
htx (Seifigen htt festen ^age.
^-»^ ©efltünbet im ^al)rf 1868. •--

aBüinitcv bic ichigc SScIt Itirfjctt, bavütcv (iirfictt bcSiucgcii nocf) iiidjt bic 'Diatfiiurlr.

Oidiicutcrg.

N£^ 14. 15. Huli 1914. 46. Ilafjrgang.

5)ic ^iebcr^erfteüung bc$ ciDtgen ^tJangeliums.

93on ©. 3: e 5 b n I e.

WOS ifl lOTormonismus' ?" unb „Tuelcf)en 3rofck oetfolgen bie in biefcm

.^anbe fid) fo eifrig belötigenben ,3Hormonen'»'JleIteften?" finb

gragen, bie sroeifelso^ne oft geftellt roerben. 3" ^nbetrarf)t ber

Dielen falfd)en 33erid)te, bie gegen biefe unpopulären Seute gemarf)t

roerben, beobftdjtigen roir, biefe gragen 5U beantroorten ; unb ba ber ©egen«
ftanb für jeben einseinen ein ernfler ift, bitten roir um eine rebltd)e ©rroägung.

S)enn „roer antroortet, e^c er pret, bem ift's 9Iarr^eit unb 6d)anbe."')

3m 3al)re 1820 lebte in 9Hand)efter, Ontario- (fegt 2BQr)ne=) ®raffct)aft,

im Staate 9!ero '3)orl?, ein junger 9Hann namens 3 o f ^ P ^ 6 m i t ^, ber eine

merkroürbige 33ifion ^atte. 3" ^^^ Umgebung feiner .öfi"'at fanb eine

religiöfe 2BieberbeIebung flott, bie if)m ju oielem 9Tad)benken Anregung gab.

Q,x roünfd)te ju roiffen, roetd)er Sekte er firf) anfdjiiefeen foUte, ba forooi)! bie

^aptiften als aucf) bie OTet^obiften unb ^resbqterianer an ber Sßiebererroeckung

hts ©laubens fid) beteiligten. Unb als bie gemeinfom abgehaltenen 93erfamm*
lungen oorüber roaren, behauptete jeber ber oerfc^iebenen ®eiftlid)en, bie

©löubigen bekehrt ju fjoben. tiefes ©ebaljren gab su einer großen 33er»

Toirrung ?lnla^ unb erregte aud) fe^r ge^äffige ®efüt)Ie, Gincs 5:ages, als

3ofep^ in ber 33ibel las, mad)te eine Sdjriftftelle im crften Kapitel unb fünften

^crs ber (Epiftel 3okobi, roelcf)e lautet: „6o aber jemanb unter eud) 2I3ei6^eit

•mangelt, ber bitte oon ®ott, ber ba gibt einfältiglic^ jebermann, unb rücket's

niemanb auf, fo roirb fie il)m gegeben roerben", einen mäd)tigen (ginbruck ouf

t^n. Um bie ®efü^Ie ju fd)ilbern, bie i()n beroegten, feien ^ier feine eigenen

SiJorte roieber^olt : „9Tie ift eine 6d)riftfteüe mit größerer 3Hac^t in eines

^enfct)cn %exi gebrungen, als biefe 3U jerer ^üt in bas meine. Sie fd)ien mit

flUer ^raft mein innerftes (Empfinben ju berüijren. 3^^ überlegte fie immer
unb immer roieber, roo^I roiffenb, bafe, roenn trgenb ein 92Ienfd) 2Beisf)eit

mangelte, fo roar ic^ es." 6d)liefelid) entfcf)Iofe firf) 3ofepI). ®ott ju fragen.

Sos "iprinjip bes ®laubens roirkte ouf feinen ®eift ein unb beroog i^n, ben

croigcn 33oter um 3^at ju bitten, roelrf)e öon oll ben Sekten bie rid)tigc fei.

') Spvüd): 18 : 13.
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(Es roax im grü^ja^r 1820 qIs er am OTorgen eines fcl)önen, klaren

^ages fid) an einen einfamen Ort 5urück3og, nteberkniete unb bie 2a3ünfc^c

feines ^erjens barbraci)te. .^aum ^atte er fein ®ebet beenbet, als er von
einer unfict)tbaren 9Hac^t ergriffen rourbe, bie feine Sunge äu Iät)men fd)ien,

fo bafe er nicf)t fpred)en konnte ; ber finftere (Einfluß überroältigte i^n faft unb
er roar na^e boran, fid) oerloren ju geben. Ulber oUe feine Gräfte anftrengenb

flehte er ®ott in feinem ^ex^in an, it)n ju befreien, llnb im ?Iugenblidic

^öd)fter 9tot fa^ er über feinem ^auT;>te eine £id)tfäule, beren §eUe ben ©lon^
ber Sonne übertraf, 'itls biefes 2lrf)t auf i^m rul)te, füfjite er firf) aus ber

©eroott biefes ungefe^enen g^inbes befreit, unb er fa^ jroei ^errlictie ^erfön»

Iid)keiten, beren ©lorie unmögtid) befd)rieben roerben kann, über i^m in ber

Suft fielen ; eine berfelben fagte, inbem fie i^n bei 9tomen nannte unb auf

bie anbre beutete : „5)iefer ift mein geliebter 60^ n, ^örc i^n
an." 3ofcp^ fragte bie anbre *!t$erfon, roeldje oon allen 6ekten bie roa^rc

fei unb roeldjer er fid) an anfd)Iiefeen foüte. €s rourbe i^m erroibert, bafe er

fid) mit keiner oon i()nen oeretntgen foUe, ba fie alle irrig feien. „6ie na^en

fid) 5u mir mit i^rem 9Hunbe", fagte bie ^immlifc^e ©eftalt roeiter, „aber i^r

^era ift ferne oon mir;

fie Iet)rcn als fie^re

bie ©ebote ber 3Hcn*

fdjen unb ^aben ben

6d)ein eines gottfeligen

2Befens, aber bie ^raft

ber Se^te oerleugnen

fie." Unb ju berfelben

3eit erhielt ber ^nabe
nod) anbre rolr^tige

Unterroeifungen.

(Einige Sage nad)

biefer merkroürbigen

93ifion roar er in ©e*

feüfc^aft eines Smet^o*

biftenprebigers, bem er

fein Erlebnis erjä^lte.

5)er "iprebiger rourbe

fe^r ärgerlid) unb er*

Oliver Cowdery

roiberte S^f^P^. ^QÖ «s

Seufelsfpuk fei, ba^

CS jegt keine 23ifionen

unb Offenbarungen
me^r gäbe unb fold)e

S)inge mit ben ^Ipofteln

aufgehört Rotten. 3ofcP^
^atte balb erfahren, tai^

bas (Erjä^len feiner

23ifion unter iHeligions«

bekennern großes 23or«

urteil gegen il)n erregte

unb eine Urfac^e ju

Dielen 91ad)ftellungen

rourbe. Unb auf biefe

2I5eife begannen bie

93erfolgungen ber ^ei*

ligen ber legten Sage,

ber fogenannten „3Hor»

monen." ©ieienigen, bie als £el)re bie ©ebote ber 9Henfd)en lehrten,

fingen an, über einen fd)lid)ten .Knaben Sügen unb falid)e ©arftellungen

ju Derbreiten, roeil er fagte, ba^ er roal)rl)oftig eine (Erfd)einung get)abt i}abe.

Unb 3of^P^ roufete nun and), ba^ bas S^UQnis bes 'Jlpoftels 3Q^obus : „60
jemanb unter eud) 333ei5^eit mangelt, ber bitte oon ©Ott, ber ba gibt ein*

fältiglic^ jebermann unb rüdiet's niemanb auf, fo roirb fie il)m gegeben roerben"

roa^r roar. 'iluc^ roir roürben roo^l tun, barauf ad)t ju ^aben, benn roir alle

mangeln SJBeis^eit unb foliten ermutigt roerben ©ott ju bitten, bamit roir Don

3^m unterroiefen roerben möchten unb ben ©eift ber 2Ba^r^eit empfongen, ber

in alle 2}3a^r^eit fü^rt, anftatt Don falfd)en Se^rern in bie 3^^^^ geleitet ju

roerben.

Ungefähr brei ^al)xe nad) biefer 93ifion rourbe ber junge Sölann Don
einem ^immlifd)en 33otfd)after befud)t. ®iefer ®ngel tat i^m kunb, ba^ er

SHoroni, ein '^xopl)ü ©ottes fei, ber ehemals auf bem roeftlid)en kontinente

gelebt l)abe. Sein ©eroanb roar blenbenb roeife unb bie ganje ©eftalt oon
unbefc^reiblid)er '>Prad)t; unb fein ?Intltg leud)tete roie ber ^lig. 6r rebete

mit Sofcp^ unb fagte äu i^m, bofe ©ott ein 323erk für i^n ju tun ^obc unb
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bo^ fein 9Tamc unter oUen Stationen für gut utib fd)Ied)t gehalten roürbe.

3Iucl) offenbarte it)m ber (Engel OToront, bafe es ein 93ucf) gäbe, bas in ber

®rbe oerborgen läge, auf ®olbpIatten gefd^rieben fei unb eine Ueberlieferung

ber ®efd)id)te unb Herkunft ber ehemaligen 93erool)ner bes amerikanifdjen

Kontinents barftelie
;

ferner, bafe jenes 23uct) bie güÜe bes eioigen ßoange»

liums entt)alte, roie fie 3^fR5 dljriflus bcn alten ©inroo^nern, ben 33orfal)rfn

her amerikanifct)en 3n^ianfr, oerkünbetc, oon roeld) letzteren ber ^eilanb einft

oIs oon ben „anberen 6cf)afcn" fprad} als er fagte : „Unb id) tjabe nod) anbre

6rf)afe, bie finb nid)t aus biefem 6taUe ; unb biefelben mufe id) l)erfül)ten,

unb fie roerben meine ©timme ^bren" (f^o^. 10 : 16), 9Horoni füt)rte aud)

Dcrfd)iebene ^ropl)eäeiungen altteftamentlidjer 'iprop^eten besüglid) ber 3cr»

ftörung ber (Bottlofen unb bes sroeiten Kommens bes 9Hcffias' an, bie iljrer

Erfüllung no^e feien ; ebenfo erklärte er i^m, bafe in biefer Oeneration oiele

6trafgerid)te, roie Hungersnöte, Kriege unb "ipeftilens über bie (Erbe kommen
roerben.

gerner teilte 9Horoni 3of^P^ ^li^ ^ofe fi^ ^^^ ^f" öergrabcnen '53latten

jroet mit einer 6ilberfaffung oerfeljene 6teine befänben unb biefe auf einer

58ruftplatte befeftigten 6teine bilbeten ben fogenannten llrim unb S^ljummim,^)

beren fic^ bie 6e^er in früheren ^txtm bebienten unb oon ®oit jum '^mcii.i

ber Ueberfegung oon 2:rabitionen bereitet rooren. ^of^P^ befolgte bie 3"f*ruk*

tionen biefes 5Boten unb erhielt fd)lie6lid) bie Erlaubnis, bie "ipiatten burd) bie

3nad)t ©ottes 3u überfe^en.

2)rei 3Hänner rourben ju btfonberen S^uflC" auserfe^en, benen ber

Gngcl bie "ipiatten äeigte. ®eren S^ug^is lautet roie folgt:

„Jlllen 23ölkern, ®efd)led)tern, Sprad)en unb Seuten, ju benen

biefes SIDerk gelangen roirb, fei es kunbgetan, bafe roir burd) bie ®nabe
®Dttee bes 93aters unb unferes §errn ^^f" S^rifti bie ^^afeln, roelc^e

biefe Urkunbe enthalten, gefet)en ^oben. ©iefelbe ift eine Urkunbe bes

93olke6 9lep^i unb auc^ i^rer 33rüber, ber iiamaniten, roie aud) bes

93olkes 3qi^c^» ^i^ ^o" ^fi" S^urm, oon roelc^em gerebet roorben ift,

kamen, unb roir roiffen, bafe fie burc^ ®ottes ®abe unb 9Had)t über*

fegt roorben finb, benn feine Stimme ^at es uns erklärt ; ba^er roiffen

roir mit 93eflimmt^eit, bafe bas 2Berk roa^c ift. 2Bir bezeugen, bajß roir

bie ®raöierungen, roeld)e auf ben "ißlotten finb, gefe^en ^aben, unb burd)

®otte5 unb nid)t nienfd)lid)e 9!nad)t finb fie uns gejeigt roorben. 2I3ir

erklären allen ©rnftes, ba^ ein ®ngel ®ottes oom ^immel l)erunter

kam, bie 'i)5latten brad)te unb fie cor unfern ?tugen nieberlegte, fo ba^
roir fie, mit ben ®raoierungen barauf, gefe^en unb betrad)tet baben.

2Bir roiffen, ba^ roir biefes allein burd) bie ®nabe ®ottes bes 93aters

unb unferes ^errn 3ffu S^rifti fa^en, unb bezeugen, bafe biefe Singe
roa^r finb ; es ift rounberbor in unferen ^ugen, bod) befahl uns bie

Stimme bes Qcxxn, ba^ roir barüber jeugen foUten ; um ba^er ben

93efe^len ®otte5 ju ge^ord)en, geben roir S^ugnis über biefe Singe.

3Bir roiffen aud), roenn roir in S^rifto getreu finb, fo roerben roir unfre

®eroänber oon bem ^lute alier 3Ilenfd)en rein roafd)en unb ol)ne 3Hakel

cor bem 3lid)terftu^l (£[)rifti fielen unb roerben erotg mit i()m in ben

Himmeln roo^nen. (E^re fei bem 93ater unb bem So^ne unb bem ^ei»

ligen ®eifle, roelc^es ein ®ott ift. kirnen

Olioer doroberi)

Saoib 2I3^itmer

5Hartin Qaxüs."

') SBün Cutticv mit „?icf)t u. 9Jcd)t" üöcifc^it ; ficDc 2. lliofc 2S : 30; i. i'iofc 27 : 21.
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®fffe Utkunbc roirb bos 93urf) OTormon genannt. SHormon, ber bcr

93ater Moronis mar, marfjtc einen 3Iusäug aus ben alten 33erid)ten ; unb es

ift btefelbc ^bkürjung, ble roir ^eute als bas 93uc{) 9Hormon befigen. Unb
nacf) bem Flamen biefes "i^rop^eten ^aben ungläubige fieute jene, bie an btefes

58ud^ glauben „OTormonen" unb bie fietjre, roeldies bas 93olk öerftct)t, ,9nor*

monismus" genannt. 9tiemanb t)at je bas von Sof^P^ ©mit^, bcm 'vßropt)eten

unb 9Ilatti)rer bes neunje^nten ^^^'^^""^^rts überfegte 33ud) mit einem auf*

rid)tigen unb gebetsDoUen ^erjen gelefen, o^nc oon bem göttltd)en Urfprung

besfelben überjcugt 5U roerben.

3u ber 3cit, als ^of^P^ Smit^ bas Sucf) 9Hormon überfegte, roar t^m

ein junger SJHann namens Oüoer Coroberi) als 6ct)reiber bet)ilfüd). 6ie kamen

ju ber Stelle, roo es bertrf)tet ift, ba^ ber ^err 3^1"^ bas 93olk auf bem
amerlkonlfd)en kontinente befuct)te unb bafelbft feine ^ird)e erricl)tete. Unb
tnbem fie bie '2Irt unb 2!13elfe unb ben 3roedi bcr S^oufe nacf) ben oon bem
§eilanbe gegebenen Unterroeifungen kennen lernten, oerlangten fie fe^r nac^

btefer 5!aufe ; aber fie roufeten md)\, roie fie baju gelangen konnten. 6te

gingen äufammen in ben 2Balb um ben §errn um 2luffct)luf5 über bie in ber

Ueberfegung ermähnten 2aufe für bie 93ergebung ber 6ünben 5U bitten.

2I3ö^renb fie beteten unb ben §errn anriefen, kam ein ^immlifd)er ^3ote in

einer £irf)tiäule auf fie ^erntebfr, ber feine §änbe auf bie ^öupter ber 58eten»

ben legte unb fie 3um aaronifc^en 'ißrieftertum orbinierte. 5)abei fagte er

:

„'2luf eud) meine 3Hitknecl)te, übertrage id) in bem 91amen bes 2Heffias bas

^rieftertum Barons, roddjes bie 6ct)lüffel ber (Erfdjeinung oon (Engeln bes

©oangeliums ber 93ufee unb ber ^aufe burc^ Untertaucl)ung, 5ur 33ergebung

bcr 6ünben l)ält ; unb biefes foll niemet)r oon ber ©rbe genommen roerben,

bis bie 6ö^ne Seois bem ^errn ein Opfer in ®erecl)tigkeit barbringen." (£r

mad)te i^nen hierauf aurf) bekannt, bafe biefes aoronifd)e "ipricftertum nict)t ble

anadjt ber .^änbeauflegung für bie "Spenbung ber ®abe bes ^eiligen ©elftes

^abe, fonbern bafe fie biefe 3Hac^t ober 3lutorität fpäter erhalten roürben.

®lefer ^immlifct)e 93ote fogte, fein S^lame fei 3o^a""ß5, berfelbe, ber im SHeucn

5:eftament S^ljannes fcer Säufer genannt roerbe, unb ba^ er unter ber Seltung

ber frül)eren ^poftel ^etrus, 3a^obii5 unb 3o^Q"n^s, ble ble 6d)lüffel bes

melci)ifebekifc^en "iprieftertums gleiten, rolrke. 3<'ffP^ bemerkt, bafe berfelbe

33ote „befahl uns ju ge^en unb getauft ju roerben ; unb er gab uns bie

2Beifung, bafe id) Olioer (Soroberi) toufen follte unb nact)^er folle er mtd)

taufen." 6lc führten ble i^nen gegebenen 3"fli^"^tlonen aus, tnbem fie ein«

anber In ber oon bem ©ngel befct)riebenen Orbnung tauften. ^Is fie aus bem
SCaffer herausfliegen, kam ber ^eilige (Seift auf fie; unb fie erhoben fid) unb
propl)e3eiten oon ber (Erfte^ung ber ^lrct)e (£^rlfll In biefer (Generation unb
oiele anbre ©Inge

; fie roaren 00m ^eiligen (Seifte erfüllt unb frohlockten in

i^rer Seligkeit.

®er 33er^eifeung bes 93oten gemöfe rcurbe jur gehörigen 3eit bas

melci)lfebeklfc^e "^rleftertum unter ben ^änben ber ^poftel 'ipetrus, 3Q^obu5
unb 3o^onnes roleberl)ergefleUt unb bas „(Soangelium 00m 3leld)" fing an
geprebigt ju roerben; unb als bie 9Hitgllcber ber ^ird)e fid) 5U mehren bc«

gannen, rourbe fie infolge göttlld)er Offenbarung mit 'ilpofteln, "ilJrop^eten nnb
fie^rern organlfiert, benen SIDunber unb (Saben folgten, bis ble ^lrd)e rolcberum

Dölllg organlfiert auf (Erben roar. "ülber fie ^otte bie bitterften 93crfolgungen

5u befielen unb bas SBlut i^rer 2narti)rer mufete fliegen, ^öbel^aufen, ble oon
(Selftlld)en rellglöfer ®emelnfd)aften ongefü^rt rourben, ^aben an ben ^eiligen

bes 21ller^öd)ften freoelljafte (Beroalttoten oerübt, ble In nld)t mifesuoerfte^cnber

Sprache bezeugen, bo& fie alle irrig finb, benn ein ^inb (Sottes ober SHltglleb
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bcr ^trrf)c (It)nftt könnte nie einen ®eift her 93crfoIgung befigcn. — „"iln i^rcn

grüd)ten foUt i\)x fie erkennen."

3nfoIge falfd)er 53efcf)u(bigungen mu^te ber 'iproptjet 3o[fP^ Smitt) übet

Dierjig quälenbe "iprojeffe erbulben, in roeld)en er jebesmal als gänslid) fcl)ulb*

los freigefprod)en rourbe. „2ßenn bas ®e|eö i^n nidjt erreict)en kann", rvax

ble enblirf)c ©euife bes "ipbbels, „\o gefd)ie^t es burd} <!pulDer unb 33lei ;" unb
er unb fein 93ruber .^öruni, ber ^atriard) ber ^ird)e, rourben kaltblütig

etmorbet. $)ie roaljre Ur[od)e iljrer (jtmorbung liegt barin, bafe fie fid) treu

unb gläubig an bas 33ertrauen leljnten, bas i^nen ber eroige 93ater fd)cnktc.

®enn oon bemfelbcn (Seifte befeffen, ben bie 9Henfd)en befafeen, bie ben OTefftas

kreujigten, rourben bie ©ottlofen in il)rem %a% roiber bie ^^rinjipten bcr

(5cred)tigkeit, bie 3ofep^ Smit^ prebigte, basu oerleitet, unfd)ulbiges ^lut 3U

üergiefecn, rooburd) fie bie 9Härli)rer auf einen ll^ron erhoben unb fid) felbft

in eroige 93erbammni5 ftürjten. Senn für bas 93erg{efeen unfdjulbiges 33Iutes

gibt es keine 33ergcbung : „213er feinen 23ruber ^afeet, ber ift ein ltotfd)Iöger

;

unb i^r roiffet, ba^ ein 5:otfc^läger ^at nic^t bas eroige fieben bei i^m

bttibenb" (l. 30^. 3: 15).

Sd)Iufe folgt.

Ginc (Erinnerung aus bcm 5tubentenleben.

5ßon ®r. 3Q'"fS (S. Slalmoge.

5IIs ic^ oor me^r als einem 93ierteliat)r^unbert bie §od)fd)uIe befud)te,

geprtc id) gu einer Kategorie oon 6tubenten, ber es als ein ^eil i^res

t)orgefd)riebenen Sebrgangs in ber ©eologie jufiel, praktifd)e 23erfud)e im
5elbe ansufteüen. (Seologie ift jene 2I3iffenfd)aft, bie oon ber (Erbe in all

t^rer oetfc^iebenen 5Ifpekten unb (Erfdjeinungsfortnen, jebod) Dorne()mlic^ Don
ben (Befteinbilbungen, ben oor^anbenen^Sufonimenfegungen, itjrer ©eftalt unb
ben 93eränberungen, bie fie erfuhr unb erfährt, ^anbelt — bie 2Biffenfd)aft

öon SCellen.

(Ein geroiffer '2Iuftrag ^ielt uns otele Soge im ^elbe. SDir Ratten 9HeiIen

oon 9Iieberungen unb §od)fanb, 3:älern unb §ügeln, 93ergrüd?en unb 6d)Iud)*

tcn burd)kreuät, unterfud)t unb kartiert. Unb als bie 3«»t, bie uns für bie

(Erforfd)ung beroiUigt rourbe, ju (£nbe ging, rourben roir oon einem geroaltigen

2]3inbfturm übcrrafc^t, bem ein ftarker 6d)neefall folgte — gang ungcroöl)nUd)

unb unerroortet in biefer 3a^res3eit, roeld)er aber an Heftigkeit juna^m, fo

bafe roir in (Sefa^r kamen, in ben bergen oerfd)neit 5U roerbcn. ®er 6lurm
erreichte feinen ^ö^epunkt, als roir einen langen unb fteilcn 93ergab^ong

^inunterftiegen, mehrere SHeilen oon ber kleinen ißa^nftation entfernt, oon roo

aus roir in jener STac^t mit bem 3"9 "Q^) §aufe ju fahren gebad)ten. Unter

großen 2Inftrengungen erreid)ten roir bie ^alteftelle fpät in ber 9Iad)t, roät)renb

ber 6turm immer nodi tobte. 2Bir litten fe^r unter ber ftrcngen, mit eifiger

Suft unb roinbgejagtcn 6d)neeflodien oerbunbenen ^älte ; unb äu unferem

Unbet)agen erfuhren roir aud) noc^, ba^ ber erroartelc ^uq roenige 92Ieilen oon

ber kleinen 6tation, roo roir eingekehrt rooren, im 6d)nee ftedien blieb.

5)ie ^olteflelle mar nur eine abgefonbertc Sielcgrap^enftation ; bas

6tationsgebäube beflanb nur aus einem kleinen 3iinn^fr ""^ ^^^^ ^i"^ SHeile

00m näd)ften 5)orfe entfernt. 5)ie Urfodje für bie Unterhaltung einet 5:ele*

grap^enftation an biefer Stelle lag in bcr gefä^rlid)en 9Iatur bes 2ßegs in ber

Umgebung unb ber paffenben Oertlid)keit für bie (Errid)tung eines 2Baffer=
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fce^ülter» 5um 6pelfett ber Cokomotioen. 5)er 3u9» ^en n)tr fo erroartungs«

t)olI 3u benügen hofften, wax ber ©ulcnbHgjug, ein 9Tad)tfcf)neU3ug, ber ble

Q3erbinbung größerer Stäbte oetmittelte. Seine fahrplanmäßige ^nt erlaubte

it)m 5a^^'""teibred)ungen nur an roenigen unb jroar ben n)ic{)tigften Stationen;

aber roir roufeten, bafe er auf biefer abgelegenen Station galten mußte, um
ben 2Ba)ferbebarf ber fiokomotiöe 5U ergönsen.

9IIttternad)t mar längft oorüber, als ber 3^9 ^^ einem fcf)recklid)en

Sturm unb großem Sd)neegeftöber angebrauft kam, Sßä^renb meine ®efät)rten

eiligft einfitegen, blieb id) tjinter i^nen äurück, benn ber 9nafd)inift 30g meine
^ufmerkfamkeit auf ficf), ber n:äl)renb bes kurgen 51ufent^altes fid) gefct)äftig

nn ber fiokomotioe ju fdjaffcn mad)te, einige 5:eile Ölte, anbre in Orbnung
brod)te unb bie keurf)enbe 33Iafd)ine übert)aupt ganj in '2Iugenfd)eln na^m,
TDÖiirenb fein ®e^i(fe bie ©rgänjung bes 2]3affer5 beforgte. Obroo^I er fe^r

3U tun ^a'.le, roagte id) es bod) i^n an5ureben. 3*^) fragte i^n, roie es i^m
in einer fold) roüften, noffen unb tollen ^ad^t 3U 9Hute fei, in ber bie 9Häd)te

ber Serflörung überall losgelaffen unb o^ne Sdiranken ju fein fd)ienen ; in

ber ber Sturm beulte unb @efat)r oön allen Seiten bro^te. 3^) iJörfjte an bie

3nbglid)keit, ja bie 333a^rfc^einltd)keit oon Sdjneeroe^en ober fiaroinen auf

bem Sd)tenengeleife ; id) bad)te an 33rüdien unb ^o^e Uebergänge, bie com
Sturm ober losgeriffenen gelsmaffem ber ^ergabt)änge gelockert fein könnten
— biefe unb anbre ^inberniffe fuhren mir burd) ben Sinn, '^d) oergegen*

roärtigte mir, boß im goUe eines Unglüdis infolge oon ^emmniffen auf bem
23al)nn)eg ober eines ^rudjes ber ©eleife ber 2okomotiDfüt)rer unb ber Reiser

biejenigen mären, bie ber ©efa^r am meiften ausgefegt fein mürben ; eine

heftige ^ollifion mürbe i^nen l)öc^ftroa^rfd)einlid) bas Seben koflen. ?Iüe

blcfe unb anbre ©ebankcn brad)te id) oor bem eifrigen unb ungebulbigen

5Blofc^tniften in Saftigen gi^agen jum ?Iusbrudi.

Seine 'JIntroort mar für mid) eine Sektion, bie id) bis fegt nid)t oer*

fleffen i}abe. £)bfd)on in abgeriffenen unb äufammen^anglofen 213orten fagte er

in 2BirkIid)keit : „Se^en Sie fid) einmal bos £id)t ber ilokomotioe an. 33e*

fc^eint es nid)t bas ©eleife auf ^unbert 32teter ober noc^ me^r? 9Iun, alles roas

id) äu tun trachte, ift, biffe bunbert OTeter beleuchteten ©eleifes im 5luge ju be«

galten. Sas kann id) überblidien, unb für biefe ©iftans konn id) erkennen,

baß ber 2I3eg offen unb fict)er ift. Unb", fagte er mit, mos id) burd) ben

SDirbel unb bie malt beleud}tete Sunkell)cit ber ^eulenben 9]od)t fa^, ein

luftiges £äd)eln auf feine Sippen unb ein aufgeroecktes 3roinkern feines kluges

mar, "Sie können mir's glauben ; id) mar niemols im ftanbe biefe meine alte

Sokomotioe, ®olt [egne fte ! in fold)e ®ffd)roinbigkeit ju oerfegen, als baß fie

mir biefe ^unbert 9Heier erleud)tete 93a^nfpur im Saufe überrennte. 3)as

fiic^t ber Cokomotioe ge^t mir ftets ooran!"

5Ils er auf feinen '^la^ l)inaufklettcrte beftieg ic^ ^urtig btn erften

iperfonenroagen ; urb als id) in monnigem ©enießen bes molligen unb all*

gemeinen Komforts, ber mit ber 2J3ilbnis braußen in ber 9lad)t in großem

^ontraft ftanb, in ben gepolfterten Sig fank, ba überbad)te id) ernftlid) bie

3I3otte bes grimmigen, oor £)el ftrogenben Sokomotiofü^rers. Sie roaren ooller

®lauben — bes ®laubens, ber ©roßes leiftet, bes ©laubens, ber 2Hut unb

(£ntfd)loffen^eit oerlei^t, bes ©laubens, ber jur Arbeit leitet. Wie, roenn er

ber broljenben ©efa^ren roegen oerfagt, ber ^ngft unb gurd)t unterlegen unb

fic^ geroeigert ^ätte roeitersufa^ren ? SBer roeiß, roeld)e 2Irbeit bätle oufgebal»

ten, roelcbe großen "^läne Ratten Dernid)tet unb roeld)e gottbeftimmten Aufträge

ber ©nabe unb ber ^'ü\e Ratten burd)kreu5t roerten mögen, märe biefer 3Hann

fc^road) unb oerjagt geroorben ?
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(Eine geringe 61reckc war bas oom 6turm f)clmgefucf)tc ©eletfe erhellt

;

biefcn hiirjen 333eg fubr brr 5ül)rer roeiter

!

2Dir mögen nict)t roiffen was uns in künftigen 3öS)ren beoorftef)!, nod>

in ^ogen ober 6tunben, bic w'it untnittelbar erlcbrn. "Jlber für einige 9Hetcr

ober öiclleid)t nur roentgc ©estnietcr ift bie 55al)n frei, unfre 'iJ3flict)t klar unl>

unfer 53auf erleud)tet. liefen kuvjcn 2Beg, ben nad)ften 5ct)ritt, oon gbtt»

Ildjcr 3"fpiration belid)tet, fd)reite oorroärts I

CBlnc ©oangeltumssUnterrcbung

über bie fieftre

ber ^lrd)e 3efu ß:i)rifti ber ^eiligen ber legten '^^age,

93on 5B c n e. 31 i et).

^erid)terftalter : „SDenn bie 2BeIt o^ne göttUcf)c 93oUma{^t geroefen xjt

unb bte 33erorbnungcn, oon benen 6te fprect)en, nottuenbig finb jur Seligkeit,

rooüen Sie bann bamit fagen, baf3 alle bie OTiüionen guter 3Henfct)en, bie feit

ben 2:agen ber "ilpoftel unb ^elteften ftarben, oerloren finb ?"

Sleltefter 3lict) : „9tein, roir glauben nid)t on eine foId)e Unge^euerlicf)«'

kett; oielme^r möchte id) Sic fragen, roas nus all ben 9Hillionen oon guten

9HenfcI)en geroorben ift, bte in ^eibnifdjpn Sänbern unb anbren Oertern ber

2I3elt roo^nen, roo ber 9tame ^i\u (£t)rifti nie geprebigt rourbe. Sie ^eilige

Schrift fagt uns, bafe kein anbrer 9Iame unter bem ^tmmel ben 9ncnfcf)en

gegeben ift, bartnnen rolr foUen feltg roerben' ('2lpoft. 4 : 12). ^ber tcf) roill

3^nen o^ne Umfc^roeife antworten. ®ott offenbarte, ba^ bas ©oangelium '^e\iL

C^rlfti aller Kreatur geprebigt roerben foü. 3^"f> ^'^ fs nid)t in biefcm

ficbcn ^ören roetben, roerben im kommen ben Seben Kenntnis baoon erhalten,

©ie ^tte, bafe bie ©nabe ©ottes fid) nur auf bie befc^ränkte Sphäre biefes

fterblidjen ®afeins erftrecke, ift Seiner ntd)t roürbig, roeldjer ,ift allen gütig

unb erbarmet fic^ aller fetner Slßerke', unb beffen ©ered)tigkeit unb ©nabe
für immer befte^cn. ?ll5 '^e\ü5 im gleifd)e bes 3!:obe5 ftarb, rourbe er, rote

bie Sd)rift uns berichtet, ,lebenbig gcmad)t nad) bem ©eift ; in bemfelben ift

er aud) Eingegangen unb Ijot geprebigt ben ©elftem im ©efängnis, bie oor»

5citen nid)t glaubten, ba ©ott l^arrte unb ©ebulb ^atte ju ben S^itf" Sloa^s,

ha man bie 3Irct)e äuriditete' (l. <!petri 3:18—20). ®ies aeigt, bafe bie ©elfter,

nacf)bem fie ben Körper oerlaffen, belehrt unb unterrid^tct roerben können.

S)er 3^^* beffen roirb oon "i^etrus im 4. ^ap. 93er5 6 feiner (Spiftel berührt.

(£r fogt : ,©enn baju ift aud) ben 5:oten bas (Eoangelium oerkünbet, ouf ba%

fie gerid)tet roerben nad) bem 3Henfct)en am ^leifc^, aber im ©eift ©ott leben.*

2Iuf biefe SBeife roirb ber gangen 9Henfd)Eeit, entroeber im Körper ober oufeer

bem Körper, bie ©elegen^eit geboten, bas ropljre unb eroige (Eoangelium ju

^ören. (js ift bas intelligente, unfterblid)e ai3efen im Körper, roeld)e5 £id)t

unb 2Bal)rl)eit annimmt ober oerroirft unb b'e 23erontroortung trögt. (£s ift

md)t mlnber eine bcnkcnbe, empfinbenbe unb Derantroortlict)e "iperfönlidjkcit

außerhalb bes Körpers als roann es mit einer fterblid)en §ülle bekleibet roar.

S)er ©eift kann gläubig ober ungläubig fein, bereuen, ober in einem nicf)t

roiebergeborenen 3uftanbc oerbleiben, fid) bem göttlichen ©ebot unterroerfen

ober in ber SDiberfegung beharren. 91ber bie irbifc^en 93erorbnungcn gehören

5U biefer materiellen 2}3elt unb können bes^alb in geiftlic^en Sphären nid)t

Dolljogen roerben. Unb tod) erklärte 3ff"5, ,es fei benn, ba& jcmanb geboren
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roerbc aus SDaffer unb ®elft, fo kann er nid)t in bas 5leid) ®oltc5 kommen/
S)te 5aufe, bas ?luflegen bcr ^änbe unb äf}nlid)e S^rcrnonif" muffen barum
oon jcmanb auf ©rben für bie ^'oten Deirtditet roeröen. 5)a6 ift es, roorauf

fid) ber "MpDflel "i^aulus besfeljt, als er ben Äorint()erti bie fieljrc oon ber ^uf»

crftefjung auseinanbcrfegt. (£r fiug: ,2I3q5 machen fonff, bie ficf) taufen laffen

für bie 3;oten, fo allerbinge bie 5:oteii nici)t auferftei)en ? ilBas laffen fie fid)

taufen für bie ^Toten?' [dXad) bem Urtcjt. Oleb] '5)araus get)t beutlid) (jeroor,

bafe bie korinlt)ifd)en «öfi'iSf" ^i^ STaufe für bie 3:oten bcffer oerflanben als

bie 'iUuferftet)ung oon ben flöten. 3f"n^fi'^'" fi"^ roir in ^ejug auf bie fie^re

roeber oon btefer 6d)riftftelle nod) oon trgenb einer an«
beren ölten Hrkunbc abhängig. 6ie rourbe in biefen letzten 5:agen

oom ^immel geoffenbatt, roie aud) alles, mos ju biefer Ijeiligcn 93erorbnurg

gehört, kunbgetan rourbe ; unb bie oon ben ^eiligen in "^'wn mit einem un«

geheueren ^oftenaufroonbc erbauten Stempel rourben in befonberer §infid)t auf

bie feicrlidje 33ege^ung ber 33efOtbnungen für bie Xoten errid)tet."

„9Iber roas gefc^ie^t mit ben Ceuten, bie ben einjigen (Erlöfungsplan^

roic 6te es nennen, oerroerfen? 2I3erben biefelbcn 5ur eroigen '53ein oerurteilt

toerben? ©lauben 6te an eine erotge 6trafe ?"

„(Eroige ©träfe ift ©ottes 6trafe. ®as Reifet, fo roic ®ott eroig ift unb
fein ®efe^ eroig ift, l)at aud) ber Uebertreter erotge Strafe ju geroärligen. ?Iber

bie ®ered)tigkeit unb ®nabe ®ottes finb ebenfalls eroig. ®arum roirb jeber^

mann nod) feinen 2I5erken gerid)tet roerben (Off. 20 : 12) ; roer oiele Stretd)e

oerbient ^at, rolrb fein OTafe jener eroigen Strafe erhalten, unb roer nur roenigc

Streidje oerbient i)at, roitb aud} feinen Seil empfangen. Siefen roirb in btefer

aBelt burd) ??eue unb ®e^orfam oersie^en roeiben unb jenen in ber anberen

213elt ; unb etlid)e roerben ben legten geller bejahten muffen, (fiuk. 12 : 47—48
;

maitl). 5 : 26; 5:im. 5 : 24; OTaitf). 12 : 32; 1. ^o^. 5 : 16). 2Ber roiber ben

^eiligen ®eift fünbigt, inbem er i^n oerleugnet, nad)bem er i^n empfangen
^at, roer fic^ oorfäglid) am Sic^t unb an ber 2<3at)r^eit oerfünbigt unb fo

gänjUd) oom 23öfen befeffen roirb, bafe er nid)t bereuen kann, ift einer ber

,6ö^ne bes 93erberbens*, benen keine (Erlöfung roirb. 5)iefe finb mit bem
^Teufel unb feinen (Engeln für immer unb eroig oerbammt. Sllle übrigen roerben

3U i^ren gel)örigen Seiten ^eroorkommen unb in einen beftimmten ®rab bcr

gceube unb §errlid)keit eintreten."

„6ie glauben alfo, bafe es im ^immel oerfdjiebene ®rabe ber fierrlid,*

keit geben roirb?"

„®eroife, bas tue id). ^at es nid)t bie ®ered)ti{)keit fo befc^loffen?

6oUen nid)t alle 9Henfd)en iljren SBerken gemäfe gcrid)tet roerben ? 2i3äre es

red)t, roenn bie ®uten, Streuen, ®ered)ten unb Steinen keine grüd)te oon i^rem

Saume ber ®ered)tigkeit ernten roürben? 3f^ "i^Dt jfbe 6eele für bas iHed)te,

bas fie tut, beffer, unb um fo fd)llmmer für bas, roas fie unred)t tut? Unb
glauben 6ie, bafe 05ott roeniger gered)t unb unparteiifi) ift als bie OTenfdjen?
§aben 6ie nie gelefen, roas "^Paulus fagte : ,®ine anbre ^lar^eit tjat bie

Sonne, eine anbre ^lari)eit ^at ber 9Tlonb, eine anbre ^larl)eit l)aben bie

Sterne ; benn ein Stern übertrifft ben anbern nac^ ber Älarbeit. ^llfo auc^

bie 2luferfte^ung ber SToten?' (1. ^or. 15:41—42). 5)ie ^lar^eit ber Sonne
ift oerglidjen mit ber ^immlifdjen Herrlichkeit für jene, bie bas ®oangelium
annehmen, in (E^rifto getauft finb, bis ons ®nbe faetjarren, alles überroinbcn

unb barum alle ©inge ererben
; fie finb jene, bie bei ber erften ^uferfte^ung

^eroorkommcn unb für immer Röntge unb "iprleftcr ®ottes unb (E^rifti fein,

roerben" (Off. 20 : 4-6).
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„Sic fpracf)cn oom oüljnopfcr <I^nfti für bie 6ünbcn bct SCcIt unb
bod) legen 6lc ein fo grofjes ®eroicf)t auf bie 'Joufe jur Qjergebung ber

©ünben. SDie moUen 6ie btefe beiben i^eljrtn in Ginklang bringen?"

„3ct) ifüfjte nict)t, roorln fie fict) roiberfprecf)en, 2>a5 Süt)nopfer (Eljriflt

ge|d)at) aus sroeierlei ©rünben. ©tflens, fü' bie Crbfünbe, b. l), bie Sünbe,
bie Dou unfren erften Altern im ©arten ®bcn begangen rourbe; unb jroeitens,

für bie perfönlicf)en Sünben, b. l). foIdK, bie bie 9Henfct)(jeit inbioibueU bege^«.

5ür erftere ift bas 6ü^nopfer bebingungslos, für bie legieren fegt es ^ebing=
ungen uoraus. 5)ie 9Iarf)kommen 'ilbams Ratten nicf)ts mit ber Sü^ne biefer

6ünbe 5U tun
; fie tjatte ben 2:ob nid)t nur ^Ibams, fonbern aud) feiner ganjen

9kct)kommenfd)aft jur 'i^olgc. 5)a5 ©ütjnopfer roirb jeber Kreatur ber abam'«

fd)en (5amilie jum i?eben gereid)cn. »©enn gleid)roie fie in 9Ibam alle flerben,

alfo roerben fie in Gijrifto oUe lebenbig gcmad}t roerben' (l.^or. 15:22). ,^ex

erftc OTenfd}, 'Jlbam, roarb ju einer lebcnbigen Seele ; unb ber legte ?lbam
[d^riftus] äum ©eift, ber ba lebenbig maäjV (Bers 45). 3ffu5 fagte : ,Q3er»

lüunbert cud) bes nid)t. Senn es kommt bie Stunbe, in roeld)er alle, bie in

ben ©räbern finb, roerben feine Stimme ^ören ; unb roerben I)erDorge^en, bie

ba ©Utes getan l)aben, jur 'illufeifle{}ung bes Sebens, bie ba Hebels geton

t}aben, 5ur 2luferftet)ung bes ©erid)ts' (3oI). 5 : 28—29). ®ies erhellt, ba^

alle, bie burd) ben "^aU. ?Ibams ftorben, burd) bas Sü^nopfer Sfjrifti vom
Zobt auferfte^en roerben, ,ellic^e jum eroigen Seben, elltd)e ju eroiger Sd)mad)

unb Sdjanbe' (5)aniel 12 : 2). 5)as kommt ba^cr, roeil bas Süljnopfer für

perfönlid)e Sünben ^ebingungen unterftellt rourbe, b. ^. bie 3Birkung bes

Opfers ift oon ber 'Mnerkennung 3efu (£()rifti als ber ©rlöfer burd) ©eljorfam

ju feinem (EDongelium bebingt. Soioo^l bie ©erediten als aud) bie ©ottlofen

roerben alle auferfte^en, aber alsbonn roerben fie i^ren Sßerken gemäfe ger{d)tet

roerben. ,2Ber ha glaubet unb getauft roirb, ber roirb feiig roerben ; roer aber

rid)t glaubet, ber roirb oerbommt roerben' (iölatk. 16:16). ®ie 33crgebung ber

Sünben kommt burc^ bas Sü^nopfer, benn ,o^ne 33lutoergiefeen gefd)tel)t keine

93ergcbung' (Sbr. 9 : 22). ^ber biefe 33ergebung roirb burd) bie 5:aufc, ber

©laube unb bie 33ufee oorausging, beroirkt. 5)ie erfte 33ebingung ift ber ©laube
an ben ^errn 3ffum (£l)rtftum, bie jueite ift 33ufee unb bie britte ift bie 5:aufe.

®iefe 5:aufe ift für bie 93ergebung ber Sünben (OTark. 1:4; "ülpcft. 2 : 37-38

;

1. '^eixi 3 : 21). ?Ius biefen ©rünben ift bie ^aufe roefentlid), unb barum
fagte aud) S^fus 3U OTikobemus : ,(£s fei benn, ba^ jemanb geboren roerbe aus

-2l3affer unb ©eift, fo kann er nid)t in bas 3leid) ©ottes kommen (3o^- 3 : 5).

5)er getaufte, reuige ©laubige empfängt 33ergebung ber Sünben, ift eine neue

Kreatur unb bereit, ben ^eiligen ©eift ober bie ©eburt aus ©eift ju empfangen.

SMes gefd)ie^t, roie id) 3^"^" f(i)0" erklärte, burc^ bas auflegen ber §änbe
fcitens OTänner, roeld)e bie g(jttlid)c 33ollmad)t baju ^aben. SDie Sie nun
je^en, kommt bie 33ergebung ber Sünben burd) bas Sü^nopfer, gefd)te^t aber

burd) bie ^laufe. Unb in biefer 2I3eife roiberftreiten fid) biefe beiben fieljren

nid)t."

„^ber roie oerfte^en Sie biefe Sd)riftflelle unb anbre gleid)en Sinnes

:

.,2llfo ^at ©Ott bie 2I3ell geliebet, bafe er feinen eingeborenen So^n gab, auf

bofe alle, bie an i^n glauben, nidjt oerloren roerben, fonbern bas eroige fieben

^aben?' (3o^. 3:16). ©e^t nid)t baraus iietvov, bafe ber ©laube an ben

>So^n ©ottes allein genügcnb fei 5ur Seligkeit?"

„5Iein, bas ift nid)t ber '^all, benn im fünften 33ers besfelben Kapitels,

auf roeld)cs Sie fid) bejie^en, roirb bie ©eburt aus 933offer unb ©eift 3U einem

roefentlid)en 93eftanbteile ber £et)re gemacht. 5)er Sd)lüffel 3U birfer ganjen

;grage liegt in bem, roas ber ©laube an G^riflus eigentlid) meint. ^i]ü5
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fagte : ,2I3er an mid) glaubet, ber rotrb bie 2ßcrke aud) tun, blc 3^) tue'

(3o^. 14: 12). ^uct) fagte er: ,(Ss roerbcn nid)t alle, bie 3U mir fogen : ^err,

^crr 1 in bas ^iminelretrf) kommen, fonbern bie bert Sßiüen tun meines 93aters

Im ^Immel.' 5^rner fprad) er: ,Unb roer biefe meine 6timme ^öret unb tut

fie nirfjt, ber ift einem törict)tpn 3Hanne gleicl), ber fein %aus auf ben Sanb
baute' (OTatt^. 7 : 21—27). ,®er ©laube, roenn er nid)t 213erke tjat, ift er tot

an i^m felber . . . benn gleicl)n)le ber £etb o^ne ©eift tot ift, alfo aud) ber

©laube o^ne 2Berke ift tot' (3ak. 2 : 17—26). ®er (Blaube an ben ^crrn

3cfum C^riftum umfaßt aurf) ben ©lauben an feine Ce^re, ber fid) in ber

^Befolgung feines Soangeliums äußert, '^ebe anbre 51rt oon (Blauben ift un«

cd)t, tot unb Don keiner SDirkung. "ipetrus, ber Don bem t)eiligen (Beifte erfüllt

roar, öerkünbcte bas Soangelium unb bekehrte bas 33olk 5um ©lauben an

(E^riftus; unb als fie ©lauben seigten unb fragten, roas fie tun foUten, ant*

roortete er : ,'Jut QSufee unb laffe fic^ ein jegtidjer taufen auf ben SHamen 3efu

d^rifti 3ur 33ergebu"g ber Sünben, fo loerbet i^r empfangen tie ©abe bes

^eiligen ©eiftes' (^Hpoft. 2 : 37—38). Wärt «^Petrus ein ©eiftlic^er unferer 3eit

geroefen, bann t)ätte er auf bie grage : ,3l)r 9Hänner, lieben trüber, roas foUen

wir tun?' bie 5Introort gegeben, bie man ^eutjutage oon oielen Mängeln ju

pren bekommt: ,'2Irme Sünber, i^r könnt gar nictjts tun; d^riftus ^at alles

gcton. 9'iur glauben foüt it)r, unb i^r roerbet gerettet roerbcn unb ber ^immel
ift euer für immer unb eroig.' 51ber 'ißetrus lehrte bas Soangelium d^riftt,

n)cld)es ein (goangelium guter 213erke ift, benen ein lebenbiger ©laube ooran»

ge^t. ^Is (El)riftus il)n unb bie anbern "Jlpoftel ausfanbte biefes Soangelium
3U oerkünben, fagte er: ,©el)et ^in, unb let)ret alle 93ölker, unb taufet fie im

9tamen bes 23ater5 unb bes 6ol)ne5 unb bes ^eiligen ©eiftes ; unb lehret fie

galten alles, roas id) euc^ befohlen l)abi' {9nattt). 28 : 19—20).

„"^oulus roirb als ber Urheber ber fie^re oom §eil burd) ©lauben allein

o^ne 223erke betradjtet. '2lber beim fiefen feiner (Epiftel an bie Q^ömer, bie in

biefer §infid)t angcfüt)rt roirb, ift ju erfe^en, bafe es bie 2I3crke bes mofaifdjen

©efeges roaren, bie 'ipaulus als ungenügenb be3eid)nete, unb ba^ bas erfte

2I3efenllid)e für bie Seligkeit ©laube on ben §errn 3^1""^ (£l)riftu it, aber

kein toter ©laube fei ; es roar ein ©laube, ber jum ©e^orfam füljrte, roie

Qud) (It)riftus lehrte : ,5)er STlenfd) lebet nid)t oom 33rote allein, fonbern oon
einem jeglid)en SBoit, bas burd) ben 9Hunb ©ottes gc^t' (OTatt^. 4:4). Unb,

ba^ "^Paulus an bie SCirkfamkeit guter 923erke glaubte, roirb burd) 3lbmer
2:3—10 bezeugt, roooon id) nur jroei 93erfe jitieren roerbe : ,^rübial unb

^ngft über 'alle 6eelen ber 9Henfd)en, bie bo 33öfe5 tun, oorne^mlid) ber

3uben unb aud) ber ©ried}en ; "ipreis aber unb (E^re unb griebe allen benen,

bie ba ©utes tun, oorne^mlid) ben 3"^^" ""^ QU'i) ^f" ©ried)en.' 33Ieines

S)afürt)altens gibt es nid)ts, roas bas 6ünbigen met)r begünftigt, als bie

abfurbe unb antic^riftlid)e fie^re, ber ©laube an bas Sü^nopfer d^rifti allein

obfoloiere bas 33olk oon ben grbbften öünben unb 93erbied)en unb mad)e es

gefd)idit, in bie ©egenroart d^rifti 5U kommen, ber rein unb t)eilig ift.

„6ie ift eine feelenoeinidjtenbe legetet, bie drfinbung oon SHenfdjen

unb im 2Biberfprud) mit olter unb moberner Offenbarung."

„ds roirb geroö^nlid) angenommen, bafe bie ^Hormonen lodiere unb

cigentümlid)e 93egriffe in ^ejug auf bie 9Horal unb bie d^e Ijaben. 2Bas ift

an biefen Sefdjulbigungcn roa^r?"

„ds gibt kein 33olk in ber 933elt, bas ftriktere 3^^^" ""^ 3?orfd)riften

in Se5ug auf 3Horal t)at, als bie ^eiligen ber legten 2age. ©efd)led)tlid)e

5Be5ieI)ungen aufecrl)alb ber dl)e roerben als totbringenbe 6ünben bctrad)tet.

S)ie 33erlegung ber ^eufd)I)eit roirb als ein bem SHorb am näd)ften fte^enber
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^reoel ongefe^en. Äeufd) ju fein ift bclben ®efrf)Ied)tern als '^fH'^t auferlegt.

(S,Ui junger OTann foUte \o rein fein role ein junges OTäbdjen. 91ad) mormo"
nifd)en 'ilnftd)ten ijai, roas bie 6tttlid)keit anlangt, bas eine ©efct)Ied)t keine

93orrcd)te uor bcm anbren. 2]3ir glauben, bafe bie el)elid)e 53erbinbung 5roi*

f(i)cn 9Ilann unb '^raii roefentlid) ift jur 33olI[iomment)eit. ,(£5 ift roeber bcr

9Ilann otjne bas 215eib, nod) bas Weib ül)ne ben 9IIann in bem §errn' (1.

Äor. 11: 11). 5)as t)immlifci)e 3^eid), wo ®olt unb S^riftus regieren, ift ein

Staat ber 93oUkommen^elt. diejenigen, bie in biefe ^errlict)keit eintreten,

roerben ooUkommen fein. ®e6f)alb glauben roir an eine t)immlifd)e (E^c —
eine ^eilige (£^e, rote fie oom ?IUmäd)tigen im ©arten (Eben äroifdjen ?Ibam
unb (Ena eingefühlt rouibe. ©tefelben niaren unfterblid)e 233efen. 5)cr ^ob
roar nocf) nid)t in bie 2Belt gekommen. ®5 gab keine 6ünbe unb borum auc^

keinen 2:ob. 5)a5 unfterblicl)e '^aat roar ju einem ^leifd) gemact)t. Stiemanb

konnte fie oon einanber fd)eiben. ©ies roar eine eroige Sßereinigung. ®a fie

burc^ ben 5:o^, ber ber 6ünbe 6oIb roar, getrennt rourben, ^at fie bos Sü^n*
opfer dljrifti roieber 5ufammengebrod)t unb auf biefe 2Beife i^ren früheren

3uftanb roieber l)erbeigefüf}rt. Unb fo roerben fie in ber 3Iuferfte^ung roeber

freien, nod) fid) freien laffen, roeil fie ein l3immlifd)es (S^ebünbnis eingegangen

ijatten, e^e fie flerblid) rourben. 5)er §err ^ot in biefem Sc'ta'lfr ber 9!BeIt

jene Drbnung ter Ijimmlifc^en ober erotgen G^e geoffenbart, fo ba^ bas, roas

burc^ fie auf (Erben gebunben ift, aud) im ^immel gebunben fein unb in unb
nod) ber ^uferfte^ung fortbeftcljen rotrb. 5)er ©atte roirb feiner ©attin unb
bie ©attin i^rem ©atten 5um Seben erftel)en, unb als eins roerben fie jufam»
men in bie güUe ber ©lorie bes ^errn eingel^en, falls fie baju roürbig ftnb»

^etbe flehen jebod) unter ber feierlid)en 93erpfltd)tung fid) nur für fid) allein

ju beroa^ren, unb gef(^lec^llid)e 23erbred)en unb Unfittlid)keiten roerben oon
ben ^eiligen ber legten 2:Gge mit bem größten ?Ibfc^eu oerurteilt."

„2Bie fte^t's mit ^immel unb ßöUe? ©lauben Sie, bo^ roenn OTen»

fd)f n flerben, fie entroebcr in ben .^iw^Tncl ober in bie .^öUe kommen ; ober

leugnen Sic bie ^öUe unb ben Teufel?"

2Bir glou^cn, ba^ es ein perfönlic^er Satan g.bt, roie roir aud) an eine

perfönlid)e ©ottl)ett glauben. 5)as 2Befen, bas ®oa oerfü^rte unb ^t]üs ocr»

fud)te, ift ein gefallener ©eift, bie 33erkörperung bes "iprinäips bes 33öfen, roie

©Ott bie 33erkörperung alles beffen ift, roas gut ift. ©in '"^rinsip ift an unb

für fid) i>on keiner .Kraft unb STOirkung. ©s mufe etroas ba fein, rooburc^ es

kunbgetan roirb. 2Dir glauben roeber an einen fagen^aften 3leufel mit ^ör*
nern unb ^ö^fen nod) an eine .^öUe mit '^tmv unb Sd)roefet. ^ber roir

glauben, ta^ es öiele böfe ©eifter gibt, bie unter bem 3!}3efen, bos 2:eufel ober

Satan genannt roirb, bie 2nenfd)en oerfud)en unb roombglic^ auf 3Ibrocge

leiten, unb bie geinbe ©^rifti unb ber Sßa^r^eit finb. Sie roerben fd)liefelid)

Don biefer ©rbe oerbannt roerben, roann bas ©rlbfungsroerk ©Ijrifti ooUenbet

ift. S^ie Qölit ift ein Ort unb ein 3uf^anö ^fc Qual, roorin bie Ungeroife^eit,

bie ©eroifjensbiffe unb bie Seelenangft ber ©ottlofen, bie bes ©erid)ts roartcn

unb nid)t roiffen, roas i^r Sc^idifal fein roirb, ift gleid) ,bem 2I5urm, ber nic^t

flirbt nnb bem geuer, bas nid)t oerlöfc^t.' S)ies roerben fie fo lange erbulben,^

als bie ©erec^tigkeit es oerlangt, unb bis fie bereuen, fid) ju ©Ott kehren unb
DoUkommen roillens finb, 3^"^ ä" 9e^ord)en. SIBenn fie in künftigen 3^it^"

erlbft roerben, fo roirb fid) i^re 5Beftimmung nad) i^ren eigenen ,öö"öl""9f"

unb ben oon bem allroeifen 3lid)ter, btm eroigen 33ater geübten ©runbfägen
ber ©ered)tigkeit unb ©nobe rid)ten. 213tr glauben auö), bafe ber §immel
ein Ort unb (in Suftanb ift. 5)iefe ©ibe, roenn erlöft unb in il)ren parabiefi»

fd)en Stanb jurüAoerfegt, roirb ein $)[mmtl fein. Sünbe, Unroiffen^eit, ©lenb,

^ein unb Zob roerben oon i^r oerbannt fein. S)ie ©ercd)ten roerben in i^rent
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t)cr^errlicf)tcn, aufcrftanbenen Suflan^f in eiuigcm ^rieben unb crotger greube

fte bciDoIjnen. 9Iad)bcm fie mit '^emx gereinigt unb 5U einer neuen ®rbe gc«

mac^t lüurbe, loirb ©erect)tig&eit auf ib,x roeilen. S)er Stacf)el unb ber Sorn«

bufd) rocrben aus ber SBclt gefd)ieben fein, ber gfifl^"* "nb 9Hi)rtenbaum

roerben blühen unb grüAte tjeroorbringen. (Es roirb keine ^^'"^f^oft mc^r

^errfc^en 5n)ifd)en 9Jlenfct) unb 33ieft. 6s roirb nid)t5 ejifttcren, bas oerlegen,

ober äerftören könnte. 5)ie Q5Iumen (Sbens roerben blühen, ber 33aum bes fiebens

roirb ^errlid)e 5rürf)te tragen, ber fiebensborn roirb Dom 'J^rone ©ottps fliefjen;

ber ©rbball roirb fein roie ein gläfernes 3Heer mit geuer oermifcl)t. S^riflus

roirb oIs ^öntg barouf regieren ; ber 33ater roirb bie (Srbe befud)en unb fie

burc^ feine ©egenroart au$3eid)nen. '2Iües roas auf, über, um unb untgr i^r

ift, roirb geheiligt, oerfctjönert unb Dcr^errlicfjt fein, unb "ißreis bem 33ater unb
bem fiamm roirb üon aUen Oertern unb öon jeber itreatur jum ^immel
fteigen; Satan unb feine 'iln^änger roerben überrounben unb 'iHbam unb feine

9Tad)kommen oom glud) erlöft fein, unb alles roos Obern ^at roirb ben großen

6d)öpfer loben
;
jebes ^nie roirb fid) beugen unb jebe 3unge bekennen, ba^

3efus ift ber §err 5ur ®^re ©ottes, bes 23aters, roelcf)cr all^s in ollen fein

roirb."
f3r. b. engt. 0. föm. Si.^

5)tc moberne *^^t^ta.

„Unb bic '4ii'Du;)ctrii aici-ifagtcit biircfi 23aal unb hingen
an bm uiiiiütsen Oioecii." (ocremta 2 : 8).

33or meijr als 3Q^re6frift fonb ein 3^it""9sattike^ ber „®as blutige

3a^r 1913. 9Teue 2Bei£fagungen ber 'i^arifer '?pi)t[)ta" betitelt roar, allgemeine

ißerbreitung. (£r lautete

:

„2ßie immer um biefe ^dt ift aud) biesmal 9Tlabame be Sl^ebes,

bie roeitberü^mte "ißarifer Seherin, mit iljrem ^alenber auf bem "ipianc

erfc^ienen, ber ber 2Belt il)r (5d)tcikfal im ^aijxe 1913 — es l)anbelt fic^

babei um bas aflrologifd)c 3a^i"i ^QS oom 21. 3Tlär3 1913 bis sum
20. 2när3 1914 läuft — künbet.

5)ie 2I3eisfagungen ber "ißarifer 2}3unbeibame erfreuen fid) um fo

größerer 93ead)tung, ols fie fid) bist)er jumeift in überrafd)enber 233eife

beroo^r^eitet Ijaben. ©as gilt in6befon^ere auf bas laufenbe '^al)x, bas

fie als ein „fd)roar3e5" be3eid)nete, unb bas biefer büfteren garben«

beseic^nung auc^ alle ®^re gemad]t ^at. 5)a5 am 21. OTärj 1913 be*

ginnenbe '^aljx oert)eifet uns leiber nod) Sd)limmerfs. S)ie alte SPelt

roirb, roie 9Habame be 5:^ebes un^eilooli orakelt, in allen 5"9C"
krad)en, (Ss roirb barauf ankommen, eine Olaffe, einen ©laubcn ßu ner*

teibigen unb ifjm jur grei^eit ju oer^elfen, unb geroaltige €rberfd)üt«

terungen roerben bie trautige ®rgän5ung bes kataftrop^alen 23erlaufs biefes

3al)res bilben, bas bie Seherin als bas „blutige" d)arakteiifiert. ^m
einjelnen fie^t '^xaü be 5l^ebes ^aris „ergaben unb furd)tbar", bie

^rmee an ben ©rensen unb bos 93aterlanb in ©efaljr. Unb für bas

^uslanb fel)en bie Singe nid)t beffer aus. „3talien roirb Dielleid)t

einen neuen ^önig, fidjer aber einen neuen '^ap^i fel)en." S) e u t
f d)»

lanb fpielt feinen legten 2:tumpf aus. 5)er ^rieg roirb für bas 5Reid)

üert)ängni5Doll fein. 3" ©nglanb roerben „bie grauen bem jungen
"ißrinäen, ber l)ftrfd)en roirb, nac^bem er oiel geroeint l)at, ^ulbigen."

„Oefterreid) roirb fein oollbemeffenes 2:eil oon bem HnglüA ber

933elt ^aben, berjenige, ber ben ^Ijron oon iHed)ts roegen befteigen foll,

roirb nid)t ^errfc^en, unb ein junger 3Hann, ber baju berufen, roirb bie
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Öcrrfcf)Qft ausüben.*) ©panicn unb "iportugal ge^cn neuen 33e»

fümmungen entgegen. 3" ^ " 6 J Q " ^ f'" tiefes 6cf)n)cfgen, bann eilt

5)onnerfd)lag unb bas ®rfd)einen neuer 9nenfd)en unb ®inge. „Unb
enbliff) fie^t OTabame bc 'J^ebes in ber '5:ürket bie SDieber^erfleUung

ber OTact)t bes 6ullans ?IbbuI ^omib."

Safe bie gegenroärtige 3^'^ eine ernfte ift, roirb roo^i kaum jemanb

beflretten rooUen. "^lud) bafe, falls ein ^lieg unter ©roömäd)ten 3um "ilusbrud)

kommen follte, bie ®efot)r eines großen unb frf)reckltct)en 2I3eItkrieges fe^r na^e

liegt, fd)eint ebenfoUs allgemeine 3"f*^"i"i""9 3^ finben. 5)od) toie roenig

äuoerläfftg menfct)lid)e 'it5rop^ette ift, geljt beutlic^ aus ben angefül)rten falfd)en

2I3eisfagungen ber berühmten 6cl)ickfalsoerkünberin be !J^ebes Ijeroor. Sas
aftrologifd)e '^aift 1913 ift nun oerfloffen unb bie Orakel biefer moberncn
*;pi)tl)io finb einer (Erfüllung nur ba no^e gekommen, mo biefelben jä^rlicf)

n)ieberkcl)renben 3uftänbe fid) roenig geänbert ^aben, ober roo ben künftigen

3]3erbegang ber 213eltereigniffe aud) jebermann felbft oorausfal).

93ei biefer (Belegen^eit mag aud) jene rocitoerbreitete 2Beisfagung über

ben 5Iuf* unb Sliebergang bes beutfd)cn ^aifer^aufes ©rroö^nung finben, nad>

tt)eld)er aud) roieber bos ^a\)x 1913 oer^ängnisooU für .Kaifer unb 3^etd) fid)

^ätte geftalten follen. 23om '^aiixi 1849 ausge^enb, in roeld)em ber bamaligc

^önig Don 'i^reufeen, griebrid) SDil^elm IV. bie i^m angebotene 2Bürbe eines

Äaifers ber ®eutfd)en ablehnte, fei bas ^errfd)er^aus folgenben 3a3e(^feln

unterroorfen

:

3n bem 3^^^^^^» ^os ftc^ aus ber 3^^^ 1^49 unb i^rer Querfummc
(18494-22) ergebe, foll ein oorangeljenber ^rieg über bie Sd)roierigkeiten, roeld)e

ber (Einigung ganj 5)eutfd)lanbs unb ber 'iUnna^me ber ^aiferkrone entgegen»

ftünben, l)tnroeg^elfen, roas fid) aud) 1871 ju 33erfatlle5 erfüllte, als ^önig
2Bil()elm 1., .König Don ^ueu^en, jum beutfd)en i^aifer proklamiert rourbe.

^bbiere man 1871 roieberum mit feiner Cluerfumme (1871+17), fo roürbc ftc^

bie ^aijl jenes 3o^res ergeben, in roeld)em 5)eutf(^lanb fogar brei ^aifer ^aben

foUte. .Kaifer SüBiltjelm 1. ber (Brofee ftarb am 9. mäxi 1888
;
fein 9Ta(^folger,

^aifer grtebric^ III., fd)on bei feinem Slegierungsontritt fd)roer krank, ftorb

fd)on am 15. 3unt 1888, nad)bem er nur 99 ^age regiert ^atte, unb fein

So^n, ^aifer 2]3il^elm II., trat barnad) bie %nx]ö:)a\t an. "S'diik man 5U 1888

not^mals bie Querfumme biefer legten '^al)l ^inju, fo käme man fd)liefelic^

(1888 + 25) auf bas 3a^r 1913. 3)iefes 3a^r fei für ©eutfc^lanb infofern

Don 33ebeutung, ols in feinem 23erlaufe bas^aifer^aus erfc^üttert unb fallen roürbe.

323enn nun auc^ bie erften unb auf fo merkroürbige 2Beife fid) ergeben*

ben 3Q^'^fS5al)len oon 2C{d)tigkeit in ber beutfd)en ®efd)id)te finb, fo ift bod)

leid)t anjune^men — brr eigentlid)e Urfprung biefer 933eisfogung ift uns nid)t

bekannt — bafe irgenb jemanb biefe, in ^Bejug auf bie 93egangen^eit jutreffenbe

3led)nung anfällig entbedite. 5lber bas "iprop^ejeien ^ätte jene 'ißerfon lieber

bleiben laffen follen, benn bas alberne unb un^eilooUe Orakel, bas nur aber*

gläubifd)e unb fenfotionsluftigc 9Ilcnfc^en roirklic^ ernft nehmen konnten,

fd)lug gänjlid) fe^t. S)enn bas 3°^^ 1913 t)at gerabc bas (Begenteil beffen

ju Deräeid)nen, roos bie büftere 2Da^rfagung bem beutfd)en ^alfer^aufe ocr*

künbete.

QHögen roir uns nie ouf bie 2Ba^rfagereien betrügerifd)er ©eifter ein*

laffen ober glauben, ta^ eine "^xau aus fid) im ftanbe fei, uns unfre 3u^u'ift

5U enthüllen.. ®afe fid) bas (öefd)roäö einer 2Ba^rfagerin ^ie unb ha erfüllt,

ift bem Umftanb 3U3ufd)reiben, bafe bie betreffenben '"ßerfonen felbft ^artnödiig

auf beffen (Erfüllung Einarbeiten.

*) ®icS märe mit bem fc^reiJlicöcn Hiorb in ©erajewo in (SrfüUiiiuj gegangen ; bod) baä-

3af)v 191 i? ift liingft oorüßev.
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2BeId) ein Unlerfd)ieb ätt)ifd)en bem prop^ettfd)cn 2Dort bcr ^eiligen

6cf)rift unb biefer klägncf)en unb teufltfcf)en ^n^'tation göttlid)er 'JlUroijfentjett t

Unb rocld) ein Zxo\t liegt bod) in bem feften ©lüuben ber .öfi^iQ^" ^cr kgten

'Jage an t)immlifct)e Offenbarungen burd) OTänner, bie oon ®ott berufen unb

autoriftert finb, fein QDorl 5u empfangen unb ju oerkünben I (Es ift unter bcr

2Dürbe eines ^eiligen ber legten Jage, fold)en oerfüt)rerifcf)en ^unbgefaungcn

überhaupt ernftlid) ©eljör ju fd^enken. 2Bir bebürfen berfelben nid)t, benn

„mir ^oben befto fefter bas prop^etifd^e 2Dort, unb iljr tut rooljl, bafe i^r ba*

rauf ad)tet als auf ein £id)t, bas ba fd)einet in einem bunklen Ort, bis ber

Jag anbred)e unb brr 91torgenftern aufgebe in euren «öerjen. Unb bas fotlt

t^r für bas erfte roiffen, bafe keine 9!Beisfagung in ber 6d)rift gefd)ie^t aus
eigener ?luslegung. ®enn es ift nod) nie eine SDeisfagung aus menfd)lid)em

2Billen l)erDorgebrad)t, fonbern bie Ijetligen SHenfc^en ©ottes l)aben gerebet^

getrieben oon bem ^eiligen ®eift." 2I3m. ^.

2Bie grofe für bid) bu fet'ft, oorm ©anjen bift bu nichtig
;

^oä) als bes ©anjen ©lieb bift bu als kleinftes rotd)ttg.

5r-3^üdiert.

Untcrrtd)t$plQn.

(ßveiöniJtc» "ttxc Tuij in l»cr 3cif t»rs fiülli'n ll>iikcn5 inv BpoITpl

pefruö unt» Jfofiaunts jufrutiEU.

Jejt: 5ipoftelgefd)ld)te, 3. Kapitel.

^ u f g b e 3.

I. Teilung bes Säumen.
1. 'ipetrus unb ^o^onnes ge^en snfammen in ben Jempel.

a) 5Ibfid)t.

2. 5)cr 9Hann an ber Jure bes Jempels.

a) Seit oiersig ^Q^*"^" la^m.

b) Sein 93egel)r.

c) 5)ie ?Introort bes ^etrus.

(Seme ^poftelgefd). 3 : 6).

3. J)as 953unber.

II. Sie ^lebe "i^etri ju ber oerrounberten 9Henge.
1. (Sah ©Ott bie e^re.

2. Sein 93orn)urf.

3. Sein 3lat.

(Seme ^poft. 3 : 19).

Berlin. ,öier ftarben

:

1. 93ruber 2Billt) 9JIar ©. 5R e i d) , Sol)n ber ©efc^roifter ?Ibolf Q^etd).

J)er 93erftorbene mar am 8. OTai 1896 in 33erlin geboren, rourbe am 19. 2Ii:«

guft 1905 getauft unb ift am 22. 3uni bs. ^5. in bie eroige ^eimat abberufen

roorben. 2Billi) roar ein braoer unb muftert)ofter junger 3Hann unb fein

frühes $infd)eiben roirb in ber ©emeinbc unb oon bem großen ^Bekannten»

Itreife bcr gan^ilif 9^eid) fet)r bebauert.
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2. ?llfjanbcr €rid) "Mlfreb ^ a p s , Sa^n ber ©efd)tt)ifter ^ug. ^o\).

Äaps. (£r roar am 11. '3)e5. 1869 geboren, rourbe 1905 gefegnet unb ftarb am
13. 9Hal 1914. 6eit bem ^a\)xe 1904 roar bas i^tnb fct)iDer Icibenb.

(E ö I n a./31l). 6rf)roefter G.ifabet^ 2)ogIan OT a r li a r t ift ^ter im

•yiter Don 70 3al)rf" geftorben. Sie roor ju 2Ber[ce^aufen, '^roo. Sad)fen, gc»

boren unb rourbe am 3. 3"^ 1900 ju Göln getauft. Obroo^l arm unb allein*

fte^enb, fo roar bie 23erftorbene bod) treu im (Glauben unb ein gutes 9Hitglieb

;

bie etnäigen Ceibtragerben roareu ble Snit^Iteber jener ©emeinbe.

6 p a n b u. ^m 16. 3""' 1^14 ift in ©paubou Scf)rocfter Cuife

3 u r g e l c i t im uollen ©lauben an bas Soangelium geftotben. 6Je roar

am 24. STlärj 1842 in Sliroblienen (Dftpr.) geboren unb rourbe am 6. 3uni
1903 ein 971itglieb ber ^ird)e. ^\)x le^ter 2Cunfd) roar, oon ber ^irrf)e if)re5

©laubens beftaltet ju roerben. Sas t)ierauf oon ben 33ertretern ber Spanbaucr
©emeinbe in biefem 6inne geftellte 3lnfuct)en rourbe berotUigt unb i^nen 5u

biefem S^edie bie ftäbtifd^e iJeldjen^aUe jur 33erfügung gefteUt.

Stettin. 33on l)ier routben uns folgenbe 5obef fälle mitgeteilt:

1. Sd)ro. 9Harta griebrike £ a b e. ®iefe 6d)roefter roar am 30. OToi

1840 geboren, rourbe am 14. ^uguft 1909 getauft unb ift am 20. 3uni 1914

geftorben. 6ie ^at it)r SfUQnis com Soangelium beroa^tt bis jum Slobe.

2. Sd)roefler fiuife 3o^aiinQ ^ o l) n ift im ^Iter oon 65 3a^ren om
16. September 1913 geftorben, ®ie ©enannte roar in ©ottberg, 'i^om., ge*

boren unb frf)Iofe fid) anno 1907 ber ^ird)e an. Sie ifi ein treues 93Iitglieb

geroefen.

3. (Frtd) Otto 2}3egner, So^n ber ©efd)roifter Otto 2Begner. 5)et

^nabe roar am 29. 3uni 1902 geboren, rourbe am 8. 3uni 1912 getauft unb

ift am 10. mal 1914 geftorben.

333 i n t e r 1 1) u r. 3n 2a3intert^ur ftarb am 20. 9Hat 1914 Sd)ro. 91nna

£ c u t b l iJ geb. 3^eimann. Sie roar am 31. 5)ea. 1833 in Ober=2I3intert^ur

(^f. Sürid)) geboren unb mad)te am 24. 9Ioöember 1890 ben 93unb mit ©Ott.

Srf)on für 12 ^aijxt roar bie ©enannte leibenb, aber bennoc^ roar fie ein fe^r

gutes unb glaubensoolles SHitglieb.

313tr bringen hiermit ben ^rauernben unfer Ijerjlic^es ^Beileib jum ^us*
brudi unb bitten ©Ott, i>a^ er fie tröften möge.

3:obcSQn,^eiacii, bie im „Stent cvfd)ciiieit füllen, niöije mau uii8 ftctS Bcf oiibevS unb
mit bell notu'enbigeu 'Satcn imb ben fonfiigeu üblidieu SJiiiteiliiitaeii teriditeii. Sic füeb.
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