
$evt1$es #rgan bet Jurc$e gefu ©QrifH

6er Seifigen 6er festen §age.

-*M tegrünbet im Sarjre 1868. *«~

X'affet euer 'Prebigen eine 6timme ber IBarnung fein, oon jebermann an feinen 91äd)ften, in 9Uübe unt>

<Demuf. ©etjet aus con ber QHiife ber 23öfen, rettet eud) felbft, feib rein!" 2. u. 23. 38, 41. 42.

N2:2. 15. Januar 1909. 41. Jahrgang.

£Uc^ts 3U vetüeven, aUcs 3U öewittneiu

nlängft begegnete ein ^eltefter ber 33ritifd)en ^Ttiffion einent

fjerrn, ber \d)on früher mit ben £ebren ber $ird)e Sefu (£t)rifti
:

ber ^eiligen ber festen Sage befannt getoorben, aber ein ent=

fajiebener ^Ignoftifer toar. ¥Ran fam natürhd) in3 CSerebe über

Religion, unb pttn Sdfjluffe madt)te unfer ^Hiffionar bie folgen^

ben ^lugfüfjrungen:

angenommen, e§ gäbe feinen (Sott, tote (Sie bebaupten; ange=
nommen, e§ gäbe fein 3ufünftige3 Heben, feine ^luferftef;ung ber Soten,

fein (Seria>t, feinen £obn unb feine (Strafe, unb toir fterben bann: fo

baben (Sic burd> gt)ren Unglauben nirf;tg geteonnen unb toir fyaben burdf)

unferen (f>riftlicr)cn £ebengtoanbel nicfjr» oerloren. 'Slber — anberer*

feitg angenommen, ba$ e£ einen (Sott gibt, ein 3ufünftige£ 2eben, .eine

"Muferftebung, ein (Seria>t: toddjer oon un§ ift bann beffer beftettti?

Sie, ,ber bie (Sgiftens (Sotteg leugnete unb anbere oom ©Tauben fxn

©ott abtoenbig machte, ober toir, bie ioir naa> bebten Gräften fuä;en,

ben tarnen (Sotteg 3U tterberr'ficfjen, bie Sütf)toadjen 3U ftärfen unb
ermutigen unb naefj bem bitten (Sorten $a [eben? 923ir natürtid).

35arum fage idy noeb einmal, teenn eg feinen (Sott gäbe, toürben toir nidjtg

babei öerltereu, (Srjrtftcn getoefen 31U fehl, ^enn eg aber einen (Sott

gibt — unb £>immd unb (Erbe bezeugen eg — , bann fyaben toir buref)

unferen (Stauben unb unfere ^erfe alfeg getoonnen, toäbrenb Sie alTeg

oerfieren.

^öeiter: 3>ic ^eiligen ber letjten Sage behaupten bas 3>afein (Sotteg.

Sa, fic glauben fogar, ba$ ber *23ater unb ber Sobn im ^af)ve 1820
bem ^ropbeten fjfofepb Smitb crfajienen. 3>iefeg ftärft unteren (Mauben
an einen (ebenbigen (Sott befto mebr. ^enn biefeg (Ercignig unferen
(Mauben an bie (Sottbeit fdtjteädjen toürbe, fo J)ätte bie Welt llrfaaje, ben
./JHormonigmug" 311 oertoerfen. 5a eg aber unferen (Glauben an bie

(Sottbeit unb an ba§ Seuqnis 92Tofeg' ftärft, nämtidb baß and) er (Sott

faf> oon 3lngefid)t 3U 'Stngeficbt, mit ibm toanbelte unb mit x&m fprarf;,

fotoie ba§ 3<^ngntsi beg Stepbanug, ber oor feiuem Sobe ben ^immel
offen unb ben (Erföfer jitr redjten fyanb föotteg }ib,en fab» fann unb
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barf i>ic ^elt baß 3 c"9n^ öeg s}3robbekn 5°i eP& Smit^ uid)t ber=

merfen. (Sefetjt ben 5a^> to if mürben nad) unferem Ableben im 5en«

feitg erfahren, bafj ber ^okr unb ber ^D^6n bem ^robbeten SojepO)

ßmitb nic|t erfd)ienen, fo mürbe eg unsere (seligfeit ntd)t beeinträdb*

tigen, benn mir glaubten ja bod) an biefe ^eiligen unb f)immtt|d)ein

SBefen. 'Jöenn eg aber SSDa'brbeit ift — nnb mir be3eugen eg in aller

31ufrid)tigteit — , baß ber £)err fid) bem Sofebf) (smitb geoffenbart £at.

mas für eine grofje S3erantmortlid)feit (üben fid) fotd;e auf, iceldje be*
s}3ro:bbeten fomie fein 3 eu<9nig bermarfen, feine ©laubenggenofün ber=

folgten unb enblid) fein 33tut bergoffen!

Leiter: SBeinab/e alle ^Zteufdjen glauben an ^uße unb Sauf«;
fo andf> bie ^eiligen ber legten Sage. £etjtere behaupten fogar, baß im
tyah/re 1829 5^b ann,eg ber Säufer bem So'febb <Smtt'b, unb Otiber (Sotoberb,

erfdjien unb auf fie bag aaronifebe ^rieftertum übertrug, metd;eg ifjnen baß

<3led)t gibt, ^Bu&e 31t brebigen unb 3U taufen. s2öieberum fagen mir:

menn biefeg unferen ©tauben an 'SSufje unb Saufe fd)mäd)en trürbe, fo

Toäre bie
<3Bctt gerechtfertigt, bieje ^otfdjaft 3U bertoerfen. 3>iefeg (Ereignis

aber ftärft unferen ©tauben an SSufje unb Saufe unb mieberum f>aben

mir ben Vorteil; benn fo ^oi)<tnneß ber Säufer bem Siofebb €>mitb
nid)t erfebien, b^ben mir bod) fein Unrecht getan, inbem mir 33ufse

taten unb uns 3ur Vergebung iber <Sünben taufen ließen. 'Jöenn aber ©ott
in ©einer "^öeigbeit unb <§nabe ^ofyanncß ben Säufer auf bie (£rbe

fanbte, um auf 5o|ebf> ' ©mit!) biefe SÖollmacbt gu übertragen, mag ioirb

ber 3uftonb berer fein, meldbe biefe ^otfdbaft bermarfen, berer, bie 3£>UP$
©mit!) einen ^Betrüger nannten unb bie Zeitigen verfolgten?

Leiter: Sie ^eiligen ber testen Sage glauben an baß £)änbe=

auflegen jum (Empfang beg ^eiligen (Seifteg. 3>iefeg ^rin3ib Icfjrten

unb bott3,o,g,en €f)riftug unb bie $lboftet unb mirb "oon anberen (griffen

geglaubt. '3>ie ^eiligen ber legten Sage beraubten, bafj betrug, ^afobuß
unb So'fyanwß erfdbienen unb bag meld)ifebeffd)e ^Jrieftertum mieber=

brachten, meldbeg bie 'öo'ttmadjt gibt, bie ®abe beg ^eiligen ©eifteg

ju fbenben. Sag gleiche Argument fann r)ier toieber angemenbet mer=
ben. 'SKenn biefe brei 5lboftel bzm ^ofebb ©mitb ntcf)t erfdjiieneit

finb, fyaben mir bocf> bie £ebre ber SBibel befolgt, bie ung bie f>eilige

fjanblung beg ^uftegeng ber §änbe 3um ömbfang beß Zeitigen ©eifte^

tebrt. ^Benn aber bie (£rfd)einung biefer 'Slboftet 'SUabrbeit tft — unb
mir zeugen babon, ba mir felbft Ämbfänger biefer Zeitigen <&abe mur=
ben — , mie mirb tß am Sfage beß (5eria;teö benen ergeben, teetebe

biefe 58otfdf)aft oermarfen, Sofebb ©mitb einen Betrüger nannten unb
über foldje Offenbarungen fbotteten? können unfere ©egner nid;t ein=

feben, in metcr> gefäbrlid;e Cage fie fid) begeben?
SQ3eiter: SC&iv glauben an bie gleiche Organifation, metd^e in ber

früheren J^irdbe beftanb, nämlid) an 2lboiftet, ^robb^kn, 'SDangeliften,

§irtcn, £ebrer ufm., unb fem ^Bibetgtäubiger fann bie ^totmenbigfeit

einer fotdjen bermerfen. "Unfere <Segner motten aß aber nid;t 3ugeben,
ba% bie ^3robbeten unb 2lboftet unferer $ird)e bie bon ®ott berufenen nnb
beboltmäcfjtigten feien. 'STun, merat fie nicf)t in unferer $ird)e 3U finben

finb, mo finjb fie? Sie 2lntmort ift: nirgenbs! ^35enn eß meber in

unferer, nod> in anberen Streben bon ßott berufene ^robb^ten un(b

^boftet gibt, bann finlb mir eben fo gut baran in unferer v
Jlird)e atg

in einer anberen, unb braueben mir ung aueb feiner anberen an3U=>

fd)lie^en, meit feine anbere ung ettoaß "SBeffereg bieten fann. S3a3enn aber
unfere ^robbeten, .'ilboftet e^c. bon (Sjü berufen finb — unb mir be3eu=
gen, ba% ,fie eg finb — , bann finb fotdje 3U bebauern, bie fie berfofgen
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unb fte ,ntdf)t boren tootlen. Sfyr 2o& toirb bau nämlidje fein £oic bcr=

jentgen, toelajc in früheren 3etten bte bon ©ort gefanbten 3>iener nid)t

fvören tootlten.

'Slodf) ein toidjtiger ^unft: 3>er "^robbet 9Ttalead)i brobf^eite, ba§,

«r>e ber grojje unb fdf)rc<fltdf)c Sag be§ gerrn fomme, >(£tia fommen
unb bic §cr3cn ber Säter 3U it)ren $inbern nnb bie £jer3cn ber $inber

&u irjren Jätern fet)ren toerbe. Sofebt) <Smitt} unb Otiber Gotoberb,

3cugtcu bon ber bucf>ftäbtid)en Erfüllung biefer ^robbe3eiung, näm=
lid), bafj am 3. 9lbril 1836 bev <Probf>et €lia iljnen im #irttanbKSembel

erfajien unb iljnen bie bibtilfcfye £ebre ber Saufe für bie Soten unb
anbere '•öerorbnungen 3ur (Erlöfung ber Soten offenbarte. 3>ie geiligen

ber testen Sage glauben baran unb berriajten biefe SJöerfe für tt)re

berftorbenen 'öertoanbten unb ^reunbe, unb unfere ©egner muffen $u=

geben, ba^, ifo biefeS 933erf bin Soten ntcrjtg nütjt, eg ibnen aurf) nichts

fd>aben lann. Slöenn unfere ©egner aber fbäter einmal erfahren muffen,

ba% biefeg <233erf boefj bon ©Ott ift, tote fönnen fie it)rer berbienten

(Strafe entgegen, nad)bem fie über ba$ "Jöerf beg gerrn jpotteten, e§ ber=

toarfen unb bie baran ©laubigen Verfolgten?

3um (Scf>luffe ftellen toir folgenbe fragen an bie ©egner bes

fogen. „^Kormonigtnug", toeldbe meinen, biefeg 'JÖerf fomme bom ^öfen:

Snfbtriert ©atan Männer, in bie SQ3ett 3U geben unb ben 'STteufÖQsn

ba$ (Ebangeltum 3U brebigen oljne £obn unb :or)ue irgenb toeldbe irbifdbe

Vergütung? ^nfpiriert (Satan fold)e Männer, ber S83ett 33uße unb
Uebertoinben ber (Sünben 31U brebigen, fie $u taufen 3ur Vergebung
ber (Sünben unb itjnein ^u b^f^n, ein beffereg ßeben 3U führen? £er)rt

(Satan ^enfdjen, nadt) ber ©abe be§ getligeu ©eifteg 3U trauten, bie fie

in alte 'SDÖatjrfKit unb 3um £ia>t führen fott? Ceifjrt Satan bie 9Ben[a>en,

an lebenbe ^robljeten nub 'ilboftet ju glauben, toeld)e berechtigt finb,

Offenbarungen, ßicf)t unb .^eigfjeit bam gimmel 3U empfangen? Sofebr)

(Smift) lehrte alte biefe Einige unb fr> (Satan lebenfallig biefe ©runbf.ctt^

ter)rt, fo ift er ein gau3 anbereg ^efen, al3 bie <Er)nften ber ©egen=
toart ihn befd^reiben. SH3er behauptet, bafc folcfje £ebren bom Sater
i)er £üge flammen, bem fe^it e£ fe^r <an flarem Hrteitgbermögän.

(„(Sa'tt Cafe <£tt*> «eobacliter.")

De« Reuige (ßeift

unb Me S^^tnottie fces ^äitöeattflegetts,

Cüluö bem Millennial Star.)

<3Kana;e ßeute finb tote bie fteinen Äinber. (Sie muffen biefetben

•Aufgaben immer öon neuem lernen. (Einigen fällt eg leidet, Sinbrüdfe

3U embfangen, anbern fdjitoer. Siegle begreifen rafa;, aber bag ©ebädf5tnis

behält toenig, folgebeffen ift eg bi§toeilen nottoenbig, biefelben ßeftionen

toieberbolt |3U be^anbetn, pi§ toir 3U einerlei 'iBerftänbnig ^eranfommen.
^§ ift toünfa>en§toert, fra$ a'lle ^eiligen ber tetjtcn Sage unb befonberg
bie "ülelteften, bie jat§ Ce^rer ber Qöa^r'beit in bie Wdt gefanbt finb,

3U einerlei (blaubeix unb (Srfenntniä ber S>inge ©otteö ^eranfotnnxen,

bamit ifie feft toerb^n unb feine S\DtV(d iyaben unb bamit feine 92ti^=

berftanbniffe entft^en.

3>er ©egenftanb ber s13erfönfia3feit be§ ^eiligen ©eifte§ unb ber ®ji=
jten3 einer überall berbreiteten geiftigen (Subftan3, ober eineg (Sinftuffeg,
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^eiliger (Seift genannt, ift 31t toieberbolten 9Haten bemäntelt toorben, aber

eg fd)eint trotjbem einige 'öertoirrung 3U geben in be3ug auf biefen ^unft,

unb eine toeiterc (Erklärung barüber ift baber am ^la^e. 3>ie 'Ütertoirrung

rübrt babon ber> bafj man ben ltnterfd)ieb 3toifd)en ber ^erfönlitfjfcit
beg ^eiligen (Seifteg unb ber im Weltall verbreiteten (Seiftegfubftan3 nii)t

oerftebt. 3>iefer Itnterfcbieb ift fotoob'l in alten toie in neueren ^eiligen

(Sdjriftcn beutlid) erflart. (Statt ber ^ater ift ein berfönlicbeg "^Befen, in

beffen (Sbenbilbe mir .erfä)affen finb, gefug €briftu§ ift ebenfaftg eine
s}3erfon im genauen (Sbenbifbe beg "öaterg, ber ^eilige (Seift ift ein

berfönlidber (Seift, unb biefe 3)ret bilben bie gro&e regierenbe "iÜIacbt ober

(Sottbeit, bie eing ift in (Seban!en, Slbficbt, (Emftufj unb Tillen, bret

getrennte inbibibuette liefen, bie bottfommen einig finb, nidbt in <Sub=

ftan3, fonbern in ^3Ian, (Störte, 9Hacbt,
<

22lajeftät unb £)errltd)teit.

3>a§ ber Zeitige (Seift eine bon bem 'öater unb bem <5of>ne getrennte

^erfönticrjfeit .ift, gebt beutlid) aug ber Söerbdfäung beg (Srtöferg fyeVooY,

too (Er, toie toir im S^gniffe beg ^Hpoftelö gobanneg lefen, 31t deinen
Jüngern fbrid)t: „^ber ber Sröfter, ber ^eilige (Seift, toeld)en mein
"ißater fenben toirb in meinem 'Flamen, berfelbige toirb eud> atteg tebren,

unb eud} erinnern alteg beö, bag idy eud) gefagt fyabz." (3»ob- 1^> 26.)

„$lber xdy fage eud) bie 933a^rbeit; eg ift «mdy gut, bafj idy begebe.
3)enn fo id> nidjt bmg cbc > fo Fommt ber "Sröfter nidjt 31t eudf), fs idy-

aber gebe, toill idy ibn 3<u mdy fenben. "^Benn aber jener, ber (Seift

ber ^löabrbeit, fommen toirb, ber toirb eud> in alte 'Jöabrbeit leiten,

benu er toirb nid>t bon ib'm felber reben, fonbern toag er boren toirb,

bag toirb er reben, unb toag 3ufunftig ift, to'irb er md)< be'rfünbigen."

(Solj. 16, 7. 13.) SHefeg mad>t bie Satfad>e Har, bafj bie alg Sröfter

be3eicbnete *PerfönIid)teit, ber ^eilige (Seift, ber Oeift ber 923abrbett,

ein 'berfönlid>eg, bon bem SBarer unb bem (Soljme gefanbteg ^efen ift,

bag eine beftimmte "SHiffion 31U erfüllen bat unb bag ben •iBater unb
©obn, toenn fie ntdf)t berföntid) antoefenb finb, bertrttt.

Sefug fagte, ba% ber „Sröfter" niajt fommen toürbe, toenn (£r niebt

b'inginge, unb bod> ift eg Rar, bafc bie göttliche (5ubftan3, ber §eiüge
(Seift genannt, bei Sbm unb (Seinen Jüngern toar; er ift in ber Sar
mit alten "Sltenfcben, bie ben Obern beg £ebeng einatmen. „5>ag ift bag

toabi'baftig.e Cicbt, toetdjeg alte 'SItcnfajen erteudjtet, bie in biefe 'Jöelt

fommen." (Sol). 1, 9.) (Er ift fotoobl ber ^eift beg ßebeng atg beg £irf)teg.

(£r ift bie grofje Cebengfraft. dr ift aUgegenitoärtig. ®r toir!t auf
t>erfd)iebene Steife, bureb (Saben unb SHädbte, aber er ift berfelbe (Seift,

ber auf alle materiellen 2>inge dntoirft unb fidbi in oerfdbiebenen Organig=
men je nadb tFj>rcm Vermögen offenbart, dr ift ber Hniberfalgeift

ber Snteltigen3 unb betoirft bie iSnttoidftung ber festeren, too er fidb

aurf> befinben mag in ber großen Unenblicbfeit beg 'iRaumeg. "iBermittelft

biefeg (Seifteg ift (Sott alfgegentoärlig, toäbrenb ©eine ^erfönlicbteit im
§immet in ber Glitte alter 3>ing,e ift.

Sener Zeitige (Seift leitete bie ^3ro^beten unb ©eber unb ^eiligen

bor alterg, unb toar bei Sobanneg bem Säufer in feinem ^irfen, fotoie

mit ben 'Slbofteln, bie (Sbriftug berief, unb ibnen tin 3^ugnig gab, ba%
(£r ber SHeffiag, ber <5ol)n ©otteg toar. Ob/ne bag 3eugnig jeneg ©eifteg

beuten fie niajt toäffen fönnen, bafj (£r ber (Ebrift toar, bod) erfreuten

fie fidb feineg £idf)teg unb feiner Ceitungi, «bebenn ber Sröfter, b'er

berfönlirf)c ©eift ber ^abrbeit, ibnen 00m 'iBater nad) ber ^imuxelfabrt
beg Gobncg gefanbt toar. Seneg ^eilige 'JDefen fam obne 3ü>eifel am
s
^3fingfttage auf fie unb ftanb ibnen bei 3um ^lufbau bev i^irrfje (Sbrifti,

er erinnerte fie an bie bieten ^lugfbrücbc beg ^eilanbeg, bie nitf)t ge=
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|d)ricbcu teareu, tnf^iriertc fic tu bcm <323erfe, bag b-on t&tien verlangt/

tourbe, offenbarte bie öerfebiebenen ©aben, bie ben ^eiftgen gegeben

toorben toaren unb toirfte burd> jenen allgemein verbreiteten (Seift, ber

bas Ctd>t unb £eben alter 2>inge ift.

3>ic ©obe beg ^eiligen ©eifteg, tele fie in ber ^eiligen Scbruft

.crteäbnt ift, ift eine forteile Begabung beg ©eifteg beg ßi#i3 unb beg

Sebcn§, unb toirb nur bm bu&ferttigen, getauften (Staubigen bura> ba*

^luftcgcu ber §änbt berer, bie bie Voltmad)! öon Gbriftum empfangen

haben, gegeben. <£g ift berfetbe (Seift, ber jeben <3HenfdK!t erleuchtet,

ber in bie Wdt Jommt; nur je'iigt er f-idfr in größerem sma&c. 3>ag Ctc^t,

bag öon ber Sonne fommt, ,unb bag £'id>t, bag burd) £teftri3ität erseugt

toirb, ift bagfelbe, toetd>eg öon bm (Sternen funfett ober öon einer

einfachen $er3e fommt; bie Suibftan3 ift biefetbe, nur gibt fie fid)

auf öerfd)iebene 923eife fumb, je naef; befttnuiuen ©efe^en ober (Srunb-

fäfccn. Sei eg nun bag Cidrj.t, bä& jebm <*menfd)en erleuchtet, ber in bie

SQ3clt fontmt, ober ber ©eift, ber bm SJKenf^en Verftänbuig gibt, ober

ber Rubrer in etoigen fingen, ober bie bef'onbere &ab<i ,ber Zeitigen

unb 3>iener beg §errn, bie thjnen jutetl tourbe, nacfjbem fie burd) bag

"Sab ber 93)iebcrgeburt erneut toorben finb — eg ift ftetg biefelbe_ göttliche

Kraft in größerem ober geringerem ^JTafre, eg ift ber Votfd)after ober

Vermittler beg Vaterg, beg So'b'neg unb bt§ ^eiligen ©eifteg ober ber

brei Verfoneix ber 3>reieiniglfeü, er tut benen, bie auf feine teife Stimme

bören unb feinem (Einftuffe geborgen, bm göttlichen Otiten funb.

<Er toirtt auf 3ettttdrjc unb geiftige 3>inge ein unb burd)bringt ba^ gansje

Weltall.

S>ie Offeubarungeu beg §errn in biefen testen Sagen erläutern

biefen '©egenftanb noeb' toeiter, unb ber ©eift gibt 3ßl»gnig in bin Seelen

berer, bie burd) biefen €r'teud>ter unb Sröfter geleitet toerben. 3m Vud)c

J>er £ebre unb Vünbniffe, ^lbfcf>,nitt 130, Verg 22, too erttart toirb, tajj

ber Vater unb ber Sobu je e'inen Körper aug ^letifdj. unb ©ebein befi^en,

toirb ung getebrt: „3>er ^eilige ©eift fyat nid>t einen Körper öon steifet»

unb Vein, fonbern ift eine Verfon aug ©eift." 3>:tefeg ftimmt mit ben

fdjou ertoäbnten Porten beg £)errn überein. 3rt 9lbf.db.ntlt 88 toirb über

beu ^eiligen ©eift fotgenbeg gefagt: „3>teg ift bag £id>t «S^rtftt, toie er aud)

.in ber Sonne utttb bag 2td>t ber Sonne ift, unb bie ^Itad)! berfelben,

burd) toeldbe fie gemaa;! tourbe, toie er audf) im ^Honbe ift, unb ift

bas ßidbt beg 9Honbeg unb bie ^Hacbt begfelben, burdb toekfje er erfd}af=

fen tourbe, toie aud) bag £kfjt ber Sterne unb bk $Had)t berfelben, burd)

toeldve fic gemaebt tourben, unb auct> bie <£rbe unb ,bie ^Had;! berfelben,

fogar bie (Erbe, auf to'etd>er ilbr flehet. Unb bag ßidbt, toelcbeg je^t

leuchtet, toelcbeg audb £idf).t gibt, ift burd) tfyn, toeldber eure klugen

erleuchtet, unb ift bagfelbe £icf>t, bag eure grfeuntnig belebt, ^eld^eg

ßidbt öon ber ©egenteart ©otteg auggebet, bie Hnenbtidbfcit beg 9laumeg

511 erfüllen. 3>ag 2id)t, toelcbeg in alten fingen ift, ba§

allen fingen Ceben gibt, toela>eg baS ©efe^ ift, burdb bag alte

3>inge regiert teerben, fetbft bie 92tad)t ©otteg, toetd)er auf feinem Sbrone
fi^t, unb fid) im Vufen ber (Stoigleit unb in ber 9Tiitte aller 2>inge

befinbet." (Verg 7 big 13.)

Wir toerben gefragt, ob in ber Konfirmation eineg ^Hitgtiebeg

ber $ird>c Sefu Sbrifti ber ^eiligen ber legten Sage bie ^orte gebraud)t

teerben follten: „(Smöfange ben ^eiligen ©eift!" ober „fimpfange bie

(Sxxbt beg ^eiligen ©eifteg!" 2>ic 'Slnttoort ift: «g ift beffer 3U fagen:

„ben ^eiligen ©eift," alg „bie ®abe bz$ ^eiligen ©eifteg", bamit in biefer

Ve3iebung feine Vcrtoirrung entftebe, bod; ift in jkbem ^afle bie 9TTeinung



— 22 —

genau biefetbe, ber ^eilige <®eift toirb bem 9Henfd>en afg" eine ©abt
bon ©ott gegeben. 3>er ^eilige ©eift ift natürtidbertoeife einem jebem

tebenbigen ^Befen gegeben, unb er enftoicfelt fta> je nad), bem S^rt«

fdbritte, ben biefeg im ©uien maebt. $lber bem, ber bag Sbangelium
amtimmt unb üjan geborgt, toirb burd) bag Stufleylgen ber Sjänbe ber

^eilige ©eift atg eine göttliche (sabe übertragen, &ttjj er ibm ftetg ein

göttlicher 3euge fei, in alte %Qafo,rfyeit leite, geifttirfje SHnge offenbare,

3U ©ott fübre unb bie 3>inge ©otteg offenbare. €>o toirb er 3ur „®abe
beg Zeitigen ©eifteg" ober „S»er ^eilige ©eift afg eine (b<ibe

u
f unb er

folfte nid)t bertoedjfett toerben mit jenen ©aben beg ©eifteg, bie ©ott

einem jeben gibt nad> ©einem 925itlen, fonbern er ift ber ©eift felbftv

^Benn atfo ein Getiefter im ber Konfirmation bie Söorte „(§abe

be§ ^eiligen ©eifteg" gebraust, fo fjat eg biefelbe ^Bebeutung toie: „<£mb=

fange ben Zeitigen ©eift," aber eg ift beffer, bie ^orte „(Sxxbz beg"

au§3ulaffen, um "üSertoirrung 3U bermeiben. (£g ift für bie 5?onfir=

mation feine fbe3ieüe ^brm gegeben toorben burtf> Offenbarung, aber
bie Porter „^ir beftätigen bid> all ein $2Titgtfieb ber $ird)e S^fu-

Sbnfti ber Zeitigen ber legten Sage, unb toir fagen bir, empfange
ben Zeitigen ©eift!" follten nie festen. Unb ba toir ^ollmadbt empfangen
babeu bon bem £)errn, getaufte ©laubige 3U konfirmieren, toirb ben=

felben, toenn toir biefe ^erorbnung im ©eifte unfereg Slmfceg unb Berufes
botl^ieben, bon bem £yerrn jber adlige ©eift gegeben, unb tea (3 toir

auf firben binben, toirb im £>immet gefiegett unb anerfannt toerben.,

Meinen ^örmlicfjFeiten fottte nid)t fo biet ©etoidjt betgefegt toerben,

toie bieg bon bebantifdjen ^erfonen öftere getan toirb, jebod) follten toir

beftrebt fein, jebe Serorbnung unb Seremanie fo genau toie möglich
nad> ber bon ber Autorität ber $ird>e gegebenen i^orm aug3ufüb iren,

unb in allen 2>ingen bie fiinflüfterungen beg Zeitigen ©eifteg unb feine

^übrung fueben. Sing ift getoifj: ©ott fyat feinen ^eiligen ©eift ^unbertem
unb "Saufenben bon 9Henfdben gegeben, bie bem (Sbangelium ©eborfam
geftfjenft baben, unb fie baben ben bleibenbeu Sröfter mit fieb. ©ie finb

3U einer ©rfenntnig ber S333abrbeit gefommen, fie toiffen, bafc ^e')u§

€lbrift,ug ber toabnbaftige ©obn ©otteg ift, bafc ber ^eilige ©eift eine

i^irtticbteit ift unb bafc biefe brei ©öttliicben s13erfönticbfeiten mit ber

urabren ^ircfje finb unb bafj ber immer gegentDärtige ©eift, bura^ ben
bie ^eilige 2>reieinigfeit alte ,3>inge regiert, in reifem 92ta^e über
bie fettigen auggegoffen ift nnb ibnen Cicfjt unb ^reube, ^vhbz uni>

<£rfenntnig gibt, bie fein 92lenfd3' 5.U äußern imftanbe ift. ©ott fei

gefobt für biefe föftticbftc aller ©naibengaben. S. 933.
s^3enrofe.

T>as <5ebct eines Kittes,

„Mus bem Qlhinbe öer llnmünbigen unb 6äuglinge tjaft i>\x

bir ßob 3ugertd)tet." (9Katti). 21, 16.)

llnfere (Srjäblung fübrt ung auf bie fyotfym ^elfengebirge ^Imerifag,

tob toäbrenb beg ©ommerg 3abfreicbe SBteb= unb ©cbafiberben 3ur SGÖetbe

getrieben toerben. 3>ag raube, 3um Seit mit Walb unb biajtem ©ebüfd^i

betoad)fene ©ebirge ift bon fotd&er ^lugbebnung, ba$ bie gerben oft

monatelang brausen finb unb bon einem ^Deibebta^e 3um anbern 3ieben,

obne bafj fidf) biefefben begegnen. ®a§ £eben beg (5a;äferg ift getoabn=
Iia> ein fefjr etnfameg. 3>ocb' If'ann er in ber ^8etraa;tung ber freien, großem;

"Statur, bureb (Stubium anregenber £eftüre ober bigtoetlen burd) fteinere

3agb3Üge manajerlei 3er|treuung ftnben. fiin Xtnfunbiger fann fidb1
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in biefen milben ©egenben gar nicht 3ured)tfinbeu, ba es bort feine

©trafen, Käufer ober <3Tten)d)en gibt, ausgenommen f)ie unb bort einen

fjirten, bem ein einfacher B3agen $ut Wohnung bient. 3>a in ben Klüften

öerein3elt auch nod) mifbc "Siere häufen, fo ift bos Beijen in ben

bergen für emsdne Beute burchauS nicht ohne ©efafjr. 3>ie (Stäbtc

unb 3>örfer finb gctoöfjntid) meitenmeit oon biefen B3eibeplät3en entfernt.

trüber 2. mar ,ber Befifyer einer fleinen Sterbe, bie er ber Obhut
eines 3Uüerläffigen Wirten anoertraut hatte, metdjen er, fo oft es bie

Botmenbigfeit erforberte, mit Lebensmitteln unb Vorräten oerfat). <£r

hatte 31t biefen fleinen (Srpebitionen, bie er 311 Bferbc machte, mehrmals
feinen 3ehnjäbrigen (Sohn £afat)ettc mitgenommen, ber trotj feiner fjlugenb

fchon ein oo^üglicber Leiter mar, mie alte feine trüber.

Bis nun biefer Bitt in biz Berge einmal toieber notmenbtg mar,

mar ber Bater oon ^oufe abtoefenb unb ber fteine £afat)ette eribot ftch,

in Begleitung feines .um 3toei ober brei £yabre älteren Goufins Bnthont)
bem §irten bie Lebensmittel 3U überbringen, (£r fjatte ja mit feinem

Bater ben B3eg fchon öfters 3urücfgetegt, unb er mar über3eugt, bafj er

bas Unternehmen ohne irg,enbmelche befonbere Befchmerben ausführen
föniue. ©ein <£oufin erftarte fid> fofort bereit, m^ugieh'en; eS mürben
baher bie nötigen Vorbereitungen getroffen, unb frühzeitig am näcbftcn

borgen fatteften bie beiben feefen Knaben ihre Bferbe, tuben bie Bor=
rate auf baS Lafttier unb ritten frohen BTuteS iben fernen Bergen
3U. £afat>ette mar ber Rubrer. Obne Baft ging «S über 6totf unb
(Stein, über ftoubige (Steppen, hohe, fteinige £)ügef, bureb BDalb unb
©eftrüpp, bem befannten B3eibepXat3e 3U. Bach einer fur3en BTittagS=

ruhe tourbe ber B3eg fortgefetjt, bis biz jugenblicben Leiter enblich ermübet
am Stefß ihrer Beife anlangten.

3>odf) metch' ©rftaunen erfaßte fie: oon ber Sterbe toar nichts ju

feben, nirgenbS ein Lebenszeichen oon Blenfd) ober Ster. ^\xzx]t bachten

fie, fie hätten ben B3eg oerfeblt; als fie aber näher tarnen, entbedteu

fie nod; einige, allerbings faft gän^fief) oermifebte ©puren ber Sterbe, (£s

toar berfelbe alte BDeibeptatj. BDegen Futtermangel hatte fid> ber §irte

genötigt gefehen, bie Sterbe auf einen neuen Bla*3 3U treiben, B3eit tonnte

er ja nicht gegangen fein, aber nach melcher Dichtung hatte er fid)

gemenbet? 5er nächfte hödbfte ©ipfel tourbe erftiegen, aber nichts mar
oon einer £>erbe 3U fehen noch' 311 hören. Btit fpäbenben Bugen fliehten

bie erregten Knaben bie gan3e ©egenb ab — aber oergebenS. B3aS mar
nun 311 tun? 3urütflehren fonnten fie nicht am felben Sage; fchon neigte

fid> bie (Sonne 3um Biebergange. 3)er ©ehanfe, bie flacht unter freiem

Stimmet in einer ihnen unbefdnnten ©egenb bes JelfengebirgeS 3itbrin=

gen 3U muffen, machte bie toaeferen Knaben benn boch unruhig. <£s

toar mitttermeite ^benb gemorben. 52Tit bangem §er3en bachten fie an bie

fommenbc Baajt. 3>urch if>r Itmherirren hatten fie jetjt auch noch ben
^eg oerloren, ber fie im biefe unmirtliche ©egenb geführt hatte; bi cr =

burd) mürbe ihre 5lngft noch erheblich geftetgert. ^aS follte auS ihnen
merben? ^OÖas füllten fie nur anfangen? (Sie maren mübe unb hu^igfig,

unb auch biz B-ferbe beburften ber 'Ruhe unb Nahrung.
(Schmeigenb unb feftr langfam ritten biz beiben 5ungcn neben»

einanber bahin; fie maren in bumpfes Brüten oerfunfen. ,,2>u, £afat)ette,"

fagte 31nthont) plö^lich mit unterbrüdter (Stimme, „töeifjt bu maS? — mir
motten beten; unfer Bater im ^irnrn«! fann • uns b^fen." ,»3o, baS
molleu mir tun," antmortete ber kleine, unb bebenbe glitten fie auS
bem «Sattel, hielten bie 3<*inrte ber Bferbe in ihren Rauben feft, ent=

blößten bie Häupter unb fnieten in finblicbem ©tauben unb Bertraucu
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3um (&ebet uteber. (Sie bereinigten ibre jungen ^er^en in inbrünstigem

^teb/en 3um £jerrn, bafj (Er ibnen boi^ ben rechten ^33eg geigen möchte

3um Coger ibres £)trtenfreunbes , unb fie aus tbrer bebrängten £age
befreien.

iRubjger unb 3nfri,ebener bestiegen fie toieber tf»rc ^Pferbe unb
ritten weiter, fie teuften nicfjt toob'in. ^3tö^ttdrj blatte l'afarjette mit einem

raffen 9lucfe bes 3%^ f«^i ^3ferb jum (Sieben gebracht. ,»<Stttt,*"

fagte c r 31t feinem (Soufin, „fyütf einiein ^lugenWicf ; es fcrjien mir, ä$ß

rjatte icr) einen £out gebort." (Sie bieten an — atemlos laufcrjten fie. 3>a

ertönte es toieber — totrfXtc^;, es toar ,ber befannte Man
(
g einer (Scbelte.

Xtnb immer beutticher ftmrbe ber Älang. 3>i'e Knaben jautf^ten bor

^reube. ,/3>as ift unfere £)crbe," rief Cafarjette polt (Ent3Ücfen. (Er rjatte

fid> nictj't getäufdf)t. Sie gnngen folgten, fo fd)nel( ibre "ipferbe in ber

Sunfelt)eit borbringen tonnten, bem Mange ber (Schette, unb in einigen

Minuten befanben fie ficbi bei ijftrem Wirten ,unb ber £>erbe. „(Sag,

£afab,ette," fbrad) mit betoejgter (Stimme feifrt (Eoufin, „ift ber £>err im
Stimmet nid)! gut, ba% (Er umfer (Sebet ,fo halb beantwortete?"

£afab,ette e^äblte feine intereffönte (Erfahrung fur3 nachher feinen

^ITitfdjiUern in ber (Sonntagsfdbutftaffe unb legte bas 3eugnis ab, bab
er miffe, ba§ ©ott bie oufriicrjtigen unb bemüttgen (&ebete ©einer ^inber
erhört. 31, W. e r 3.

Der frfjmale WeQ.

(Es wirb allgemein behauptet unb auch, anerfonnt, baß bie 2ei)ve

3efu Sbriftt febr eimfa,cb ift. Sas ift toabr; ein a>arafteriftiftf)es 92terfmal

bes wahren (Ebangeiiums ift feine (£infa,ct)r)cit. ^ie fommt es benn,

ba$ bas {Ebangetinm fo wenig berftanben, refft, fo berf,cbieben aufgefaßt

Wirb? hierauf möcbte jcb erwibern, baß oft bie einfaebften Singe
bon ben 'SHaffen iniebt ricbtiig berftanben toerben. ^Die biele gibt es 3. '33.

,

bie mit ber $onftruftiion unb bem 92te,cbanismus einer Sambfmafdbine
ober einer Srucfmafd)ine befannt finb? Sod> nur igan3 wenige. Xtnb

Wie lange h,at es gebauert, bis ber menfichtiebe L(Scbarffinn bie fjerfte't*

lung foteber ^tafcfjinen, bie bod) freute 311 ben gewöbnlidben, alltäglichen

(Sad>en geboren, ermögtidbte? 'öiete Sabrbunberte finb babingegangen,

ebe biefe (Erfinbungen gemaerjt tourben. 3>iefe tecbnifa;en Äntbedfungen
toaren 3uerft nur einigen menigen geiftreieben, ftarbenfenben ^Itenf^n
oerftänblicf). Sie gro§e ^ttebrbeit betraa^tete fota;e 'iJteubeiten mit mi§=
trauifdben, ar,g,toöbiniifdben ^tiefen. (Erft nach, unb nad> tonnten fie }i,db

an bie „munberbaren" 'SXeueruingen getoöbnen. — ©0 abntidb ift e§

au.db mit ber ßeijre dbnifti; fie ift einfacb unb ftar geumg, aber nur
für fofcbe, bie ben reebten Sinn bafür ibabefn» bie in jeber

<

23e3ief)ung
l

einen reinen unb ebrenbaften iCebenstoanbet fübren, fo baß fie fidf>

btnimlifcber (Einftüffe, göttlicher (Eingebungen ober ber (Erteucbtung unb
^nfbiration bes ^eiligen ®ei}ftes erfreuen fönnen. (Sie finb auf bas
richtige Junbament gegrünbet, nämfieb auf ©ott unb (Seine Offenbarungen.

$ür3licb< las id) in einem blatte einen 2lrtifef: „billiger per
^abn als 3U ^u§." hierin tourbe öon einem jungen Planne er3ablt,

ber, um ©etb 3U Isafen, eine beftimmte (Stredte 31t ^uß 3urücftegte,

anftatt bie s33abn 3u benu^en. 5lm ^,ieie angelangt, fanb er aber beraus,
bafe ibn bie ^Reife mebr gefoftet batte, als toenn er mit ber 'iBabn gefabren
Voare; 'benn er batte nidf)t nur biet 3eit unb ben entfbreebenben Arbeits-
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Iot)it bcrloren, fonbern au^ für itoft unb 93erbftegung biel me^r ausgeben

muffen, als er ertoartet ^atte.

3>ie £ef)re, bie äug tiefem 93eifbiel gebogen toerben fann, ift bie:

@ä ift richtiger unb beffer, bie ©efigfeifc auf bem formalen, bon S^riftuS

borgefdjriebenen 935ege 31t erreichen 3U fudjen, atg ftcrj felbft einen
<2Beg 311 toetbten, auf toeldjem man nur mit biet Skrfbätung unb unter

großen 93erluften bag §immelreid) erlangt, fallg bieg überhaupt gelingen

toirb.

(Sbriftug fagte: „®et)t ein burd) bie enge Pforte! benn toeit i!ft

bie Pforte, unb breit bie (Strafe, bie 311m 93erberben fürjrt» unb biete geben

ba rauf, 935ie eng ift bagegen bie Pforte unb toie fd>mal ber 935cg, ber

3um £eben führt, unb nur toenige fiu.ben ibn. (9Battb. 7, 13. 14.)

Leiter tebrte (Er: „935er nierjt burd) bie <Sür in bie Gdjafbürbe
biueingebt, fonbern anbergteo einfteigt, ber ift ein 3>ieb unb Räuber!"
(3o&. 10, 1.)

92tan toirb fid> nun fragen: „935o ift bie engie Pforte unb toeldjeg

ift ber fcrjmate 935eg?" Stoffen toir ben §errn fielbft hierauf anttoorten. <£r

fagt : „5d> bin ber 935eg, bie 935abrbeit unb bag £eben. 9Tiemanb
Tomtnt 3um 93ater, alg burd> mid)." £)ier baben toir ben "233 eg 3um
einigen 2eben, 3itr £>immlifd>en SeligTeit. 3>urd> bog (Süfynobfer beg

(Erlöferg unb burd) bag befolgen ©einer ©ebote toerben toir etoigeg

§cit erlangen fönnen. dfyriftuä ift unfer grofreg 93orbilb, Sfym muffen
toir nacheifern, 935ie bat &* bie göttfierje £jerrlid)Teit erreidjt? <&§

toar burd) Seine eigenen Qlnftrengungen unb burd) bie £)ilfe (Seineg

S)immlifd)en 93ater; er betete oft ^n Seinem 93ater um $raft unb
93eiftanb. Unb ber &ned)t ift nid)t größer atg fein §err. 935enn ber hohe

©ottegfobn göttlidjer £jitfe beburfte, toiebiet mebr bebürfen mit fd)toad)en

92icnfd)en beg 93eiftanbeg bon oben. 935eber burd> unfere 93 eftrebungeftt

allein, nod) burd; ©otteg ©nabe allein toerben toir (Setigfeit erlangcm,

fonbern biefe beiden Singe muffen unbebingt 3ufammengeben. 935enn

©otteg ©nabe allein angreidjenb getoefen toäre, fo hätte ung ber §err
leine ©ebote geben brausen. Hin jebeg ©ebot tourbe gegeben, um befolgt

311 toerben. 'Stur berjenige, ber in treuem ©eborfam 3U ben ©efeljett

©otteg gelebt bat, toirb bie §errlid)feit ererben, bie ben getreuen J?inbem
©otteg berbeijjen ift. — 935 ir befinben ung auf bem fdjmalen 935ege, toenn

toir ung burd> unfere eigene 9lnftrengung, burd) bie ung innetoobuenbe
ft'raft, unb mit ©otteg £)itfe bon <5ünbe befreien unb burd) getoiffen=-

bafteg befolgen ber götttidjen ©ebote ung auf bag §immetretd> bor=

bereiten.

3>iefc £ebre ift einfad) unb tlar. Unb bodj fann ober toill man
fic nid)t berfteben; nur toenige toollen auf bem formalen 935ege toanbeln.

d. 935. ^eeg.

3>ag neue 5abr bringt ben 1. Qanuar beg ^abreg 1900 3U meiner
Erinnerung, gd; toar bamatg 17 Sabre alt unb ftanb bei 93ifd>of

Sabig bon ber „dentev 935arb" in ©alt £afe (Eitt) in Arbeit. 91m gienanntcn'

"Sage fubr id) aufg ^elb, um eine Labung SRüben 31t holen; biefe toaren

mit <£rbe 3ugebedt unb bienten alg ^uttcr für bag 95ieb. 3>ie 93ferbe ge=

bärbeten freh toie toilb unb bäumten fieb i'n einem fort. Sie hatten

toäbrenb beg 935interg nbcrjt biel gearbeitet. 3" Sjaufc angelangt, flieg
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idf> bom Söagcnfttje herunter, um bag (iinfabrtstor 31t öffnen. Actum
toar idy toieber beim 933ag,en angelangt, unb toottte eben auf ben (Sit}

3urücfftcigeu, .alg au-dy )"a>on bie s^3ferbe 3U laufen begannen, unb burdy

einen ^ebftritt fiel id> unmittelbar bor bag 'öorberrab bz$ fa>toer betabenen
s2öageng, ben einen %u% 3toiifcben *iRab unb SDJagen eingeftemmt. 3>er

(Sit}, an ben Die £etne befeftigt toar, tourbe beruntergeriffen unb fiel ben

^ferben ,auf bte fjinterfüfje, bte barauf mit alter 923ucf)t au63uf4){iagen

anfingen. (Sie liefen gegen bag ^elbtor auf ber anberen (Seite öe§

(Sefjöfteg, ,bag gefd^Hoiffen toar, unb ba fie ioeber redbtg nody Onfg febren

tonnten, blieben fie am Sore ftebjen. £ycb tourbe eine gan3e (Strecfe fort=

gefajieift. 3>ie bei;ben Söcbter beg ^ifcbofg toaren s3lugen3eugen beg

^orfalleg unb tarnen mir fogleid} 31t £)itfe, bte eine friett bie ^ferbc

feft, toäbrenb bie a'nbere m'\)d)< aug meiner fajttmmen £age befreite,

i9Kef)rere ^reunbe toare'n aiSbalb 3ur (Steife; man trug mM)
in bag £>aug, too ^leltefte mir glei,a> barauf bie £)änbe auffegten tenfr

midj mit Oef fatbten. Qd) tourbe fofort rubig unb bie <Sd>mer3en liefen

nafd). 3>eber, ber bte ©efd)id)te beg llngfücfgfaffeg fyövte, brüdfte fein

firftaunen barüber aug, ba% mir feine (Sfiebmafjen gebrochen tourben.

(£g toar in ber Sat ein ^unber, bafo idji niebt auf ber »Steife getötet tourbe.

yicvd) einigen Sagen toar id> toieber imftanbe, auf3ufteben unb an
Brüden mid) 3U betoegen, unb innerhalb 3toeter Soeben toar xdy boff=

jtänbig gefunb. $4) ioei§, bafj meine Leitung burd> bie Sltacfjt beg

£)errn gefrfjeben ift, unb idy bin banfbar meinem £)immtifd;en

'iBater gegenüber für bag 3eugnig, baß (Er mir in ber tounberbaren

(Srbattung meineg £ebeng gegeben fyat. £) e b e r (2.
s13ratt.

Die €rfc* unb 5eebebenfataftropl?e in SüMtalien.

Wer bie s2$erkbte bon bem furchtbaren Itngfüd in (Sübttafien

tieft unb alg gläubiger dfyvijt bie ^33orte beg fjeifanbcg über bie f£or=

boten (Seiner ^teberfunft betrautet, fann fid> beg ©ebanfeng nidjt

ertoebren,, ba$ bieg
l

3Taturerei
(
gnig unbebtngt afg ein ßeidyzn ber 3ett,

afg eineg jener 3um öoraug bertünbeten <Sirafgerid)te att3ufeben tift,

bie bem ^fnbrnd) beg großen göttiicben ^nebeugreiebeg borangeben fotten. *)

(Sokfje unb äbnttcbe Sreigniffe f'ommen nid>t von ungefäbr, fie gefiajeben.

niebt burdb 3ufalt, fo.nbern fie finb Tarnungen unb i9Ttabnungen, fie

erinnern ung an bie 5Utmad)t ©otteg, ber (Seiner niebt

l'potten lä&t, unb fübnen ung bie Satfaa>e flar bor "älugen, ba%
totr ^Ttenfcben tro^ unferer großen toiffenfebafttieben ^ortfrfjritte unb
teebnifeben firfotge ben etoigen (Stementen gegenüber boeb^ gän3lid) madyU
tog finb.

3>ie botte ^ugbebnung unb "Sragtoeite ber $ataftrobbe, bie ami
28. 5e3ember 1908 über bte s^3robin3 i^afabrien unb bie ^nfet (Si3ilten

bereingebrodben ift, tonnte bigber mit S8efti
(
mmtbeit nod> nidbt feftgeftettt

to erben. 3>er angericb'tetö ^aterialfcbaben ift niebt gan3 fo gro^ als
berjenige beg firbbebeng am 18. 5lbrtl 1906, tooDurd) (San ^^oneigeo
unb anbere (Btäbte ^oitifornieng 3erftört tourben; bafür ift bie 3<*b/I

ber 9Itenfcbenobfer aber erbebUcb büber. 3>ic 'ißerlufte an <

3Henfcben=
leben geben ing Xtngebeuerlicbe; nacb einer anndb;ernbcn 3ufammen=
fteüung ergibt fieb fotgenbe erfebreefenbe Sotenttfte: ^n 3Hefftna 108,000,

*) OTattb. 24, 3. 7; 2uh. 21, 11. 25.
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<Reggio 31,000, Valmi 4500, «mileto 2300, «agnara 800, Villa ©an
©iobanni 3700, Vellaro 3300 unb anbere Ortfdjaften 2800, 3ufammeti
156,400 <Sote. 3" biefer 'ftiefe^abl flommen nod} Saufenbe bon Ver=
legten bin3U, benen ,mart nadf)i 9Höglid>feit geeignete Pflege angebei'ben läßt.

24 (Stäbie unb Dörfer finb faft bolliig beraid)tet. ^Iteffina, 9leggt'o,

Vagnara unb Vatmi .liegen gän3ltd> in Krümmern. — £)ier toirb uns
einmal fcrieber beutlid) QfäfiVQfc, mas bie entfeffetten (Elemente in einer

falben Minute an3urid}ten imftanbe finb.

3>ie (Ein3elbei'ten ber ,$ataftrobbe enthüllen bie trauri'gften unb
fd>aurigften Silber; bie allgemeine Veftür3ung, bas ühnb unb bie

Vertoüftung ift unbefcbreiblid). — <

335ie tbobttuenb unb erbebenb mufj es

auf bh bom .Ung'lücf 53etnoffenen unb auf gan3 Italien getotrft baben,

bie .^Inteitnaibme unb .Obferttvitligifeit mab^unebmen, bin fid> gleich nad)

ben erften Unglücfsnacbrid)ten .unter alten 3ibififierten Nationen ber

^ett funbgab. (Selbft jebem Unbeteiligten getoäbrt es grofte ©enug=
tuung, 3U feben, toie bem fo ferner beitttgefiicbten £anbe bon internatio=

nater (Seite tatkräftige, fdjnelk £)ilfe ^utdl tourbe. — 3>er ft'önig bon
Italien unb feine (Semablin fyabzn fid> berfönlid) an ben ^ettung«=

arbeiten beteiligt, mag auf bas gan^e tyotf einen überaus günfttgen

(Einbrud
:

gemaerjt bat. <S. £). (5.

2l<$ttattfenfc Vitavt &elot)nutiQ.

(Eine ber einflufjreicbften nid)rmormoni;fcben 3eitungen bes (Staates

Utal) bat fett mebreren Sauren burd> ibre ©palten Offerten an bas

lefenbe Vubtifum ber Vereinigten Staaten 'Jlmerifas gerichtet, iconad)

bemjenigen, ber befreiten fann, bafj fett bem Safyre. 1890 in ber ®u±,z
Qefu <£t)rtfti ber ^eiligen ber testen Sage unter (Etnunltigung unb Ve=
bottmäd)tigung ber 'ilutoritäten biefer $ird)e botrjgamifdje (£^efd)neßun=

gen bot^ogen teorben finb, fobaJ3 bin (Scbulbtgen gerid>tttd) belangt
toerben fönnen, dne Velobnung von 4000 'SHarf in bar ausgc3af)lt

toerben toirb. (Es ift eine befannte Satfadje, bafj bas bon bem $ird)en=

bräfibenten S33i'lforb SZBoobruff im £yabre 1890 erlaffene unb bon ber

$ird)e altgemein anerfannte ^Hanifeft bas (Eingeben bon palbgamU
l'djen (Eben berbietet unb in ebentuetlen Vergebungen gegen basfelbe

bie Säter mit 'Slusfidjltefjung äu§ ber $ird>e beftraft. 3)ie 3unge ber

Verleumbung ift jebo<d> fett ^abren auf \ebe erbenflid>e SJBeife befd;äf=

tigt getoefen, bie $ird>e ber Untr'eue gegenüber biefem ©efetje 3U befd)ut=

bigeu unb einige getoiffenlofe Vlätt'er baben tro^ befferen ^iffeng ibren

£efern fortüoäbrenb allerlei fenfattion'ette @efdjia;ten über biefe 'Slngelegcn^

beit aufgetifdf)t. Um nun bie allgemeinen 3n t'creffen beg (Staates* Iltab

3U fdjü^en, baben unbarteiijfd>e» furdjttofe Sdtungzn b<z$to. bereu £eiter r

bie bie fo3ialen Verbättniffe ber ^-eiligen ber Ui$ben Sage genau fennen,
feit Sabren b'^be Sölobnunigeu augigefd;rieben, bie bis b^nte in (Er=

mangefung ber Vetoeife no'd} niemanb 3U berbienen imftanbe mar, ob=

febon bie ^lufforberung an alte Vetoobner Htabs unb ber Vereinigten
&taat<zn erging.

(Einer biefer 3eitungen, bem „Ogben 6tanbarb" entnebmen toir

fotgenbes:

,,^öir baben feit gabren eine VeCobnung bon 1000 Dollar aus=
gefegt, um Vetoeife 3U erlangen, bafc mit (Eintoitltgung unb cBebollmäd)^
tigung ber 'JHormonenfircbe bolt)gamifd)e (&f)cn gefcfiloffen teerben.

<

3Tte=
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manb hat jemals auf bie auSgefetjte Summe Slnfbrucf) erhoben. f£3 ift

eine notorifcrjc Satfaaje, bafc ber 9lebafteur unb bte SBefiijer biefer

3eitung Sticrjtmormonen finb, unb ber 3toedf unferer Offerte ift einfad>

ber, 31t erfahren, ob bte 33efidf)ulbigut?gen ber „Satt £afe Sribuue"
unb anberer Sprüngen, bafj bie ^ormonenftrd^ie bottjgamifaje <£I)en

t>oll3te|)t, auf ^öa^rfjeit berufen, (£rft bor einigen Sagen f)at biefeS

le^tgenanntc 53latt in einem ebitorietlen ^Irti'Fel behauptet, bafc
<

33iel=

eljen öon bem ^räfiibenten ber $trdf)ie unb mit feinem holten ^iffeui

bon anberen £>äutbtem berfelben boll3og,en toerben. 'SBir forbern be§=

f>alb bie .„Sribune" auf, ben SktoeiS 3U liefern, bafc feit ber S^U too

Uta!) in ben Staatenbunb aufgenommen tourbe, tDenigfteng 3ef)n folaje

SSiete^en unter {£intoilligung ber Sßlormoncnfircrje gefd)loffen toorben

ftnb. (£§ mirb ber 3eitiung ofjne Steifet teidjt gelingen, bon ben Saufen*
ben öott gälten, bie fie vorgibt, in ber S^trcrje ß,u ibiffen, ItoenigftetnS

3e^n 31t ©eridjt 3U 3iefyen. (Sollte eS if)r aber fcfytoer fallen, ben SetoeiS

in 3el)n fällen 31U liefern, fo toollen ioir mit einem ober 3tr-eien 3ufrieben

fein. 'Jöir offerieren biefe ^etofmung nicrjt al§ eine fintfcrjufbigung für
bie STtormonentircrje, fonbern toir toünfdjen nur ju toiffen, ob bie $ird>e

aufgehört rjat, bottjgamiftaje (£f)efct)lief3ungen 3U bot^ietjien. 3>urd) unfern
jahrelangen s2lufentrjalt in lttaf> finb toir überzeugt, bafj bie 'öielelje

erlofajen tft. 58er ba§ Gegenteil behauptet, muft 53etoeife liefern können,

toir »erlangen e§."

Wxv möajten nod) hinzufügen, bafj ein anberer in Utah toobntjafter

§err, ein '3tiid3tmormone, 'SHr. qB. S. 53eet in (Salt Cafe &itt), ber ber

jahrelangen fatfdjen 33efd),utbigungen getoififentofer 53erf,onen in bezug
auf bie ^ieel^e mübe getoorben ift, ebenfalls für jeben 3-all einet*

berartigen Xlebertretung beg CanbeSgefetjeg, ber gericfytlidf) nadjjgetoiefen

toerben lann, eine Selofynung oon 4000 SHIarf auggefe^t fjat. $8i§ jetjt

ift eS noia> feinem ber bieten ^etootjner beS 2anbeg gelungen, $>ie

offerierte (Summe jtt erlangen, toieil eben .bie nötigen SSetoeife fehlen, unb
auf '•Berteumbungen tafjt fidf> ein ehrenhafter 'iRitfjter nidjt ein. 51. 92?.

^ratten^chtfce.

3>ie fanfte, toeiitfje ^raiuienl>anb ift faft fbriajtoörtlict) getoorben,

unb toem baä (Slüdf 3uteit iourbe, eine treue ^Kutterljanb ober bia

fyanb ber liebebolk'n ©attjin auf feiner Stirn zu füllen, ber fennt ben
too^ltuenben Sauber, ber oon fötaler fyanb au§ge;^t. Wie. eine gel>eimnig=

bolle ^raft, gleia> tinbernbem SBatfam ¥ann fie fia^ auf baS &anpt ei'neg

i^ranfen, einen "iBe^toeitfelten legen. Qn beS SJItanneg £)anb muß ^raft
unb Energie liegen, fie mu% feft zuzugreifen nwb feft3u^alten p«r=

fte^en, toä^renb .bie tocjtblidK fyanb leidet unb fanft fein fotf. ^ei b«r

i?ranfenj)flege bet)or3ugt
v
man toeibt'iaje Pflegerinnen niajt altein um

i^rer ß^araftereigenfcfiaften, Jonbern anc^ um itjrer leidsten gefa)i'cf=

ten ^änbe toillen. 'iöon beS ^HanneS §anb forbert man nur 'iReintia^'kit,

ber §aut unb ber "Stäget; <e§ toirft lädfjierliiid^, in^enn ber 'SHann mit ber

Äleinbeit ober her 3a^t^eit feiner fjanb 31t fofettieren berfna;t. ^InberS

bei ber ^rauen^anb. Site fann trot} ber Sburen, bie fleißige Arbeit ^inter=

täfet, gepflegt fein uttb .einen anmutigen (Sinbrudf machen. "Sltan fagt

nia^t umfonft, ber ©e^ft, ber in ber ^rau fterrfdbt, fei in ihren gringer=

fbit$en ertenntlic^. "JDie geiftig ro^ unb abftofrenb toirfen blumpe, biete
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^rauenfinger! 3>a t>tc £)änbe fo biet berraten, bürfen f ic nid>t ber-

nad)täffigt toerben. <£§ brauchen nid)t alte £>änbe toetfc ßu fein —
bag fjängt ja oftmals bon ber Sätigfeit unb ber ^8cfdE)affcnf)ett ber £>aut

ab — aber gepflegt unb fauber follen ^rauenrjänbe augfefjen; «3 ift

fdjon aug f)t)gteruifa>en ©rünben nottoenbig, gerabe bie ©lieber, bie

mit unferer 'STarjrung am meiften in ^3erür;rung fommen, möglicfjift

gut 31t pflegen, ©etoifc mag e3 mancher fleißigen £)au£frau fdjtoer

falten, bie £)änbe immer rein unb glatt 3U erb/alten, fcfjtoerer at3 einer

^Hobebame, beren £jaubfbefd)äfttgung baä „dolee far niente" ift, beä=

fyatb fagt and) ba$ SHcfjtertoort:

<5d>ön glättet im ßidjterfbiele

^unfelnber <Rtnge Sanb —
(£ine gute .^H rb ett^fdfjto tele

Sft and> ein 6d)mucf ber £)anb.

(„3eitbilber".)

Uns Kotrref^on6en3Ctt,

s
3l n meine lieben © e f d) to i ft e r unb J r e u n b e in

3> e u t f d>la nb unb ber <5d>toei3.

3>er 'öater im £>immel frat mid)< burd> ©einen Wiener öon biefer!

"SHtffion enttaffen, um meine Arbeit i'n 3wn fort3ufetjen. ßu £>aufe toirb

meine Seit ebenfo fefyr in "Slnfbrucfy genommen fein, toie eg tofibrenb

meiner SÖIiffion^ett b'er ^alt getoefen ift.

SEOir alte, bie toir ba§ Sbangelium angenommen fjaben, finb
<

3}Uf=

ftonare, unb unfere SÖTiffion J)ört nie auf; too toir aud} fein mögen, toir

follten ftetg berfndxn, unferen 'SHitmenifidjen ©uteg 3U tun unb ifjr £>eben

3u berfcfjönern unb angenehmer 3U machen.
3>a idj ntcrjt an alte, mit benen id) toät)iJenb meiner ^Hiffton^ett

befannt tourbe, fdjreibien fann, fo möchte id) ibnen auf biefem SJÖege

meinen innigften 3>anf augfbred)en. Sßlöge ©ott im Fimmel >(£ud) fegnen,

liebe ©efdjtoifter, für bie Bieten ©uttaten, bie Sbx mir .ertoiefen fyabt.

5>er §err fyat gefagt, bafc >eg nid>t unbetoijnt bleiben to'irb, toenn man
einem (Seiner 3>iener and> nur ein ®ta§ Gaffer relaxen toürbe C2Kattf).

10, 42).

5n ber €>d)toet3 unb in S>eutfd)lanb bobe id) mid) unter bem
(Skfjntje ber Obrigfeit böll'igcr ^reitjeit in meiner SHiffiongarbeit erfreut.

"SKögc ©ott bie (Staatgoberrjänbter unb ©efetjgeber fegnen mit ßicfjt ,unb

^eisbeit, bafj fie feine ©efetje erlaffen, bie ben ^ortfcrjritt be§ SJÖerfeS

Gfjriftt b^nimen ober aufJjalten tonnten. Sa'tb fcoirb ber §err ©einen
tjeiligen Sinn in ben klugen alter Götter entbtö&en, unb feine VTladyt ber

'©ett toirb ©eine gerecrjten ^täne unb 'Jlbfidjten oereitetn fönnen; ©ein
^eid) toirb am (inbe triumbbieren- "233ir toolten ©ebufb fyaben mit benen,

toetctje gegen ©otte§ ^erf ftreiten; ta^t un§ ftet§ für fie beten, bamit
ibnen bie klugen geöffnet toerben unb fie 3ur <Sinfidjt fommen, toie

©autuÄ oor atterg.

iJXunj liebe ©efdjtoilfter, fo febt benn tootjf. 3d> b J ffc , ^ aB toi*

einmal alte toieber bereint fein toerben, teenn nidjf in biefer ^ett,
bann in ber nädjften. SHIöge ber ^immlifcrjc sI5ater (£ud) fegnen mit bem
©eifte ber ßiebe, be§ ^ri^cns; unb ber ^reube.

Suer ergebener ^reunb unb trüber 3Tt a r SR ot\) e.
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3B e i f) n a <d> t e n in 33 e r l i n.

O bu frbfylidje, o bu feiige,

©nabenbringenbe 133eib.nad)t5jeÜ.

3>ae Ja3tt ber ^efttagc» ,bie toir bjer in unferer lieben (Scmembe
bertebt rjaben, toar in jeber £)infid>t: <Sibb=tobb! ^ZBie biclleidjt nidjt

allgemein befannt, fraben toir f)ier 3toei (Sememben, bie beibe banf

ber Südjtigfeit if)rer Vorfterjer unb ^clteften fotoie ber lebhaften 'ShitciU

narjme ber <

2Ttitg!licber erfreutid} brof(beriefen, gut ben erften ^eievtaQ

bot bie ©tammgemeinbe in if)ren toeifrnad>tlid) gefcrjmücften Räumen ben

3at)lreid)en ^reunben unb 'Ktitglieibern ein tjübfcfjeg ©ö^bel^rogramm;
nadjmittage toidelte fid> bagjenige ber 6onntaggfdjultinber in befriebigen=

ber "JSOeife ab, toobei bie Meinen burd) if>re netten Stiftungen lebhaften

3?etfa !

ll feiten^ ber erfreuten 3ut>örer fanben. linb <xl§ bann ber sn5ei'b>

nad>tgmunn )ebem5?inbe re'icfjIiiaje'Soben brachte, f)errftd)te eitel 3-rzube unb
Subel. — 'ülbenbg fratten bann bie Srtoacfjifenen ib\ve ^eftberfammlung,

toobei <&oü£ unb Quartette ber $lelteften fotoie 3toei 5luffül)rungeu bar=

geboten tourben. 3n „^aiifenifinbeg "Zöei'^nadjten", einer ernften S>id3-

tung bon Sd>toefter £tnna Suuiu^ berbient ai§ SöDaifenHub bie

Keine <£ r e t e SR c t <cf) tobenb ertoabnt 51U toer>ben. 'Sind) bag bon trüber
SEOHIi) 'Zö eiigenö für biefen 3toetf gefdjriebene ftimmungg=
bolte „SbrjH in einem ^Bormonenrjetm" fanb lebhafte ^lufno^me. ßu
crtoäfjnen ift nodj bie '•prctmienberteilung an brei fleißige <2d>ükrinnefn»

ber 3toeiten ©onntaiggjidjiU'l^Hittetf'laffe, £ie3d>en Ot3e, starte
SReid) unb (5 e r t r u b SRofe, toeldje über ba§ erfte unb 3toeite 33ud)

"Stebtn brädjtige 5luffä^e lieferten. 3>n ber grofjen Vertofung am ,©d>lufj

beg ^Programms tjerrfdjte ertoartungSborte, fröljlidK ©timmung. 'JDie

f<d>on bortoeg gefagt, toar ber gan3e Verlauf ber ^eier bnrd>au§ fyar=

monif.d), unb gebührt jtäcbyft bem §errn audf) bem rührigen Reiter,

trüber 9111 r ei» bie (£f)re. — 3)ie ^eier in ber 3toeiggemetnbe ^Itoabtt

am 3tociten 9[BeiI)nad)tgtage bertieif nid)t minber gut unb in ab;ntid)er

933eife. 'Slucf) rjier errangen bie Keinen €5onntaggfd)ulfi'ttber braufenbeat

QibblauS mit if)ren safylreifdjen Vorführungen, toofür unferer lieben

<5onntag§fd>uttante 935a nba unb bem bereite feine Sntlaffung erfyat*

tenen unb bietteidjt fd>on 3toerfg ^eimreife auf ber „großen ^3fü^e"
ficfjtoimmenöen trüber Sorbett oC§ SRegiffeure toörmfter S>anf auöge=
fbroerjen fei. — 3>od> ba$ ©djönfte natürli<f> fommt toorjItDei^tict) 3ute^tt

3a id> muß fagen: ^2tan maa3t entfdpieben ^urore! Srft ,neulid> fonnte
id> bon einem erftflaffig/en S?on3ert

J,re3enfkr'en
<
', bem fiefj nun Joieber

ein fold3e§ toürbig anreiht, mit bem Unterfd3ieb, ba% bei erfterem be=

rufene 'STtufitfünftler, bei biefem taXeittbotte ©efcfjtoifter mittoirften. Xlnb

ein guteg 5^on3ert, tote '3Itujif übertäubt, toirft ebenfo toie eine geiftbotle«

^rebigft: beibe erbauen unb ergeben bie 3u^oi"er. Qa, unfere lieben

Vorftefjer follten öfters für berartige Slbtoe^glung forgen, ben 3>ant
unb bie 'Slnerfennung ^er ^reunbe umb (äefcfjtoifter fönnen fie getoife fein.

"Sllfo am britten Feiertage, abenbg, boten nng bie rührigen „Programms
mad^er" toieber ein fteineg i?on3ert mit folgenber SBortraggfolge: ßu=
näd)ft hörten toir ein ©eiigenfbiel ^>on Vru^er ©onntag, bem fid)

ein toei5nad>tlidje§, gut pflingenbeg ©efanggfolo bon ©crjtoefter ^vau
ß i 3 3 t S83ef)ter anfd3lo&, toobei trüber stud. mus. § l b e to e b, bie

tounberbolte Orgelbiegleitung fuberb ausführte. Sin Quartett ber Getieften

Cinbfat), ^lllrei), Sorbett unb 2lrnolb folgte barnad) in be=

fannter §ormonie unb 4£saftf)eit. 3nr ^Ibteed^gfung fbielte bann ©d>toe=

fter SIBanba S3abieto§fi ein <5olo aulf bem Harmonium. &xer=
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nüid) gab bic in ^Berlin SHufif ftubierenbe ßdbtoefter 92Trg. (S [ertöte
9lct>n 'ofbö mit ibrer gcfdjultcn präd)tigen (Stimme «in fjübfcfjeg Christ

-

mas-£teb 5um beften, bag gleichfalls t>on trüber £)otbetoet) begleitet

tourbe.v Xtnb bann tarn ein oritginefteg 3>uctt: 9lm Harmonium blatte

93ruber 9ltlreb unb "binter ber 92Tunb!barmonifa 93ruber 9Tebefeir
93tatj genommen. £>eurefa! bag ffappte, unb fyabtn toobf biete [ofiü>

3ufammengefte(tteg 3>uett noicfji hirf)t gebort. 9öie liebtirf) erffang ba

bag fü&c : „Home sweet hörne" .... Sltlfeitige 9lnerfennung ! trüber
(Sorbett fang naajbem mit feiner oolten Senorftimme ein (Solo, unb
ben (Scfj-flufj be£ mufifafifchen S!eiTg bifbete eine eigene Äompofitioit

93ruber £)otbctoerjg auf Dem Harmonium; er ift überhaupt auf prget
fitnb Harmonium 3U fyaujc unb eJin 92Teifter in feiner 9lrt. 3>ie 9lner=

fennung alter tf)n £)örenbe'n befHtjt er in tDeitgebenlbftem SHajje. —
SHe übrige 3^it nafym trüber 9t H r e b in 9lnfprud). <£inteitenb mit

bem toabren 3itat: ,,9öo 92Tufif ift, ba ift Piche, unb too beibe 3U
finben finb, ift'g fierjer parabiefiif|ch fchön!" fpradh er über bte etoigen
s}3rin3ipien beg (Ebangetiumg, benen trüber £) o f f m a n n nodh einige

€Jd>tuf3bemerfungen bittsufügte ....

93ertin, €nbe ©e3ember 1908. 9BU[t) Gebier.

(EbrenucU entlaffen.

Sh. g=. ^irfbam, angefommen 23. 92Xai 1906.

£). 93. 9B b it n e b, , % Ul. Spencer, beibe famen am 25.

9Hat 1906 an.

dfyv. <3 cfj to e nb i m an n , £). (S. 3> p p , 9H. 9*. 6teöen§,
angefommen 17. S;uni 1906.

9B. gr
. (Sorbett, S. €. Barrett, 93. $. gummtngg jun.,

angefommen 27. Suti 1906.

91. 90. £)t)er, angefommen 28. guli 1906.

ßnotf) 9Tt u b 1 e ft e i n , angefommen 12. 9luguft 1906.

9Ha£ 9totf)e, £. Sann er, angefommen 22. 3>e3ember 1906.

93aut Jammer, angefommen 9. Februar 1907.

933.9t. ^unfafer, angefommen 19. 9Ztat 1907, bon ber 93ritt=

frf)en 92ttffion.

Berichtigung.

Sn bzn meiften (Exemplaren ber testen 9luggabc beg „(Stern"

befinbet fiefj ein unangenehmer '3>rucffehfer. 91uf (Seite 13 mufj eg am (Enbe

ber 10. 3eile natürlich fytifczn: (Ermutigung, nicf>t (Entmutigung.

9lrbeit ift beg 93tuteg 93atfam,

9lrbeit ift ber <Sugenb Quell. Berber.

<£g ift (Bott nicht um bie 933erfe ^u tun, Voenn bag §er3 unb bic

Siebe festen. 5. Saube.
* *

*

9Öer niemalg im itampfe geftanben,

9öirb nimmer alg (Sieger geebrt;

935er nie in 93erfu,d)ung geraten,

^at nie feine "Sugenb betoäbrt.
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Caffet ttnfer ^aften ein rechtes haften fein!
£ebre unb <8ünbniffe SUb. 59, 7-14.

3um Raffen .fticf). rerf)t borbereiten

Unb im (bebet bem £jerrn bertraun, —
£äjjt manchen, ber in ^Xot unb £eiben,

®ar tounberbare ©Inge fdjaun.

3>er £>err |übrt un£ oft fotdEje
s
l)fabe,

Sie mir 3uerft gar nidjt berftebn —
Unb boia> ift'g bon Sfym lauter ©nabe,
933enn (Er un3 3-cigt ben 'SOÖeg gu gefyn.

(Ernft finb bie toeiljebollen (Stunben,

SZB'e'nn im <§>zbet jum |jerrn wir iffeljn —
933o a'He gebe'n unummunben
5£r 3öug'nig, bafj fie felbft noiO} fteb/n.

Unb jebem, ber getoeifjt bem 33,unbte>

3>er 3iu ber ^atjrljeit Jöidjt gebradjt

©et, toaö gelobt er mit bem ^u'nbe
fortan ^ur tyeil'gen ^ftidjt gemacht.

saOenn 9Hann unb Jrau famt i£ren ®tnbern
5lm ^ßfttag gan3 bem £)errn firf) toeifjn,

3>a fann a|u<d> anbrer ^Xot man linbern,

^ürg Siöob/t be§ <

2täd)ften treten ein.

'Sinn, to'enn toir a'He un3 fo lieben

Unb finb giu geben gern bereit —
3>a3 3eii|iigt SJritäjte, bie getrieben

5m ^'eiPigen '©erf ber kijte'n $&it.

3>ann toirb aud) halb ber ©ottegfrieben

"^luif a'Ifen benen fidfj.er rufm —
3>ie im <?>eI)orfam fd^ion Ijie'nieben

^reubig be3 Ferren Eitlen tun.
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