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pie famanttem

(©figäe au§ bem 93udje ÜJlormon.)

S5on ßüier ©eorge ftajnolto.

(gortfefcuttg.)

3u btefer3eit gab e§ im Sanbe ©fjemlon, an bcr@renje be§ 2unbe§ DtejrtjiS,

eine romuntifdje ©teile, mo bie lamanitifdEjen *Diäbd)en pflegten ftäj gu fummeln,

um fiel) luftig ju machen, ©ort fangen unb tankten fie unb raaren fröfjlid) nadt)

bem üoflen SJlajse if)rer iugenbtidjen Unfdjulb unb if)re§ überfdjroänglidjen ©e=

müt^e§. (£ine§ £uge§, ha nur menige bort tierfummett muren, mürben flc plöijlidj

überfüllen unb fedj§unbjtünn5ig bon it)nen t>on fremben Gönnern, bie ifjrem 9Üu§«

feb)en nudj ur.üerfennbur 9ccöl)iten muren, fortgeführt.

9U§ bie Samaniten biefe berrätf)crifd)e ^unblutig erfuhren, gerieten fie in

einen unbänbigen 3orn, unb ofyne irgenb metdje oorlüufige 2lu§einunberfeijung

fielen fie in i>a% non $önig Simlji befehle Snnb ein. SDiefer Eingriff mar jebod) uon

feinem guten ©rfolg gefrönt, Senn iljre 53etuegungen, obgleich nidjt berftanben,

mürben bemerft, unb it)re in StuSftdjt genommenen Oüfer ftrömten ifjnen entgegen.

$ür 2imt)i unb fein SSolf mar e§ ein ßrieg auf ©ein ober 9iict)tfein
;

ge=

plagen ju merben märe für fie Vernichtung gemefen; feine Krieger fömbften be§=

rjulb mit übermenfdjlidjem 9J?utl) unb Verjmeiftung, unb fie fdjfugcn uuef) bie 2fn=

greifer -jurücf. ©e fdjncu* ging iljre gludjt nor fid;, ba^ bie Sumuniten in ifjrer

SSermirrung itjren oermunbeten ^önig unter einem Spuufen ton Sobten gurüdlte^en.

©ort mürbe er Don ben ©iegern entbedt. 3>n ber 53efpredjung, bie ^roifdjen il)m

unb Simfjt ftuttfanb, mürben gegenfeitige (Srffärungen abgegeben. ©er lumanitifdje

$önig bcflagte fid) bitter über bie ©d)mud), bie ben SLödjtern feine§ S5oIfe§ miber=

fahren fei, mäfyrenbßimfji befeuerte, erunb feine Untertanen feien biefer 21)at un^

fcfjulbig. (£§ fteüte fid) cnblid) fjerau§, bafj einige ber unmürbigen 5ßriefter be§

Königs 9?oar), bie cor ber 3tad)e il)rer beleibigtcn Sanb§männer in bie SBilbnifj

entflogen muren, bie Sttjütcr feien, ©a fie feine Söeiber fjutten unb fid) fürchteten

ju ifjren ©enoffen jurücfjjuferjren, fo fjutten fie biefen Stßeg eingcfdjlugen um foldje

31t befommen. 5fl§ $önig Saman bie§ Ijörte, milligte er ba^u ein, einen SSerfud) ju

machen um feine beleibigten ©djaaren ju befänftigen. j&n ber ©Ui|e einer fleinen
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Gruppe unbewaffneter Diepbitcn 30g cv bon bannen unb begegnete feinen 51rmecn,

me(d)c smücffamcn um ben Angriff ju erneuern. Gr fetjte iluicn au§cinanber, ma§
er erfahren fyatte, unb bie Samaniten, mög(id)crmcifc über ifjre 9tafdj()cit ein wenig

befdjämt, [djloffetl ben gricbenSDertrag mieber. ®icfcr griebe mar unglüd(id)crmcifc

oon furjer ©aucr. £>ie Samaniten mürben anmajjcnb unb iuranuifdj, unb unter

it)rcn ©cmalttrjätigfeiten unb tt)rcr ©raufamfeit mürbe bie Sage ber Untertanen
Simtjia immer fdjlimmer, bi§ fie am Gnbe uidjt biet beffer [tauben al§ ibje 93or=

fahret in 9fcgupten, beoor 93Zo)c§ , il)r Befreier, fidj erfjob. ©rei 9Jcal brad)

unter if)nen eine crfclglofc Dtebellion au», unb ebenfo oft mürben i()re 91rbcit»auf=

geber graufamer unb l)enifd)cr, bi§ fie cnblidj geiftig gänjlid) gebrochen maren

;

fie erniebrigten fid) bor iljren Gebrüdern unb uutermarfen fid) bem Sodje ber

$ned)tfd)aft, liefjen fid) fd)lagcn unb t)in= unb Vertreiben, unb Mafien auflegen nad)

ben Sßünfdjcn ifyrer fteinbe (175).

2Bie lange biefer ßuftanb mährte ift unbeftimmt, aber ber §err errettete

Siml)i'§ 33olf, unb mit ber £nilfe bon einigen ^reunben au§ bem Saube Q^ötjcmta,

meldjc fie au§finbig gemadjt Ratten, cntmifdjtcn fie in bie 2Mbni&.
3'tjr (Sntmifdjcn mar ein fjarter ©djUig für bie l)alb milben Samaniten, meldje,

itjrer nummerifdjen Ueberlegent)cit megen, %a$xe lang c§ Dermod)t r)attcn, biefe

9cepl)itcn in einem 3uftanb ber $ncd)tfdjaft ju galten, ber iljrem parteiifdjen 33ar-

bari§mu§ unb ifjrer forgtofen, faulen Seben§iueife feljr günftig mar. «Sic jogen au§

ir)nen alte 23ortI)ei(e ber (Sflatienarbeit, ol)ite 93erantmortlid)feit. 3e|t, ba fie fort

maren, oerloren fie bie gtofje Duelle Bom nationalen 2ßol)lftanb, unb übcrbie§

mar c§ irjnen unmügfid), fid) länger ber 33efriebtgung be§ 3^acent)affc§ Ijinjugeben.

2)urdj biefc3 2Bcgjiel)en maren ifjr Spodjmutfj, ifvre Scibenfdjaften unb ifjre 93örfen

gleid)fatl§ unrjeilüoll beeinträchtigt, ©ie befehlen bie oerlaffcnen ©täbte mieber unb

fdjidten ein Speer um bie §lüd)tlingc cinjufjolen unb gefangen 511 neljmen. 3§r

Unternehmen mißlang boflftänbig
;

fie oerloren it)ren 2Beg in ber 2Büftc unb liefen

gmedlos unü)er in bem nufclofen 33erfudjen bie 9icpt)iten ju fangen, ober il)rcn

§eimmeg ju finben. 3>n iljrem t)in= unb Ijermanbcrn famen fie §um Orte, mo bie

Sprieftcr be§ i?önig§ Dloar) oerftedt maren. ©iefe abfd)eulid)en ©efdjöpfe baten bie

Samaniten um ©nabe, unb inbem fie in biefem ©efud) non it)ren grauen, ben be=

raubten Södjtern ber Samaniten, unterftütU maren, fo mürbe ba% £)erj ber Krieger

ermeidjt, bie 33itte ber abtrünnigen ^rieftcr mürbe gemät)rt unb fie fdjloffcn fid)

ben Samaniten in iljrem (Sudjen an. ^urje Qtit nadjljer famen fie ju ber ©teile

bon ben ß'ljriften befe^t, meldte einige 3al)re oortjer, um ben Verfolgungen be§

$önig§ 91oaf) -ju entgegen, unter ber ^üljrung bon ?Kma in bie Söüfte gefloljen

maren unb bort fid) Speimftätten gegrünbet r)atten. ®ie Samaniten erhielten oon

IMlma bie nötigen 5Iu§fünfte um in it)re §eimat jurüd^ulefjren ; balb nad)f)er

bemädjtigten fie fid) oon ber ©egenb, melct)e 511ma§ SSoIl bemol)nt unb blüljenb

gemad)t t)attc, unb e§ mäfjrte nid)t lange, fo mürbe fie unter bie §crrfd)aft 51mu=

lon§, bc§^üb,rer§ ber^riefter, gefteÜt, meiner ju einer 51rt tributpflichtigen dürften

ober §errfd)er über bie oon feinem eigenen 53olfe unb ber Kolonie 511ma§ be=

mol)nte ©egenb ertjoben mürbe. 91mulon fing balb an, feine d)riftlid)en Untertanen

mit großer §ärte unb «Strenge ju Bct)anbeln. 6r rjatte %Ima 31t ber 3eit gefannt,

mo fie beibe ^iriefter be§ ^önig§ D^oal) maren, unb entlub au ben öon einem fal=

fdjen unb blutbürftigen ©lauben erzeugten §a^ über bie 5lnt)änger eine§ 9Jcanne§,

meldjen er me^r al§ jcben anbern für ben Urheber feiner Dlieberlage unb berjenigen

fetner Derbred)erifdjen SSerbünbeten l)ielt. ©iefe £>errfd)aft ber 2orannci bauerte

nid)t lange; bie Sage ber Seute fcon ?llma mürbe unerträglid;, unb unter ber 51n=
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fütjrung eines göttlich infbirirten $üt)rerS entflogen fie in baS Sanb bon Baratjemla.

©ie Samaniten blieben fo unbestrittene 33efitjer beS ganzen füblidjen Kontinents,

aufjer bem letztgenannten Sanbe, nnb ifjr Jpaubtfjerrfdjer tyiefj Saman, ein ©otjn beS

früheren Königs biefeS DlamenS. (gortfetjung folgt,)

Helle uom ^elteften ®eo. (ÜL famton,
gehalten im Sabernafet, ©aljfeeftabt, am 5. Oltober 1879.

(2fofge3etd)net bon @eo. %. ©tbbs).

(@<W)
Tarn, mie ict) cS gefagt Tfiabe, eS gibt fein menfdjIicrjeS SBefen baS nidjt 51t

biefer ober jener 3cit Dom allmächtigen 55ater 9Jtttt!t)etfnng erhalten tjat. (Sinige

tjaben ©ott anerfannt unb Ijaben Styrn bte ßljre bafür gegeben ; anbere tjaben eS

nidjt gettjan. ®ie merfmürbigen (Sntbcdungen, bie in ber miffcnfdjaftfidjen SBelt

ftattfinben
;
\a in ber Srjat, alle bie öon -Seit 31t 3^it gemacht morben finb, mürben

burd) bie SÖMrfung cine§ unfidjtbarcn (SinftuffeS auf ben Sßerftanb ber 2ftenfdt)en«

finber tjerborgebradjt. @S ift 511m 23eifbiel in ber 91ftronomie unb anbern ©e=
bieten ber 335iffen[ä)aft oft borgefommen, menn eine midjtige ©ntbedung gemalt
würbe, bajj jmei ober brei weit öon etnanber entfernte SÖZänner jur nämlidjen

Seit bie SDttttljeilung erhielten unb üffiortmedjfel barüber entftanb gu miffen , mer

auf bie (Stire Infbrudj machen bürfte. SDaS war ber f^all bei ber 51nmenbung

ber ©atnbffraft unb ber ^rinjibien ber Selegrabtjie, unb bei anbern ©ntbedungen

in ber Stftronomie unb anbern SBiffenfdjaften. ©treite finb über biefe fünfte in

üerfdjiebencn Nationen entftanben, märjrenb in SBirflidjfeit ©Ott allein ber Urheber

berfelben ift; er ift cS, ber auf bie ©efinnungen jener Slftenfdjen mirfte. (£S mar

©ott ber fie begeifterte ju rjonbeln, wie fie traten ; er mar eS, ber fie bon (Stritt

511 ©djritt führte, bis fie bte Sftcfultate erlangten, bte fie berühmt matten, unb baS

mondjmal gegen alle ib,re (Srmartungen.

2öaS fütjrte biefe berühmten 9)tcnfdjcn auf ben 2öeg ber ©ntbectung'? ®ie

ipeiligen ber legten Sage nennen e§ ben ©eift ber Offenbarung, ber auf ben

9ftenfd)cnfinbern rurjt. Einige DJienfdjen befitjen iljn in einem r)or)eren ©rabe als

anbere. Einige befitjen bte &a1)t in einer 9tidjtung bie fie befähiget bon ©ott in

einer ben anbern Sftenfdjen unbefannten Stiftung 9ttitttjcifung üon ©ott ju em=

bfangen ; itjre ©efinnung ift beffer borbereitet als bie ©efinnungen 21nberer, Offen»

barung über einen gegebenen ©egenftanb ju embfangen. (Sinige merben grofje

moralifdje 2ßat)rt)eiten embfangen, unb biefe Scanner finb in itjrem Organismus

berfdjieben 5 aftcS Sidjt aber, baS fie empfangen, tommt bon unferm Ijimmlifdjen

S3ater r)er; er ift e§, ber bie (Eingebung erttjeift. Unb fo ift ber Genfer) bormärtS

gefdjritten bon einem ©rabe ber ^enntnifj 511m anbern, bon bem funftlofen Ganoe

beS ^nbianerS, mit meldjem er auf bem Stufte fäfjrt, ju jenen mächtigen ©ambf=
fdjiffen, bereu $iete alle DJJeere burdjfurdjen unb bie Sßelt umfd)iffen.

Unb jetjt mie unterfdjeiben fid) in biefer Sßejietjung bie ^eiligen ber legten

Sage ban bem 9tefte be§ ^enfdjengefcf)IedjteS ? 5tuf fotgenbe SBeife : töir

erfennen ©ott als ben £öd)ften an, als bie Duelle aüer ^enntnift, aller Wlafy,

alles SSerftanbeS, aÜeS ©uten. 2BaS finb bie 9ftenfd)en? ®S finb bie ©e=

fdjöbfe feiner §änbe, wenn ir)r Wollt, feine 5Jladt)tommen, feine eigenen bon it)m

erjeugten finber, biejentgen, meld)e bireft bon bem bon uns angebetenen ©ott

tjerftammen. S)aSfelbe SBefen, melclieS mir anbeten, ift unfer ©ott, unfer «Sdjöbfer,
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utlfex Safer. SBenn id) tyn anbete, fo bete id) ibn als meinen 33atcr an. 3Ba8

id) befitje, wenn ettoaS ©öttlidjcs babei ift, ]'d)vcibc id) i()iu 311, ba es in bireftcr

9iad)foIgc üon il)tn gefommen ift. 3cbcs Verfangen, [ebet eble ©ebanfe, jeber

reine üiMmfd), Dilles toaS gut, tjcilig unb rein, Mcs was ertjabenb, ücrcbclnb unb

göltlid) ift, tonunt non unferm Sätet , beut ©ott ber SBelt, bem 53ater aller

9ftcnfd)cnfinbcr. 3n ü)tn bewegen wir uns, in if)m (jaben wir unfer S)afeilt. (fr

lann bas£ebcn auslösen; er tatin bas Sebcn [Raffen; er fann b*oJ £cbcu immer«

wüfyrcnb erhalten. Gs gibt feine 9JJad)t, wddje bic 93Jenfd)cn fid) cinbilben tonnen,

bic er nid)t befitjt. 2)as Sid)t, weldjes jcUt fdjcint, fotntut non if)tn. ©ie Offen-

barung, bie roir rjaben fönncti, beren 9Jatur roir jeljt wegen unfercs gejuntenett

3ufianbes unb unferes ftaücZ fo unooflfommcn begreifen fönnen, fommt non ©ott.

SEic ^eiligen ber letzten Sage preifen ibn bafür. SBenn e8 (£tmas gutes, grofjcs,

cblcs ober t>etüunbcrn§mcrt()c§ gibt, fo totnmt es üon ©ott, nid)t üom DJcenfdjcn.

55 er DJcenfd) ift nur bas Mittel, nur bas Snftrumcnt, nur bic Seitung, moburd)

eS flicht. ©Ott fott fccrefyrt, angebeten unb geliefert fein unb er ucrlangt es aud).

Unb wenn wir gerettet finb unb befreit nom -tobe, nom ©rabe unb "oon ber ipöflc,

fo werben wir ©ott preifen, nicfjt ben äWenfdjen. 2)em 2Renfä)en gcbiit)rt feine

ßljre, fonbern bem ewigen 33atcr, burdj Sefum 6r)riftum. S)a§ ift bie non ben

Speiligen ber testen Sage eingenommene ^ofition. SBir glauben an bie Offenbarung.

(Sie mag bunfel fein, fie mag unbeutlid) fein
;

fic mag mit einem non un§ ntd)t

geliebten ©rabe ber Unbcftimmtf)cit fommen. SÖarumbas? 2Begen unferer UnooQ=

fommcnrjcit; weit wir nidjt vorbereitet ftnb, fie in itjrer Dteinfyeit unb in üjrcr ftidk,

wie fie non ©ott fommt, 31t empfangen. ßr ift bafür nid)t 31t fabeln. (£s ift jebod)

unfere ^ftidjt, für metvr ©lauben, für größere 5?raft, für flarcrc Offenbarungen unb

ein beffercs 33crftänbnif$ in Sejug auf bie großen SQßaljrrjeiten, bie er uns mitteilt

3U fämpfen. S)a§ ift unfere $jßflid)t; bas ift ber3>Dfd unferes Sebcns als §eilige

ber fetjten Sage il)m fo nafje 3U leben, bafj uns nidjts gcfd)et)cn fann, W03U wir

nidjt norbereitet wären. 2sd) fenne nicle ^eiligen ber letjtcn Sage, bie in biefer

Sage finb ; bie fo leben, bafj nid)ts üon einiger 2Bid)tigfcit gefdjc'fjen fann, rooju

fie nid)t norbereitet finb, unb ber SBiKe ©ottes wirb irjucn befannt gemadjt unb fie

wanbeln nad) bemfelben unb fud)en ernft unb bemüttjig, bajj er ifjnen geoffenbaret

werbe, unb wenn' fic einen widrigen ©diritt tt)un wollen, fo fudjeu fie ben Sßiflen

©ottes, benfelben betreffenb, 3U wiffen. <5inb fie aber noflfommeu? ßeinesmegs.

©ic finb «Sterbliche, 00II <Sd)Wad)I)eitcn unb 9ciemanb fennt ben 6b,araftcr ber

irbifdjen ©d)Wäd)e beffer als bic Scanner ober grauen, bie fo leben.

(£5 ift bie ^flidjt Mer auf biefe 2Beife 311 leben, unb wenn bic 53ewoI)ner

ber (Srbe e§ nerftetjen würben, wie fie e§ fotltcn, fo würben fic bamad) trad)ten,

ben üfiMtlen ©ottes, fic betreffenb, fennen 311 lernen. 2lber wa§ ift fjenfjutoge ber

©eift ber SBelt ? Safjt einen ^prebiger in ber SBelt eine nortrefflid)e Stehe galten,

unb wer benft baran, ©ott bafür bie @b,re 311 geben? SBSer benft unter foldjen

limftäuben an ben ^eiligen ©eift? ©ott ift weit entfernt non ifjnen, er erjftirt nidjt

in ib,rcn ©cbanfen; bic ^rebiger, bic ben ©cfreujigten 311 prebigen ncrfudjcn,

werben g^riefen. 2Ber greift ©ott für feindet) 2Barb 33ecd)cr'§ 9tcbcn ? 2Bcr preift

iljn für bic Dieben non Dr. §ot()bringl)am, öon ^errn Salmage, ober irgenb einem

ber ^prebiger biefcs Sagc§ ? greifen bie üftenfdjcn ©ott für ©purgeou'ö Dtcbcn ?

keineswegs, er felbcr wirb geüriefen. 53eed)er felbft unb go^jeringtiam werben ge=

priefen. 2öirb ©ott gepriefen? Dcein, man benft nid)t an ibjn. — ÜJcorfc entbeefte

bas ^rin3ip ber Selcgrapb,ie. SScr gab ©ott bie Gtjre? ^d; war im Saale bes

Srcpräfcntantentjaufes, als eine grofje SBerfammlung gehalten würbe. 3" roeldjem
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3mecfe? Um SRotfe ju üerr)crrlid)en, ber ba§ grofje ^xittji^ enlbcdt fjatte, ber e§

praftifd) antnenbete unb c§ nü^fidj machte. 9ittn, id) toiü nidjt jagen, bafj e§ feine

SDtenfdjcn gibt, bie ©ott in ifjren ©ebanlcn l)abcn ; id) füredje |ier Dom allgemeinen

©efüt)f, ba3 Dorljcrrjdjr, t>om allgemeinen Sauf, bcn c§ nimmt. (Srfinbungen, jo

grofj jie and) jein mögen, merben nid;t bem 33ater 9lüer, bem <5d)önfer ber Duette

aller i?enntnifj jugefdjrieben, Jonbern bem 9ftanne, ben er fid) 3um Söerfgeug ge=

mötjlt t)at, ben er mit ber ^enntnifj aller biejer ®inge gejegnet f)at, aU 93eTot)nung

für feine ernften ©tnbien unb unauSgefeijten $nftrengungen ^enntniffe 51t erlangen.

©er üftcnfd) benft fetjr feiten an ba§ SBefen, ba§ aHe§ bie§ ju ©tattbe bringt.

^eilige ber letjten Sage, ift ba§ ber 2öeg, bcn mir einfdjlagen follen ? Ster-

ben mir ba§ ©efdjöpf auf Sofien be§ @d)öpfer§ öerfjerrlidjen? 5(l§ ein Söolf,

glaube id}, finb mir jiemlid) frei t>on bem. 3Iber mir muffen ju einem f)ötjeren

©rabc be§ $ortfd)ritte§ gelangen, al§ mir bi§ jetjt in biefen fingen erreicht I)aben.

üfiMr muffen ©ott fnd)en mit einem ©rufte, mit einer Snbrunft unb 3Inbad)t, bie

mir im gegenmärtigen 31ugcnblid nid)t ücrfteljen tonnen. ©§ ift unfere ^ftidjt,

al§ Speilige ber legten Sage nadj ^enntnifc ju trauten. Sßirb ©ott fie un§ bcr=

leifjen, menn mir fie nidjt fudjen ? (£r mag e§ in feiner ©cfäfligfeit mandjmaf

tfjun. 53ruber 9tid) fagte biefen borgen, er glaube, c§ gebe Seute bie §u faul finb

juni ©etilen: S)a§ ift eine flar au§gebrütfte SÜBaljrfjeir. ©§ gibt ju biete, bie ju faul

ober ju gleichgültig finb, — e§ mag ©feidjgüttigfeit fein unb nid)t f^aulfjeit in

jebem galt, ba$ fie al§ ^eilige ber legten Sage nidjt an bie Segnungen ©otte§

benfen, fie nidjt füllen unb fie nidjt fudjen ju empfangen.

9ftm, id) benfe nidjt, bafj bie üteligion eine§ SO^enfdjen 31t etma§ hinausläuft,

menn er fiel) nur gu bcrfelben befennt, unb fie nidjt Uraftisirt. 3d) fjütte lieber

einen intelligenten Reiben, menn er cfyrtidj ift unb entfd)Ioffen fein 33efte§ 311 tljun,

nad) feinem Sidjte Icbenb, al§ einen ^eiligen ber legten Sage, ber forgto§ unb

gleichgültig ift, ber nid)t fud)t ben ©eift feiner Religion ju genießen. $d) fyalt

bie Hoffnung, bafj mir in furjer $eit einfefjcn merben, mie nodj nie, bafj e§ pxat-

tifdje 5pftid)ten gibt, bie auf ben ^eiligen ber legten Sage rufjen; bafj Don un§

etma§ mel)r öcrlangt mirb, af§ nur 9ftitglieber ber $irdje ju fein. 2Bie fter)t e§

mit nieten? Seber fd)tcdjte ©ebanfe, jeber böfe 5Iu§brud, ber ir)nen ju benfen

ober 3U äußern in'§ §erj fommt, unterhatten fie unb brüden fie au§ unb bann

rühmen fie fid), bafj fie feine Speudjfer finb. Sft ba§ nid)t eine grojje Sf)orf)eit?

Männer unb grauen f)aben böfe ©cbanfen, fie fjegen gornige ©efül)lc unb glauben,

e§ fei ein nerbienftlid)e§ SBerf unb fie rütjmen fid) if)re§ Betragens, meil fie bie=

fetben äufjern, anftatt fie ju unterbrüden ! Sft ba§ nid)t au^crorbentlid) ? ®ie

©efüf)fe ifjrer 33rüber, ©djmeftem unb greunbe jerrei^en, meil fie glauben, fie

mürben £>eud)lcr fein, menn fie itjre böfen ©ebanfen nid)t auSbrürfen mürben, fo

grunblo§ ober jurüdftojgenb fie aucl) fein mögen ! 2Beld)e§ ^Redjt t)abe id) fo ju

l)anbetn ? SBenn mein §cr§ fd)fed)t ift, berechtigt midj ba§, beffen fd)led)ten ©e=

banfen freien Sauf gu geben? ©etnifj nid)t! SBenn mein §erj fo märe, bafj id)

nid)t gute ©ebanfen rjaben, nod) gute ©efüfjfe unterljatten fönnte, menn id) jjornig

märe unb tonnte mid) nidjt bemeiftern, bann märe e§ beffer für mid), meinen

Wl\mb jufammen ju näl)en unb meine ^leufjerungen äufiopfen. @§ ift für einen

9ftann ober für eine grau, menn er ober fie einen böfen ©ebanfen r)at, ober einem

jornigen ©eifte fröf)nt, fein 5Serbienft, biefen böfen ©ingen freien Sauf ju geben,

unb fie finb audj feine §eud)ler, menn fie biefj nid)t tf)un. 6§ ift feine §eud)etei,

bie böfen ©ebanfen, meldje in unferm ©eifte entfielen, ju unterbrüden. Unfere

§erjen finb fdjtedjt in gotge beS $atle§. 2ßie btr ^robl)et Seremial) fagt : „®a§
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£)crj ift trügcvtfd) über alle ®ingc unb nujäcrotbentUrf; fdjledjt ; tüci fann Ca

fennen?" (5§ merben Diele ©adjen in unferen $)cvjcn gebrütet / mcldjc c§ gut

märe ju erftirfen, beuor fic eine §orm tjaben. 2öa§ ift oft ba§ SNcfultat biefer

böfen (Gebauten ? Unfdjulbigc Scutc leiben uugercdjt; ©rfjaben toirb Jltßefügt;

93crlätimbungcn laufen Ijerum, tpäfyrenb biejenigen, meldje fic in Umlauf fetjen, fid)

felbft rechtfertigen, bicfclbcn aber lüeflcidjt fic felbft betreffen, ©crabc [o mob/l

fann ber ftälfdjcr fagen, bafj, ba er einen falfdjcn 2Bcd)fe( ausgefteüt l)at, er audj

ba§ 9icd)t f)abe, bcnfclbcn in Umlauf 3U fetjen. ®cr ©eift ©ottc§ b,at gar nichts

mit einem foldjcn ^Betragen gu tt)itn.

@3 ift meine unb eure Sßflidjt, reine ©ebanfen unb tjcilige 2Bünfct)c 31t

tjaben., milbtljätig, gütig, gcbulbig unb nofl £iebe 311 fein, unb feinen bon ben

üblen ßinftüffen 311 Bienen. 3a, ber £cufcl mürbe feine SDcadjt auf ©eben rjaben,

menn eS nidjt Seilte gäbe, bie ifym 3utritt 311 itjrcn Saberuafcln geftatteten. 3>d)

fjabc oft an biefc§ Stljaf gebadjr, ai§ mir juerft l)icb,cr tarnen. 6§ gab tjicr

einige Subiauer ; aber mer mar 3eugc be§ £eufel§ ober feiner 9Jcad)t l)icr ? SOßenn

e§ feine fdjledjten DJcänner ober grauen gäbe, mie tonnte er tjier feine ÜD'cacfjt

funb tljiut? Süßer t)örtc fdjmaijcn? 2Bcr l)örtc &on SSerläumbung? 2Ber tjörte üom
5|}ro3effircn ? Sffier l)örte üou kämpfen? ©oldje ®inge maren unbefannt; aber fo-

balb bie DJcenfdjcn tarnen, unb ber SFÖiberfadjcr
s
J>cad)t über fie ertjiclt, bann bc=

gannen alle Ucbet, beren mir jetjt überall in biefem Sanbe unb in biefer ©labt

3eugcn finb, fidj funb 3U tljun unb un§ fo fetjr 3U ärgern. Unb je mcljr e§ gibt,

bie ben ©inflüffen be§ 33öfen nadjgebcn, befto mcljr gibt e§, bie non itjm gc=

leitet fein merben, unb befto fdjlimmcr merben bie S5crf)514niffc. (£§ gibt folä^e,

bie ©pieltjäufer, ©djenfftuben, übel berüchtigte Käufer unb anbere bemeinen§roertb,e

Uebet, bie überaE auf ber (Erbe reidjlid) oorb,anben finb, f)icr tjaben möchten.

SBarum ? 2Beil fie geneigt finb, fid) bem 23öfen tjü^ugeben ; idj fage e§ beutlid),

e§ ift bie 2ißat)rr)eit. SBenn foldje Scute, bie biefen unb ätjnlidjen Uebeln frötjnen,

fid) bem 33öfcn nid)t Eingeben mürben, fo mürbe er tjier feine 5D7ad)t rjaben. 2Ba§

ift unfere Sßflidjt? @§ ift un§ in feinem galt erlaubt, un§ bem S3öfen 31t ergeben,

fonbern ©ort 31t getjordjen, unb $rüdjte ber ©eredjtigfeit in unferm Seben bar3u=

fteKen. äöenn mir ^eilige ber letzten Stage finb, fo lafjt un§ nadj unferem 93e=

ruf leben, unb e§ in 2b,at unb 23ßarjrt>eit aud) fein, unb ta^t un§ nid)t benfen,

mir tjaben feine Arbeit ju oerrid)ten, 311m 3^ccte ber Unterbrüdung unferer böfen

©ebanfen unb 2Bünfd)e, unb la^t un§ nid)t einbilben, ba^, meil mir ©lieber ber

$ird)e gemorben finb, ©ott atle§ ttjun mirb, ob,ne Slnftrengungcn unferfeity.

@§ gibt eine Strbeit, bie jebem ©ob,ne unb jeber Sodjter 5lbam'§ 311 SLtjeil

mirb; e§ ift ein ^ampf, ben mir gegen bie Uebel unferer eigenen Dcatur 3U

führen tjaben, benn ba§ 9)cenfcb,enb,er3 ift trügerifdj unb au^erorbenttieb, fdjlcdjt.

S)er natürlidje 9CRenfd) ftetjt in geinbfdjaft mit ©ott unb Sfjrifto, unb menn er

nidjt fud)t, feine ^atur 311 befiegen, inbem er fie ber ©efinnung ©ottey unter=

ttjänig mad)t, fo ift er fein ©oljn, ober fie ift feine äodjter ©otte§. ®a§ ift bie

5lrbeit, bie un§ jufäöt. 2)efcf)alb fommen mir in ^onferenjen 3ufammcn ; e§ ift

um auf ba§ 33olf ben Sb,arafter unb bie (Srtjabenljeit biefe§ 2Berfe§, ba§ jebtm

einseinen 9J?enfdjen 3ufömmt, einzuprägen. 2Bie id) früher fdjon einmal in biefem

Stabernafel gefagt tjabe, mir tonnen in ber SCßelt al§ berühmt erfannt merben,

aber e§ fei benn, ba^ mir un§ felbft befiegen, fo ift c§ unnüt^, bafj auf btr (Jrbe

unfere tarnen befannt unb unfere Staaten gepriefen merben. (5§ ift mir gleid)=

gültig, mie berühmt ein 5)iann in biefer £ird)e fein mag, — er mag ein 5lpoftel,

ein ^ob/priefter, ein Sifdjof fein, ober irgenb eine anbere midjtige SBürbe befleU
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ben, ober Stellung vertreten ; aber »nenn biefer Mann fidj nidjt felbft befiegt,

menn er bie Arbeit feiner Selbftbefferuug nidjt üerridjtet, unb fidj unb Mc§, ma§

in itym ift, ri\d)t ber ©efinnung unb bem SBilicn ©otte§ untermirft, fo feige idj,

fein SRutym ift fo leer, mie ber SdnVH einer trompete, ber oorübergetyt. 28h:

r)ören ityn; er ftreift &a§ Dtyr, aber er ftirbt fogleidj batyin, unb bann ift 9We@

au§. @o ift c§ mit bem 9hitym biefer ?(rt. Sefjtyatb fage id) eudj, ma§ für ein

Snbinibuum anmenbbar ift, ift aud) für un§, al§ ein Sßolf, anmenbbar. Unfer

Dtutym für grofse $ßer!e unb mäd)tige Singe, bie mir oerridjtet tyaben, femt! fidj

Derbreiten, aber c§ fei benu, bafj mir felbft in unferem Seben bie $rüd)te ber ©e=

redjtigfeit tyerüorbringcu, c§ fei beim, bafj mir unfere fdjledjtcn (Sigcnfdjaften, ©e=

motyntyeiten, Steigungen unb alle fdjlcdjten SBünfetye befiegen unb fie üollfommen

unter bie §errfdjaft bc§ ©eifte§ ©otte§ bringen, fo ift uertyaltnifimäfiig unfere

Arbeit otyne Shitjen, beim ba§ ift ber 3metf, 311 roeldjem ba* (Süangelium un§ ge=

prebigt mirb.

Sd) mödjte bie *Dcad)t tyaben, auf eure ©efinmmgen bie Sßidjtigfeit biefer

großen SIBatyrtyeit einjuürägen. Sa ift nidjt§, ba§ mir al§ Snbimbuum fo uatye

liegt, al§ meine eigene Seligfcit. Sa§ ift mir ba§ mid)tigfte, ba§ fein fann —
bafj id) felbft errettet merbe; bafj idj felbft fo leben möge, um Dom Mmädjtigen

mütbig erfunben 31t merben. eine (Srtyötyung in feinem Dieidje 511 erhalten. Sa§
ift mir perfönlidj üon ber työdjften 2Öid)tigfcit. 2öic 53ruber 9tidj fagte : „2£enn

atle Uebrigen gemiffe Singe ttyun mürben unb er nidjt, fo tonnte er bie (Segnung

unb 23e(otynung biefer Singe nidjt erhalten; unb menn er fie ttyun mürbe unb bie

5(nbern nidjt, fo formten fie bie Segnungen nidjt erhalten. Sa§ ift eine grofje

SÖatyrfjeit, unb fie foüte (Sinbvuct auf un§ madjen.

3b,r fönnt beuten, e§ fei ein grofje§ Sing auf Ü)tiffionen ju getyen. 3dj erinnere

mid) an bie 3eit, unb ba§ ©efütyl befielt matyrfdjeinüdj nodj — idj tjoffe e§ — mo e§

at§ eine grofje (Jtyre für einen äftann angefetyen mar, auf eine DJiiffion §u getyen, be=

fonber§ auf eine auswärtige. @§ ift rcdjt, bafj mir biefe arbeiten fctycltjen. ®§

ift ein großes
1

Sing al§ 23ifd)of ober ^fatylpräfibent ju präfibiren, ober in ber

ßigenfdjaft eine§ ^Ipofiel 511 tyanbeln. Me biefe Singe finb grofj an unb für fid),

unb fie bringen (Styre über biejenigen meldje biefe 5lemter betreiben, gang befon»

ber§, menn fie barnadj tradjten, biefelben ju mürbigen. 2Iber nad) aller Arbeit ift

ba§ bie größte unb etyrenmcrttyefte, bie eine Sßerfon oerridjten fann, menn fie ba§

ttyut, ma§ idj üerfudjt tyabe, eudj ju befdjreiben, nämlidj un§ felbft ju beffern,

^eilige ber legten Sage 311 fein in Sttyat unb Slßatyrtyeit unb unferer tjeitigen 9te=

ligion 311 leben. Sßenn mir am borgen auffielen, fotten mir un§ felbft prüfen

um 31t fetjen, ob e§ in un§ etma§ gibt, baZ im 2Siberfprudj mit ber ©efinnung

unb bem SBiUen @otte§ ftefjt, unb mätjrenb be§ 3;age§ bie Selbftprüfung fortjU=

fetjen. Unb menn mir am 5lbenb un§ ^ur Vluty begeben, uu§ bor unferm ©ott

unb SSater ju beugen, unfere Seelen in ©ebeten cor it)m au§5iifd)ütten, inbem mir

itjn inftänbig bitten, un§ §u geigen, morin mir mätjrenb be§ 2age§ gefetjlt tjaben,

morin mir in ©ebanfen, Sßorten unb Sparen gefünbigt tjaben ; unb bann, beoor

mir un§ gur 9tutje nieberlcgen, biefelben bereuen, bamit mir üon itjm bie 33er=

gebung unferer Sünben ertjalten; unb fo fortfetjen üon 2:ag ju %aa„ %£odyt ju

SSodje unb Satyr ju Satyr, bi§ ba§ @nbe fommt. SBenn mir ba§ ttyun, fo finb bie

SSerfprcdjungen ©otte§ fidjer unb fie tonnen nidjt fetylen.

Sa^ unfer glüdlidjes' £oo§ fein möge eine (Jrtyötyung mit unferm 53ater ju

erlangen, ift mein ©ebet im tarnen Sefu ^rnen

!
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(üFigcufdjaftcn bcs gctlanöcs.

©ie toinigen (Sittjel^eiicn bcs 8e&en8 unb ©ienjte§ C£f>vifti ,, meltfje in bcn

gewöljnlidj genannten „SSiet (Suangelicn" bed neuen Icftomcnts gegeben werben,

bieten einen (> I)oroftcr t>on uuübertreffenber ©d)ön()cit bar. 6r war bic Sin«

uerlcibung unb baß Söhifter [einet eigenen erhobenen ^t)ttofopl)ic. ©eine %n=

bänger lehrte cv ©cmutl), unb gab fclbft böS Seifpiel, inbem er feinen eigenen

SBillen, bem [eine? SSaterS, ber i()n gefanbt I)at, untcitrjan madjtc. ©aft er ferner

bic SßrajiS mit ber 2el)rc überetnftimmen laffe, ging er 311 3ofjannc§ bem Säufer

unb ucrlangte, bafj er im Sorban untcrgetaud)t ©erben möge, unb auf biefe Sßeife

„alle ©crcdjiigteit erfülle*.

©inet ber rütjrcnbften Sßorfätte [eines SDienfteS wirb im 13. Kapitel SorjanncS

erwähnt. @r gab fiel) befonbere 9ftüt)e, feine jünger 31t lehren, einanber ju

lieben unb 5U bienen. SRaa) bem 91bcnbmal}l fetjte fiel) er, ber Sperr bc§ 2eben§ unb

ber £)errlidjfeit, in eine niebrige ©teflung, inbem er feinen Söngern bic giifje

mufd) unb tröclnete.

Unter feinen göttlichen 33orfd)riftcn mar ber SBeferjI, 31t meinen mit ben

SBeinenben unb fid) 311 freuen mit ben $reuenbcn. ®ie bittern Ufjräncn, bie er

üergofj über Scnifalcm , al§ er bie ©ottlofigfeit itjrc§ SßoßeS beffagte, forüic and)

bie Stiefe feiner ©emütl)§bemcgungen, al§ er SDcttlciben tjatte über baZ gemeine

SBolf, unb bie ©cene bei bem ©rabe Sajarui, al§ „$efu§ meinte", unb bic Suben

mit SBerwunbemng fpradjen, „fiebje, mie tjat er irju fo lieb gehabt," bewies bie

Sttjat, ba{3 ber Süieifter nidjt einen 2Beg lehrte unb einen aubern ausübte.

(£r jprad) ein SM)e au§ gegen irgenb Semanb, ber ein föinb, ba§ an irm

glaubte, ärgern fotltc, unb alfo lehrte er ba§ 33otf, bie kleinen 3U lieben unb 31t

pflegen, ©ein eigenes mitleibigeS ©efüfjt für bic Unfd)ulbigcn unb bic 2icfc

feiner 93eforgnijj für fic Waren 3ügc [eines (SijaraiterS, mit Weidjen jeber ©d)rift=

lefer befannt ift.

©cbulb unb 9}ad)jid)t fonnte feine r-oflfommcncre Ginuerleibung erhalten, als

in irjm. 2Öäl)renb feiner gansen irbifd)cn Prüfung mar bie ©rfcnntnifj beS fürd)tcr=

lidjen quälenben Opfers feines SebenS nor irjm. SSennod) fud)te er niemals bie

fdjrccflidje Drbalic 3U uermeiben. 911S bie ©tunbe feine§ DpferS beinahe ge=

fommen mar, unb er einige ©tunben ber 9tad)t sttbradjte in S3tfd)auung beS ent=

fe|lid)en l'eibenS, bem er im 33cgriffc mar, fid) 31t ergeben, unb bereit» 3MutS=

tropfen fd)U)itjtc in ber 91ngft feiner ©ecle; fo fagte er bennod), „53atcr, ntd)t

mein, fonbem ©ein SÖiüe gefdjelje. Unb bie goi^e ^ilt feines ©ienftcS nereinigte

er fid) in nafje S3ermanbtfd;aft mit einem, r>on meldjem er mufjte, bafj er irjn oer=

ratljcn unb in bie £>äube feiner Qfeinbe überliefern mürbe, unb seigte auf biefe

Sßcifc bie 5iad)fid)t cineS ©ottcS.

®ie ©elbftberjerrfdjung, meld)e burtf) ib,n geoffenbart mürbe, mar erftaunlid),

roenn mir bebenfen, ba^ ib,m auf Verlangen eine Segion (Sngcl 31t Spilfe gefommen

mären, feine geinbc 311 ücrnidjien. ©eine Verfolger ocrfpottelcn iljn, 3Üd)tigten ib,n,

Dcrbanbcn feine 2Iugen, fcljlugcn il)n in'§ ©efid)t (
fagenb, „meiffage, mer mar e§,

ber bid) fd)Iug?"

SOkn miifj nidjt oermutb,cn, bafj bic§ jelbft nerläugnenbe, felbft opferube,

milbe betragen unb Serratien bem ^cilanb feine Slnftrengung toftete. diejenigen,

meld)e meinen, ba$ er unfäl)ig mar, mit gewaltigem 3^n begeiftert 3U fein, tjaben

bie ^Betrachtung eine§ jtarfen SIemcntS in jeinem 61)arafter überfeb,en, at*. er nod)

auf ®rben war, unb weld)c§ mel)r al§ einmal bargejteflt mürbe. 2cjct barüber im
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2. Kapitel 3of)anne§, tüte er angefeuert würbe mit fettigem- &6m, wegen ber 2frt, in

melier- fcine§ 23ater§ §au§ enttjetligt tourbe. SBte er eine ©cijjcl au§ flehten

©triefen madjte unb bnmit bie 9u'icfcn ber ^auffjöttbfer im £)ofe be§ Stempcia

peitfdjte, iljre Sifdje litnftief, it)r ©elb att§fd)üttete unb fie wegtrieb.

3>efu§ mar ber Ströfter ber ©cremten. (£r gofj 33alfam be§ £rofte§ in bie

Derwunbetcn ©eelen unb txljob fie §ur Dotlftett Hoffnung. 2lber er tonnte nod) mcb,r

ttjun, mit jermalmenbftem ©rfolg. (£r tonnte bie brücfenbftcn 2Inf(agen gegen bie

liftigen Speud/lcr feiner 3eit werfen unb fie mit Sßcrmirrung unb <Sd)recfen er=

füttert. ®iefer 3 lI S würbe gckgentlidj bargeftettt unter Umftnnben Don ungemöl)tt=

Iict)em (Jt)arafter, jeigcnb bie göttliche Unabrjängigfeit Don bem, ber fpradj, mie

noct) fein DJcenfct) fprad). ©in 33cifpief biefer 9kt mirb im 11. $ap. £ufa§ ber)anbclt.

@r mürbe 311 bent Spaufe eine§ ^b,arifäer§ jum (Sffen eingelnben. £er ^arijaer

erwätjnte, bajj $efu§ feine Spättbe nidjt raufet), er)e er ju SLifdje fafj. ©iefe S3e=

merfttng Derantafjte ben Speitattb, fid) gegen biefe ^erfon fyerausjulaffen, beginnenb

mit ,,3t)t-' ^Ijarifäer tjaltet bie $>cd)er unb ©djüffeln au§wenbig rcinlid), aber

euer $nweiibige§ ift Dofl Dtaub unb 53o§t)eit. $t)r Darren," u.
f.

ro. Drjtte

3wcifel badjte ber s
}>rjarifäer , ba£ (^tjrifiug nidjt nur allein einc§ 33rudje§ ber

(Stiqttette fdjtilbig geraefen fei, inbem er mit ungemafd)cncn Rauben gum ßffen

fafj, fonbern aud) Don pofttioer Siaufjcit, inbem er fotd)e fd)neibenbe fauftifd)e 33e=

merfungen gegen Setuanb au§brüdte, ber it)n eingraben tjatte, an feiner ©aftfrcunb=

fdjaft 3:f)eÜ 51t nehmen. Dl)ne 3weifef würben bie Spijarifäer fjettt §u Stage Don

©raufen ergriffen werben bei einem fold)eii Sorfatt in biefem fogenannten djrift=

liefen 3<ntalter. 3Iber ber §ciianb, betn bie 53eräd)t(id)feit ber klaffe, ju weldjer

fein ©aftgeber gehörte, wor)t befannt war, letjrte nicfjt, um ben 53eifalt ber

DJJenfcfjen ju fammetu.

6f)riftu§ letjrte bie Dlotfjraenbigfeit, alle bie ©ebote ob,ne 9Iu§nat)me 51t galten.

<£r Dergafj nie, unter alten Umftöttbcn, fefbft affo ju tt)un. 5H§ er unau§fprcd)=

Itdje 5pcin litt, inbem bie 9Jrt feiuc§ 5Lobe§ langfam unb fofternb war, bad)te er

mit unauafpred)tid)cr Seforgnifj an bie 2~Öot)ffaI)rt feiner Butter, bie it)n geboren

fjatte uub meinenb bei bem ^reuj ftanb, mo er t)ing. (Sr fdjaute feine Butter an

unb fprad) 31t it)r, al§ er fid) bem Stpoftef So^anneS 5ufet)rte, „2£eib, fiet)e, ba§

ift bein <5oI)n" ; barnad) bem geliebten Sünger, „©iefje, ba§ ift beine Butter".

SEüe Meinung war cinleud)tcnb, unb Don jener 3^it an forgte SofjanncS, ber ©e=

liebte, in feinem Jpaufe für bie DJcutter Sefu.

516 er bie ^rad)t be§ §ct(anbe§ 6f)arafter§ erreidjte ifjren crb,abenften §)öb,e=

punft, atS/Wäb/renb er fein unbefdjreiblid) quäfcnbe§ Seiben trug, er nod) für bic=

jenigen betete, bie tb,n töbtetett. „33ater, Dergieb ib,nen, benn fie miffen nid;t ma§

fie ttjutt," rief er au§ unb baburd; r)al er ba§ ^rinjip ber Vergebung au§gebcb,nt,

fo Weit e§ mögfid) war.

Um ein ^adjfotger 6r)rifti ju feijt, mu§ man fein erhabenes 33eifpiel nadj*

atjmen. diejenigen, meldje ermarten, it)m gleid) ju fein, mann er erfdjeint, bürfen

menig Hoffnung l)aben, eine fotd)e erhabene 5tct)nlid)feit erlangen §u fönnen, c§

jei benn, t>a$ fie fudjen, bie Belehrungen ju befolgen unb bie !£ugcnben nadjju^

atjiuen, bie fo beutlid) in feiner Saufbatm bnrgefteüt mürben. ®iefe§ fann nid)t burd)

©tauben alleiii getrau merben ; aud) nid)t, menn man burd) bie richtige Stt)üre in

ben ©djafftatt gef)t, unb fid) bann träge fjinfeijt innerhalb ber <Sd)WetIe. 9Zie=

tnanb wirb erlaubt merben, in ber ©egenmart be§ @rtöfer§ 31t wotjnen, beffen

51nfprüd)e für biefe Stellung nidjt auf äßerfe ber ©ered)tigfeit gegrünbet ftnb;

inbem er fid) fetbft Derfäugnet unb über alte§ Rubere juerft nad) bem 9ieid)e

©otte§ trad)tet. Mill. Star.
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Abfall in einem Ucfonöcrcn Sinne,

®ic Speiligen ber legten £agc foflten ben ©eift be§ 91bfafl§ meiben, wie fic

bic giftigftcu iinb tbbtlicf) anftccfciibcnftcn ©ubftanjcn meiben würben. (Et iftbaS ©ift

bau bic ©eele berbirbt. Gin abtrünniger bon ber walnren Orbnung ©ottc§, i[t baS

bcradjtenbfte aller ©cfdjüpfc, weil er betn größten ßidjt untreu ift, bcrrätljcrifd)

an ben fybdjftcn affer ©bjicmcn unb bienftbar ben finfterften aller Ginftüffe. Gür

fudjt uieber 311 rcijjen , wau er früher bcmüt)t War mtfjubauen unb wau er im

3nncrften feiner ©eele füfjlt ober fürdjtet, e§ fei Waljr. ®ab,er bic £icfe feiner

Sßerbämmung unb bau ©cwidjt be§ ©tenbS, ba§ ber Mtnädjtige auf l$tn rufjen

läjjt. 3n 93cäitg 31t biefer klaffe, fagt ber Sperr burd) ben s}kobl)et Sofcbl), „Sfjr,

bie it)r mid) nict)t Ijörcn wollt, will icr) bcrfludjcn, mit ben fdjmcrftcn aller Qflüdjen."

S)er2Beg, eine foldje bcjammernälücrtfje Stellung 51t bermeiben, bcficrjt barin,

9We§ 31t fliefjcu, wa§ baju führen tonn. ®ic Spaubturfadje jum Abfall einer ^krfon

bon ber ßirdje beS lebenbigeu ©ottei ift ber SSeduft bc§ 2kdel)r§ unb ber

©cmeinfdwft bc§ fyciligcn ©eifte§. §olgIid) füllte bie größte Unftrengung gemadjt

werben, Me§ 31t bermeiben, bau irgenbwic biefem fjeilfamen (Sinflufj juwiber ift.

ÜBcil unter bem dtnftujj be§ geiftigeu 8e$ter§ ift fie fidjer bor ber berberblicrjen

SRadjt be§ dürften ber £uft.

Um auf bem fdnnalen 3$eg bc§Sc6en§ 3U bleiben, ift e§ uicfjt blo§ nötfjig, bafj

pcifönlidjcä §anbctn betjerrfdjt fein füllte, foubem ü\\ä) bie feinem 2tntricb§=Sin=

ftiiffc, Don tüeldjcn alte äujjerlidjen Spanblungcn eutfpringen, nämlid) bie ©ebanfen

bc§ §cr§en§. ®a§ ©oftem ber gcifiüdjen $}3r)üofobf)ie, bon weiter Gljrifiu» ba§

$aupt ift, weijst nidjt nur auf äufjcrlid) reine SSfaptyrung I)in, fonbern audj auf

(Sntljaltfamfeit ber ©cfiunungen. ©e§f)alb ift 3ion erridjtet bon ben Steinen

im Sperren.

Wcujjerlidje Unrcintidjfeit f)at einen berberblidjen Sinflujj auf Körper unb

©eift; innerliche Unfeufdjfyeit wenn fie auef) feine SBeranfaffung 31t Spanblungen

gibt, fejjt bodj ein ©djanbflecf auf bie föeifte§fraft. S)ic§ war bie r)ot)c inteltef*

tuetle Sßfjilofoptyie bie ber (Jrlöfer lehrte, alu er jagte: „2Ser ein SBeib anfielt,

it)rer 31t begehren, fmt fdjon in feinem Spesen bie (£t)C gebrod)en." 2Benn böfe

©ebanfen auffteigen in ber ©cfinnung, fei e§ in betreff ber ©innlidjfeit, ober

wenn fie entfielen au§ £)abfud)t, Q3o§f)eir, SReib, ober anberen niebrigen (Sinffüffcn,

fo bertiige fie, wie ein forgfdftiger ©ärtner ba§ berberblicrje Unfraut bon bem
©rbreid) entfernt, metd)e§ ba§ 8Kac§§t$U8t bon fdpnen unb wertfjbotlcn ^ftanjen

l)inbem würbe. @§ ift fein Sßad)§tb,um ober gortfdjritt in biefem Söerf für bie=

jenigen, wdcfjc fdjmeidjdn, unb ©ebanfen begünftigen, narren unb unterhalten,

Die unfeufer; unb nu|Io§ finb, benn ein fotdjer 3uftanb ift bem reinen ©eifte be§

^üerfjödjften mißfällig, of)ne roeldjcn e§ feine ßntwiefdung gibt in ber $ird)e, unb

in Ermanglung beffen, eine ^erfon ber ©efat)r auSgefctU ift, fid) abjulöfen bon bem

SScrf be§ 35ater§.

Um ben ©eift be§ §crrn 311 bewahren unb ben Abfall 3U bermeiben, ift e§

nöttjig tüirffam unb fräftig 31t fein in ber ©adje be§ 9ieid)e§ ©otte§. ©er £>err

ift feb,r ungetjaltcn über einen ßufkmb bon Saufjcit unb ift berfudjt foldje au§3it=

fbeien bie nad) biefer Sage treiben. Unb mirflid), e§ ift nid)t Ieid)t in einem folctjen

©rabe lange 3U berbleibcn; Sßärme ober $ätte wirb waf)rfd)einlid) folgen, ge*

Wöfmüd) ba§ letztere, einmalige 53crnad)läffigung ber beutlidjen ^flidjten eine§

^eiligen fücjrt fjäufig 3um Abfall, bieKeid)t aber in feiner milbeften ftoxm. ®a§
falte unb gleichgültige Snbioibueü gehört nict)t 31t bem wirfücr) unrurjigen S3orbiIb,
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ba§ Beim Sßerfaffett ber $ixä)t au§fd)tägt unb fid) in einen mirffamen unb bittern

©egner ücrmanbclt. DJicfjt befto meniger aber ift ber 3uftanb etaw foldjen ^erfon

in jeber QScjierjung bcflagenSmertt), inbem fie metjr ober weniger nodj Icbenbig ift

nad) betn Körper, im magren ©innc bc§ 2Borte§ aber tobt ift nact) bem ©eift.

Sine ^erfon fann nid)t erifliren mit £cbcn nnb ©emeMiftf)ßft in ber 3?irdje

nnb fid) fclbft übergeben ben unreinen unb unmenfdjlidjcn (55erüotjnt)eiten be§ ©e=
nttßcS non ftarfen ©etränfen. 6§ ift Ijeute fo mar)r mie in frühem Reiten — „®cr
Strunfenbolb toirb baZ $citf) ©otte§ nid)t erben." Unb bie nämlid)e SBatyrfjeit

ift miebert)ott eingegeben in biefen unfern Slagen. Außerbem ift ber 3töe(f fo

flar, bafc er bereits augenfdjeinlid) ift. Sie ^erfon , meldje fid) biefer SRidjtung

bingibt, übertritt b«§ ©efe£ ©otte§ unb ber Statur. ®er tjeitige ©eift miü nid)t

mofmen in einem Körper, ber gen)ot)nt)eit§Qetnä^ angeftedt ift, mit bem ©nfluß
unb ber ©egenmart bon alfol)olartigcm ©ift. Sßeü nun ber ©eift ©ottcS eine

notljmenbige 23e6ingung jum Seben unb ^ortfdnitt in ber ß'irdje ift, fo ift bie

Sperfon bie fid) biefer ©etuormrjeit ergibt in ©efar)r, früher ober fpäter, ben ©lau=

ben jit verleugnen unb in jebem galt fetjt fie ifjr Setragen einer Trennung

üon ber J?ird)e au*, innerhalb ber Sphäre melcfjer Strunfenrjeit nidjt juläffig ift,

inbem fie gerabeju bem ©efeije entgegen ift.

Aufrurjr gegen gcfeijlidje Autorität ift eine fruchtbare Quelle ber abtrünnig«

feit. ®ie $ird)e ßtjrifti mürbe organifirt mit allen ifjren Beamten, 9tätt)en unb

Sßerorbuungen unb ber Sperr anerfennt ba§ 93erfat)ren feines ^PrieftcrttntmS in 33e=

jug auf baS, maS er eingefeijt I)at. ©r anerfennt baS, maS er autorifirt unb cr=

richtet t)at, unb mill e§ aud) unterfiüjjen, unb feine «Segnungen non Stilen entjie^en

bie biefem entgegen wirfen.

Cppofition entfielt auS üerfdjtebcncn llrfad)en. 2Benn fie fid) in 5ßerbinbung

mit ben Singen, bie baS SBcrf ©otteS betreffen fuubgibt, ber nämlid)e ©eift ift

offenbar ber ben «Satan befeclte, als er fid) empörte, gegen ben einigen Sßater,

als (JljriftuS ermär)tt mürbe, auftatt er, ben ^3lan ber (Srlöfung auszuführen.

Sucifcr fud)te feine eigene Güljre, mogegen ber (Singeborne fagte: „Leiter, ©ein fei

bie @r)re".

Saßt unS ben ©runbfatj anroenben, §u ben Angelegenheiten einer ©emeinbe

üon ber $irdje. ÜEßenn cS nottjmenbig mirb Beamte 51t ernennen ju prafibiren, fo

ereignet e§ fid) gelcgentlidj , ba$ eine ober mehrere Sßerfonen , beeinflußt oon ber

©röße ifjrer eigenen 2öid)tigfeit, fid) einbilben, fie feien gerabe biejentgen, bie

©teilen mir ffam auszufüllen. (5S ift bennod) mef)r benn maljrfdjeinlid), baß ber ©eift

gang anberer ©efinnung ift, unb anbere merben ernannt. SDiefeS fübrt metleidjt ju

getäufd)ten (Ermartungen unb 2Bibermitte oon «Seite ber ©mporftrebenben, unb

fdjließüd) jur Empörung gegen bie gefepdje unb terfaffungSmäßige 93el)örbe;

biefe Runbgebungen enthalten alle (Slemeule beS ©eifteS, burdj Sucifer bargefteüt —
(Sljrbcgierbe, £)od)tnutt) unb 2BiberfetjIid)feit. 2ßenn man einen fotdjen ©eift

nid)t fdjnell bereut, fo mirb e§ unfehlbar gum Abfall 00m ©lauben führen

unb jur Au§fd)Iicßung. (S§ ift ein emfte§ ©efe^ ber ^ird)e, baß bie Empörer

foKen berftoßen ober au§gefd)loßen merben. 3m Auguft 1831 fpradj ber §err

burd) Sofepl) ben «Sel)er: „«Siebe, mal)rlid) id) fage, ba$ bie Empörer nid)t oon

bem SBlute 6pl)raim§ finb, bejjmegen foHen fie ausgerottet merben".

(Sinige 3Dccnfdt)en finb fo tf)örid)t, ba§ fie Dexfudrjen fid) ju entfdiulbigen für

if)re Empörung unb rechtfertigen ir)re Sermeigerung, in «Sadjen bejüglid) ber An-

gelegenljeiten ber $irdje geführt gu merben, mit bem ©runb, baß fie meb,r begabt

beffer befähiget unb gefdjicfter feien , al§ bie ^ßerfon in Autorität. ®ie ?ßer=
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fon, bic eine foldjc 9lnfirf)t tjcit, ift faum im «Staube, feine eigene fjäftafeü 311

beurteilen, toenn ncrglid)cn mit ber r>on anbern, auf ben ©rttnb ber Neigung,

burd) öotgefafjte SWeinung 311 feinen eigenen ©unften beeinflußt 311 fein. Dicbftbcm

ift e§ burd)au§ n i d) t immer ber 9)?ann mit ben norjüglidjften ©oben unb biet um=

faffenbetl $üt)igfeiten, ber am nüljtidjficn ift, in bem Aufbau bc§ $eid)e§ ©otte§.

Sil SBirtlidjteii ein ÜRaun mit feltencn natürlichen Begabungen mag r>crglcid)iing§=

meife uubvaudjbar fein in biefer töirdjc. Sc fdjncllcr biefe i'cction gelernt ift, befto

beffer ift eS. SDiefeS ift nidjt ba§ SBerf nou 3Kenfä)en, fonberu uon ©Ott, unb

fein Sföann fann biefeS SBerf ausführen, otjnc eS fei it)tn bie ftraft gegeben, non

bem Mcrt)öd)ften c§ 311 tbjitn. Sn anbern SBorten, bie Stnftrengung ber Sßcrfon

muß lmtcrftütU fein, burd) ba% ©iegel be§ ©ciftc§ ©ottc§. 9luf anberc 2Bcife

finb fic lintutU unb unfruchtbar, ©iefc «Stellung , weil ridjtig, beweist, baß c»

nid)t immer ber natürlid) begabtefte SDfonn ift, weldjer ber wirffamftc ift in biefem

großen SBerl ber lebten Sage, fonbern ber DJcann, meldjer bic ©unft ©ottc§ in

fold)cm ©rabc befitjt, baß er fid) be§ größten 5D?aaßc§ ber $raft be§ ©eiftc§ er=

freut. 2Bcnn aber ungcwöt)nlidj natürlid)C Talente, bic ©aben ©oüc§ finb, in

einer ^3crfon eriftiren, nerbunben mit einer bcmütt)igcn ©efinuung unb 9ieint)eit

bc§ ^>cr3cn§, fo wirb fie ba% wirffamftc Snfirumcnt für baZ ©ute in ben ipänben

be§ ©d)önfer§. Dtjne ©emutlj unb ©ütigfeit ift bie ^erfon mit angeborener

Sntcüigenj, ücrgleid)ung§meife unnü| in bem $önigreid), inbem fie t>or3icl)t ein

©efetj fid) fclbft 3U geben , anftatt regiert 311 werben burd)'§ ©efeij. (£§ muß
batjer Kar fein, baß, wa§ gettmn ift, ift nad) Willem, burd) ben Mmädjtigen

ausgeführt unb nidjt burd) 9}?enfd)en, folglid) gebührt Sinn alle ®|re.

®ie @itctglorrcid)cn, Singebilbctcn unb 9tebettifd)en werben nid)t gebeten in

biefem 2ßcrf, benn ©ott mit! fie nid)t uterftütjen. ©emutt), nerbunben mit 9tcin=

Ijeit ber ©ebanfen unb 3luffür)rung , ift ber widjtigfte 53cftanbtt)etl in ber Dr=
ganifation einc§ ^eiligen. S)ic 5Iufgebtafencn unb iparttjcqigcn finb in fortmäbj.

-

en-

ber @efal)r ber 9lbirünnigfcit, meiere bic crbärmlidjfie ^pfütje ift, in bie ein menfdj=

lid)ea ©cfcfppf fallen fann.

Sn ber IHrd)e ßtjrifti fotlten teir einanber reffceftiren unb untcrftütmi unb

befouber§ bereit fein, bie Drbnung be§ <5t)ftem§ burd) alle itjre Steige aufregt

3U erhalten. <2o weit al§ bic ^irdje in biefer 9)ttffion beteiliget ift, füllten bie

DJcitglieber unb Beamten ber üerfd)icbenen ©emeinben itjre refneftinen ^räfibenten

unterftütjen, weldje beftimmt Worbcn finb, für bie §eerbe 3U forgen. gerner

füllten bie ©emeinb§präfibcnten unb alle unter it)rer 5luffidjt ftcb,enbcn, bie rcifen=

ben $teltcften unterftütjen, bie bagegen präfibiren über bie ©emeinben ber ©iftrifle,

wo fie arbeiten. 3)e§gleid)cn füllten bie reifenben 2Ielteften ben Sßräfibentcn ber

^onferen3en beiftetjen , fie unterftü^en unb refpeftiren , ba fie prafibieren über

biefe Stljeile ber i?ird)e. 3jn ber 93eobad;tung ber Drbnung ber ßird)c anerfennen

unb befolgen Wir einen ©runbfatj; bie ©cringfeb/ät^ung be§felben aber bringt

Un3ufriebenb,eit Ijernor unb nimmt nad) itjrem Umfang mcb,r ober weniger bon bem

©eift ber S)unfetf)eit an. (£§ ift fidjerlidj angeneljm, bie allgemeine 5?ereilmit=

ligleit 31t bewerfen , bie bei ben ^eiligen ejiftirt, geleitet 3U fein in bem SBerfe

©otte§, unb biefe Neigung fottte ermutl)iget unb unterhalten werben,

S)a§ 5lbweid)en non bem ©efe^ ber $eufd)l)eit ift eine ber entfd)iebenften

unb frud)tbarften Duellen don 2tbtrünnigfeit. S)ie golg e ^i e
f
er ©ünbe tut)t auf

bem 2l)äter wie ein üerberbenber Sranb, in bem ber ©eift ©otte§ nid)t wohnen
wirb in bcflecften Körpern. S)ie ©ünbe mag allen menfd)Iid)en 2Bcfen, mit 5lu§s

nab,me beren, bie fie begangen l)aben ein ©el)eimniß fein, ber ©eift ©ottc§ jcbod)
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ift mit bei* Streit befannt unb cntjierjt fid) Don bei* öerborbenen §Perfon , tote ein

finnlidjcr 2Jtenfd) gurücfgefto^cn bei oerberblidjcn Au§pfjen, fliegt cor bem üer=

gifteten 2)unfttrei§ eines £eid)enrjaufe§. 6in Sßcrgetjen biefer Strt ücrlangt bie

burdjgeljenbfte 33u£e 3111* Sßerfidjerung bei* Vergebung.

(S§ feinn nid)t ju tief eingeprägt merben in bie ©emittier öon Allen, alt unb

jung, öon beiberfei ©efdjledjtern, baf; um in bem ©tauben ertjalten unb im bem

<Sd)idfal bc§ Stbfaßa bcroatjrt *ju bleiben, ber Körper unb bie ©eftnnung betüatjrt

bleiben muffen öon jeber *2Irt ber Unfeufd*d)ett. Mill. Star.

Bonferen? in Perlin.

(©elften bett 15. 3foguft 1880.)

Anrocfenbe Aetteften öon Uta!). SÖitliam 33ubgc, Sßräfibent ber europäifdjcfi?

ÜBtiffion, 2. 9t. 9)tartincau unb 9Dc. <3nom öon ber englifdjen 2ftiffion unb ©.
2. Saflif, % diente unb 9)1 35. 9tofenbaum.

©ie ^onferenj mürbe mit ©efang eröffnet, ©ebet 00m Aetteften ©. S. SBaflif.

©efang.

Aettefter % diente legte bie Autoritäten ber $irdje ber SSerfammlung öor,

biefel-bcn mürben einftimmig unterfingt.

Aeltefter 8. 9t. 9ftariineau jagte, e§ gemätjre itjm großes- Vergnügen, mit

Sßräfibent 33ubge unb Aetteften ©nott bie berliner ^eiligen befuefcen 31t formen,

Sie Speiligen tjier finb gefegnet, inbem fie, obroot)! eingefdjränit, bod) ba§ 9Sor=

redjt |aben, fidj 51t öerfammeln, unb eine nod) größere ©eguung l)aben fic in ber

SSerfidjcrung, öon ©ott angenommen ju fein, menn fie ifjrcr 9teligion gemäfj leben.

(£§ ift nid)t§ fo befriebigenb, al§ bie Silenntnifj, bafj ©ott unfere fdjmadjcn

Anstrengungen billigt. S)iefe ©rfenntnifj erlangen mir burd) ben ©etjorfam an

baZ ßoangelium. SSenn biefe§ SScrt nidjt göttlid) märe, fo mürbe aud) fein foldjc*

Seuguifj in uuferm SSefitje fein.

£)iefe§ ^önigreid) würbe burd) ©otte§ s

-8efet)l gegrünbet, unb mirb balb ben

^ßfat*. bc§ Srrtl)um§ unb ber Ungcrcd)tigfeit einnehmen ; bann merben bie Speiligen

mct-r $reit)cit erlangen, unb bie Ausbreitung be§ (SoangeIium§ mirb einen gröfkrn

Umfang nerjmen, befonbers' mo ba§ ^kebigen gcgcnmSrtig nod) verboten ift. S)ie

Apoftcl unb Leiter biefer üirdje finb gute DJtänner unb unfere ©cbete unb guten

SBerfe follten fie ftct§ unterftü^en.

Aeltefter 2)t. ©nom fagte, e§ freue il)n fid* mit ben ^eiligen 311 oerfammeln,

obfdjon unter großen (Sinfdjränfungen. 6§ mirb nid)t immer fo fein, ©ott Ijat

ba§ (Soangeliunt gefanbt, unb e§ foll allen Nationen, ©efdjledjtern, ©prad)en unb

S3ölfern geprebiget merben, baf; Alle baburdj gerichtet merben mögen, unb Alle

muffen e§ tjören, bamit fie ein geredjte§ Urttjeil empfangen. 2Bir tjaben mit Dppo=
fition 511 tämpfen, mie bie $irdje oor Altera. @§ ift un§ al§ ein Sßermädjtnifj

r)interlaffen lüorben, unb menn mir foldje Prüfungen nic£)t tjätten, fo tonnten mir

mit ©irf-ert-eit fd)Iie^en, bafj mir nid)t unferer Religion gemäfj leben. 2Bir merben

nid*t immer auf biefe 2Beife ocrfolgt merben. üffiir tjaben un§ öon 93abilon getrennt

unb finb rein gemafetjen öon feinen ©ünben, burd) bie SSerorbnung be§ §aufe§

®otte§ unb fammeln un§ je^t in ben ©öitjen ber 53erge, öon mo au§ ba§ 9teid)

©ottc§ fortrollen mirb, b:§ e§ bie gan*,e 6rbe erfüllt. SSir follten fo leben, baj^

mir Anfprud) auf bie ©enetjmigung unb Segnungen be§ Allmächtigen Ijaben tonnen.

^Präfibent 33ubge, nadjbem er einige 33emerfungen gcmad)t, unb ein 3^9"^
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be§ SBerfeS abgelegt Ijatte, fagte, c§ fei nun 27 3at)re, feitbem er in biefer Sföifs

fion gemefen mar. unb er fei nid)t fäl)ig, r-iet in bei bcutftfjcn ©tradje 311 reben,

er mürbe aber in 6ngfif$ jprcdjeu unb ^räfibent iBallif mürbe eS auslegen. E§

freite ir)n, bie ^eiligen in SBerlin 31t bcfudjcn, fclbft unter ttjren gegentoöttigen Um«
ftänbcn unb er fii()le baf} fle in fttrjer 3cit uicbr Q?reir)cit geniejjetl mürben, unb

bajj noer) cii; grofjeS SBirl in ©cuifdjlanb mürbe ausgeführt werben. 2Bir finb

berufen ^eilige beS 9tlicrl)öd)fteu 31t fein, unb r)aben ben s

-8efet)( erhalten, 11115311=

gießen auS 53abilon unb abjutegen unfere ©ünben. 2ßir finb getauft morben 3ur

Vergebung jener <Sünben, unb als mir au§ bem SBaffer ber Staufe rjeroorfamen,

fo mar e§ 3iir Erneuerung beS Scbcn§, in bem ©innbilb ber 9luferftcrjimg Etjrifti,

unb mir fällten ton ba an ein Scbcn führen in ©cmäjirjcit ber Vüubniffe, bic mir

mit ©ott gemadjt rjaben. SBcnn mir nod) bic ©üubeti 23abilon§ beibehalten, fo

f)ilft un§ bic Saufe nidjtS. STßir fönnen un§ t)ier niebt aller (Segnungen erfreuen,

bic mir in Qion genießen, aud) fönnen mir nidjt fo biel ©utc§ mirfen , aber mir

füllten unfer SKöglidjfteS ttjun in biefeu Säubern, um baburd) bic Befähigung 311

i)aben, in 3'wn ©uteS 31t leiften. Sfr feib in biefen Säubern in einem 3uftanb

ber Vorbereitung, um befähigt 311 merben, ben äSiften ©otte§ in 3mn 31t tfjun. 3e

met)r mir frier ©ute§ leiften fönnen, befto merjr merben mir im <Stanbe fein, 3U

tljun, menn mir un§ mit ben Speiligen terfammeln.

SBir fyaben ba§ Etangelium empfangen unb foltten unS befleißen, 91'nbere 3U

marnen, baf* fic bie SBatjrrjcit aud) fenneu lernen, Er freute fidj , einen fo guten

(Seift rjerrfdjenb 3U finben bei ben Speiligen, fomie aud) bic 9telteften biefer 9Wiffion

3U fetjen unb it)re nähere Sßefanntidjaft 31t machen. Er fdjfofj mit bem SBunfdje,

bafj ©ott feine Segnungen auf bie ^eiligen ausgießen möge.

5lelteficr 93c. S). Dtofenbaum fprad) feine 3ufrt3beÄf>eit au§, an biefer $on=

feren§ tr)cüner)men 3U fönnen. E§ freut lfm, fo Diele 0011 ben Speiligen bei ein=

onber 311 ferjen. Er ermafmt fic, ben Statt) ben fie erhalten r)abcn treu 3« be=

folgen unb ©ott um 2Bci§r)eit 311 bitten benfelbcn au§für)ren 311 fönnen.

Sleltefter $ienfe gibt ein gute-3 3eugnifj Don ber ©emeinbe Berlin. Dbfdjon

in befdjränftcn Verfjältniffen, beruür)en ficr) bod) ir)rc 9Jcitglieber, iCjrcn ^fiidjten

nad) 311 fommen unb erfreuen fid) be§ Etangelium§. Er fd)ä|t bic ©efellfdjaft feiner

trüber qu§ 3' 0n / mit meldjen er in früherer 3ctt in Verbinbung mar um fo

mer)r, ba er fo lange Qc'ti in ©infamfeit gubradjtc.

Er freut fid), baf$ c» irjm ertaubt ift r)etm;$ufer)ren mit bem SBcmufjtfcin,

baf; er feine $ftid)teu jur 3ufriebenr)eit feiner VorgefeMcn erfüllt rjat. Er bauft

ben Speiltgen für ifjre ©aftfrcunbfdjaft unb Dielen SBemeife it)rcr Siebe unb jeugi

Don ii)rem Eifer unb ttjrer Streue.

91eltefter 53aHif ift ©ott banfbar, bafj er ber erften ß'onferenj in Berlin, bie

Don ^räfibent 2B. Sßubge einberufen mürbe, fccimorjuen formte. 6r ift überzeugt,

ba^ ber 33efud) ton ^?r. 53ubge unb feinen Begleitern, einen guten Erfolg l)aben

mirb, unb bafc bie ^eiligen biefer ©emeinbe, bie ^Belehrungen bie ir)nen erteilt

morben finb, beb,erjigen unb in iljrem Seben ausführen merben.

(£§ ift it)tn fet)r angeneljm Don bem Eifer unb bem fjfleijje mit meld)cm 91el=

tefter diente al§ ^räfibent biefer l?onferen3 feine ^ftid)tcn erfüllt r)at, jeugen 3U

fönnen. ©eine 53riefc I)aben beftänbig feine Ergebenheit unb 93eforgni^ für bie

Söor)lfar)rt ber ©emeinbe SBerlin bemiefen. E§ ift erfreulid), ba§ gute unb er=

mutijigenbe 3^ugni^ 311 I)ören, ba§ er ton berfelben abgelegt b,at.

Er ift aud) überjeugt, bafj e§ nid)t lange merjr gel)en mirb, betör ber §err

bic ^inberniffc, bie ber 93er!ünbigung feine§ EtangcÜumS in ®cutfd)lanb in bem

SBege flehen, befeitigen mirb.
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(£r Kjebt bie Sßerantwortlidjfett beseitigen tjertior, Weldje bie (Srftlinge waren

baten e§ gegeben würbe, bie göttliche ©enbung be§ Sßroprjeten Sofeprj ju erfennen.

<£ine grofje ^Injat)! Werben ju ©ott gebrad)t werben burdj ba§ ßeugnifj ber ©türme,

33Iiije unb (Srbbebcn, ber Kriege unb $ranfrjeiten u.
f.
w. ©lüdlidj finb biejenigen,

weldje biefe§ SBerf au§ Siebe gut 3Bat)rr)eit angenommen fjaben, i|re Sage ift eine

jeljr beöorjugte, fie füllten Üjre SSorrcdjte fdjätjen unb fidj bemübjeu, jebe (Seiegen*

ijeit 31t benutzen, üon oer SÖaljrfjeit ju ^eugen.

Sr ermahnte fdjlicfjlid) bie ^eiligen jum Spalten ber ©ebote ©otte§ unb utr

Erfüllung itjrcr ^flidjten, bafj fie fidj eine (ürrbfdjaft in bem Dteidje ©oite§ t»er=

jidjern mögen.

©ie ^onferenj mürbe mit ©ebet 00m Getieften diente gefdjlofjen.

SPfdjtcbsmorte.

Siebe 33rübcr unb ©djweftern im Sperrn

!

2)a nun bie Qtit getommen , wo e§ mir nergönnt ift, mieber in mein'

£)eimatl) gurücfjufcfiren , unb inbem id) (Sud) nidjt Milien perfönlidj 2tbicu fagen

!ann, fo benutze id) biefe ©elegenljeit c§ ju tljuii. 3d) fann fagen, bafj idj willig

unb mit ftreube gefommen bin, inbem id) e§ für eine grofje ©unft unb (Segnung

betrachtete, färjig unb würbig erfunben ju fein, au§5ugel)en in bie Söeft, nm 31t

wirfen für ba§ Sfteid) ©otte§; unb id) Ijabe midj über bie 9ftafjen gefegnet gefüllt

wärjrcnb meinem 9lufentt)alt unb SBirlen in biefer SDftffion. ^d) banfe meinen

93rübern unb ©djweftcrn bjerjlid) für ir)re $rcunbfdjaft unb IicbeDoIlc§ 6ntgegen=

fommen -$u jeber 3eit, beibe§ in $rcub unb Seib, unb für bie nieten Q3emüf)ungen,

meine Qtii angenehm unb fttrjwcitig ju madjett. 5Dccine 33itte unb innigfter

Sßunfd) ift, bafj ber Jpcrr (Sud) Me (Sure ©üte belohnen möge, unb bafj e§ un§

balb tiergönnt werbe, cinanber wieber 511 feljen in ben Jätern 3ton§.

3>d) fcl)re and) mit greuben wieber f)eim, nid)t bafj id) midj freue, (£udj

ju berlaffen, nein ! fonbern id) freue midj, bafj id) meine SJciffion, mit ber £)ülfe

unb Seiftanb ©otte§, uoflenbet Ijabe, unb bafj e§ mir erlaubt ift, ju bem 55olf

be§ Sperrn unb ben lieben deinen jurüd 3U gebjen. 3um <Sd)Iufj will id) nodj

mein 3eugnifj beifügen unb (Sud) Me gur Streue unb ©tanbrjaftigfeit ermahnen.

3d) weifj , bafj biefe§ ift ba§ SBerf ©otte§ , bafj (Sr ftd) ©einem Wiener Sofcpf)

©ntitt) geoffenbaret tjat, ber ein SGßerfjeug in ben Jpänben ©otte§ gewefen

ift, biefe§ grofje SBerf in biefen legten Stagen ju grünben. Unfer ©taube begietjt

fidj nidjt nur auf bie jetjt febenben 9Jcenfd)en, fonbern e§ ift aud) ein 9tettung§=

mittel für bie, welcrje un§ vorangegangen unb nad)fommen werben; e§ reid)t uid)t

nur bi§ jum @nbe bicfe§ £eben§, fonbern bi§ in aüe ©wigleit. 2Bir erfreuen un§

ber ©aben unb (Segnungen, weld)e folgen foHen benen, bie ba glauben, unb id)

weifj, bafj Sitte, bie mit aufrichtigem §erjen unter bie gab,ne 3iou§ fommen, einft

eingeben werben in ba§> 9teid) ©otte§ unb non Sb,m gefrönt werben in aUt (£wig=

feit. 3d) roei^, bafj nur biefer ©laube, welchen wir angenommen, ber allein

(Seligmadjenbe ift, unb bafj ber £)err un§ al§ ©ein Sßolf anerfennt. ®arum
liebe 53rübcr unb (Sdjweftern, übet ©tauben an ©ott, fjaltet feft an bem 3eugni^,

Weld)e§ 3tjr ^ n Suren ^erjen empfangen bjabt, laffet e§ nid)t ertalten, fonbern

fjütet c§ wie bie föftlidjfte ^erfe, benn e§ ift Gmer ewige§ §eit. SBenn aud)

Prüfungen unb ©türme Sud) begegnen, unb mitunter eine bunfle SiÖolfe &u$)

iiberfd)attet; ju foldjer gut fjaltet feft an ben^opungen unb benfet an bie 33er=
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§eifjuttgen; trauet auf ben rjimmlifdjen ©atet unb Sr wirb Surf; burrf) 3(((c§ r)in=

burrf) führen ; beim nur ber weldjer ausharret btS an baö Stibc wirb feiig

werben. S)af} ©ott @ucr) rcidjtid; fegnen möge, ift mein ©cbet.

ßebt Word auf üfiMcberfetjcn.

Sucr geringer 33ruber

5 r i c b r i d) 2H c t) e r.

Itomcn Der JUtsnmuticrcr, lucldje am 30, Huguß ftdj in

Illaimljctm eittfdjifftcn.

^rci, 9lnna.

grei, Stofiua.

fjrci, 3'0t)anne§.

§rci, £)cinrid).

Butler, 3o'r)nnne§.

Sfdjter 9tofina. «

&etf, Smilie.

£atttcnegger, Satt).

53örji, (SUfabetf).

mt)\, Ataxia,

mfy, DJcartrja.

23öru\ 3fönä.

5301t, Stife.

DJcüüer, Sonrab.

SmüOer, Gart,

^ammermann, Slij

$ammcrmann, griebriet).

$ammermaun, Smma.
$ammcrinann, SJtorttya.

^ommetmonn, 2ina.

§iftf)er, ^einrid).

$ifd>er, Carolina.

$tautt), 3. Slbam.

ßrcwtr), »carte.

Ärautt), 3oI). Slbom.

Sh-autrj, »carie.

^rautl), 3>ol)n.

©cfjel, ©ottlieb,

©cffel, Gattjarina.

©cffel, 3-afob.

©cffel, Barbara,

©effcl, Satfjarina.

©cffei, $riebrid).

©cffel, Sari.

33ubolj, Sttlta.

331160X3, 9iid)arb. -

SBitboIa, 9Jtort$a.'

Borget nidjt!

©orget uid)t, fo fpridjt ba$ SBort ber

Saljrljett!

SBerft bie ©orgen auf ben §errn!
Senn, @r forgt für (Sud), baS Stdt)t ber

Startzeit,

©ibt @r, wenn eö 3eit iß» 9^n. — —
üfturt fo Witt id) mid) im werfen üben,

Unb meinen §crrn burd) borgen ntct)t

betrüben!

9Mn, id) werf fie auf ben §errn,

2>enn er forgt für mid) aud) gern!

äJHifjte tdt) aud) mitdtid) eiuft erliegen,

Unter ber unb jener Saft! —
9Jeüj3te, wie ber SSurm im ©taub mid)

fdjmiegen,

®en bie @onueiil)i£e fajjjt

!

©0 merb id) tro^bem bod) nidjt »erjagen,

SDenn mein §eilaub Witt mid) fjeben, tragen,

Unb fein SÖSort ift einig maljr, —
2Iud) im fd)nicrften SßriifungSjaljr. —

3m (ärtiegett fott ber ©taube fiegen,

Tod), biefi Witt erfahren fein.

Sanft gebettet, ol)ne ©orgen liegen,

offen, trinfen, 33rob unb Sein;
Ueberflujj in allen Singen Ijabcn

Singebitbet aud) in ©eifte^gaben,

©djeint ber ©taube grof3 m fein,

®od) bie§ trügt, e§ ift nur Schein! —

Ungeprüfter ©taube, ift fein ©taube,

Db bie Seit ben 2)tunb gteid) »ott,

©tauben (ernt mau nur gebeugt im
©taube,

Senn man ädjter 33uße üoü, —
%\xijit man erft bie ©ünben feiner Sugenb
Unb ben §od)mutf), ben man fjiett für

Sugenb,
Seit man gtaubte fromm ju fein,

Sann lernt man um ©nabe fdjrein. —
©obhje W. %

l

ber

3 u t) a ( t 6 ü e r j e i d) u i [3. 3)ie Samaniten. — 9tebe Dom 2le(teften ©eo. £t.

(Saniton. — ©genfdjaften be§ §eitanbeö. — Stbfad in einem befonberen ©inne. —
Äonfereuj in Berlin. — 5tbfd)ieb*iuorte. — tarnen ber 3tuöwanberer, wetdje am
30. litguft fid) in 9ttannrjeim einfd)ifften. — ©orget ntcr)t.

Dtebaftion: S. L. Ballif, ^oftgaffe 33, SBern. — 8ud;bruderei Lang & Comp.


