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„ftcfj tljue eud) aber funb, liebe Srüber, ba§ ba§ ©oangelium. ba§ oon mir geürebigt ift, nid)t

menfdjtid) ift. ®enn idj (jabe e8 oon feinem iDlenfdjen empfangen, nocf) geternet, fonbern burd) bie Offen=
barung 3efu etjrifti." @at. I, 11—12.
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^vcbtgt oom Sleitefren Qoljn ÜJiorgan, gehalten bert 4. $Lpri( 1894

im £abernafet ber ©aijfeeftabt.

SBäfjrenb ic£> mid) beftrebe, §u biefer SBerfammlung gu fpredjen, münfdje

id) mit eurem ©tauben unb ©ebet unb euren guten ©efütjlen unterftü^t ju

werben, bamit id) burd) bie ^nfpiration be§ fjeiligen ©eifte§ geleitet unb

tnftruiert merbe.

3d) fanu, wie bie oorangerjenben' ©predjer getfyan fyaben, bie 2öab,rr;ett

ber ©runbfätje be§ emigen Gebens» bezeugen, unb bafj ba§ (Jüangelium ^e(u

(£t)rifti, rote e§ aufsS neue in biefer 2)i§penfation ber ^ülle ber geiten geoffen=

baret würbe, biejenigen, bie e§ befolgen, in bie ©egenwart unfere§ fjimmlifdjen

53ater§ guvücffürjren roirb; unb bafj e§ am ©nbe bie menfd)lid)e Familie

erneuern unb fjeiligcn wirb, wie aud) bie @rbe, auf welcher mir wormen, unb

fie al§ paffenben 2öob,nort oorbereitet für alle biejenigen, bie aüe feine ©ebote

gesotten fjaben. 2ßir t)aben fjeutjutage ade ©runbfäfce be§ (Sttangetiumä, bie

notmenbig finb für bie ©el'igfeit ber gangen menfdjlidjen f^amttie unb ber

©rtöfung ber (Srbe oon bem $tud)e, unter meldiem fie ftefjt ; unb wenn mir

getjorfam fein werben gu biefen ©runbfä^en unb nad) benfetben (eben, fo werben

jene ©runbfä£e, fomie biejenigen, metd)e fie befolgen, triumphieren. Unfer

ältefter Vorüber $efu§ (£f)riftu§ bat un§ ben 2ßeg, weldjen wir wanbefn foüen,

flar unb beuttid) gegeigt ; unb bie ©efe^e be§ (5üangetium§, meldte wir fjeute

au§füt)ren, finb feine 9)ienfd)engefe^e, fonbern finb oon bem Urfprung aüt§

Siebtes? unb aller ^nteOigeng entfprungen unb ben ÜJfenfdjen burd) göttliche

Snfpiratton be§ ^eiligen ©eifte§ gegeben worben.

3)er sJ3(an ber ©cligfeit war unferm 53ater 9lbam unb feinen ^inbern

begannt gemacht roorben, unb fie waren unterrichtet, ba$ im Sfteribian ber

3eit ein (Srlöfer auf bie (Srbe fommen foHte, ein ^Retter unb eine §ütfe für
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33raet, unb als ein ©innbilb fetnc§ ftommenS unb feines JobcS tjaben fie

itjre Opfer bargebraetjt. Die ^vop^eten ©otte§, roeldje in fpätern 3eiten lebten,

roaren ebenfalls in betreff biefer ©adjen befannt gemacht morgen unb lehrten,

bafc eine $cit fommen werbe, roo ein ©rlöfer auf bie (Srbe fonunen foQte; unb

fie fpradjen in fetjv beutlidjen s2(u§brütfeu, auf roeldje 2öeife er erfdjcinen mürbe;

fie bezeichneten ba§ ßaub, roo er geboren werben fofltc unb bie Ortfdjaft,

roeldje er at§ feine ©eburtäftätte anfpredien roürbe. Sie fdjilbcrten aud) bie

Jrübfale unb Prüfungen, roeldje er burd^umadjen fjattc; be^eidjneten bie

Umftanbc auSfüfjrlid), bie mit feinem Scben üerbunben waren ; bafj fein Slut

foüte für bie ©etigfeit ber 3)?enfd)en!inber oergoffen werben unb bafj burd)

feinen Job unb "iluferftefjung eine Sluferftefjung ber lobten fommen foüte,

eine SBiebcrtiereinigung be§ ÄörperS unb be§ ®eifte§ in eine lebenbige «Seele.

$n ber ßeit feine§ s2lufentl)oltc§ unter ben ÜÖfenfctjenfiubern lefjrte er feinen

Jüngern unb benen, roeld)e um i()n waren, bie ®vunbfä£e be§ (Süangeliuml,

weld)e§ bie ^eiligen ber testen Jage angenommen tjaben, in großer $lart)eit.

©r, ber aU Vorläufer bem Sftenfdjenfotjne ooranging, mar gleid) einer (Stimme

in ber 2Büfte, rufenb : „ Jt)ut Sujje unb befefjret eud), unb laffet eud) taufen,

benn ba§ ^immelreid) ift nafjc fjerbcigcfommen." 5)te ©inroofjner famen jum

$orban unb liefen fid) oon $of)anne3 taufen jur Vergebung it)rer Sünben.

3lber er fagte itjncn, bafj ein Starrerer nad) ib,m fommen roürbe, „bem id)

niebt genugfam bin, feine Sd)ut)riemen auf^ulöfen ; ber roirb eud) mit bem

Zeitigen ©eift unb mit $euer taufen." $n ber beftimmten 3eit roürbe ber

©rtofer unter ben 9ttenfd)cn befannt unb er roanbelte unter ifjnen unb lefjrte

fie bie ©runbfä^c be§ eroigen 8cben§ unb fein legtet SBefetjl, ben er feinen

Jüngern gegeben, lautete:

„SDarum gct)ct ij'ui in ade SBeft, unb terjvct alle §8ötfev unb taufet ftc im Flamen
be§ 3>atei% be§ @o!jne8 unb bc§ Fjciügen ©ei[te§, unb fcfjrct fie Ejatten aüeS, roaö id)

eud) befohlen fjabe; unb ftefje, id) bin bei eud) atte Sage btö an ber SBelt @nbc."

Wad) feiner 'iluferftetjung unb Himmelfahrt, feinen 53efefj(en folgenb, riefen

feine jünger am Jage bes> IßftngftfefteS ber öerfammelten Üftenfdjenmenge gu,

33ufse ju tb,un über itjre Sünben unb fid) taufen ju laffen jur Vergebung ber=

felben, fo bafj fie empfangen bie ®abe be3 fjeiligen ©cifte§, roetd)er, roenn

fie it)n empfangen tjaben, itjnen bie Junge ber Vergangenheit in ifyr ©ebäd)t=

ni§ bringen unb bie Jinge ber 3ufunft geigen roürbe. J)ie ättcnfdjen befolgten

biefe SOfatjnung, ftiegen in ba§ 2Baffer ber Jaufe unb empfingen ba$ auflegen

ber §änbe. Sie folgen baüon roaren, bafj if)ne.n bie Fimmel geöffnet rourben

;

Sidjt unb (£rfenntni§ fam oon ber £)öf)e unb erleuchtete itjven Sßerftanb, bafj

itjnen bie Jinge ®otte§ befannt rourben.

Unter anbeut Jungen , roeldje ben $ün 9 ei
'

n in jenen Jagen befannt

gemadjt rourben, roar bie Jfjatfadje, bafj ©tjriftuS roieberfommen werbe. %{%

ber (Srlöfer öom Oelberg gen -Ipimmel futjr unb feine 3un 9 ei* ^m nac^ 5

fdjauten, fatjen fie gmei ©nget bei ifjuen ftetjen, fagenb

:

,,^r Sftänner Don ©atitäa, roaö ftet)ct tfjv unb fefjct gen §immcf? 3)ie)er ^efuö,

ber oon eud) ift aufgenommen gen §immel, roirb roieberfommen, mic i^r tf)n gefehlt

fjabt gen §imme( fahren."

©leid) roie fein erfte§ (Srfd)einen oon ben fjeiligen Männern ©otteä, Don

ben Jagen s2lbam§ an, üorf)ergefagt roorben ift, fo rourbc aud) fein grocite§
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kommen propljegeit üon allen unechten ©otteS ju allen 3eitaltern. ©ie erflehten,

bafj in ben legten 3eiten, in bei- 2)i§pcnfation ber ^ütte ber 3 eton, aße

anbern 35i3penfationen in eine Bereinigt roerben fotlen ; bafj ade ©aben, 93oCt=

matten, <5vfenntntffe unb Sicfjt, tüetdtje ben Sftenfcbenfinbern mitgeteilt rourben

üon Anfang an, foßten ebenfalls in ber TiSpenfation ber ^ülle ber 3^iten

gufammengebracht roerben, bafj bie ©rbe mit ber (SrfenntniS ©otteS erfüllt

werben foü, unb bafj in ber beftimmten 3 e^ ©eredjtigfeit bie ©rbe erfüllen

roirb, rote bie Tiefen be<§ üDfeereS mit 2öaffer erfüllt finb ; bafj £>immel unb

©rbe follten äufammengebracfjt roerben unb ©nabe t>om £)immel fommen roürbe

unb ©erechtigfeit üon ber (Srbe, unb bafj Propheten öon ©Ott unter ben

Sftenfchen auftreten mürben, iljre ^erjen §u erleuchten unb fte üorjubereiten

für bie 2Bieberfunft be§ ©ofjneS ©otteS. 2ll§ ber ©ofjn ©otteS auf ber (Srbe

mar, fagte er bem SBolfe, bafj ba§ Himmelreich natje gefommen fei, aber fie

achteten nicht barauf. ©o in biefem 3 e it°ft ei' ^w 2öelt ift cS nalje herbei*

gefommen, aber fie achten e§ nicht ! @§ ift heute, roie e§ früher mar. $?ann

auch, au§ 'O^ajavett) ctroaS ©utcS fommen? $ann etroaS ©ute§ au§ einer

Duelle, rote bie ^eiligen ber legten Jage, fommen? 35 tc geinbe aller ©erech*

ttgfeit erfüllten bie 2ßelt gleich einer ^lut üon ßügen. 3)ie ^ergen ber Sftenfchen

finb mit Vorurteil erfüllt, gleichwie in früheren 3eiten. ©ie finb in 3)unfet*

f)eit geführt roorben unb fte h,aben roirflid) burd) ein bunfleS ©laS gefchaut.

2Iber bie 3 roe^^ unb 2Ibftdbten unfereS 33ater§ finb in it)rem Saufe nicht gum
üfißanfen gefommen; aber roie bie 3at)re babinrotlten, finb auch feine Wbfidjten

unter ben sIftenfchenfinbern erfüllt roorben. 3)ie unechte ©otteS finb in biefen

unfern Jagen berufen roorben, unb fie fjaben ben Nationen ber ©rbe bie SBafjr*

h,eit üerfünbigt
; fie f)aben tfjve (Stimmen erhoben unb ben Nationen erflärt,

bafj bie§ bie Tage ber ©eriebte ©otteS feien.

• ©echjig 3al)re lang finb bie ?lelteften Israels unter ben SQJenfdjcnfinbevn

umf)crgereift unb üerfünbeten biefe Tljatfacfjen, unb bemühten fid), ihre SD^it=

menfcf)en üorgubereiten für bie großen ©reigniffe, roelche üor ber Tt)üre finb.

(Siner au§ einer Familie unb gitei au§ einer ©tabt gehorchten biefer mar*

nenben ©timine unb üerfammelten fid) oon ben Nationen ber (Srbe. ^b,re

feigen roaren für bie 2Bat)rf)eit empfänglich. «Sie fmben atle§ bafyingegeben,

roa§ il)re irbifchen ©üter anbetraf unb gingen in ein anbereS 8anb unter ein

fiembeS 33olf unb bezeugten burd) biefe Tl)at ber SSerfammlung bie ißaljrheit

beS äöerfeS, mit welchem fie üerbunben roaren. ©ie haben ©lauben an ©Ott

unb feinen ©ohn ^tfum ©fjviftum gehabt; fte haben ©ufje über il)re ©ünben

geth.au
;

fie gingen hinunter in ba§ Gaffer ber Taufe, unb ihre ©ünben rourben

it)nen üergeben. 3)ie h,aben bie £>änbe aufgelegt erhalten für ben (Smpfang

be§ heiligen ©eifteS; unb ©Ott bezeugte ihnen burdj jenen ©eift, bafj er lebt,

bafj feine s.ßropt)eten auf (Srben finb unb bafj feine Kirche roieber gegrünbet

rourbc auf ©rben mit aüen Drbinationen unb Vollmachten unb mit allen

©djlüffeln unb ©aben, bie guv ©eligfeit ber 9D?enfcben notroenbig finb. ©r
fjat ihnen ebenfalls bezeugt, ba^ bie§ ein 2Berf ber SSorbereitung ift für bie

groeite ^tnfunft be§ SD'cenfchenfoh.neS, roenn er roieber auf ©rben ftefjen roirb,

nicht bie Verachtung unb ©pott ber äJcenfchen ju ertragen, aber bafj er fommen

roirb a(§ $önig aller Könige unb £>err aller Ferren, umgeben üon ben Speers
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fcharr.i fjeiligcr (Sngct, unb ba§ ev auf (Srben ein Äönigreicb auflichten wirb,

für immer unb ewig, untteränberlid) unb unjcvftörbar.

Dfyne 3 lu °ifct fyaben biejenigen, wctd)c in ben £agen ^efu lebten unb

mit ih,m befannt unb umgeben waren, feine IJlnfprüdje, bic er mad)te, als große

Wnmajjungen betrachtet, unb in gteidjer 2Betfe benfen bie 9ftcnfd)en fet)r wat)r=

fdjeinlid) heutzutage, bafj bic ^eiligen ber legten Sage fef)r grofje 2lnfprüd)e

machen. Iftun fie tfyun ba§ unb fie finb bap bered)tigct um be§ 2Berfc§ miüen,

mit bem fie öerbunben finb. @S ift ein 2Berf, ba§ bie 3Iu§fagen ber ^ro*

ptjeten uon Anbeginn bi§ auf biefe 3 e it erfüllen wirb unb e§ ift eine 33or=

bereitung für bie 5tnfunft be§ 2ftenfd)cnfohnc§ unb ber ^jerbeibringung be§

taufenbjät)rigen 9teid)e§, worin triebe auf @rben unb an ben äftenfdjen ein

2Bof)lgefallcn fein fofl.
s2Iber et)e jener Jag fommen wirb, ift erflärt morben,

baf? 3u ftan ^ c ocl' SDtnge auf ©rben ftattfinben mürben, welche bie ^ergen ber

9ftenfd)en mürben erbittern machen, au§ $urd)t ber £>inge, bie ba fommen

füllten. 3m 24. Kapitel bc§ ©oangcliutnS 9ftattf)äu§ fleht gefebrieben:

Unb at« er auf bem Delbcrge faß, traten ju ifjm feine jünger befonberet unb
fpradjen : „@age unö, mann mivb ba$ gefct)et)en unb me(d)e§ wirb ba$ 3 e id)eu beincr

Slnfunft unb ber SEBelt (Snbc fein?"

©eine jünger machten it)n aufmerffam auf ben mächtigen 'Jcmpel in

^erufalem, fomie auf feine ©röfte unb ^onftruition u. f. m., weld)e§ bie fol=

genben SBemerfungen öon ifjnt tjeiüorrtef

:

„©efjct Ujv nidjt baö attc^ ? SBatjrtid), id) fage cud), es wirb nidfjt ein Stein

auf bem anbern bleiben, ber nidjt jerbvoi^en werbe."

SBorauf feine jünger in fragten, mann biefe 5)inge gcfd)cf)en füllten.

3Iugenfcbeinlid) Ratten fie eine meitere Unterbanbfung, benn fie fragten ibn

:

„2Ba§ foü ba§ 3 c id) en beincr ©vfdjeinung unb be§ (£nbe§ ber 2ßett fein?"

$efu§ antwortete unb fagte gu ihnen

:

„@ef)et 3U, baß eud) nidjt jemanb oevfiif)vc ; benn üiete werben fommen in meinem
Slawen unb fagen: ich, bin SfjviftuS, unb werben mefe oerfidjvcn."

(ftortfefeung folgt.)

fu gcfdjaffntljrit tos r^emmirttgen ®ljri|kntums.

3)a3 fogenannte „ßtjriftentum" t)at in biefem 3 eitcdter, in welchem mir

leben, fetjr grofje lüftacht unb (Sinflufj in ber ciüilifierten 2öelt gewonnen unb

e§ ift gänzlich ^ftobe geworben, unter aÜen klaffen ber ©cfeÜfcbaft, eine ge*

wiffe fjorm üon Religion j;u haben, unb einen befonbevn *!}3la£, fiefa am «Sonntag

§u nerfammeln, um ber 5Inbad)t fieb gu mibmen. ©id) ju feinem religiöfcn

S3efenntni§ §u galten, würbe in biefem gegeniuäitigcn fortgefdjrittenen 3aflcrao
ber StDtltfatton febr unnotfStümlid) erfebeinen, unb foldje, bie feine foteben

^nfpvüd}c mad)en, finb als bereits fjatbbarbartfd) angefetjen ; bc§t)a(b muffen

biejenigen, bie einen guten Ift amen in ber 2Be(t lieben unb fid) für biefe 3 c it

eines guten ©erüdjtcä nerbürgen wollen, für einen s^3(a^ in einer geachteten

$ird)c begabten, unb einen ^rebiger haben, ber in einer befannten Uniocrfität

feine ©tubien genoffen unb i()nen einen Vortrag t)ält, ber natürlich mit ben

allgemeinen ^been ber religiöfcn UBclt übeveinftimmen mu§ ; unb e§ fommt
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nidjt barauf an, ob er in gewiffen unbebeutenben ©adjen ben 2lnfid)teu anbever

wiberfüiidit, fo lange er mit ben ^pauütletjren ber fogenannten 9?ed)tgläubigfeit

überetnftimmt, wirb feine ©efab,r für itjn fein, beftraft gu werben, aber foüte

er etwa§ fjerüorbiingen, ba§ im 2Biberfprud) märe, mit bem, ba§ für Sab,r=

tjunbertc geteert mürbe, fo würbe er in ©efafyr fein, ntcfjt nur feine 2lnf)änger,

fonfcem aud) feine SBerbienfte gu öerlicren. ©in ^rebiger brauet baf)er fid)

nidjt f«fyr $u befümmern, bte Sßafjvfyeit in ber 2ßeife gu prebtgen, wie fie bei*

{(eilige @etft leljrt, al§ um feine 3ut)örer §u befviebigen, bte fid) ©onntag

für «Sonntag um ifjn fdjaren, iljn 5U tjören.

SBir fönnen nictit ruf)ig über ben 3uftanb ber religiöfen 2Bett nad)benfen,

oljne gu bem ©ntfd)(u^ ju fommen, bafj eine enblofe 23erfd)iebenl)eit üon

93eweggrünben bie 9J?t(lionen ber (Sinwoljner ber (Srbe oeranlafjen, wie fie e§

nennen, religiös §u fein, benn jebermann tjat feine befonberen 23emeggrünbe

für ba3 S3e!enntni§, ba§> er madjt. SGßenn eine ^ßerfon münfdjt, fid) l)ier ober

bort einer gewiffen $ird)e an^ufdiließen, mirb bie $rage feiten gemalt: ift

fie öon @ott ober ift e§ Söatjrtjeit ? aber : ift fie anerfannt öon ben ©efcfcen

be§ £anbe§ ? 35ie fragen, bie in ben (Gemütern in betreff irgenb einer Religion

finb, wie mir befürchten, finb §u oft folgenber Stet : Sfi bie Religion beliebt ?

©inb feine
s2lnl)änger üon geachtetem ©tanbe? $ft ber "^rebiger ein gelehrter

SD?ann unb ein guter (Sprecher? ünb roenn c§ möglid) ift, bafj biefe fragen

bejaf)enb beantmortet werben fönnen, fo fann e§ ber Bewerber wagen, fein

8o§ mit itjnen 511 teilen, oljne $u befürchten, ber Un^ufriebentjeit ber 3Belt

ober ber Verfolgung anfjeim gu fallen, ©oüte er ein ©efd)äft§mann fein, fo

wirb e§ il)m in biefer SBegietjung nidjtS fdmben, aber wol)t fein meltlidjeS

$ntcreffe beförbern. Unb wenn er einen guten 9tamen t)at, unb einen tabel=

lofen $Ruf befiel, fann er biefe§ fid)erlid) bemat)ren, benn feine ^Religion ift

fet)r nolfStümtid) unb beffen 2lnf)änger bie fjütjrcr be§ 8anbe§. Diefer (£nt=

fdjluf} fann ttjm batjer nid)t<§ meb,r al§ feinen (Sinflufj in ber ©efeüfcfjaft öer=

mefjren, unb it)tn ^reunbe erwerben, bie aud) auf benfelben 2Begen wanbeln,

mie er felbft. Religion ift in btefem $eitalter für üiele meiter nid)t§, al§ eine

blofje ©Refutation geworben, unb bie erfte unb midjtigfie ©adie gu bebenfen

ift, mie fie am meiften ©influfj unb bie allgemeinen guten ©efüfjte biefer

Söett gewinnen fönnen, mit fefjr unbebeutenben 33etrad)tungen über bie Stefultate

ber ßufunft.

2)ann wieberum beftet)t bie Religion nur im ©efjorfam §u gemiffen

leblofen formen, meldje gewötjnlid) bie Seben bringenben ©ubftangen entbehren,

unb niemals ben menfdjtidjen SSetftanb gu einer S3etrad-tung auf irgenb etraa§

nad) biefem 'öeben anfüornen, benn jebe§ 3)ing, ba§ meiter benn biefe§ Seben

reid)t, ift fo ftarf in @et)eimni§ get)ütTt, ba^ felbft gelehrte !Jf)eologen im

allgemeinen fid) nid)t in biefe 3)inge einlaffen bürfen, unb mo fie fid) au§=

füredjen in betreff be§ enblidjcn Qidt§ be§ ä^enfdjen unb ber SBelt, auf ber

er wofjnt, fdjeint e§ fo miberfpredjenb, ba^ einer, ber bie§ §u ftubieren beginnt,

enblid) in 33erämeiflung aufhören mu^. 3)ie gegenroärtige ^Religion fdjeint

bie 9J?ad)t gu entbehren, meldje allein ben äftenfetjen in einen 3uftano üei
's

feigen fann, ben raaljren unb lebenbigen ©Ott in einer wohlgefälligen 2Beife

gu oeret)ren, benn fie infpiriert if)n nid)t mit einem lebenbigen ©lauben, benn

infofern e§ bie ^atur unb ©igenfdjaft be§ 2Befen§ betrifft, welchen e§ üor*
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giebt ju oeretjren, täfjt eS itjn in fo großer Unroiffcntjcit, mie oortjin. ©enit

wir gu ben Sagen ber 2lpoftel jurüdgerjen, fo (evnen mir, baft bic $crb,cifjungen,

bic ben ©laubigen gegeben mürben, bie maren, baß baS (Socmgelium (ie in

SBegug gufünftiger ©inge erleuchten mürbe, fo ba% fie ntcfjt braudjten in Uw=

miffenljeit in betreff itjreS ©afeinS unb itjrer erhabenen Söeftimmung, meldje

fie burd) ©eljorfam erreichen mürben, gu bleiben. (Sin 9Jfann fann nid)t mit

fold) großer £t)ätigfcit arbeiten, otjne bafj er etroaS oon ben ^Belohnungen,

bie in 3ufunft erhalten werben tonnen, gelernt fjat, unb efye er bem Qtxxn

auf eine richtige Söeife bienen fann, mufj er oon feiner 9(atur unb ^anblung^-

meife mit feinen Äinbern etmaS miffen. 3)er Qmtd beS (SoaugeliumS ift,

rcie mir eS üerftefyen, Scanner unb grauen ju erleuchten unb ju ertjötjen, unb

fie frei §u machen, anftatt fie ju blinbem ©eljorfam ju bemegen, maS als bei*

SBitlc ©ottcS ausgegeben merben mag, unb menn nicfjt biefe 5lufflärung ju

ftanbe gebracht merben fann, fönnen bie 9ftenfd)en niemals bem £errn in

foldjer SBeife bienen, um fie §u oerfidjern, bafj feine föftlidjften (Segnungen

auf it)nen rubren. 2öo baS (Soangclium angenommen unb berftanben roirb,

fet)en mir bie Stftenfcben niebt (Sott bienen, meil fie fid) befonberS fürdjten,

bajj fein 3°™ auf fie faOen mürbe, aber fie befolgen, maS ifynen geboten ift,

aus bem ©runbe, bajj fie gelernt tjaben, bafj ber §err eS am beften roeifj,

maS ifjnen gutn ©uten bienen mürbe, unb fie fidi burd) if)re Eingabe ju

feinem Söiüen feine Üicbe unb Slnerfennung unb ebenfalls ibjre gegenwärtige

unb jufünftige ©lüdfeligfeit oerfidjern mürben. Söenn bie Sftenfdjen auS

irgenb einem anbern ©runbe religiös merben, ift eS oon bem Slümäcfjtigen

nid)t anerfannt. (Sr münfdjt nid)t, bafj bie SJcenfcfjen nur auS bem ©runbe,

feinem 3orn gu entfliegen, irjre (Sünben ablegen ; aber er münfetjt, bafj fie fid)

Oon ifjren üblen @emof)nf)eitcn befreien, meil fie fie Raffen, unb fie lieber in

ben 2ßegen ber SBarjvrjett unb ^eiligfeit manbeln. 2Benn mir unS oon unfern

(Sünben befehlen, fo follte eS auS bem ©runbfa^e gefdjeljen, melcber fid) im

ßeben unfereS (SrtöferS geigte, melier mit bem Del ber $reube mefjr als feine

ÜJhtmenfctjen gefalbt mar ; er liebte ©ered)tigfeit unb tjafjte ©otttofigfeit, unb

eS ift buref) biefen ©runbfafc aöein, bafj bie 9J?enfd)t)eit baS 2Bob,lgefaHen

©otteS auf fid) gießen wirb. S)ie Sftenfdjen merben nie oon neuem geboren

merben burd) baS ^rebigen bem, bie über nidjtS anbereS ju fpreetjen miffen,

als oon ben fcrjretfticfjen Dualen ber §öüe. ©er fidjerfte unb einfad)fte 2Beg

bie üftenfdjen ben ^Itlmädjtigen auf eine mot)fgefäüige 2Bcife ju öererjren, an*

jutteiten, ift, ibjnen bie SBorjüge unb bie (Segnungen, bie baburd) erreicht merben

fönnen, gu geigen. SBenn bie oernünftige $ät)igfeit bcS 9Jcenfd)en gur Ueber*

geugung gelangt ift, bann merben fie bem £errn auf eine 9lrfr unb 3Beife

bienen, baS nict)t nur ilmen felbft ein Vergnügen, fonbern mot)(gefättig bem

fein mirb, bem fie alle it)re «Segnungen fdjulbig finb. Mill. Star.

2tlS baS emige (Süangetium buref) bie (Srfd)einung oon b,immlifcb,en 53oten

auf bie (Srbe miebergebracf)t mürbe, öffnete fid) auf einmal ein $anal ber

SBerbinbung jroifcfjen §immel unb (Srbe, burd) ^erfönlicfjfeiten fjörjerer ^Betten
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unb SRcnfdjen in biefem ^rüfungSftanbe ; unb ebenfalls burd) ba3 8id)t be§

Zeitigen @eifte§, benn bieS mar eine SBertieifjung gu benen, metcfje gebovfam

rouvben gu ben ©efefcen be§ §immel§. 33ov tiefer $eit mav feine vedjtmäfjig

ovganiftevte nodj götttid) beDoümädjtigte Äivdjc (£t)vifti unter ben 3J?cnfd)en,

unb ba§ üble (Softem bev SBergeiftigung be§ 2Borte§ @otte§, mar meit unb

bveit ücrbreitet, fo bafj bie 2Belt buvd) ib,ve ^panblungen bie £f)üve
r

buvd)

meldje ^nfpivation gefommen
,

gegen fte felbft Devfpevvt f)at. 3)ui*cf) bie

2Baf)l, lieber auf ifjven eigenen 2Be^en gu rcanbeln, unb ft'dj ifyven eigenen

$nftitutionen angufdjliejjen , al§ Don b e m geführt unb geleitet gu mevben,

bem fie Dovgaben gu bienen, üevmivftcn fie alle ^nfpvüdje gu bem ©eifte, bev

feine 5Befifcev in alle 2Bat)vf)eit leiten mürbe. 2)uvd) biefen 5Sertuft tonnten

bie fogenannten ^rebiger be§ ©DangeliumS bie richtigen ©vunbfä^e be§ matjven

@üangeliuni§ nid)t öevfteljen ; aber burd) bie ^veunblidjfeit unb ©nabe eineS

aÜmiffenben ©ottc§ ift roieber eine beffere Drbnung biefer 3)inge aufgebaut

raovben; unb burd) ba§ anregen be§ fjeiligen ©eifteS, ba§ mit bem ©mpfang

be§felben Dcrbunbcn ift, Dcvfteljt bie unmiffenbe unb ungcletjrte ^ugenb mef)v

Don göttlicher ©etetnfamfeit, benn bev, ber £$al)ve lang auf einem anbevn SBege

eine (SifenntniS fud)te. ®ott beftfct alle Kenntnis unb 2Bei§t)eir, unb fid) er*

lief) mirb er biejenigen, mclcfjc am mitltgften finb, itjm in allen ©ingen gu

gef)ord)en, mit am meiften 8id)t belotjnen, unb raeldjen e§ itjm gefallen mag,

bie ?lu§füt)rung unb SBemerfftefltgung fcine§ ^lane§ befannt gu machen ; bod)

fdjeint e§ immerhin, al§ ob Unglaube unb SJJifjtrauen bem SDZenfdjen ange=

boren mären, benn felbft einer Don $efu§ eigenen Slpofteln, ber offenbar gut

mit itjm be!annt mar, fdjaute mit ^roetf eL auf ifjn, al§ er auferftanöen mar,

unb fein äftifjtvauen mav nid)t devfdjmunben, efje er mit feinen Ringern bie

3eid)en in ben ^mnben be§ (£vlöfer§, fomie mit feiner §anb bie 2Bunbe in

feiner «Seite fütjlte.

©ie Üt)atfad)e, bafj ®otte§ 2öege nidjt ber SDtenfdjen 2Bege finb, bemätjrte

fid), al§ 9caeman, ber 3^bf)auptmann be£ Königs? Don ©tyrien gum ^vopfjet

@lia§ fam, um Don feinem 2tu§fa§ gereinigt gu merben. (£r !am mit feinen

hoffen unb Sßagen, ermartete, bafj einige grofje 2)inge gefdjetjen mürben, unb

a(§ ber Sefetjl an ib.n erging, fid) fiebenmal im ^orban untergutaudjen, mie

mürbe er fo gornig ! Unb bennod) mav c§ nur burd) ben ©eljorfam gu biefem

©ebote, bafj itjm ber SBunfd) feinet ^pergen§ erfüllt murbe, unb fo ift e§ mit

allen ^anblungen ©otteS. diejenigen ©adjen, bie am einfachsten ' evfdjeinen,

fjaben oft bie größten 2Birfungen gur $olge. s2ll§ bie Wiener ($otte§ in biefem

ßanbe gu prebigen anfingen, unb ben äftenferjen bie 2öal)rl)eit Dovlegten, gefdjab,

e§ buvd) 3)avftellung blumenveidiev SBovtvägc? obev mit met)v SBovten al§

8et)ven? 9cetn, mit bem einfachen unb ungefd)müdten 3 eu g,mffe ^ e [u ©b,vifti.

Unb roa§ maven bie üxefuttate? 9^un, bi§ gu biefev 3 eitperiobe Ijaben tau=

fenbe unb abev taufenbe Don ved)tfd)affenen s^3evfonen ba§ ©Dangelium ^efu

(£f)vifti angenommen, unb fjaben irjven ©lauben buvd) ifjre SBevfe bezeugt, in*

bem fie fid) auf bem ^tafce Devfammelten, meldjev Don unfevm Ijimmlifdjen

S3atev atS ein Ort bev (Sidjevfyeit unb ßuftüdj1/ um feine ^eiligen gu Dev=

fammeln, beftimmt murbe, mäfjrenb fein 3otn unb SJJi^fallen auf bie rcbeüifdje

unb Derfeljrte 2Belt au^gegoffen rcirb. ®ie 9)?enfd)en im allgemeinen fyaben feinen

2Bunfd), gottfetig gu leben, unb bie grofje 9J?ef)rgal)l berjenigen, meld)e religiös
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finb, finb buvd) ba3 Hefrrcn cinqebilbcter ©runbfäfce fo geworben. (S§ ift nid)t

intntev bie Siebe uim ©uangclium, bie bie äRenfdjfen bcmcgt, ifjre alten ®e*

rootjntjciten ju ocrlaffeu, unb auf bcffcvn Söcge $u roanbeln. @§ fdjeint, al§

ob mir in einem fcbr aufgeregten ßcitalter (eben, bcnn mir tjören Don ^paflclujat)*

33evcinen, metche au§ bcfetjrtcn Sanbftrcidjcrn, £urcn, hieben, (Spielern unb $auft=

fätupfcm beftetjen, welche in itjren 9?ad)tocrfaminlungen il)r früt)ere§ Sebcn in <5itnbe

evgätjlen, al§ fie bie SReigenfürjrcr im ©teufte oatan§ roaren, unb oon itjrer fdjeinbar

nntnberboQen 23efet)rung ^u ($ott. Sie faden in ben gemöl)nlid)cn Irrtum be§

(£{)rtftentum§ ; ber im Uebcrfpringen ber 2Berfe beftetjt, bie jur (5ingangs>pforte

bc§ Äönigreid)§ geftedt finb ; aber fo ift e§ nid)t mit bem ^eiligen ber legten

Sage. @r lernt feine elften 925crfe, unb menu er fie befolgt t)at, fann er fort*

fatjven, ftetS ein roenig oom matjren (Soangelium ^u lernen, £>ie Uebertieferungen,

meldje er burd) bie 53crbinbung mit ber s
-IBclt cingefogen, (jinbern feinen $ort=

fd)ritt im Einfang, unb e§ ift eine Arbeit, bie $eit erforbert, biefelbcn abnt=

legen, bafj fein SBerftartb frei unb unbefangen gelaffen roirb, um au§ ber

Duelle ber 935at)if)eit unb ^ntelligenj ju trinfen, burd) meldie atiein roarjre

2Bei§f)eit empfangen werben fann. 3Mc Sftcnfcben mögen it)ren Unglauben unb

£>af3 gegen ba§ reine (Soangeliunt in ftd) pflegen unb auffommen laffen, bi§

er in üoüfommenem $af? gegen bie Söatjvtjeit auffeimt, unb bann erfolglog fid)

bemühen, etroaä anbereS einzupflanzen ; bod) ba§ ©oangelium wirb größer unb

mäd)tiger feben folgenben £ag, unb feine ÜWad)t mit allen oerbunbenen @e=

matten bes> liebelt fann feinen $ortfd)ritt t)inbern. (Üftiö. Star.)

(BitUaffung.

5)ie 2le(teften $of)n 93ifd)off unb 935m. Nobler finb nad) gmeiiätjrigem

getreuen 235irfen in biefer Üftiffton etjrenoott entlaffen morben unb werben mit

bem Dampfer „$umeffia" ben 6. Dftober ©laSgom tiertaffen unb it)re £)etms

reife antreten. 935ir münfdien itjnen eine gtürftid)e Steife über 8anb unb 935affer

unb eine fröf)tid)e ^Infunft bei ihren lieben 2lnget)örigen in 3*°° '

Jl p Ij o r t $ m t n.

935enn bu etwa§ @ute§ §u ttjun i)a\t, ttme e§ fyeute ; morgen mag e§

gu fpät fein.

* *
*

(Sin Sftann, ber lebt, um anbern gu helfen, wirb batb ^erfonen finben,

bie leben, ifjm ju tjetfen.

*
*

3n neunzig Ratten oon f)unbert finb ättifjüerftänbniffe bie Urfadje gu

(Streit unb 3flnf.
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3>euffd)es (Drgctn ber Seifigen 6er fehlen ^agc.

gie $tei|> tos ^rtbtrnaltcl-^ingrljarfö

mtdj tor (Mumtrimt pdtausftetarj im §cptnnte 1893.

SDcufif, bie göttliche $unft, iji in $ion reicblidj beitreten. 2Ber fyeute

nod) Vorurteile gegen bie SlJcormonen im §evjen näfyrt, ad)te auf bie SQSorte

Sd)itler§

:

„2öo man ßieber fingt, taft bid) rubig nieber,

Sßöfe äftenfeben haben feine lieber."

Sdjon über jraangig $at)rc ftefot eine ber mäcbtigften ^irebenorgetn ber

SBett im Sabemafel ber Salzfeeftabt, oft bcfudjt oon weltberühmten ÜRuftfanten

unb (Sängern, ^eben (Sabbatl) wirb biefc§ tjerrlidje ^nftrument öon bem

größten ®irchen=<Sängerd)or umgeben unb bie ^ev^en oon £aufenben, bie fid)

bort gum ©otte§bienfte oerfammeln, erbeben fid) mit neuer $raft §um 8obe

unb greife be§ $errn, inbem fie bie fußen SÖMobten biefe» (£t)orc£> läufigen.

2>ie ^eiligen ber legten Xage aber nehmen fieb nicht bie ©§ve felbft bafüv —
e§ ift ba§ emige, miebevgebradjtc ©oangelium, ba§ f otcfje Sßirfung unter biefem

33o(fe t)erüorgebrad)t. 1)ie göttlichen ©cfül)le, welche buich bie töftlidje 2Baf)r«=

fjeit, ber fie fid) gemeint, ermedt roorben finb, tonnen oft nur burd) bimnttifajcn

©efang auSgebrütft roerben. Unb wenn aud) bie s]3robut'tionen unfever Utal)-

^omponiften nod) nid)t unter bie größten 'LÖ'ceifter ber 2öelt gerechnet werben

fönnen, fo tragen fie bod) ben richtigen ^lang unb ©eift bleute febon mit fid).

3)er berühmte Singcbor (500 (Stimmen ftarf) al3 * Tabernacle Choir »

befannt, würbe wieberfyolt unb bringenb cingclabcn an bem ^reiSfingen ber

2Beltau§ftelIung teilzunehmen, unb b,at tro(3 ber finanziellen klemme, bie ben

ganzen SBeften betraf,
v

#nftalten getroffen ber freunbltdjen ©inlabung zu en^
fprechen. s2lucb ein 9Jcännerd)or mürbe au§ ifyren 9teü)en erwählt, um ber

Söelt zu getgett, baf? fie aud) barin etwa§ leiften fönnen, obiooljl nie oon ifynen

erwartet würbe, bafj ein ^rciS ib,re äftülje frönen fottte.

©er £ag unb bie Stunbe ber s
2lbrcife mar gefommen. ©in *ßra<$tS?

3ug, wie nod) nie einer ben SBcften burdjftreifte, ftanb bereit, um 250 au§=

erlefene (Sänger, 9}cufifer unb einige oon üjren intimften ^a'eunben, 418 Seelen

Zufammen, ber Söettftabt zuzuführen. ©If (Sd)lafmagon§, Pulman Palace

Coaches, oon benen bie meiften nod) nie benü^t waren, aud) ein ertra ^rioat^

wagon «Pichwick», ioeld)e§ ber ^ßräfibentfdjaft ber Kirche oon ber Pulman Co.

frei angetragen rourbe unb einen ber febönften ©ifenbaljnioagen sflmerifa§ bar*

fteüt, nebft befter S-Bebienung, ftanb ber ©efellfdjaft %u\: Verfügung. "Den

ganzen 3"9 entlang, aüeS feftlid) fcbmütfenb, war ein Sud) befeftigt mit ber

^nfdjrift : » Mormon Tabei-nacle Choir en route to Chicago to sing at

World's Fair «. S>o oertiefjen bie Mutigen ttjrc liebe Stabt unb laut ertönte

ba§ ^mrrah, unb 8ebemof)l ber Raufen, bie fid) an aüen Strafceneden oer=

fammett batten unb begeiftert weifje £üd)er fdjwenften. Sdjneü flog ber ftofgc
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3ug mit feinet föftlidjen Labung über f^clt) unb f^luv, beinahe an jeber Ort=

fd)aft unb ©labt norbei, mo fid) oft eine 9!)?cnge tfeute cingcftctlt f>atte, bie

©cfoeibenben ju begrüben, ©ogar at§ bie Utb,a=©ven^e übertreten mar (oon

t>ielen btt iugenblichen Gänger gnm evftcn 9J?al), in Evanston, Wyoming,
b,atte fid) eine IDJcnge öeute, feftlid) gef leibet, unb mit bem befteu sD?ufiftorp3

bei
- ©tabt, am 33af)titjofc eingeteilt. ÜDer SBürgermeiftcr bielt eine feurige

5lnrebe unb ein t)er^ltc^e§ „Söiüfommen" crfdjaütc, bem mit ©efang unb einer

SRcbe uom Sr^clcgicrten Caine, roeldjer bie ©efeltfdjaft begleitete unb öfter§

a(§ IRebne? aftiertc, entgegnet mürbe. Um ü)?ittcrnad)t, al§ bie meiften fief)

bereite gur Sftutie begeben Ratten, erreichte man Rocksprings, ivjo im S3ovbet=

fahren bie feierlichen, üatriotifdjen Jone etneS 9Jhififforp§ qerjöjt mürben, ba§

t>or bem 3u 9 e fran0 unD aufopfernb bem ©bor feinen Tribut bradjtc.

@§ mürbe ju lange roäbren, jebe<§ ber üier ^on^eile, meldje unterroeg§

in Denver, Kansas City, St. Louis unb Omaha gegeben mürben, ju be=

fdjreiben. 33on bem erften ^onjert, bürfte jebod) einiget eiuuäbnt merben. @§
mar biefeS ba§ erfte Wtol, bafj ber ©ingebor e§ unternahm, einer fremben

^lubienj ein fjeft mit feinem ©efange gu bereiten. s2Iber fidjerlid) mar e§

ein $eft, unb bie 3lnroefenbin mußten c§ gu fd)ä£cn. 2ll§ ber größte, erreich*

bare IßlatJ mürbe beut Choir bie ftattlidje neue 3)reieinigfcit§=Äird)e gur 5Scr=

fügung gefteüt, roo Jaufcnbe il)n begrüßten, mäfircnb öicle fjunberte, bie feinen

tRaum meb,r fanben, öon aufjen ben mäd)tigeu Jonen laufchten. 35er Ißaftov

ber $ird)e felbft — SRefücf't cor einem folcfjen SDcanne — gab bem ^uiblifum

eine fo ergreifenbe 23orfteIIung be§ ©efang§-l5ireftor§, mic ein äftormon oon

einem djviftlicfjen ^rebiger roof)l nod) nie erfjalten. „9J?einc wetten $reunbe,"

fagte er, „öor altera finben mir Jaoib, ben Jpirtenfnaben oon ben Fluren

$Bett)lebem§, berütjmt in ber $unft ber 9Qcufif üor Königen unb fpäter al§

Äönig felbft ber götttid]cn $unft ljulbigen. £)ier ftefjt ^vofeffor Stevens cor

un», ein |)irtenfnabe Don ben Fluren Utaf)?1

, ber gleid) Janib fid) Dom

©diäfer bi§ jum ÜDtreftor eines? tjerrlidjen ©ingd)ore§ emöorgefchmungen, unb

je§t in feiner befebeibenen 2Beife mit biefen berühmten ©ängem unb ÜDtufifanten

eud) feftlicb, unterhalten mirb." 9cun erfdjaüte ber feierlidje „§ofianna=(Sl)oru§"

unb jebeä ©emüt mar tief ergriffen ton ber 9J?acb,t biefe§, fomie aud) aller

anbern (£t)öre. ®ie tierfebiebenen ©olo§, 3)uett«?, Ouartette :c, erfüllten bie

Slubienj mit 53cmunberung, oon bem, ma§ in Utah, gelungen unb gebidjtet

mirb. 91(3 aber ba§ t^öifebe SOcortnoneulieb : „O mein 53ater, ber bu mofjneft"

fo vüfjrenb unb auäbrucfüoH oorgetragen mürbe, ba fonnte man mand)e Jbräne

unter ben 9Inmefenben bewerfen. 21ud) ba§ äßiegentieb be§ ^ungfrauciv(Sl)oru§

bradjte eine fjetttge ©ritte, gefolgt öon einem ftürmifdjcn öeifaü mit fid).

2Beld) ein mob,(tl)uenber ©influ| gurüdgeblieben, mar beutlid) fülbar. ^ein

2Bunber, bafe febe§ SRal beinatje bie gan^e ^lubienj nad) ©d)(u^ be§ ^3ro*

granunS filmen blieb, um nod) meb,v gu t)ören, ober bod) bie geliebten ©änger

fo lang a(§ möglid) nod) ^u fetjen.

33on Äanfaä Situ, 9)?iffouri, mürbe ein ^Ibftedjer gemadjt, unb groar nad)

einem ^(a^e, ber allen ^eiligen teurer tft at§ irgenb ein anberer biefer Greife.

@§ mar ber Jempclöla^ in $atffon ©o., 2)?o., ber lieblidie Ort, roelctjem

balb ber üradjirjoüfte Jempel, ber je biefe (£rbe gierte, anüertraut merben foQ.

3)ort, mo ba$ neue ^erufalem (nad) moberner Offenbarung) etnft in feiner
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trtmmtifdien §errlid)feit glänzen unb prangen mirb. £>ie ©inraotjner ber flei=

nen ©tabt Ratten fid) alle mögliche 9ttüt)e gcmadjt, ben Vefud) red)t nnb feft=

lid) gu empfangen. 21m £empelplat3 angelangt ertönte unter ertjabenftem

©efütjte: „35 er ©eift au§ ben £öf)en gletct) geuer unb flammen entgünbet bie

^ergen gur Zeitigen ©tut." 35er £>immcl fdjien fid) gu öffnen bor bem üer*

Härten $lngefid)te ber ©änger als» fie ba auf gerceifvtem Voben ifjre ©timmen

fo gefiit)lt)OÜ erfjoben. Von f)ier begab fid) bie Strenge in bie fd)öne neue

Äirdje ber $ofept)iten, mo cor einem überfüllten §aufe ein furgeä Programm
burdjgefüfyrt mürbe, ^räfibent ÜBoobruff fprad) einen bcrglidjen ©egen über bie

lieben Seute unb e§ mar at§ ob ein merfroürbigeS Vorgefühl einer s2Bieber=

bereinigung unb Vorbereitung auf große Gegebenheiten bie Verfammtung

burdjbebte.

Sftübe unb abgemattet öon einer fo intereffanten, über 1800 Steilen

langen 9xeife erreichte bie fröf)tid)e ©cfetlfdjaft it)r 3iel, unb in unmittelbarer

9xfit)e ber großartigen 2Be(tau§fteÜung maren bequeme Quartiere in gmei neuen

^)otel§ für fie eingerichtet. $lud) mürbe allen ©ängern ein freie§ ©intiitt§-

Villct gur „2Beißen ©tabt" (SluSfteüung) überreidjt, meld)e§ fie mäfyrenb ber

g.ingen $eit it>re§ 3)ortfein§ nad) Vetiebcn benutzen burften. 2llle mürben

ermahnt, fid) fo üiel mie möglid) gu erholen, um beim ^reigfingen in pt)t)=

fifdjer Äraft unb Drbnung gu erfd)einen ; unb obtnotjt bie IngierjungSfraft ber

pradjtoollen « Columbian Exposition % eine große Vertorfung gu meiterer 2ln=

ftrengung barbot, maren bod) jüngere fomofjl at3 ältere barauf bebadjt, in

äftäßigfeit bie ^veuben gu genießen. 35-agu ftellten fid) ade regelmäßig gu ben

Uebungeu ein, roeldje bie ©timmen an bie ßuftueränberung unb ben neuen

^edjtfal gcmötjnen follten. 35er SJcunnerchor (60 ©timmen ftarf) mußte fid)

guerft auf ben $ampfpla§ begeben, am üierten läge nad) ber s2lnfunft. ©ieben

anbere (£t)öre Ratten fid) eingeteilt, gmei bon (Suropa (Wales) unb bie anbern

Don üerfdjiebenen Seilen ber Vereinigten ©taaten. (S§ mar bödjft lefjrreid),

bie jebem ©bore eigene ©ebung (9reubition) ber gut gemähten IpreiSftücfe gu

tjören (Siuer nad) bem anbern tjatte feine $unft gegeigt, unb bereite mar

9xr. 6 abgetreten, ba — e§ fdjien al3 ob fjimmlifdje Voten auf bie Vüfyne

getreten mären, bie Jone Hangen fo metobifd), fo rein, ber 2lu§brucf mar fo

öoüfommen, bie 3ufjörer maren gang entgürft, fo baß mandje unraillfürtidj non

if)rem ©i§e fid) erhoben. — 2Ber ben ^3rei§ baoongetragen, mar feine $rage

metjr
; fo etma§ fjatte man in s2lmerifa nod) nid)t geljört. (S3 mar ein Scanner*

d)or oon 2öale§, ber erft fütgtidj ben elften "!J3rei§ über alle (£f)öre ©roßbrit*

tanien§ ermorben unb nun bie 2Bett fyerauäforberte. lud) bev gmeite ^rei§

fiel (Suropa gu. 3)ie Hormonen jebod) mürben al§ bie britten im SBettfampfe

anerfannt unb ftcfvt ifjr Sftännerdjor at§ ber erfte 2lmerifa3 öor ber SBelt.

Stjnen felbft aber mar ber ©enuß, ben natjegu öoHfommen fingenben ßb,or gu

fjören unb bie 8eb,re fomie bie ^nfpiration, bie fie baburd) erlangten metjr

mert, at§ menn fie mit Ü)rem fehlerhaften Verfud) felbft bie ©ieger gemorben

mären.

3)rei Sage barauf jebod) foüte ba§ größte ^3rei§fiugen ftattfinben. $ünf
(£f)öre, jeber 250 9J?ann ftarf, Ratten fid) gemetbet. ^urd) ©pione rourbe bie

gegenfeitige ^einbegfraft fo giemlid) befannt, unb ber Sftut unfereg Sabemafel^

©b,ore§ fjatte Urfadje gehabt, mit jebem Sage gu mad)fen. ^e^t begab fid)
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ber elfte (£l)0i auf bie 33ü()itc — heftige 2Bortc würben unter ben ©tjören ge=

wcd)fclt, 3)rol)iutgen geäußert uub bte ©efüljte bei @ifcrfud)t fliegen aufä l)öd)fte.

9cur unfeie Salt Lake (Sänger waren gelaffen. 9tut)ig fyatten'fic fid) in einen

9ccbenfal begeben uub feieiüd) würbe it)nen nod) einmal bei 3wecf, bte heilige

SDuffion ibre3 $luftrcten§ borgcftellt. £>ann, bemütig üoi ihrem ©Ott, bem

jeglidje @l)re, bie fie erwerben möchten, baigebiad)t fei, beugten fie fid) bercint

int ©ebet. Unb mätjienb biefe fid) fo ftaiften unb jene tjabeiten, fant bie

9tcil)e au Utat). äßetd)' t)erjlid)e§ 2Billfommen empfing bie Söhne unb 2öd)ter

3ion3, al§ fie bor bie ermartungswolle 93?enge traten ! (Sine (£f)icago Xamt
bemerfte laut, tt)i fet'3, al§ ob (Sitgel bon oben gefommen mären, al§ fie bie

gang in Üöeijj gefleibctcn Sängerinnen betrachtete unb : „IDie 9J?änner" fagte

fie, „bie muffen etmaS außergewöhnlich, ©il)abene§ in fid) tragen — ifrr 5ln=

tlitj fd)eint oot £ugenb, luarjrlid) unfeie Stabt bat t)ot>e ©äfte bewirtet!"-

9ciemanb ()atte mefyr äftut unb ©tauben a(§ s

$rof. Stcben§, ber nun feft

bov ben ftattlidjen ©l)or fid) ftetlte, allen 33egeifterung einflöfjenb. Unb mäfyrenb

fie fo etntjerfebrittett, mädjtig im j£afle, mit bem Strom bei 'iDcelobie, t)ing

jeber 9)funb an bem geiftbollen s2lu3brutf bei gloueid)en 9D?ufif. üfteifterbaft

t)aben fie gefungen, mitibiglid) fid) ertbogen, l)od) lebe ber Tabernacle Choir

!

«Selten mar ein s2(ubitorium mef)i bezaubert, unb unter taufenb Komplimenten

mürbe ben 9cad)folgenben ber ^lag geräumt.

^m Slbcnb beleihen Jage§ marb ein grofje§ Äonjert beranftaltet, mo

bie ^reiSbeiteilung ben ÜJcittelpunft be§ Programme!? bilbete, benn 5000 "Doli,

feilten bem beften unb 1000 bem ^weiten (S()ore übergeben werben, mit gol*

betten 2)cebaitlen für bie gwei erfolgreichen ©efangSbircftoren. @§ war groß*

artig, in biefent Konzerte nun alle (£t)öre jufammen in§änbel§ ßrobuftion

bom „9}ceffia§", „ber ^atJehtjab, (£f)oru§" ju bevneljmen, wäbrctib alle

gefpannt ber fommenben (Sntfcbcibuttg warteten, ^ie s<Rid)ter madjten ibren

Spruch fur§ iubem fie nur bon jwei (Sijören fprad)en : (£§ fef)r febroer ben

beften (St)t>r §u beftiuimen : nad) reiflicher (Siwägung jebod) fei ttjre Meinung,

bafs bie Choral Union bon Scranton, Penn., ben elften unb ber Tabernacle

Choir bon Salt Lake City, Utah, ben ^weiten s$rei§ erhalten fottte. 3)er

$ubel war groß, bie ©rattttationen ber^ergieifenb, al§ bie Sänger mit ihren

$ieunben nun fiel) mengten. (Sinige bei beften -Dcufiffenner gaben fpätei ihre

SDceinungen buid) beifcbiebene 3ettungen, baß °i e Sftormonen ben beften ©efang

leifteten ; unb fogar bie, bie am entfd)iebenbften für ben anbertt ©bor auftraten,

lonnten nur einen halben Ißunft finben, ben bei Salt Lake (£hoi oerior.

tiefer jebod) tjatte feinen .ßmeef erreicht, feine 8iebe§miffion erfüllt, ba§ war:

ber 2Belt gu geigen, bafy an ben bertjafjten ÜDcoimonen bod) etwa§ ©ute§ Ijaftet,

ba$ bei 'tUcüfje weit ift gu unterfudjeu. s2lucb wußten fie, obwohl man if)nen

biel gratulierte, iljren Soprano ben beften ber SBelt f)ieß unb fie mit mancherlei

8ob überfd)üttete, baß nod) biet in ifjrem (£f)or §u wünfdjen übrig ift.

sJteid)lid) gefättigt burd) taufenb ^icuben, bie ^unft unb 9J?ufif il)ncn in

ben ^aläften ber Columbian World's Exposition geboten, riefen unfere

?^ieunbe, nad)bem fie noch in beifetben 9cacht ihrer
s
21breife ein ^onjeit gegeben

hatten, bei gaftfieunblichen ©tabt ein Ibieu gu unb boi manchen 'ilugen fpie=

gelten nod) bie bunten Beleuchtungen unb elef'trifd) gefärbten ©piingbiunncn

in it)iei ß 1111061^ 1
' ^ 1 ftd) lieber, wäh,renb ba§ (£d)0 ber ©efänge felbft nod)
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in bei
-

(Sifenbafyn oon 2£agen ^u 5Bagen fdwtlte unb e§ metobifd) in ber f eier=

liefen ©title ber Wad)'. oerf'lang. £)f)ne irgenb metdien Unfall, aud) finanziell

erfolgreich, fe^rten bie 3i° n|3fänger 3U il)rcm 53olfe juriief. @in grofjcS (£in=

üfang§fefi würbe im £abernafet gefeiert, woran ber ©ouDcrneur Utal)'§, ber

93ürgermeifter ber Salzfceftabt unb au3ermäf)ttc 9iebner £eil nahnen, um bie

«Sänger mürbigtid) zu efyren. Slud) Utal)'§ 2)id)tergabe machte fid) geltcnb,

unb folgt fyier gum ©d)(u^ bie Ueberfe^ung einiger $erfe, bie jur s<Kücffeb
/
r

ber (Sieger feiertid) üorgetragen mürben:

@ie lommen gefrönt im £rinmpt)e

2)er göttlichen Sunfl, ber SJatftf,

Sont SSettfantpfe ber Nationen
3ur friebüdjen £>eimat iuvM.
©ef)t bie @öt)ne ber mächtigen Serge,

Sie Södjter 3ion3 f° fdjön,

2Öte alte, fo treu unb fp tapfer,

Jn ©iegcSetjre bafterjn

!

9iid)t geübt im kämpfen unb Streiten

SDafjeim beim ©atjfecftranb,

@ie wagten e§ bod), gu fiegen

Sor ^remben im fernen Sanb.

Sför fiolge« #erj fdtjtug für Uta!),

%i$ fie fo trauten bem §erm,
©er iu biefem Serie fie fanbte

211« einen 2öat)rt)eit3ftern.

O SBelt, in ißtinbrjett gefdjlagen,

2)u f)aft nidit bie Reiben gefanut,

®u fjaft fie fd)led)t „fjafb Sarbaren"
Jn 8fcott unb mit §af$ genannt,

sBiö im ©türme fie eingenommen
@ure @äfe ber tjödjften Kultur,

©leid) Saoib mit einer ©dringe
Unb Äiefelfteinen nur.

Unb bod) tjat bie SBelt ben Sorbeer

2tuf§ Jpaupt ber ©änger gelegt,

Sie mit ifjrcn 3i°n^3 efängcn
Siele bergen fo tief bewegt.

2>rum mittf'ommen bem fyerrlidjen Sfjore,

£>er gleid) SDatitb in ®ottc§ 9ftad)t

©ie 2Be(t mit feinem ©efange
3u 3'0n^ Süfjen gebracht.

9ttdjarb X. §aag.

9^0 1
1
3- ©er obige Slrtif'ct mürbe un§ fd)on öoi einem Jahre bon unferm

werten Sruber, Ipiofcff or
S«R i d) a r b §aag in Salzfceftabt, jugefanbt, ift aber

auf unbekannte SBeife nerloren gegangen ; unb ba nun ber Sabcrnafel ©hör

bie Jahresfeier feiner 9teifc nad) ber siBeftausftcllung in (Etjicago am 7. Scp=

tember bicfe§ Jat)re§ feftlid) beging, fo benfen mir, c<§ mürb: fetjv intereffant

fein, biefen Slrtilei üotiftänbig ben Sefcrn bes> „Stein" mitzuteilen, zumal 23r.

£>aag bie ©üte tjatte, biefen wertvollen Prüfet nod) einmal niebeiznfdjreiben

unb un§ gugufenben
, für meldjen wir itjm l)iemit unfern ocrbinblidjftcn 3)anf

für bie l)öd)ft intereffantc ©cfdjreibung auSbrücfen. 2)ie ^Rebaftion.

(gortfetjung.)

?5ür einige Sefuuben mar Stille eingetreten, bie ber ^rebiger enblid)

unteibiad) unb bie 31eltcften t)atbweg§ öeräcbttid) betrad)tenb fagte

:

„So, bie sperren fommen non ber Salzfccftabt ?"

„Ja wol)l."

„§ier auf einer 53crgnüguug§reifc?"

„®efd)äfte unb Vergnügen mit einanber üerbunben," evmiberte einer ber

Vorüber.

„D, Sie finb nid)t Steüoertreter ber SDcoimoncnftrdie?"
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„3a wofjl, um* fyaben bie (Stjre, jene religiöfe Organifation ju oertreten."

„O ja, id) glaube, ©ie finb jene jwet ^jcrren, oon benen td) gcftern

abcnb gctcfen l)abc."

„Wein, id) bcnfe uidjt ; unfere Wanten finb nod) nie int 3)rutf erfdjienen."

„2)od), in 2Birflid)ieit, id) tjabc gerabe geftern oon 3t)nett gelcfen ; lafjt

mid) fct)cn." @r griff nod) feiner £afd)eubibel unb fagte : ,,3d) glaube, eS

war im 13. Kapitel im (Soangclium sJWarfu3," unb la§ wie folgt:

2Benn nun Jemanb ju ber £>e'ü wirb §u eud) fagen : ©tel)e tjtev ift

(£t)riftu2>, fiel)e, ba ift er! fo glaubet tt>nt nidjt. 3)enn c§ werben fid) err)eben

falfdjc (Stjrifti unb falfdje ^roötjeten, bie 3cid)en unb SBunbcr tbun, bafj fie

aud) bie Mu§crwäl)ltcn oerfütjrten, fo e3 möglid) wäre.

,,3d) üermute nid)t, futjr er fort, bafy ^ofept) ©mitb, unb feine
sJkopt)eten

fid) für einen 51ugenblicf einbilbeten, bajj fie jene ^ropljejciung be§ ©rlöferä

bud)ftäblid) erfüllten, al§ fie ifjre SJciffion antraten?" „Wein, id) oermute

nid)t, baft fie ba§ getljan f)aben," erwiberte Sleltefter ©. — „
s2iber infofern

(Sie nun ben ©Ijaroiter jene§ gercdjten Cannes angegriffen f)aben
r münfdje id)

einige Söorte j« feiner 23ertcibigung rtor^ubrtngcn. 3)enfen ©ie nidjt, mein

£err, bajj 3ofepf) ©mitr) fel)r einfältig gemefen wäre, auf feinem 3cugni3 hn

bet)arren, bafj er l)imm(ifd)C Soten gefetjen unb mit ttjnen üerfebrt t)abe, wenn

er feine foldie (Srfdjeinungen empfangen fjätte, ba befonbcrs> biefe 3c«gniffe

ben 3 0vn uno otc bittern Verfolgungen aller (Selten unb Parteien auf fein

£aupt gur $o(ge hatten."

„O, id) bitte um SSerjciliung," fagte ber ^3rebiger, ,,id) tjabe e§ nie

beftritten, baf} 3ofept) ©mitf) Offenbarungen empfangen fjabe; in ber Jfjat

glaube id) feft, bafj er foldjc empfing, aber id) glaube, baft ber Seufel felbft

ber Offenbarer war unb bie Offenbarungen bie Sefjren oom 33öfen."

3a," erwiberte s21eltcftcr (£., „unb id) oermute, ba% ©ie un§ fagen

werben, bafc bie ÜDcänner, meldte 3ofepl) ©mitf) getötet l)aben, ebenfalls com

Teufel tufpiriert waren ; benn f:in 9)cann, ber oon ®ott infpiriert ift, bürflet

nad) bem Sötut feiner SDcitmenfdjcn, unb in biefem %a\i mür^e ©atan gegen

©atan gefämpft l)iben."

2öät)renö einer oollen ©tunbe war eine (ebtjaftc Stbtjanblung jwifdjen ben

21elteften unb bem ^rebiger fortgeführt worben, unb e§ würbe allen Kar, bafc

ber lefctere abgeb.-n mufjtc ; felbft ber 'Sßaftor fing biefe £batfad)e ju begreifen

an, benn in @ile griff er nad) bem §ut, unb in aufgeregtem £onc fagte er:

„|)crr 9)corri§, id) fage 3£)ncn, als ein Wiener ($otte§, niemals biefen IDcännern

§u erlauben, 3br ^an§ wieber ju betreten, benn fie finb ^Betrüger, unb wenn

©ie ih,ren liftigen unb erfonnenen fabeln §ul)ord)en, fo werben ©ie erfahren,

aber oieüeidjt gu fpät, ba% ©ie großartig betrogen worben finb!"

Wadjbem ber ^rebiger fid) entfernt rjatte, fufjr Sleltcfter ©. mit ber ©r=

gärjtung oon ^ofept) ©mitl)§ erfter (Srfdjeinung fort, unb e§ war für alle fo

intereffant, ba$ niemanb ba§> §erannaf)en ber 3)?itternad)t§ftunbe warjrnafjm,

bil bie Heine Uf)r auf bem Äanünftm§ e§ anzeigte, unb bie s2leltcften fid) er=

t)oben unb fetjr entfd)ulbigten, unb £>errn unb ^rau 9)corri§ um Vcrgeitjung

baten, bie Familie biö ju einer fo fpäten ©tunbe aufgehalten §u l)aben.

?lber §err sJfiorri§ woüte e§ nid)t annehmen, fonbern behauptete, ba% bie

(Sntfdmlbigungen oon ber Familie gemadjt werben foütcn, unb wäljrenb fie
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eincinbeu bie ipänbe reichten uiib gute 9?ad)t roünfdhten, brücftc igen äftomS

ein ©elbftücf in bie £>anb be§ 2lelteftcn (£., ba3 biefer am folgenben SDtovgen

mit feinen äftitgenoffen teilte.

9cad) einem 9J?onat mürben fgtxx 9J?orri§ unb feine ©attin unb £od)ter

in bie $ird}e 3fef« S^vifti bei ^eiligen ber testen Jage getauft unb fogteid)

fanbten fie it)r ©ecebren ein, tfjre tarnen au§ bem ^rotofoü beu Sttettjobiften*

fiidje au^uftreidjen.

35iefe Xtjat üemrfadjte @ram in managen ^erjen, befonbcr§ in bemjienigen

be§ $rebtger§, benn $err 5J?orri§ mar ein grofjfjerjigcr Unterftüfcer feiner

Religion unb ift immer at§ ein mufterbafter 2J?etbobift angefetjen morben. 35er

Sßrebiger betete für bie Familie, bann befudjte er Jperrn üftorri«? unb ermahnte

it)n eiTiftttcf), bod) §u überlegen, ma<§ er getfyan fyabe unb um feiner unfterb*

Hd)en (Seele miüen beut SttormoniSmuS ju entfagen unb ber Religion feiner

SSätcr anjubangen.

5Iber §err sD?orri§ fonnte nid}t bemegt merben ; er befolgte ben 3Biüen

be§ 53ater§ unb raupte, bafj bie Sebre tion ©Ott unb nidjt Don Sftenfdjen mar.

(£r mar ein äRitglieb ber ^eiligen nur feit einer furgen 2Bod)e, bennod) genojj

er mebr ^t'cube unb ßufriebenbeit in biefer fuvgen 3eit, al§ bafj er je in ber

Sftetbobtftenfirdje erfahren fonnte, beren treue§ 'äJcitglieb er oon feiner $inb*

tjeit auf gercefen mar. (ftortfefeung folgt.)

gtnrje Ptitcüimßen.

Üi c m =
s
3) ort' , 12. (September. 35er Ijcfttge SC&ittb b,at bie Söalbbrünbe im Seften

wieber angefadjt. gabtretdje Ortfdjaftcn fiub bebrotjt.

— 9cem= s3)ovf, 17. September. §cfttgc Üiegengiiffe baben bie 3£albb raube
gänjlid) getöfdjt

— 9) o t o t) a m a , 21. b. 35er ©cfamtücrlnft ber Japaner bei Sing tyana, beträgt

11 Offiziere unb 164 Solbaten, bie getötet, unb 30 Offijterc unb 530 Solbaten, bie

oermunbet mürben.

— (Sine 2)cpefd)e aus ?ßing*|)ang fd)ä£t ben Sotattiertuft ber Sljinefen in

ber Scfyladjt oom 15. b. auf 17,000 Scann, roooon 14,500 ©efangene; unter festem
befinben fid) 5 ©cnerale unb faft ber ganje d)inefifd)e ©cneratftab.

s3cem^orE, 23. b. 35urd) einen Drfan mürben in 9Jiinnefota unb Qoma eine

£anboberfläd)e uon 200 üDieilcn oermitftet; neun Stäbte unb 3)örfcr mürben jerftört.

3)ie $abl ber Opfer an 2)<cnfd)enteben überfteigt 100.

— 2)ie japantfdje ©efanbtfdjaft teilt ben blättern fotgenbeS offizielle %tit-

gramm mit: ©a$ japanifdjc §cer griff am 15. bie befeftigte Stellung ber (Sf)tnefen

bei ^ing4)ang an. 35 ie cfjirtefifcfjen Gräfte betrugen mef)r als 20,000 äftann. 9)cit

$Cu3naf}me einiger $(itd)ttinge mürben alte getötet, oermunbet ober gefangen genommen

;

unter ben letzteren befinbet fid) and) ©enerat X\o. 35ie Skrtufte ber Japaner belaufen

fief) auf nid)t meljr als 300 2Tote unb 2ßertct3te.

— 35er „
s)km 9)orI £eratb" erljält aus Stjangbai fofgenbe« Telegramm:

golgcnbeö ift bie SQJaljrljett über bie Seefd)lad)t üom 19. b. : 11 japanifdje Sdjiffe,

14 ct)incfifcf)e Sd)iffc unb 6 Sorpeboboote nabmen baran teil. 3)ie oertorenen d)ine=

fifeben Sdjiffe fiub ber „
sJ)ung=Ouec", ber „Sdjao^ang" unb ber „2ai=3)uen", metebe

gefunf'en ftrib. 3)a§ ?lbmiratfd)iff „Sing 'gucn", ber „Äing 9)ucn" unb ber „$mg
9)ucn" gerieten in Sranb. 3)ie anberen Sdjiffe finb mit fdjmeren §3efct)äbtgungcn meg«

gefabren. s)eeuu Offiziere unb 30 93iaun mürben getötet, 160 äftann oermunbet.
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— sJtem j'Jorf, 14. b. $n ocu ©vaffdjaften ©ogebie unb Dntanagan in ä)iid)igau

finb neue Sßa l b b rä nb c au8ge6rodjen. 400,000,000 J-uß &ot? finb in biefen @vaf-

fdjaften in Rammen aufgegangen. Sie ^ulüerfabrit in SBejfetnet ift bebrotjt. S55atb=

bräube fommen and) in ber sJcälje üon ®b,eü Safe in iÖJiäcoitfin Dor.*9?ur mit 2)cüt)e

nuivbe bie ©labt ©pooner gerettet.

— 33cim äJcefja^luß, unweit üon s}3arad)utc in £ o 1 or ab o, fjaben fürjtidj

maSfierte ä>tel)l)irteu 2200 @djafe mit Ä'nüttetn unb ÜDicffcru getötet. 2000 3d)afe

tjatten fte oorljer in einen 9lbgrunb gcftürjt. Sltö ©runb geben fic an, ba$ bie @d)afe

bev 5Biet)jud)t t)tnber(id) feien. Sie ©d)aft)irten verfolgen jc^3t bie ©djutbtgen.

t? » %x rrt«

Sie 9fad)t beginnt, id) geb/ jur 9iuf)',

^d) miß nidjt länger fäumen

;

Sdjlteß, Jperr, mir fanft bie
s2iugen ju

Unb laß mid) feiig träumen.

güljr' mid) im Sraum in jenes 8anb,
ÜJSo man nod) £ugenb übet,

2Bo mancher ^itger „§eimat" fanb,

Ser üDccnfd) ben 9)?enfd)cn liebet.

Saß mid) aud) burd) be§ ©eiftcö 9)iad)t

Sie fd)önen Sbäler fetjen,

2Bo jnufdjen bunter 23tumenürad)t,

Ser §ctt'gen fmufer ftefycn.

Saß mid) ha im oereinten Sljor

Sir meine Opfer bringen;

§od) fteigt mein Sauf ju btv empor,

Saß mid) bir ^fatmen fingen.

Saß beiner Patriarchen 2)cunb

9)Jid) Sugenb, SBeiötjeit teuren,

9)iid) oon ber üBafjrijeit em'gem 53uub

Sie frofje Sotfdjaft tjbveit.

geig' mir im Sraum bann aud) ben

äBo'8 Htter jung fid) fügtet, [^tafe,

äöo meines Sebenö reicher @d)at3

grob, auf bem ©d)u(f)of fbietet.

SSittfi bann, o Jperr, in Sieb' unb Sreu,

3)hd) fiebrigen beglütfen,

Saß üon ben lieben Äinbcrn brei

geft an ba8 §erg mid) brüden.

$Benn i^rc $öpfd)en, Ijotb unb fd)ön,

2ln meine 33ruft ge(cl)net,

Sann ift c§ mir im Sraum gefdieb/n,

2Ba8 wadjenb id) evfefjnet.

Sann fann id) mieber fummerfrei

SKidj freuen, jaud^en, (adjen,

Sann merb' id), ift bie SJiadjt üorbei,

33efcügeub ermadjen.

Sortmunb (SeutfdjTanb). e. Sedfjauö.

$n ber @emeinbe ©immentfjaf ftarb an einer langen unb fd)mierigen $ranf=

f)eit ben 11. luguft 1894 uufer iBruber ^afob Sie utener. St mürbe geboren ben

25. *ßnl\ 1837 in ©aanen, Ät. SBevn, unb getauft in bie $irdje gjefn (Sljvifti bev

^eiligen ber legten Sage ben 30. $uti 1890. Sr blieb feinen 33ünbniffcn getreu bis

ju feinem Snbe.
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