
(£ttte ^eitfdmft %ut sBetbteitun$ bet 2B<tJ)*f)dt*

@ r f d) e tu t m o n a t ( i cf) j w e i Mai.

„Unb itfj fatje einen Ginget Riegen mitten burcfj ben Kummet, ber fjatte ein eroigeS (Söangeüum, ju
oerfünbtgen benen, bie auf (Srben ft§en unb wohnen, unb aßen Reiben, unb ®efcf)fec(jtern, unb ©pradjen,
unb 25ötfern." (Off. jjolj. 14. 6.)

XXIV. ganü.

As 19»

%ät)vliä)e %ll>otmemmt$ptetfe*'

gür bie ©djtoeiä 3fr. 4; 3)eutfdjfanb 'SRI. 4; Slmerifa 1 ®oü. — fronfo.

3?ebaftion: J. J. Schärrer, ^oftgoffe 36.

lern,

I. (DM. 1892.

irrtet wn IJrälttont pufarti psirtniff

an ber Äonfercnj be§ @t. ©eovge s

}3fal)(e8, ben 12. Quni 1892.

9)Mn §er§ ift üoü 3)anfbarfeit gegen meinen tjimmlifdjen 23ater, bafj

er mein Sehen erhalten h,at, fo bafj id) nod) einmal ba§ $orred)t tjabe, ©t.

(George gu befudjen unb meine Vorüber unb ©djmeftern gu fefyen, mit benen

id) burd) ben neuen unb einigen 93unb Bereinigt bin, ein Sßunb, ber nid)t nur

für biefe $eit bauert, fonbern aud) für bie jufünftige üBelt.

$d) benfe, bafj ifyr 3lüe mit bem llmftanb befannt feib, bafj fein ÜDfanfd),

Weber in biefer, nod) in irgenb einer anberen (Generation, ba§ (Süangelium

oerfünbigen ober bie ^eiligen ©otte3 erbauen fann, aufjer er fei non ber @in=

gebung be§ Zeitigen ©eifte§ geleitet; unb ma§ id) aud) biefen 9?ad)mittag gu

eud) fpredjcn mag, fo münfcbe id) biefen ©eift unb fjabe benfetben nötfng.

$d) fjoffe beSfjatb, bafj id) ben ©tauben unb ba§ ©ebet ber Zeitigen ©otte§

tjaben möd)te.

$d) fyabt einige ©ebanfen, über bie id) gerne biefen ^acfymittag füredjen

möctjte, fo id) com ^eiligen ©eifte fo geleitet werbe, ^d) fann fagen, bafj bie

$eit, wetdje id) t)ier in ©t. ©corge unb im Tempel ©otte§, ber f)ier gebaut

würbe, »erlebt tjabe, §u ben intereffanteften meine! 8eben§ gef)ört. $ein Sluge

f)at gefefjen, nod) ein £)§% getjört, nod) ift e§ in eines» 2D?enfd)en ^)er§ gebrungen,

bie gufünftigen ©egnungen gu begreifen, wetdje biefem 23otfe, wetdjeS f)ier wofjnt

unb in bem £emtoet ©otte§ gearbeitet üjat, gegeben werben. üEBaS mid) fetbft

betrifft, fo füljte id) mid) tief üerpflidjtet gegen ba§ 23olf, wetd)e§ £)ier lebt

;

eine $erpflid)tung, wetdje id) burd) aüe (Smigfeit füllen werbe, ^n früheren

Sagen wünfdjte id) wegen gwei ©adjen gu leben. £>a§ eine war bie (üsrtöfung

ber lobten, bieienigen tion meine! 93ater§ unb meiner 9J?utter ^au§ unb ber

Voreltern, wetd)e in ber ©eifterwelt finb unb btä ©tiangelium nie get)ört

tjaben. ^d) würbe im f^tetfef) erhalten, al§ einer if)rer 9cad)fommen, um bie

©djlüffet §u ifyrer ©rtöfung unb (Srrettung gu galten, wie if)r fie galtet für
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eure 23orfal)ren, toeld)c ihr ut erlöfen berufen feto, fo lange itir nod) l)ier im

^leifdje manbclt. 3« oergangencn $eiten l)abc id) f et) v gctuüufdü, feicfe Arbeit

gu trjun ; unb burd) ben «Segen be§ §ciin unb bie |)ülfe meiner (jtet in St.

©eorge lebenben ^övitöev nnb Scfnoeftern, Ijabe id) c§ erlebt, bafj fie ju einem

großen Jbcil getf)an ift. J)icfe3 betrachte id) al§ eine ber größten Segnungen,

meldie id) je empfangen t)abe. So ift eS mit un§ eitlen. J)cr ^)err l)at gemiffe

s2lbfid)ten, inbem er unS famtnclt, unb eine baüon ift bie (Srlöfung unferer

lobten. siBenn id) über bie 2Bevfe nad)benfe, metebe bie ^eiligen in btefen legten

Jagen berufen mürben §u tl)uu, fo erfreue id) mid) im $ertn, bafj id) bi3 gu

biefer $eit leben tonnte unb ^u ben ^eiligen ber legten Jage gewählt merbe,

bie berufen mürben, biefc SBerfe jtt trjun, metdje oor ber Slnhmft be3 sDienfd)em

fol)ne§ notl)toenbig get()an merben muffen. J)a3 iöauen biefer Jempel in ben

Sergen IJfraclg ift eine§ ber lounberfamen (Srcigntffe biefer &ii, in ber unl-

ieben. 2Bir bauten Jempel, el)c mir in biefc Jbälcr famen ; einen in Äirtlanb

unb einen in ÜJautioo. Sei ber (Sinmcifyung be§ Jempel3 in
y.'tauüoo mar id)

anmefenb. J>ie ©cfd)id)te biefer Jempel liegt oor eud) ; ib,r tuifjt, haft bie
s

43ro=

pheteu getöbtet mürben, aber bennod) »erlangte ber §ett ben s-öau biefe§ Jem=

pcl§ oon ben ^eiligen, ctje fie in bie "-JBilbnifj getrieben mürben. (5ine befonbere

Offenbarung mürbe gegeben, metdje bie "älelteften ber $ird)e ®ottc§ in großem

SDfajje infptrirte, biefe§ Üßerf au§jufül)ren. Sie arbeiteten mit aller föraft,

mc(d)e fie befafjen, unb oollenbetcn ba^felbe. Sie gingen in btefen Jempel unb

empfingen $erorbnungen unb Segnungen, et)c fie in bie äBilbnifj abreisten.

Jiefe Jempel ftetjen oor @ott, ÜWenfcben unb (Sngeln al§ ein 9)?onument be§

®lauben§ unb ber 2Berfe ber ^eiligen ber legten Jage.

trüber @eorg D. ©annon erinnerte unö an eure sD?üf)en unb arbeiten

bei eurer Slnfieblung bjer ; tb,r murbet oon ben J)ienem ®otte§ berufen, f)iev=

tjer^ufommen, unb it)r t)abt eure §eimat oerlaffen, um gu fontmen unb ju ttjun,

ma£> oon eud) oerlangt mürbe. ^l)r hattet bie $raft, ben Jempel ju oollenben,

hineinzugehen unb eure Jobten §u erlöfen. Sehr oiele oon eud) tjaben biefe§

getl)an unb id) b,offe, tfjv merbet fortfat)ren, fo lange als trjr Jobte §u erlöfen

tjabet ; l)ört nid)t auf, fo lange it)v bie 2ftad)t l)abt, in ben Jempel ju gel)en.

3d) mar fel)r erfreut über meine Arbeit in biefem Jempel unb über bie Seg=

nungen unb ^ütfc, meld)e id) burd) bie ^eiligen ber legten Jage tjier empfangen

l)abe ; ©olb unb Silber finb nid)t§ im $ergleid) §u btefen Segnungen, ^d)

t)abe Jaufenbe erlöst, fyabe Jaufe, ^erorbnungen, iBafcbungen, Salbungen,

33elleibung unb Siegelung für bicfclben empfangen, gleid) tote menn fie felbft

im $tcifd) bort geftanben. $d) merbe hinter bem Schleier mit tfynen jufammen 1

iommen unb it)r merbet mit euren Ißerroanbten gufammenfommen. ©enn tfjr

biefe Arbeit für fie beforgt, fo toerbet ihr bie Scfjlüffel $u ibrer (Srlöfung für

cioige geiten tjalten. @§ gibt lein ^vinjip auf ber @rbe, beffen id) mid) merjr

erfreue, al§ ba§jentge, toeld)e§ mir ^eilige ber legten Jage befiljen — Jempel

gu bauen unb in benfelben unfere Jobten ^u erlöfen. ©§ braud)t unfterblidie

Körper* unb unfterblidje ©eifter, biefe§ 2Berf in fetner o o 1 1 e n Jragmeite öer=

ftel)en gu rönnen.

$d) münfefae §u leben, um ben Saljfee^Jempel oollenbet nt feben ; tdt

münfdje mit meinen trübem, ben s3lpofteln, ben ^obeprieftern, ben Steben=

jigern, ben 2lelteften unb allen Autoritäten ber Äirdje ju fein, menn biefer
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SEempcl ©ott geroeitjt roirb. 2Bir bjatten fo lange, biefen Sempel gu bauen, al§

9J?ofe§ brauchte, um bie Kinber £yfrael buvd) bie Söilbnifj nad) bem Sanbe ber

Verbcifjung gu führen.

^d) betrachte unfere (Stellung al§ fettige ber legten "Jage unb 3lüe§,

roa<§ fid) t)ier gugetragen, foroie unfere gange @efd)id)te, etje mit f)tevl)cv tarnen,

al§ eine (Erfüllung bev Offenbarungen ©otteö. Viele unfever $reunbe bebaucvten,

ba% roir unfer lieblid)e§ 9^aut)oo bertaffen unb in bie äßilbnife gießen mußten.

(53 mar eine grofje Prüfung für un§ ; aber roenn biefeS nid)t ftattgefunben

t)ätte, fo roären biete 'ißropfyegeiungen unerfüllt geblieben. 3)iefe3 ift ber oom

Ringer @otte§ begeidjnete ^lafc, roo fein Volt roäfyrenb ber ©eritfjte @otte§

auf rjeitigem ^tafce ftet)en f oCt. (&§ ift rounberbar für mid), bie nieten 2Berfe,

roetdje t)ier oerridjtet rourben, unb bie Tempel gu feben, wenn id) an ben

^uftanb benfe, in bem mir t)iert)er tarnen. 2l(§ eine fteinc £)anb doü armer,

befümmertcr äftenfdjen betraten mir biefe SBilbnif?. $d) bradjte ^räfibent "^oung

in meinem SBagcn in ba§ ©atgfeetfjal ; er toat tränt unb fagte mir, id) fotlte

ben äBagen fo fteüen, bafj er ba§ Sbal überblitfen tonne. $d) tt)at e§ unb

er lief; feinen Vtid über ba§fetbe fdjroeifen nnb fagte nad) einiger $eit: „Vruber

SBoobruff, fatjre gu ; ()ier ift unfere §eimat ; biefe§ ift ber ^la£, ben ©Ott

un§ gezeigt bat, roo roir roofjnen fotlten; id) babe biefen s
.J3lat$ fdjon früber

gefetjen." Von biefer 3^t fing er an gu genefen. 2Bir blieben bort unb $räft?

bent sJ)oung fagte: „^lun Vrüber, get)t nad) ©üben, Sorben ober rootjin itrr

rooüt, unb ibr roerbet gurüdtommcn unb fagen, bafj biefeS ber s$ta§ ift."

Männer tarnen oon Kalifornien, unter anbcrn Vrannan, roeldje un§ bringenb

empfahlen, nad) Kalifornien gu geljen, fagenb, bafj bort ein bervlidie§ Sanb fei,

roäfyrenb roir t)ier eine öbe 2Büfte hätten; aber Vrigt)am s3)oung fagte :
, f
®iefe§

ift unfere Heimat; l)ier roerben roir ben Tempel unb unferem ©ort eine ©tabt

bauen." $d) benfe, biefeS ift in Erfüllung gegangen, 1)ie $nfpiration be§ §errn

roar mit Vrigbam 5)oung burd) fein ganges» öeben, ba§ t)at fid) beutlid) gegeigt.

2ßo ift ein s]Dfenfd), ber bie ^nfpiration tjat unb nidjt bie §anb ®otte» in

biefen fingen fet)cn fann? 2Bir hatten Tage ber Vebrängnifj, Verfolgung unb

Shmut ; bie gange ©rbe, unb id) möd)te fagen, bie gange §öHe t)atte fid) ber=

bunben gegen ben Propheten ^jofept) ©mitt), oon ber $eit an, roo er bie Kirdbe

gegrünbet, bi§ gu feinem lobe; unb ber gleiche ©eift roar roätjrenb bem öeben

ton Viigtjam 5)oung üorbanben. 3tber roir tarnen in bie ^bäter ber Verge,

unb oon bem 'Jage an, roo roir unfere $elte in ber ©atgfeeftabt auffdjtugen,

rut)te ber 2Bot)tftanb in einem geroiffen @rabe auf biefem Volte unb ()at oon

^abr gu ^abr gugenommen. ©egnungen rourben über bie ^eiligen ber legten

£age auSgegoffen unb roir tjatten reidjlid) 9cal)rung unb Kleibung. Slber id)

boffe, bafj fcincS oon uroS fid) in feinem ^pergen fo ftolg unb erfjaben bünft,

um bie §anb gu oergeffen, roetdje un§ ?lüe§ gegeben t)ai.

5)iefe§ ift bie ®i§penfation, in roeldjer ber ^err unternahm, fein 3^°"

aufgubauen, bie 2Belt gu roarnen, fein Volt gu einigen unb bie Ücationen gum

@erid)t oorgubereiten. 9D?ein ©laube rub,t auf ben Verfpredjungen @otte3.

Keine Wlafyt ber (£rbe tann biefe Kirdie gerftören ; roarum? Söeil ©ott fie in

feiner ,§anb t)ält ; er t)at fie gegrünbet unb burd) ben ^ERunt) oieler ^roptjeten

nerfprodjen, \>a$ fie befteben fotte. (£§ ift in (Erfüllung biefer Verkeilungen,

ba| it)r bier mit einem Xempet gefegnet feib unb bie ^adit b^abt, in benfetben
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ju gctjcn unb bie ^evovbnungcn beS Kaufes be§ £cvvn ju empfangen. v
-£ßcnn ifiv

übcv biefeS naci)bcnft unb fcljet, mie btefc Dinge erfüllt mürben —• fönnt irjv

nidjt glauben, bafj bev |)cvv Me«> bi3 au'§ ©nbc führen wirb ? ®cmifl tjabc

id) biefen (Glauben ; id) meifj, bafj e§ ba3 s
.23erf ©otteS ift ; unb bev ^perr bjat

au§ bem ganzen menfd)lid)cn ©cfdiledit biefeä 23olf enualjlt, feine ©eoote $u

Ijaltcn unb au§^ugct)en, bie 233elt ju warnen burd) bie (Srflärung be§ @oan=

geliums? 3cfu ©l)rifti, bamit fie bie ®crid)te ©otteS oerftefjen mögen, meldie

ifjvev mavten. Die ^eiligen bev legten Jage f)aben fedi^ig 3flf)lc an biefem

233evfe gearbeitet unb finb je^t nod) nidjt fertig bamit. $ktvad)tct, ma§ in biefev

3cit auf ber @vbc norgel)t. (£g fdjeint mivflidi, al§ wenn ber Jag bereite

angebvodjen märe, mo fein anberer tyiafy bev ©idievlicit gefunben mevben fann,

al§ ba3 8anb 3i°n. ®"i ©temente — B^uer, SBaffev unb 2Binb — fefeeinen

beftimmt gu fein, bie Nationen ber ©rbe (jeimjufudjen. <3täbte merben burd)

$euev jerftört ; Uebcrfd)memtnungcn unb s-SMrbelminbe fegen ganje Stäbte unb

Dörfer bjinmeg unb bie äkwotjuer fommen um. Qfß uid)t biefe§ 'McS buvd)

bie Offenbarungen ©otteS oovtjevgefagt ? (£§ ift, unb SttleS roirb fid) ereignen.

Dtefe§ ift bie äftiffion, meldjc un§ gegeben ift in biefen legten Jagen

;

unb ber 'DDfann ift feljv tf)övid)t, ber für irgenb einen ©vunbfatj üon ber Äivdje

^efu (Sfjvifti fid) menbet. 3d) bin trauriger über einen abgefallenen biefev

Äirctjc, alS id) c§ mar an ben Segräbniffen ber Patriarchen, 'jßvopbcten unb

^eiligen bev legten Jage, meld)c id) ju ifjvev 9tul)eftätte begleitete ; beim menn

id) einen Sftann ober eine $i'au fterben fel)e, metd)e treu mar, fo metjj id),

bafj fie ben <Sieg erlangt Ijat. <So fül)le id) tjeute. 333 tv muffen jufammen

für ba3 23Bol)levget)en 3ic>n§ arbeiten.

3d) freue mid), eud) ju feljen, einige Jage mit eud) in <St. ©eorge ju

oermcilen unb id) münfd)e, @ute§ $u tl)un, roa§ id) fann. $d) cvmavte, bafj

wir auf bev anbevn (Seite wiebev £ufammenfommen mit benen, meldie dov un§

hergegangen ftnb, unb bafi mir $reube i)aben unb un§ in bem (Snangelium

$efu (Sfjrifti evfveucn mevben. 2Biv foüten bem §evvn tveu fein unb unfeve

©ebete nid)t oevgeffen. Unfeve ©ötjne unb Dödjtev foüten in biefen Dingen

untevvidjtet mevben unb wir muffen für if)r 233o()(evgel)en arbeiten. SBeldie ^reube

unb Dvoft gibt e§ einem 33atev obev einev s)J?uttev, menn fie gute Söbne unb

Jödjter baben, meldie ba§ SBBort ber 2Bei§b,eit galten, bie ©onntag^fdiule be=

fudjen, ib,rc ©ebetc oerriditen unb in ben ^u^ftapfen if)rcr 93ätev wanbeln

;

mäf)venb e3 unä ^unimev madit, menn roiv ^inbev Ijaben, meldie fid) üon

biefem megroenben. 5lbev id) l)abe (Glauben unb Hoffnung, ba^ unfeve ©öt)ne

fid) ertjeben unb if)ve 93evufung ebven mevben ; id) glaube nidjt, baß fie bie

(Svmavtungen i()ve§ l)immlifd)en 33atev§ täufdjen mevben.

^nbem id) eine giemlid) gvo^e $ai)[ unfevev lamanitifdjen Svübev unb

©dimeftevn auf bev ©aflevie fetje, möd)te id) nod) einige 93emerfungen madjeu.

3m ?lpril 1834 fat) id) ^ofept) <Smitf) §um erften SDlai ; e§ mar auf bev

©tvafee in £ivttanb. @v lub mid) ein, in fein ,!pau2> §u fommen, unb wätivcnb

bev 3 c tt, ba$ id) mid) bereit mad)te, nadi bem 3t°n -1 Somp ju geben, blieb

id) bei if)m. Wm (Sonntag berief er eine ^riefterratt)§=93erfammlung ; fie famen

in einer fleinen §ütte jufammen. Dort tjörte id) ttjn jum erften 5Diate öffentlid)

fpredien, fomie |)i)rum ©mitl), Dimer ©ombert), S3rigbam 3) oun 9' ^ebev 6.

Äimball, gartet) unb Dvfon ^vatt unb 933. @. 3J?c--8eüin. Dcv ^vopbet
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forberte bie 5lelteften auf, tbr 3 eugnif$ ü on bem (Soangetium $efu ©rjrifti ab=

gulegen, unb einer nad) bem anbevn erbob fid) unb legte ein furgeS 3 eu9n iJ3

ab. J)ann erfyob ficf) 93rubev ^ofepl) unb (agte : „trüber, id) mar fet)v erbaut

unb intereffirt im 2lnf)ören eurer 3eu9n iff e ', aber id) roilT eud) fagen, ba£ tr-

über bie Solge biefe§ 2Berl'e§, unb ma§ bor eud) als ^eltcfte in %\x<\t{ unb

Oov biefetn sBotfe liegt, nid)t mefyr trjifjt, al§ Heine $inber." $d) benfc, fie

maren 2l(le ein roenig erftaunt barüber. @r fagte, ifjnen, bafj biefe§ 2öerl bie

gange ©rbe erfüllen merbe unb bafj alle Sftenfdjen bie Serfünbigung biefe§

<5bangelium§ boren müßten. ©r fagte ferner: „2)iefc§ 2Berf rairb bie $etfen=

gebirge mit 3 e f)nt^ufenben tion ^eiligen ber legten Sage erfüllen, unb c§ merben

bie Samaniten fid) ifjncn anfdjtiefjen, meld)e in biefen Sergen leben unb bie

ba§ (Süangelium burd) ben Sttunb ber ^lelteften bon ^freael empfangen merben;

unb fie merben bereinigt fein mit ber ^ird)e unb bem 9teid)e ©otteS unb biel

@ute§ Ijerüorbringen." 2U§ id) biefen 2öorten gufjörte, badjte id) nid)t baran,

ba£ id) in meinem Seben biefe SBorte be§ ^3robf)eten erfüllt fefyen follte. ^d)

bad)te nid)t, bafj id) jemals nad) ben ^elfengebirgen fäme ober bie Samaniten

feben mürbe, oon benen er fbradi. 3)iefe äJcänner, roeldje id) bor mir fel)e,

bringen Handies in meine Erinnerung, roa§ ber ^3ropr)et fagte. ©eine ®ebanf'en

bef)nten fid) au§ bei biefer Gelegenheit, fo bafj er giemlid) biet gu fagen blatte

über ben ^ortfdjritt biefeS 2Berfe§, roa§ bie s3lelteften nod) burd)gumad)en fyätten,

meldje Arbeit ber §err nod) bon ifynen berlangen mürbe, gur ©rlöfung ber

Samaniten unb ber 2lufrid)tigen unb 2)emütl)igen ber gangen 2öelt, fomie gum

Aufbau 3ioK~ ouf biefer (Srbe. ®er §err geftattete mir gu leben, um bie 8a-

manitcn in biefen Sergen gu fetjcn, unb id) Ijabe öiete bon ifjnen befudjt, bie

3umi§, 8aguna§, SO^oqutg, ^JcaoajoeS, 3lpad)e§ unb oiele anbere $nbianer=

flamme ; gufammen mit meinen Srübern tjabe id) ttjnen burd) ©otmetfdjer ba§

(Sbangelium geürebigt. ^d) babe mandien Jag angenehm mit ben Samaniten

in ben Sergen ^fraclS gugebrad)t unb mar brei Jage in ber 2Bi(bni§ 2lrigona3

mit bem großen ^rieg§f)äuptling ^etone unb ürebigte ba§ (Sbangelium ; er

blatte feinen ©tamm gufammengerufen unb fie borgten ftefjenb etma graei

©tunben lang ober meljr, ma§ mir ifynen gu fagen fjatten. 2)iefer ©tamm
mar al§ ein feb,r gefäfyrtidjer betrachtet unb betone mar ein großer Krieger.

(S§ ift fd)on öiel burd) biefe§ Soll getljan morben, aber biel meljr ift

nod) gu tf)un. ©o fjatte id) in einer 'ißadjt einen Xraum betreffenb unfern

Jembet in ber ©atgfeeftabt. @§ mar mir, al§ märe ber Jembet eingemeifjt

unb eingerichtet, unb mir aU ?leltefte $frae(§ arbeiteten bort an ber ©rlöfung

unferer Jobten, unb auf einmal öffnete fid) ein Jfjor auf ber roeftlidjen ©eite

unb ein $nbianerbäuötling tarn i)nt\n in ben Jempel, eine grofse 3a^ fetne§

©tamme§ f)ereinfüf)renb, unb natjm Seft§ oon bem Jempel, unb e§ fdjien, at§

ob fie in einer ©tunbe mel)r Arbeit üerridjteten, al§ mir an einem gangen

Jag. 2)iefe§ mad)te einen tiefen (Sinbrud; auf mtd) ; id) bin übergcugt ba^,

obfdjon mir fd)on etma§ für bie Samaniten getfjan tjaben, mir bod) nod) üiel

mebr gu tb,un f)<*ben für fie. ^d) glaube, id) mar in biefer J)i§penfation ber

(£rfte, ber ^nbianer, SJcann unb $rau, gufammengefiegelt fjat ; ber 9?ame be§

50canne§ mar Saman. ^d) glaube, ba^ bie 3 ett lommen mirb, mo biefe Sama=

niten mit ib,rer bunflen §aut in ben Jemüeln be§ §errn in biefen Sergen

nod) ein grofjeS SCBerf tl)un merben; fie merben bie (Srlöfung ber Stobtext nod)
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üevftcljen. @§ roirb tfjncn 8id)t,
s
.©al)rt)cit unb iffieisStjeit gegeben roerben unb

bev ®eift il)rer ÜSorrniter roirb fid) tl)iicn offenbaren, $d) bin banfbar, biete

Samaniten l)icv $u fcl)cu. Xtx ^ropljct ®otte§ fat), roa§ fid) ereignen mürbe,

unb et fprad) bie UBatjvlictt ; roir, bie s
2lelteftcn üou 3frae( b,aben juin Zt\til

fdjon 3}ietc§ erfüllt, roaö bet ^ropljct norauSgefagt b,attc. 2Bit finb $u ben

Nationen bev (Srbc gegangen, tute et gefagt, ba$ roir tl)un foüten, unb biefe§

©tmngelium rourbc Dielen Nationen gebracht, anbete 2l)ore roetben un§ noef)

geöffnet werben ^ut tedtfen ^t\t be3 §errn. 2öenn bie ©etidjte ©otte§ auf

biefet ©tbe erfechten, fo roerben ^enjeni^en, roeldje aufrichtigen ^ergens finb,

it)te Shigen geöffnet werben, unb fie roerben frot) fein, nach $ion fliegen ju

fönnen.

3d) blidc ^utiid auf bie 3 e^ Don 1840, roo roit nad) (Snglanb gingen

unb in einem ^at)t übet 7000 tauften. @3 gab tötete, roelchc borbereitet

roaren, biefe§ (Sbangctium ju empfangen unb für ben £>ettn gu arbeiten. 2Bit

finb fogufagen etft am Anfang biefe§ 2Berfe§ ; bev 'Jag roirb fontmen, roo

$icle einen Ort ber Sicherheit fuefien roerben, baß fie auf beilige ^läfcc ju

ftetjen fontmen, roährenb bie ©eridjte be§ §crrn bor fid) gehen. 3n biefen

lagen werben fid) unfere jungen ÜWänner erbeben unb fie roerben bie Arbeit

fe()en fönnen, roeldje bor ihnen liegt. Dbfcbon ber §err fein 2Berf auf ber

©rbe öerfürgen in tu, ba fonft fein ^teifd) errettet mürbe, fo ift bod) nod) biet

gu tt)un. %$ bin banfbar, üa$ fo btel getban ift, ba% mir baZ 53orred)t

hatten, unfere (Stimmen unter ben Nationen ber (Srbe unb auf ben unfein

be3 9J?eere§ gu ergeben unb ba§> (Sbangelium %\x berfünbigen. $ann trgenb

ein 3ftenfd) an einem größeren 2Bctf betbeitigt fein, at3 in bet (Sirrettung ber

(Seelen ? (£§ mad)t nid)t§ au§, roie arm mir audj fein mögen, biefe§ ift bod)

ein t)erritd)e§ 2ßerf unb ein (Segen für bie SDfenfdjen. 2Benn id) auf bie s2lpofret

unb bie 9letteften blid'e unb mid) ber Arbeit etinnete, roetche fie getb,an f)-abcn,

bie bieten teilen, roetche fie gelaufen finb, unb bie (Seelen, meldie fte gut

Annahme be§ (SüangetiumS gebradjt haben, fo füble id), baß e§ ein SBBerf ift,

wertl), bon (£ngetn unb Sftenfcfyen anerfannt %u werben, ^d) bitte ©Ott, ba$

wir möchten bie 9)?ad)t babtri, bie Samaniten gum (Sbangelium (Srjvtfti ju

bringen. Dbfdjon $ie(e getauft mürben, fo war e§ bod) bt§ je§t fdjwer, ibren

(Sinn fo ju leiten, baß fie biefe 3)inge üerftefjen fonnten ; baber ift nod) ein

großes SBerf unter iljucn §u tb,un ; erinnert eud) beffen, meine Sßrüber, unb

bcrjanbelt fie gütig. Saßt un§ tt)un, roa$ mir fönnen, um eg ifjnen angenerjm

unb fie glüd(id) gu mad)en, wätjrenb wir mit if)nen finb. @y ift unfere ^flidjt,

gu intern 2Bof)( ^u tfjun, ma§ roit fönnen, unb irjnen ba$ (Süangefium mit=

§utt)et(en. ©Ott fegne unb leite eud) auf eurer 8eben§baf)n.

fer alte |fn>pljet Pafam
2(u^ ben blättern beö Sagebudjeö oott ißräftbettt SBoobruff.

^n ben Stagen meiner ^ugenb glaubten bie ?eute in Sonnecticut, c§

märe gottlob, einen anbern ©tauben ju fjaben ober §u einer anberen Äird)e

ju gehören, al§ ber ^reäbtjterianer
; fie glaubten roeber an ^ropl)eten,

s
3tpoftet
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ober Offenbarungen in biefer fttit J)od) lebte bort ein alter äftann, ^Robert

SOfafon, ber im (Glauben nid)t gang mit ifjnen übereinftimmte. ©r glaubte,

bafj eS notfjwenbig fei, ^roptjeten, sIpoftel, Jräume, ©ifionen unb Offen=

barungen in ber Kirche Stjriftt gu t)aben, tpie eS in früheren Jagen mar;

unb er glaubte, bafj (Gott in ben legten Jagen ein 35otE fyeroorbringen mürbe

mit Propheten, $lüofteln unb allen (Gaben, ©ollmacbten unb (Segnungen. 35aS

23olf nannte biefen SJcann ben alten "ißroütjeten äftafon. @r fam öfters in

meine§ ©aterS £)auS, als td) nod) ein Knabe mar unb lehrte mid) unb meine

©ruber biefe (Grunbfälje unb id) glaubte it)m.

tiefer ^ropbet betete uiel unb er tjatte Jräume unb (Geficbte unb ber

§err geigte it)tn in (Geficbtcn ßieleS, baS in ben legten Jagen ftd) ereignen

merbe. 3d) will l)ier üon einem (Geficbte berichten, baS er mir ergäfylte als

id) ibn gum legten 9)cat fal). @r faßte : ,,3d) arbeitete auf meinem f?clb um
bie üftittagSgeit, als id) öon einer ©ifion umf)üflt mürbe ; eS mar mir a(S

märe id) in bie äftitte eineS DbftroatbeS werfest, mar fefyr hungrig unb

manberte meit bureb biefen 2öalb um Dbft gum (Sffen gu fud)en, aber id)

fonnte feineS finben unb meinte beSbalb. 2Bäf)renb id) ben Dbftmalb anftarrte

unb mid) munberte, marum feine $rüd)tc bort roaren, fingen bie S3äume auf

beiben ©eiten oon mir an, auf ben (Grunb gu fallen ; unb mät)renb id) mid)

über biefeS munberte, fat) id) neue Jriebe auS ben SBurgeln ber umgefallenen

©äume t)eroortreiben unb cor meinen klugen entmictelten fie fid) gu fräfttgen

jungen ©äumen. ©tc machten KnoSücn, ©lüthen, unb mürben mit ben feinften

$rüd)ten, meld)e id) je gefetjen, belaben unb id) mar erfreut, fo üiel feine

$rüd)te gu fetjen ; id) ging gu einem 3Saum, pflüdte eine §anb Doli unb

munberte mid) über ihre (Schönheit ; als id) baoon foften motltc, üeifdjmanb

baS (Geftcht unb id) befanb mid) auf ber gleichen (Stelle beS $elbeS, mo id)

am Anfang meines (GeficbteS geftanben mar.

3)ann fniete id) nieber, betete gu (Gott unb bat itjn im Manien ^efu,

mir bie 33ebeutung biefeS (GefichteS gu geigen. 35er £)err fagte gu mir, biefeS

ift bie ©rflärung : 35 ie großen ©äurne beS DbftmatbeS fteUen bie (Generation

ber 9J£enfchen r>or, in ber bu lebft ; in beiner (Generation ift feine Kirdhe

(Shrifti ober fein $reid) (GotteS auf ber (Srbe ; fein äftann ift oon ©Ott

tierorbnet irgenb eine ber ©erorbnungen beS (SüangeliumS ber ©rlöfung in

btefer geh unb Generation auf ber (Srbe gu erteilen. Iber in ber näcbftcn

(Generation mid id), bei §err, mein 9xeid) unb meine Kirche auf btefer (Srbe

mieber erridjten, unb bie fruchte beS Königreichs unb ber Kirdje ©bnfti,

metdje in früheren Reiten ben ^ropljeten, ^pofteln unb ^eiligen aller 35iS=

öenfationen gefolgt finb, foüen in il)rer $üfle mieber auf ber (Srbe gefunben

merben. 35u wirft leben unb mit biefen fruchten umgetjen, aber niemals im

^leifdje bation genießen."

9^ad)bem ber alte 'jßroptjet mir baS (Gefid)t unb feine 53ebeutung ergät)tt,

fagte er gu mir: ,,3d) merbe niemals im ??leifd) oon btefer 3?rud)t genießen,

aber bu mirft unb ein bebeutenber Arbeiter in bem ^Reiche merben." J)iefeS

waren bie testen 2ßorte, bie er gu mir auf btefer ©rbe fürad).

3)iefe§ war ein überrafdjenber Umftanb, ba id) wäfjrenb 20 ^atjren

öiele ©tunben unb Jage mit bem alten ißater 2Rafon gugebrad)t f)atte, unb

niemals fjatte er etwaS oon biefem (Gefidjt gegen mid) erwähnt; aber beim

©eginn biefeS ©efprädjeS hatte er mir mitgetbeilt, ba^ ber ©etft beS §errn
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ilju getiteben ()abc, mit btcfeö mttjutbcilcn. (Sr l)atte biefeö ©efid)t im $al)x

1800 unb ttjetltc e£ mit im f^viitijatjv 1830 mit. 3)iefe 33ifion unb feine

S3clel)vungen maditen einen tiefen ©inbruef auf mid) unb id) betete üiel $um
ipevvn, bafj et mid) fttt bie ftirdjc öorberciten möge, wenn biefelbe fomme.

^m %a\)v 1832 Herliefe id) (Connecticut, reifte mit meinem älteften

23ruber nad) DSwego ßountn (9iero=$otf), unb im 2Binter 1833 fat) id)

jitm evftcn mal einen Sleltcftcn bei $ird)e ^cfu (Etjrifti ber ^eiligen ber

testen Sage. (5r prebigte in einem <3d)ulbaufe, in bev 9?äf)e mo id) rootjnte

;

id) befud)te bie 3krfammtung unb ber ©eift be3 £>errn bezeugte mir, bafj,

roa3 er fagte, 2Bat)vt)eit fei. 3d) lub ben s21eltcften ein, in unfei ^>au§ ju

tommen unb ben näd)ften Sag rourbe mein SBrubcv unb id) getauft. 2öir

roaren bie erften jroet, roeldje in D§roego (SounU) getauft rourben ; id) erinnerte

mid) bann an ba§, roa§ ber alte ^ropfjet mir gefagt fjatte.

$m ftrürjjafjr 1834 reifte id) nad) $irtlanb, fal) bort ben ^roptjetcn

$5ofepf) ©mitl) unb ging mit irjm unb über 200 ttclteften nad) 3^0»^ Samp.

Sftadj meiner 5(nfunft fd)rieb id) bei ber erften ©etegenbeit, roeldje id) tjatte,

einen langen ©rief gu SBater äftafon, unb fagte it)m, bafj id) bie Äirdje

©brifti gefunben t)abe, üon ber er mir bamalä gefprod)en tjatte. ^d) fdjrieb

tb,m non iljrer Drganifation, bem ."perworfornmen be§ $8ud)e§ ÜWonnon, baß

bie Ä'irdje *}3ropt)eten, ^poftel unb ade ©aben unb (Segnungen tjabe ; unb

bafj bie roatjre $rud)t be§ 9tetd)e§ unb ber Äirdie (St)rifti fid) unter ben

^eiligen funb gebe, wie ber §err e» il)m in ber $ifion gezeigt t)abe. (Sr mar

aber fd)on fetjr alt unb ftarb balb, fo bafj fein Sleltefter bie SBerorbnungen

be§ (Süangelium§ an it)m t>oü§ie£)en tonnte. 9?ad)bem bie 8ef)re ber laufe für

bie Sobten geoffenbart roorben, ließ id) mid) bei ber erften ©etegen()eit, metdje

fid) mir barbot,' für itjn taufen. (Sr mar ein guter sD?ann unb ein roabrer

^ropfjct, benn feine ^ropfyegeiung ging in Erfüllung.

©rtmwrungcn an g^feplj §mülj*

2teltcfter ©broin Kolben beridjtet: %m ^a£)re 1831 fat) id) Siofepf) Smitt)

S>a§ erfte 9Jcal in ©enefee, im «Staate 9tcro=9)orr.

^atriard) Smitl), ^ofcpl)» $ater, fat) id) in ^irttanb, roo er mir bie

tierfd)iebenen 3immer xm Sempet geigte. (£r führte mid) aud) in ein gimmer

oben im £mufc, mo id) bie egt)ptifd)en ÜKutmen unb ben s}3apr;ru§ fat), t»on

roelcfjem ^ofept) ba% 33ud) s2lbral)am überfegte, ^d) taufte bort aud) eine* ber

erften 33üd)er Hormon, bie überfegt unb gebrutft roorben. — ^n 1838 fpielten

^ofepb, unb einige ber jungen äftünner nerfdjicbene Spiele im freien. Nad)

einer
s
2Bcite rief i^ofcpl) fie jufammen unb fagte: „Saßt un§ eine $Motfbütte

bauen." «Sofort gingen fie an'» SBerf unb bauten eine foldje für eine arme

SBittroe. Sotd)e§ roaren ^ofeptjs äöegc, ber immer tjalf roo er tonnte.

3d) roufjte bot üieleu $al)ren (unb btefe§ Seroußtfein ift jebe§ ^^br

großer geroorben) ba$ l^ofept) ©mitl) ein ^ropbet ©ottes roar. 'ÜOJein 3 eu9niB

b,at nid)t abgenommen, fonbern ift mit jebem ^at)r ftärter unb tiarer geroorben.

3d) bin in meinem 85. 2llter§iaf)r unb §u jeber $t\t bereit beimjugeben,

roenn ber §err, mein ©Ott, e§ für gut fiubet, mid) abzurufen.
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g)etU|"cf)es (Drgctn ber Seifigen 6er festen Hage.

<*Em Port an unfm pitarlmür mtfc jj*üi$en M^fcr pifftan»

Siebe ©ruber unb Sdjwefiern !

anbeut roieberum bie StafyreSgeit tjeranuatit, wo bie Sage bebeutenb fürjer

unb bte 9iäd)te länger werben, unb baburd) ben Dienern (SJottes merjr ©e=

legenfyeit geboten wirb, ben 9J?enfd)en bte fvot)c ^öotfrfjaft bes einigen (EbangeliuntS

mitjuthetlen, fo mag es nid)t unpaffenb fein, einige SBortc ber (Ermunterung,

9)caf)nung unb $nftruftton gu erteilen.

35ie SBtcbtigfeit ber 3eit unb bie Verantwortung, welche auf allen

^eiligen rur)t, befonbers aber auf benen, Welche bie *ßflidjt auf fid) genommen

tjaben bie 3ftenfd)en ju warnen unb bas (Süangelium §u üerfünbigen, fte

auf^uweefen aus betn tiefen ©djlaf ber Uebertretung unb ©ünbe, ifjnen 93ufje

unb Verehrung §u prebigen unb ben s
.£ßeg ber (Errettung, bes SebeuS unb ber

©eligfeit §u lehren, ift feine ^leinigiett; es ift eine ber wictjtigften Venoben

in beut Seben eines Üftenfdjen. $in bte getreue (Erfüllung biefer Pflichten unb

bie Verantwortticfjfeiten, weldje auf jebem Diener ©ottes rurjen, bie für biefen

fpe^iellen ftmtd ausgefanbt würben, t'nüpft fid) bas SBofjl ober 2Bef) ber

Sßerfon, Familie ober bes Volf'es, ju benen fte gefanbt finb ; es ift eine

SBotfdjaft bes ßebens, ja „ewiges Seben", ober eine Sßotfdjaft ber Verbammung

unb Dob ; es ift wie ber ^jerr 311 §efefiel gefagt, 3. Kapitel, 17— 19:

„Du üKenfdjenfinb, idi t;abe biet) junt 28äd)ter gefegt über bas §aus $frael

;

bu folift aus meinem SOJunbe bas s-ö3ort fyören unb fte t>on meinetwegen

warnen. SGBenn id) bem ©ottlofen fage : Du mußt bes Dobes fierben unb bu

warneft ib,n ntdjt, unb fagft es it)tn nidjt, bamit fid) ber ©ottlofe cor feinem

gottlofen 2Befen tjüte, auf bafj er lebenbig bleibe, fo wirb ber ©ottlofe um
feiner Sünbe wiüen fierben ; aber fein Vlut will id) oon beiner £>anb forbern.

2Bo bu aber ben ©ottlofen warneft, unb er fid) nid)t befehret oon feinem

gottlofen SBefen unb 2ßegen, fo wirb er um feiner (Sünbc willen fterben, aber

bu t)aft beine ©eele errettet." ©o in ärmlicher Söeife legt beute ber iperr ber

^errfdjaren bie Verantwortiid)fett bes üffiarnens auf feine Wiener, <So fyat bn
§err oon Anfang ber ©rünbung feiner Äirdje unechte erwählt unb berufen,

bie (Stimme ber 2öarnung an alle Vöifer ergeben §u laffen, bamit fie fid)

öorberciten auf bas was lommen foll. „Denn ber §err ift nat)e, unb ber

3orn bes £>errn ift entgünbet, unb fein «Schwert ift fchon gedurft unb wirb

fallen auf bie Vewobner ber (Erbe. Denn fie finb Don meinen @efe|en unb

Verorbnungen gewichen unb tjaben ben ewigen 33unb gebrodjen
; fie fueben

nid)t ben ^perrn, um feine ©erechtigfeit §u erfüllen, fonbern ^ebermann gef)t

feinen eigenen 2Beg unb nad) bem Silbe feines eigenen ©ottes, beffen Vilb

bem ber SBelt gleicht unb beffen Vefdjaffenhett bie eines ©öfcen ift, ber alt

wirb unb oergefjen foll in Vabrjlon, ja 5ßabt)ton bem großen, bas fallen wirb.

$d), ber Igtxx, fenne bie Seiben bte fommen werben über bie (Einworjner ber

(Erbe unb tjabe meinen S)iener ^oÜp^ ©mitf) berufen, unb ju itjnt gefprodien
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üont ^Hiumcl unb ttjnt 5öefcl)lc gegeben, unb and) ^3efel)lc au anbcrc, bafj )"ie

ber 2Seil biefc ©inge öerfünbigen follten." (i*. unb 93., 1. Sbfdjnitt,) „3t)v

fcib nidjt auSgefanbt belebet ju werben, fonbern ben ftinbern bei sDJcnfd)en

btefe Dinge ju leljven, tuetetje id) bind) bic Äraft metueö (Seifte* in eine

feän^c gelegt Ijabe, unb Ü)v follt non bei .pötje
s£etel)rung empfangen, .peiliget

eud), unb il)v follt mit sJ)iad)t nuSgcrüftct mcvben, bafc ihr cö gerabe fo geben

niöd)t, rote id) e§ gefprodjen habe. 2)er Dag fommt, an bem bev $evt roirb

feine Stimme ertönen laffen, bie Jpinuuel Werben beben unb bic (Svbc erbittern ; . . .

@vl)cbet eure Stimmen unb febonet nid)t; forbert bie Göltet jur Sbufje auf,

s
2llt roie 3un fl/

$ncd)te unb Reiten, unb rufet : bereitet cud) auf ben großen

Dag beä £>cnn ; . . §ord)ct auf, o il)r Wolter bei (Srbe unb metfet auf bie

Sorte ©otte§, ber eud) gcntacfjt t)at ; toa§ werbet Hjr fagen, wenn ber Dag
ber .pcimfud)iing fonnnt unb bic Bonner i In" e Stimmen ertönen laffen an

allen (£nbcn ber ©rbe? 2Bie oft f)abc id) eud) uerfammcln inollcn, mie eine

^cniie il)rc Äüdjlein unter il)re ^tügcl faminclt, tt)r aber tjabt uid)t gewollt.

3Bie oft l)abc id) eud) mahnen laffen burd) ben 97?unb meiner Diener, burd)

bie iöotfdjaft non ©ngcln, ober bie Stimme bes" Donners* unb ber S-Bli§e, ber

Stürme, ber (Srbbeben, §agel, ^ungerSnott) unb ^eftiten^ aller 2lrt; . . . Sie()e,

malnlid) id) fage cud), bafc biefes finb bie SBortc beä .perrn, eureS @ottes

;

barum arbeitet, arbeitet in meinem SBctnbcrge jum legten SDcal. 3um legten

äRale forbert bie Söeroobner ber (Srbc auf, benn in ber non mir beftimmten

3eit roevbe id) über bie (£rbe im @crid)t fommen ; . . . Werfet auf biefe

SBorte
; fiet>e id) bin ^efus (St)rtftu§, ber ©rtöfer ber SBelt. Seib uüd)tcrn.

galtet meine Gebote." (8. unb 23., 14. $lbfd)nitt.) $$n ©etvadjtung biefer

ÜBorte tonnen mir fet>en, meld)' grofjc SBerantroortung auf benen rul)t, bie ben

s
<ftuf als Arbeiter in bem 2£cinberge angenommen tjaben.

Die $at)[ ber in biefer ÜRiffion nun arbeitenben 3lelteften ift bebeutenb

größer benn je junor. $ltle maren lutCttg, bem s«Rufc ber Diener ©ottes

gcl)ord)enb, il)ie .peimaten unb biefenigen, mcldie ifjnen lieb unb tbeuer unb,

gu öeilaffen unb bie $erantmottlid)feit auf fid) 31t nehmen, bie SDfenfdjen ju

warnen unb fid) auf's änfjerfte ju bemühen, itjre *$flid)ten ju erfüllen.

?Otanigfad) finb bie Sd)wierigfeiten, unter benen bie 5(elteften ^u arbeiten

Ijaben
; grofj ift ber Unglaube ; über ber Sorge für irbifdje Dinge wirb ba$

Steige öergeffen. Die 9J?enfd)en baben nid)t 3 e^/ befonbers im Sommer, auf

bie Diener ©ottes ju l)ord)en
; fie arbeiten üon Borgens bis IJlbenbs unb

fud)en balb il)re 9xuf)e auf ; fo bleibt ben 2lctteften roenig 3 c it, mit ben Seilten

gu fpredien. 3U0Cm t'ommt nod), ba% Diele
s
2leltefte, obfebon non beutfdien

Altern geboren, in ber beutfdjcn Spvadie fid) nur unuoUfommen ausbrüden

fönnen.

Da nun auf bas angenebme (Sommer* unb §crbftmetter balb raubercs

SBinteiwetter folgen urirb, mo bie Öeute mebr gu §aufc fid) auf()alten muffen,

fo babeu mir beffere unb günftigere ©elegenl)ett, bic Seute ju beiudjen unb

if)ncn bie ©runbfä^e ber ewigen 2£al)rbeit gu erflären. 28h: follten unfer

9)iögtid)ftc§ t^un, s21üc burd) SQSflift unb Sdirift mit bem einigen ©nangclium

befannt 511 madjen ; unb bcfonbcrS follten mir fudicn, neue gelber gu öffnen

;

un§ nidit aufrieben geben, auf bem la'ngft betretenen v
]>fabe unferer 55rüber,

roclcbc cor un§ l)ier maren, ton einem 9Jfttglieb junt anbern gu reifen, benn
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e3 gibt Jaufenbe unb Slbcrtaufenbe, bie nodj nie einen 21etteften qefefjen ober

gehört fjaben; unb roenn üieÜeidjt aud) fdjon Wandje non einem SBolfe getjövt

fjaben, meldjes» glaubt, bafj aud) in btefen Jagen ber §err mieber oom §immel

gu ben äftenfdjen gefprocben fjat, fo fjaben bod) bie Reiften mefjr ßügen al§

SBafjrfjeit über biefe§ $otf gehört. 2Bir muffen bie Seute barauf aufmerffam

madjen, bajj e§ nid)t redjt ift unb oft üble folgen nadj fidj gieljt, eine Sadje

gu ridjten ober gu üerbammen, efjc fte biefetbe fennen. 2Bir follten feine 'äftütje

fdjeuen, in bem un3 angemiefenen s2lrbeit§fetbe s21üe mit bem einigen @üan=

getium befannt gu madjen unb, roenn nöttjig, öon §au§ gu £au3, Don J)orf

gu J)orf unb oon <Stabt gu (Stabt gu gefjen. „2ßenn fte eudj empfangen, fo

(äffet euren (Segen auf ifjnen rufjen. 3n meldje§ §au§ ifjr gefjet unb fie

empfangen eud) nicht, fo foüt ifjr eud) au§ einem foldjen §au§ entfernen unb

ben ©taub uon euren %ü&n fdjütteln, at§ ein geugnifj 9 ea,en ft e ; % foüt

mit ^reube erfüllt merben unb raiffen, bafj am Jage be§ ($eridjte§ ifjr 9tidjter

über jene§ §au§ fein merbet ; unb e§ mirb metjr erträglich, für bie Reiben

fein, am Jage be§ ®eridjt§, a(§ für jene Käufer. J)aher gürtet eure Senben

unb :feib getreu, unb it)r foüt aüe Jinge überroinben unb am legten Jage

ertjöfjet merben, fpriebt ber §err."

(£§ ift nidjt genügenb, bafj nur Schriften au§getfjei(t merben, fonbern

bafj, nadjbem bie Seute genügenb Qe'xt gum prüfen gehabt, mir fie befudjen

unb weitere 2lu§funft erttjeilen. ^n ber 8Mpredjuug über bie tjeilige Sdjrift

ober irgenbmetdje (Skunbfäl^e be§ ©DangetiutmS foüten mir nie in einer öer=

(e^enben 2Beife fprechen ; nidjt Urfadje gu ^lerger unb bofen ©efüljfen

geben. Unfere 2Bovte foüen einfad), t'lar unb beutlid) fein unb rjon mafjrer

J)cmutfj unb Siebe geugen, meld)e bie äftenfdjen gu ber Uebergeugung gmingt,

bafj mir mirflidj unb in ber Jfjat nur ha§ 2Bofjl ber 'üIRenfchen fudjen, benn

unfere äftiffion ift, ben SD^enfcben Segen gu bringen, unb mir finb beStjalb

miflig, jebe§ Opfer gu bringen. SBirb ^emanb gornig, fo foüten mir burd)

(Sanftmut!) unb ©ebulb unfern @(auben beroeifen, bafj e§ nidjt djriftlidj ift,

ficrj gum 3orn rjinreifjen gu laffen. Jurdj unfere getreue Eingabe gu bem

Sßerfe, gu bem mir berufen finb in J)emutfj unb Slufridjtigleit, roerben mir

bie Segnungen be§ §imme(s> auf un§ bringen, felbft grofje 2Bet§fjeit, Sidjt

unb (Srfenntnijj. ^e getreuer mir arbeiten, befto mebr merben mir gefegnet

fein in unferer Arbeit ; mir merben bie 2tufrid)tigen unb (Sfjrlieben finben, unb

menn mir aud) nidjt im Stanbe mären, audj nidjt eine Ißerfon gum Sidjt ber

SBaljrljeit fütjren gu fönnen, fo bätten mir bodj ba§ Semufetfein, unfere ^flidjt

getreu erfüüt gu fjaben. J)enn „bie§ ift ein Jag ber SBarnung, unb nidjt

Dieter 2Borte."

J)ie Getieften, benen ttjr 9lrbeitsfelb angemiefen ift, foüten treu barin

arbeiten unb ba§felbe nidjt oerlaffen, oljne ben ^räfibenten ber 9)?iffion ober

Äonfereng baoon in ^enntni^ gu fe£en, bamit feine Störung in biefem SBerfe

norfommt. ?lüe§ fjat feine 3 e^r ^ a§ S3efudjcn Don 8anb unb beuten, ^reunben

unb SBefannten
;

gu Slüem ift genügenb £>nt, aber 21Üe§ foüte auf einem ge=

regelten SBege gefdjeben. 2Bir foüten fudjen, aüe unfere 3 e^ auf'§ Sefte gu

oermenben, fo bafc mögtidjft Diele Sftenfdjen ton ber Oueüe be§ 8eben§ trinfen

unb gefunb unb fräftig merben fönnen.

2Bo (Soldje finb, benen ttjr ba§ ^rieftertrjum anguüertrauen münfdjt, ba
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prüfet, ob biefelbcn bind) tüjven Öebenlroanbcl, %ki$ unb yiebe gur 3Bat)rbcit

unb (Srfüflung tyxtx Pflichten fid) luüvbiq qcgciqt haben, biefe Segnung ju

empfangen ; mir follten el nie tlnm, nuv um if)nen eine ®unft §tt cvmeifen.

3)tc Belehrungen unb (Ermahnungen eine? s-ör.uberl, bei nidjt mit gutem 33ei=

fpiel t>orangef)t, roerben roenig $ead)tung finben. deiner foUte ^u einem 5(mte

ovbinivt roerben, ohne el Dorrjer bev '}>räftbentfd)aft ber Miffton anzeigen
unb ihren sJiatl) einzuholen ; babei foflten bie s2lnroeifungcn in 8. u. 33. <S. 85
beobachtet mevben. 2lud) follte ohne r>or()crige 3uftiroroung bei ^räfibenten

9tiemanb öon ber $ird)e aulgefdjloffen roerben.

3)ic ^eiligen finb aÜe berufen, Mitarbeiter an biefem b,crr(id)en 2Berf

§u fein ; roenn el aud) nid)t il)re Pflicht ift, oon Ort ju Ort gu reifen, fo

formen bod) Mc, rocldje ein 3eua
,
ni§ ber emigen 2öat)rl)cit empfangen rjaben,

balfclbe ihren Mit- unb 9cebenmcnfd)en mttttjetten unb fic roamen, unb Mit=

arbeitev ber s
2leltcften fein, benn bie (Berichte bei ^perrn ftcfjen oor ber Xt)ür

unb fjaben bereit! angefangen ; belljatb laffet unl bie Qtxt unb Gelegenheit

beilüden, benn bie Qe'xt roirb batb r'ommen, roo fie in (Erfüllung Mcl bal

t)or ibren 2lugen fc()en werben, mal prophezeit rourbe unb nod) nid)t erfüllt

ift. 35er £err mirb batb fommen, benn er oerjögert fein kommen nid)t.

3um ©diiuffe möchte id)
sMcn nod) gurufen : ßaffet unl mit ^iebe,

35emutr) unb sJted)tfd)affenb
;
eit an'l 2Serf gefjen, ha§ 'jfteid) ©ottel Reifen auf*

gubauen, bie 3)emüt()igcn auf ben 2Beg he§i Sebenl %u leiten, bie Schwachen

unb Söefummerten aufzurichten unb ^u ftärfen, bie ^rreuben unb $cr)tcnben

ju roamen, unb tabeln, roo cl bie 9?ot()rocnbigfeit erforbert. Sagt unfere

äöerfe in Uebereinftimmung fein mit unfern SBorten ; benn ber Jag roirb

fommen, roo sMe gerichtet roerben nad) ihren Sßerfen, ob fie gut ober böfe

geroefen.

Möge ber §err feinen aulgefanbten 3)ienern bie Äraft geben, il)rc über=

nommenen Pflichten treu ju erfüllen, fo bafj ihre Kleiber rein finb tron bem

831ute biefer Generation unb bafj alle Menfdjen Äenntni^ üon ihrem 3u f*an0

unb bem 2Bege jur (Erlangung einer $rone bei croigen Sebenl erlangen fönnen.

Möge bev £>err bie Arbeit feiner 3)iener unb ber ^eiligen fegnen, fo baß fein

sJteid) roachfen unb §unel)men möge.

$. 3- S d) ä r r e r.

Mein 3 c u g n i
fj

an alle in ber ^erne roeUenben lieben trüber unb

Scfjroeftern im 23unbe ber eroigen SBafjrhcit.

Mit bant'erfüfltem ^ergen, foroie burchbrungen unb getrieben öon ben

Gefühlen meiner (Seele, öermag ich ntctjt länger ju fchroeigen oon allen ben

(Segnungen (3er. 17, 7), roeldjc mir, feitbem id) burd) bie grofje Gnabe

unfcrel §errn ein Mitglieb ber Äird)e $cfu ©Ijrifti ber ^eiligen bev legten

Jage bin, gu %l)z'ü geroorben finb (Sirad) 18, 1). 3)al Gefyeimnijjj meinel

^crjenl ift nun offenbar, unb roeffen bal ^erj öofl ift, befj geht ber Munb
über, benn el ift mir jur Überzeugenben Gewißheit geroorben, baß ber ^>err,

ber ©ott unferer SBäter lebt ; auch roeifj id) gang beftimmt, bafj roenn 5tllel
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brtdjt, bcr ifasxt »erläßt un§ nicbt, benn größer at§ bev Reifer ift bie Sßotf)

ja nid)t. 2)afjer ift mein £er$ fröfjltd) unb doü be§ 8obe§ unb ®anfe§ §u

unferem lieben rjimmlifcben $ater für bie gnabenreidje (Segnung, mid) in ber

$eit f)ier auf ©rben leben $u (äffen, roo er fein f)cilige§ 2Bort ben SCftenfcben-

finbern mieberum geoffenbaret. $d) freue mid) be§ ^peiteS, roeldjeS meinem

£aufc burd) bie ©enbung ber 93oten be§ $rieben<8 (3ef. 52, 7), ber lieben

trüber oon jenfeitS be§ -Dgeanä, rotbcvfaljren ift. $lt§ id) in langer Ärattf*

fjett, großen Slengften unb Wölben bereits bergroeifette, roaren e§ gerabe biefe

Prüfungen, tr>eld)e mid) auf ben SEöeg be§ ^eil§ leiteten unb mid) meinem

@ott närjer brachten. D, bafj id) taufenb jungen ^tte unb einen taufenbfadien

SJcunb, um meinem @ott gu banfen für ^üeS, roa<§ er mir gefdjentt. $n $olge

be§ nun immer regeren 23erfel)rs> mit ben lieben Sörübern, foroie burd) ba§

unermüblidje $orfd)en in ber tjeiügen ©dtrtft fanb id) bie (ötefln (^oij. 16, 23)

:

,,2Baf)rlid), roafjrlid), id) fage eud), fo if)r ben SBater etwas» bitten tu erb et in

meinem 9?amen, fo roirb er e§ eud) geben" ; biefe, foroie bie in ^af. 1, 5 u. 6

enthaltenen SBorte befolgenb, roanbte icb mid) in bemütbigem ©ebet (©irad) 3, 20)

unb feftem Vertrauen auf biefe 33erf)eif}ungen gu ©Ott bem §errn, unb e§

ging ju meiner grofjen $reube 31lle§ in (SrfüHung, um roa§ id) gebeten fjatte,

unb id) erf)iclt bie geroünfdjten (Segnungen, roofür id) if)tn banfe unb feinen

Ütamen preife.

DJur 9)ccnfd)cn, bie au$ ©Ott geboren,

Unb eines §aupte§ ©lieber fein,

S)ie bot ber §err fid) anSerforen,

2)ie läftt er äöunberttebc fcfj'ix.

33on biefer SBunberliebe f)abe id) fo reidjtidje 3eugniffe empfangen unb

fyaben bicfelben einen foldjen (Sinbrutf auf mid) gemacht, bafj 2lüe§ ba§, roorüber

id) nod) in 3^^etfct mar, mir nunmebr im l)c(lften 8id)te ftrafjit (2. ^etri 1. 19).

9Jtein geugnifj ift nun fo ftarf, bafj leine 2ftad)t ber (Srbe mir ba§felbe au§

meinem -Sperren §u entreißen oertnag. Dbfdjon tncle 2Jcenfd)en, benen id) bie

frolje S3otfd)aft überbringe, mid) anfeinben unb für einen eigentf)ümlid)en SJcenfdjen

balten unb mein Beugnijj 311 fcbroädjen fudjen, fo lann id) bod) bezeugen, ba^

je größer bie Infedjtung, befto meljr bin id) mir ber ernften Sebeiftung meines

Schrittes beroufjt unb öotlftänbig überzeugt, bafj mir in bie 2öelt gefommen

finb, um un§ §u etroa» §öl)erem öorjubereiten ; unb id) roeijj, ba§ ber 53unb,

roeldjen id) mit meinem bimmlifdjen SSater burd) bie 21nnabmc unb Befolgung

biefeS ©oangetiumS gemad)t fjabe, mir eine fiebere ©eir>äf)r bietet ; benn id)

babe einen groölfmonatlicben heftigen ©eelenfampf burd) bemütbige Eingabe in

anfrid)tigem ©ebet unb feftem Vertrauen auf feine -Spülfe glürflid) überflanben,

babe ben ^rieben meiner «Seele gefunben unb ben 51nl'er in feften ®runb gefenl't.

9cad)bem id) biefeS (Soangeltum gebort, in bie 33erfammlungen gegangen

unb baSfetbe geprüft tjatte, fam e§ in mir $u einem ©eelenfampfe, ber mir

feine sJiu^e tie^ ; bann tarnen Prüfungen unb ^ranlf)eiten über mid), üon benen,

tüte id) badjte, fein 9}ccufd) mir §u Reifen oermod)te. ^d) la§ (^af. 5, 14 u. 15):

»3ft Seniano fi'anf, ber rufe gu fid) bie Slelteften oon ber ©emeinbe unb laffe

fie über fid) beten unb falben mit Del im tarnen be§ §errn. Unb ba§> ©ebet

be§ ©laubenS roirb bem ^ranfen Ijelfen :c." ^d) befolgte biefeS unb roarb

gefunb.
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\Uuci) id) lag, gang geluutbcii

$n JJaoimer unb in 'Jünfj;

2>er §err [)at nüd) gefunben,

2>cff bin id) roolUgcmiitt).

(Sollte bicfcS mein geugnif? in bie /pänbc non ^erfonen gelangen, mclctie

bem (Soangclium nod) ferne fte()en, unb tncücidit nod) 3mcifet tjaben — benen

mödjtc id) §urufen: s
Jluf! fämuet nid)t, l)örct, lefet, prüfet uub bittet ®ott um

(Srfenntuifj
;

jcber £ag ift foftbav ; befolgt bie ©ebote be§ §errn, fo lange e§

nod) tjeute t)ci§t ; benn erft bann rann man (id) glücflid) preifen, roenn man
ben föftiidjen S>d)al3 gefunben hat, bev unl in ade 2Barjvt)eit fürjrt.

^d) miinfdje, i>a$ bei £>err mir $raft «erleiden möge, täglid) beffev p
tt)un, feine ®ebotc ju galten unb ju rjelfen am Slufbau be§ sJieid)e3 ©otte3, unb

bafj id) ein treuer, fleißiger Arbeiter in feinem SBeinbcrge fein unb bleiben möge.

Seip^ig. 9i. Jh.
* *

*

^d) freue midi immer, in bem lieben „(Stern" bie 3 eu 9n iffe meiner trüber

unb S>d)meftern ju lefen, feien fie t)ier oon 3' 0n ot,er brausen öon ber 2Bclt

;

beSi)alb fül)le aud) id) mid) ücranlajjt, mein 3eugni& abzulegen.

$e met)r mir un§ an bem 3ßerfe @ottcs> beteiligen, befto größer mirb

bie greifte unb ^iebe in un§ ju bem (Süangclium 3 efu föfyvifti. ^d) fann in

s2Iufrid)tigfeit meines? ^ergenä fagen, baf3 id) nüd) t)ier in 3i° n fct>r glücflid)

unb jufrieben füt)le. Dbfd)on mir aud) mand)iual Prüfungen unb Unanel)m=

tid)feiten ju erbulben fyaben, fo follten mir unä bennod) glücflid) fd)äjjen unb

bem §errn banfen für aüe§ ba§ ©ute, wa§ er an un§ getfyan rjat. ^d) Wie
©ott gu banfen für bie föfttidjen ^Belehrungen unb (Segnungen, melcfje id)

t)ier empfangen l)abc unb mcldje bie 2Belt nid)t fjat unb nid)t geben f'ann.

^d) münfd)e al§ eine ©rlöferin auf ben Söcrgcn 3i°n 3 5U ftct)en, meldie§ ein

grofjeS 23orred)t für un§ ift. ^d) fül)le mandjmat meine S>d)mad)l)eit, bie

^ßftiebten al§ eine ÜJJuttev in ^fraet gu erfüllen ; bod) miU id) fudjen, mit

ber ipülfe ©otteg mein 25eftes> gu tl)un ; aud) banfe id) beut ^perrn, bafj er

mir <Söt)ne gegeben tjat, meld)e roürbig erfunben mürben, Arbeiter in feinem

SBeinberge ju fein. (£§ ift mein täglid)e§ ©ebet, bafj alle aufrichtigen 27? en leben

möd)ten gerettet merben, beoor nod) metjr (Strafgerichte fommen ; aud) mödjtc

id) allen meinen üörübern unb Sdimeftern, meld)c nod) in 23abt)tou jerfireut

finb, prüfen : <£eib ftanbfjaft im SBerfe ©ottc§ unb fud)t eure Pflichten ^u

erfüllen, bann mirb ber 2Beg ^u eurer (Srlöfung fidier fid) öffnen für euch.

SQcöge ber £)err aud) alle feine IDiencr fegnen.

$< 3bal)o. ä)c. %.

$tuqc PittljriUmtjNt.

2)ie fdjmarjc Speji grafjtrt in Xurfcftan.

— (Sin ungetreuer Äaffier ber ©t. ^5 mm er Spar- unb Seitjfaffe tjiwtcvtäfjt ein

Scfijit oon 90,000 grattfen.

— Sei fitrjlid) oerftorbene Dr. Sucre t) in söremgarten beftimmte nebft oiclen

anbern Segaten 300 ^r. für ein 5eftmab,( bei feiner ©eerbigung.
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— Sei' i(derbau=9)iiniftcr in ^ranfrcid) madjt befannt, baß bie bicsjäbrigc

äBcijenevnte 58,508,807 2)ceter$entner betrage. 21,225,184 weniger als im ^afyte 1890.

— $n Dient ogg cnb urg , $t. ©t. ©aßen, werbe eine §unbemet3gerci jiemlid)

lebfjaft betrieben, befonbcr§ für ©cbminbfücbtigc, für wetdje §unbeflcifd) aU ein alt*

IjergebradjteS Heilmittel betrachtet werbe.

— $m 53e$irf'$ipital Xtjun ftarb ein 18 jäljriger :Dlann am ©tarrframpf. @v
blatte eine Keine ©djnittmunbe am Ringer, wef<i)c nad) bortigem ©ebraud) mit 3toinn=

gewebe bebedt würbe ; bie Sßunbe tierfdjlimmertc fiefj unb bie ©djmerjen mürben Hon

Sag ju Sag großer, bi3 er bem ©tarrframpf erlag.

— 2) o f o f) a m a (^apan), 17. Sept. 33ci einem fürd)terlid)en Drfan im 33ejirf

Sohtfima ftnb 300 sßerfonen umgefommen, 42,000 Käufer mürben jerftört. Sie lieber*

fd)roemtnung bebeeft ein ©ebiet öon 20,000 |>et'taren.

— Sie "iß i) it ab elpbia treffe jagt: Senn 32 @ifenba[)njügc in einem

$at)r tonnen beraubt rcerben, menn in ©üb=Sarotina 52 3)lorbe in einem tjatben $at)r

öcr$cid)nct merbeu fönneu, unb im gleichen 3 e^ l
"aurn» 1- Januar bis 1. £yutt 1892,

im ©üben 100 5ßerfonen gctt)nd)t mürben, fo ift e3 ein unbeftreitbares geidjen, ba$

bie ftatjl ber ^erbredjen in ben bereinigten ©tauten 'DiorbamerifaS eine ungcmöf)nlid)

große ift.

— Surd) 33erfudj.e mit einem beweglichen ©pieget Ijat ein englifdjer 3trjt, Dr.
Graily Hewitt, t,crausgcfunbcn, ba$ bau fdjwinblige ©efüljt ber ©eefranfljcit
öon ben Singen f'ommt. @r rätf) bafjer, bei einer g-afjrt über 9)ceer feine Singen gc=

fd)(offcn 5u rjalteix ober auf ba§ Firmament §it ridjten unb nid)t auf fdjmanfcnbe

©egenftänbe, ober nod) beffer, biefelbcn ju oerbinben, bis man an baS ©djmanfen
gewinnt fei.

— ycad) ben & b,

o

I c r a « SSevidjteti ift biefe ©euebe in Antwerpen feit bem
24. ©eptember gang oerfdjmunben. $n Hamburg ift bie gatjt ber täglichen ©rfram
fuugen öon 286 ben 18. ©eptember biö auf 70 beu 27. ©eptember tjcrabgefunfen;

bie ber Sobten öon 136 auf 33. $n *ßavi§ unb §aore Ijat fie nidjt ftart abgenommen,

ift aber and) nie ftarf aufgetreten. 3tn alten übrigen Orten maren nur öercin^elte

%at!Lc, fo baß mir f) offen bürfen, bie ©cucfje werbe halb gänjlid) öcrfdjwinben.

— Sic treffe in $apan bcflagt fid) fcljr über ben Verfaß ber guten ©itten,

BcfonberS berjenigen 9)cäbd)en, wefebe bie Söd)terfd)ute Sofioä befudjen, in weldjer fie

nad) curopäifdjer iDiettjobe erlogen merbeu. StbcnbS nad) Eintritt ber Sun!efbeit geben

fie allein fpajiercn, taufen ©afc unb fpielen harten in ben Sljeeljäufern. Sie treffe

meint, e§ märe tuet beffer für fie, menn fie fid) an bie auSgejeicbnctcu 3>or)d)riften

ber meibtid)en ©tifette in $apan b,attcn mürben.

— Ser eibgenöffifebe 23 uß* unb 23ettag mirb im Äanton Scffin alö ein natio*

naler ^-efttag beiteren ©fjarafterö betrachtet, ^n ißctlinjoua mar bie ©tabt beflaggt

unb fd)on am borgen fpiclte bie 2)cititärmufif flotte 2)cär)d)C öor bem SftegicrungS*

gebäube; unter t'lingenbcm ©piet jogeu bann bie 3)citgtiebcr ber Regierung unb anberc

Beamte jitv ©tabtfird)e. 9cad) ber
s
|u-ebigt formirte fid) ber gug toiebcv unb marfd)irte

mit maüenbcn 5a ^ncn, 3)htfif unb $anouenbonner ah. sJcad)mittag^ Snftfatjrtcn nad)

aüen 9vid)tungcn unb Sanj.

— SBie eine Sepefd)e oom 13. ©eptember au? 35entimigtia melbet, bat fid) eine

reid)e 26jat)rige Slmcrifanerin, $anc Strmftrong au« Diero 3)orf, in itjrcr 3>iüa in

9)f o n a c o erfd)offen, nad)bem fie in jetjn Sagen itjr gefammte§ Vermögen öon 250,000
Soüarö im ©piele ocrloren. — %m 11. ©eptember warfen fid) jmei Unbcfannte in'ö

2Äcer, nadjbem fie gleidjfatl« it)rc gefammte 33aarfd)aft ocrlorcn tjatten.

— %u$ bem großartigen % e u e r w c r f , bad bie SBettauSfleÜung in (S t) i c a g o

eröffnen wirb, gälten wir folgenbe iöunber auf: (Sine pri§matifd)e 5onta"ie
r

°i e 75
g-uß t)od) fteigt unb jet)n 3)lal itjre ©eftalt änbert. ©cene ber Ucbergabc bon 2ovb

©ornwaüi«, Umfang 150 X 50 %u$. Sie ©djlacfjt bei'm ^riefee, 150 X 50 ^uß-

Siuffteigen öon 43 fedjspfünbigen ^Rafeten, tion benen jebe 43 fd)mebenbc ©teme in

rotten, weißen unb blauen färben, barftcücnb bie Unionftaaten, entfenbet. Sann ba8

größte ^cnevrab, b'aS je bcvgefteüt würbe. @s änbert fcd)8 Tlai bie ^orm uno fragt

in ber 9)citte ben 5lb(er unb ba$ ©d)itb ber bereinigten ©taaten. s2ln feinen ©peid)cn
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finb 43 Heinere fft&bix mit beu gnjtgnien ber (Eingelftaaten augebradjt, bic fiel) cbem
fatte breljen. 2)a$ ©anjc Ijat einen Umfang oon 150 gfufj. geuerbilb bcv>.Hapitoi<> )n

Sßafljington. Sutftaffung »on 5U0Ü {Rateten jc.

— ©on s
Jt e u Süierico Wirb über einen fcltfamen galt bon ^aloufic bevirlnet.

Seit einigen ftaljrcn (jßtte ein Diauu 5ftamen8 Vopej einen ©erglöwen al* viebling

um fid), ben er als fleht flcfan^cn. tSr mar uoUftanbig unterwürfig, mic eine Sjauc«

t'atje. Sr mav nnn 4 $at)re alt unb aufigewadjfen nnb gcmütjnt, Dot beut ©ette feine«

3Keifier8 nt fdjlafcn. — Vopcj ocrl)ciratt)cte fid); feine grau fnrdjtctc fid) oor bem
Il)iev unb öerlangte, baß cc* außer bem §attfc fdjlafen fottte. (Sr baute ihm ein

$äu8c$en unb fperrte c$ bic folgenbc "Jcadjt ein; aber jum erften JJial jeigte efi fid)

ungeliorfam, ginn cv
ft

nac
fy

einigen empfangenen Rieben t)inciu unb t'nurrte ben ganzen
Stbenb. 2)en foigenbeu Morgen fd)lid) e8 in bafi Qcim, rollte fid) in einer ®(fe $u=

famtnen unb 311m erften Wla\ Wiberfefcte es fid) aud) iicn Vicbfofungcn feine« 2fteifter&

Sie junge grau Bemerlte, baß ber £ömc fic ben ganjen Sag beobad)tctc unb mürbe
fo erregt, ba$ fie barauf beftanb, fid) bcsfelbcn nt entlebigen. 2>en nSdjßen Sag ging

Sopej in bie @tabt, um einen Ääufer für fein £f)icr ju finben, was ib,m aud) leidjt

gelang. SWS er 2lbcnb§ I)eint tarn, munbertc er fid), feilt £id)t im §aufc $u finben.

(5r ging f)inein unb ftolpcrtc über etwas unb fanb 31t feinem QnttfelKtt, baß co ber

3crflcifd)te üörper feiner jungen grau mar. 5)aö Xtjkv mar in bie 93ergc entflogen

unb mürbe nid)t mefjr gcfcl)cn. 2>er iOtann mürbe irrfinnig auö edjmerj über ben

SBcrtuft feiner ©attin.

«BeMdjt

Mein bift bu uidjt in ber iiklt,

©cfdjWiftcr bat bir jugcfeüt

3>cr §crr uad) feinem weifen Sßlan,

Apier unten auf ber (Srbenbafjn.

O bräng biet) im ©cfdjwiftcrdjor,

Sräng in ber €>d)ule bid) nidjt bor;

@ct)' auf ba§ Seine nid)t nterft

2H« ob bu ftets ber (Srfte warft.

§att mäfjiglid) öon beiner Ä'raft,

SBon bem WaS beine §anb gefdjafft;

Statt felbftgcfäüig au8gurub/n,

Ueb' beffer bid) im ©uteö tljun.

Sit Ijaft gemadjt ein guter 53unb,

3um §od)tuutl) aber feinen ©runb.
SDu fjaft empfangen — benf baran,

Unb bleibft bu treu

2)rum ©cfdjmiftcr ruf td) eud) ju:

bleibt treu im Soangctium;
SBitt' ©ott um feinen Ijcifgcn ©eift,

2)er eud) auf gute £i>egc meist.

v.Wannl)eim.

gttljrt er eud) aud) auf raufjen Sßfab

So benfet mic er lieb eud) ijat;

®enn nur auf einer S)ornenbaf)n

güljrt uns ber 2Beg nun Aphnmet an.

@d)idt ©ott eud) Prüfung, nod) fo fdjmerr

©0 benft, fie fommt öon oben t)cr.

Scib treu, bef)arrfid) im ©ebet

;

Set)t, baß eur' ©laub' auf gclfcn ftet)t.

Saß' beine Sraft nid)t liegen brad)

Unb trad)tc ftarf bem grieben nad)

;

Unfriebe jeljrt am 2eben8ntar!,

barauf tommt'ö an. 3)cr griebe mad)t gefunb unb ftarf.

Sintradjt unb Scmutl) ift mic ©olb;
®em grieben ift ber §eitanb f)otb.

2Bcr fclbft fid) beugt, fommt nie nt für,

Unb Wirb bewahrt bon gaü unb Sturj.

Ä. gcrmi.

Sßrebigt bon |u-äfibcnt SB. Üi'oobruff

2)er alte ^ropfjct 9Jcafon . . .

Erinnerungen an ^ofepf) @mitf)

.

@in SBort an unfere Mitarbeiter ic.
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