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6r irivb fpredien : Skrt'cimmelt mir mtine ^eiligen, t>ie cirttn ißunb
mit mir gemocht Ijaben, tux&i Opfer, ^falm L. 5.

XIII. söaiib. gepUtnba 1881. 9hr. 9.

^inuttbfüttffigpte Saljmkonferenj.

(gortfer^ung.)

©titter Jag ber $ o n f e r e n $.

©ienftag, 10 U£)r 93ormittag§.

3Me SSerfammfung würbe eröffnet mit ©efang unb ©ebet.

ftimmt öoHfommen mit ben ©efüt)len überein, bie im Saufe ber ßonferenj burct)

frühere fRebner au§gebrücft tnurben. 2Bir Ijaben ben 9)cenfcr;enfinbern eine 93ot=

fct)aft be§ 2eben§ unb ber ßrlöfung ju prebigen, unb ©ott verlangt t>on un§

biefen ©ienft. SSMr muffen al§ ein Sßolf, ba§ ma§ ©ott für unfere (Srlöfung

geoffenbart fwt, nidjt blofj glauben, fonbern aud) ausführen, inöem mir ©ott

Derantroortlid) finb für bie getreue 9Iu§füljrung aller ^ßflicfjten, bie er un§

auferlegt f)at. ©ott t)at feine Wiener infpirirt au^ugetjen, unb ba§ erhaltene

(Etmngelium ju prebigen, unb Saufenbe fjaben fid) au§ allen Nationen üerfammelt.

©a mir unfere £)eimatt) »erliefen, waren mir gcnötfjigt, SSiele§ anfd)cinlidj ju

opfern, aber in SBtrflid&feit fyaben mir einen üortr)eiI^aften Saufd) gemalt,

benn unfere anfdjeinenben SSerlufte t)aben fid) al§ ein großer ©eminn ermiefen.

2Bir t)aben bie 2ttad)t gemonnen, mit bem (Soangelium j$ujamment)ängenbe <5eg=

nungen 3U empfangen, ma§ mir nie genoffen Ratten, menn mir geblieben mären,

mo ba§ (Soangelium un§ juerft fanb. ©ott bat un§ gelehrt, roie mir un§ üon

unferen früheren «Sünben befreien, unb beren 33ergetrjung erhalten fönnen ; er ^at

un§ gezeigt, mie mir ber SBerbammnifj entgegen, unb bie emigcn ©trafen »er*

meiben ; mie mir SCßeiber unb ^inber erlangen fönnen, fomie Sßerbinbungen, bie

emig bauern mit emigem Seben, mit emigen Dfoidjtrjümern, unb ber Sperrlidjfeit

unb (£rr)öt)ung in ©egenroart unfere§ ©otteS. Um un§ aber biefe großen unb

unfaßbaren Segnungen ju fidjern, muffen mir für fie leben, unb unfer Seben

naä) ben bon ®ott un§ gegebenen ©efetjen einrichten, fonft merben mir biefe

t)errlid)en (Segnungen nid)t erlangen. — ®er 9iebner fpract) bann Don ben 33e=

bingungen, bie notljmenbig finb, um bie (Srböfmng, bie mir fudjen, ju erlangen,
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nämlid) burd) ©etjotfam gegen bie ©ebote be* (£üangetium§, ©lauben an ©ott,

Steinzeit ber 33emeggrünbe unb @:l)rlid)feit , beren äße erforberlid) finb, um bie

Vergebung ber Sünbcn unb ba3 Smpfangen bc§ ^eiligen ©eifte§ ju erlangen.

9lad)bem nun bie Sßerfonen a(§ ©lieber ber Kirdje eingeroeiljt finb, muffen fie in

ber Beobachtung aller ©ebote be§ (£üangelium§ betjarren, menn fie bie ©unft

unb Segnungen ©otte§ genießen motten. Sajjt un§ fidjer fein, bafj jeber oon

un§ gemachte ©abritt redjt ift, unb nidt)t unrecht. Safjt un§ mit Energie unb

Sifer barauf bringen, ben SBiÜen ©otte§ ju ttjun, unb nie oergeffen, bafj jebe§

©ebot notr)menbig ifi ; bafj ßbjliditeit, 9Jcäfjigieit, Sugenb, 2Bab,rb,eit, Steinzeit

unb ©ercdjtigfeit ebenfo nottjmenbig finb, al§ ©laube, Saufe, Bejahung be§

3er)nten, ober irgenb eine anbere SSerorbnung ober Siegel. 33öfe§ ju tb,un, ift

fein maf)re§ Vergnügen, fonbern e§ gibt ein Branbmal, ba§ über bie «Seele fommt.

Unfere Religion verbietet un§ bie ©efetje ©otte§ ober bie ber 9ttenfdjen ju oer=

fetjen. 2Bir muffen ba§ Bolf fein, meld)e§ auf ber Oberfläche ber Srbe, bie

©efetje am heften beobachtet. 2Bir tjaben im Güoangelium öotte Qreitjeit, ©ute§

ju ttjun, fo oiel mir fönnen, fo lange mir auf ber 2Mt finb, aber mir b,aben

nidjt "t)a% 9led)t, 53öfe§ ju tlmn, fei e§ an un§ felbft, ober unter unfern gami=

lien unb ^iadjbarn. (£§ ift maljr, bafj mir unfern eigenen 2Bitlen b,aben, unb

fjanbefn tonnen, mie mir moflen, aber ba§ ©efetj ©otte§ gibt un§ nidjt ba6

SRecrjt, 53öfe§ ju u)un. 2öir gehören jur ßirdje (Ifjrifti unb glauben an ©Ott

unb Sefum ßbjiftum, unb biefe rjaben ein ooHfommene§ 9ted)t, un§ ©efeije ju

geben, unb gemiffe Regeln unb Sßftidjten feftjufetjen, bie mir ju erfüllen b,aben,

menn mir un§ bie Segnungen fiebern motten, bie un§ oerfproerjen finb. ©ott

r)at un§ gefagt, bafc biefe§ SBerf eroiglid) bauern mirb, unb unfere Körper unb

(Seelen werben burd) bie ganje ©migfeit befielen. (J§ ift notljmenbig, alle Gräfte

unfere§ 2Befen§ ju pflegen. Unfere geiftigen, moralifd)en unb inteüeftueüen

Gräfte unb gäljigfeiten füllten neben unfern plmfifdjen Gräften entmicfelt unb ge=

pflegt merben. Sofeptj Smitb, mar ein $ropt)et ©otte§, unb ber £>err unter=

richtete it)n $at)rc lang, et)e er it)m ba§ ^ßriefterttjum anoertraute, unb ib,n mit

bem 2Bert befannt machte, moju er berufen mar; unb ber §err gibt un§ fein

2Bort, fo balb mir fäbjg finb, e§ ju empfangen. 2Bir foöten aufmerffame

Sdjüler fein, unb lernen ju leben burdj jebe§ non it)m fommenbe SEßort.

9lad)bem er alle 91nroefenben ernftlid) aufgeforbert Imtte, b*r 2Gßar)rl)eit treu

ju bleiben, bamit fie fid) bie Segnungen be§ (£r>angelium§ fiebern möchten, bat

et ju ©ott, bafj er fortfahren möchte, feine SDiener matjrenb ber ®auer ber

Konferenz ju infpiriren.

Wpoftel Srig^am 9)oung

füljtt ftdt> erfreut über ben ©eift, ber biefe $onferenj befeelt b,at, unb menn bie

^eiligen ber legten Sage bie Belehrungen, bie itmen gegeben merben, genau

beobachten unb ausführen, fo mürben fie ba§ oiele ^rebigen non Seiten ber

5lelteften, nicb,t meb,r fo fetjr bebürfen. 2Bir al§ ein SSoIt roiffen, ba§ ©ott un§

in biefe 53ergen führte. 2Bir miffen, ba^ er ben $ropt)eten Sofepb, Smitb er=

meclte. 2Benn bie ^elteften benjenigen prebigen, bie in biefen Konferenzen fid)

oerfammeln, fo roiffen fie, ba^ fie ju folgen ^ßerfonen reben^ benen betannt ift,

ma§ ©ott forbert. Sie finb fein unmiffenbe§ 93oIf, ba§ ©efe^ ©otte§ aber ju

fennen, ift ein 5)ing, unb e§ ausführen ift ein anbereS. ©ie Sr)atfacl)e ift,

ba| mir nidjt genau iu Uebereinftimmung mit bem Sidjt leben, melc|e§ mir er=
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galten fmben. (Er münfdje fieb, ba§ crotge ßeben in her ©egcnmart ©otte§ unb

wenn er fehlen mürbe, e§ ju erlangen, fo wäre ba§ feine eigene ©djulb, tueil

er nidjt genau bie ©efeije @otte§ beobachtete, unb fo mürbe e3 fein mit ben

93rübern unb ©djmeftern. (Er befugte letjtfjin bie SInfiebelungen im ©üben unb

mar entjücft über ib,r ©ebeib,en, benn fie ttermeljren fieb, fefyr fdmell unb er glaube

feft, bafe fie aueb, im ©tauben junefjmen. (Er fei ficfjer, bafj mir at§ ein 93otf

?rüt)er ober fpäter einige 53erorbnungen ®otte§, bie jejjt noeb, nid^t befolgt roer=

ben, beobachten muffen, benn ©ott t)at befct)toffen, bafj fein SSolf bereinigt fein

foÜ. 2Ba§ für einen 2Beg ber §err einfdjlagen mirb, um un§ einig ju machen,

fei it)m unbefannt, er miffe nidjt, ob er un§ unfern geinben $rei§ geben mirb

ober auf anbere 2Beife, ba§ fei gteidj, benn er tjabe ba§ Vertrauen, bafj bie

3eit fommen mirb, in melier mir einig fein merben, fei e§ bureb, gegenteiliges

(Entgegenfommen , ober burdj 3üd)tigung, bi§ mir ben un§ gegebenen Offen*

barungen gefyordjen. ®ott fyat un§ erlaubt, b,in unb t)er ju get)en, ju ben

53ergmerfen, ju ben (Eifenbafynen, ober ju anbern Unternehmungen, nacb, nnferem

eigenen ©utbünlen, ob,nc SRücfficfit auf 9Inbere. (E§ gibt aber feine <Sicf)erb,eit

für un§ menn mir uneinig finb. ©er (Eentralüfafyl in Sacffon ©raffdjaft mirb

nie aufgerichtet merben fönnen, bi§ mir einig finb. ©ie (Erlöfung 3ton§, bie

ausgeführt merben foü, unb bie ©tabt Ifteu^erufaletn, bie ju bauen ift, muffen

rafdj in Angriff genommen merben, menn mir fie innerhalb ber buret) ben $ro=

p^eten Sofeüb, angegebenen 3^it bauen motten, unb menn mir nidjt größere

Qfortfdjritte machen, fo fönnte ba§ 2Berf an bie £amaniten übertragen merben. (Er

füracb, auet) üon bem 3u ftan° b« $onfum«93ereine , bie er mäljrenb feine§ 33e=

fucf)e§ in ben ^nfiebelungen beobachtet b,atte. ferner fpradt) er üon bem ©runb=

fa| ber (Einmeifjung, unb betonte bie 9£ott)menbigfeit oon richtigen 2eben§gemob,n=

Reiten, um ben (Segen be§ f)immlifcb,en 93ater§ ju erlangen.

^räftbentlOcorge O. Samum

fagte, mandjeS Sb,ema fei mäfjrenb biefer ^onferenj berührt morben, unb er

t)offe bie 93rüber mürben fie im §erjen behalten, unb in 2tnmenbung bringen,

menn fie irjre terfc^iebenen 91rbeit§felber erreicht f)aben. ©er ©egenftanb ber

(Erjiefyung fei (Einer für meldjen er ein tiefet Sntereffe fütjle, benn fein 93off auf

ber (Erbe foflte ber magren (Erjiefyung mef)r jugetb,an fein, al§ bie ^eiligen ber

letjten Sage. ©a§ §inau§fRiefen Don 91elteften ben Jrrtfwm ju befämpfen,

ba§ anlegen öon (Eotonieen unb otele anbere mistige «Stellungen, meiere bie

9felteften biefer $irct)e einzunehmen fyaben, erfjeifcfjen bie grünblidjfie unb er=

fmbenfte 53ilbung, um fie ju befähigen unb tüchtig ju machen, biefe ^flidt)ten ju

erfüllen. (Er fütjlte fieb, entjücft, ben gunefunenben SBunfcb, nacb, SSerbefferung

fonftatiren gu fönnen, meiere unter 9Inberm, bei ben großen SSerfammtungen ber

beiben öorrjergefjenben Slbenbe, nidjt ju berfennen mar, ber @ine in 5Serbinbung

mit ben ©onntag§fcb,uIen, ber anbere in 5Serbinbung mit ben Vereinen ber 3üng*
finge unb Jungfrauen für gegenfeitige 33erbefferung, unb aueb, in ber ^rage nacb,

23ibliotf)efen unb 2eb,rbücb,ern, überall in ben SInfiebefungen. @§ ift notfjmenbig,

ba$ mir in 33ejug auf bie 33üd)er gute SBafjfen treffen, unb unfern $inbern

mittfjeilen, bafj nid)t 5ffle§, ma§ fte in Sücfjern fefen, notb,menbigermeife mab,r

unb richtig ift. ©ie foflten unterrichtet merben, ba^ ma§ fie lefen, für fieb,

felbft ju ermägen, unb menn mir fie in ben grojsen §auütmaf)rb,eiten be§ (Eüan=

gelium§ belehren, fo b,abe er feine 5fngft in SSegug auf ben (Erfolg, benn unfere
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ßinbcr finb cbenfo cntwicfelt unb einet feinen 53ilbung fäbig, als irgenb meiere

auf ber @rbe. @r erfudjte ferner bie Altern burdj eine paffenbc (Erhebung it)re

ftinber ju befähigen unb in ben ©taub ju fejjcn, etjrcnrocrtrje ßebenSfteflungcn

einjunefjmen, anftatt Drittel aufjuljäufen, toclc^e nad) irnrem £obe entmeber

ncrfd)wenbct, ober eine Urfod)e beS 3anfeS werben. 3unge 5Ränner füllten fid)

nid)t ber (5d)üd)tcrnb,eit Eingeben unb fürchten weil ib,re erfte Srjieb,ung oer=

nad)läffigt würbe, fonbern füllten an'S Söcrf gefycn, mit bem feften (Jntfdjlujj,

bie <5aä)t ju nerbeffern, benn TOtmanb ift ju alt, um ju lernen, unb deiner ift

gerechtfertigt, wenn er ben ÜJcutb, fin!en läjjt, unter bem 23ormanb, bafj er feine

$enntnifj erwerben fönne, benn ein Seber ift im «Stanbe, irgenb etwas ju er-

lernen, baS it)m einen ©egen bringen mirb. (5r führte baS SBeifpiel eines

fähigen nun merjigjärjrigen SftitgliebeS beS ßongreffeS an, meldjeS in feinem

neununbjmnnjigften $ar)re tiictjt lefen tonnte, aber fpäter eine gute (Jrjietjung

genofj unb feinem ßanbe mehrere 3ab,rc in bem gefetjgebcnben Körper beS

<Staate§ biente.

(SS gibt niele flare ©eifter, bie jetjt in faum belannten gamilten biefeS

©ebieteS ju finben finb, unb fie werben nad) unb nad) ein Talent entwickeln,

baS itjre Altern in Gürftaunen feiert mirb. Somit fage id) ben (Eltern : „©ebet

ben Knaben unb OJJäbdjen jebe (Gelegenheit einer guten 6rjieb,ung, befdjränfet

fie nid)t auf 53üdjer allein, fonbern lehret fie arbeiten unb ilnrcn SebenSuntcrljalt

*u ferbienen ; bamit fie nid)t mit 93üd)erweiSb,eit fo üoflgeftobft werben, bafj fie

fid) fdjämen, bie Spanb an ben ^ßflug ju legen, ober irgenb eine anbere £)anb»

arbeit ju üerridjten". (Er banfte ©ott, bajj bie Sntelligenj fo allgemein öer=

breitet ift, mie bie freie Suft, unb nid)t baS ^rimlegium einer einzigen Familie

ober eine§ ®efd)led)teS ift; bajj ©Ott feine SDtwaftie, feine befonbere §amilien=

einrid)tung eingefetjt tjat, fonbern, bafj feine ©aben Mer. jugänglid) unb unter

bem 93olfe oerbreitet finb. (Er erfud)te bie trüber, ifyte <5örme jur 9iütjlid)feit

foroobjl als in ben geiftigen gärjigfeitan ^eranjubilben, unb bie ©djwefiem ib,re

2öd)ter nid)t nur in ben gewöljnlidjen ©djulfädjern , fonbern aud) in ben ©e=

wolmrjeiten beS ^leifjeS unb et)rlid)er Arbeit ju ergeben. Safjt unS unfere Einher

fo erjiefyen, bajj fie fid) auf fid) felbft üerlaffen fönnen jur (Erreichung iljreS

Unterhaltes, unb nid)t ermarten, bafj anbere eS für fie trjun. (Er bebauerte bie

Senben-j biefeS SanbeS, fid) für bie (Erjieljung unb bann für einen ÖebenSunter=

tjalt auf ben (Staat ju üerlaffeu, unb münfd)te, bafj Me in einer etyrennoflen

Unabtjängigfeit erjogen unb unterhalten werben mödjten.

yiaä) bem ©efang fdjlofj Getiefter §. ®. 9iid)arbS bie 2krfammlung mit

©ebet.

2 Ub,r <Rad)tnittagS.

S)ie SSerfammlung mürbe eröffnet mit ©efang unb ©ebet.

Styoftel 3o&n $. ©mitl)

fagte, er fdjämc fid) beS (SoangeliumS öon 6b,rifto nid)t, benn eS ift eine $raft

©otteS, bie ha feiig mad)t 5llle, bie baran glauben. @r füllte fid) marnrlid)

banfbar, für baZ Vergnügen, bei biefer $onferenj gegenwärtig ju fein, fold)e

Sßorte ju b,ören, bie baju berechnet finb, un§ in unferem aüerbeiligften ©lauben

ju erbauen. S)ie Umftänbe, weld)e bie ^eiligen gegenwärtig umgeben, erinnern

un§ an ben grofjen ßontraft cor fünfjig 3af)ren, wo bie Verfolgungen fo fdjwer

waren. ®ie erften (Erfahrungen ber ^eiligen, Ratten ben ernfteften 6f)flra^cr -
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(£§ ift un§ nun erlaubt, im ^rieben ju leben unb ®ott ju bienen. Unfere

@räier)ung§üerf)ältnifje maren in ber Vergangenheit jiemlid) befdjränfter Art
; fo

fei e§ mit irjm geroefen. ^n feiner ^ugenb fjatte er nie bie Vorteile, mcld)e

unfern $inbcrn bcutjutage ju 'irjeil merben. (Sr glaube, e§ fei bie Abfid)t ©ottc§

unfere§ b,immlifd)cn Vater§, au§ feinem Volfe bie befterjogenen feiner ©efdjöpfe

ju machen. @§ fei notb^menbig, bafj mir (Schritt für ©abritt oormSrtS geben,

unb un§ uerbeffern, bamit mir beffer vorbereitet fein mögen, ba§ grofje 2Berf

©ottc§ auszuführen , melcbe§ un§ auferlegt ift. S)ie Sfjüre ju unfercr Au§s

bilbung in bcn 2Biffenfd)aften ift nun offen, unb e§ gibt für Dftemanb eine (£nt=

fdjulbigung, in ber Umrnffenfyeit aufjumadjfen. <5eb,r üiel fjängt allerbing§ bom

(Jinflufj ber DJhttter ab, benn menn eine Butter entfcfjloffen ift, ibje ©ötme unb

Softer miffenfdmftlid) unb in ber $enntnifj ber 2Bab,rfjeit au§bilben ju laffen,

fo merben fie e§ gemifj tfmn , unb fjeranroadjfen ju @b,re unter ben 9flenfd)en-

finbern. (£r borte nie einen Aeltcftcn biefer $ird)e einen ungerechten (Mrunbfatj

unterftütjen, aber non feiner Sugeub auf fmbe er ib,re fiefyren angehört, unb

miffe, bafj alle itjre 9iatf)fd)läge unb ^Belehrungen oon einem (Sfyarafter feien, ber

erböten, uerebeln, unb ba§ 9ftenfd)engefd)led)t gu einer fyöbern <ötufe beförbern

mürbe, ©ott bat beftimmt, bafc fein Volf ju ben beften unb ebelften SBcfen

geboren foüte. Safjt un§ alfo eifrig fein, in ber «Selbftbilbung unb in guten

SBerfen, bamit mir einen Stuf erlangen , ber un§ befähiget, ob,ne §urcf)t t>or

unfern ©enoffen 51t fielen. (S§ ift unfere 9Jciffion, ba§ Soangelium Don Sanb

ju Sanb ju tterfünbigen, unb aud) ju Spaufe nü|lidj ju fein; benn mir finb

baju berufen, bie Ütetter ber 9flenfd)en ju fein, unb einen Ginflufj ju üben, ber

bie Sugenb t»on bem Vöfen unb ber ©ünbe megfürjrt, fie erb,öb,t, bamit fic be=

fätjigt mirb, ben tjödt)fien Snteüigenjen al§ ©efäfyrte jur ©eite gefteKt ju merben.

@r cmpfal)! ben (Jttern angelegentlicbft, irjren ßinbern Siebe unb 3»trauen ein=

juflöfsen, fo bafj fie in ir)ren Staaten unb Sieben füllen fönnen, bafj e§ 9?ie=

manben gibt, an meldjen fie fid) fo fcfmell unb fidjer um SRatb, menben fönnen,

unb meldjen fie ifyre geheimen 2Bünfd)e unb ©ebanfen annertrauen, unb ib,re

©ünben unb Stt)orrjetten befennen fönnen, als ifjren eigenen Altern. 6r fdjlofj

mit bem ©ebet, (Äott möge un§ jur 2Bat)rbeit führen, unb auZ un§ mad)en,

ma§ er münfdjt, bajj mir fein foüen, al§ feine ©ötme unb 3:öd)ter, unb bie

fetter unfereS ®efcb,led)te§.

58erid)te über oerfdjiebene ©efcb,äft§angelegenb,eiten mürben ber ^onferenj

bann oorgetragen.

^räfibent Mn Sat)Ior.

33eim ©urdjlefen biefer 53eridt)te gibt e§ üerfdjiebene S)inge, bie notb,menbig

finb ju erroäfjnen. @§ mürbe ju oiel 3 e^ W Slnfprucf) nehmen, biefer ^onfercnj

umftänblid)e 5luffd)tüffe über bie 6innaf)men unb ausgaben ber Vermalter nor=

julegen. 2öir rmben jeboeb, eine ^rüfung§fommiffion, bie rton ber ^onferenj

eingefe^t mürbe, jum 3^ecfe ber 9teoifion aller (Sinnarjtnen unb 5lu§gaben, unb

jur Vergleidjung unb Prüfung aller biefer Angelegenheiten. SBir bnben un§ an

fie ju menben, in 33ejug auf itjre 2b,ätigfeit in biefen 6injelb,eiten , unb ein

Votum ift über biefen ©egenftanb fdmn erfolgt. 9iid)t§beftomeniger ift e§ paffenb,

ba^ ifjr biefe S)inge fennt. 3d) möd)te nur bemerfen, ba^, obmob,! id) al§

Vermalter b,anble, fo ift bie $rüfung§fommiffton, benfe id), mit ben Sinjel=

Reiten biefer Angelegenheiten beffer befannt, al§ icb,, meil biefelben ifjrer Auffidjt
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befonbcr§ anvertraut finb. 3Jn 33ejug auf bic Operationen ber Kompagnie be§

immermäbrenben ©migration§fonb§, erliefen mir, mie iljr miffet, am 3ubelial)r,

einen großen Setrag, aber e§ blieb bennoer; eine große, unbejatjlte <Sd;uIb.

$>iefc Sdjulb beläuft fid), mie id) öermut^e auf 700,000 bi§ 800,000 ©oüarS.

®a mir einen gleichmäßigen betrag erlaffen ijaben, fo erroarten mir, baß bie

53rüber, meld)e biefe (Summe fd)ulbig finb, fid) nun bemühen merben, itjren 33er=

pftidjtungen nadjjufommen , fo baß mir für bie ßufunft eine beffere Au§fid)t

Ijaben, al§ e§ tjeute ber $aü ift. 2Bir füllten un§ genriß fcr;5mcn, al§ ein 53oIf,

in fo!d)en Angelegenheiten fo nad)läffig ju fein. 93on biefen 800,000 ®oflar§

fyaben mir, in ben legten fed)§ ÜJconaten, etroa 8000 ®oflar§, ba§ fjeißt etroa

ein §unbertftel ber (Summe jurücferrjalten. @§ ift ein jiemlid) armfeligcS 3eug»

niß für ^eilige ber legten Sage, bie fid) rühmen, etjrlid) ju fein; unb idb; benfe,

mir foöten biefe Angelegenheit befeitigen. ®a§ ©clb ift ausgegeben morben,

um Seuten liierter ju oertjelfen, unb fie Ijaben oerfprodjen, e§ jurüdjuerftatten.

SCßir Ijaben bie 53ifd)öfe unb ^ßfat;Ipräftbenten ermächtigt, einen getniffen 33etrag

biefer Sd)ulb ju erlaffen, unb nun fjoffen mir, baß biejenigen, bie nod) fdjulbig

finb, erjrlid) genug fein merben, e§ ju entrichten
; fünft mürben mir außer «Stanbe

fein, Verpflichtungen nadjjufommcn, ofyne un§ mieber an biejenigen roenben ju

muffen, bie fdjon gegeben Ijaben, unb ba§ märe faum ein Aft ber ©ered)tigfeit.

üßMr menben un§ beßljalb an biejenigen unferer 93rüber, meldje bem Au§man*

berung§fotib etma§ fdjulbig finb, unb mir erfud)en fie, ifyren 93ernfücfjtungen nad)=

jufommen, fo baß bie ginanjen be§ Vereins fiel; mieber erholen, unb mir in ben

Staub gefegt merben, benjenigen §tt Reifen, bic aud) fnerfjer ju fommen iüünfcf;en,

benn e§ finb anbere neben eud), bie bie SCßotjltfjaten be§ $onbS genießen füllten,

unb biejenigen, meld)e itjre Sd&ulben nid)t bejahen, berauben fie biefeS S3ortr)eil§.

(Sntfdmlbigt mid), baß id) über biefen ©egenftanb fo beutlid) fpred)e. ©3 ift ein

mict)tige§ Jrjema, unb bie <Sd)ulbigen foüten ü)re Sd)ulb abtragen ; aber menn

bie <Sd)uIbigen nid)t berfud)en, it)re 95etpflicr)tungen ju erfüllen , fo finb fte

Verbrecher gegen bie Armen unb gegen ©Ott. 2öir Imben nid)t jebe§ 3at;r ein

3ubeljar)r, roie it)r miffet
; fie finben nur alle 50 Saljre ftatt. ^ö) fpred)e biefe§

üu%, in Vejug auf bie Armen in (Suropa. St)r ©efdjrei fommt oon 3 £ it ju

3eit 3U mir, unb ju bem Verein be§ AuSmanberungSfonbS, unb ruft : „könnet

ir)r nid)t§ für un§ tr)un?" 5Jiun, ja, mir tonnten euer; reicr)licf) Reifen, menn

eure Vrüber, bie biefer £mlfe tt)eilc)aftig mürben, nur et^rlicr) fein moflten, unb

U)ren Verpflichtungen nad)fommen mürben; mir mürben e§ gerne l^un, mit miliigem

£>erjen unb ben beften ©efüfylen.

2>n SBejug auf baZ Sßirfen ber £mlf§öereine, füt;le tef) ju fagen, baß fie

geroiß ferjr e^renooQ unb lobenSmeru) finb, unb id) märe unjufrieben, menn bie

<Sd)meftern nict>t ermähnt mären, benn fte üerrid)ten eine efyrtoürbige Arbeit in

Sfrael. (£§ fdjeint mir ba§ befonbere Vorrecht ber Sd)n>eftern ju fein, in biefer

(Sigenfdjaft ju mirlen, unb id) bin ber Anftd)t, baß fie einige unter unS trübem
ein menig befd)ämen. 2ßir ^anbeln in mand)en fingen jiemlid) fveifinnig unb

in anbern nid)t, ober bie Sd)meftern finb fe^r freifinnig unb freigebig geroefen,

unb tjaben ba§, ma§ fie üorna^men, aud) ausgeführt, melcbe§ barin beftanb,

nad; ben Armen ju flauen, nact) ben dürftigen, ben Entblößten, ben Traufen

unb betrübten, unb für itjre ©cbürfniffe ju forgen. Unb id) oermutfje, fie feien

unter ben beften 2er)rern, meld)e unfere 33ifd;bfe ^aben, um fie in itjren oerfcl)ie=

benen 5jJfftd)ten ju unterftütjen. Sd) bente, bie 53ifd)öfe mürben biefe» 3f"3"iß
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geben. <5ie finb feb,r mirffam, inbem fie itmen in itjren oerfd)iebenen 2öirfung§=

freifen beiftetjen, unb fte finb gute 2et)rerinnen, inbem fie b,niget)en, unb für bie

2Bob,lfat)rt it)rer <5d)tueftern forgen, benn fie fönnen t^eilnetjtnenb fein, unb

fennen itjre 53ebürfniffe oft beffer al§ bie Männer. Unb bann legen biefe ©djroeftern

in it)rem Unterricht einen fet)r guten moralifdjen (Sinflufj an ben 2ag. Sßir

l)aben oiele reine, ebelgefinnte grauen, bk unter ba§ SSolf geb/n roie 9}ciffionäre,

. Don Ort ju Ort, unb bie fieute belehren, unterrichten, leiten unb rotten ; id)

fage : ©ott fegne bie <5d)meftern für ifyre 93emüt)ungen, unb ict> feige ju ben

©djmeftern: gatjret in eurem guten 2Berfe fort, unb (Sott mirb nidjt aufhören,

euer) unb eure $inber ju fegnen, unb üiele Staufenbe merben auffielen unb eud)

gefegnet nennen. <5ud)et fernerhin euren ©ötjnen unb £öd)tern bie ©runbfätje

ber $eufd)t)eit, ber Sugenb unb ber (£t)re einzuprägen ; unb ro51)renb 9)cenfd)en

ob,ne ©runbfätje unb ofyne (Sljre, 9Jcenfd)en bie ber 2öacjrt)eit entgegengefe^t finb,

eud) oerläumben, fo fönnet tt)r ftel)en, unb eure Kinber mit eud), nl§ bie 53e=

fd)ütjerinnen unb Trägerinnen ber Stugenb; unb galtet eure Softer fern oon

bem tterberbfidjen (Sinftufj biefer abfct)eulicr)en jtaugenid)tfe, bie fudjen bie Un=

gered)tigfeit in eure Dritte einzuführen, unb eure ^tugenb ju Derberben. (£§ gibt

oiele fold)er 9Jcänner, bie lieber b,ätten, menn eure ©öt)ne unb £öd)ter Srunfen*

bolbe unb Ungültige mären, af§ fiefj ber Jnrannei 511 untermerfen, bie mir über

eud) ausüben , unb fte fcfjämen fid) ntcrjt
, fold)e§ fogar in it)ren Leitungen ju

oeröffentlidjen. §aben mir itjr jarte§ ÜRitleib nött)ig ? 2öünfd)t it)r irjre $or=

ruption einzuführen? Segetjrt it)r mit itjrer 9iudt)toftgfeit befledt ju merben?

(Sott beroafyre ! (kirnen, jagten alle 3ul)örer.) ©ott bemar)re ! fage id). 53ceine

Seele trete nid)t in it)r ©etjeimnifj, unb bu, meine ©rjre, oerbinbe biet) nid)t mit

it)nen. — <5ie finb ju niebrig unb ju oerborben, al§ bajj ehrbare 5Jcänner unb

grauen ctwaS mit it)nett ju tt)un tjaben, unb tet) erfudje bie 51elteften unb 5Säter,

fomot)t al§ bie <Scb,raeftern unb 3Jiütter biefe§ 93olfe§, it)re (öötjne unb £öd)ter

ju befd)ütjen oor biefen anfteefenben 9Iu§fät$tgen, bie unter eud) gefommen finb,

unter bem 93ormanbe, bie 53ertt)eibiger ber $reit)eit unb ber ©Ieid)t)eit ju fein

— gerabe fo, mie ber Teufel e§ ift.

®er Teufel ift ein angeblicher gürfpred) ber greitjett unb ber 9ted)te ber

9)cenfd)en, aber mir brausen nid)t un§ unter feinen järtlidjen <5d)utj ju ftcüen,

nod) unter ben feine§gleidjen.

Sd) bin fror) 5U oernel)men, ma§ in 33ejug auf unfere <5onntag§fd)ufen ge=

fcr)et)en ift, unb id) möd)te fagen, e§ gebe feine eljrenoollere 93efd)äftigung für

unfere 9tetteften, trüber unb <Sd)meftern, al§ unfere $inber für ba§ Seben ju

ergierjen, unb id) bin glüdlid) ju fel)en, bafj beinahe 3 ,000 unferer ßinber unter

it)rem (Sinftujj flehen, meld)e fie bie 33ibel, ba§ 33ud) ÜJcormon, bie Set)re unb

SBünbniffe, unb bie Offenbarungen ©otte§ lehren, bie it)nen ÜJcoralität, SReint)eit

unb 2ugenb einflößen unb fie in ber $urd)t ©otte§ erjiefjen. §ab,ren fort ba§

ju tb,un, unb ib,r werbet eine ©eneration fel)en, bie auffielen unb eud) fegnen

mirb, unb aud) ba§ 9)(enfd)engefd)Ied)t, trotj feinem eigenen SBiüen unb ber

Korruption, mit meldjer mir umgeben finb. ©ott fegnet alle biejenigen, meld)e

reine, tugenbt)afte, Ijeilige unb cfjrenüolle ©runbfä^e ju beförbern fud)en, mäb,renb

ber §lud) ®otte§ auf denjenigen fein roirb , bie einen entgegengefeijten 2Beg

nehmen. S)iefe§ fommt nidjt fogleid) jum 53orfd)ein, aber e§ mirb erfolgen, fo

mar)r al§ ©ott im Spimmel regiert. §infid)tlid) ber Sbeen, ©ebanfen unb

SDceinungen ber SGßeltmenfdjen, oon roeldjen oiele nad)benfenb unb gut finb, aber
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aud) toielc uerborbcn unb burd) fd^Icd^te (SJrunbfätfe berfüfyrt, fragen mir gar

nid)t? barnad). 2Bir merben oerfudjen unfern richtigen 2Beg ju verfolgen; mir

mollen ju ©ott, jti 2Bat)rt)eit unb ©ercd)tigfcit galten; roir merben al? SRetter

auf bem Serge 3ion flehen, unb aüe biejenigen fegnen, bie bie 2Bat)rl)cit an«

nehmen. 2Btr motten ben ©runbfatj ber Qfrcifycit, ©lcid)t)eit unb Vrübertidjfeit

unter ben Vollem aufregt galten. 2Bir motten un? bem betrug, ber Korruption,

llngeredjtigteit unb (Sntmürbigung in jeber gönn unb ©reitje entgegenfe^en. 2ßir

motten ju bem 91ümäd)tigen beten, bajj er un? t)elfe, biefe ©runbfä^e, bie im

Sntereffe ber ÜRenfdjljeit finb, au?jiifür)ren unb un? Kraft unb 9J£ad)t gebe

—

alle? ^iefeS ju tlnm. <S>oÜten mir bie ©runbfätje bie ©ott un? anoertraut r)at,

nerläugncn ? nein, niemals!, niemals! unb bie ^eiligen foüen kirnen baju jagen.

(Sitte 5lnmefenbcn antroortctcn mie mit einer (Stimme „51men".) ©ott fegne

eud) unb füfjre eud) auf ben 2öegen ber 2Baf)rf)eit. kirnen.

Wad) bem ©efang fdjlofj
sHpo[teI (Sraftu? 6noro bie Verfammlung mit

(@a)tuj3 folgt.)

Pic $u&en. — Sljr Jludj unb Segen.

®ie gegenmärtigcn in Dtufjtanb unb ©eutfdjtanb ftattfinbenben 3iubent>er=

folgungen (jaben bie Slufmertfamfeit beinahe aller ciüilifirten Völler auf fid) ge=

jogen, unb jmar fyaben aud) aüe redjtbenfenben 9)?cnfd)en ein ©efül)l be? W\t=

leib? für biefe? üertjafjte unb feit ^ab^rtjunberten niebergctretene Voll in it)rem

betrübten guflanb. (£? ift mirftid) bebauern?roertt), bajj foldje mädjtige unb, mie

fie oorgeben, gelehrte Nationen ftd) fo erniebrigen unb fold)e Verfolgungen ge=

ftatten, benn obfdjon fie bem Stnfdjeüi nad) biefelben ju oertunbern fudjen, fo

finb fie bod) fror), bie Vertreibung ber Suben |U fel)en.

21t? ein Veifpiel be? 3uftanbe§ in ®cutfd)lanb führen mir ben folgenben

<5aij an, metdjer öffentlid) in ben ©trafen ber ipauptftabt Verlin angeheftet

mürbe: „Aufruf an bie 6t)riftenb,ett ! 2Bad)et auf, it)r ßtjriften aüe, unb

fdjüttelt ab bciZ ^ubenjod). treibt fte fyerau? nad) ifyrem ^aläftina, bie Unter*

brücfer ber (£t)riftent)cit, fammelt, fammelt eud) ! ju fmlfe Sitte, Slüe au? Dörfern

unb ©tobten, 2lüe in?gefammt. §aut bie Suben, r)aut bie £wnbe, fyaut bie

Vetrügtr, ftürmet bie Höllenbrut. fjürcf)tct nidjt?, it)r unterjochten Sänften,

benn ein guter f)elb get)t un? öoran. 9iun fo feib nid)t feig, e? gilt ja nur

ju retten unfer bi?d)en fyab unb ®ut." ©iefer Aufruf fyatte bie 3"fammen=

rottung einiger mit Sjpajj gegen bie 3'ubcn erfüllten DJiänner jur §olge, bie jebe

(Gelegenheit benutzen, biefen „Unterbrüdern ber (£()riftenl)cit" Uebcl jujufügen.

Sn Dhtfjlanb ifi bie Sage biefe? Volle? nodj gefährlicher unb unangenehmer.

3töre Jpeimattjen merben uerbrannt , tr)re ©üter oerrcüftet unb Viele oerlieren

fogar tt)r Seben. ®a? Dtefultat ift, bafj bie bemittelten fdjaarenweife nadj

Stmerifa au?manbern, unb bie Slcrmcren get)en ju $ufje nad) anbern 5;b,eilen

Europa'? l)in, mo §ftcit)eit für alle ÜJJenfdjen ejiftirt.

2Bät)renb aüe? biefe? mit bem jübifdjen Volfe norgel)t, ift e? gut, menn

mir in Vctradjt jieb,en, raa? bie urfprünglidjen llrfadjen biefer großen Verfolgun=

gen finb. Ob fie blo? bie natürlidjen folgen eine? teuflifdjen £>affe?, ober ber

Erfolg be? 3°nte? ©otte? finb. 2Benn mir in bie 3^it 9Jcofe? jurücfge^en,
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fo werben wir finben, bau twft ber Befreiung ber Einher 3frael§ au§ ben

Rauben ber ©gtjpter, er einen grojjen ©egen über fie au§fpradj, unter ber 93e=

bingung eine§ genauen £>aften§ ber ©ebote unb ©efetje ©otte§. 3t)re ©üter,

bie gnidjt itjre§ Öeibe§, ja in aüen it)ren §anb(ungen würben fie gefegnet wer=

ben. ücerfet aber audj ben $tud), fo fie ber ©timme ©otte§ nid)t geb,ord)en

würben: „Berflud)t wirft bu fein in ber ©tabt, oerflud^t auf bem tiefer.

Berfludjt wirb fein bein $orb unb bein Uebrige§. * * * 2)ein £)imme(, ber über

beinern £mupt ift, wirb eb,ern fein, unb bie (£rbe unter bir eifern. * * Unb roirft

ein ©djeufal unb ein ©prüd)Wort unb Spott fein unter allen Bölfem, ba bid)

ber £)err Eingetrieben fyat. * * ®er Sperr wirb ein SSolf über bid) fdjiden oon

ferne, oon ber SBelt @mbe, wie ein 21bler flieget, befj ©pradje bu nid)t ner=

ftetjeft, ein fredje§ Bolf, ba§ nidjt anfielet bie ^erfon be§ Otiten, nod) fdjonet

ber Jünglinge * * ®enn ber Sperr wirb bid) jerftreuen unter alle Uölfer, oon

einem (£nbe ber SBelt bi§ an'§ anbere." (V. SRöfeS XXVIII.) $aum waren

721 Jatyre üerfloffen tion ber ßeit biefer Sßroptjejeiung, eb,e bie ©tabt ©amaria

nad) einer breijäfjrigen Belagerung oon bem $önig ju $fft)rien befiegt würbe

unb bte ger)n ©tämme in ©efangenfdjaft l)inmeggefüb,rt waren, unb bic§ allein,

weit fie „wiber ben Jperrn, iljren ©ott fünbigten, unb anbere ©ötter fürchteten."

(II. Könige, XVII.) ©§ oerging nad) btefem ®reigni§, blofj 142 3af)re, eb,e

Sie übrigen in ^erufalem moljnenben $inber Sfrael§ „ib,re§ ©ünbigen§ unb

ÜDclfjadjtenS ber 2Borte ber Boten ©otte§" wegen in bie Spänbe 9lebucab=9cejar§

gegeben würben, ber „bie junge 9)cannfdjaft mit bem ©d)wert im Spaufe it)re§

§eiligtt)um§ erwürgen liefj, unb oerfdjonte Weber ber Jünglinge nod) Jungfrauen,

Weber ber eilten nod) ber ©rofjoäter," unb Me, bie oom ©d)Wert übergeblieben

Waren, führte er gen Babel. (II. (£f)ronica XXXVI.) £)ier blieben fie 70 3ab,re

in ber ©efangenfdjaft, unb bann nad) ben SBorten be§ §errn ging ber Befetjl

aus,, bie alte ©tabt unb ba§ ^eilige Spau§ wieber aufzubauen. Wü $reuben

gingen bie Juben in ifyre alte £>eimatl) jurüd, unb fingen mit unermüblid)em

^leifj an, ben Befeljl auszuführen , unb al§ „bie Bauleute ben ©runb legten

am Stempel be§ §errn, fo fangen aüe mit cinanber bem Jjperrn einen Sobgefang."

(@fra III.) Unter Dielen Ipinberniffen rourbe ber Bau ber ©tabt unb be§ £empel§

fortgefetjt ; unb enblid) gelang e§ ben Arbeitern biefelben in tt)rer urfprünglidjen

$rad)t wieber fyerjuftcllen, fo bafj im S<#e 515 oor ßfjrifto ba§ ^affab, ju

Serufalem gehalten würbe.

®a§ Bolf tt)at nun Bufje für feine vergangenen ©ünben unb befefyrte fid)

jum Sperrn. ®ie Söorte unb (Jrmatjnungen ber $ropl)eten würben beljerjiget,

unb bie 2öor)lfat)rt unb ber ©egen ©otte§ ruhten auf bem ganzen ßanbe ; aber

leiber bie oergangene Srfafyrung war nid)t f)inreid)enb, ba§ Bolf in 2)emutlj ju

galten, fonbern nad) unb nad) wid) e§ oom richtigen üökge ab, unb al§ ib,r

ßönig Sefu§ 6b,riftu§ in bie 2Belt fam, war e§ in ben gottlofeften ©ünben »erlieft.

„®er 9Jcenfd)enfof)n" fud)te bie alten oon ©ott geliebten Juben jum Ber=

ftanb ju bringen. 8t prebigte baZ ©üangelium unb tb,at SBunber unb 3 e 'd)en

in ib,rer 9)?itte. (Sr öffnete ib,nen bie Stb,ür be§ ^)immelreid)e§, aber hineingehen

Wollten fie nidjt. ®r lie^ feinen tarnen unb ®rrettung§plan in allen feilen

be§ öanbc§ üerfünbigen , aber umfonft ! ©eine Bemühungen waren in biefer

§infid)t oergeben§ ! ©eine Berfolger oerb,öb,nten, oerfpotteten it)n unb liefen

if)n enblid) an'§ ßreuj nageln, rufenb : „©ein Blut fomme über un§ unb über

unfere ßinber." («mattb,äi XXVII. 25.) O, oerirrte§ unb ftolje§ Bolf, beine
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eigenen Sßorte jogen ba§ ODJifjfatlen ©otte§ auf bid) tjetab! $)u ^aft ba§ DJiajj

beiner ©räuet üotl gemacht unb nun toirft bu ber ©träfe nid)t entrinnen fönnen

!

©ein ©djidfal i(t üerfiegelt ; bie ^roptjejeiungen muffen erfüllt merben

!

©iebenunböreifjig Sa^re nad)l)er ober 70 nad) (£t)rifto tarn, „mie ein

9lblcr flieget üom Günbe ber bamal§ genannten Sßelt, ein fred)e§ Bolf, ba§ bie

Srjore befetjte unb fronte roeber ber Jünglinge nod) ber eilten." 2Bärjrenb ber

ftrengen fiebenmonatlidjen Belagerung, befanb fid) unbefd)reiblid)eö (Slenb inner*

tjalb ber dauern. ®§ bilbeten fid) brei aufrüf)rerifd)e Parteien, unb biefe

fochten beinahe beftänbig mit einanber, um bie Obergewalt ju gewinnen. $e[ti=

lenj unb SpungerSnotb, regierten unb nahmen i^re üiele Opfer bafjin; ja, ber

Mangel an ©peife mar fo grofj, baft Mütter fogar i^re eigenen $inber töbteten

unb baoon aßen, ©iejenigen, meldje üon 9}otl) unb (Slenb getrieben, burd) bie

Steigen ber Belagerer ju bringen üerfud)tcn, tourben gefangen unb gefreujigt,

fo bafj, mie ber ©efd)id)t§fd)reiber (3ofeül)u§) fagt, „fie nidjt genug §0(5 Ratten,

$reuje ju madjen, unb ber pa£ §u eng toar, biefelben gu [teilen." ®ie§ aber

mar ungenügenb, bie £)erjen ber ©ottlofen ju ermeidjen unb it)re ©ebanfen

gegen ©ott ju lenfen. 5ftein, ifjre ©emüttjer maren üerbuntelt, unb fie fämüften

mie 2Bat)n[innige gegen irjr ©djidfal. Staufenbe unb abermal Staufenbe ftarben

üon ber 9cott), unb enblidj, al§ bie ©tabt erobert tourbe, fielen eüenfo Biete

burd) ba§ ©djtoett. S)ie 3<*fyt ber lobten belief fid) auf elf rjunbert Saufenbe,

unb biefe nur mäfyrenb ber Belagerung, ©iebenunbneunjig Staufenbe mürben

gefangen genommen unb nad)t)er unter alle Nationen jerftreut ; mäljrenb alle

jungen Scanner, bie über fiebenjetjn Safere alt maren, nadj ßgrjüten gefd)icft

mürben, um in ben Bleibergtoerfen ju arbeiten, unb bie, unter biefem 9llter,

mürben üerfauft. ®a§ §au§ ©otte§ tourbe eingeäfd)ert unb bte ©tabt gänjlid)

gerftört. 3luf biefe SBeife befiegten bie 9tömer, unter ber ßeitung be§ Q^btjerrn

£itu§, ba§ jübifdje Bolf, unb bie üon ßljrifio gemachte üßroprjeseiung ging in

Erfüllung, mo er fagte: „2öenn ib,r aber fet)cn roerbet ^erufalem belagert mit

einem £>eer, fo merfet, bafj Ijerbei gefommen ift ifjre Berttmftung," unb \roeiter:

„Unb fie (bie 3suben) merben fallen burd) be§ ©d)toert§ ©d)ärfe, unb gefangen

geführt unter alle Böller ; unb ^erufalem mirb vertreten merben üon ben Reiben,

bi§ bafj ber Reiben 3eit erfüllet mirb." (£uca XXI. 20, 24.)

©er im üierten ^a^rfiunbert regierenbe $aifer Julian, mar ein bitterer

Raffer ber @l)rtftenl)eit, obfd)on er unter ben göttlichen (Sinflüffen berfelben auf=

erjogen mürbe. @r üerfudjte bie alte ©tabt Serufalem mieber aufzubauen, um
ba§ Sanb oon ben Sfraeliten, anftatt üon ben Reiben, betreten ju laffen, bamit

bie ^roptjejeiung (Stjrifti ju ©djanben merbe. Um feinen 3^^ 3
U erreichen,

lief} er bie Sfraeliten üon allen Steilen feine§ $aiferttntm§ jufammenfommen,

bie Arbeit ju beginnen, ©iefe ßeute fingen mit Bergnügen an, unb ber ßaifer

bradjte fogar feine ganje 5Irmee ju £>ülfe, bamit bie Arbeit fdjneÜer üortoärt§

gel)en fönnte, aber üergebenä ! S)er 9iatl)fd)(uf5 ®otte§ fonnte nid)t geänbert

merben ! ©d)redlid)e fteuerballe tarnen üon bem Boben fyerüor, ba^ bie Arbeiter

jid) oon bem ^latje entfernen mußten. ®a§ 2Berf blieb unooHenbet, unb

Serufalem ift bi§ tjeute üon ben Reiben jertreten morben.

2Bann merben aber bie 3eton ber Reiben erfüllet merben? ÜÜBann mirb bie

üon 9Jcofe gemachte ^roüb,ejeiung in Erfüllung geb,en, mo er fagt: „2öenn

nun über bid) fommt bie§ ?llle§, fo mirb ber Sperr, bein ©ott, bein ©efängnifj

menben, unb fid) beiner erbarmen, unb mirb bid) mieber oerfammeln au§ allen
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Völfern, bat)in bid) ber iperr, bein ©ott, uerftreuet l)at, unb wirb bid) in ba§

Sanb bringen, ba§ beine SSäter befeffen fmben, unb wirft e§ einnehmen, unb wirb

bir ©ute§ tfjun, unb bicf> mehren über beine Väter!" ? (V. Üttofe XXX.) 2Bann

muffen wir foldje ©reigniffe erwarten? ®utdj bie in früheren unb in biefen

Reiten gefdt)rtebenert SOßorte, wiffen wir, bafj bie ©tunbe nab,e ift, unb bie §eili=

gen flauen mit großem Sntereffe auf bie ^Bewegungen, welche gegenwärtig unter

biefem Volte ftattfinben.

S)a§ Sanb Sßaläftina würbe bom Slpoftel Drfon £>nbe im ^atjr 1841 gefegnet

unb nom 2tpoftel ©eorg %. ©mitb, in 1873. ©urd) bie ©ebete biefer üon

©Ott berufenen unb burd) feine $ßropt)eten ju biefem SBerfe orbinirten Wiener

würbe ber gfud) weggenommen, unb Serufalem fängt jetjt an ju blühen jur

Vorbereitung ber 21nfunft ßfyrifii. 2We Nationen ber @rbe Reifen in ib,rer

Unmiffenfyeit ba§ Söerf ©otte§ ju beförbem, „bie Verjagten Sfrael§ unb bie

3erftreuten au§ Suba jub,auf ju fuijren," bamit ba§ ©efe£ non 3ion, unb

be§ §errn SCßort oon Setufalein au§gefjen fann.

31. £). ßannon.

Pie pölf ajjopolifdjett iüdjter«

@ t. Sacobu« ber jüngere.

S)a§ neue Steftament madjt (Erwähnung oon jjwei 51üofteln, bie 3»acoöu§

rjiefjen, unb be§t)alb Ijaben bie ©efd)id)t§fd)retber ben (Einen ©t. 3acobu§ ben

keltern, unb ben 9Inbern ©t. $acobu§ ben Jüngern genannt, ©er erftgenannte

erhabene 31poftel war ber ©egenftanb eine§ frühem im „Stern" erfdjienenen

31rtifel§, al§ einer ber ©öljne 3^bebäi. ®er ©egenftanb biefe§ 2Irtifet§ fei,

glaubt man, ein ©otjn $ofeüt)§, be§ ©atten ber Jungfrau 9Jcaria, oon ber

erften grau ©fdt)a; TOaria war aber bie jweite ober polrjgamifdje grau Sofept)§,

be§ 3unmermann§. ©t. Strome fagt : „(Efdja, bie erfte grau 3ofept)§, war

eine Softer be§ Slggi — Vruber ju 3ad)aria§, bem Vater oon SofyanniS be§

Käufer!." 3acobu§ war alfo Don ber (Seite feiner ÜJhitter, Vetter ju Sefu,

unb auf be§ Vater§ ©eite Vruber, inbem Sofepb, ber fogenannte Vater be§

§eifanbe8 war. 3U8 ©t. ^aulu§ üon 3acobu§ fbradj, nannte er iljn „be§

iperrn Vruber." (Sr fdjeint jiemlidj fyerüorragenb unb einftufjreicb, unter ben

5Ipofteln gewefen ju fein nad) ber Himmelfahrt (Sljrifti, benn in bem ©efprädj,

weld)e§ über ben ©egenftanb ber Vefdjneibung ber tjeibnifdjen 53e!et)rten unb ber

(Entljattung gewiffer ©üeifen ftattfanb, finben wir in ber 2Ipoftelgefd)id)te XV.,
13— 30, folgenbe 2Borte : „©arnadj, al§ fie gefdjwiegen Ratten, antwortete

Sacobu§ unb fpradj: 3b,r 9Jcänner, liebe Vruber, t)öret mir ju. ©imon Ijat

ergäbet, wie auf'§ erfte ©ott fyeimgefudjt t)at, unb angenommen ein Volt au§ ben

Reiben ju feinem tarnen. Unb ba ftimmen mit ber ^iropljeten ütebe, al§ ge=

fcb,rieben ftetjet: ©arnadj Witt icb, wieber fommen, unb Witt wieber bauen bie

§ütte ®aoib§, bie jerfaüen ift, unb irjre Süden wiü id) wieber bauen, unb wiü

fie aufrichten, auf bafj, wa§ übrig ift oon 2)cenfd)en, nad) bem §>errn frage,

baju alle Reiben, über meldje mein ^Rame genannt ift, fpridjt ber §err, ber ba%

51üe§ tb,ut. ©ott finb alle feine 2Berfe bewußt, üon ber Sßelt tyx. ®arum
befd)lie^e id), ba$ man benen, fo au§ ben Reiben ju ©ott ftd) befeb,ren, nid)t

ltnrub,e macb,e; fonbern fdjreibe itjnen, ba$ fie fid) enthalten oon Unfauberfeit
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ber Abgötter, unb Don £mrerei, unb Dom Grftidtcn, unb tiDm Q3Iut." $>a nun

„bie 9Ipoftd unb 9lcttcften" nad) biefer Diebe , mic cS fdjcint, itjr (£onciIium

fdjloffen, unb in ibjcm an bic tjcibnifdjen ©emeinben 311 Slntiodvicn, «Serien unb

ßtlicicn gerichteten Unterrichtsbrief, ben 33efd)eib Sacobi annahmen, fo ift eS

offenbar, bafj SacobuS t)od) in itjrcr 9ld)tung ftanb.

Sinige beuten, feine $ermaubtfd)aft mit ßfyrifto fyabt if)tn giifjeren Gin=

flufj mit ber $ird)e gegeben, als fonft ber %aU. märe. @S mirb oon (Einigen

gefagt, er r)abe über bie ©emeinbe 31t Serufalcm präfibirt. (Sei bem gemefen

mie eS mifl, eS ift gemifj, bafj er als ein grofjer unb treuer IMpoftel, unb ein

leitenber @ci[t unter ben alten ^»eiligen r)od)geacr)tet mar. Sr fdvrieb an bie

jmölf nerftreuten Stämme, eine aflgemeinc (Spiftcl. ©iefer 53rief ift bejeidjnet

burd) bcutlict) auSgefprodjene Ermahnungen unb nerftänbigen 9tatt) über ba§

praftifdje Seben, bie, moberne „<£r)riften" fid) felbft »o|t jueignen tonnten. ©aS
SBcrf biefe§ 2Ipo[telS mufj üon bemjenigen bcS anbern S^cobi unterfdjieben

merben, tion meldjem mir t»ort)er fd)rieben unb ber ad)t 3>al)re Dor bem foeben

ermähnten Gonrilium gemartert raurbe , unb üon roeldjem 9üd)tS ertüär)nt mirb

in ber 9Ipoftelgefd)id)te, ofjne maS ^öejug t)at auf baS bejammcrnSmürbige (Sr=

cignifj im -jroölften Kapitel.

@t. SacobuS ber jüngere mürbe im 3a§t 52 nad) ßljrifto im 96ften

Sal)re feines £ebenS, burd) bic SBoStjeit ber „Sd)rif (gelehrten unb Sßtjarifäer

aud) jum Opfer beS 99cartertrjum§ gemacht, ©eine Unflfiget tjatten fd)on lange

gefud)t i£)n jur 53erbammung 3U bringen, tonnten aber unter ber Regierung fttfiuZ

ifyr nieberträdjtigeS 93ortjabcn uidjt crjroccfen, unb beSfyalb madjten fie einen Sßer=

fud) unter SHbinuS bem 9cad)folgcr $efiuS : „9InanuS ber jüngere, aus ber

Secte ber Sabucäer, mürbe bamatS §>oI)eprie[ter." St. 3acobu§ neüft anbern

mürbe bor ein Gonrilium gejogen, unb al§ Uebcrtretcr beS ©efetjeS oerurttjeilt.

S£)ie <Sd)riftgekt)rten unb ^fyarifäer aber überrebeten ir)n, unter einem falfdjen

SSormanb, mit ifynen auf bie Spitze beS Stempels ju getjen. Sie jagten, eS fei

ermünfdjt, bafj er gemiffe, über bie djriftlidjeu öetyren ausgebreiteten 3rrtf)ümer

ertlären fotltc, unb jur 3eit, mo niete öeute fid) 3U Serufalem befanben, bie

paffenbfte ©elegcnfyeit fei, unb auf biefe Sfißeife mürbe er überrebet. 211S fie bort

antamen, [teilten fie biefe Qfrage an ir)n : „Sagen Sie uns, maS mar bie 3m=

[truetion beS gefreu^igten 3efu?" St. 3aco6u§ in feiner 9Intmort fprad) mit

lauter Stimme: »SefuS, beS ÜJcenfcrjen Sotjn, fitjt im ipimmcl 3ur red)ten £>anb

be§ s

ÜKerrjöd)ften, unb mirb mieber tommen in ben SBolfen be§ ^>immet§." 9II§

ba% unten nerfammette Sßolf biefe§ b,örte, rief c§ au§ : „^ofianna, bem ©otjne

©anib'§," worauf bie Derfolgenben mit ib,m auf bem Sempcl [tcb,cnben §eud)Ier,

inbem fie bie ©unft bemertten, meldje feine ütebe bei bem 93otfe fanb, fdjrieen,

ba^ er betrogen unb ein ^Betrüger fei, unb fie fielen über ib,n I)er, unb [türmten

il)n öon ber Spitje be§ Sempel§, mo er [tanb, in ben untern §>of b,inab. S)er

©turj aber töbtete ib,n nid)t, unb er erb,ob fid) fogteid) auf feine $niee unb

fing an für feine ÜJcörber ju beten. Sie aber fdjütteten «Steine auf ib,n I)erab,

unb (Jiner tarn b,eroor unb mad)te feinem ßeben mit einer „ÜBalterreuIe" ein

(Jnbe. Setbft 3ofepb,u§ betennt, ba^ ber 2ob biefe§ 2lpoftet§ oon allen guten

9)ccnfct)en , unb fogar üon „ nernünftigen unb geredjten ^erfonen unter ben

3>uben" bebauert mürbe. 2öie fonberbar, bafj meber ba§ graue §aar non

96 Sab,ren, nod) ber 2Bunfd), bie 5IRenfd)b,eit 3U fegnen, nod) ein ju guten Sßei=

fpielen ber ©ered)tigteit ergebenes Seben, ben ©ur[t für 93tut 31t löfdjen oermag,
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mclcrjer in benjenigen $Iatj finbet, bie mit oerborbenen iperjen nicr)t§ ©ute§ an

ben ^eiligen 2Jcännern ferjen, welche ©Ott in oerfdjiebencn 3 e^a^ern Q^ befon=

bete 3wgen unb Voten feine§ 2Borte§ berufen t>at

!

Mill. Star.

ietwue ^nfiiljruttgen.

„3a, naef) bem ©efetj unb 3'tugtiif. SBerben fie ba§ nidjt jagen, fo mer=

ben fie bie 9)corgenrötf) e nidjt Imben." — $ef. VIII. 20.

9iäd)ft feiner göttlichen Eingebung trägt ein Vortrag üiefleidjt feinen fcfjönem

3ug, al§ paffenbe Anführungen au§ ber fjeiligen ©cfjrift, in einer 2Beife ange=

füljrt, bie ben ©eift be§ 3uprer§ ju ben längft oert)anten rjeiligen Au§fprüct)en

ber Sßroptjeten unb Apoftel jurücffürjrt. S)enn inbem mir un§ itjrer SBcrte be=

bienen, umgeben mir unfre Au§fagen mit bem 9ttantel ber Altertbümlicf)feir,

mel(t)e§ immer (Sfyrfurcfjt ermeeft, unb it)nen einen ©rab erhabener SZBacjrtjeit er*

tfyeüt, befonber§ menn mir in unfern eigenen SBorten biefelben ©runbfätje an«

führen, meiere mir un§ beftreben, ben gutjörern einzuprägen. ®ie 9Jcenfct)en

finb gemöbnlid) geneigter, felbft ber einfachen !Jßafjrf)eit ©tauben ju fcfjenfen,

menn fie auf bie AuSfprücrje eine§ längft Verdorbenen gegrünbet ift; bag?gen

nehmen fie bebadjtfam eine Srjeorie an, bie fid) nur auf bie AuSfagen bc§

«Sprechers ftütjt, befonber§ menn e§ jur Ausführung feiner Seljre in ifyrem ßeben,

einiger ©elbftüerläugnung ober irgenb einer anbern Anftrengung bebarf. ®§

mürbe 3. 53. fefyr fcfymierig fein, eine gubjörerfcfjaft für bie Sefjre ber dt)rtftlict)en

unb brüberlidjen Siebe ju geminnen, fönnte man nidjt auf bie treffenben unb

fyerrUcfjen Anmietungen in ben Sffiorten ber alten Apoftel ejinroeifen. 2Ber fönnte

bie ÜRenfdjen öon ber ^otfjmenbigfeit ber Vufje ober Saufe überzeugen, of)ne

bie ftaren Au§fagen ber ^eiligen (Schrift über biefe fünfte unb bie 5)rof)ungen

ber Vernietung ber alten ^ropfyeten an bie ©ottlofen unb Ungerjorfamen ? 2Bir

fönnten mofjl ju ber SBett oon ben fommenben ©engten unb ber ^rcptjejeiung

ber fcfjrecfticfjen Srübfale reben, bie über bie ©ottlofen fommen merben, aber

menn mir fie nidjt auf bie SOßorte Sefu über feine SBieberfunft unb bie tyxo=

pfjejeiungen be§ 3$efafa§, ^eremta§ unb Anberer über bie letjten Sage cjinroeifen

fönnten, fo mürben unfre SBarnungen al§ reine ©inbilbungen eine§ (Jutrjufiaften

betrachtet, beffen Anfielen non einer zerrütteten (SinbÜbung§fraft r)errüt)ren.

(Sbenfo, menn mir auf bie bucfjfiäblicfje ©rfüüung früherer SBeiffagungcn fün=

beuten, fo fdjenfen menigften§ Einige ben noefj unerfüllten ^koprjejeiungen mefjr

Aufmerffamfeit. $otgticf) finb auef) gefcrncfjtlicrje Jpinmeifungen unb ©aten ber

öffentlichen 9iebe fetjr üortfyeilfyaft unb üerleitjen ben Au§fagen eine 9Jcacf)t unb

einen Sfteij, bie fie fonft nicf)t befiijen mürben. 9flan erfiefyt au§ bem Vorrjer=

getjenben flar, bafj ber 9ftebner nottymenbigermeife mofjt unterrichtet fein mufj in

ber ©uracfje ber «Schrift unb ber ©efcfjictjte, bie er anjufürjren unternimmt. (Sr

mujj miffen, mooon er fpridjt, fonft fann er leicht geiler begeben, bie if)n unter

$ritif [teilen, meÜeidjt lädt)erlict) machen unb feine Angaben bamit in Verachtung

bringen.

©enauigfeit ift immer bie erfte erforberlidje ©igenfdjaft einer Anführung,

fomie einer 2ef)re, nacf)bem mir über bie Angemeffentjeit itjrer ©infüfjrung ent=
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fdjieben Ijaben. ©eine $raft lüirb mefentlid) beeinträdjtigt burrf) ba§ 9Ibmeid)en

bon bem Originaltext, wenn mir un§ beffen bor einer 3u^örer^aft bebienen.

®er ©djreibcr biefe§ erinnert fid) fet)r morjl, einen feftirifdjen ^rebiger gehört 311

Reiben, mie er fid) bemühte, au§ bem 9?euen Steftament 31t bemeifen, bafj ber

©laube ba§ einzig ^ottiroenbige jur ©eligfeit fei ; bei feiner 9lnftrcngung, feine

3ut)örcr babon 311 überzeugen, führte er bie befannte ©teile 9flarfu§ XVI. 16. an:

„2Ber ba glaubet unb getauft mirb, ber mirb feiig merben, mer aber nidjt

glaubet, ber mirb berbammt merben," bie 2B orte „unb getauft mirb"
au§Iaffenb, unb bamit ben ©inn ber Söorte ganj beränbernb. 3>d) erinnere,

mid) aud), mie entrüftet biejenigen maren, bie ben 53etrug bemerften, unb bie

SSerirrung, in bie er fiel, prägte fid) al§ eine SBarnung meinem ©eifte tief ein.

3d) mar 3 euge eine§ äljnlidjen §aH§, al§ id) einmal einen ^rofcffor über bie

Sammlung ber Israeliten in ben legten Jagen reben rjörte. (Sr mar fo bemüb,:,

ba% gange 23oIf $frael in bem Sanbe Kanaan im afiatifdjen Kontinent unter=

jubringen, bafj er eine ©teile, bie in beutlidjen SSorten auf bie ©ammlung be§

lpaufe§ Sofebtj nad) bem amerifanifdjen Kontinent f)inmei§t, bötüg überfaf);

Sefaia XI. 14. anfüfyrenb : „fie merben aber ben ^rjiliftern auf bem §alfe fein

gegen 2lbenb", Ia§ er „gegen Often". S)ie§ ift eine %xt unberzetfylidjer Ünreb=

lidjfeit; einen auf ©otte§ 2Bort 33ertrauenben fo ju oerfudjen unb ju täufdjen,

ift nidjt biel roeniger al§ ©otte§Iäfterung. ©oldje finb e§, bie bie Ijeilige ©d>rift

3U ir)rer eigenen SSernidjtung breljen unb ben $üfjen ber aufrichtigen ©djlingen

legen.

2ßie borfidjtig feilten mir, bie mir bon Sefu ßljrifti al§ 21eltefte berufen

finb, ba§ (Sbangelium ju berfünbigen, fein, bafj mir in biefer Söejiefmng nid)t

auf ben ÜBeg ber ©ottlofen gerafften. 2)ie Ijeilige ©d)rift ift boü oon Stellen,

bie bie Sefjren (£I)rifti, meldje bem ^ßrobtjeten Sofebf) geoffenbart mürben, be=

ftätigen ; barüber finb genügenbe S3emeife, fomor)t in ber ©efdjidjte al§ in unfrer

gangen Umgebung. STßir motten un§ biefer ©inge immer gmedmäfjig, genau unb

eljrlid) bebienen bor ©ott unb ÜJJenfdjen. ®ie fdjönen ©brüdje, meldje angeführt

merben fönnen, bebürfen feiner ^uSfdjmücfung, leiner Sßerfdjönerung, bürfen nidjt

irjren reinen, mörtlidjen ©inn berlieren, um ba§ ©oangelium, ba§ un§ jur 9Iu§=

tljeilung anbertraut ift, ju fräftigen ober ju berfdjönern.

S)er 53erfaffer t)at einen grofjen 9hi|en gebogen au§ einer gelegenttidjen

j£>urd)fidjt ber gemötjnlid) angeführten Serie unb einer ftrengen Unterfudjung ib,re§

3ufammenb,ang§, um fo meit al§ nöttjig it)ren genauen ©inn ju entmideln, unb

fo felbft ben ©djein eine§ beabfidjtigten 33etrug§ ju bermeiben in einer fo mid)=

tigen ©acb,e al§ ba§ (Sbangelium unfer§ 6rlöfer§. Slufjerbem mar er erftaunt,

ju finben, mie rafcb, 3rrtb,ümer in ben Sinjelrjeiten ber ©efd)id)te fid) in unfer

©ebädjtnifj einfd)Ieid)en unb feftfitjen mit ber .Spartnädigfeit ber ÜBarjrljeit. @ine

gelegentliche ©elbftbrüfung naef) ben mirflid)en 2Borten ber ©djrift mirb felbft

ben ©rfal)renen nü|Iid) fein
;

fie mirb, menn aud) feinen mefentlidjen ^rrtfjum

ober borgefaf$te§ 9^i|berftänbni§ aufbeefenb, bod) jcbenfaHs baju bienen, unfre

begriffe bon ber 9Gßar)rr)eit ber ^eiligen ©djrift ju ermeitern unb unferm ©eifte

bie Sffiorte göttlidjer Eingebung unau§Iöfd)lid)er einzuprägen.

Mill. Star.
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Mm PJUdjtgefiiljL

(From the Salt Lake "Woman's Exponent.)

3>ebe Butter in Sfrael, jebe treue grau foüte beftänbig cor fid) unb in

ifjrer Seele ba§ ^flid)tgefütjf fmben, benn e§ ift bie frönenbe Stugenb, meld)e bie

9)?enfd)enfeele fd)müct't. ®§ ift ein gtSnjenber ftratjlenber Stern, ber unfere

$ßfabe erteudjten unb erhellen wirb, fo finfter unb büfter fie aud) fein mögen;

e§ ift ein funfelnbe§ $teinob, ba§ un§ |U ©lud, grieben unb greube fütjrt ; e§

ift ein im §immel an fjerüorragenber ©teile fterjenbe§ Seudjtfeuer, ba§ un§ c>or=

märt§ unb aufwärts au§ bem Stjale be§ (£(enb§ unb ber Sünbe , jum 9teid)e

be§ 2icr)te§ unb ber ©üte fyerüorjietjt. @§ ift ber roaljre güljrer jur 33ereblung

unb ©rrjötjung, unb biejenigen, weldje feinen Ermahnungen folgen , finb bie

eb elften, reinften, beften 9Jcenfd)en auf ber (Srbe. Wn ift nid)t§ fo fd)ön unb

ergaben, al§ bie Sieblidjfeit unb ba§ $füd)tgefür)i unb wenn mir e§ nur jugeben

wollen, ein lebenbiger Quell reiner unb ebler ©ebanfen, fowie einen unermefj=

lidjen <Sd)aij be§ grieben§, oer Stifriebeii^eit unb greube in unferen £)erjen

KjerDorbringen wirb, ber fo lange bauert als unfer Seben.

D, roelct) einen großen (Stnftufj rmt e§ auf biejenigen, weldje feinen @r=

marjnungen ©erjör fdjenfen unb feinen ©eboten getjordjen, benn e§ ift immer

madjfam; im 2lugenblicf mo wir üerfud)t merben Uebel ju ttmn, ift e§ gegen

=

märtig, un§ ben rechten 2öeg jeigenb. S§ roirb un§, wenn wir burd) bie

©ünbe nid)t geblenbet finb, ben ftiHen fanften grieben geigen, ben mir burd) ba§

^Befolgen feiner ©ebote erlangen fönnen unb feine greube ober SSefriebigung

mirb berfetben gleidj fein, bie mir empfangen. Sn ber Sfjat gibt e§ feine grö=

|ern Sugenben al§ bie geftigfeit unb (Sntfdjtoffenljeit in ber 51u§füf)rung ber

SSorfdjriften unfere§ ©emiffen§, unb biejenigen, weld)e biefen ©eift ber (Snt=

fdjloffenrjeit befitjen, merben nicrjt ©roljnen im 33ienenftocf fein — f^auten^er,

bie ben Sßerbienft be§ Arbeiter? tbeüen, fonbern ftatt beffen glänjenbe unb er=

Ieud)tenbe Siebter im 9teidje ©otte§. Sie finb bie grauen, bie tapfer unb treu

erfunben fein werben, bie nie Dorn Sßfabe ber ^ßfüdjt meidjen, fonbern, wenn ber

ÜEßeg etwa bornig unb finfter fdjeint, bennodj ftrebenb unb unerfdjrocfen finb unb

ir)re ^anblungen werben ben Seben§pfab fo erleuchten, bafj anbere, bie ent=

mutf)igt bei ber «Seite be§ 2ßege§ gefallen finb, auffielen unb mit erneuerter

$raft bie Steife 6e§ 8eben§ wieber antreten werben.

(£§ gibt feinen ©egenftanb, ber ber ^Betrachtung unb be§ grünbfidjen

<Stubium§ ber jungen grauen $ion§ nterjr wert!) wäre al§ biefer; benn bie=

jenige, meldje au§ einer erraten ^flidjtüberjeugung lebt, ^anbett unb fpridjt,

übt einen ftarfen moralifcfjen (Sinftufj über alle diejenigen, bie mit irjr oer=

feieren ; unb fte wirb öiele greunbe fjaben, benn if^r ßeben wirb fo rein unb

worjlwoKenb fein, bafj bie ©uten fid) um fie tjerum oerfammeln werben, um ben

©onnenfd)ein itjrer eblen 9iatur gu genießen, unb aüe werben it)ren ®influ§ jum

©uten füllen. Sie fann ot)ne ?lnftrengung fegnen
; fie wirb wat)rrjeit§liebenb,

arg!o§ unb juoerläffig fein
;

fie wirb nur fennen, wa§ red)t ift , um bereit ju

fein, biefe§ au§sufüf)ren, jebe ifjrer Spanblungen wirb ein SUJiufter fein ber ©e=

redjtigfeit, unb fie wirb ftreube finben in ber 2Irbeit, weldje ba§ ^ftid)tgcfüf)I i^r

auferlegt.

2Benn alte jungen grauen fid) nur öon bem genaueften Jugenbgebanfen

leiten laffen wollten, fo würbe e§ feine ^)ö^le ber Sdjanbe mef)r geben, feine
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Anbeterinnen am Altar ber ÜJcobe, feine faulen, unbcfonncnen Sßerebrer ber

Sborbeit unb ber roeltlic&en Vergnügungen, benn er mirb ben ©eift ju einem

teeren unb befferen 3id führen ; er roirb in unfer üffiefen bie Siebe jur ®ott=

tjeit unb einen 2Bunftf), un§ bem Skier ju näbern, feinen erhabenen SBitlen

au§gufübren, unb an feiner eroigen unocränbcrlidjen ßiebe tbei^unebmen, ein»

bauten.

2>ie ftrömmigteit heiligt alle anbetn 2ugenbcn ber ©eele, unb giefjt in

unfere Jperjen bie reinften unb fünften §reuben, bie mir je in biefem Seben

gefüllt baben. $ein Sbarafter ift obne fie ooHfiänbig, unb fein §erj, ba§

frömmigfeitsleer ift, fann tioflfommenen§ ©lud empfinben ; aber biejenige, beren

©eele oon ibrem heiligen ßinflufj getauft toorben unb non ibren füfeen, bimmel=

geborenen ^rineipien burdjbrungen ift, ift nnrflid) glücflid), unb ihre ftreube ift

ohne ÜRiftfmng. Celia.

Pie (flje,

„Sin SSeib t)ab
J

id) bem SDiann gegeben," (§r ift ba§ £aupt, er muß ja fielen

©o fpricht ber §err äum onbenx SJcal, geft, unbeniegltd) in bem £>erm,

©ie foll ib,m tjelfen burd) baö Seben, 3)cit Siebe unb mit Semutb, geljen,

Senn fie tbeilt audj ben ©ünbeufatt. Unb immer öon bem 3ümen fern.

(Sr muß in Äummer, fie in ©djmerjen Sie ©attin bat aud) iljre ^3flid)ten,

Srfütten bie beftimmte 3ett
j

®ie f°H *>em Wlarm gefyorfam fein;

Sie ©orge foü in beiben §erjen ©tets fueben feinen 2Beg ju fdjltchten,

Regieren mit ber Sraurtgfeit. (Erfüllt mit ©otteS Siebe rein.

Sod) mirb bie ©fje tb,nen bringen Sie §erjen merben nun gebunben

Sie greuben aus ben ^tmmeisb/öb/n

;

gür 3eit unb für bie Smigfeit

;

Unb ©ottes ©timme mirb erflingen: 9)can bat bann woijl ben Sßeg gefunben

„3Saö id) oerbtnbe muß befteh'n." 3ur bimmtifdjen 3ufriebenljeit.

Sen beiben Sreuen mirb'ö gelingen

3u geljen bnrd) ba§ örbentljat,

Unb enblid) mit ben (Sngeln ftngen:

„2ßir finb erlöst Bora ©ünbenfatl."

A. §. Sannon.

%umaribttnnpl\ftt.

Submig, Katharina §. Submig $. un° Gbriftina S. ©offner; Submig D§s
malb; Souifa 2Bacfer; Sacob, Agne§, (Slife unb Agne§ ©rimm; $eter unb

Anna (X. Krämer
;
glorentine, 93kria, Agne§ unb Albert SJkutfd) ; föofina SooSli

;

ÜJcaria Tupfer; JRofa lieberer; Johann, (Slifabetb, ©ottlieb, Alforb, tRofina,

Anna, f^rieberid^, 93ertr)a, üiubolf unb SDcaria $räbenbül)l.

SnbattSüeräeichnifj: ©nunbfiinfjigfte .3ab,reefouferenj (gortfe^ung). —
2)ie 3uben. — 3b,r glud) unb ©egen. — Sie jiuölf apoftoltfdjeu 9iid)tcr. — ©enaue
Anführungen. — 2)a« "]3flid)tgefübl. — ©ebid)t. — AuSmanberungötifte.

Ütebaftton: John Alder, ^oftgaffe 33, 53em. — 23ud)brurferei Sang & (Somp.


