
3>euffdje<? ärgern 5er ^irc^e gefu §§rt|U

5er Seifigen 5er festen §age.

~^* ©egrimbet tut Seilte 1868. h^-

,@S roerben nidjt alte, bie ju mir fagen: §err, §etr! in ba§ §tmmelretrfj fommen ; fonbern

bie ben astUen tun meines SBaterS im §immcl." (@t>. äRattfjät 7:21.)

N^ 3. 1. Antat 1905. 37. ^a^rgang.

3u @^Jd|ixJ|te te& $n>j%fen Jxx|e$%

©efdjrteben oon feiner aftuttet ßueu, (Smitb,.

(#ortfe£ung.)

Slufjer ber Sete^rung, bte fte in btn oerfdjtebenen gtoeigen ^nec
gemötjnlid)en Silbung gab, §atte fte bie ©erooIjnb,ett, fte fomob,! be§ 9Jtorgen§

al§ aud) be§ 2Ibenb§ jufammeo zurufen, unb fie beten zu lehren. ^nz-nrifdjen

ermahnte fie fie 31t gegenfeitiger Siebe unb zu ©efüljlen ber Screening bem
gegenüber, ber fie erfd)affen tjatte.

2luf biefe SBeife mürben meine $tnber in ben ©eraoljnbeiten ber Sßietät,

be§ (Sanftmutes unb be§ 5ftad)benten§ befiärft, meld) alles ftd) all eine gro£e

§ülfe erraieS, um biejenigen, bie nad) iljnen lamen, in biefeI6en gtücfüdjen

SSege einzuleiten. S5te ©rztetjung meiner Mnber märe eine nie! fdjraierigere

Aufgabe geraefen, roenn biefelben nidjt oiel oon bem ausgezeichneten (Stjarafter

itjrer SHutter geerbt Ratten.

3m 1776 trat id) in ben £>ienft meines 23aterIanbeS unb befanb mict)

roätjrenb einer beträd)tlid)en geit unter ben ßanbeSfireitfräften, roonad) id)

mit meinen beiben (Söhnen ^afon unb ©tepfjen auf einen $aperzug ging,

ber oon Kapitän £aoenS befehligt mürbe, ^urje ,3eit nadjbem mir unter

(Segel gegangen maren, mürben mir auf ©orfened getrieben. ®ennod) gelang

eS uns, einige oon unferen ©eftf)ü|en ans ßanb §u fdjaffen unb fie gegen

b&n. %einb zur ©eltung ju bringen, fo ba% mir oiele (Sdjüffe mit üjm meä>
feiten. S£ro|bem fdjoij er unfere SBanten tjtmoeg unb lieg uns ba§ @d)iff

in arg befdjäbigtem guftanbe surücf. 2)anad) brachten mir eS 00m ßanbe
ab unb gingen cor Sinter; aber nidjt oiel geit verging, bis mir groei Sftuber*

galeerm, jmet ©djaluppen unb §roei ©djoner etfpätjten. Sßir lidjteien fdjnetl

bie Sinter unb gingen roteber ans ßanb unb Ratten faum 3ett, oier @efd)ü|e

fo aufzuteilen, bajj mir fie gebrauchen fonnten, etje ein blutiger ßampf begann.

£>te kugeln aus ben feinblidjen ©efdjü|en riffen ben ©runb auf unb nad)

allen Dftdjtungen Ijtn fdjlugen fte bie jungen Säume in ©tütfe. ©ine oon ben

©aleeren ging um eine ßanbzunge tjerum, um uns einzutjemmen; aber mir
töteten oier§ig oon i^ren ßeuten mit unferen £anbmaffen, metdjeS fie oeran=

tafcte, it)rc 8lbfid)t aufzugeben.
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äöiv fanbtcn meinen @ot;n (Stehen foroie bie .Hajütenfungen mit einem

uermunbeten SJtannc nad; einem #aufc, baS ntdjt fern oon bet Jtüfte ablag,

©erabe als fie in ba$ #au8 eintraten, folgte tfjnen eine at^tjeOnpfünbtfle

Äuget, ©ine 3frau mar jut 3eit bamit btfdjäfligt, Äud;m ju baden, unb ba

fie ein menig 2lngft befam, fo befd;lofj fie, fid) in ben .fteller jurücfjujie^en,

unb fagte ju ben Knaben, als fie Jjtnmeg ging, baß fie bte ftud)en fjabeu

fönnten, ba fie in ben Heller ginge.

$>le jungen freuten fid) ungemein barüber unb machten fid; baran,

bie fußen ßudjen ber %xau ju baefen unb fid) bavan gütltd; ju tun, roäl;renb

bie ©efdjüjje ber töämpfenben if)nen in bie sDfjren bonnerten unb Xob unb
SJerberbcn allerorten fäten. $ln ber «Spiße biefer jungen ftanb mein äroeiter

@of;n, (Stephen 9Jiarf, ein oerroegeneS 93ürfd)d;en uon oierjetm 3la^ren.

3ln biefem ©efedjte mar uns ber £feinb an Qaf)l fct)r überlegen; aber

bennod) breiten mir uns mit foldjer Xapferfcit, baß er e§ für geratener f)ielt,

uns in SHul;e ju laffen, unb baS tat er bann audj. Salb banad; fußten

mir bie Segel unb gingen nad; s
Jiero ßonbon. SItS enbltdj ber ftrteg ju ©nbe

fam unb griebe unb 9htt)e mhber einbogen, luben mir ein <5d;iff nad; ßtoer«

pool mit ?frad;t. 2)ort oerfauften mir beibeS, baS <Sd)iff unb bte ßabung,

unb fd)ifften uns in bem ©ct)iffe beS Kapitäns gofier ein, rocldjes id; nad)»

bem faufte; jebod) Stürme unb @cr)iffbrüd)e roegen mar tdj genötigt, es ju

«erlaufen, maS mtd) gänjlid; mittellos lief;.

3d) fämpfte nod) ein menig länger, (Eigentum ju erroerben, inbem id;

oerfdjicbene SIbenteuer unternahm; bann fefjrte id) ju meiner Familie nad)

einer 3tbmefenl)eit oon oier ^afjrcn unb oljne einen Pfennig jurütf. 2)anad;

befdjlojj id;, nidjt länger ^fjaniafien ju folgen, fonbern ben 9teft meines

ßebenS ©ott unb meiner Familie ju rcibmen.

3d) lege nun baS Stagebud; meines SöaterS jur ©eite, ba id) aus bem«

felben btejenigen SluSjüge gemacht l)abe, bie meinem groerf entfpredjen, unb
neljme bie ©efdndjte feiner Sinber auf.

2. Rapttel.

Safon Hföatfca (S>gfrfjiri)fß,

9Jiein ättefter 93ruber Qafon mar ein lernbegieriger unb mannhafter
ftnabe. 93eoor er fein fed;S&et;nteS ßebenSjatjr erreicht rjattc, mar er mas
man bamals einen ©udjer nannte, unb ba er glaubte, bajj burd) ©ebet unb
©lauben bie ©aben bcS ©oangeliumS, beren bie alten jünger beS £erru

genoffen, erlangt merben fönnten, fo arbeitete er unaufljörlidj, auberc |u bem=

felben ©lauben %u belehren. ©r mar aud) ber Sfteinung, ba% ©ott in ber

3ufunft feine 9ftad)t funbtun mürbe, mie er eS oor SllterS getan t)attc —
nämltdj mit Beiden unb Söunbern.

SllS er 20 3ar)re alt mar, rourbe er ein ^3rebiger beS ©oangetium».
.Uurj barauf mürbe er mit einem jungen ÜDiäbdjen berannt, beffen ©Item
reid; waren*). Sie mar ber Stolj beS OrteS, in bem fie roobnte, nidjt fo fef)r

it)rer auSgeäeid;neten ©rfd)einung, fonbern if)reS gefunbei: ©emüteS unb
ftattltdjen Haltung megen, an bie fid; ein oon üftatur aus milber ©Ijarafter

unb liebenSroürbige Gameten fnüpften unb bie ju bem ©efdjmatf unb
ben ©runbfä^en meines öruberS oortrefflid; paßten, ^afon oerliebte fid; in

fie fo fef)r, baß fein $ec| ganj ir)r gehörte, unb es märe genau fo leidjt ge«

mefen, itjn ju überjeugen, bafc er ot;ne feinen ßopf ertftieren fönnte, als baS
eS möglid; märe, 3U leben unb baS ßeben ju genießen, oljne mit i6r oert)eiratet

3U fein. 3d) glaube, baß fie biefe ©efüfjle teilten, unb Qafon unb fie ocrlobten

*) Der «Rame ^iefer junßen SDläbt^cn*' rvax tiftfier 3)ruce
; fie war au6 bem gtaatc

SlejD'^ampf^irt.
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jebod; gerabe als fie Vorbereitungen ju itjrer §odJäeitSfeter trafen, erhielt

mein SBater einen Söcicf aus ßtoerpoot mit ber Sftactjridjt, baß eine große

(Summe ©elbeS für Üjn öcjatjlt roorben mar unb ju feinem ©mpfange bereit ftanb.

©iefer Sftadjrtctjt roegen unb ba mein SSater roünfdjte, baß mein S3ruber

i|n nad) Sioerpool Begleite, raurbe befctjloffen, bie betrat btefeS letzteren bis

nactj il)rer !RüdEEunft ju oerfdjieben. ®emgemäß natjm mein SBruber mit

fernerem bergen oon feiner S3raut Slbfdjieb, mit bem SSerfpredjen, ba% er

roätjrenb feiner Slbroefencjeit i£)r unb feiner ©djroefter gufammen roenigftens

einmal in biet DJtonaten fdjrelben motte. demgemäß fam nadj brei Sülonateu

feiner 2l6retfe ein SBrtef an, ber benn aud) mit großer greube empfangen
mürbe, aber biefem folgte niemals ein anberer oon iljm. @tn junger 9Jtann,

ber bem $oftamte oorftanb, burd) roeldjeS fie itjre 83rtefe erhielt, faßte in

feinem #er§en ben ©ntfdjluß, meinem Jöruber in feinen §eiratSab fictjten einen

(Strtdj burd) bie SRedjnung ju madjen, um ben $reis für fid) felbft ju er-

roerben. @r fing an, inbem er bie über^eugeubfien ©rünbe gegen itjre #elrat

mit meinem SBrub er anmanbte; aber, ba er bamit lein ©lud tjatte, fo behielt

er Ü)r in ber $otge feine Briefe oor unb raarf ttjm bann oor, ba% er fie oer»

nadjläffige. 211S i§m tro| attzb^m fein 2)orfat$ nod) immer nidjt gelingen

wollte, fälfdjte er SBrtefe, bie angeblidj oon einem greunbe $afonS tjerrütjrten,

morin biefer fctjrteb, ba% er (3afon %Raä) tot fei unb feine fjreunbe ifjn nidjt

ntetjr ju ermatten brauchten. 25anadj erneuerte er feine Sßerbung mit nod)

größerem ©ifer, aber bennod) roies fie itjn ab unb beftanb auf tfjrem @nt*

fdjluffe, bis innerhalb oon oier SNonaten, et)e $afon äurüdcetjrte. ®ann bad)te

fie, ba% fie bem jungen ÜUtanne Unredjt getan tjatte unb ba% er roirtttdj beffer

märe, als fie angenommen tjatte. S)a übetbieS bie gett, oa Qfafon abroefenb

fein fotlte, oerfloffen mar,- ofjne haft er gurüdgefommen märe, fo glaubte fie,

ba$ bie 93erid)te oon feinem Xobe roatjr fein müßten. @o reid)te fie benn
bem jungen SDcanne itjre #anb, unb fie mürben mit ben Rauben ber tjetttgen

@r)e o ereinigt.

©obalb $a\on äurüdfetjrte, ging er nad) bem §aufe itjres SBaterS. 211S

er bort anfam, mar fie &tt bem 33egräbniffe it)rc§ SBruberS gegangen. @r ging

hinein unb fe|te fid) in baSfelbe gtmmer, in bem er itjr einft ben #of ge-

mad)t tjatte. ®ur§e $eit banadj tarn fie nad) #aufe; als fie itjn juerft fat»,

etfannte fie ü)n nidjt; aber fobalb fie bie ©elegentjett blatte, iljm oolt ins ©e«

fidjt ju feljen, erfannte fie itjn rcieber unb fiel augenblidttd) in Dbmmadjt.
SSon biefer 3eit an erfreute fie fid) niemals mieber itjrer ooüen ©efunbb,ett,

fonbern ftarb nad) sroetjätjrtgem 3)at)tnfiedjen, ein £)pfer ber ©nttäufdjung.

3afon blieb nod) eine Turje 3cit in ber 9lad)barfd)aft unb ging bann
jur @ee, aber blieb nidjt lange biefem ^Berufe treu. @r gab i|n balb auf
unb begann mieber ju prebigen, meld) es er bis ju feinem %obt fortfe^te.

3. Kapitel.

%om\a unb %omm B)a&.
Sie ©efdjidjte ßootfenS unb ßooinenS, meiner beiben älteften ©djroeftetn,

ift fo eng oerfnüpft unb oermoben, baßid) nidjt oerfudjenm erbe, fie ju trennen.

Sie maren eins in ©laube, Siebe, STat unb Hoffnung auf baS emige

Seben. ©ie maren immer beifammen, unb als fie alt genug maren, bie ^Jflidjten

als ©rjrtften i\x oerfteb.en, oereinigten fie itjre Stimmen im ©ebete unb in

Sobliebern ju ©ott. S)iefe fdjroefterlidje Zuneigung natjm mit ben Sassen

äu, unb rourbe ftärler mit ber ©tärfe i^rer ©emüter; itjr CebenSpfab marb
niemals oon bunllen SBolfen überfdjattet, bis ßooifa heiratete unb roeg oon

£>aufe ging, meldjeS Somina fetjr einfam ließ.

Ungefähr jmet ^a^re, nadjbem fictj ßooifa oerb^eiratet blatte, rourbe

fie fetjr Iran!, unb fdjidte nad) ßooinen. S)iefe, rote §u erroarten ftanb, ging
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fogleitf; unb blieb bei iljrer <Sd;roeft(r roäb,renb iljrcr .Uranffjelt, bie jroei 3aljrc

bauerte, trojj ber <55cfd^icf Ctd^Fcit bcr erfabrenften Slerjte. Scbod) nadj Skr
Tauf btefer 3«it belebte fie fid) roteber ein roentg unb jelgte 'Somptome ber

JBeffetung.

3d) roerbe fjier einen Umftanb in Serbinbung mit ib,rer ftranffjeit er*

jäljlcn, ber ben ©fauben einiger meiner ßefer oerfud)cn mag; benrod) ronren

^unbeite oon Sßerfonen Slugenjeugen oon bem ©cfdjeljenen, unb ärocifeöoS

finb nod) oiele am ßeben, bic, raenn fie rootlten, bie Söaijr^eit ber $at|ad)e,

bie id) ju ermähnen im Segriff bin, bezeugen fönnten.

(ftortfe^ung folgt.)

(33on ©erentee Harris. 2Iu8 bem 9JMttennial Star.)

©S gibt feine größere SBeiS^eit als bie bes (SdjöpferS. @S gibt fein

oottfouuuenereS SSorbtlb. Äetnem 93eifplel fönnte man mit größerer (Sidjcrbeit

ober größerer üftu^barfeit folgen. 2)urd) jebe SBeroegung, bie im SSeltaüe

ftattfinbet, rcirb uns bie 2Btd)tigfett ber Sünftlid)felt gelehrt, ©et, roeld)er

aüeS f(nnt unb altes beljenfdjt, ift fid) ibrer fo feljr beroußt, ba$ (Sonne,

9Jlonb unb ©terne unb aud) bie ©rbe fid) auf iljren Salinen }a!)rtaufenbelang

Ijinforiberoegen, ofjne fid) jemals um einen Slugenblicf ju oerfpäten. (So genau

ift altes im Setriebe ber SHatur, fo geroiffenfjaft ber Xreiber, ba% unferc

Wftronomen baS 2tufgefjen ber Sonne unb bes SlftonbeS, foroie bie 23erftnfter=

ungen, bie beoorftefjen, auf ^laljrljunbcrte jum oorauS beregnen fönnen;

SRegel unb Sünftlidjfeit bilben bie ©runblage, auf ber baS SBeltgebäubc fid)

aufbaut. Qnfofern bie Släne beS (SdjöpferS fid) auf bie 2Selt bejieben, in

ber mir leben, breljen fie fid) um bie äJtenfdjen, bie bie ©cbe beroofmen.

Um ben fjödjfien groeef beS ßebenS ju erreichen, muffen Regeln ^u unferer

^füfjrung niebergelegt roerben, unb roenn gute Regeln einmal niebergetegt

finb, fo fönten fie mit ber größten £reue befolgt roerben. SBäfjrenb bie

Sflidjten, bie auf ein jeglid)eS ©in^elnjefen entfallen, unoergleidjlid) unbe=

beutenb finb im Sergleid) mit benen, bie bai SSeltaH beeinfluffen, fo Ijat

jebeS bennod) Obliegenheiten auszuüben, bie nid)t nur auf baS ©tnäelroefen

felbft, fonbern aud) auf feine ©efäljrten jurüdroirfen.

Sünftltdjfeit oon Seiten ber (Sdjulftnber trägt oiel ^u ber Sequemlid)=
Feit unb bem STCu^en aller betienigen bei, bie an berfelben klaffe teilnehmen.

3)er Hftatfjläffige, ber §u fpät fommt, oerliert nid)t nur perfönlid), fonbern er

tut feinem ßeljrer unb ber gangen (Sdjule ein Unred)t. ®erabe fo, roenn fid)

aud) nur ein Heiner (Stern in feinem ßaufe oerfpätet, fo müßte baS ganje

SBeltall, roenn aud) nur äeitroeilig, barunter leiben. 3^"t)icitig im ßcben

nehmen mir gute ober fd)led)te ©erooljnljeiten an, bie uns bis ans ßebenSenbe
begleiten. S)ie ©eroofjnljeit, 5U fpät ju fommen, fofern iljr nid)t burd) einen

feften 2BiHen ©tnfjalt getan roirb, ift imftanbe, unfer ganzes ßebenSroerf ju

beeinträchtigen. Unb es gibt feine Slrbeit, ju ber Sünftlidjfett nidjt erforber^

lid) roäre. SBie Ejod) aud) immer ber ©b^rgeij unb bie 8lbfid)ten einer Serfon

fein mögen, in neununbneunjig au? Imnbert fallen fann er fie otjne biefe

ßarbinaltugenb nid)t erreid)en. SMe Scanner, beren tarnen bie (Seiten ber

®efd)id)te jieren, fjatten bem Gtjarafterjuge ber Sünftlid)feit oielleid)t meljr

ju banfen als irgenb einem anbern. Sßünftlid)! Sünfllid)! ift ibr 3Jlotto

geroefen oom
L
2lnfang bis jum ©nbe ifjrer ßaufbabn. 35er SlngefteQte in

einem 0efd)äft, einer 23anf ober einem ÄommtffionSfjaufe roirb feinem Slrbeit

geber niemals unentbeljrlid) roerben ober jemals feine ßage oerbeffern, roenn
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er nid)t su aßen gelten pünftltd) ift. ®ic 5ßünEtttt^)Cctt mufe ju einem Steile

j"etnc§ 2eben§ werben; im anberen %aüt tonnen roeber feine Slrbeitgeber, nod)

feine ßunben fid) auf tt)n oerlaffen. ©ine S3anE, beten 5£üren nid)t zur redeten

Seit geöffnet roerben, roirb all unzal)rung§fät)ig angefefjen. ©ine Sßerfpätung

oon einer SCRinute erregt 5Berbad)t, eine oon fünf SJUnuten, unb bie Qa^Iung§'
cinftelTung roirb auggegeben. Sftegel ift ein groliiingSbruber ber Sßünftlidjfeit,

unb roenn mir biefe Stugenben ntd)t beftijen, fo ift e§ mit unfereu 2tu?ftd)ten

auf bie gufunft in biefer 9BeIt fd)led)t beftellt.

Mt rf|rtßtfitf|ß Ifliflpmjtiiaft (Christian Science).

(Stu§ bm Deseret News.)

ÜHelletctjt feine reltgiöfe ©laubenlform befi^t fo oiel StnjtetjenbeS für

bie intetteltueKe unb roo^Ierjogene Qugenb, als bie ©tjriftlidje 2Biffenfd)aft.

23efonber§ trifft bteS bei jungen tarnen §u, benn e§ ift überhaupt bie Sftaiur

bt§ SBetbeS, geiftlid) unb empfinbfam veranlagt gu fein. 2lber aud) Scanner,

bie mit einer baS ©el&ft prüfenben unb empfänglichen geiftigen üftaiur begabt

finb, merben oon ber fpi|finbigen, angenehmen unb überfetnecten Religion

angezogen, bie £frau ©bbrj bie erfte mar, it)r ben tarnen ß^riftltdje Söiffen-

fd)a?t ju geben. %üv einfache Seute ift e§ jebod) ein SRätfel, 5U oerfieljen,

mie bie gute £frau baju fam, ir)re S£(jeorie fo ju nennen, benn ber Jpeitanb

tjat leinen Seil an ber ganzen @ad)e, nod) tjat bie SBtffenfdjaft in bem Sinne,

mie biefe§ 2öort geroötjnltd) oerftanben mtrb, ettoaS bamit §u tun.

SDie ©fjrtftlidje SBtffenfdjaft, mie fie in bem 33uä)e ber $rau @bbi; unb
oon einigen ttjrer jünger erflärt roirb, befdjäftigt fid) mit bem ©ebanfen
ber Harmonie im SSeltaU unb legt einen ftarfen, aber bennod) oerfdjroommenen,

SBert auf ben @a|, bafj, xomn ein Söefen jur Uebereinftimmung mit bem
göttlichen Sßrtnjtp gelange, alle ©ünben unb Äranftjeiten mit einem @d)lage

uerfdjrotnben ®ie3 ift eine unroiberteglidje 933at)rr)eit. 9lur ift ber Söeg, auf

bem %tau ©bbo btefen roünfd)en§roerten Suftanb ju erreichen fudjt, nid)t

etnroanblfrei.

SDte non bec SOame oorge|d)tagene SQlettjobe befielt barin, Ü)r Sud) in

SBerbinbung mit ber Sibel, fonft aber fein anbereS 33ud) ober eine geile @e=

fd)riebene§ roäljrenb eines ganzen 3far)re§ gu lefen. SDer Slnfänger follte aud)

häufig fotdje 2tu3brücfe unb trafen, mie: $d) bin ber %xitbt, id) bin bie

Siebe, id) bin bie ©efunbtjelt, id) bin bie Harmonie u.f. ro., rolebertjolen. ©obalb
SIerger, £afj, Sranttjeit oberirgenb ein anberer abnormer guftanb fca§ ©emüt
ober ben Körper angreifen, fo fottten biefe SBorte ntd)t nur beftänbig roleber*

bjolt merben, fonbern man füllte fid) roomöglid) aud) oon aller anberen ©e=

fetlfd)aft äuiücfjteljen unb biefe Sfoeen, roätjrenb bie SDenttraft unb bie gunge
bie SÜBorie bilben, feinem ©emüte aufzuprägen fud)en. S)urd) ben menfd)lid)en

SBillen roirb eine geroaltige 9ftad)t im SBeltaüe um un§ tjer aulgeübt. Unb
Siebe, ^rieben, ©efunbtjeit unb Harmonie finb in gemiffem ©tnnepljrjfioiogifdfje

Gräfte, ©rofeen Slu^en merben biefenigen tjaben, bie foldje ©ebanfen fulti-

oieien. SDiefe 9Jiad)t ift, roa§ man ba.3 @d)roungrab be§ ©laubenS nennen
!önnte. S3on Siebe, ©efunbtjeit, ^rieben unb @IücE ju benlen unb ju fpred)en,

ift ein fetjr fid)erec SBeg, fid) einige oon itjnen, roenn nid)t ade, anzueignen.

SDenn ©eift ift Äraft, unb bie göttliche ©eele roirft burd) geiftige Gräfte.

©in anberer ßefjrfag, ber bilroeilen für Slnfänger aufgefteßt roirb, ift,

ba% niemanb feine eigene Religion abzulegen, fonbern nur biefe le^te frönenbe

3bee unbA§offnung al§ bm ©tern ber ßrone cjinzujirfügen braud)e. j S£)ie^
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ift eine fc^r anjietjcnbe Vefjrc, bie nieten von benjenigen gefällt, bie, roie ^Jra-

fibent Smith, fo trcffUd^ gefaßt bat, an „geborgtem ßidjte" leben.

©ott ift ein ^rinjlp bet ben djrtfilicrjen SBiffenfctjaftcrn, gerabc fo roie

bei alten anbern Selten, bie ßlrdje ^efu (Srjriftt ber ^»eiligen bec lejjten Xage
aufgenommen, $ebod), menn roir redjt unterrichtet ftub, fo bat ber ^eifanb

mit ben dmfillct)en SBiffenfctjaftcrn ebenfalls aufgehört, ein $etlanb $u fein,

fonbern er ift nur 3efu§, Sotjn be§ Zimmermanns ^ofept); aber bennod)

mirb äugegeben, bafj er eine 2lrt (£t)rift, ein SIpoftel ber (Srjtiftlicrjen Söiffen«

fcfjaft, ein feiler bes? ©emütS unb bc§ Körpers fei, aber er bat feine 9Jttffiou

ber ©rlb'fung ober einen göltlidj erjeugten ßörper. Seine Vtuferftetjuug rolrb

beStjalb uidjt geglaubt, unb anfiatt itjrer roirb unü eine in ben meiften itjrcr

leite ooßfiänbig bubbtnftifdje ü^erförperung jur Stnuarjme angeboten.

93tele ßeute, bie nad) ©tauben, ©lud, ben ©aben be§ ©oangeliumS,

©emütSrutje unb nad; förpertict)er ©efunbbeit nerlangen, ftrömen biefer ©c«

meinbe su unb glauben für eine 3eit lang, bafj fie bie Sßatjrfjeit cnblidj ge

funben t)aben. Sie tjaben eine einzige SBabrtjeit gefunben, unb um biefelbe

herum aU SDUttelpunft ineben fie ein ©taubenfcberenntntS, roie e§ ttjrcr @tn=

bilbungöfraft gefällt. S)enn beut einen gefällt e§ nidjt, ba$ eine %xan an ber

Spifce ber AUrdje fietje; ein anberer benft, e§ foHe überhaupt feine föirdje geben,

ba aCte SBabrtjeit frei tft. Sie werben fo liberal in ibren Slnfidjten unb ©e=

füblen, bafj bec enge Söeg für fte ein immer engeres SluSfefjen befommt, bi§

fie enblidj auf ber breiten Strafe anlangen, bie fie gemädjlid) abroärts füt)rt.

SDiefe Unäufriebcnen sietjen ftdj au§ uerfdjtebenen ©rünben oon bem ©ro§
ber 23eroegung jurücf unb bilben Seften, bie fidj ©emütSrjciter, Skrtetbigev

be* neuen ©ebanfenS u. f.ro. nennen. 2)ennodj ift alles bte§ oon einem ^aben
ber ^alfdjtjeit burdjjogen ; benn felbft itjre ^auptroarjrtjelt, bie be§ ©laubenS,

baben fie oerberbt.

®er ©laube ift ba§ ßebenSprins'p be8 2Beltaü§, aber es ift ber ©laube
an ©ott unb an feinen Sotjn ^efum (Jtjriftum, nidjt ber ©laube an uns
felbft, ber ber SOüitelpunft oder 2Jtac§t ift.

„Unb ift in feinem anbern £>eil, ift audj fein anberer 9lame unter bem
.vuiumei ben SJtenfdjen gegeben, barinnen fie fotlen fetig roerben."

(Slpoftelgeidjicfnc 4, 18,

S)ie SOitffion beS $errn auf ©rben mar, öarmonie ju bringen, unb beS=

halb mar er bie Söerförperung ber ßiebe unb beS ^rieben?. 2tbcr eS ift falfdj,

•,u fagen, mir feien ßiebe, Rieben ober Harmonie, benn mir bleiben roeit

binter ber SöoHfommenfjeit juü'td, bie ber $eilanb erlangt tjatte. Unb auf

roelcbe SBeife erlangte er Den Sieg? üfttdjt inbem er ftdj felbft, nodj feinen

Söiricn ecböbte, fonbern inbem er ben SBiQen beS S3aterS tat unb 3(jnt bie

(£-t)re gab. Unb menn jemanb benft, bafj er bletbenben ^rieben, ßiebe ober

©efunbbeit auf irgenb eine anbere SBeife errieten fann, fo täufd)t er fict) unb
befinbet fidj in ber ©eroalt einer abtrünnigen 9ftad)t unb mufe entroeber auf

feinem fatftfjen SSege umfebren ober er roirb oernidjtet roerben.

©§ gibt nur einen Söeg, um ^rieben, ßiebe, ©efunbbeit unb Harmonie
ju erlangen, unb btefer beftelit barin, ben ©efe^en unb 9}erorbnungen be^

@oangetium§ golge ju lelften, roela)e8 ben IRenfctjcn 5U bringen tSt)rlftit§

l'tarb. @r felbft fagt, bafc er nidjt gefommen fei, ^'^ben auf @rben ju

bringen, fonbern ba§ @d;roert. 5)ennod; braute er bie ©temente unb bie

93ebingungen be8 ^rrieben§ mit fid) unb gab fie feinen eigenen Slpofteln unb
buret) biefe ben S3eroo^nern ber @rbe.

®a§ Sctjroert ber Ungeredjtlgfeit unb be^ ^affe§ roerben immer gegen

ben 2Jtenfd)en erfjoben, ber ©Ott 3U bieneu judjt, unb bie einzige SBeife, noH'
fommenen ^rieben ju erlangen, beftefjt barin, uor aßen fingen juerft fidj

felbft ju bejroingen, unb bann jebem ©runbfa^e ber a5Jat)rt)elt unb jeber non
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©tjtifto eingefeuert 93erorbnung ©etjorfam ju letften. Unb felbft bann bet

Äampf mit fid) felbft unb mit bzn fdjrecfttd) ftreitenben @lementenber<5ünbe,
bie fegltdjeS fterbltdje SBefen auf @rben angreifen, tjört nod) immer nidjt auf.

@S mögen einige fid) in eine eigennützige, faule 5ftut)e tjinüber Ijgpnotlfteren,

inbem fie SInftrengung unb mlbrtge Umftänbe oermetben, aber bie micfjttgfte

ßeftlon, bie mir tro£ aUebem ju lernen tjaben, befietjt barin, mie mir baS

öeben unfereS 9täd)ften mit ftrlebe, Siebe unb Harmonie erfüllen fönnen, unb
bann mlrb unfer eigenes an freublger Arbeit fo reid) fein, ba% bie ftrage

unfereS eigenen guftanbes in 23ejug auf ©efunbtjeit unb ßtebe ntd)t metjr in

93etrad)t fommen mitb.

@S gibt fo oiel SBafjreS ju tjören, ju lefen unb $u ftubteren, bafj mir

feine 3elt übrig tjaben, ben SSertetbigern biefeS neuen ©laubenSbeEenntniffeS

^ujupren ober it)re 33üd)er §u lefen. @S ift gut für uns, alles ju prüfen,

aber laffet uns ftdjer fein, ba% mir an bem ©uten fefttjalten. 2)enn rairb

un§ ntd)t gefagt, baft, roenn es möglid) märe, felbft bie 9luSermät)lten ge«

täufdjt m erben follen?

$om ^räfibenten $ofept) ©mitt). Ueberfetjt unb eingefanbt uon

%. £L ©annon.

2Ba£ finb matjre Sfteidjtiimer? 3)te ßiebe beiner gamlie, unb baS Söer-

irauen beiner Sftadjbam unb $reunbe, an (Sott ju glauben unb feinen ©e*

boten gefjorfam ju fein — nidjt ©elb, nidjt ©ut. 3d) !annte einen äRann,

ber in beftänbigem ©lenbe lebte unb ftarb, roett er jtdj fürdjtete, ba% er feine

©rfrarniffe einbüßen unb ftetben tonnte, otme feinen Äinbern einen Pfennig
ju Ijinlerlaffen. ®er ärmfte Heilige ber Äirdje, ber liebe 2lngerjörige befi|t,

bie bem Sßfabe bes SJJleifterS folgen, unb ber fid) an bem ©eifie beS ©oan*
geliumS erfreut unb in bemfelben bie mtritidje Söebeutung beS ßebenS lieft,

ift unoergletdjlid) teid)er. @c tjat bie roatjren Oteidjtümer. 3d) nütt bamit

nid)t fagen, bafj ©elb nidjt münfdjenSmert fei; aber es gibt ®inge, bie beffer

finb als ©elb.

€t)vcnv*U entfaffen»

. S)te Slelteften granl 3. ©tjambertatn unb Sofept) Heller finb

et)renöoH in bie Heimat entlaffen morben unb befinben fid) bereits auf ber

Heimretfe.

2leltefter ©fjamberlain begann feine Sltbeit am 5. SJlai 1902 unb mirfte

in ber granffurter ßonferens bis ungefätjr ben 1. Qluli 1904, mann er in baS

SJtlffionSbureau berufen mürbe, mo et bis ju fetner ©ntlaffung tätig mar.

Sleltefier Seiler begann feine Slrbeit am 24. Slprii 1902 unb mar ju»

nää)ft in S3erltn tätig, mo er bei ber 2)urd)ftd)t beS S3ud)eS Sftormon unb ber

ßet)re unb S3ünbniffe unb bei ber Verausgabe beS „@tern" mitejalf. 2lm
1. Januar 1903 mürbe er jum @e!retär ber SDtiffion unb Herausgeber beS

„@tern" berufen, rceld)e Stellung er bis §u feiner ©ntlaffung beileibet t)at.

SQBir bitten ben Herrn, biefe unfere lieben Srüber megen trjrer treuen

®ienfte reldjlld) ju fegnen unb fie einer nüfcltdjen unb glücfreid^en gufunft

äuaufürjren.

wS)ie 3elt ift unenbltd) lang, unb ein jeber %a$ ein ©efäfc, in baS fid)

etjr oiel etngteBen läßt, wenn man es mlrrtld) ausführen rold." ©oetrje.
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öcr $jcilin,cn 6it? Utjfm Cttfle.

2öic fdjmct eS ift, Irrtümer auSjurottcn unb ber 93a^»rE)cit 51t tljretn

Wedjte ,^u oert)etfen, befonber§ menn eö fidj um bic ^eiligen ber legten Sage
banbclt, bemeift mieber bcr folgenbe Tyatl, ber erft cor einigen Sagen $u im«

ferer Kenntnis gelangt ift. ^n einem im Sßerlagc oon %. Sarjn 5" Neuen-

bürg crfdjiencnen Sßerfe, ba§ ben Xitel „SReife einet Sd)mei
(
-$erm um bic

Söett" trägt unb ©äctlie oon 'Stobt jur SBerfafferin rjat, roirb bem Sefudjc

Mcfer {enteren bei ben „SUtormonen" in ber Satjfeeftabt ein Kapitel, (ba§

oiettei, gemibmet. @§ ift natürttdj ntdjt unfere Slbftdjt, bie oon ber 93er-

fafferin gegebene Sdjttberung trgenbroie ju rejenfieren; benn obrootjl blefc

in beut norlicgenben $atte fogar redjt günftig tautet unb fetjr intereffaut ge<

fdjricben ift, fo ift jeber 9teifefcf)rlftfteller, befonberS aber bec moberne, nidjt

ctroa ein Seobadjter, bem man gtünblidje gorfefjungen jumutett barf,

fonberu ein Ompreffionift, ber, angeregt oon ben Silbern, bie an feinem 8tuge

oorübe^ie^en, un§ feine gäfügtett §u fefjen, bie Qualität feiner ©mpftnbungen
unb coentueö feine gute ober fcrjtcdjte Saune sunt Soften gibt. @r oertraut

fict) ben Umftänben an, roie er fie finbet, unb für bie barau§ entftefjcabeu

folgen unb Stffefte fdnn iljn niemanb oerauttooctlidj madjen. 2)ie§ ift jeben-

falls ber Stanbpuuft, ben mir ben 9teifeftfjrlftftcttern unb itjnn SBerfen ccgen=

über im allgemeinen einnehmen, unb fo mürben mir un§ benn audj mit bem
uorerroärjnteu SBerte unb feinem Qn^ilt gamlcrjt befdEjäftigt tjaben, felbft in

bem gatle, oa& bic oon ber Serfaffeiin gegebene 33afctjreibung ber Saljfee«

ftabt unb feiner Serootjner burdjau§ ungünftig märe, menn fie nidjt unter«

nommen tjätte, au§ bem (Gebiete ber Sefdjrcibung auf ba§ ber blftoüfdjen

.Vhitif übersugeöen. $)ie§ ift benn bod; ettoa§ anbereS. Söenn man e§ fidt)

einfallen läßt, in biefent (Sinne ein Urteil über etroaS au^ufpredjen, fo fottte

man oor allen S)ingen oon gtaubmürbigen unb genauen 5)aten au§get)eu.

2)a§ nun rjat bie Serfafferin in Se^ug auf bie „SRormonen" offenbar uerfäumt.

3utn Setfplet fjüreu mir oon einem „Suäje btc SUtormonen". (So etroa§

giebis überhaupt garnid)t. 2öir tjaben ein Sud; SUtormon; aber mir roerben

nad) bem Sucrje genannt, uldjt ba§ Sud) nad) unl. ®a§ ift jebodj nodj ntdjt

oa* Sdjliminfte. Stuf Seite 50 taudjt plö£ltd) bie folgenbe, fe£)r füfjne Sc*

l)auptung auf: „^ofeptj (Smit^ §atte ben Stoff feines „Book of the Mormons"
einem oom Sre§pi)tertauerpreblger Spautbing 1S12 oerfafeten, im Sibelion

gehaltenen JRomine entnommen unb itjn mit feinen angeblidien (Uefidjtcn

unb Offcnbaiungcn bfrelajert." 3)a§ Reifet atfo mit anberen SBorten, bajj bic
s
i>erfaffcrin fid) bie 9)U't6,e genommen |at, nad) ber Sat§feeftabt 5U reifen unb
boit einige 3 e*t oerbtieben ift, um bie „Hormonen unb i^re ©tabt" rennen

51t lernen, unb bann nod) nidjt ein nal imftanbe getoefen ift, ju ermitteln,

baß felbft unfere bitterfteu ©egner fid) fdjon feit 3al;ren nid^t merjr einfallen

laffm, in "^erbinbuug mit bem Sucrjc SJlormon bie Spaulbing^abcl ju cr=

mahnen, au± bciu einfachen, begreiflichen unb fepr flugen ©runbe, ba% un=

oer^offtermeife baS Original be§ Spaulbingidjen JRomane* im jjafjre L834

an§ ü\d)i tarn. ®ec ^inbar beffetbin mar fein ©eringeret al§ ber ^3cäftbeit

be§ Dbirtin Kollege, Otjlo, QameS ^. gairdjilö, ber, in OJemeinfctjaft mit
einem §cnn 9tice, beim S)urct)feben einer Sammlung oon alten papieren,

bie ber lefctere getaafc b.atte, urtec biefen ba§ ajlanuffrlpt oo.'faub. Die ge»

nannten M:rrcu ftjttren bnadb, eini for^fätti^e S.'r^tei^ung be? ättinuffcipteS
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mit bcm 23ud)e ÜUtormcm an, bie baS folgenbe, oom Sräfibenten ^audjtlb

am 5. gebruar 1885 im „Ifteto^ort Obferoer" oexöffentttd)te ItRcjultat ergab

:

„"Sic Xtjeoiie, bafj baS 93ud) Sftormon feinen Urfprung in bem fagenljaften

SJcanuffripte ©alomon @paulblng§ feinen Urfprung Ijabe, mirb marjrfd)eln=

Hä) aufgegeben werben muffen .... §err Sftice, id) felbft unb nod) anbere

tjaben eS (baS ©paulbtng ÜOtanuflript) mit bzm. 23ud)e Hormon oergltd)en

unb fonnten feine 2let)nlid)feit groifeben ben beiben entbeden .... Söenn

eine ©rtlarung beS 33ud)eS SDcormon oerlangt mtrb, fo mufj fie anberroeitig

gefudjt rcerben." Stuf eine fpätere Slnfrage, bie oon einem £enn Hmbltu
aus ©nglanb an ben Sßräftbenten beS Dberltn College gerietet mürbe, gab

btefer bie folgenbe Slntroort:

Dberlin ©ottege, £)|to, ben 17. Oftober 18<J5.

$. m. Htnbleg, ©Sq.

@et)r geeister Herr,-! 2ßir fjaben in unferer ©d)ul6ibltott)ef ein Drigl*

nalmanuffript oon ©olomon ©paulbtng — unjroeifelrjaft edjt.

3d) fanb «S im 8at)re 1884 im 23efi|e beS Herrn S. 2. Otice aus £o=

uolulu, @anbmia>8nfeln, cor. @c mar früher ©taatäbruder in (SolumbuS,

0&,io, unb oorbem Herausgeber einer geitung in SatneSoltle, beren früherer

Herausgeber $rau ©paulbing befudjt unb ba§ ÜDlanuffript oon ibr erlangt

rjatte. @S fjatte unter feinen alten papieren oterjig Qa§re ober nod) länger

gelegen unb txxn an§ 2ageSlid)t, roetl id) it)n bat, unter feinen papieren

nad) 2Intt»©flaoerei=2)ofumenten &u fud)en.

®aS ÜUcanuffript trägt bie Unterfdjrift oon oerfdjiebencn ßeuten au§
©onneaut, Otjio, bie ©paulbing es Ratten lefen böten unb mufften, ba& e§

ifjm geborte. SZiemanb fatm eS fetjen unb an feiner ©djtrjeit zweifeln. ®a§
9ttanuffript ift raenigftenS jmeimal gebrudt roorben — einmal non ben 2Jtor=

monen in ber ©afyfeeftabt, unb baS anbete 3Jtal t>on ben Sofeptjitif ctjert 3EJior=

monen in Soroa. S)ie Utab^attortnonen erlangten tt)re Slbfdjrtft oon $erm
sJtice in Honolulu, unb bie 3ofept)tten erlangten fie, nad)bem el in meinen

S3efl£ übergegangen mar.

2)aS SJtanuffript ift nid)t baS Original beS SSudjeS Hormon.
^Ejt fet)r ergebener 8a f. £. ?5aird)ilb.

Sütit ber @paulblng=$ab'el ift eS alfo ntdjtS.

9BaS nun bie @eftd)te unb Offenbarungen anbetrifft, mit benen ^ofeplj

©mitt) baS „Sud) bec 9Jcormonen" bereidjert tjaben foll, fo ift bie SBerfafferin

bamlt gerabe fo roenig im 9ttd) eigen, mie mit iljrer ©rfläcung über ben ttr*

fpruug be§ $Bud)e§ 3Jcormon. ®er ?)3ropbet tjat niemals Slnfprud) barauf er-

hoben, SBerfaffec beS S3udE)e§ SDcormon ^u fein, nod) es mit angeblidjeu ©e=

fid)ten unb Offenbarungen bereichert gu baben SBoljt abec mar er ber Ueber=

fe^er beSfetben unb gmar bebiente er fid) §u biefec Shbeit teilmeife eines Urim
unb SEjummin, ben bie Sßerfafferin „SBunberbritte" §u nennen beliebt. 3)a§

„Söunber" ift febod) ntd)t in bec Sritle, fonbern anberSroo. Sofep^ erklärte,

biefen Urim unb Srjummin mit ben platten erbalten ju fyabm, oon benen
er baS S3ud) SRormon überft^t^. ®en Israeliten nun mar berfelbe raoljt5

belannt; Slaron trug it)n in feinem 8lmt§fd)ilbe, unb beibe @aul unb 5)aoib

mußten )fyn an§umenben. ®ie gtage jebod) ift, ob fie im Slltettume in Slmerifa

etmaS oon einer fold)en „Söunberbritte" rouBten. 3)aS Sud) 3J?ormon er-

mätjnt fie fd)on in SSerbinbung mit SD^orianfumer, beS SruberS 3iißbS, ber

bie Sarebiten " fl d; 2lmecifa füt)rte. 3ft baS nun nad)roei§lid) richtig ? Slbfolut.

5)ec ältefte unb tjöd)fte ©Ott beS amerifanifd)en SlltertuntS Xlaloc, ober, mie
er Ejäufiger genannt mirb, Stoque 9cauaque, mirb immer mit biefem 3n=
ftcumente bargeftellt; eS ift überhaupt fein üornel)mft?S Attribut unb Unter=

fd)eibungSäeid)en. äJIan unterließ niemals, iljm baSfetbe beizugeben, ba er ja bodj

ber Slllmeife, ücauaque, mar. ®bmfo mar es feinen |>obenprieftern eigen, mie bles
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bic betben großen, in ber japotcftfc^cn Abteilung bc3 ÜJtattonalmufeumS ju

3Jlerlfo beftnbüdjen Xcrracottafiguren aufS beutlidjfte beroeifen. XteS finb

überhaupt ganj allgemein betamite SCatfadjen, unb in beinahe jebem SDtufeum,

baS eine gute (Sammlung oon amerifanlfdjen Slltertümern enthält, taffen fid)

Stiege bafür finben.

SBenn bic SJerfafferiu oon „angeblichen" ©efidjtern unb Offenbarungen
ju fpredjen beliebt, fo wollte fie bamtt jebenfatlä fageu, bafj fie 3ofept) ©mitb,

nidjt für einen roafyren ^rop^eten Ijält. S)ieS ift ja nun nidfjlS neues ; rool)t

aber märe es ettoaS aufjerorbentlidjeS, in unfern Sagen felbft unter ben ®e«
bilbeien jemanb ju finben, ber müßte, roaS man fid) babei ju benfea Ijabc.

Xie große SJieljräatjl ift immer geneigt anjuneljmen, fold) ein Sftenfd) muffe
etroa fo ausfegen, wie „unfer ^err Pfarrer." SRtdfjtS fönnte jebod) oerfeljrter

fein, aus bem einfachen ©runbe, ba% ein ©efunbaner, ber fid) für 93otanif

interefftert, metjr oon ben äöegen beS #errn unb feinem Söefen oerfterjt, als

ein profeffioneller ©eiftticljer auf ©runb feiner ©pejiatrotffenfcfjaft. Die
unbefdjretblidjen .Sufiänbe, bic fjeutjutage allenthalben in ber fogerannten

(itjrtftenfjeit Ijerrfdjen
,

finb ein unrotberlegltdjer SSeroeiS bafür. ©ine

roatjrc Religion — unb fie muß oon ©Ott fein, um 9lnfprudj auf SSaljr^ett

machen ju tonnen — fann eben nidjt oon 9ftenfd)en nad)gemad)t roerben,

fonbem fie fann nur oom £lmmet bernieberfteigen unb burdj SBermittter be«

Tannt gegeben merben, bie oom £>errn felbft baju beftellt finb. 'Das ift fo

flar role baS ©onnenltdjt, unb aus biefer unumftößttdjen SEBa^rfjcit läßt fid)

leidjt ein SßerftänbniS ber Aufgabe eines ^roptjeten, unb bie Xatfadje feiner

abfoluten Sftotroenbigfelt, fo lange man oon roafjrer Religion fpridjt, leidjt

ableiten.

©benfo ift es flar, bafj, menn ein Sftenfd) oom £errn jum Sßropfjeten«

am e berufen ift, es gleidjgtlttg bleibt, roaS bie Söelt oon itjm benft. 2öaS

fie fid) aud) immer bunten mag, eS ift eben nid)t in ifjrer SOtad^t, etraaS in

füner SGBürbe fjinjU3utun, noefj etroaS baoon bjnroegäunefjmen. ©obatb nun
jemanb bcfonberS baS Ie|tere ju tun oerfudjt, oljne feiner <Saä)t überhaupt

fidjer ju fein, fo begebt er etroaS fct)r ÄinbifdjeS. 2Bir fönnten j. 93. in bem
oorliegenben $aHe es uns gerabe fo gut einfallen laffen, ju behaupten, bafc

bic 23erfafferin iljre tReife um bte Sßelt niemals gemacht, fonbem ifjr Söerf

cinf ad) abgefdjrleben Ijabe. 3Sa§, menn mir feine 23eroeife bafür fjätten? 3n gc=

rabe biefer Sage befinbet fie fid) nun in 93e5ug auf ben SPropljeten ^ofeptj ©mitlj.

S3ietleid)t ift eS ifjr niemals eingefallen, bafj bergleldjen überhaupt nact>

meisbar fei. Unb bennodj ift bem fo, mie fönnten mir fonft fagen eS §u

roiffen. ÜJttt bem gleichen llnglaubin Betrachteten bieQuben ben £>errn. S)a

er in ben Sempel Ejtnauf ging unb leljrte, oerrounberten fie fid; über feine

2öeiSf)cit, been Utfprung fie nid)t oerfteljen fönnten. „3Bie fann biefer bic

©djrtft, fo er fie bodj nie geternet tjat." S)te Antwort, bie fie barauf etljlelten,

mar: „äfteine ßeljre ift nidjt mein, fonbern beS ber mid) gefanbt fjat. ©o
jemanb rotn beS 2öiHen tun, ber nnrb inne merben, ob biefe Sefjre oon Öolt

fei, ober ob id) oon mir felbft rebe." Ober mie mir im 23udje Hormon lefen:

„U b ronin ifjr biefe l^inge empfangen roerbet, roodte id) eud; er*

mahnen, ba& ifjc ®ott, ben eroigea 53ater, im tarnen (S§rifti fraget, ob biefe

lUnge nidjt roaf)r finb ; unb roenu it)r mit einem aufrichtigen öerjen fragen

roerfcet, mit feftem ^orfa^c, mit ©tauben an (il)riftum, fo mirb er eud) bic

UBatjrfjeit beäfelbeu burd) bie sJ.Uad)t bei- ^eiligen ©eifteS offenbaren; unb
burd; bic SDiadjt bes ^eiligen ©eifteS fönnt ibr bic Söafjrfjeit oon allen

Dingen roiffen."

Diefe SQBorte finb fo flar, bau mir ifjncn nidjtS mebr ^injujufügen

braudjen. J\ Hg.
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©dfjon oon Slnbegtnn ber SBelt tjat eS ftdj befiätigt, ba$ ber SJtenfd)

geneigt ift, oon ben ©efetjen ©otteS abjuroetdjen unb ben oerfütjrerifdjen ötn=

flüffen be§ SöibetfadjerS anfangen.
£)tefer 9Biberfad§er, Satan ober Surfer, ber gefallene ©ofjn beS Sölot*

gens, roar fdjon cor ber ©runbtegung ber Gsrbe, als ber eroige Sater ben

Slan ber ©ttöfung be§ 9D?enf$engefdjlect)tS bem grofeen SHate teS &immelS
oorlegte, e'n ©egner ©otteS. SDmt empörte er fld) gegen ben Sater unb rombe
mit feinem Slnfjange aus bem #immel auSgeftofeen unb auf bie @rbe gerootfen,

unb feit Jener Seit fuö§t ec bie SJbftdjten beS SaterS §u oereitetn unb bic

äftenfdjen jum Ungefjorfam gegen bie ©ebote ©otteS ju feeinfluffen.

2Bir ftnben, rote er fdjon im Sßarabtefe feinen ©egenetnftufe auf ©na
ausübte, roeldjes ben $all §ur $olge fjatte. i$tvtizv, roie er baZ §erj $ain§
mit betn £afe unb ber $abfud)t erfüllte, bie tfjn -jule^t sunt Srubermörber
madj'en. Qln ben Sagen SftoaljS ftnben roir, ba% faft bie ganje Sftadjfommuv

fdjaft SIbam? ftd) von feiner oerfüljrertfdjen ßtft innreifeen liefe unb oort ben

©eboten ©otte3 abfiel, unb ba ber £>err Sftoat) fanbte, tfjnen Sufee 5U prebigen,

uerfjärteten fte itjre §erjen unb liegen ntdjt at> oon ifjren böfen Sßegen, fo

bafe ber £>err bie ©ünbflut über fte fommen liefe, in roeldjer ade, bis auf

iftoatj unb feine Familie, umlauten.

ferner lefjrt uns bie ©efdjtd&te ber Sinbec Israels, ba%, ba ©ott SBünb-

niffe mit bem Solfe &xad machte unb fte feine roafjre ©otteSoereljrung lehrte

unb burd) ben Sroptjeten 3JtofeS feine ©efe|e offenbatte, berfelbe böfe Söiber»

fadjer feinen ©influfe unter tEjnen geltenb madjte unb Israel jur Abgötterei

oerfütjrte. ©ie beteten frembe ©ötter an unb machten fict) ben ©ö|en Saat
jum ©otte unb brachten iljm Opfer bar.

Um bem Könige Stfjab unb htm Solle 33*<"l t§rc £ort)eit ju beroeifen,

tnbem fie bin Söeg be§ §errn oerlaffen Ratten, forberte ber Sßroptjet @t»a§

ben $öntg $u einem ©otteSuttetl auf bem Serge Marmel auf. „3$," fagte

er, „bin allein überblieben, ein Sropfiet besternt; aber ber Sßroptjeten Saat£

finb otertjunbert unb fünfzig SSJiann. @o gebet uns nun jroeen Barrett, unb
lafet fte erroäljten einen ^atren unb tljn jerftücfen, unb aufs ^otj legen,

unb fein $euer baran legen; fo roilt idj ben anberen %axxtn nehmen unb

aufs §olj legen, unb aud) lein $euer baran legen. ®o rufet i^r ban tarnen
eures ©otte§, unb ia^ rotlt ben bauten be§ §errn anrufen, äöetdjer ©ott nun
mit geuer antroorten roirb, ber fei ©ott!"

®er Sorfct)lag roarb angenommen unb jur 8luSfüt)rung gebracht. 9D.ie

SaalSpriefter erridtjteten iljren Slltar, brauten it)rem ©otte iljr Opfer bar unb
riefen: „Saal, erpre un£!" 3ebo(^, obrootjt fte feinen Flamen bis sunt ÜUllttag

anriefen, „roar ba roeber (Stimme noclj Slutroort".

®a fpottete ttjrer @lia unb fagte: „9htft laut! S)enn er ift ein ©ott;

er bietet ober Ijat ju fc^affen, ober ift über $elb, ober fctjlaft olelleic^t, bai
er aufroadt)e". Slber obroob^l fie nodj lauter riefen unb ftdt) mit i|ren ^frienen
unb aJieffern nact) itjrer SBeife ri|ten, fo fam boc& feine Slntroort.

2ltSbann baute QsVa ben Slltar be§ |>errn, ber jerbroclien roar, roieber

auf, legte ba§ Opfer barauf, grub einen ©raben um ben Slltar unb liefe ba§

ganje mit SBaffer begiefeen, bis audj ber ©raben ootl roatb. 2>anad) betete

er jum ©ott Israels, unb ber §err erhörte fein &zhzt, unb eS fuljr fjeuer

00m §immel unb oerseljrte ba§ Opfer auf btm Slttar fammt bem SBaffer im
©raben. 9ltS baS Solf biefes faö, rief eS aus : „1)er ^err ift ©ott, ber §err

ift ©ottr
9tuS biefem fönnen roir fdfjon fe^en, roie ©atan es fttfj §ur Aufgabe
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mad)t, beu ©cfefccn ©otteS entgegen ju arbeiten, imb baburd) bie Wenfdjen

ins 23erberben ju [türmen, benn er ift ber ©ofjn be8 3}erbcrbcn3.

Xro^bcm bau ber #err oon >!cit ju 3cit sJ?ropfjcten ju $8rael fanbte,

um fein 5üolf auf bem rcd)tcn 2Bcgc 511 leiten, lieft eS fid) tm Vaufe ber^eit oon
oer SWadjt bes ©rbfcinbeS übcrroüftigen ; eS ueranbertc bie roaljre ©ottcsoercQrung

uub folgte ben l)eibnifd)en, abgbttifdjeu ©ebtäudjen, bie bem .sjerrn ein

©reucl roareu.

WlS ber $etfanb geboren loarb, unb fein ßcljramt auf ©rben antrat,

fanb er Israel in einem abgefallenen ^uftaube; anftatt ber roaljren ©ebote

©otteS maren Sftcnfd)enfa|jungen eingeführt; unb als folgen beS Slbfalle*

entftanben ©trcitlgtelten, Spaltungen, unb getftlid)e A-tnfierntS fam über ba*

Woll in fotd)em Wage, bafj eS ben erroarteten SRefflaS uidjt anerfannte, fon*

bern Qlm in feiner älvnbrjett ans Äceuj fdjlug unb fein 93tut auf fid) l)erab'

bradjte.

$)lefeS alles maren bie 2roIg*u ber 9lbroetd)ung oon bm (Geboten ©ottes.

©S bradjtc QSrael geiftlid)en SEob; fie maren fid) felb|t übcrlaffeu, mürben al*

eine Nation oon ben Stömern serftört unb unter alle Stationen jerftreut.

SBittcre ©rfatjrung rolrb fie lehren, bafj bie Sßegc unb ©ebote ©ottcS nid)t

uon 9fteufdjen geänbert merben fönnen, unb bafj ber 2Jtenfd), ber fid) oon
ben ©eboten ©otteS leiten lägt unb bem ©eift bc§ löiberfadjer* raiberftetjt,

auf bem SSeg beS #eits unb ber ©tdjerOeit manbelt.

2llS bie Äirdjc ©f)rifti in ben Sagen beS .£>eilaubeS oon if)m gegrünbet

mürbe, mürben ttjr ade ßctjren, 93erorbnungen uub Wiener gegeben, bie ber

©rotge löatec jur ©ettgfeit beS ÜDtenfdjengefdjledjtS rotroenbig cadjtete. 5)ie

Wpoftel, bie ber 9fteiftcr berufen tjattc, gingen nad) feinem 23efel)l aus in bie

SBelt unb oetfünbigten bie frorje S3otfd)aft bes ©oangelium? unb grünbeten,

mo immer fid) ©elegentjelt bot, ©emeinben rad) bem sJJiuftcr ©fjrtftt 2lber

gar balb mad)te fid; ber ©in flu 6 ©a<ans gegen bie ftird)e ©otteS fühlbar;

ib/,e Stnfjönger mürben oerfolgt unb falfd; bargeftettt. 2)ic Slpoftel unb güt)rer

ber oerfdjiebenen ©emeinben unb bie grofje aftejjrjatjl ber ^eiligen marben
auf gtaufame Sßetfe getötet, unb nad) furjer Seit unterging bie ßirije eine

33eränberung in fieberen, SGerorbnungen unb Crganlfation bcrmafjen, bafj ber

§err fie nid)t länger als feine Äird)e anerfannte. 3n ifjrcn falfdjen äßegen

oeitjarrenb, gelangte bie tötrdje jule^t in ben 3uftanb, ben ber s43ropt)ct 3efajaS

alfo befdjrieb: „1)a§ ßanb ift entfjeitig't oon feinen ©inmob^nern; benn fie

übergeben baS @efe£, unb änbern bie ©ebote, unb taffen fahren ben eroigen

93unb." 3ef. 24, 5. ü£ro| biefe t Söeränberungen unb be3 WbfalteS gibt bas

heutbeftefjenbe Gtjriftentum oor, baS ©oangelium Qefu CSt)rifti *u Ijaben. ®urd)
angemaßte Autorität rufen fie: w$ier ift KfjtiftuSl" N©a ift S^riftuS." ©tei^

33rael, a\§ fie oon ben SBegen ©otte§ abroid^en, ift baz ©l;ciftentutn fid) felbft

übetlaffen. llneinigfctt, ©pattungen in^unberte oon ©eften, ^>a& unb 93Iut=

oergieften finb bie folgen; fie erfüllen auf bas genauefte bie Sßroptjeäeirjung

be§ 2lpoftel ^autu§: „S)enn e? mirb eine geit fein, ba fie bie beilfame Cebre

nidjt leiben merben, fonbetu nad) il;ren eigenca ßüften roerben fie ibnen felbft

^etjrec auflaben, nad) bem ib.nen bie £§rcn jurfen; unb roerben bie rijren oon
ber SDBar)rl)cit roenben, unb fid) 311 ben fabeln roenben." (2 Zfyun. 4. 53er§ 3.)

infolge biefeS 8BfadJ8 mar c§ für ben $erm notmenbig, ba§ 6oan=

gelium in feiner
s
Jteiub,eit roteber tjcräuftellen. unb biefcl rounberbare Gretgniv

b^at bereits ftattgefunben als Slntroort auf baS ©cbet 3ofcp^ Smltb^'S, be3
s4>ropl)eten beS neunzehnten 3a^rl)un!)ertS, ber ben .v>errn anrief, if)m ju scigen,

roeldjer oon ben oerfdjiebenen ©eften er fid) anfdjliejjeu follte unb roeld)e bie

oon bem £ernt anerfannte Äird)e fei. ©c erhielt bie 2lntroorc 00m #erm, fid)

feiner bcrfelben anjufdjlteRen, ba$ feine oon ben oielen ©eften oon ©oit an-

erfanut fei, roeil fie oon ber roaljren ß^rjrc ©fjrifti abgemidjeu feien unb 3Jtenfd)e.i*
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fafcungen al§ ©oangeltum ©Ijrifti lehren ; ba$ fte fid) bem &errn jroar nähert
unb i^n eljren mit ben Sippen, aber iljre fersen ferne oon iljm roären; bafc

fte ben <Sd)etn eines gottfeltgen SBefenS Ratten, aber feine $raft oerleugneten,

unb bafj foldjes ein ©reuet in ben Slugen ©otteS fei. 2lud) rourbe ttjm er*

Hart, bafj, roenn er treu im galten ber ©ebote ©otte§ fei, bafj er erloren märe,
baS SEScrl ©otteS in feiner urfprüngtidjen ÜMnljeit nad) bem SöiHen be§ #erm
roteber Jjerjufi eilen.

Späterhin erfaßten Um fugenbltdjen $ropb>ten Ijimmlifdje S3oten, bie

tljn unterrichteten unb beljüfttd) raaren, bie $ird)e (Sljrlfti nad) bem SJtufter

beS |>eilanbeS §u grünben, mit Slpofieln unb Sßropljeten, ©oangelifien, Wirten
unb Seljrern, unb bie iljm funbtaten, bafj eg feine Aufgabe fei, bie S3otfd)aft

ber SBieber^erfteHung beS urfprüngltdjen ©oangeliumS aller 2Belt §u oer=

fünbigen unb allen Nationen Süße zuzurufen.

2)tefeS ftimmt mitbenSöorten beS £eilanbes im 14. SSerfe beS ©oangeliumS
$0tatt)ät überein: „Unb e§ mirb geprebigt roerben baS ©oangelium oom Oteid)

in ber ganzen SGßelt, ju einem geugniS über alle Sßölfer, unb bann mirb ba§
©nbe rommen." Unb aud) in ber Offenbarung ^oljannis, im fedjften unb
fiebenten SSerfe beS oierjerjuten Kapitels, lefen mir: „Unb td) fal) einen ©ngel
fliegen, mitten burd) ben §immel, ber tjatte ein erotg ©oangelium ju uer=

lünbigen, benen bie auf ©rben roolmen, unb allen Reiben, unb ©efdjledjtern,

unb (Spradjen unb SBöIfern, unb fprad) mit grofjer (stimme: fjürctjtct ©ott
unb gebet ilrat bie @l)re; benn bie $eit feines ©erldjteS ift fommen, unb betet

an ben, ber gemadjt tjat Fimmel unb @rbe unb Sfteer unb bie SBafferbrunnen".

®iefeS erotg e ©oangelium ober baS ©oangeltum oom Sftetd) follnidjt

nur ben Triften, fonbern aud) ben Reiben oerfünbtget roerben; ntd)t nur ben

®eutjd)enunb ©djroeijern, fonbern allen Nationen, allen SBbTfetn, ©efdjledjtern

unb Spradjen; bie baju beootlmädjtigten Stelteften fotten mit lauter (Stimme
aller SBelt zurufen: gürdjtet ©ott, gebet iljm bie ©Ijre, benn bie Seit feines

©ertdjtes ift gefornmen, ober in anbexn Söotten: ^fürdjtet ©ott, unfer affer

9^id)ter, ber tjeute ber Sötenfdjljeit fein ©oangelium, btn Vßlan ber ©tlöfung
burd) feiner Wiener SOtunb oerlünbtgen lägt, unb fdjenft ber 33otfd)aft ©eljör,

benn banadj foff ber üUtenfd) gerietet roerben, unb ift oerantroortlfd), ob er

biefe Slufforberung annimmt ober äurücftoetft. 2BoIjl Ijat ber Sötenfd) feinen

freien SGßitten unb !ann mähten, geljorfam ober ungeljorfam ju fein; aber Je

nad) biefer iljm gegebenen freien 2Batjl, vau% er oor bem eroigen 2)ater 9^ed)en-

fd)aft ablegen.

©ott tjat bie 8lbfid)t, bie 3Jienfd)en ju fegnen unb glücflid) ju mad)en,

unb als ein §ers unb eine Seele §u oeränigen; bes^alb gab er ba§ ®oan=
gelium mit feinen eroigen ©efe^en unb S3erorbnungen unb oerlangt ben @e=

|orfam be§ S!Jlenfd)en, um ben mit Um ©ebote oerbunbenen (Segen ju er*

galten; benn es ift ein unumftöfjlidjes ©efe£ be§ Fimmels, ba% ein jegüdjes,

oon ©ott gegebenes ©efe| einen (Segen enthält, unb ba% biefer (Segen nur
burd) ©eljorfam erlangt werben fann.

S)iefe SBa^eit, in Semut au?gefü§rt, ift bie $rud)t ober baS ßeben

beS ©oangeltumS. SG3enn ber SCFlcnfd^ bm ©eboten ©otte§ ge^orfam ift, fo

roädjft er in ber ©tlenntnis beS ^errn, nimmt ju an ©nabe unb SBei§|eit

unb rolrb nätjer $u S5»t gebracht, benn burd) ben ©eljorfam fieljt er oor bem
#erm gerechtfertigt.

S)iefe einfache unb fd)öne SBa|r§eit fterjt jebod) im SBiberfprud) mit

btm heutigen ©^riftentum, ba§ oorgibt, ba% ber einfache ©laube an ßbriftum

gur @etigfeit ^mreid)enb fei; ba% ber SRenfd) nid)t imftanbe fei, feine Selig*

feit auszuarbeiten, fonbern, bafj biefeS oon bem §eilanb getan werben muffe.

9?un, roenn btm fo ift, roarum foUte bann ber $err ba§ galten ber
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©efefcc unb ©erobnungen be5 (Soaugcltums; oon uni uerlangen? 3tot fieberten

Mapitcl Wattrjiü, cmunbjroauäigftcn Söcrfc, faßt ber $err: •<&& roerben ntdit

ade, bte 3U mir fagen : .fterr, fterr! in ba» .sMinmclretct) fütrtmen, fonbern bte

bett Söiden tun meine? 93ater8 im £>lmmel." $n bec ©ruftet <3. 3afobi, int

groeiten .Ujpitct, lefen mir fotgenbe»:

1 t. „9Ba§ tjtlft (S, liebe 23rüber, fo jemanb fagt, er f>abe ben ©tauben,

unb tjat bod) bie Söerfe nUfjt? Mann aud) ber ©taube ifjn feltg machen?

1"). @o aber ein ©ruber ober ©djrocfler bloß märe unb SRangcl tjätte

ber tägltctjen 9?ar)iung;

16. unb jemanb untet eud) forädjc ju ttjnen: ©ott berate eud), märmet
eud) unb fättiget eud); gäbet ifmen aber ntd)t, roa§ be§ Jl'eibeS Sftotburft ift,

roa$ tjülfe fie bai?

17. Wlfo aud) berölaube, wenn er nidjt Söerfe tjat, ift er tot an tfjm felber.

L8. 2Iber e§ möchte jemanb jagen: 5)u rjaft ben ©tauben, unb td) fjabe

bie äöerfe; jeige mir beinen ©tauben ofjne beine SSerfe, fo roitt id) bir

meinen ©tauben jetgen au§ meinen SBerfen.

19. SDu gtaubft, bafj ein einiger ©Ott ift: bu tueft mol)t baran. S)ie

Teufel glauben» aud), unb gittern.

20. SBitlft bu aber erfennen, bu eitler 9Jtenfd), ba$ ber ©taube oljne

äßerfe tot fei?

21. 3ft nidjt Slbrarjam, unfer 23ater, burd) bie SBerfe gerecht geroorben,

ba er feinen ©ofjn Sfaaf auf bem 2lttaie opferte?

22. <Da fietjft bu, bafj ber ©taube mitgeroirfet t)at an feinen SBerfen

;

unb burd) bte SSerfe ift ber ©taube ooDfommen geroorben."

©o fetjet iljr nun, bajj ber SUteufd) burdj SBcrfe geredjt roirb, nidjt burd)

bm ©tauben allein. 23er» 20 fagt : „2)enn gleid) roie ber Seib otjne ©eift tot

ift, atfo aud) ber ©taube of»ne SBerfe ift tot."

Stl§ ©egenberociS biefer Söatjtljeit rotrb geroötjnlid) bie ©djtiftftefte

©utjefer 2, 93er§ 8 unb 9, angeführt: „SDenn au§ ©nabe feib it)r fetig roorben,

burd) bm ©tauben, unb baSfelbige ntct)t au§ eud); ©otte8 ©r.abe ift e»

9iid)t au§ ben SBerfen, auf ba$ fid^ nidjt jemanb rüfjnte."

Äann au§ biefem bie Stuffaffung feftgeftetlt roerben, ba% roir, um unfere

SeUgfeit ju erlangen, ntdjtS ju tun Ijaben, aU nur an Srjriftum ju glauben?

üiöenn fo, bann roirb ber Xeufet aud) fetig, benn er glaubt aud). SBotjt ift

bie ©nabe ©otteS bie ©runbtagc ober ba$ ^unbaaieut aller ©ebote im ©oan*
gettum, benn ba§ ©oangetium fetbft ift burd) ©otte§ ©nabe gegeben unb
rourbe im ftimmet oetfa&t, nod) etje bie ©rbe gegrünbet roar. 923a§ roir

9Jienfd)en für un§ fetbft nidjt tun tonnten, rourbe für un£ oon (Stjrifio au§
©nabe getan, roa§ roir aber für un§ felbft tun Tonnen, muffen roir erfüllen,

benn fo oertangt e§ bie ©eredjtigfeit. 9^ad) bem 53tan ber (Srtöfung ge^en

©nabe unb ©ered)tigfeit #anb in §anb. @§ fann nidjt bie ©nabe bie ©renjen
ber ©erecrjtlgfeit unb bie ©eredjtigfeit nidjt bie ©renken ber ©nabe über=

fdjreiten. Beibc behaupten i^re ooftften iHedjte nact) bem eroigen iHatfdjluffc

be§ ^tmmetö.

S)ie ©rtöfung com Tratte 8lbam§ burd) (i^riftum Tonnte oon feinem

ber Siadjfommen Wbam» ausgeführt roerben, roeit alte unter ber 93erbammung
roaren. 9Ba§ in SIbam oertoren ging, rourbe uns in Gfjrtfto gegeben; bie

©nabe mad)te itjren Wnfprud; unb bie ©eredjtigfeit rourbe juftiebengefiellt;

aber alteS, roa§ ber SHenfcf) imftanbe ift, felbft ju tun, oertangt bie ©eredrtia.

feit, unb bie ©nabe ftimmt mit biefem ©runbfati überetn.

SBenn roir nun bie 33otfct)aft be» eroigen (i-uangelium§ ober be§ ©oau>
geliumS oom 9ieid) pren unb feinen ©eboten feinen ©efjorfam teiften, ob«



— 47 —
gteid) rotr glauben, bafj bie Sotfdjaft roaljr tft, rote fann bie ©nabe für un§
roirfen, oljne bie ©eredjtigfeit ju oerle&en? S5te ßefjre, bafj ber ©taube oljne

SBeife feiig mad)t, tft nldjt nur fdjrlftrotbrig, fonbern audj oernunftrotbrtg.

•fttemanb roirb behaupten, bajj ber Sanbmann einzig burd) ©tauben an ba§
Söefäen unb 93ebauen feines Sanbe§ eine ©rnte erroarten barf, e3 fei benn, er

oerridjte bie bamit oerbunbenm SBerfe unb Arbeiten, ©ine Stjeorte oljne

SluSfütjrung tft ju nichts nüfce. @§ fann mit bem $ßtan eines |>aufe§ oer*

gltäjen roerben. Der $lan tft baS tfjeoretifdje £au3; aber roenn ber $tan
nidjt ausgeführt roirb, fo rohb ba§ $au§ un§ feinen (Sd)u£ unb feine 83e

quemltdjfciten geroäfjren. Stlfo ift audj ber ©taube oljne Sßerfe madjtloS, ift

in einem unentrotefetten Suftanbe unb unnüij.

©taube oljne 28erle tft eine fatfdje 3bee, bie com fjeutigen (Sfjriftentum

wie ein ©ö£e ocreljrt roirb. ©leid) btn Israeliten,- tie bm Saal oeretjtten

unb ifjn nidjt laffen wollten, fo tjängt ba§ ©tjriftentum an biefer falfdjen

Setjre. oon roeldjer feine ©rljörung, fein (Segen fliegen fann. @3 tft bie ßtft

(Satan?, bie 9Jtenfd)en burd) biefe Qfbee be§ (Segens, ber ber 2lu3füfjrung bet

©ebote ©otte3 folgt, ju berauben unb oon bzn SBegen be§ ©etjorfamS ab-

äufjalten, unb fo lange fte an biefer ^rrteljre fefifjalten unb IJUdjtbefolgung

ber ©ebote ©otte§ ifjr guftanb ^ fönnen fte feinen 8lnfprudj auf bie (Seg=

nungen ber ©eltgfeit madjen. (So lange fie fid) oon ben btinben gftifjrem

leiten laffen, bie nid)t oon ©Ott gefanbt finb, werben fie ftdjerttd) beibe, güfjrer

unb ©efüljrte, in bie ©rube fallen.

(Sobatb aber ber SUlenfd) bie Stimme be§ guten Wirten in ber Sotfdjaft

ber Slelteften ber $ird)e Sefu (X^rifti ber ^eiligen ber legten Sage prt unb
in ®emut fid) ben ©eboten be§ roieber geoffenbarten, urfprüngltdjen @oan=
gelium§ unterstetjt unb einem ©ott gegenüber at§ getjorfamer ©teuer baftefjt,

ber roittens ift, fid) oon iljm leiten ju laffen, fo jeigt er einen lebenbtgen,

burd) ©efjorfam mit SBerfen oetbunbenen ©tauben, ber bie Segnungen ber

(Settgfeit nad) fid) jteljt. 2)a3 menfd)ltd)e $erj roirb baburd) mit bem Fimmel
oerbunben, ba§ £eugni3 be§ tjtmmltfdjen S3ater§ roirb bemfelben juteit, benn
ber #ettanb felbft fjat ja oertjeifjen, bafj alte, bie ben Sßilten beS SöaterS tun
(ntd)t nur glauben), fotten inne roerben, ob fein SBerf oon ©ott ober oon ben

äftenfdjen fei. SBtr muffen un§ ben ©eboten be§ §errn in ©etjorfam unter*

äietjen unb nie benfen, feine ©ebote oeränbern unb bie ßetjre ber 9Jienfd)en

an ttjre (Stelle fefcen ju fönnen, benn bie @efe£e @otte§ finb eroig unb fönnen

ntdjt ßeänbert roerben. Der #err ift ein roeifer ©ott, unb fo fjodj ber #tmmel
über ber ©rbe eiljaben tft, fo fjod) finb bie ©ebanfen be§ ^errn pijer aU bie

©ebanfen ber SRenfdjen.

«ßeter ßoutenfoef, (Satt Safe ©ttrj, Utafj.

„ajtan fott oon eigenen unb fremben gestern niemals, am roentgften

öffentlid) reben, roenn man ntdjt baburd) ttxva§ S^ü^ltdjeS ^u beroirfen benft."

vLO^csim3Ct0cit +

8lm 18. Januar oerftarb ^u SBäbenSroit (Sd)toefter @mma üftertna
©uter, geborene ©tooanota, im Sitter oon 31 3a$ren o« ber ßungenfd)rotnb-

fud)t. Obrootjt fte ein ganjeS Sap m teiben ptte, trug fie itjre Äranl^ett

bod) mit ©ebulb unb entfdjltef mit ber ©eroi^ljett, einem beffern 2>afetn ent»

gegen ju ge^ert.
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Km 26. Qtonuat uetflnrb 511 ^ürid^ ©ruber (iljriftian Vntcrncr,
im KItet non <iii ftubjen und) fdjroerer Kran!(jett.

Sölr bitten ben #erw, bic lieben Wngeljörigen ber 2tbgejd)tebcncn ju

fegnen unb ftjnen in ifjrct Reiben Prüfung beiguftefjen.

%bmtf.

SHun fdjlafen bie 93öglein im Dtefte,

9tun fd)Iummern bie Slüten am ©traud),

Unb unter bem $immel bie SEBcfic,

£ortf), rjord; ! fie rutjen nun aud).

S)a broben, ba roadjen bie ©terne

Unb fingen itjr cmige§ l'ieb,

S)a§, baüenb au§ enbtofet fyxm,

Seif über bie @rbe nod) jierjt.

Unb ber ba non Slnbegirn lenTet

$)a§ gange fdtjtmmernbe £fer,

2Iudj beiner liebenb gebenfet,

3)u giltft Ü)m ja nodj oiet mefjr.

$)cr fegnet bie 33ößtein unb 23lütcn,

Unb leitet ber SBinbe #aud),

2)er mirb aud) bid) motjl behüten,

So tut)' in ^rieben nun aud).
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