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3)ie §roeiunbfed):$igfte jäf)vtic£>e ^onfereng ber Äirdje ^cfu <Sf>riftt ber

.peiligen ber legten Sage begann (Sonntag ben 3. ^Jpvit 1892 im Sabernalel

ber <Sat§feeftabt.

2luf bem §odjftanb befanben fid) bie erfte 'ißräfibentfdjaft, 3eb.11 ber graölf

5lpoftel, fünf oon ber elften ^räfibentfdjaft ber Siebenter unb anbere 2lutori=

täten ber $ird)e.

•Kad) bem @ebet unb ©cfang fprad) ^räfibent ®eo.D. ©annon : Xro§

ber Unfreunbltdjfett be§ SettersS bei ber (Eröffnung biefer $onferen§, fyaben

mir ^eilige ber legten Sage bod) Urfadje, banfbar gu fein, bafj mir umS unter

fo günftigen tlmftänben oerfammeln fönnen. 2Benn mir bie Vergangenheit be-

trauten, fo glaube id), bafj nid)t eine Seele fyier ift, tnetdje nidjt oon ^erjen

füf)tt, ®ott 80b unb 35anf bargubringen, benn er mar gut, liebreid) unb barm=

fterjig gu un§; er b,at un§ nid)t üergeffen unb fid) nidjt geweigert, unfere

lebete ju beantmorten, unb id) füf)te in biefer Verfammlung ber ^eiligen,

meine (Stimme ju ergeben,' um unferem einigen Vater, unferem Sdjöpfer, 80b

unb 'jßreiS bargubringen. SBenn mir bie grofjen Veränberungen betrauten, iocld)e

in ben legten wenigen $af)ren fid) jngetragen Ijaben, unb feljen, mie ®ott

lounberbar bie §er§en be§ Vollem ermeidjt f)at, ben gorn oei" ^Renfdjeu ab=

gemenbet unb feinem Volle in folgern äftaf^e günftig mar, fo foüten wir

fid)erlid) fügten, itjm gu banfen. Sd) bin foeben üom Dften §urücfge!e()rt, wo

id) mid) für einige 2£od)en aufgehalten l)abe, unb in meiner (Erfahrung Ijabe

id) niemals gefeljen, bafj unter ben äftenfdjen freunbüdjere ®efüt)te gegen biefe§

Volf an ben Sag gelegt mürben, at§ fegt mäb,renb meinem Vefudje. 35er $err

fjat bie §crgen ber ättenfdjen biefer Nation unb ifjrer Setter ermeid)t, unb fte

finb freunblid) gefinnt gegen bie fettigen ber legten Sage. 3)ie unrichtigen

3)arfteüungen, bie $atfd)()eiten unb ber "Jcebel ber 3)unfelr)eit, roeldje un§ unb

unfere üteüutation ummölften, ftnb gum größten Sfyeil oerfdjwunben, unb id)
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füfjltc bcjjljalb aujjcrorbcntlid) banfbar gegen unfein £>errn. 5ßjii tjaben

natüvltd) mit Dielen Unanucl)mlid)feiten gu fämpfen unb 23iele§ ju übevroinbeu,

benn nod) l'inb »utt in bei ifficlt, unb inbem mir fterblid) unb bem 2Bed)fel

be3 ntenfcf)lid)cn ßcbenS au^gefefct finb, muffen mir ernmrten, bafj mir mit

üielen fingen 311 fämpfen Ijabcn, burd) meldje mir geprüft merben. 2lber

inbem mir unfere allgemeinen ßuftänbc betrachten, fo fann in SBarjrfjeit gefagt

merben, baf; mir Dom |>evrn aufjerorbenttid) begünftigt finb, id) meine in *öe=

jietjung auf bic jeitlidjen J)inge. ^d) glaube nid)t, bafj auf biefem kontinent

eine gleidje $al)l Scute in einer ©emeinfdjaft gefunben merben fann, meldje fo

gut öerfefyen ift mit 9ial)iung, Äleibung, Dbbad) unb ben 93ebürfniffen unb

5Innct)mlid)feiten be§ 8ebeu§. 3mar fyaben mir feinen großen Ucbcrfcfjufj an

^Reidjttuim unter unS, aber mir t)aben aud) feine aufjerorbentlidje s2hmut() unter

un§ ; mir rjaben s2lrme, aber in ber SRcgel mirb für fie geforgt. 3d) fjoffe

unb glaube, bafj t>a$ ©efd)ici ber Ernten unb Söebrütften nid)t gegen biefeS

SBotf ju ©ott im §immet fteigt; im ©egentfjeil, id) glaube unb oertraue, bafj

bie ©ebete ber Firmen in 2)anfbarfeit gu ©Ott emporfteigen, inbem fie flehen

für ©egnungen für if)re gütigen unb morjltrjätigen Sküber unb ©djmeftern.

2Bcnn e§ nid)t fo ift, fo foflte e§ unter un§ fo fein.

'jßräfibent (Sannon fagt, bafj bie au§gefanbten 2lelteften fet)r fleißig in

ber Verbreitung be3 @Düngclium§ mären, unb gibt bann furge 53erid)te über

bie SJiiffionen in (Suropa, ber Jürfei unb ^aläftina, £oüanb, Belgien, bem

beutfdjen 9ieid) (Don biefem 9tcid) fagt er, bafj menn bort ^reifyeit gum ^3re=

bigen gegeben merbe, fo merben nod) Jaufenbe öon biefer Nation gefammelt

merben), in ©djmebcn, ^cormegen, ©amoa=, Jonga= unb ^)amaian=3nfeln,

9ceufeelanb, ben ©efeflfdjaftäinfeln, ben öfttid)en unb füblidjen ©taaten 9corb=

amerifay, !3nbian=Jerritoricn unb unter ben Samaniten in 3trigona :c.

Jie Jage ber 3erftörung finb nafje rjerbeigef'ommen, unb e§ ift unfeve
s
^3flid)t, al§ Wiener ©otteS au§5ugef)en unb bie (Sinroormer ber @rbe bamit

befannt ju madjen, bafj mir in ben legten Jagen leben unb bafj ba§ fid) er*

füllen merbe, ma§ er betreffenb feines ©erid)tc§ unb ber Jrübfat gefprodien,

meld)e er in ben legten Jagen, beüor ber <5or)n ®otte§ auf bie (Srbe fommt,

über bie ©ottlofen ausgießen merbe.

©ott bat feinen ©eift über ba§ SSolf in biefen bergen au§gegoffen; e§

l)errfd)t Diel (Sinigfeit, bod) fönnen mir un§ in biefer SBegietjurg nod) öci=

beffern. J)er |>err prüft un§ nun in einer 2ßeife, in ber mir niemals Dörfer

geprüft mürben. £abt itjr jemals gebadjt, ba$ mir auf foletje 2Beife geprüft

mürben? ®iefe§ finb neue Prüfungen, unb fie merben bic Jreue Don fefjr

Dielen erproben, meldje ^eilige ber legten Jage genannt merben. J)ie Jiefe

unferer Siebe jur üZBafjrrjeit mirb cvgrünbet merben, unb menn mir nid)t auf

ben Reifen gebaut l)aben unb ein lebeubige§ 3cugnt§ in m\§ l)aben, fo finb

mir in ©efafjr. ©ott rciü ein geprüfte^ 33olf fjaben, unb bie Prüfungen fom^

men nid)t immer in ber SBeife, tote mir fie ermarten. ^d) fage eud), meine

SBrüber unb ©djmeftern, ba% id) für un§ unb mid) felbft gittere, bafj tote in

biefen Prüfungen SDcifjtrittc madjen möchten, tafa mir unrechten ©inflüffen

nachgeben möchten, unb meggeleitet merben Don ber 2Ba()rf)eit unb (Sinigfeit,

meld)e fo föftlid) unb eine fo grofje ©abe ift, meidje ©ott un§ ertfjeilt ()at,

ba$ mir un§ baburd) Don allem 3>olf ber @rbe unterfdjeiben.
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3d) bitte ©Ott, bafj er un3 ba§ 8id)t ber (Smigfeit gebe, bafj e§ immer

mit un» fein möge, unb bafj wir e§ bemalen, bomit e§ nie bunfet in unfern

§er§en merbe, bafj e§ nidjt berbunfelt merbe burd) irgenb einen (Sinflufj ober

eine 2ftad)t, fonbern bafj biefe§ 8id)t auf unferem $fabe beftänbig fdjcinen

möge, bafj mir, oljnc abjumeidjen, oormärt§fd)reiten, bi§ mir bie grofje |>err=

lidjteit erreichen, meiere (Sott für un«? bereit tjat, unb mit iljm in feiner ©cgen=

mart gefrönt merben, mit benfenigen (Segnungen, metdje burd) bie oom ^jimmet

mieber Ijergefieüte Autorität auf un§ geftegelt mürben, 3ld) bitte ©ott, un§

mäfyrenb. biefer ^onfereng gu fegnen, ^eben, ber fprid)t, mit ber Äraft ©otte§

$u füllen, foroie bie §ergen aller £>örer mit bem Ijimmlifcrien (Sinflujj, fo bafj

bie 2Borte be§ $eben§, mie guter «Same, auf guten ©runb faden, feimen,

mad)fen unb $rud)t bringen mögen, 511m 9tu()me @otte§ unb ju unferer eigenen

©rrettung.

?lpoftel %. S). $iid)arb3 mar ber nädjfte ©predjer unb fagte unter 5ln=

berem : ©§ gibt einen ©runbfag, metdjer ber (Sjriftenj ber $ird)e ©otte§ gur

©runbtage bient, unb biefe§ ift bie 9?otb,menbigfeit tion fortbauernber Offene

barung. S>ie ganje 2Bett ift gegen biefen ©runbfag ; aber o(me biefen fönnen

bie ^»eiligen nicfjt gunefymen in ber ©rfenntnifj ©otte§. S)cr ©runb, marum

9ftenfd)en religiöfe ©t)fteme aufgeteilt fyaben, raeldje „ben ©djein eine§ gott=

fetigen 2Befen<§ fyabcn, aber feine $raft üerteugnen," ift — meil fie Feine

Offenbarungen Ratten. <Sie glauben nid)t, bafj e<3 foldje gibt, ober bafj mir

jemals? fo!d)e fyaben merben. S>icfe§ ift gegen ben ©eift, ber Je^t berrfd)t, aber

unter bem 23otfe ©otte§ in früheren Sagen mar. s2ll§ bei einer ©etegenfyeit fid)

(Siner bei 9ftofe§ besagte, bafj gemiffe ^erfonen prop(jegeil)ten, fagte biefer

äftann ©otteS, er münfd)te, bafj 2lüe öom SBotfe ©otte§ propfyegeiljen tonnten.

^etru§ fpridjt oon bem burd) ben s$ropf)eten $oel gegebenen SBerfpredjen

:

„Unb e§ foü gefdjefjen in ben legten Sagen, fpridit (Sott, id) miü au§giefjen

t»on meinem ©eift auf aUe§ $teifd) ; unb euere ©öb,ne unb euere Södjter follen

meiffagen, unb euere Jünglinge fotlen ©efidjte fetjen unb euere Getieften foüen

Sräume Ijaben." 2Bir glauben, bafj mir im Slnfang biefer Sage leben, oon

benen f)ier gefprodjen ift ; mir fottten befjljalb ben (Seift ber Offenbarung be=

ftänbig nähren unb pflegen, unb um fo mefjr, ba mir glauben, bafj mir in

Reiten ber SBermirrung leben, oon meldjen nur bie $Red)tfd)affenen entrinnen

fönnen, inbem fie unbeweglich, unb an ^eiligen Orten fteljen.

3ftan fagt un3 gumeilcn, bafj bie ©djrift fage, mir müfjten feine Offen=

barungen mein: ermarten, unb gur Unterftügung oon biefem mirb ber 53er§ am
©nbe ber Offenbarung ^ol)anne§ jitirt, mo ben 9}?enfd)en oerboten mirb, biefer

^ropfje^eilmng etma§ §ujufe^en ober baoon ju tb,un. Slber biejenigen, meldte

fo urttjeiten, oerftetjen ba§ 2öort @otte§ nid)t. ©§ mar ftarf oerboten, bem

alten ©efe£ etma§ jugufügen ober baöon ju nehmen ; bod) meinte biefe§ nid)t,

ba^ nad) ber 3^ öon 9)?ofe§ feine ^ropfjeten ober Offenbarungen meb,r fein

foüten. Obiges? Verbot ift nur anmenbbar auf ba§ S3ud), in bem e§ enthalten

ift, unb nid)t auf Offenbarungen im allgemeinen. 3ltle§, ma§ ©ott bi§ auf

biefe Sage geoffenbaret Ijat, ift für uns> notf)menbig.

33ei ber ©inmeifjung be§ Sempet§ in ^irtlanb mürbe ber ^ropijet ^ofepf)

unb bie 3lpofte( at§ ^ropfjeten, ©eb,er unb Offenbarer unterftügt. ©0 mürbe

bamal§ ba§ ^poftelamt betrautet, unb ber ©predjer fönne bezeugen, t*a% bie
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Stpoftel jefct fud)en, biefen ©cift ju pflegen, unb ^roptjetcn, ©el)cr unb Dffen-

bavev für ba§ $olf finb, wenn fie bereit finb, biefclben ju empfangen. Unb

fo ift eg mit anbern Sftitgliebern beg ^rieftertlnnng. !jcbeg $aupt einer $a=

mitic fotlte fo leben, bafj er feiner £)augf)attung ein ©ef)er unb Offenbarer

fein fönnte. (£§ ift gumeiten betrübenb ju fcb,en, mie bie Seute in ©treit unb

©ifer geraten fönnen. deiner fjat bag SRedjt, üon feinen eignen $Infid)ten fo

eingenommen gu fein, um 31t nergeffen, mag er gegenüber feinen SHttmenfdjen

fdjutbig ift ; deiner fjat bag 9Red)t, fid) über anbere ju ergeben, um eine er*

I)ö()te (Stellung ju erlangen ; deiner fotlte Ucbteg uom anbern fpredjen. 2Bir

muffen in allen fingen t>orfid)tig fein nnb feine Erbitterung gegen anbere

biegen, aud) wenn mir in SDtondjem ganj oerfdjiebencr anficht finb. SBenn mir

in biefen Singen uid)t borfiebtig finb, fo finb mir in ©efafyr, ben ©eift ©otteg

ju üertieren, unb babureb oerfjinbert, in 9ted)tfd)affenfyeit ^uneb^nen. ©ott

()at ung ^enntnifj über Hjtt fetbft gegeben
; fein SßiUe mürbe ung geoffenbaret,

aber Meg mürbe ung noch nid)t geoffenbaret, eg mirb noch mefyr nachkommen.

2Bag mir big je^t ttom SBorte ©otteg erhalten fjaben, foüten mir eifrig ftubiren,

fo bafj mir vorbereitet fein mögen, bagjenige ju empfangen, mag nod} geoffen=

baret mirb. SBenn mir nur in ung einen gerechten ©eift unterhalten motten,

inbem mir in unferer Unterhaltung gut finb unb rein in unfern Körpern, fo

merben mir met)r unb mefyr ben 2ötüen unfereg $aters> feunen lernen.

äBii leben hier in ben emigen §ügeln, roie eg oom 53otf ©otteg lange

norl)cvgefagt raurbe. Sie Setnpelgebäube in $irtlanb, ^cauoo unb in Utaf), mo
balb nier Sempel ooltenbet fein merben, finb ung ein Verneig, ba% mir oon

©Ott anerfannt finb. Ser @pred)cr fdilofj feine 33emcrfungen, inbem er auf

ben glüdlidjen 3uftanb ber ^eiligen müfyrenb bem taufenbjätjrigen s!Reid) f)in=

mieg, mo tljr 5llter fott fein mie „bat) 2llter eineg Raumes", unb er mitnfdjt,

bafj mir Me fo leben möchten, bafj mir Sheil traben merben an bem Ijerrlidjen

©reignifj ber Umraanbtung gur £)errlid)feit.

Slpoftel §eber $• ©rant fagte, bafj er täglid) 311m §errn flefye, bamit er

ben ©eift ©otteg haben mödjte, inbem er füllte, bafj bag Sehen otjne biefen

ofjne 2Bertf) fei. 2Bir tarnen f>icv auf biefe ©rbe, um eine gemiffe sDciffion 31t

erfüllen, unb ofyne ben ©eift ©otteg 3U befi^en, fönnen mir nicht oerfterjen,

ma§ fie ift, ober bie 3u^»f^ welche oor ung liegt, mürbigen. 2Bir finb an

einem SBevfe beteiligt, meldjeg Opfer öertangt.
s

-fi?ir l)aben 33egierbcn unb

2ßünfche, metebe mir befämpfen unb unterbrürfen muffen, menn mir in einem

gemiffen ©rab noüfommen merben unb bie an un§ geftetlten Slnforbcrungen

erfüflen motten. 2Benn mir fanftmüttjig unb bemüt()ig finb unb miüig, 33e=

tetjrungen 31t empfangen oon unfern äRttgenoffen unb ernfttich fudjen, nom
tjeitigen ©eifte geleitet 31t merben, fo ift feine ©efabr beg sDJi^lingcng, fonbern

mir merben eine S3etot)nung im 9ieidic ©otteg erlangen. Sie ^»eiligen finb in

einer Sage, bafj fie oon anbern beuten möchten beneibet merben. ©er Sprecher

l)abc Seute gefprodien, metche fid) äußerten, ba| bog taufenbjät)rige ^Reich be=

reitg unter ben ^eiligen eriftire
;

fie fennten fein anbereg 3?otf, meldjeg fo eng

öerbunben unb in ihren SMereffcn fo einig märe.

Sie ^Regierung mag im ©tanbe fein, ung unfer (5igentt)um meg3iineh,men,

aber feine Regierung ber @rbe fönnte ung unfer 3cugniJ3 oom (Soangelium

mcgnetjmcn, unb ba mir am Aufbau bc§ 9teid)eg ©otteg arbeiten, mirb 2tfleg
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redjt fein mit un§. 3)a§ ©tiangelium lefjrt uns, einig gu fein unb in @in=

tracht mit einanber gu leben. 3Benn mir ntrf)t ein§ finb, fo finb mir nicht

(Lottes
1

33otf. 3)a§ ^ringiti bes ©tiangetiums' binbet bie £ergen be§ Joffes"

gufammen, unb ohne ©inigfeit tonnten mir un§ be§ ©eifte§ @otte§ nicht er*

freuen. 9)cöge ber heilige ®eift für immer mit uns» fein.

(^ovtfetmng fotgU

fxt #ro|ferfdfaft mti> Hb §terijt te lElartjfaltje*

^cBraar in bei

3. H. Roberts

(^ortfefcmtg.)

@in Vortrag, gehalten ben 23. gebruar *n ber Assembly Hall üom 2tetteften

B. H. Roberts.

Unter biefen fchmierigen Umftänben fom ber noch übrig gebliebene

^Ratb, ber erften ^räfibentfehaft — Sidney Rigdon — gurüct tion ^ßenfnt*

öamen unb fing an, feine fRec^te al§ 9cad)fofger be§ 1J3rotif)eten ^ofept) geltenb

gu macfjen. ©r machte feine Slnftirücbe nidrjt bireft, DteOetcfjt aus" 3urd)t,

bafs er tion ber Äirdje gurüdgenüefen merben möchte, benn e§ ift mir leib,

fagen gu muffen, bafj biefer 9)?ann, obfebon Don 9Zatur fo begabt, ber ge=

nügenbe S3ercbtfamfeit blatte, bafj bie 3uhörer mte feftgebannt maren, mcifyrenb

er mit großer ^tarfyeit bie ©runbfä^e be§ einigen Gebens" erftärte — biefer

Wlaxxn mar für einige ^aljre üor bem £obe bc§ Ißrotiheten untreu fetner S3e=

rufung. ©§ mar ber ganzen Kirche bet'annt, bafj ber ^ßropfjet ^jofepf) ein $ahr

ober groei üor feinem Xobe ^Inftrengungen gemacht, fid) feiner gu entlebigen,

inbem er üor einer 23erfammtung erftärte, bafj er ihn nicht mehr länger haben

moüte; boch oertnenbete fid) fein Söruber ."purum in feiner ©uthergigf'eit fo für

ihn, inbem er bie tion bemfelben burchgemachten Reiben fchitberte unb bat, bafj

ihm nochmals möchte (Gelegenheit geboten merben, um ba§ 3utrauen ber £ei=

ligen unb bes" ^roptjeten mieber gu erlangen. 3) od) nad) allem biefem öertiefj

er feinen Soften ber Pflicht. Slnftatt in ü)cautioo gu tierbleiben, mie es" öon

ihm »erlangt mar öon feinen ^reunben, fomie burd) bie «Stimme @otte§ fetbft,

ging er nad) ^itt^burg. 9cad) bem £obe bes> Propheten fam er gurürf nad)

•ftauooo, aber mohueiffenb, bafj bie ^eiligen mit feiner Untreue betannt maren,

moüte er nicht fein Siecht al§ 9cad)folger in ber Ißräfibentfcbaft geltenb machen,

fonbern tierlangte, at§ ©uarbian ber Kirche eingefe^t gu merben. ©r t>telt

getjeime 93erfammtungen unb fud)te auf tierfchiebenen SBegen feine ehrgeizigen

§ßläne auszuführen . 3)te s
#tioftet fehlten nad) unb nad) gurüct, unb e§ möchte

t)ier am tyiafyz fein, einiger Äunbgebungen be§ ($eiftc§ @otte§ gu er=

mäl)ttcn, metebe feh,r beuttich ba§ Stecht bes" gtueiten ©oüegium§ ober SRattjeS

ber Kirche geigte, bie 33erantroortung ber erften ^ßräfibentfehaft ber Kirche gu

übernehmen, nadjbem bie erfte ^räfibentfebaft oernidjtet mar.

3U§ Carlen ty. ^3ratt §u ^u^ über bie ^rairieg tion 3üinoi§ gegen

^auooo fam, traurig, tränt im bergen unb niebergefchlagen tior Söetrübni^ in

f^otge bes> großen ^ammerä, meld) er über bie ^eiligen get'ommcn mar burch

ben Sob be§ ^rotiheten, unb in feinen (Gebauten ermog, auf mem nun bie
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SBerantwortung ber ^räfibentfdjaft über bie föirdje rutjen möd)tc, crl)iclt er

folgcnbc (Hingebung : „@rf)cbe bein 4?aupt, erfreue bid) unb ficl)c!*(£3 ift tu o 1)1

mit meinen Wienern ^ofeul) unb 4>rjrum. 2ftcin 2)icner ^fofcp^ galtet nod) bic

Sd)lüffcl meinet sJ?eid)e§ in biefer £)iäpenfation, unb er foCt gur geeigneten

$cit im f^Ietf cf> auf bie (Srbe fommen, um ba$ gu erfüllen, gu bem er be=

rufen ift. ©clje unb fagc meinem ißolf'e in 9?auuoo, bajj fic in ber (Erfüllung

ifjrer täglichen ^flidjtcn fortfahren foQen, unb fodten in 93egiet)ung auf bie

Leitung ber Äirdje nid)t* änbern unb nichts tfyun big gur #türffef)r beö (£oüe=

gium§ ber Bwölf, unb bafj fie fortfahren follten, ba§ ^auö be§ Jpevvn in

9?auuoo aufzubauen, tuic er ifjnen befohlen f)abe." — 3)amit er fid) in biefer

^nfpiration nid)t irren möd)te, bat er, bafj fie it)m tuieberf)olt tuerben mödjte,

unb fein Gebet würbe erhört, garten ty. -pratt folgte biefer Slnwcifung, unb

al§ er nad) 9cauuoo fam, fanb er feine SCRit^poftel SRidjarbg unb £ar;lor in

ber gleichen 2Beife fyanbelnb, wie e§ il)tn burd) bie Stimme be§ ©eiftes an=

gezeigt würbe. $u &*r 3 eit, a^ o^r ^ropljet getöbtet würbe, war "tßräfibent

f)oung in Sßem^antpffjire, in Segleitung uon Dvfon ^pratt. (Sie erhielten bie

^adjridyt uom £obc be§ ^roptjeten in "ißeterboro. „3)a§ erfte, woran id)

bad)te," fagt ^ßräftbent 2)oung, „war, ob worjl ^ofept» bie ©djlüffel gum
^immetreid) mit iljm uon ber @rbe weggenommen t)ätte. SQieine §anb auf

mein $nie fallen laffenb, fagte id) : „IDie ©djlüffel gum §immelreid) finb fjter

mit ber $ird)e." — $u biefer großen 2Bar)rf)eit fjaben wir f)ier mit un§ einen

lebenbigen Beugen, einen, beffen Söort uon ben ^eiligen ber legten Jage l)od)

geadjtet wirb, unb gerechter 2Beife, benn er ift in unferer SDfttte fd)on über

ein t)albe§ ^a^r^unbert, ein treuer Beuge öor Gott, unb wir wiffen, ba$ fein

SBovt Sat)rl)eit ift, — bieg ift «ßräfibent Silforb SBoobruff. ^räfibent Srigt).

9)oung fagt in einem Schreiben an Drfon Spencer über bic Drganifation ber

erften ^räfibentfdjaft in Winter Quarters in 1846 : „Ungefäfjr ein 3af)r uor

bem £obe 3ofepl)£>, fagte er gu ben Zwölfen : (S§ gibt fein Sdjlüffel unb

feine 9)?ad)t, weldje biefer Äircfje ertfjeilt werben follte, um ba§ 33olf burd)

ia§ f)immlifd)e £f)or gu führen, weld)c id) eud) nid)t gegeben, gegeigt unb

nid)t mit eud) befprodjen f)ätte ; ba§ sJteid) Gottes? wirb aufgerichtet unb it)r

fjabt ein uoÜfommene§ SJhtfter, unb ib,r tonnt biefe§ 9xeid) aufbauen unb ein=

geljen burd) bie fjimmlifdje Pforte unb euer gange§ Gefolge mit eud) nehmen."

3ll§ id) öor einigen Sagen mit 93ruber 2ßoobruff über biefen Gegenftanb

fprad), gab er mir bie gleite (Srflärung. ^d) weifj nid)t, wie SBruber 2Boo=

bruff fü()lt, aber e§ fommt mir uor, bafj mit 3tütffid)t auf bie grofje Qafy
ber antuefenben ^ngenb ^frael§ c§ eine gute Gelegenheit wäre, fein Beugnif

in ber Gegenwart uon un§ allen hierüber gu geben, -ßräfibent Söoobruff fagte

fjierauf : $d) will, nad) bem Sdjluffe 3fore§ Vortrags.

%{§ bie B^ölf alle angefommen, würbe in 9cauuoo eine Äonfcrenj ber

^eiligen gufammenberufen, unb Sibnen ^Kigbon würbe uotle Gelegenheit ge=

geben, feine 2lnfprüd)e uor bie $ird)e gu legen, wa§ er and) tb,at. 3)iefe§ war

am Vormittag, unb am 9?ad)mittag fprad) s|5räfibent 93r. ?)oung unb fagte

unter anberm, ba§ wenn bie ^eiligen Sibnet) SRtgbon als iljren ^ütjrer wollten,

fo fönnten fie it)n l)aben. lue, tueldje ifju al§ il)ren Guarbian fyaben luotlten,

foüten if)re §anb aufljeben, aber feine ^>anb würbe erhoben. S)ann fagte er,

ba§ bie ßwölfe bie Sdjlüffel §um 9teid) @otte§ in aller 2Bclt fjätten, ba# fie
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bem $ofepl) am nädjften ftänben unb gteicft bei- elften
s
}3iäfibentfd)aft bei Äirdje

mären, ^nbem er biefe (Siuaiung bei Äirdje abgab, mar SBrigfjam 9)oung in

genauer Uebeieinftimmung mit ben oon mit angeführten Offenbarungen, motin

gefagt roiib, bajj ba§ ©ollcgium bei jmölf s
2lpoftel in Autorität unb 9)?ad)t

ber elften 'ißräfibentfdjaft gleid) ift; unb mic ^läfibent ?)oung bezeugte, bafj

$ofcpl) Smitb, ungefähr ein $ai)r bor feinem £obe aüe Sdjlüffel, alle IJlutorität,

mefdje er felbft befafj, auf fie übcigetiagen, fo l)ätten fie ba§ bolle ^Redit unb

bie Iftadjt, bie $itd)e ju (eiten unb fie in ba§ fjimmlifdje $leid) einzuführen.

ferner gab ber (Geift (Gotte§ bei biefer (Gelegenheit bei $ird)c 3 e"gni|,

baf$ bie 9ftad)t unb Slntorttät, metdje ber 'ißropfyet ^ofept) befeffen, auf Sitgfyam

^)oung rub,te. £>e§ oerftoibenen s}3iopb,eten (Geift frfjien beutüd) auf feinen

2leu£;eiungcn ju lufyen. (Sin merfmüibigei Umftanb ereignete fid) bei biefer

Gelegenheit. SBiigfyam ?)oung erfdjien umgeftaltet ttor ben klugen be§ 33o(fe§,

nidjt nur in (Stimme, fonbern aud) in (Geftalt. ^räfibent Sannon, ber bei

biefer (Gelegenheit antoefenb raai, fagt

:

„2Bcnn ^ofepb, Smitl) oon ben Jobten aufeiftanben märe unb §u un§

gcfpiodjen f)ätte, fo märe e§ nidit überrafdjenber gemefen für titele, mctdjc an=

mefenb maien ; e<§ mar bie (Stimme ^ofepIjS, i% mar aber nidjt nur feine

Stimme, meldje mir gölten, fonbein %% fdjien in ben s2lugen be§ 3$plte§, als>

menn in 2ßiif(id)!eit bie Ißerfon ÜJofepbS bor itjnen ftelje. Niemals fyaben mtr

oon einem mel)i eiftaunlidjen unb rounberbaren (Sreignifj gehört at§ biefem,

meld)e§ ooi biefer SBerfammfung gefdmb,."

3lus> bem £agebud) eine§ 9)canne§, 2B. ©. Staine§, mill id) $otgenbe§

tefen : §8rigb,am 3)oung fagte : $d) wiü eud) fagen, mer euer ^üfjiei ober

(Guaibian fein mirb — bie 3mölfe, mit mir an ifyrer Spitze ; er fagte bicfe§

mit einer Stimme mie bie bon bem 'jßioptjeten $ofepf). $d) bad)te, e§ märe

feine Stimme, unb fo backten laufenbe, meldje tfjn gehört Ratten. 3)iefe§

genügte bem SBotle, unb an ber Slbftimmung, bie 3^ölfe 31t unterftü^en, gab

e3 nur menige Stimmen bagegen. Sibnet) 9iigbon3 5lnfpiüd)e auf bie ^Jväft*

bentfd)aft mürbe fyteiburd) oerraorfen.

^d) mödjte b,iei eueie $lufmeit'famfeit baiauf teufen, ma§ notljmenbig ift,

um einen Sftann ^um ^läfibenten ber $iid)c ein^ufefcen ; mir lefen in 8ef)ien

unb 93ünbniffc Seite 89, „bafj brei ooififccnbe |>of)eprieftei, oon ber Körper*

fd)aft gemäht, beftimmt unb orbiniit gu bem 2Imtc unb unterftüfct buid) ba§

SSeitiauen, ben (Glauben unb ba§ (Gebet bei Äirrfjc, ein Kollegium ber ^räfi=

bentfdmft ber $iid)c bitben." ©in ÜJfann !ann ein ^ropb,et, Sefjer unb Offen*

barer fein, baburd) miib et nidjt ^piäfibent bei $iidje. ^yofept) Smitl) roai

buid) bie gange gzxt ^läfibent, inbem er immer oon bem SBolfe (Gotte§ bind)

(Glauben unb (Gebet unteiftü^t mürbe.

S)ie Sd)lüffet be§ s^3iicfteitb,umä mürben 3°fcpf) gegeben, um ba§ IReict)

(GotteS auf @iben auf3ubauen, unb fie merben mcbei in 3"t nod) in (Smigfcit

oon ib,m genommen meiben ; bod) al§ et berufen mürbe, über bie ^irdie §u

präfibiren, mar e§ burd) bie Stimme (GotteS unb be§ 5Sotf'e§. "^läftbent ^ob^n

Sanloi fagt übei biefen ^unft : „©§ ift buid) bie Stimme (Gottes? unb bie

Stimme be§ SBott'eS, ba^ ^läfibent ?)oung feine Wutoiität ei^ielt. ©iefe§ ift

ba§ bebiücfenbe
<

prieftertb,um ber Hormonen, übei me(d)e§ eine gio^e 9)?enge

l'tagt, oon bem man fagt, bafj e§ eine ü)iannifd)e ^ad)t fei, mefdjc eine un*
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rcdjtmäfjige ©cmatt auf ba§ ©cmütf) bcr Äinbev unb (Srmacfafcnen ausübe.

3)a3 ^ricftertbum enthält feine (Elemente bcr SBebrücfung, biefe, foiutr Ityrannci

finb beut ©eiftc be§ ^rieftcrtlwmS fremb. 31(8 in ben Sagen be§ 9)ief(ia§ bie

SDhittev bon 3ebebäi'§ Äinbern ju U)iu fam unb wünfdjte, bafj ber eine ifjrer

©öfjnc jju feiner fechten unb ber anbere 51t feiner Sinfen in feinem ^Reidje

figen foflten, fagte er, ob fie im ©tanbe wären, ben Äeld) ju trinfen, ber für

ifjn beftimmt fei? (Sie möchten im ©taube fein, c§ ju tljuu, aber ju fifcen,

einer §u feiner
sJied)ten unb einer gu feiner Sint'cn, fei nicf)t tfjm gegeben ju

beftimmen, fonbern ber SBater werbe c§ benen geben, für me(d)e e§ bereitet fei.

2)iefe§ erwedtc bie ©iferfucfjt bcr jünger, unb al3 3efu§ biefe§ fat), fagte er :

„%\)x wiffet, bafj bie wettUdjcn dürften tjerrfcbeu unb bie Dberfjerren tjaben

©cmatt. © f ü e § n i rf) t fein unter e u d) ; fonbern fo $emanb unter

euri) mitt ber ©röfjte fein, bcr fei euer üDiener. Unb wer ba will bcr 33or^

netjntfte fein, ber fei euer Äncdjt. ©leidimie be§ SDienfcfocn ©ot)n ift nid)t ge=

f'ommen, bafj er fid) bienen laffe, fonbern bafj er biene unb gebe fein ßeben

gur ©rlöfung für 23iete. " Unb in Uebcveinftimmung mit biefem ift bie C5r=

maljnung, bie ber 2lpoftet *ßetvu§ ber ^riefterfdjaft gab : „2Beibet bie §eerbe

ßfjrifti, fo eud) befohlen ift, unb fetjet mof)t ju, nicht gezwungen, fonbern

wiüiglid) ; nicht um febänblichen ©cwinne§ wiüen, fonbern nom ^erjenSgrunbc

;

nicht al§ bie über ba§ 33oli tjerrfdien, fonbern werbet $orbitbcr ber beerbe."

£)iefc§ ift ber ©eift be§ ^vieftertfouin«.

$d) werbe au§ ben 8et)ren unb SBünbmffcn, weldie oon bem g(eid)en

©eifte ftammen, wie bie SBtbel, unb mit Obigem übereinftimmen, (£inige§ oor=

tefen : „©iebe, e§ finb Diele berufen, aber wenige auSerwähJt ; unb warum

finb fie nidjt au§erwäbtt ? 2£ett ihre ^perjen an ben fingen biefer 2ßett bangen

unb fie nad) ben (Sbren ber 9)?enfd)en trachten, unb ba| fie biefe eine Sefyre

nid]t lernen, — bafj bie fechte be§ ^3rieftertt)iim§ unzertrennlich oerbunben finb

mit ben Zaditen be§ ^inunelS, unb bafc bie Gräfte be§ §imme(§ nur burd)

ben ©runbfa£ ber ©ereebtigfeit bcberrfdjt unb gcfyanbhabt werben tonnen. 2>afj

fie fönnen auf un§ übertragen werben, ift wahr, aber wenn wir fuchen, unfere

©ünben 511 üerbeefen, unfern ©tolj unb eiteln ©hrgeij ju befriebigen, ober

©ewalt, .'perrfebaft ober B^ang auf bie ©eelen ber ÜJcenfchenfinber auszuüben,

in irgenb einem 3)?afje bcr Ungcredjtigfeit, fiefye, bie £>immel jiefjen fid) jurüd

;

ber ©eift beä £mn ift beleibigt, unb wenn berfelbe gurücfgejogen wirb —
bann s2lmen 511 beut ^rieftertfyum ober ber Autorität btefe» 9Ranne§.

"

Cgortfctutna, fotgt.^

(iBtttlafimtgrn unb <$ntenmutgeit.

®ic Stcltcficn §cmrid) Xeufrf)cr, ßacob ^vet), §cinric^ 93 f? t) a r b unb^olnunt

§. eifert b^ben itjrc e^renbottc Omtlaffung t>on biefer äJJtfjton erhalten mtb ebenfalls,

wie nix oernet)ineu, aud) QfacoB ©vtmm, toeldjer über ein unb ein balbco ^al)v in

®eutfd)fanb unb narf)i)cv in SBetgien nuvt'te, wetd)' (e^tereS ^clb bcr boßiiubifdjcn

äKifjton betgefügt würbe. -Sic werben ©afel ben 2. unb Swerpoot ben 7. SKai Der«

(äffen. 2Btr wünfe^en ibueu eine glüclüdje unb angenehme §etmreife unb baß (Sott fie

für ihr SBivfen in biefen Sänbern vcidjlid) fegnen möge.

Vlcltcftcr sju(\i)
v"s. Sannon, bei bioanoin in Seif>jig wirfte, würbe berufen, in

ber $tets©etnethbe ,51t arbeiten; unb Seltener Jricbrtc^ .Hoiucv, welker in bcr Ecntrat
fdjwei 1

, arbeitete, wirb bie Setpjtg^emetttbe übernehmen.



^eitffdjes ^rgan bcx Seifigen ber testen l^age.

gar» Qt$m bts Jjtdflußltctitts

(Capstone)

am Stempel in Salt Lake City ben 6. Wpvü 1892.

9?ad)bem genau üor 45 ^afyren ^räfibent Brigfyam mit feinem ©pa§tcv=

ftoef auf bie ©teile ftiefj, ma bleute ber Stempel ftebt, unb aufrief : „§ter roirb

ber Stempel @otte<3 gebaut merben!" — mürbe fjeute ber ©d)luf?ftein gelegt in

©egenroart ber größten Berfammlung, meiere jemals in VLtai) gufammenfam.

Niemals in ber @efd)id)te bc§ Bott'eS ber ^eiligen ber legten Sage maren

Zeremonien mit meljr (£ntt)ufiaSmu§ unb größerem (Sinbrucf begleitet. 40,000

ßerfonen {aud^ten einftimmig „^ofianna §u ©Ott". $n ben ba§ Stempelbtotf

umgebenben öebäuben maren nod) circa 10,000, meiere in Bereinigung mit

ben 5lnbern ifyre Stafdjentüdjer febmenften.

©id) fammelnbe Üßollen brofjten am t>ort)ergel)enben 2lbenb ben ©enufj

biefeS $n(affe§ §u nerberben ; aber biejenigen, melcbe burd) biefe Borboten auf=

geregt maren, mürben angenehm überrafdjt, a(§ bie ©onne biefen borgen mit

folcber 9J?ad)t über bem SOBafatfdigcbirge ftraf)lte, ba$ ber ©djmuij ber ©trafen

balb nerfrfjraanb. Bon Borgens 10 Ul)r an mürbe ba§ ©cfjen auf ben ©eiten=

megen in ber Wäty be§ Stempels fdjtmerig unb befdimerlid).

%{§ bie 3eit §um Beginn ber Zeremonien fycranrüdte, füüten fid) bie ben

Sempcl unb Stabernafel umgebenben s^31ä|e mit einem beftänbig fid) mel)renben

Sftenfdienftrom. ®ie Beftimmungcn betreffenb ba§ Betreten beS $£afen§ in ber

9?äf)e be§ StabernarelS mürben bei biefer Gelegenheit gebrochen. 3)er gut be=

forgte s<Rafen, foroie bie gerieften SÜßege tonnten nid)t mef)r gefefjen merben.

Befucrjer, meld)e roeber in §ote(3, nod) in Familien Unterfommen finben tonnten,

maren fdjon frül) bereit, unb Biele nahmen if)r ^uüfyftücf ein auf ber ©übfeite

ber 2ftauer. S£)ie gum Stempeiblorf fül)rcnben ©trafen maren öoH 9)?enfd)en

;

bie ©trafjenbaljnen (mtten §um crftenmal feit Monaten eine reidje Zrnte.

St)ie Berfammlung im Stabernafel mürbe um 10 Utjr eröffnet, mar aber

mit $cüd'fid)t auf ba§ Berfammeln für bie ©djfufjfteinfeter febr rurg. SDie

Berfammlung bot einen erfjebenben 9lnblid bar. S£)a§ mädjtige ©ebäube mit

12,000 ©i§p(ä§en, in beffen SJiitte bie ^riefterfdmft, bie ©iebengiger, §o()en=

priefter, Stfetteften, Sebrer unb Wiener in üibttjeilungen 'Sßta£ genommen (jatten.

^n ben (hängen unb ben Stfyüren entlang ftanben biejenigen, metdje glürftid)

genug maren, Zintrtt §u erlangen, Staufenbe fonnten nid)t b,ineinfommen.

Um 11 Ubr erftärte ^räftbent @eo. D. Zannon, bafj bie Berfammlung

mit s
Jfrtcffid)t auf bie $eit gefd)loffen merbe , um fid) auf ber ©übfeite be§

Stempelt ju üerfammeln. 9?ad)bem er ba§ ©djlufjgebct gefprodjen, entfernte fid)

ber Zbor, um bie ©phjc ber ^rojeffion gu bitben, meldje in folgenber s3leif)en=

folge fid) bemegte : ©ie erfte ^räfibentfdjaft ; bie 12 3lpoftel, ber präfibirenbe

^atriard) mit ben Patriarchen ; bie erften fieben ^räfibenten ber ©iebengiger

;
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bic ^väfibcutcn ber 5ßfäf)te mit ifyvcn 9iätl)cn unb bic Ijoljcn 9lätl)e • bic (Sieben-

ter ; bie £)ol)cnpvicftev ; bie ?lcltcftcn ; bcv präfibivcnbc Söifdjof mit feinen

Wätljcn ; bic SBifdjöfe mit it)icn sJiätf)eu ; bic •fßrieftcv ; bie Seiner unb bic

Diener.
s-öei bei

-

füblici) bcv fübmcftlidjen (Srfc bc§ £empef§ errid)tcten SBüf)tte

angct'ommcn, nahmen barauf ^(q(j: bic evftc
s

4>väfibcntfd£)aft, bie gwölf 3lpoftcl,

bcv 'ißatviard) bev Äivcfae, bic fieben elften ^nafibenten bev ©lebendiger, bic

pväfibivcnben *8ifd)öfe, bic ^i'äfibcnteu bcv "^feihje mit il)vcn sJiätt)en unb anbevc

^Beamtete bev $trd)e. Deftlid) tion biefev 93ü()iie mar biejenige für ben ©cfang=

leitcv unb Drganiften, unb biefev gegenübev eine SBttljne für bic 2ängcr unb

SDfcuftf. ©cnau um 12 Ufjr (©ebirg^eit) fpielte bic äftufif ben ©djlufjflein*

mavfd) ; hierauf folgte bev £abcrnafc(d)or (500 ^evfonen) mit bem Xcmpel*

antljem ; bann geigte
v

J>räfibent ©. O. Sannon ben SBerfatnmelten eine potivte

SKefftngptatte, auf weldjer ba§ 2)atum be§ 2Infang§ ber 9lu§grabung für ba§

^unbnmcnt unb bcv ©runbftcintcgung eingvaüivt war, fomic bic &irrf)cnbel)örben

Dorn 6. $(piü 1853 unb oom 6. $tpri(- 1892 unb bie 3^ttangabe bcv ©d)lufj=

fteinfegung. ^ßräfibent ©. D. (Sanuon geigte Dann an, bafj biefe platte, bie

^irebenbüdjer, foroie bie
s$botographicn tion ^ofepi) unb ^tyrum ©mitl), 23vig=

fjam ?)oung, $obn £atylor, ÜBilfovb 'IBoobrouff feinen sJlät^en unb bem Tempel

mit bem ©d)tufjftcin eingelegt mürben.

^ßräfibent ^jofepl) %. ©mitl) fprad) bann fotgenbcS ©ebet : O ©Ott, unfer

t)immltfd)cr 53atcv, mir roünfdicn tiov bid) 31t t'ommcn, um biv bie tieffte £>anr=

bavfcit unfevev ^cvgen bavgubvingen für biefe angcuet)mc unb gefegnete ©c=

legenbeit, beren mir un§ erfreuen, inbem mir un§ an biefem jmciunbfcdjjtgften

^al)re§tag ber Organifation bev $ivd)C, in bev 1)i3pcnfation bev $ülle bei

3citen, tierfammeln tonnen. 2Bir banf'en biv, bafj e§ un§ geftattet ift unb mir

ba§ 53orred)t baben, bei tiefer Gelegenheit ben ©cbfufjftein gu biefem ©ebäube

ju legen, rocld)e§ un3 erlaubt mar fomeit §u eividiten, bem tarnen ©otteS,

unfereö SBaterS im ^immel. Unb mir bitten bid) o $ater, in bem üftameii

^efu (£l)iifti, beine§ ©ofjne§, bafj bu bei biefev Gelegenheit mögeft in ©nabe

unb ^Öavmbevgigfeit auf un§ fjerabfeben unb bie 2Beif)ung öon tmä fclbft,

unferer s2lrbeit unb tion ädern, roas> mir finb unb auf biefer (Srbc fjaben, 51t

biv, bem ^perrn unferm ©Ott, annehmen mögeft ; benn mir münfdjen betn ju

fein unb bafj bu un§ annehmen unb al§ beinc Äinber anerf'ennen mögeft, fo

baß mir in unfern ^»erjen f itt)len mögen, bafj unfer Seben unb unfere §anb=

lungen angenehm tior biv finb. SBBit münfdien nun, l)immlifd)ei 33atev, biv ben

©d)lufjftein biefes £empel§ gu meirjen. 2£ir füllten bir ju banfen, baß e§

un§ bleute tiergönnt ift, benfelben gu legen unb bamit bie Segung ber Steine

gu biefem ©ebäubc gu beenbigen, an meld)cm neununbbrei^ig ^al)re gebaut

mürbe. 2ßir bitten bid), biefen 3^ienft ju unferm ©ott ju ^eiligen. 'lOtöge c§

tief in ba§> ©ebäd)tniß ber f)icv $erfammeiten finfen, unb möge e§ in (£vinne=

vung bef)atten mevben bei ber ^ugenb unb ben $inbern, mctdje b,ier in unferer

-Dritte finb, bi§ an baZ @nbc it)rcr Sage. 2Bir bant'en bir, bafj nod) einige

SBenige tion un§ b,ier finb, meldje ba§ Segen be§ ©runbftcineS ju biefem ©e=

bäubc mitangefeben Ijaben, unb bafj bu un€ bind) bie »ergangenen ^al)ie bi§

gur gegenwärtigen 3"*, unter fo günftigen Umftänben mie biefe, wctd)e un§

umgeben, erljatten b,aft. ©egne biefe gvojje ^cvfammlung beine§ 5SoIfe§
;

gieße
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beinen ^eiligen (Seift auf fie; möge bei* ®eift ®otte§ in if)ren .Sperren weiten

unb möge bie Siebe §ur 2ßal)ri)eit afle ifyre |>anbtungen, meiere fie öon nun

an unb für immer tfyun, burdjbringen. ©egne bie Arbeiter, wctdje an biefem

Ütemüet gearbeitet fjaben
; fegne btejentgen, wetdje nun mit bem Segen be3

©cbtufcfteineä befebäftigt fein werben
;

fegne beinen bejahrten Wiener ^räfibent

SBoobruff unb fjeitige itjm bie (£f)re, meldje i(jm gufömmt, ba§ Segen be§

(5d)tuJ3fteine§ burd) bie §ü(fe öon ©teftrigiteit, biefer großen $raft, beren ©nt=

beefung bem 23ott'e biefer ©eneration gewährt würbe.

28ir bitten biet) nun, Ijtmmltfdjer Vater, un§ unb unfere 3)ienfte an^u=

erfennen, benn aüe§, wa§ mir tfjun, wünfdjen mir in beinern tarnen unb gu

beine<§ 9^amen§ (Sf)rc unb 9luf)ut unb gu unferer ©rlöfung ju tt)un. §ilf un§,

bafj mir in allen ©ingen beine §anb fehlen unb erfennen tonnen. 3lüe§ biefe§

bitten wir bid) im tarnen ^efu (£[)iifti, unfereS @rtöfer§. hinten.

®er (£f)or fang : Grant us Peace.

(@d)(uf3 folgt.)

(Ömte ItomtfdjnttfjsjMrtte tutdj kr a\Xm $itte.

Sin einem fdjönen 9?ad)mittag fafjen ein t)atbe§ ©u^enb fvö^Itc^c sD?äbd)en

tiergnügt in bem gemüttjtichen Vefucb^immer ber $rau SBare. ^re beiben

Softer befd)äftigten fid) mit $teibermad)en, mätjrcnb bie Ucbrigen feinere

arbeiten madjten. W\t freunbücher äRiene biefelben betraebtenb, fprad) $rau

3Bare: „2)?äbd)en, id) fefje e§ gerne »nenn Ujr fo am arbeiten feib, unb itjr

werbet mid) jebenfatt§ nid)t oermiffen, wenn id) ein üaar ©tunben ausgebe,

benn fjeute füllten bie Set)rerinnen be§ §ütfgoereine§ tf»re 33efudje mad)en unb

ba§ Soo§ fällt gerabe fjeute auf mid). §abt eine oergnügte 3"t §ufanuuen

unb bleibt fyier bis> id) §urüdtomme.

$rau 2£ave war al£ eine Sftutter fetjr begabt unb wußte genau mit \va§

bie jungen Seute §u erfreuen, ^ijvt ©egenwait f)inberte niemals» bie unfetmtbigen

^reuben unb Vergnügungen ber ^ugenb, wetdje fo gerne in ifwem £)aufe

jufammenfam ; aber ein einziger Sßlicf öon tf>r war genügenb, bie Düngung gu

2Iu§fd)reitungcn gurüdjutjalten ; aud) war fie gerne bereit, biefelben in guten

Vorhaben §u unterftütsen.

3n ber, ber Sugenb eigentf)ümtid)en 2Beife, waren fie lebhaft unb eifrig

befebäftigt über bie fid) nafyenbc 9Bei£)naci)tggeit unb bie angenehmen @rwar--

tungen, ©efdjenle ju empfangen ober auszufeilen, gu ülaubern, wa§ ein nid)t

enbenbe§ £()cma bitbete.

9?ad)bem ^rau SBare §urüd'get'ommen, bereitete fie eine tteine 9)caf)l§eit

unb bet)arrte barauf, bafj bie 9Jcäbd)en bleiben unb mithatten foüten: „
s)Jun

meine Sieben", fagte $rau SBare, nad)bem eine ^aufe im ©efüräd) eingetreten,

,,id) münfdje, bafj itjr 5tüe rul)ig feib, wäl)renb id) eud) eine fteine 23egeben=

£jett mitttjeite. 2iber juerft müf$t it)v mir öevföred)en, fofern euere äftütter es>

eud) ertauben, mid) in meinem ^tane, ben id) biefen ^adjmittag wäfjrenb

meiner Ibwefentjeit entwarf, unterftü^en §u woüen". „Dl), wir tonnen 21öc

biefeä 93erfpred)en geben, ob^ne oorerft unfere Mütter §tt fragen", fagte Belle
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More, „beim iuiv finb gcroifj, ba# fie mit irgenb ctroas, baS (Sic u>orfd)tagen,

einnerftanben finb." „
s.)?un", fagte bie f leine 2)ame ernft, „id) befndjte tjeute

unfere neue 9?ad)bavin bort unten im alten Luster-^ßlafc ; roie if)r roijjt gel)ört

er ju biefer 2Barb, aber ber 2Beg ift fo roeit, ba§ id) uidjt ocrfudjt l)ätte

bortf)in §u gerjen, roenn nidjt SBrubev 3)ame§ bortbin gegangen roäre unb mit

offcvivt l)ätte mid) in feinem ©efäl)rt mitjnneljmen unb gurücfyubnngen. ©r

ladjtc jroar über mid) unb fagte, er glaube nicfjt, baß id) nad)t)er roieber f)in-

jugcljen roünfdje. ^d) fragte il)n, ob fie nid)t ein äftitglieb unferer ^irdje

märe unb ob fie nid)t üon itjrem legten Ort eine gute ©müfeljlung mitgebracht

blatte; er gab 31t, bafj es fo fei, aber er fagte jugleid), bafj fie eine fo

gänf'ifcfje unb eigcnttjümlidje ^erfon fei, unb bafj
sJ?ietnanb fie gerne l)abe.

SDtefeS beftimmte mid) um fo mefjr bort()in §u getjen, benn roenn ^erfonen fo

jurücfgefc^t finb, fo finb es befonbers fold)e, roetdje üon ben 8e()rerinnen ber

|>ülfsüereine befudjt werben foltten." „Unb mar fie grob mit if)nen?" fragte

M;iy Hartley. „SBaruut glauben (Sic biefes" ? erroieberte $rau 2Bare
;

„roeil",

fagte Wal) erröttjenb unb ben $?oüf fenfenb
,

„meine 3J?utter am elften £ag
at§ fie hierl)erfam ju Hjr ging unb il)r fagte, bafj roenn ein 9cad)bar ifro

irgenb eine fleine ©unft erroeifen fönnte, fo foüte fie ju uns fommen, unb fie

erroieberte, bafj fie fie roafyrfdjeinlid) nidjt beläftigen merbe , benn fie fjätte

genug üon ben 9?ad)barn roo fie fjerfomme." „
sD?uttcr, mar fie grob mit bir?"

fragte $rau SBare's jüngfte £od)ter. „
sJ?ein", fagte $™u 2öarc langfam, „id)

glaube nidjt, bafs man ihr 23enel)men grob fyeifjen t'ann, benn etje id) üon U)r

megging, mar fie aßem sünfdiein nad) freunblid) unb tub mid) fogar ein

micbergut'omnten. $><£) l)abt eine gang anbere Meinung üon il)r befommen, als

rote 2)?and)e, roeldje mit if)r in Berührung gefotumen finb, fid) ausgcbrücft

f)aben. $d) Ijabc einen <Sd)lüffel, ben nidjt ^ebermamt Ijat, benn id) l)abe

ernftlid) gefuefit bie ®abe ber llnterfd)eibung 51t erlangen, bamit id) bie Seute

Derftcljen fönne unb in ber ^Beurteilung ibrer ©rünbe unb ^anbtungen feine ^etjfer

madjen möd)te unb lerne, roie id) biefelben unter ben üerfd)iebenen llmftänben

bcl)anbetn foule. 2ll§ id) fyetttc in iljr ^paus fam, betrachtete fie mid) in einer

falten unb abfto^enben äßeife, bot mir feinen Sit3 an unb beobad)tetetc feine

ber üerfdjiebcneu ©ebräuebe um ein ©efürüd) anzufangen ober bie SBef'anntfdjaft

§u mad)eu. 21ber id) tfjat als roenn id) es gar nicfjt bemerfen roürbc, fdjritt

gerabe auf fie gu unb fagte: „(Sdjroeftcr £at)tor, id) fannte ifjren Sßatcr in

9tautioo unb bin il)m für feine mir erroiefene biete ©üte nod) 2)anf fdjulbig.

!3d) ftrerftc ifjr meine §anb entgegen, fie mir bie irrige unb bamit roar ba§

©is gebrochen." „Unb »Sic fannten if)ren 33atcr roirflid) in 9caunoo?" fragte

öfter. Slacf mit ifjren teud)tenben fc^roarjen Sfugeu, „bittte, evgäfjfcn ©ie

uns baöon."

„3b,v 33ater roar ein rooljt untervidjtetcr 9Jlarm unb flammte aus einer

Familie, roclcfje für itjre Unabhängigkeit unb für itjre efjrenben unb gcred)ten

^anbtungen roeit fjerum befannt roaren. (Sie roaren angefel)en unb roof)tl)abenb,

fo baf? ber junge Wlamx gro^e Hoffnungen unb eine glängenbe ßaufbatjn oor

fid) tjattc, als tbn bas Soangelium fanb. Unter ber größten Dpy ^ » feiner

Samitie unb $reunbc legte er aüe ©b,rcn unb 9teid)tl)ümer biefer @rbc ab,

um ber (Stimme bes guten §irten ju folgen, ©r üerfammelte fid) mit ben

^eiligen unb bort rourbe mein 35ater mit tfjm befannt, inbem er biet ^af)re
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für meinen Vater arbeitete, ©eine $rau war fd)Wäcf)(id) unb gebar t^m biete

Äinber, meiere fie, gu ifyrer großen Vetrübnifj, eine§ nad) bem anbern in ba§

©rab legen mußten, ©r war mit ben fettigen burd) alle ifjre Verfolgungen,

2Banberungcn unb Seiben unb war immmer bereit ben Ernten unb Seibenben,

beren e§ niele gab, mit £voft unb £ülfe beiguftefyen. 3?d) fann eud) nidjt

2tüe§ fagen roa§ er für bie $trdje tfjat unb aufopferte, ©ein (Sigentljum öcr=

fdjwanb, feine ffrau ftarb, fein irbifdjes» Vanb blieb ifjm al§ feine £od)ter,

weldje bamal§ ein gang junget Äinb roar. $d) glaube, ba£ er burd) afleS

biefe§ eine f)errlid)e unb fjeilige ©lüdfeügfeit empfanb , weldje fiel) auf eine

fiebere ©rfenntnifs ber 2Birflid)feit unfere§ gufünftigen SebenS ftüfcte. ©ott

belohnt nid)t immer mit geitlidjen ©egnungen biejenigen, mit benen er am
beften gufrieben ift. (5§ wäre eine §u grofje Sodfpeife für bie §eud)lcr, unb

biefe finb e§ nid)t, Wetctje ©ott wünfdjt um feine fjerrlidje ©tabt aufzubauen.

$ebe ©eele mufj ben ^arnpf bc§ Seben» für fid) fetbft fämpfen, lein Ruberer

fann e§ für fie tbun."

Watt) einer furjen ^ßaufe erjagte fie weiter: „(Sr ftarb, a!§ feine «todjter

t'auni crwad)fen roar. ©ie war fid) felbft überlaffen, ofyne nähere Verwanbte

um if)r gu ratzen ober Reifen, unb ofjne 3weifet fd)ien e§ bem öerlaffenen

Äinbe, wie wenn fie boUfiänbig uon bem Votfe nergeffen wäre, für weldjeS

il)r Vater fo biet getljan tjatte — unb biefc§ mad)te fie gefühllos. 2Bir

mögen fpred)en öon bem ©tolg be§ 9teid)tl)um!§, fjotjen Sitetn ober ©teüungen

;

biefeS ift nid)t§ gegenüber ber eifigen (Srl)abenl)eit, bem unnahbaren ©tolg

twüftänbiger 2frmutr) ! ©ie lonnte ifjren Verluft ooHfornmen ernennen, aber

war nidvt Jb^ei(neb,merin an ben ©egnungen burd) ifjreS Vaters! Opfer, ^(jre

Verwanbten in ben öftlictjen ©taaten luben fie ein gu ibnen gu fommen unb

geigten ib,r ben ©egenfa£, wa§ fie nun fein möd)te, menn fie bei iljncn ge=

blieben wäre, ©ie bat ein eigentf)ürnticbe§ Temperament unb war ntdjt fo leidjt

gu oerfteben, unb weil fie üieüeicrjt fjäufig unridjtig beurtfjeilt würbe, ift fie fo

gurütfftofjenb. ©ott mu§ grofjc ^djtung twr if)r tyaben unb ein großes 2Berf

für fie gu tljun, benn nebft bem wa§ id) eud) gefagt l)abe, ift it)r Seben öoü

©türm gewefen, unb meljr al§ einmal finb bie bunf'eln, falten, ftürmifeben

SBogen über iljr §aupt l)ereingebrod)en. ^f)r feib erftaunt, bafc id) eud) fold)e§

fage, aber e§ ift eine ©igcntbümlicbfeit in bem Seben berjenigen, wetebe üon

©ott auf>erwäf)tt finb, ein befonberS el)renbei8 SBerf in feiner ^irdje unb feinem

^Reia) gu tf)un, ba^ fie üorfier bi§ gur ©renge ber menfd)lid)en ©rbulbung geprüft

werben. (£§ wäre eine Sfjorb^eit einen ©d)iff3maft üon grünem §o(g §u madjen,

ein ©djwert uon ungebärtetem ©tab,l, ober eine ^erfon in eine tierantwortlidie

©tcüung gu bringen, weldje nic£)t burd) Seiben bewährt unb burd) gebutbige

3Iu§bauer gehärtet wäre. (Sbenfowenig wirb ©ott bie ©efd)äfte feine§ sJReidje§

in bie §änbe eine§ fold)cn geben, ber nid)t burd) ba§ geuer ber 33erfud)ung

geprüft unb beffen Xreue unb 2öaf)rl)eit nid)t erprobt würbe. $d) benfe, ba^

biefe ^i-'au unter ber raupen, garten ©d)aale eine fdjöne, roeidje eble unb treue

©eele f)at ; ba^ fie doü ©lauben unb göttlidjem ©eb,otfam ift. 21n un§ ift e§,

bie <Bd)\vädjt ib^rer 9?atur ju ertragen unb wenn möglid) , bie beffere ©eitc

il)re§ (£()arafter§ nad) au^en gu fel)ren. 2Bir fönnen fie et)ren für ba% wa§
ib^r Vater war, bi§ wir fie felbft lieben fönnen. 2öa§ wir aud) t()un mögen,

um fie für un» gu gewinnen, muffen wir fofort tljun, wäf;renb fie nod) ein
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tJfrembling unter un§ ift. 2Ba§ fagt ifjt bagu, wenn wir ifyr eine Ueber=

rafri)ung§yartic nad) alter üffieife geben würben?"

2)iefe ^Jfäbdjen, wcld)e s2lUe öorljer biefem neuen -Jftitglieb bei üBarb fo

f)erglid) abgeneigt waren, geigten fofovt iljrc l)erglid)e SBcveitwilligf'cit ber anfrage

gu entföredjen. 3n iljvcn 'äugen waren £l)ränen, unb buvd) bie einfadjc (£r=

gäblung biefer guten, emftcn $rau würbe ein garte» ©efüljl ber Siebe unb be§

sJJ?it(eib§ gegen bie <5d)Wäd)en be§ ü)?enfd)cngefd)led)t§ in fie gepflanzt.

'Diad) einer flüd)tigcn Söcratfmng fagte $rau SBare: „j£)er 2Beib,nad)t§=

öorabenb wirb eine geeignete ßeit fein, id) mu| aber eud) SlJcabdjen bie jaite

Aufgabe übcrlaffen, bie 33ctanutfd)aft ifvtcr 1od)ter gu maetjen unb [ie gu

gewinnen, b<\§ fie mit un§ wirft, fonft wären unfere 3tnftrengungen nod)

fdjtimmer at§ ein äftifjcrfolg. ©rinnert eud) biefe§ entfc^lidjen ©tolgeS, öon

beut id) eud) gefagt, unb feit oorfid)tig wie il)r eure <&a<£)e anfängt. j£)iefe»

mu| in 2Birtlid)feit eine Ucberrafdjungäpartic fein, nid)t eine Partie öon fid)

fclbft einlabcnben ©äften, wetdje fid) fclbft erfreuen unb ber §au§frau fo biet

S)cü()c al§ möglid) madjen. 2Bir muffen fud)en it)r wofjlgutfjun fo tuet wir

fönnen, in annehmbarer unb mögtidjft wenig gubringtidjer SBeifc, unb id)

bente, wir werben un§ beffen red)t erfreuen." jDicfe jungen Verbünbeten üer=

fammetten fid) im Saufe ber nädjften 2Bod)e mehrmals bei %\:an 2Bare unb

ber llmftanb, bafj Startet) £at)tor mit th,ncn mar, tonnte al§ ein gute§ 3 e id) en

gelten, bafj
s
2ltle§ günftig borwärtS ging. 3)ie äftäbdjen baten, bafj e§ ben

Knaben aud) erlaubt werben mödjte, an if)rem Vergnügen £l)eil gu nehmen,

^rau SBare fragte ettna§ groeifetbaft, ob man fid) auf bie Knaben aud) ber*

laffen tonnte. „j£)ie Knaben werben gerabe au§gegeid)nct fein unb fie wollen

2löe3 tl)un wa§ wir bon iljnen berlangt l)aben unb nod) mel)r bagu", fagte

(Sfter Slad, „ofjne biefelbcn tonnten wir unmöglid) einen boüftänbigcn ©rfolg

l)abcn, worüber %üe (ad)en mußten." (^ovtfe^ung folgt.)

2Iud) id) wünfdje mein ßeugnijj mitgutfjetten , benn id) freue midi unb

baiite ©Ott , bajj er mir baäfetbc gegeben tjat. ^d) weif; , bafc ©Ott fid)

wteberum geoffenbaret l)at unb in biefen Sagen wieber ^ßroütjeten erwedt unb

il)iien ben 1|3lan ber ©rtöfung mitgeteilt t)at. $lud) fenbet er wieber feine

Wiener au§, mit ber $raft unb SMmadjt be3 ^eiligen -prieftertfjuinS, um bie

SDcenfcfjfjeit gu warnen bor ben fommenben ©eridjten unb iljnen ben 2Beg gu

geigen, benfelbcn gu entrinnen unb eine t)immtifd)c £errlid)teit gu erlangen.

Safjt un§ biefen Vrübern fjelfen, ba§ wal)ie (Soangetiuni gu berbreiten, fie mit

unferm ©tauben unb ©cbet unterftüfcen. @3 finb nur SBenige , weldje auf

biefe ©iener ©otteä (jordjen ; eine grofje $ai){ 1>enh, *> aB eg °ie ^flidjt be§

'ipfarrljerrn ift, fie gu belehren unb in ben fingen ©otte§ gu unterrichten, unb

wenn fie ^alfdjeg letrrten, fo blatten biefelben bie Verantwortung bafür. 3lber

biefc§ wirb bie SDcenfdjen nid)t oou tfjver eigenen Verantwortung öor ©Ott

befreien ; aber oon Dielen fogenannten ©eelforgern mag bie ©teüe in ättattfyäuä

^Inwenbung finben, wo c§ tjeifjt : wcb,e eud), bie it)r ba§ ^)immelreid) gufd)lie^t
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»or ben 9)cenfd)en, U)r fontmt nidjt hinein unb bte, metc^e hinein raoEtcn, lafjt

ifyr nidjt bjinein.

$d) freue mid) in biefen Jagen §u leben, mo ©Ott fein (Süangelium

roieber in feiner $üüe auf bie ©rbc gebraut f)at; idj freue mid), bafj er mir

bie 'Slugen geöffnet fjat, benn e§ gibt rein größeres ©lud, at§ ein 9Jcitgtieb

ber Kirdje $efu (Sfjrifti gu fein. $d) meifj, baf? @ott fein 9ieid) mieber auf=

gerietet fyat, bafj e§ roadjfen unb blühen unb nidjt met)r jerftört merben roirb,

ob aud) alle 9Jcäd)te ber ^pöfle bagegen ftreiten. — •ücödjten bod) bie Sftenfdjen

einfetjen, bafj triefe am 9ranbe eines 9lbgrunbe§ fielen; mödjten 3ltle in ttjr

Kämmerlein getjen unb ©ott um 8id)t unö 2Bei§f)eit bitten, fo mürbe er ifynen

ben 5ßeg in'§ sJteid) ©otte§ jeigen. 3d) fefjne mid) fel)r nad) bem Sanbe ber

SBerrjeifjung, roie aud) niete meiner trüber unb ©djmeftern fid) barnad) fetjnen,

um mid) mit meinem SBotf'e 511 terfammeln ; bod) mollen mir gebulbig t)ier

ankarren, fo lange e§ ®ottc§ 2Biüc ift. Safjt un§ ben §errn bitten un§ §u

fegnen, ju führen unb leiten unb un§ Kraft gu geben, getreu au§jub,arren b\§

an'§ (Snbe. J. M. M.

&nx}t PtttljriimtöML

— $n Kalifornien fanb am 19. Steril ein ftarfeS ©rbbeben ftatt. 2)a3 gentrum
ber <Srfd)ütterung mar bie ©tabt 33acat>itie, bie bebeutenben ©djaben erlitt, fotnic bte

©täbte ®iyon unb SBtnterö.

— 3n SBilna, 9tuf3tanb, fommen auf einmal 40 grauen oor ©ertd)t, mefdje

be$ Äinbämorbeä angeflagt finb. Sreifjunbcrt Beugen üon allen Älaffen finb öor=

gelabeu. — Stefe fdjroere ©ünbc fcrjeiitt in einem erfdjredtidjen ©rabe in ber SSett

uorfjauben ju fein.

— SBern. 9cadj circa einem 3)conat prächtigen $rüf)iaf)rsmctter$ fcfjnette es

ben 18. unb 19. Wpvil unb folgten jiemtid) falte s)Md)te, roetdje an nieten Orten
©djaben ucrurfadjten. 2)ie Äirfcfienernte mirb an Dielen Orten eine geringe fein. $n
ben SBeingegenben fteljen bie 3Btnjer traurig in itjren SRebbergen, ba ber groft bie

befferen Änofücn, meldjc Jrauben ju bringen üerföradjen, mieber gefnidt ljat. $n
füäteren Sagen ift ber Skrluft gering.

— 3)er ©trife ber Bergleute uon ®urljam, (Snglanb, folt in ben fünf Sßodjen

an nerluftig gegangenen Sötjnen fdjon fjr. 31,250,000 gefoftet fjaben, unb nod) ift fein

9Injeid)en 00m (Snbe. @§ foftet bie S3ergmerfbeftt|cr mödjentltdj 25,000 gr., um bie

©ruben genügenb ttom SBaffer freihalten. 2)ie (Stebelanber ©ifeninbuftrie ift für

btefeö $af)r rutnirt. 94 ^rojeut ber §od)öfen unb »olle 75 ^projent ber (Sifen= unb
©tablfabrifen fteljen ftitt. Stuf alle möglichen ©emerte mad)t ber ©trife feine SBirfung

fübtbar.

— s3lu§ 9^om öeruimmt man, i>a$ ber s

J>aüft ctroa^ fd}timmc ^üttn t)at. ©inige

ber ftotjeften §äufer ber toätofttidjen Slriftofratie, feit otelen $af)rljunberten ©tüijen

beö *ipapfttf)um§ f finb öfonomifd) rutnirt jufammengebrodjen. ferner ift ifjm febr un=

angeuetjm, bafc ein ©treit jmifdjen einem augefeljenen ^riefter, Sttmafitano, unb bem
Äarbinal Oreglia üor bie italienifdjen öffentlidjen ©eriebte fam, mobei mand)e^ öer=

öffentlid)t mürbe, maö il)m fcfjr unangenehm mar. Qu bem S5erbru§ über biefe 33or=

fälle gefeilt fid) ber @d)merj über ben £ob mel)rerer feiner üertrauteften ®tener,

befonberö feines ^3rioatfetretärö Sßoccali, über beffen @influ§ auf ben ^ßaöft ein be=

fannter ^ournatift fagte : „@f)er atö ber ©efangene beS Äönig« §umbert, ift ber ^aüft
ber ©efangene be6 9)?onfignore SBoccaft." §ieju fommt nod) bie llnbotmäßigfcit ber

franjöfifdjen Sßifd)öfe unb bie unabhängigen Äunbgebungen fird)fid)er Sürbenträger
ber ^Bereinigten ©taaten.
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— l* i n f djr e rf l i d) er O r f a u müttictc in beit lagen uom 81. ä)cärg bi«

j. -.Hpril über bic Staaten ÄaitfaS, SRtffouri, Mcutufn, SBi8confm, tSaftevn ioforcbo ?c.

%xa ftiirfftcu fdjcint bcrfelbc im (©Witte ftanfaG gemütbet ju haben; 4 Statte: "Jicrc-

vwoen, Somauba, Sdigufta unb Smotcu feien total jerftört; 27 2>ccufd)cn tauten fofort

Bm'8 Sehen nnb 23 ftarben halb nad)t)er. i<ou 80 $ami(icn in iomanba ift nid)t

eine, meldje uid)t ein 5an, 'ticn
fl

l 'CD °^cv einen ^rennb ocrlor. (Sin flehtest 2fttibd)cn

muvbe öom jmetten Stod' eine«* §otet« 150 ^-nfi meit fortgeweht. 3n ©aliua nntrbe

ein ,£au« mit einer Familie, mcfd)c am 'Jtbcnbeffen mar, »om ^linbamcut meggefjoben

nnb jertrumtnert. $n $o(gc be« Sdjneefturme« blieben oiele (£ifcnbal)itgiigc fterfen,

nnb nicl Siel) oerlor ba8 Scheu, finnige A-liiffe iibcrfrijmcmmtcu boS 8anb. '-Bon

Burlington wirb berietet, baß .'pagelförner non 8 3°^ Umfang grofien Stäben
berurfadjten.

hKt?ofi etnef

(2)iefe8 ©ebidjt fommt non einer 17jät)rigen SBaife, nnb c* finb barin Die -}[m-

M-iicfc ifjrcr ©cfiiljlc enthalten. Sie fjatte grofje8 Verlangen unb freute fid) fcfjr, fobatb

it)re ©efunbf)cit ettoaS beffer fei, burd) bic Saufe in unfere &ird)c aufgenommen gu

werben, ftarb aber ad)t Sage nadjljciO

O fttjjcs SBort, ba« $ye[uS fpridjt

3ur armen Söaifc : SEßeüte nid)t

!

@S8 fommt mir nie au« meinem @hra,

3uma( menn id) betrübet bin.

Senn s3iotf) unb (Slenb mid) anfidjt,

Sbridjt gfctd) mein ^eftt«, meine nid)t;

©ott tft bein Sater, trau nur itnn,

iSrfjört er bod) ber Stäben Stimm'.

Bin id) fcljr traftlo«, traut unb fdjmad),

Unb nidjt« ift ba, als 2Bet) unb 2td),

So tröftet ^cfu« mid) unb fbridjt

:

$d) bin bein 2trjt, b'rum meine nid)t.

staubt mir ber Tyetnb mein ®ut unb $r>ab\

Safj id) fort muß mit meinem Stab

;

Sagt 3efu8 nrieber, meine nidjt.

Senn ©otte« §ttlf ift 3unerfidjt.

^rantnfetb.

Vertreibt mid) bc« SerfotgerG §anb,
Unb bring' id) feine §it(f gu Staub',

$m §ergen 3ciu3 Su mi 1' fpridjt

:

Sit fommft nad) 3'°"» weine nid)t.

9ieiJ3t mir ber Sob ba« Sicbftc [)in,

Spridjt 3efu8 mieber, meine uid)t

;

$d) bin'«, ber'« miebergibt, beute b'ran,

28a8 id) fd)on ©utc« l)ab' getfjau.

iOhtf? id) felbft ringen mit bem Job,

3ft gefuS i>a, ruft in ber ^cotf)

:

$d) bin ba« Sebcn, meine nidjt

:

25er an mid) glaubt, mirb nidjt gcridn't.

O fUßeS SBort, ba« ^cfu« mir ruft ju,

Qu 3i°u finb'ft bu ^rieb' unb Stuf);

^d) bin, ber c« t)ä(t, glaube nur

:

$d) bin ber "Anfang unb i>a8 (Jnbc.

.viauuali Steinemann.

fätötsM}m}t.
Scn 25. äftärj 1892 ftarb eine« ber Sritlingötinbcr, 8ina, ber ©efd)mifter

(ihviftian unb @(ifabctt)a 2?ct)c(er in §intcrfuttigcn, im bitter oon 8 iWonatcn nad)

längerer .Hranfbeit. Sic ©Item Ijabcn bie frolje Hoffnung, baSfetbe nad) einer berr=

(td)cn 'ülnfcrftcbuug mieber ju empfangen.
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