, ift : bafj wir alle unfere (Sdjulben getreu be=

jaulen. 2Benn Sdjulbner f)ieran erinnert werben, fo foüten fie nid)t barüber

böi werben, fonbern fudjen, fofort biefe ^3flid)t abzutragen, ^d) mödjte meine

trüber unb (Sdjweftern um Vergebung bitten, fo id) irgenb einem Unrecht ge=

tb,an fjaben fodte.
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"3leltefter ©fjavleS ^enrofe fprad) über bie ©runbfä^e ber >Sanftmutl)

unb 3)emutl) unb fagte : 3)er (Sofjn ®otte§ lehrte feine jünger p merben roie

Keine $inber, bamit fte in§ ^jimmctrcid) eingeben fönnten; biefe @rmal)nung

betrifft un§ alle, iffienn wir eine (Segnung bon unferem fyinunlifdjen SSater

ju empfangen roünfdjeu, fo muffen mir ©tauben üben, fo muffen mir ung

tfjm in 3)emutt) unb mit einem reumütigen ©eift nähern
; fonft merben mir

bie göttliche ©unft niefit erlangen. 2Bir muffen unfere 2Bege unb s^3läne immer

bem 2ßiüen be§ ^pimmel§ unterteilen ; in biefem mar un§ ber ©rlöfer ein

IjerrlidjeS SBorbilb, inbem er fam, nid}t feinen eigenen SBiUen ju tfyun, fonbern

ben feine§ 2kter3, ber itjn gefanbt tjatte. 'aber, obfcfyon 3efu§ fanftmütfjig

unb bemütljig mar, fo mar er bod) mutfjig unb furd)tlo§ in ber 9lu§fül)rung

aller (Singelt^eiten feiner grofjen üftiffion, meldte ifjm übertragen mar, unb roeldje

am ©nbe ifym ba§ geben foftete. ^d} fyabz für 42 ^atree am 2Berfe ©otte£ ge=

arbeitet, unb finbe e§ fei §u fpät für mid), mid) bon ber 2Baf)rf)cit megju=

teuren, unb id) münfdje, DoÜftänbig mit meinem @ott unb aßen Zeitigen ner=

fötjnt, in ben Zeitigen Sempef ju gefyen. !3d) tt)eite bie ^urdjt nid)t, roeldje

Sftanche tjaben, bajj nad) ber ©inroeifyung eine eingab,! ^eiliger abfallen mürben;

t§ ift fein ©runb §u einer foleben 9Innaf)me oorfjanben. 2öarum foüten mir

bie eraige s
-CBaf)vr)ett ber §immet tiertaffen ? 2Bo follten mir, aujjer biefer roafjren

$ird)e, getjen unb etroa§ finben ba3 unfer §erg befriebigt, unb ba§ 2UIes> um=

faf$t mag gur (Jrlöfung unb £errlid)feit im Sfteidje ©otte§ beiträgt? (£§ ift

angemeffener ju ermarten, bafj bie (Sinroeif/ung be§ Stempelt eine neue unb

beffere (Spodje in ber ©efd)id)te ber ^eiligen b,erbeifüt)ren mirb, unb bafj üon

biefer $ett an erneuerte unb energifd)e Benutzungen üon ben ^eiligen ber legten

Jage gemadjt merben um bem §errn 31t bienen.

Skttefter ^ot)n Morgan erinnert an foldje, roetdje bor bieten $at)ren

bie $ird)e üerlaffen tjaben unb nun in ben (Sdroofj berfelben gurücf'fe{)ren, be=

reuenb unb bemütfjig if)r geugnifj gebenb, bafj, mätrrenb fie auf öerbotenen

2Begen manbelten, fie meber 9tub,e für it)re Süfje, nod) triebe für ifjre feigen

fanben. ®er <Spred)er glaubt, bafj ber £>err mit ben Bemühungen ber ^eiligen

gufrieben fei, ein fold) präd)tige§ ©ebäube §u erriebten, ba§ nun in biefer

(Stabt bem §errn gemeint mirb. ®ott merbe biefe§ ©ebäube annehmen, unb

nad) ber (Sinrocitjung merben bie ^eiligen fid) auf einer tjöfjern «Stufe auf

bem 2öege jum (Sieg unb enbtidjer (Sr£)öt)ung finben.

sMtefter 23. |>.
sJt b e r t 3 fagte : ^d) fyabz für-$lid) bie entfernteren s

^3fäf)le

,ßion§ befuetjt, unb mandje bon biefen rjaben ben boppelten betrag üon bem,

ma§ ib,ncn aU ibr Sljeit auferlegt mar an bie (Srridjtung biefe§ Tempels bt-

gaf)tt. ^d) glaube, ba§ bie ^eiligen für it)re allgemeine ^reigebigfeit in biefer

Se^ieljung nid)t nur geifiige «Segnungen, fonbern aud) jeitlid)e§ 2Bot)lergef)en

ernten merben. 3)ie ©inmeiljung be§ Jempet§ mirb nid)t nur einen ©influfj

auf bie ^eiligen ausüben, fonbern aud) auf bie 9)?enfd)f)eit im Slügemeinen,

benn bie 2öelt fann ifjre Slugen nid)t oor ber Jf)atfad)e oerfd)lie|en, ba$ bie

fettigen in ih,ren ^anblungen efrrlid) unb aufrichtig finb ; rote roürben fie fonft

fo freigebig itrre Mittel für bie ($rrid)tung eine§ ©ebäube§ ^ergeben, ba§ it)nen

feinen meltlid)en ©eminn bringt? 2öie bie Ruinen, ber in biefem Sanbe öon

ben früheren Serootjnern errichteten Tempel, oon einem gotte§fürd)tigen iBolfe,

jeugen, fo mirb ber Tempel ber <Sal§feeftabt für fjunberte gufünftiger ^sab,xt



- 197 -

at§ ein grof?e§ üftonument be§ ©tauben^, bev ©inigfeit unb Uneigennü^igf'eit

ber ^eiligen bev (entert Jage ftetjen ; unb ben ^remben, weldje unf ere Ijerrlidjen

Jfjäter befudben, eine fo mächtige unb übergeugenbe ^rebigt fein, baft Jaufenbe

in ben öon ben ^eiligen in biefen 33evgen aufgeführten 2Bevfen, bie §anb be§

4?evtn erfennen unb ba^u geführt werben, bie 2Bal)r£)eit angune£)men. $d) bin

glücflid) fagen §u rönnen, bafj id) in ©inigf'eit bin mit meinen SBrübern, ber

erften
s$räfibentfd)aft, ben Slpofteln unb ben Autoritäten ber $ird)e im 5tüge*

meinen.

9cacrjmittag§-3$er fammlung in ber Äff emb trjf; alle.

Aettefter Wl. @. (Sowie*) ermahnte bie Zeitigen jur Jreue unb erneutem

«Streben ibrer Religion §u (eben; ifyre Äinber in ber $urd)t be§ £>errn gu

ergeben, tf)ve
s$flid)tett biefe§ 8eben§ gu erfüllen unb biejenigen §u unterführen,

welche beftimmt wären al§ ifyre Rubrer.

Aeltefiev ©. 33. s3)oung, jr., gab fein ^eugnifj oon ber SBafjrtjeit biefe§

©oangeliumä unb ermahnte bie ^eiligen, befonber3 bie ijugenb, i^f Seben in

Uebereinfunft mit beut (Soangelium (Erjrifii ju bringen.

Aeltefter ©erjmove 93. ^oung erinnerte an bie Umftäubc ber Zeitigen,

al§ fie nor bieten $abren in bicfe§ grofje ©aljfcctrjal famen unb wie ifyre

Anfieblungen feit biefer $eit fid) an 3af)l bcrmerjrt bjätten, bi§ fie fid) nun

aud) über $anaba unb SO^erifo erftrerfen. 2)iefe§ fei in SrfüUung mit ben

in früberen Jagen burd) Srig^am 'JJoung gemachten ^roprjegeiungen. 83etreffenb

ben Jempclbau in 9taut»oo erinnerte ber ©pred)er baran, bafj bamat§ üon ben

^ütjrern ber Strebe ber Sßunfd) geäußert würbe, bafj e§ bem 'ißöbel niemals

geftattet werben mödjte, biefe§ ©ebäube im ^rieben gu befi|en. SBalb naebber

ging ber Jempel in flammen auf unb fpäter würben bie dauern burd) einen

Drfan niebergeroet)t ; auf biefe 2Beife würben bie ©ottlofen üerrjinbert, ba§

fjeilige ©ebäube gu unbeiligen .ßwetfen gu gebraueben. 93erfd)iebene d)riftlid)e

©eiten k)abm irjre Äirdjengebäube jur @()re t>on @t. ^ßeter, @t. ^afob, ©t.

Ißaut :c. benannt ; erft at§ bie ^eiligen ber legten Sage ben $?irtlanb Jempet

erbaut bitten, war ein ©ebäube auf ber (Srbe, ba§ nad) unferm ^jerrn $efu

©brifti benannt war. ©er (Sprecher erinnerte bann an bie üerfeb/iebenen wuw=

berbaren (Srfd) einungen ber 9#ad)t @ottes> in biefem ©ebäube im ^aljr 1836
unb la§ bie 110 ©eftion (engl. Aufgabe) ber Sebren unb Sßünbniffe. ©eit

ben Jagen üon ^irttanb feien bie ^eiligen eifrig mit bem Stauen öon Jem=
peln befdjäftigt gewefen. At§ öor einiger 3cit e§ fd)ien, al§ wenn öerfud)t

würbe, un<3 ben Jempel weggune^men, fo gab fid) allgemein ber SBunfd) lunb,

§u eilen um benfetben ju oollenben, bamit er bem ^errn geweibt unb unter

feinen unmittelbaren ©cfju£ geftetlt werben mödjte. Jie Qtit ift nun ba, wo
wir biefe§ ißorredjt fyaben werben.

Aettefter %. ©. J a l m a g e bezeugte, ba^ ein guter, r/immtifdber (Sinflu^

wäb,renb biefer l^onfereng gewaltet fyabe. Sei einem Söefuctje in ber ©tabt 9^om,

wo er Ruinen öerfdjiebener alter Jempel gefeben, lernte er 9)Jand)e§ ba§ ib,n

ju tiefem 9?ad)ben!en brachte, at§ er ben Aberglauben unb bie Ueberlieferungen

ber alten Reiben mit bem (glauben unb ber ©rfenntnifj, welctje bie ^eiligen

ber legten Jage befi^en, oerglid) ober bemfetbeu gegenüber fteöte. 2öir foOten

fo leben, tm$ eine beftänbige 5Serbinbung §wifdjen un§ unö unferem bimmlifd)en

SBatev fein tonne ; bafj wir einen @rab be§ 8id)te§ unb ber (Srfenntni^ unb
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Äraft in 3 e^ oer ^i'üfung befi^cn mögen, um erfolgreich unfern 2Beg burcb

ba<§ Seben roanbeln ju fönnen.

s2luoftel 2t brat) am (Eannon tjofft, baf$ bei @eift bei Vergebung unb

bei 2Bieberücreinigung bei roätjrenb biefer Äonfeieng unb einige 3 e^ öorb,ei

ftd) fo leidjlid) funb getban, fortfahren möchte mit feiner gefegneten 2Biitung

buref) gan§ $fraet. SÖSiv folltcn immer roiüig fein, einanber %u üergebeu unb

einen ($eift ber SBarrntjer^igfeit gegen bie ^rrenben unb Scbroachen üben ; benn

roenn mir biefeH thun, fo haben mir ein $lnred)t, bafj aud) ber |)err un§ unferc

Uebertretungen »ergibt. 5)a§ ©oangetium roeld)e§ burd) unfere üftiffionäre auf

ber ganzen 2Belt getorebigt roirb, ift ein ©tmngelium ber iReue unb Vergebung,

be§ ^riebenS unb ber SBarrarjerjtgfett gegen alle SJJenfdjen, unb mir foüten

fud)en biefen ©eift be<§ (£oangelium§ immer mit un§ ju haben, roe(cbe§ ift

ber ®eift bei @nabe unb Siebe bei un§ 311 eroigem Seben leitet. 2>er Sprecher

bezeugt, bafj untei ben (eitenben SBrübern bei ^irdje ttoüftänbige ©inigt'eit

tjerrfcfye unb t)offt, ba$ biefe (Einigteit burd) bie gange Kirche befielen möge.

(2lu« Mill. Star oon 0. P.)

Ungefähr einfjunbert unb jroangig i^atjre ooi ©fjiifti rouiben bie gehn

«Stämme $fiaet§ (obei eigentlich, neun unb ein b,albei Stamm) bon ben 9lffrjiiein

gefangen genommen unb nad) bem Sanbe Slffrjrien geführt, ^ie Zeitige Sdn'ift

bringt e§ in folgenben SBorten:

„Unb ber Äönig gu 'Stff^rien 30g herauf burdj baS gange Sanb unb gen Samaria
unb belagerte fie brei $al)re. Unb im neunten $ai)x §ofea geroann ber Äönig ju

SCffr^viett Samaria unb führte $frael roeg in Slfftjrtcn unb fe^te fie gu £>atat) unb am
§abor, bem $tufj ©ofan unb in ben Stäbten ber ätteber." (2 Röntge 17, 5 unb 6.

@§ ift nid)t genau befannt, raie lange bicfe§ gafjlreirfje 93otf in 3lfftirien

blieb. £>er ^ropfjet @§ra, ber fein SBucb nidjt gang groeit)unbert ^arjre nad)

ber afftirifchen ©efangcnfdjaft fdjrieb, befdjreibt ein rounberbare§ (Sreignifj in

ber @efd)id)te ber getjn Stämme. (Sine prophetifebe SSifion eröffnete fid) ihm,

in Sejug auf bie grofjcn (Sreigniffe ber legten Xage, bie s2lnfunft bes> SormeiB

®otte§ unb bie 3erftÖiung ber ©ottlofen. (Sr fat) in biefer $ifion eine grofje,

aber friebtierje Strenge um ben Sßerg 3i°n öerfammelt unb inbem er roünfcbte

gu roiffen, raer biefe§ frieblidje SBolf mar, belehrte ifyn ber £>err fotgenbermeife:

„®afj bu aber gefefjen tjaft, rote er eine anbere fviebtict)c iOtenge gu fid) gefammett

bat, 3>as finb bie jebn Stämme, roetd)e aus iljrem Sanbe lünroeggefübrt roaren,

ju ben 3 eiten be« Äönig« §ofea, ben ©atmanaffar, ber Äönig in 2lffm-ien, gefangen

geführt ^at unb er fütjvtc fie über ben Strom (Suöljrat) unb fie tarnen in ein anbercS

2anb. @ie rourben aber rätt)tg, baß fie bie äftenge ber Reiben nertaffen unb in ein

nodj entfernteres Sanb gießen roottten, ba niemals Seute geroo^nt Ratten. 2)afetbft

rooüten fie ttjre ©ebräua^e Ejatten, bie fie in iljrem Sanbe nie gehalten Ratten. @ie jogen

aber Innein burd) enge gurten be8 Strome« ((Supbrat). 2)enn ber §öd)fte ttjat i^nen

bamats 3 ei^en uno b,emmte bie albern be8 Stromes, bis baß fie fjtnübergefommen

roaren. 2)enn burd) basfetbe Sanb roar ein langer 3Beg, anbertlialb ^va^re lang, roetd)e

©egenb 2h-faretl) §ei§t. Sa roofjnten fie bafetbft bis auf bie letjte 3 eit- ^nb roann

jte jc^t roteberum anfangen roerben gu fommen roirb ber §öd)fte bes Stromes 5lbern

roieberum fyemmen, ba$ fie ^inburd) jiefjen fönuen. 3)arum fjaft bu bie Stenge im
^rieben gefe^en." (4 33. 13. 39—47).

SBäbrenb itjrer ©efangenfdmft roobnten bie Stämme in ber ©egenb be§
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(EuütjrateS unb als» fte üon ba fortpingen, anftatt roeftltd) in ifjr 8anb §urüd=

jufetjren, überfdjritten (ie ben großen $luß @uül)rat, oon bem roeftlidjen nad)

bem öftlidjen Ufer, inbem ber Strom §u biefetn 3roetfe au f rounberbare SBeife

geseilt roürbe. ©ie mußten itjve Sünben bereut fjaben, fonft hätten bie roun-

bevbaven Äunbgcbungen ber SD?act)t ©otteä ju itjren ©unften ntcf>t ftattgefunben.

^n melier $iid)tung würben [ie, nacfjbem [ie auf ber Oftfette biefe§ großen

51uffe§ angefommen, natf) bem entfernten unberoofjnten Sanbe geleitet, oon bem

man fagte, ba% e§ ein „entferntet 8anb" fei, in ber großen (Entfernung üon

einer SPeife öon einem unb einem falben $af)r? IDurd) $eremia unb anbere

jübifdje ^Sroptjeten wirb un§ gefagt, 1>a% fie üon Sorben jurütffefyren roerben.

($er. 16 : 15 unb 31 : 8). $n f^olge beffen muffen fie in einer nörblidjen

s3lid)tung geleitet roorben fein unb e3 ift fefjr leicht mögtid), bafc fie §rcifcb,en

bem fdjroar^en unb bem ca§ütfd)en SJceer burdjgingen unb burd) Sftufjlanb

nad) ber äufcerften nörblidjen $üfte ©uropa§ ifjre Steife fortfegten, roeld)e§

fie ungefähr 2500 Steilen nörblid) bringen roürbe ; aber bie§ fönnte nicht

al§ eine 9ieife üon einem ^ab,r unb einem halben betrachtet roerben ; e3

roürbe in 2Birflid)feit feine fünf äfteilen auf ben £ag madjen. 9cad) üieten

Einbeulungen ber alten ^roüfyeten roürbe ifjnen offenbar ein 2öeg burd) ba§

^olar=5IRcer gebahnt, unb fie rourben in ein $unb in ber Nät)e be§ Norbpole3

geleitet. 2)iefe Legion mürbe ungefähr 4000 9Jceilen nörbtid) üon itjrem affr)-

rifcrjen äßohnort liegen unb fönnte in ad)t§et)n Monaten bereist roerben,

roenn täglid) burdjfdjnittlicb ein roenig roeniger at§ ad)t teilen gurürfgelegt

mürben.

35ie (Srftärung : „3)a roofmten fie bafelbft bi§ auf bic legte 3eit" ; ift

ein 93eroei§, bafj fie nidjt nur in it)rem ©afein erl)alten mürben, fonbern aud)

in tljrev Nationalität, unb ba$ fie §urüdfeb,ren roerben mit ber üoüen (Srfenntnifj

ifyre§ ifraelitifdjen UrfprungS, unb roa§ nod) munberbarer ift : fie roerben fid)

nid)t fo oermifdjen, bafj alle Unterfdjeibung jroifdjen ben Stämmen aufgehoben

roürbe
; fonbern jebe Familie roirb irjren befonberen Stamm erfennen, gu bem

fie gefjört, unb fo roirb bie gan^e Nation fällig fein, fid) in geb,n beutlid) oer=

fdjiebene Elbtbeilungen ju tljeiten unb jebe Elbttjeilung roirb, nad) bem Ißropfje*

ten (Sgedjiel, fein (Srbe in ben in feiner "^roprjegei^ung üon ifjm befdjriebenen

©renken empfangen.

£>ie §eb,n (Stämme fönnen fid) nid)t unter ben un§ befannten Nationen

befinben ; benn e§ ift Niemanb ber fät)ig ift fte unter benfelben ^u erfennen

unb e§ gibt fein 33olf ba§ üorgibt ober beanfprudit üon biefen abjuftammen.

SBer unter aüen befannten Nationen roürbe fäfjig fein, un§ ben Stamm £>an

ober Naüfjtali ober $ebuton :c - hn bödmen? SBenn bi§ fegt feine Natino

gefunben roürbe, roetdje in foldje Stämme eingeteilt ift, bann ift e§ fid)er,

bafj bie jet)n Stämme bi§ jegt nod) nid)t entbedt finb. @§ ift feine SftögliaV

fett, ba^ fie füblid) Dom ^olarfrei§ finb, unb ber einjig nod) übrige Jbeil

ber (Erbe, mit bem roir nod) unbefannt finb, ift bie ^3olar=9tegion. 5)iefe un-

befannte ©egenb f)at mefjr al§ 1000 Weilen $)urd)meffer mit einer Dberflädje

üon ungefähr 800,000 Duabratmeiten. tiefer gro^e ^lädjenraum mag aüc§

8anb fein, ober beibei, SBaffcr unb 8anb. 2Benn roir üorau§fe§en, ba^ bie

^älfte ßanb ift, nämlid) 400,000 Ouabratmeilen, unb roir fegen nod) üorau§,

baß e§ fäfjig fei eine Öcüölferung üon 25 ^erfonen per Ouabratmeile ju er=
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galten, fo mürbe biefe§ bie fetjv grofee $at)l uon 10,000,000 augmadjen.

3lber roh mögen otjne Ucbertreibung annehmen, bafe etroa 50 SCRiUtonen ©in=

rootjner bev ^otav= sJtegion fein mögen, roelcfje nun t)inter unburcrjbringlicrjen @i3-

gonen öerborgen finb
;
genug um eine mächtige Station auszumachen wenn fie

§uvücffet)ien.

9)Jand)e mögen öorau§fe|en, bafj ein ^olarfeftlanb unfähig fei, menfd)=

liebe ßeben ju erhalten, wegen bei' ftvengen Äätte ; aber füljne unb unternet)=

menbe ©d)ifffal)rer üertiefjen ifjve (Schiffe unb mit oon $unben gezogenen

©glitten gingen fie über einige tjunbert teilen ©i§, unb ifjr Vorwärtsbringen

mürbe burd) ein offene^ SDfecr ncrfjinbert. iDiefe§ geigt bie erftaunlicfje %\)aU

farf>e, ba% bei 76 bi§ 83 ©rab nörbtidjer «reite bie ftrengfie Äälte ift. Da3
nörbtid) biefer $one liegenbe offene Sfteer beutet auf eine b,öt)ere Temperatur

unb mir mögen annehmen, bafj bie Temperatur oon bem offenen SCfteer bi§

gum ^orbpol juninunt. 2ßcnn biefeg ber $afl fein follte (unb niete roefent-

lictje St)atfad)en beuten ftarf auf biefc unermartete ©rfd) einung), bann mag
eine ^o(argegenb oerrjältnifjinäfsig angenehm fein unb bie Temperatur raätvrenb

ben langen (Sommertagen l)otf) genug fein, um (betreibe unb anbere ©eroäcbfe

guv Steife gu bringen. (©djlujj folgt.)

pte lange fall tim pifftan dauern,

(2tu3 bem Juv -Instructor.)

Sftancbe s3lettefte finb ber 2lnfid)t, bafj, menn fte jmei 3at)re auf ber üfttf*

fton abmefenb maren, fie enttaffen werben füllten, felbft fotehe, beren Familien

in guten Umftänben finb. 3)iefc s
2lnficf)t ift feine richtige unb foUte nid)t ge=

näfyrt roerben. Umftänbe mögen e§ notbmenbig machen, bie 3lelteften länger

gurüdjufjatten. @§ gab ^äüe, roo bie $lelteften brei ^ab,ve unb länger blieben

;

baburd» mar e§ itjnen mögtief), ein gute§ 2öerf gu tl)un unb jumeilen mar e§

iftnen möglid), im britten $at)r nieb,r §u ergmeden, al§ in ben jmei torfjer*

gefjenben Stauen gufammen. SBenn Sleltefte auf eine 9J?iffion berufen finb,

fo foüten fie bereit fein, fo lange %u bleiben, al§ e§ gum heften ber SDftffion

notfyraenbig ift. (Sin öerftanbiger s3ftiffton§präfibent mirb feine Saften auf feine

Mitarbeiter laben, welche fie nid)t tragen foüten unb ein s2leltefter follte ganj

mitlig fein, fo lange gu bleiben, bi§ ber ©eift anbeutet, bafj er erübrigt wer*

ben fann, um tjeimgufetjren.

©nmtmrng.

®en 4. 9)cai 1893 mürbe Slpoftet 31 n ton §. 8unb oon ber erften

^räfibentfdjaft ernannt, über bie europäifebe 9D?iffion ju präfibieren. (£r füfjlt,

bafj er fid) in biefer ©eüung auf bie -Ipülfe be<§ §errn oerlaffen muffe unb

roünfcbt bafyer, in ba3 ©ebet ber ^eiligen biefer üüftffton eingefdwffen ju werben.

2Ieltefter 5111fr eb ©alamon, ber bie ©efcfiäfte feit ber 2lbreife Don

jßräftbent Srigbam ?)oung beforgte, ift in feine §eimatb jurüdgcfetjrt unb

^räfibent $unb t)at fein 3lmt angetreten.



Qeuiftyes Qxqcixi ber $>eitiQen ber festen ^Ecxge.

„gUffl, mtifytx tjertjetnttljet, ter ttjiit umljl ; uj^ldjer aber

niäjt wrtpiratfyet, tor tljut teffer."

Diefe ©cbriftftelle be3 s2tpoftet Paulus an bie Äortntfjer 7. 38 wirb

f»äuftg oon foldjen angeführt, meiere nicht tjeivattjen wollen
;
§um Seweis, bafj

e§ nad) ber fettigen ©djrift weislich fei, fid) nid)t §u oerebelichen. 2Iucb giebt

es folebe, lüetc^e einen ifiMberfprud) finben, jwifdjen obigem Sers nnb bem in

1. ©or. 11. 11.: „Doch, iü roeber bas 2ßeib ot)ne ben sJ>cann, noch ber

SJiann ohne bas 2Beib in bem §errn."

^m 1. Sud) $cofes tefen wir im 1. Kapitel 27. unb 28. SScr§:

„Unb ©ott fchuf ben SOcenfcben il)m jum Silbe, gum Silbe ©ottes fd)uf er

it)n ; unb er fchuf fie 9J?ann unb Jßeib. Unb ©Ott fegriete fie unb fprad) ju

il)nen: (Seib fruchtbar unb mehret eud) unb erfüllet bte ©rbe." §ier t)aben

mir ein ©ebot ©ottes gu aüen 2)ccnfcben, ot)nc itosSnafjm« ; er fchuf fie 9Jcann

unb Sßeib, bamit fie biefes ©ebot erfüllen fönnten ; befjtjalb fagte er aud)

:

„es ift nid)t gut, ba$ ber Sfflaxm aüein fei." Daß ©Ott aber biefes ©ebot:

„@eib fruchtbar unb met)ret eud)," nur im gefe£tid)en ©fyeftanb erfüllt haben

wollte, erfefyen wir an feinen ©eboten, bte er in biefer Schiebung ben 9J?enfd)en

gab ; unb er beftrafte Ucbertretungen fefjr ftvenge, oft mit bem Dobe, roie

wie wir im 3. Sud) äWofe 21. 9. unb im 5. S. 3R. 22. 25. ic. tefen.

Der §erv beftrafte aud) Daüib bafür, bafj er fid) ein ©eib auf ungeredite

2Beife nafym. 9cad) ben ©eboten bes £errn foÜ bas Sanb ber ©f)e flirrtet

fein, als bas Sanb jwifchen ©Item unb Äinbem. iÜcattt). 19.5.: „Darum
wirb ein 9)cenfd) Sater unb sJJcutter ocrlaffcn unb au feinem Söeibe fjangen

unb werben bie gwei ein $leifd) fein." Der Qax üerlangt, bafj bte 2ßeiber

il)ren Scannern unterttjan fein foLTen ; bafj aber bie 9Jcänner ihre SBeiber lieben

foüen, wie ifrre eigenen Seiber unb wie ©tfriftus feine ©emeine geliebt. ©5
ift batjer ber "iBille be^ §errn, baf$ bie äftenfehen fid) oererjclidjen, aber in ber

©he getreu bie gegebenen ©ebote befolgen foüen.

Da ber Jperr feinen Dienern bie Sotlmacht gegeben fyat, bafj, was fie

auf Sieben binben würben, aud) im §immel gebunben fein f oll, (SDtattt). 16. 19.)

fo werben bie, burd) beoollmädjtigte Diener gefd)loffenen ©f)en, für alle $tit

unb ©roigfeit befielen. 3ft biefes nid)t eine t)etrtid)c 2lusfid)t für biejenigen,

welche bier auf ©vben nad) ben Serorbnungcu bes §errn, mit einem lieben

©atten ober ©attin, für^citunb ©wigfeit nerbunben würben? 2Beld)' frob,e Hoffnung
für biejenigen, welche fd)on früf)e oon einem geliebten 9)canne ober ^rau burd)

ben Dob getrennt würben — fie in ber ©wigfeit wieber gu empfangen unb

in biefer glüdlid)en Serbinbung für ade ßeit unb ©wigfeit gufammen leben $u

lönnen, nie mebr getrennt gu werben

!

Unb wie ftet)t e§ mit betten, welche ba$ ©ebot ber ©he nid)t erfüllen

wollen ? $n 9??atth. 22. 30. finben wir bie Seantwortung biefer $rage burd)

^efu, wo er fagt : „$n ber 9htferftef)ung werben fie weber freien, nod) fid)

freien laffen, fonbern fie ftnb gleid) wie bie ©ngel ©otte§ im |)immel." 2Btr
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fefyen l)ier, ba$ wo bie üüienfd)«! üevfäumen, auf biefev (Srbe einen ©bebunb

für 3 c it unD ©wigfeit gu fd)licfccn, (ie im ^enfeitS biefcS nicht tljun fönnen, bafyer

nicf)t im (Sljeüerfyältnifj (eben fönnen, fonbevn einzeln bleiben 'unb gleich ben

(Jngeln finb. $ür folche, welche gu einer 3"t lebten, wo feine bcooUmäcbtigten

Wiener auf ber ©rbe waren, fowie für biejentgen, meierte au§ irgenb einer

Urfacbe, welche fie nicht befeitigen fonnten, oerfjinbert waren, biefc Vcvovbnung

gu üoüjietjen, fann, infolge einer weifen s2lnorbnung ©otte§, mit welcher er un§

bureb Offenbarung, befannt gemacht hat, ba§ 2Berf burch ©tedoertretung für

fie getfmn werben, unb fie für $eit unb ©wigfeit nevbunben werben.

3)ic Sbriftenfyeit glaubt, bafj e§ eine fefyv ^o^e (Scligfeit fei, ein (Sngel

gu fein. 2Ba§ fagt un§ aber bie tjeilige Schrift barüber ? 2Bir lefen, bafj

e§ toerfchiebene ©ngel giebt ; ©ngel ©otte§ unb auch gefallene (Sngel. 9}tatt).

25. 41.: ,,©et)et bin, üon mir, ihr Verfluchten, in ba§ ewige f^euer, ba§

bereitet tft, bem Teufel unb feinen ©ngeln." Unb 2. Ißetri 2. 4.: „3)enn

fo ®ott ber (Engel, bie gefünbigt fjaben, nicht üerfdjont fjat, fonbevn mit $et=

ten ber fyinftcrnifj in ben ^pöllengrunb öerftofjen :c." 2)ie (Sngel ©otte§ finb

in feiner ^äfye, unb finb üon if)m beftimmt, feine befehle §u notlgiefyen, ben

50tenfchcn Votfcbaften gn überbringen, unb fie fönnen ta§ Slngeficht ©otteg

fehen. Sftattb. 18. 10.: „$bre (ber Äinber) (Sngcl im .Jpimmel fehlen aÜegeit

ba§ 2Ingeficht meine§ Vaters im ^immel." ©Ott fanbte einen (Engel, benen

bie auf (Svben filmen unb roohnen, ein emige§ ©oangelium gu nerfünben :c.

(Cff. ^jot). 14. 6.}; er fanbte (Engel gu Sftaria, ^ofeöf), ben £irten im

Selbe, 3a^iaria§, an ba§ ©rab $cfu unb ju einer großen $ai){ ^erfonen

;

(Engel ©otte§ foüen in ber legten 3 £ it bie «Schalen be§ Qzxne§ anschütten 2C.

(£t)vtftu§ fagte : (8uca§ 12. 8. unb 9.) „2Ber mief) befennet nor ben 'DJienfdjen,

ben wirb auch be§ 3ftcnfcben (Sohn befenneu öor ben (Engeln ©otte§. 2Ber

mief) aber tierleugnet öor ben 9)?enfcben, bei wirb öcrleugnct werben Dor ben

(Engeln ©otte§. " <Sef)v beutlich wirb un§ im £>ebr. 1. 14. gegeigt,

welche (Stellung bie (Engel einnehmen: „(Sinb fie nicht aÜgumal bienftbare

© e i ft e r , amSgefanbt $um 2>ienft, um beren willen, bie ererben foüen bie

«Seeligfeit." $n * @ov - 6- 3. fagt ^ßaulu§ gu ben ^eiligen: „SBiffct itjr

nicht, bafj wir über (Enget richten werben?" $n ber ^eiligen <Sd)rift würben

biejenigen „^eilige" genannt, welche fich gur Kirche (Efjriftt beferjrt hatten unb

bie ©ebote be§ §crrn befolgten. 2Benn nun bie ^eiligen über bie (Engel

richten werben, fo muffen fie höher ftel)en al§ bief e ; benn berjenige, ber bie

Vollmacht Ijat gu richten, mufe t)öf)er flehen, al§ ber, welcher gerichtet wirb.

S)ie (Sngel ®otte§ fteb,en höher al§ bie ?D(cnfd)en ; aber wenn biefe fo leben,

ba§ fie gu ben ^eiligen ®otte§ gegäfjlt werben fönnen, fo ftetjen fie höher

al§ bie (Sngel.

äßenn baher bie (Sngel in ber gufünftigen SBclt eine bienenbe (Stellung

einnehmen ; bie ^eiligen aber, welche für 3 e it unb (Swigfeit im glücflichen

^amilienfreife öerbunben unb in tjötjerer (Stellung finb unb ewige! Sehen h,aben

unb nad) ®aniel 7. 27. ba§ 9letcb, bie ©ewalt nnb ^oljett ber Königreiche

unter bem gangen ^pimmel bem ^eiligen Volfe be§ §öchften gegeben werben

foü* — fo t)aben wir boch, gewi^ alle llrfache, ^eilige gu werben, bie ©ele-

gentjeit gu ergreifen unb banfbar gn fein, wenn wir folch,e Vünbniffe miteinanber

für 3"t "n ^ ©wigfeit fch liefen fönnen unb nicht (Sngel, bienftbare ©eifter,
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bleiben muffen, ©er 'ilpoftel fagt im 1. £im. 4. 1. unb 3.: bafj es> foldje ftnb,

roeldje oon (Glauben abtreten, unb anfangen tierfübrerifdjen ($eiftern unb Setjren

ber Teufel — m e l d) e Der bieten e f) e l i d) 5 u werben.
2lber, mag ^emanb fagen, warum fagt benn ber s2Ipoftel be§ §errn

:

„3Betct)er heiratfjet, tfjut gut, roeldjer ab<:r nidjt heiratfjet, tfjut beffer?" Ober,

1. (£or. 7. 8.; „%<i) fage aber ben Sebtgen unb ben SBittroen : (£§ ift itynen

gut, wenn fie bleiben mie id)." 3)iefe§ ift ja im SBiberfprucb mit bem roa§

oben gefagt mürbe ! — (SS ift Ijter, tote e§ fo oft oorfommt, wenn mir nur

einen 33er§, anftatt ba§ gange ober mehrere Kapitel ber Ijeiligen Sdjrift lefen
;

bafc mir ben Sinn unb @eift bc§ ©efagten nidjt richtig oerftctjen fönnen.

2Btr roiffen, bafj gur $eit ber 'JHpoftcl bie Verfolgung ber ^eiligen immer

größer mürbe unb mätjrenb ber Belagerung $erufalem§ mußten fie furchtbaren

junger leiben unb bei ber (Eroberung mürben fie gu £au|enben t)ingefd)lad)tet,

unb auch bie Ittpoftel mußten, bi§ auf $ofjanne§, eine§ geroattfamen £obe3

fterben. Unter ber römifdjen ^errfdjaft mar bie (£r/iiftent>erfolgung fchredtidt).

2Benn mir nun alle§ biefe§ bebenfen unb lefen bann ben 26. 35er§ be§ 7.

$ap. 1. (£or. : „So meine id) nun, foldje§ fei gut, um ber gegenwärtigen
9?otf) miüen, ba% e§ bem Sttenfdjen gut fei, alfo ju fein" — fo erf'ennen

mir, bafi e§ raeife war, unter biefen Umftänben einen folgen Statt) gu

crtfjeilen unb baft hierin fein SBieberfprudj liegt; benn er gibt e§ al§ einen

IRatf) unb nicht at§ ein ©ebot, wie er fid) aud) auSbrücfte: „So meine id)

nun." 3luf ber anbern «Seite fjaben mir baä beftimmte ©ebot ©otte§, bafj

ber SRann nid)t otjne ba§ 2Beib unb ba§ 2ßeib nid)t of)ne ben ''Jftann im §errn

ift; unb bafj bie SJcenfdjen frudjtbar fein follen, fid) t>ermcf)rcn unb bie gange

@rbe erfüllen
; fie foüen nid)t nur biefe @rbe erfüllen, fonbern alle 2Belten.

Der 2Iu§fprudj be§ 2lpoftet $autu§ : „äßelcber aber nidjt heiratbet, ber

tfjut beffer," mag aud) 9lnroenbung finben, wenn bie (5f)e nid)t at§ eine fjeilige

^panblung betrachtet mirb ; ober wo ba§ 3>erfprecben, einanber §u lieben unb

treu gu fein, nicht gebalten wirb ; wo bie @f)e al§ ein ©efdjäft betrachtet wirb,

burd) ia§ man gu größerem 'JRetdjtfjum fommt ; wo anftatt Siebe — (Streit

unb §aber ift; wo ber äftenfcb in mancher Segiefjung öon ben Jfjieren befdjämt

mirb — ba märe e§ beffer, fie würben nidjt tjeirattjen, benn wenn fie fid)

fotdjer Vergeben fdiulbig madjen, werben fie ber Derfjeifeenen herrlichen unb

ewigen Segnungen bod) nidjt tfjeiffjaftig. A. S.

§üb (Mädjter.

(5luö bem Millenial-Star).

Sachen ift gut ; e§ bringt bem Körper Bemegung unb in $ofge beffen

Sßlutgirfulation ; e§ erfjebt ba§ ©emütrj unb ba bie SRefultatc gut finb, fo ift

aud) ba§ Sachen gut. 2Benn e<3 nidjt gut märe, fo fjätte ber aQwiffenbe

Schöpfer ben 9)?enfd)en nidjt bie $äfjigfeit unb Neigung bagu gegeben, ferner

fagt ber £err, er freue fidj über ein fröfjlidjeS £erg unb f)eitere§ ©emüth.

IDod), obfehon ba§ Sachen an unb für fid) gut unb bem 9)?enfd)en §u=

träglid) ift, fo l'ann e§ ungebübrlid) ausgeübt roerben unb Hebeln barau§ ber=
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öorgetjen. Salomo fagte: „@§ giebt eine 3^ hüm ^d)en," wa§ aud) fagen

will, bafj e§ eine ßeit gebe, wo man niebt ladjen follte. 'ißenn irgenb etwaä

jur unrichtigen 3 e it gett)an wirb, fo fann c§ üble folgen tjaben. 3)cand)e

fwben fo bie ©ctool)nt)eit ju ladjen, bafc wo immer etwas» läd)erlid)e§ oorfommt,

fie in ein erfd)ütternbe§ Sachen ausbrechen fönnen ; biefeS ift ein ÜWifjbraud)

her Äraft, meldje ifynen ®ott gegeben bat. ladjen ift unpaffenb, wenn wir

un§ in einem ©otteSbienfte befinben ; Dieüeidjt tonnte irgenb etwa§ fid) bort

ereignen, weldjeS unferen Sadjret^ erwedt ; aber e§ wäre unfere ^flid)t, biefe§

§u unterbrüden. Wandet finb fo fpafjtjaft, ba$ fie bei jeber ©etegenfjeit fudjen,

©etäcfjter Ijertior^urufen. (Sin fotd)e«> Öenefnnen ift fet)r närrifd) unb unpaffenb

unb öerftänbige 'lOiettfdjen f Otiten fid) enthalten, über £bort)eiten mitjutadjen.

2lud) foUten wir un§ be§ £ad)en§ über religiöfe <Sad)en enthalten. 3" öieleä

Sadjen ift un§uträgtid) ; e§ fdiwädjt ben Körper unb jerftört bie gute 2Birfung,

weldje ein mäßiges ßadjen fyeroorbringen würbe. 31ud) fagt ber £err, ju Diel

Sachen fei eine Sünbe. Sftandjc ergeben fid) fo bem 8ad)en, bafj fie aüe

©elbftbel)errfd)ung ücrlieren unb genötigt finb, weiter $u lachen, aud) wenn

feine wahrnehmbare Urfadje baju nortjanben ift. 8aute§ ©etädjter ift ebenfalls

unpaßenb
;

ju einem t)er§tid)en 8ad)en braucht e§ fein fo lauter 8ärm. 2)er

$err fagte, wir follen non tiielem @eläd)ter, leichtfertigen ^Reben unb $eid)tfinn

ablaffen. $uv$ jufammengefaßt, fönnen wir fagen : 8ad)en ift gut, aber e§

fann, wie a£tes> anbere, leid)t mißbraucht werben. 2Benn in ber rechten 3^
am redjten £)rt unb in richtiger SfiJetfe ausgeführt, ift e§ wohltätig für ben

Körper unb ba§> ©emütt) ; aber wenn mijjbraudji, ift e§ beiben fd)äbtid). 2ßir

foüen mäfcig fein in allen Dingen, ben 23erfianb anweuben, ben un§ @ott

gegeben bat unb un§ öom @eifte ©otte§ leiten taffen, bann werben wir erfennen,

wann wir ernft unb wann wir fröljtid) fein follen.

Sftit $reuben lefe id) immer bie 3 eu9n iff c xm Stern, id) füt)le mid) oft

baburd) geftärft; befjfyatb l)atte aud) id) fd)on lange ben 2öunfd) mein 3eucjmfj

im (Stern abzulegen unb öffentlich, meinem 23ater im Fimmel meinen $>anf

au§äufprecb,en, für bie ©rfenntnifj, wefdje er mir gegeben t)at. Sdjon in meiner

frühen ^ugenb tjabe id) oon bem watjrcn (Söangelium gehört unb e§ gereicht

mir gur großen ^reube unb madjt mid) glüdlid), bafj ber $err mir bie klugen

geöffnet f)at, fo bafj id) fein (Soangetiuin al§ SBafjrfjeit erfennen fonnte. ©3
ift biefe§ ein großes» 33orred)t, ba§ wir, eine flehte

s
2ln§at)( äftenfdjenfinber,

genießen. 3d) fann fagen, id) weiß unb bin überzeugt, baf? jene (Stelle in

ber Dffenb. $ot). erfüllt ift, wo e§ fyeifjt : „Unb id) fat)e einen (Sngel fliegen

mitten bmd) ben §immel, ber t>atte ein ewige§ ©oangelium ^u üerfünben, benen

bie auf ©rben fi|en unb wobnen unb alten Reiben unb ®efd)ted)tern unb

(Sprachen unb 53ölfem." 2)tefe§ ©oangetium würbe gebradjt unb wirb ben

QJcenfdjen oerfünbigt, wie gur 3^ ©tjrifti unb ber Slpoftel. ©3 ift mein

innigfter SBunfd), in biefem ©Dangetium ju oerbarren, bamit aud) id) an ben

(Segnungen ttjeitnebmen fann, weldje benen üerbeifjen, ir»eld)e it)m bienen unb
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feine ©ebote Rotten. 2Btr werben ohne Zweifel n °d) fiele Prüfungen unb

fchwere kämpfe burchäumacben haben, et)e ber £err gu un<§ fagen wirb

:

„kommet f)cr, iljr ©efegneten meinet 5j3ater§
f

ererbet bas> 9teicb, t>a§ ich euch

bereitet habe Dort Slnbeginn ber 2Be(t. " 2lber idh will ©Ott mit bemüthigem

^ergen bitten, mid) unb alle feine Äinber ju ftärfen, bajj roir aUe§ ertragen

unb treu fein mögen bis an unfer SebenSenbe.

L. F. R.

ixank gtmjmfltt&s $e!t*ifnmg.

$ranf 9tarjmonb füllte nun, bafe e3 falt roar unb bafj fie in ifrren falten

Kleibern burch bie Äälte leiben formte ; er legte fie fanft auf ben 93oben unb

bebecfte fie mit feinem $£ocf ; bann, wot)lwiffenb, ba| 9tiemanb auf biefer

$nfct lebte, ftrengte er fich an, um £ülfe ju rufen. 933 ar e§ fein ängftticheS

©emütfy ober hörte er wirflich eine Antwort ? @r rief nod) einmal unb §u

feiner grüben $reube hörte er eine fcbwacbc Antwort über ba§ SBaffer fommen.

93alb fam ein 83oot mit ^reunben, welche auf baä bringenbe Verlangen ber

^rau Sßilfon gefommen waren unb burcb feinen $uf geleitet, fie fanben. (Sic

tjatte ein 93orgefürjl, bafj irgenb etma§ unrichtig roar unb al§ bie 9cacht anbracb,

unb Sftarie nicht fam, ücranlafcte fie biefelben über ben $lufs ^u fahren unb

gu feben, roa§ fie fo lange gurütfbielte. 3" ttjenig Söorten erflärte granf

roa§ fiel) ereignet hatte, bann nafjtn er ü)?arie auf feine kirnte, beftieg ba§

(Schiff unb fie fuhren fchnefi nach bem Ufer. 2ll§ fie biefem näher famen,

fahen fie eine $rau fid) ihnen nähern unb $ranf hörte $rau SBilfon ängftlid)

aufrufen: „Sftarie! 93ift bu bort SOiarie?" 9?ach einer ^aufe antwortete

er: „%a äJtarie ift f)ier, e§ ift febon recht, feib nicht ängftlid)." „Slber fie

giebt ja gar feine Antwort," rief fie in größter (Srregung : „O ©Ott, mas> hat

fich ereignet? ^rgenb etwa§ fürchterliches, ich weiß e§ — id) habe e§ gefühlt.

93etrüget mid) nicht ; ift fie tobt ? fjfranf fprang an§ Ufer unb fam $uv rechten

,3eit, um fie, bie einer Ohnmacht nalje mar, in feinen Ernten aufzufangen.

„9?eiti, fie lebt, ©Ott fei £>anf, aber fie hat fofort forgfältige Pflege nötbjg,

befjhalb ermuntern (Sie fich, if)r Sehen mag baöon abhängen."

(£§ roürbe gu roeit führen, üon ben ängftlid)en Sagen unb dächten ju

berichten, welche $rau 9Bi(fon unb $ranf, roadjenb unb betenb an ttvtem 93ette

§ubradjten. ®er (Schlag unb bie nerööfe Srfcbütterung fjatten ein gefährliches

©chirnfteber hervorgerufen unb fie fcfawebte für Sage lang gwifchen Sebcn unb

lob. (£§ roar für $ranf, als menn fie oon if)m weg, in eine beffere SBelt

fchlipfen roürbe. @r bat grau 93Silfon um bie ©rlaubnif}, einen 3lrjt bringen

ju bürfen, aber fie fchlug eS entfd)ieben ab. 9cur bie 3)iener ©ottcS liefj fie

rufen, um bie 93erorbnungen an it)v %u ooflgieljen unb für fie §u beten unb

er fonnte ben ^rieben unb bie berubigenbe 933irfung baoon feljen. Dbfchon

^ranf für lange nicht gebetet, fo ftieg fein fjfletjen auä oollem ^ergen gu bem

Shrone ©otteS. 2)a fein «Stolg ber ^Befümmerni^ gewichen war, fo befam er

ein größeres Verlangen, meh,r üon bem ©lauben fennen gu lernen, welcher bie

^eiligen aufrecht erhielt unb unterftü^te. 9ßäl)renb er an 5Dcarie§ Äranfenlager
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fafj, ncrroenbete er bie tneifte $eit mit lefen, inbem er burd) Dörfchen

unb Sßeten ein ßeugnifj ber 2Bat)if)eit %u erlangen fudjte. @g fdfien it)tn, al3

roenn it)re unberoufjten ^rreben Don ©Ott infpirirt wären, um itjn jur Annahme
ber 2S3at)vI)eit <$u bringen unb er zweifelte nicht, ba% fie für it)n ein 3fnftrument

in ber ^anb ©ottc§ fei. %[§ am 2ßeit)nacbt§t>orabenb ^rau SBilfon gegen

borgen fief) etmaS au§rul)te unb er allein an bem Äranfenlager mar, betete

er bereits! beftänbig für fie unb er füllte fich unroiberftehlid) gebogen, feine

^>anb auf ifyr §aupt gu legen, mie bie s3Ielteften e§ traten unb er bat ©Ott,

bafj er it)r ba§ Sehen erhalten foüte; t)ierbei bammelte ein folcfjer triebe

unb §offnung in feiner ©eefe, roeldje nur ber ©eift ©otte§ geben tonnte;

unb er raupte nun, i>a# fie roieber gefunb mürbe. @t meinte oor $"ube,

fniete nieber unb banfte ©ott tton ganzer ©eele. 2(l§ er fo fniete, ermaefete

fie unb frug : „2Bo bin ich unb roa§ hat fid) ereignet? £), ich erinnere, e§

mar auf bem B^uf? ; aber fage mir, mie e§ tarn, irf) erinnere mirf), bafj mich

etma§ ftiefj unb icb ins» 2Baffer fiel?" „2Bir fuhren in einen l)erabfcf)roim=

menben Saum unb ein abgebrochener 2lft traf birf) an bie ©tirne." „Unb irf)

bin nun bie gan§c 3 e it franf geroefen?" „$a, fefyr franf unb nur bie äftacht

©otteS, burrf) bie "Hbminiftration ber lelteften hat birf) gerettet. Slber bu

mufst nirfjt fo Diel fpredjen unb nid)t mehr fragen." ©ebulbig geborrfjte fie

unb fchtief ruhig ein. 21(3 ilvre SJJutter ijerein fam, fagte fie: „ ©Ott fei 3)anf,

fie ift gerettet, melrf) größere 2Beicmad)t!§gabe fönnte ©Ott mir geben ? D glücf=

lieber Sag!" „($3 ift mirflid) fo," fagte er, „aber mir feljtt nur etraaä,

um mein ©lücf ooüfommen gu machen — %t)u ©inmiüigung, 2ftarie al§ mein

SBeib für $eit unb ade ©roigfeit beanfprucfyen ju fönnen ; benn irf) roerbe üon

nun an ein Hormon fein unb glaube an eine fotcfje SBerbinbung. 8af$t midi)

ein ©otjn gu (Surf) fein unb mir wollen jufammen im 3Beften eine §eimath,

mit bem 33olt'e ©otteä, fern bon Unterbrütfung unb gefefclofem ^öbel fuchen.

"

2ll§ Antwort brücfte fie ihn mit mütterlicher Siebe an ihr §erj, benn fie

blatte il)n fchon lange al§ @ohn geliebt, befonber§ für feine ^örtliche unb uner=

mübtirfje Sorgfalt roäbrenb ben Jagen üon 9JJarie§ ^ranffyeit. „Unb nun,"

fagte er fröhlich, „irf) Ijabe eine Ueberrafdjung geplant für äftarie. ^rf) 9^e

jum Sifd)of unb will mid) taufen (äffen, et)e fie ermad)t."

@r raurbe getauft unb erhielt unter ben ipänben ber Wiener ©otte§ ben

^eiligen ©eift. 9^un raupte er, mie Sftarie fagen fonnte, bafj äftormoniämuä

3Bab,rh,eit fei; berfelbe ©eift offenbarte es> ihm.

9?ad) einigen «Stunben ermatte äftarie unb fragte errötljenb : „2Bo ift

$ranf ? 3ft e§ waf)r ? ^d) träumte er rourbe getauft ; unb o, ich, mar fo

glücflich, beim ich liebe ih,n ; bift bu nicht böfe barüber ? 3ft t% tnab,r, ift er

ein Üftormon?"

„^a, er ift," fagte ftxant, „unb nun ftefjen mir auf bem gleichen ©runb

;

lein Unterfdjieb be§ ©lauben§ trennt un§ meh,r; la§ mirf) bein £aupt fein,

mie idj (£ln:iftu§ a[§ mein §aupt geroäh.lt Ijabe ; raillft bu?" ^b,re Slrme um
feinen Warfen tegenb lispelte fie: „$a, für immer unb emig."

„2Ba3 für ein Sag ift b,eute?" frug ^arie nad) einer Söeile; „2Beihnach.t,"

erroiberte er, „unb id) roerbe mid) beSfelben immer erinnern, benn eS ift ber

glücflidjfte Sag meine! SebenS."
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— 35as s2(f)pe(ationSgerid)t Ijat fidj für bas Offenhalten bev AuSfte ttung in
&t}icago roäfjrenb bev ©onntage entfcfjieben.

— ^ie Spolera fott in SJteffa tägtid) 80 bis 500 9)Zenfc^en fjinmegraffen. ^n
granfreid) fommen mtv nod) ttereinjelte $ättc üor unb üon 35eutfd)lanb werben gar

feine mef)r gerne Ibet.

— 35ie ^anptöcrfatnmfung bev $re§6t)terianer Ijat ben *ßrofeffor 23riggS megen
feinev Sefjve, i>a$ bic iöibet nid)t frei uon $rrtf)um fei, feines "Amtes entlaffen. Gnnige

©predjer führten an, haft eine f ofcr)e £ef)re 2lntaß ju gmiefüalt in bev ^reSbtjtcrifdjen

Äirdje geben mürbe.
— $n oer ^äö £ öon ©t. Urfanne, im ferner $ura, mürbe üor Surjem in ber

35oubS ein großer ©teinblod, frei üom SBaffer, aufgefunben, auf bem bie Sßorte ein*

getanen finb: iBenn itjr mid) mieber feljet, merbet üjr meinen, $n biefer ©egenb
glaubt man, bas Sanb Ijabe feit 200 $ab,ren feine fo anljattenbe £rodenb,eit meljr

erlebt. 9iun Ijat aber ein burd)brtngenber Sanbregen geholfen unb es fdjeint nod)

met)r Stegen im An^ug ju fein, ^n 35eutfd)(anb fott bie Srodenfjeit nod) anhatten.
— tflad) einem 53erid)t beS amerifantfdjen ÄonfulS in $eruf alem fott in $o(ge

bev ftavfen (Stnmanbevung in ben testen 3a &A* en ber ^reiS beS SanbcS feljr geftiegen

fein, ©er Äonful giebt Dcrfdjiebenc greife an: ein Acre gefauft in 1872 für 40 35ottar

mürbe 1892 oerfauft für 12,000 35ottar; */» ^a"

e 1866 gefauft für 100 35ottar

brachte 3,600 ©ottor; 1 lere 1865 gefauft für 1000 35ottar ergab 1892 24,000 35oüar.

— 35er fürjlid) im Äanton ©raubünben im Alter üon 96 ^abren üerftorbene

(Eon r ab Accola las big jule^t obne dritte unb mar nod) rüftig unb munter.

Söenn man ib,n nadj ben Urfadjen feine« fjoben Otters frug, fagte er: „^d) tjabe nie

metjr getrunfen, als baß td) nidjt nod) meljr f)ätte mögen, nie meljr gegeffen, als baß

icf) nid)t nod) meljr Ijätte mögen unb nie meljr gearbeitet, als ba^ id) nid)t nod) meljr

Ijätte mögen."
— 21m 9. $uni, etroaS nad) 9 Vtfyt SDiorgettS, ift bas „$orbS=j£l)eater" in Söaffjing*

ton eingeführt. 35iefeS ©ebäube, in bem feiner $eit Sßräjtbent Sincoln erfdjoffen

mutbe unb bas in SBureauS beS 33unbesaqtes unb beS "penfionsamtes umgeroanbelt

mar, mürbe fdjon feit längerer 3eit als baufällig betrachtet unb bcsfjalb baS 2Jtul"eum

aus bemfetben in ein anbereS ©ebäube gebradjt. An biefem borgen maren etma
500 ©djretBer barin befdjäftigt, als es plötjtid) einftürjte, mobei es 21 £obte unb über

50 ÜSermunbete gab.

— Nad) ber „(Sfyrtftian Sortb" ift in Stußlanb eine neue @efte entftanben, beren

©rünber ein 33aucr s)tamenS Äonbrati ift. $ljr ljauptfäd)tidjfter ©taubenSartifet ift:

alle 3)tenfd)en finb mie StjrtftuS mar unb finb in berfelben Seife ®otteS @öb,ne, menn
fie r>on bem ©eift (Sfjrifti berührt morben finb. 31ud) foü eine Senbenj pr freien

Siebe in tfjrer @efte fjerrfdjen. (2Inmerfung ber Sieb.: 2öo biefe Senbenj in einer

©efte f)errfd)t, muß ber ©eift Sfjrifti bie SOtitgliebcr nod) menig berührt b,aben.) 25ie

tonbratiften foffen fd)on 7000 2Jtitg(ieber jä£)len.

— 33etreffenb ©inmanberung in bie bereinigten ©taatcu f)at @u^erintenbent
@tump ben Dtero ^orter Äonttniffär Dr. ©enner untevm 24. 9Jtai unb 7. ^uni mit
ben Stnovbnungen befannt gemacht, monadj bei bev Sanbung ein genauev llntevfdjieb

jmifdjen ^affagieven unb Sinmanbevern gemadjt werben fott, ob,ne Unterfdjieb, mit
roeldjer klaffe fie reifen. 25ie ©djiffs Offiziere im Abgangshafen tfahen eine Sifte mit
ben tarnen aller Sfusmanberer anjufertigen; ber ©djiffsfapitain b,at ju entfdjeiben,

mer als ^3affagier ober 2lusmanberer bejeid)net merben fott; fefjlt ein 3tusmanberer

auf ber ?ifte ober es ift ein Güinmanberer als ^affagier eingetragen, fo muß ber

Äapitain eine ißuße oon 10 35ottar bejaf)len. 25ie
s
^affagiere fönnen fofort gelanbet

merben, mäfjrenb bie (Sinmanberer naef) bem (Sttis^slanb ju nätjerer Ünterfudjung
unb jur Prüfung ber unterjeidjneten Fragebogen ju bringen finb. UeberbieS muß
eine Sifte mit allen ^ßaffagieren unb (Sinroanberern abgegeben unb tion jebem eine

Äopffteuer oon einen fjalben 25ottar bejal)lt merben.
— (Sine 35 ante, roeldje einen ftarfen ©tauben an bie Söirfung beS ©ebetes tjat,

fdjrieb bem 'ißräfibenten Sleöelanb einige 2)tonate oor ber Äonöention, ba^ es feine

Sßeftimmung märe, als ^räfibentfdjaftS-Äanbibat ernannt ju merben unb t>a^ fie biefes
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jum ©egenftanb iljreö täglichen ©e&eteS madjen »erbe. sJJad) feiner @rnen»ung fdjricb

fie iljm, bafj fie nun für feine Si'tpa^tung beten »erbe unb ©Ott »erbe fidjerlid) ifjr

©cbet erhören. Sftadj feiner 2BahJ faubte fie iijnt ein sJJiebaitton nftt ber ©ittc, ba«s

fetbc fortmiibrcnb bei fid) gu trafen. Äurjltdj bcfud)te biefe Same beu s^räfibenten

unb nad) ber SBegrüfjung nafym er biefe? 9JJebaitfon aus feiner Xafdjc unb geigte c«

ijjr, »orauf fie üjm faqte: §err s

.ßräfibeut, id) werbe beten, bafj iljre Stbmimftration
eine t£-£jrc für fie fctbft unb 311m Stumme bc« i'anbc« fein »erbe unb ba meine ©cbete
bi<?bcr erfüllt mürben, fo roirb aud) biefcS erljürt werben.

— SSor mefyr afö breifjig ^ab,ren ocrbffcnt(id)tc ein alter beutfdjcr (Sremtt
in einem batjerifdjeu blatte eine fonberbare in-oob^eüjung. Ser Deftcrreidj^rcußifdje,

5-raujbfifd)j®cutfd)c unb Sürfifd)=9htffifd)c Ärieg, fomie ber Stob beö Raufte« ißiuä

mürbe üon iljm üorauSgefagt. l5r fagte ferner, ba% Scutfd)(anb in einem $yaf)r bret

faifer Ijabcn »erbe unb baf? oor bem @nbe biefeö ^aljrljunberts jmei s|>rafibentcn ber

bereinigten Staaten ermorbet mürben. Siefeg ift in (Srfütlung gegangen unb für
bie ^ut'unft fjat er ^otgenbc« propljescUjt : 9Mtt bem Anfang be« j»anjigften $afo
Ijunbcrts »irb bie Stabt Ste» f)oü unterfinfen, Suba eutjmei brechen, bie »cftüdje

$ätfte mit ber Stabt Ipattana unter ba« Saffer finfen. $loriba unb $Rieber48aliformen

»erben eine äljnftdje SBernidjtung erleibcn. Ser fünfuubjmanjigfte ^räfibent »irb ber

teilte ber bereinigten Staaten fein. $rlanb »irb ein Äönigrcid) »erben unb (Sugtanb

gegen ba8 ©übe biefe« $aljrljunbert8 eine Sxepublif. Saö $aljr 1900 »irb Italien

unb granfreidj öon ben Sanbfarten ocrfd)»inben feb,en; bie bereinigten Staaten
»erben oertfyeilt mit §autttftäbtcu in äßafbington, San ^ran^iöfo, St. 2oui§, Die»
Orleans, Safjfeeftabt unb ©ofton.

jOfct. : ©infam toanbernb buref) bie§ ?e6en tc.

§crr, Sein Sfjun ift (auter Siebe,

2Bir erfennen Seine ©üte,

2Ba« ba« Sdjicffal bringen mag;
SBicl unb fdjroer magft Su um prüfen,

3) od) finb'S Seiner 2Beiöb,eit liefen,

Sic fid) jeigen Sag für Sag.

©ott, 5U Seinen cm'gcn greuben
Seb/n »ir unfern SBrubcr fd)eiben,

grei oon biefer @rbe Scib,

Seine Saufbabn ift oottenbet,

Srcu ber 2ßat)rb,eit juge»enbet

Rauben »ir ifyn aßcjeit.

Sottten »ir nun feinet»cgcn

Uns bem Srauern ganj ergeben?

$eigft Su bod) in Seinem SSort

Uns ber 3ufunft beffere fetten,

stiere in bie ©mtgfeitcn,

3fn bau 9icid) ber §eifgen bort.

i'inb're SBater atte Sd)mcqen,
Sröftc bie betrübten §erjen,

Ser Su atten Äummer roeiftt.

Unb, um Sir uns ju ergeben,

Ste^' un§ bei burd)'3 ganjc Scben,

Sreu mit Seinem fycrt'gen ©eift.

9iid)ar b S. §aag.

Scn 17. ^nni ftarb in 2Bintertb,ur nad) langer $ranft)cit Sd)»efter 9)1 a t f) i I b a

Sdjnciber. 2tm Sag oor ib,re» Sobe b,atte fie nod) ba8 Ungüicf, ein S3ein ju

bred)en. äSäljrcnb ib,rer langen Ärant1)eit ergab fie fid) gebutbig in ben Sitten bc«

§errn. ©eboren ben 25. äTcai 1856 fd)lofj fie fid) ben 14. Diooember 1875 ber Äirdje

an unb blieb bis gu ibrem §infd)teb eine treue §eitige.
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