
€inc geitfd^rift jur Vcvhvcitnn^ bev XOa\}vl}cit

©tfd^eint monatltd^ groei ajial.

>•<

Ei tcerben nid^t ade, bie ju mir fagen: §err, §err ! in bai §itnnte(reid^ fommcn, fonbern bie ben
SBiUen tl^un mcineg SSateri im §immel. 3Katt^äui 7:21.

^inunbbrcigtgfter 25attb. eNl 8. ^amBurg, 15. 5I^n( 1899.

(^tnc ^rebigt öon ^räftbcnt @co. €l. danmn,
gel^alten an ber §au|)tfonferen3 im 3:;akrnafel in bev ©aljfeeftabt am 6. 3t^ril 1898.

(®d)Iu§.)

9lun liebe trüber unb Sd^iueftern, menn iinr ba§ ganje SBerf in

feiner ©efamtöeit betrachten, l)ah^n mir nid;t alle Urfad;e ien dlarrnn

©otteä an biefem %aq^, ber ad;tunbfed;g5igften, jä^rlidien tonferen§ ju

greifen? SSor ad;tunbfed;io§ig ^Q^/'^ßn mnrbe bie ^ird)e gegrünbet. 2Bir

büden gnrüd auf unfere Xrübfale, unfere Seiben unb alle^ toal bie

^eiligen ertragen traben, aber bie, iueldje ber 2BaI;rl^eit treu geblieben

finb, (;aben feine Urfadje in ber 33etrad;tung jener ©jenen gu trauern.

3öir l^aben feine Urfac^e, unfere "ireue unb ©tanb^aftlgfeit, bie n»ir

big pm t;eutigen 2^age beriefen l^aben, ju bereuen. Unb mag finb bie

2lugfid)ten für bie 3"fii"ft'- ®iß f^n^ üoller SSerlieifeungen, berechtigen

ung §u ben f(^önften Hoffnungen unb finb über atteg ermutigenb.

Unfere beutigen Prüfungen finb eines finanziellen S^arafterg.

SSiele au§ unferein ^Solfe l^aben feine 3lrbeit. ^olgebeffen ift ber 9tat

gegeben morben, bie ^eiligen non auStüärtg nicbt |)ierl^er p fenben,

fonbern fie inetmel;r in ben ©emeinben gu behalten big fie ftarf ftel;en,

unb beffer imftanbe finb, bie Prüfungen, benen fie in 3^on begegnen

merben ju ertragen, luenn fie fid; üerfammeln. ©od? je^t ift eg nic^t

bie (Stimme beg ©eifteg, ba^ bie .^eiligen fid^ üon ben (Stationen ber

©rbe uerfammeln follten, toie fie biefeg früher getl;an i^aben, loo fie

bierl^er famen Dl)ne ©rfal^rung unb nic^t imftanbe toaren, bie Prüfungen

bie fie ju befte^en ijatkn §u ertragen unb abfielen, ^a^t fie in i^ren

©emeinben bleiben, unb toenn fie abzufallen n)ünfd)en, follen fie bort

abfallen unb fid; bie a}Jül;en unb Unfoften ber 9?eife nad; ^i^n erfparen.

2luf biefe SBeife mögen fräftige ©emeinben gegrünbet werben, bie ben

3lelteften in ben üerfd;iebenen aJJiffiongfelbern bel;ülflic^ fein, unb fie

unterftüt^en unb ftärfen fönnen. (Sold;er diät ift ben lelteften erteilt

tüorben unb mir galten i^n für rid;tig. ^^z^üifc^en fönnen fid; bie

^eiligen in 3^"^^^ befräftigen nac^ il)rem beften S^sermögen. Sißie ic^

gefagt ^ah^ ge^en mir gegenmärtig burc^ ^^rüfungen biefer 2lrt. Seit--
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bem mir in biefen bergen lt)pl;nen, ift nie eine Qni geiüefen, luo loir

mit fotc^en fingen geprüft toorben finb. ^n früheren ^agen" fel^Ite eg

un§ an Seben^mittefn unb ®e(b, aber e§ maren feine ©d;u(ben ba.

9^un ift bie ^eljxia^l be§ ^o(fe§, t^a^^ l^eifet ba^ (eitenbe SSoIf üer^

fc^nlbet. ©elbft bie toorfic^tigften 3)iänner untet un^ i^aben fic^ t)erftri(Jt.

©iefe§ ift ber ^i^ftanb beg 58o(!e^. ©ollen inir in biefem ^^t'i"^^

bleiben? ^räfibent ^oobrnff fagt, er l^offe e§ nirf)t. ^e^t ift eine

günftige ©elegenl^eit jnm propl^egeien, attein ic§ tüünfdje biefe§ ^eute

nic^t §u unternel^men. ^d; njei^ jeboc^ fid)er, ba^ ipir ebenfomol^l au^

biefen finanziellen ©c^iuierigfeiten heraustreten luerben, mie icir au§

anberen Prüfungen heraufgegangen finb. ^c^ l^abe nic^t einen @e=

banfen beS 3^i'ß^f^^^ barüber in meinem ^er§en, boc§ münfd^e id) nic§t

meinen ©efül^len über biefen ©egenftanb SluSbrud §u geben, benn ic^

iDÜnfcbe nid^t ju niel über biefe ®inge §u fagen. Slber icl) glaube luir

l^aben gro^e llrfad;e gur Hoffnung unb ©rmutigung. 3Benn tüir in bie

33ergangent;eit bliden unb un§ ber Segnungen erinnern, bie ©Ott unS

l^at gu teil tüerben taffeu, unb ber 5ßerl^eif3ungen t)ie er unS- gemacht

l;at, foipie ber Befreiungen bie er für unS erlinrfte, benfe ic§, ha^ tüir

grofee Urfac^e l;aben un§ l^eute §u freuen, unb unfer 3Sertrauen auf il^n

§u fe|en. @r toirb un§ fid)er befreien menn mir i^m nur bienen motten.

®r mirb un§ in unferer Unmiffenl^eit belel;ren, er mirb un§ Kenntnis

geben unb JlenntniS ift aj^ac^t. SBeil ha§> 3Solf JlenntniS befi|t, ift

biefe ^irc^e gur mäd)tigen Drganifation gemorben. ®er §err ^at un§

Kenntnis in Betreff üie^er ®inge gegeben.

©ans <Suropa bereitet fid) gegenmärtig pm J^riege toor. ©ie

tüiffen nic^t tua§ au§ biefen d)inefifd;en Berloidlungen nod) entftel^en

fann. 3lmeri!a macbt 'Borbereitungen ^um Mege mit ©panien. ®ie

^apitaliften üerfudien, il;r ®elb in einer fidleren Sage gu IjalUn. @in

attgemeiner @eift ber llnrul^e mac^t fic^ in ber ganzen Station fül^lbar.

9fJun, ma§ un§ anbetrifft, liegen mir, troljbem mir in einem gemiffen

SJiafee atte biefe @efül;le teilen — benn mir finb ein S^eil biefer Station

unb es fann il^r nid^tS begegnen, ^aS^ un§> nic^t berül;ren mürbe —
feine %nx^t, mir finb gemiffermaßen rul^ig unb öon feiner Beftürjung

in Bejug auf bie Bemcgungen ber 9?ation betroffen unb mir befil^en

ein ©efül^l ber ©id^erl)eit, baS nad^ meiner Ueber^eugung fein anbereS

Bolf auf ©rben l^at. S)er @runb beffelben beftel;t barin, ba^ mir

miffen, ba^ @ott nichts tf)ut, er offenbare eS benn ben ^ropl^eten

feinen J!nec^ten. SBir miffen, ha^ ber @eift ber ^rop^e^eitjung in

unferer 3Jiitte ift, unb bafe ioenn uns ©efa^r breiten fotlte, mir auf

biefelbe vorbereitet finb. ®er ijerr mirb fein SSolf unb feine Wiener

infpiriren, foba^ fie nic^t unvorbereitet gefunben merben.

©Ott fegne @uc^ meine Brüber unb ©c^meftern, ©ott fegne uns
atte mäl^renb biefer ^onferenj, er fegne einen jeben, ber fprec^en mirb

unb infpiriere i^n mit bem ©eifte unD ber 9Kad;t ©otteS, er fegne einen

jeben ber !^nl)öxev, ba^ atte fic^ erfreuen unb gegenfeitig erbaut merben

mögen, maS id^ bemütig bitte im 9?amen ^efu 2lmen.
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(Bin furt^töarc^ ©ottc^urteiL

93ler!tüürbige geiftige ilunbgebungen. — ©rf)aubernbe§ ©rlebniS be§ 2l(elteften

®aötb ^. ^imball, öon il^m fetbft erjäl^lt.

(5'0rt[e|ung.)

„®tefe ©jene öerfc^icanb, unb id; mürbe fobann im ©efic^te in

ein grofee^ ©ebäube Gefül;rt, tüelc{;e§ nac^ bem ^(ane bcr Drbnnng
3iDnl gebaut mar. ^d; trat burdi ein %l)dx, ha§> \id} auf ber füblichen

©eite beg ijaufeso befanb, ein, unb fani in eine 2l&tei[ung beffelben, bie

noc^ unttollenbet mar unb in meidier eine gro^e 9)ienge Arbeiter be^

fd;äftigt maren. 9)kin ^ül;rer jetgte mir fämtüdje SRäume bie)e§ gur

|)älfte fertiggefteHten ©ebäube^o unb fül;rte mic^ ^ernad; burd; bie

9iäumlici^feiten be§ i>ottenbeten 33aue!3, bie ^^rad;t, @d)öii|eit unb ber

9teid)tum, bie biefelben aufmiefen, fpctteten jeber ^efc^reibung. ®a§
geräumige *Qau§ mar in fe(;r öiele 3i^^i"ißi^ eingeteilt, bereu ©röfee unb
6d)ünl;eit ber 3trbeit je nac^ bem SSeibienfte, ^ivi fid; bie gufünftigen

Semobner berfetben auf (Srben ermorben t;atten, üerfd;ieben maren.

3d) fiii^Üe mid; unter ben 2trbeitern in ben unöottenbeten 9Mumen am
heften gu §aufe. ®er obere ^eil be^ ©ebäube^ mar mit ^eiligen

angefüllt, bod; fonnte ic^ fie nid^t fel;en, Dbfd)on einige üon i^nen mit

mir fpradien, unter il^nen befanben fic^ mein i^ater, meine 9)Jutter,

mein Onfel ;^oiepI; ©rung unb anbere.

„9Jiein 3?ater fprad; mit mir über öiele ®inge unb mad;te mir

mand;en ^ormurf über mein Unred^ttun. ^od; mottte er mid; nid;t

fortgel^en (äffen unb a(ö bie 3cit fam, mo id; •kbfd;ieb nel;men mu^te,

fd;ien e§ it)m fe(;r fd;mer ju falten. @r fagte mir, ba^ id) bei il;m

bleiben tonne menn id; münfcbe, aber id; bat il;n, mid; fo lange bei

meiner Familie heimeilen ju laffen, bi§ ic^ fte luol^l oerforgt ^ätte unb
mid; oon meinen ©ünben gemenbet unb beffer oorbereitet märe, bie

3tenberung §u ertragen. 3lu!c biefein ©runbe allein münfd;te id; jurüd^

§ufef)ren, fonft l^ätte icb mein ©rbenleben gerne aufgegeben. 9J(ein

§ßater erlaubte mir enblid; eine grift oou gmei ^al;ren, bie id^ nod;

auf ber ©tbe zubringen fonnte unb ermat;nte mid;, mä^rcnb biefer 3^^l

fo Kiel @ute§ ju ttjun aU mir möglid; mar, nad; 2tblauf biefer 3^^t

mürbe er mid; aber abrufen, er nannte aud) oier anbere, bie er ah-

mten mütbe, fagte aber nid;t, ba| biefe^ ju berfelben 3eit gefd;el;en mürbe.

„2lm 18. SJoüember ungefä(;r mittag^, nerliefeen mir SBidenburg,

baio etira smeiunb^mangig 9)teilen oon §errn ^iad^ §aufe, mo mir bie

oer^angene fladjt ^ur »gerberge gemefen maren, gelegen ift, unb fetzten

unfere ^Jieife l;eimmärtg fort. 3<^ ^^^^ burd; ba§ ma§ id) etfal;ren

l^atte, gän^lid; erfd;üpft unb fül)lte, ba^ mein @eift allmäl;lid; fd;mäc§er

mürbe, bennoc§ ^atte \d) ha§ Sßertraueu, baf? id; lebenb meine §eimat

erreid;en mürbe, teine 2lelteften maren ba um mir bie §änbe auf--

julegen, feine gütigen f^reunbe bie iid) meiner l;ätten annel;men fonnen,

aujjer meinem @ol;ne, ber ac^t ^ferbe unb jmei 2Bagen §u beforgen

^atte unb fomit fel;r in Slnfprud; genommen mar. SBä^rcnb mein ©eift

manberte unb fd;mäc^er mürbe, beeinflußten mid) 9Jiäc()te, über bie id} feine

©emalt l;atte unb meine greunbe, bie guten ©eifter, l;atten mid; alle oerlaffen.
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„9Bir filieren an jenem Sf^ad^mittage etwa §tüan§ig 9)leiten unb

campirten etwa adjt Meikn üom SBaffer entfernt, in ber SBüfte be§

©atsftuffe^, bie nngefäl;r fünfzig aj?ei(en breit ift. SSor 9}iitternad)t

I;örte id) bic ^ferbe pfainmenrennen, ai^ ob fie fid; öor etmaö fürchteten.

k)a mein ©ol^n fd;lief, ftanb ic^ auf, marf meinen diod über meine

©d;ultern unb ging (;inau§ unb berul^igte fie. 9ll§ ic^ eben §um Söagen

jurüdjufel^ren im begriffe mar, fal) id) jenen alten i^ann mit grauem

^arte, ber mid^ %aQ§ juöor fo gequält l;atte, ^tüifd^en mid) unb ben

Söagen treten. @r l^ielt ein (ange^ iieffer in feiner <Qanb. ^c^ fürd;tete

mic^ unb ftol;, er toerfolgte mid; unb fagte, ba^ er mic^ umbringen

merbe. 9Ba§ id) burci^gemad;t ^ahe tann id) nidjt be|d)reiben unb feine

fterb[id;e S^^^W ^«'"^ ^^ er§äl)(en. ^c^ loanberte ^tuei Sage unb brei

^äd)te in ber Söüfte be§ (Sal§f(uffe0 ^erum, lüä^renb meldjer Qeit id)

bie Qualen ber SSerbammten erbulbete, bie größer iüaren al§ ein

Sterblicher fic^ uorsuftellen imftanbe ift".

„3ll§ id) luieber ju mir felber fam, unb ha^ lieber, ha^ mid)

erl;i^t ^atte, üon mir geiuid;en mar, fanb ic^, baf3 ic^ auf ber @pi|e

eineg leeren §ügel§ in ber SBüfte be^ ©al^fluffe^ auf meinem 5Rüden

lag, l;atb erfroren, l^ungrig, burftig unb fd^mac^. ^d)^ mar fpärlic^ ge-

fleibet, barfuß, unb mein Körper mar t)om ^opfe big p ben ^-ü^en

toon J^aftuö burc^ftod^en. 9)ieine §änbe maren ein förmlid;eg @emebe
üon dornen unb ©taclieln. 2l(Ie» biefe§ unb ha^ Semu^tfein, ba^

niemanb in meiner 9^äl^e mar, lie^ mic^ bie ©d^reden meinet 3^^011^^^

beutlid) fügten, ^d) fonnte nic^t ge^en. ®er @ntfd;lu| reifte in mir,

meinem Seben ein ßnbe gu mad^en, boc^ l^atte id; nid^tl, momit id^

meine 2lbfic§t ausführen fonnte. ^d; fanb einen fpi^en @tein mit bem
id) mir bie ^ul^aber am 2lrme §u burcl)fcl)neiben fudjte in ber Hoffnung,

ju Xobe bluten gu fönnen, bod^ fogar biefee gelang mir ni^t. ®ie

Sßölfe unb bie S^iaben fdilidien um mic^ l;erum unb ermatteten ängftlid^

meinen Sob. ^d) l^atte einen langen @tod mit bem id) ein Sod; grub,

um mid} fo gut aU möglid; mit @rbe jujubeden, bamit bie SBölfe mir

nictit fc^aben fönnten, bito meine ^-reunbe mic§ gefunben l;ätten".

„^n ber 9Zac^t be§ einunb^manjigficn fonnte id) in einer ®nt=

fernung üon etma fünfunb§man§ig 9}5eiten in füblic^er 9tid;tung ein

geuer feigen unb id^ mar überzeugt, ba§ e^ meine ^^reunbe maren, bie

nac^ mir fuc^ten. ^c^ fannte bie ©egenb in ber id) mid) befanb, ic^

mar etma ad^t 9JJeilen üon bem näc^ften ^aufe entfernt, mo ic^ ^ätte

©rfrifc^ungen erlangen fönnen, boc^ meine ^raft reid;te nid;t au^ unb
meine %ü'^e maren fo munb, ha^ id) nid)t ftel^en fonnte. ©in anberer

langer unb fc^auerlic^er S^ag mar vergangen, boc^ fat; ic^ nic^t^ al^

SBolfe unb S^iaben unb eine öbe, mit äaftuS bebedte ^n\tt, unb id^

mar na^e baran, bie Hoffnungen auf eine Erfüllung be§ SSerfpred)en§,

iiaä mir mein 33ater gemacht l;atte, bafe ic^ noc^ §mei ^ai)ve leben

füllte, aufzugeben, ^n biefer fd)redlic^en Sage unb nac^bem meine

Hoffnungen beinal^e bal;in maren, erfc^ienen mir mein ^atex unb meine

§tutter, gaben mir einen Srunf Söaffer unb tröfteten mic^, fagenb, bafe

ic^ öon meinen greunben, bie nad; mir juchten, gefunben merben
mürbe, unb ba^ id^ in Uebereinftimmung be^ mir gemalten 33erfprec^en§
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noc^ §jpei ^a^xt feben follte. 2ir§ bie D^ad^t f;eretnbrad^, fa!^ ic^ einige

I;unbert ©d)ritte üon mir entfernt abermals ein ^^euer, nnb id; ge^

ipatjrte mie meine ^reunbe ficf) nm baffetbe belegten, bod; \vax id; fo

l;eifer, bafe fie meine ©timme nid^t (;ören fotinten. 3)iein Ä'örper mar
ie|t beinahe Ieb(o§, foba^ id; mid; faum rüf)ren fonnte, mein ©eift

aber ioar in üoHfommenem ^"fti^i^^ß wnb ic^ üerftanb aEe§, icaS um
mid; t;erum Dorging".

„2Im 9)iorgen be§ breiunb§ir)an§igften bei %aQe§anhvu^ famen fie,

etma jiüanjig an ber ^al)l, unter ii^nen stuei meiner ©ö^ne, mein SfJeffe

3Bil(;eIm, ^ifdjof ®. ^^omeroi;, ^cl;n SemiS, ^o^n ^ladburn, aSilcl;

^oneS unb anbere auf mic§ ju. 3lC[e n^aren )yreunbe unb ^Serioaubte

Don 9Jiefa, bie auf eine ©trede üon fünfunbuebenjig 9)Jei(en meinen

©puren gefolgt iuaren. f^c§ bot i^nen bie §anb unb fie freuten ^id)

atte fe(;r, midj luenn aud; in einer elenben Sage, bod; tuenigftenS am
Sebeu ^u finben. ^d) tüerbe nid^t üerfudjen, meinen eigenen ©efübleu
2Iu5brud 5U geben, ^d; bat fie fel;r forgfäitig gu fein unb mir guerft

nid^t toiel SBaffer gu geben, ©ie iuideiten mid; in S;eppid;e ein unb
l^oben mid^ auf einen leidsten Söagen, ben fie mit fid^ gefü(;rt l;atten

unb beftimmten ^o^^n SelüiS §u meinem 5lr§te unb ^fkger. S^a^bem
id; ein luenig 2Baffer getrunfen l^atte, tüurbe id; beinahe ma^nfinnig

unb »erlangte mel^r, aber fie öeriueigerten e§ mir loeislic^ unb gaben

mir nur ade l^albe ©tunben einige iCöffet üott.

„^d) t;atte etma fünfunbfieben§ig 9)iei[en ju fal;ren. 3Bir langten

bafelbft am Sf^ac^mittag be§ üierunb^iuan^igften Oioöember in i^one^Ditte

an, unb id; mürbe ber forgfäüigen unb 5ärtlid;en 'pflege meiner treuen

©attin unb ^amitie übergeben dlad) einigen Za^tn mar ic^ imftanbe

ba§ Sett ju nerlaffen. ^d) er§cd;tte meine ©rfabrnngen bem ^^räfibenten

9)k. pDonaib, bem 33ifd;ofe ^cmerot? unb anberen, unb bie meiften üon

il;nen glaubten mir, bod) mürbe mein Söort oon einigen be§meife(t.

'i)a§> ©erüd^t (;atte fid^ verbreitet, id^ ^ätte ftarfe, geiftige ©etränfe ge=

trunfen. ®iefe 3lu^erung mar jebod) burd;aug falfd;. ^d) fagte i^nen,

bafe id; nur nod; jmei ^a^xe ju (eben l^ätte unb fie fönnten barnac^

ridBten, oh bie ^unbgebung eine ma^re ober eine faifd;e gemefen fei.

9hin ©d)mefter ^elena, ic^ ^abt in ben vergangenen gmölf 3al;ren

bie 3Bal;rl;eit beS 9)tormoni§muS bejmeifeit, mei( icb feinen Raubet

führte, ber mein 3^ugni§ in mir lebenbig erl;aften b^tte. Unb ber

33rief, ben id) ®ir legten 2Iuguft fd;rieb, bat "^ix o^ne B^i^^if^^ ©orgen

t)erurfad)t unb ®u l)a\t für mid; gebeten, unb ®ott erhörte 2)ein ©ebet.

Unb unfer 5Bater unb unfere 9}iutter baben für mic^ gum §errn gefte^t

unb ibnen ücrbanfe ic^ biefe fc^redüc^en unb bod) fo nü^lic^en

©ifal^rungen, bie id; burc^gemadit unb nur teilmeife befd;rieben l^abe;

benn nur menige finb, bie jemals erbulbeten, maS id; erbulbet l;abe

unb faben unb b^^ten, maS idb gefeben unb gebort ^ahe.

<Qier meine liebe ©c^mefter ^a^i 2)u einige ©rfabrungen deines

SBruberS S)aüib, unb lafe bie, meiere glauben ic^ fei betrunfen gemefen,

alfo benfen. ^d) meife, biefe ®inge mürben mir ju meinem 9hi^en

gegeigt, unb eS mar fein ^raum, fonbern eine glorreidje unb fc^redlid^c

äßirflid;feit. aJJeine @r§äblung mirb üon ben 33rübern, bie mic^ achten
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geglaubt, iinb tc^ tröfte mic^ mit ber ®rFenntni§, bte id) baburc^

empfangen l;abe. Sa^ ber Söeft t^ren Sauf, unb lafe bte .^otte unt) ben

teufet bie^eiügen ©otteS befämpfen. ^d) meife für mid) felbft, baf?

a}Jormcni§mu§ 9Bat;rl;ett ift. 9Jht ©otteä i^ü(fe merbe ic^ üerfud)en,

(^üte§ ju tl^un [d lange id; lebe unb id) luerbe ®td; balb fel;en unb

®ir atteg ttiünbltcf) niitteifen, benn e^3 mirb ninimermel;r toon meinem

®ebärf;tniffe t)erfd;iuinben.

9)Ht {;er§Iic^en ©rü^en, auc§ üon meiner g-rau unb ben Äinbern

öerbleibe ic^ ©ein ®ic^ liebenber $8ruber

®alnb ^. ^imball.

Wltin erftcr SO^ifftoit^tag.

3ll§ ic^ üor einigen :3af)ren in meinem ^eimatlanbe, ber @d)tt)ei5

bie 3ßwgniffe ber Wiener @otte§, bie in biefer, ber 6tunbe feinet

©erid;tel, mieber in alle SBett gefanbt merben, ha§ alte urfprüngtic^e

@üange(ium, bag nac§ ben ^rop{;e3eiungen beo 3lpofteli§ 3ol;anne§ in

ben legten ^agen burd) einen ©ngel üom ^immet lieber jur @rte

gebrad^t merben follte, jn prebigen, l^örte, mürbe id) burc§ bie ®üte

@otte§ üon ber 3öa!^r^eit i^rer SBorte überzeugt unb id) lie^ mid)

taufen gur 3Sergebung meiner ©ünben, tt)ie e§ Sf)riftuiS uon aiten benen,

bie tDün[d)en feine ©ebote §u befolgen, üerlangt. ^d) wax überzeugt,

ba^ ber 3t(tefte, ber bie Süaufe an mir öottjog, üon ©Ott beauftragt

mar, in ben SSerorbnungen beg @üangelium§ ju amtieren unb bafe bie

^anblung im ^immel anerfannt mürbe; benn ber ®eift ©otteS gab mir

3eugni§ baüon. (Sine unbefd)reiblid)e ^reube erfüllte mein ^erj unb

id) fd;äljte ba§ föftlic^e Sßort be§ ^errn, n}eld;e§ allen SJieTifc^en bie

an baffelbe glauben, ©eligfeit in feinem 9?eid;e üerl^ei^t, über alle» unb

id) liegte ben 3Bunfc^, einftmalg ein Söerfjeug in ber §anb ®otte§ ju

merben, anbere bie ^Dtfd)aft be3 ^^riebenS mitzuteilen unb fie für bie

Qad)^ (El;rifti §u geminnen.

9)?ein SBunf^ follte nid)t lange unerfüllt bleiben, tur^e 3^^^ nad;

meiner STaufe mürbe id; toor bie ^rieftevfd;aft berufen unb gu meiner

gröfeten Iteberrafc^ung bie ^rage an mid) geftellt, ob id; bereit märe,

au§§ugel)en, um ba^ ©üangelium §u prebigen. ^c^ brachte natürlid;

üerfd^iebene @ntfd;ulbigungen l)ert)or unb fagte, ba^ id) in ber ^eiligen

©d^rift nid)t bemanbert mar, üielmeniger biefelbe auflegen fönne, ba id)

bagu nod; eine etma§ ungeläufige 2lu§fprad)e l^atte, fc^redte mid) ber

©ebanfe an eine 3)iiffion bod; etma§ ah, trD|bem e§ t)orl;er mein

SBunfcb gemefen mar, im SBeinberge be§ öerrn ^u arbeiten, ^d)

i)erfpra(^ jeboc^ mein 3}iögli(^fte§ ju tl)un, um mit ber §ülfe ©otte§

etma§ ®ute§ ju er^meden, unb am Sd;luffe ber SSerfammlung mürbe id;

öon bem präfibirenben lelteften §um ^riefter orbinirt. ©ogleic^ begann

ic^ bie nötigen S?Drfel;rungen gu meiner älbreife §u treffen unb nad;

einigen ^agen begab id) mid) auf ben 3Beg, meinem Heimatorte §u,

benn ic^ befanb mid) §ur !^üi in ber ^rembe unb nun follte id) in meine

^eimat surüdfel;ren unb meinen ?^reunben unb ^ermanbten bie S3otfd;aft

be§ ©üangelium^ nerfünbigen. ^er ^^onferenjpräfibent begleitete mid;

eine furje ©trede unb ba er meine jogernbe Gattung bemerkte, fprac^



— 119 —

er mir Tlui ju unb er gab mir manc^ea ^rofiJüort unb einige nötige

33e(el}rimgen in 33e5ug auf meine ^ufünftige 3lrbeit; benn id; War nod^

fet;r jung unb l;atte menig ©rfal^rung über bie ^f(id;ten eine§ ^Riffionaren.

@r zeigte mir ben 9Beg nad) einem, einige ©tunben ücn meinem
3Iu§gang§punfte, ber ©tabt 3 — gelegenen deinen ®örfd;en, wo id;

einen guten trüber finben iuürbe, bei bem ic^ 9}Jittag§ jum @ffen

einfe(;ren bürfte unb e^ luurbe mir gefagt, ha'^ etiua uier ©tuuben öon

biefem ®Drfe entfernt einige 9)Jitglieber, unter il^nen eine gute alte

(gc^luefter 1ü Deuten, bei benen ic^ ein Dbbad; für bie fommenbe dladjt finben

fönnte. ®er gute 9Jiann gab mir l^ierauf jiuei ?vranfen, bie meine ganje

33arfc^aft au^mac^ten unb nac^ einigen guten ©rmabnungen fd;ieben Wiv

üoneinanber, unb mit freubigem unb bod^ etma^ feinerem ^erjen ging

id) meinem ^eftimmungeorte gu.

^er 2öeg führte burd; Söatb unb ^elb unb burc§ präd)tige @e^

täube, bereu Sdiönl^jeit mid; ju (;errfic^en ©ebaufen infpirierten unö nac^

furjem überaus angenel;mem 3)farfc^e erreichte ic^ ba6 fteine ®Drf, in

bem id; ol^ne gro^e 9)!ül;e ben eriüä(;nten trüber fanb. (Sr l^iefe mic§

in feinem §aufe miüfommen, bod; ^atte er nid;t ttiel 3eit, fid; mit mir

5U unterbatten, er arbeitete in einer ^abrif unb nac^ SSerfauf ber

9)^ittagftunbe mufete er miebcr feine 3lrbeit beginnen. ®in .befcfeeibeneö

dJla\)i lüurbe mir befeuert, ba§ ic§ mit banfbarcn ©efül^len geno^, @ctt

bittenb, bie gütigen @eber feinen SSer^eifsungen gemäfe §u fegnen.

j^eugeftärft fet3te id; nad; bem ä)?ittageffen meine Steife fort.

9^ac^ einigen ©tunben follte i^ in ^ anlangen, wo 9}iitgtieber ber

J^irc^e iüo(;nten. ©in Uninberfd;Dner 2öeg füt;rte mid; burd; grüne

%i)Cikx unb raufc^enbe SBälber, in benen fitberne Säd;lein il;re

p(ätfd;ernben Stimmen fröt;Iid^ ertönen tiefen. 2tuf ber @bene lüogte

im mitben 2Binbe bie reifenbe Baat. @l ipar im <Qod;fDmmer. 2Bie

mar bod; bie SBett fo fd)ön unb vok ujenig faiinten i|re 53en)ol^ner ben

gütigen @diöpfer, ber fie jur greube feiner .^i^inber erfc^affen b^tte.

^ann unb mann begegnete mir ein frember, einfamer 3Banberer, ber

unbefümmert feine Strafe 50g. ©oUte id; itjm fagen, bafe icb eine

^otfdiaft für itin unb alle 9Äenfd;en l^atte? 2öal mürbe er fidi barum
befümmern! ^ie 5)Jenfc^en finb ja fo fatt, fo gefüblto^, ]k ^aben

feine 3^it fid; mit fotd;en fingen gu befaffen. ©ie füJjten nid;t mit

bir bie Siebe ©otteg, bie greube am §errn, bie bir bie Söelt pm
^arabiefe mac^t. Safe i^n jiel^en.

®ie ©onne neigte fid; bem mefttic^en ^orijonte gu. a)Jit

mel;mütigen ^liden fal^ icb d;r nad;. ®ort über jenen ^ergelgipfetn

mobnen beine Sieben, bad)te id;, bu bift in einer fremben Sßelt. ®ort
ift ®otte§ SSotf oerfammeit, bort finb feine ^ropbeten, bie fein teures

äßort nerfünben. ©ort fte^t ^xhah^n fein t)eiiiger Tempel, ein ©enfmal
feiner @nabe, unb feiner Siebe §u feinen ^inbern. ©ort am b^iliö^«

33erge 3^o" giel^en fie ein unb au?, mie bie Rauben ju i^ren ^Jieftern.

©ort lüobnt im ^-rieben, üor feinen ^einöen gefd;ü|t ha§> 3Sotf be§

§errn. SBeld)' ein \)exx[xd^ex ©ebanfe! ©ottte mir molit einft bie

§reube gu teit merben, mid) mit ben ©einen §u toerfammeln?

^d) näherte mic^ meinem SeftimmungSorte. (Sin fc^öneio, an-

mutigeS ©orf zeigte fid^ meinem ^lide. ^ier mol^nten bie guten ^e=
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fd^tuifter. ^a(b [ollte ic§ treue greunbe finben unb il^r 2)arf; mir

®c^u|3 für bie fommenbe dlad)t geiüät;ren. ®oc(), wo maren fie 511

*Qaufe? äBie l;ief;en fie? J^onnte icf; i^re 9^ainen üergeffen ^ah^n'''^ §alte

mir ber Sleltefte, el^e id; t)on i^m fd;ieb, feine 3lu§fimft barüber ge=

geben? ,^d; erinnerte mid; md;t. ^a§ foffte id; tl;un? ©otlte id) irgenb

jemanben fragen, ob er in bem ®orfe Seute fenne, bie man ,,9)cormonen"

^ie^ nnb luo fie mobnten? Söürben \u \}erfte(;en, \va^ id; bamit meinte

unb mir bie gemünfd)te Slu^funft erteilen? (Sinen 2lugenb(id überbad;te

id; meine Sage, ^d) fal^ mid; um. 35 or mir ftanb eine ^o^e §ede,

niemanb mar in ber 9iä[;e. ^ier fonnte id; ungeftort nieberfnien unb

©Ott bitten, mid; ju leiten, bamit ic6 meine g-reunbe finben fönnte.

äöie ber ©ebanfe, fo bie %bat, unb nac^ bem ©ebete ging ic^ frot;en

Mnk§: meiter ins i)orf l^inein.

2llg unge\ä^r in ber 9}iitte beffelben angelangt mar, unb munter

burd) bie ©trafee §og, ba öffnete fid; plöljlid; ein g-enfter, ein täd;elnbey

©efid)t fd;aute nad; mir unb eine freunblid^e Stimme rief mir ju:

„3öol;in, n)Dl;in fo eilig? Sie tnerben boc^ nid;t an meinem §äu§c|en

üorbeigel;en motten, o^ne mic^ ju befud;en/' ^d; trat nä^er, üotter ^reube

unb üoüec Hoffnung. 2Ber fonnte e§ anber§ fein aU bie gute, alte

6d))pefter, bie ic§ fuc^te? ®od; tuer malt mein ©rftaunen! Wd ent^

täufd;ten 33liden fa^ fie mic^ an, murmelte etioaS öor fid; l^in unb

fagte fobann: „©ntfc^ulbigen Sie, ic§ l;abe mid) üerfeben. Sie fc^ienen

au§ einiger (Entfernung einem jungen ^errn §u gleid;en, ber Don 2lmerifa

gefommen ift unb mid) l;ie unb ba befuc^t. ®oc^ fel^e ic^ ie|t beutlic^i

ein, ba^ ic^ mid; geirrt l;abe".

3d) üerfic^erte bie ?^rau, ha^ id; fie gerne entfc^ulbigte, ba fo

iÜvaS' \a (eid)t oorfommen fönnne, unb t>a id; bemerfte, bafe fie fid^

meinen 33liden fo fc^nett mie möglich gu ent§iel)en fuc^te, offenbar meil

\ie über i^ren begangenen Irrtum etma^ betroffen mar, ging ic^ meiter,

mä^renb fie be^utfam ba§ fleine ^enfter fc^lofe.

©onberbar, had)U id;, mie man fid) boc^ täufc^en fann. ^d;

t;atte mid) fd^on fo fe^r gefreut meine ^-reunbe gefunbeu §u l^aben unb

nun mar meine ^-reube bal)in. ®ie grau l;atte mid; alfo für jemanb

anber^ angefe|)en. äßer fonnte aber mol^l ber junge §err üon Slmerifa

fein, üon bem fie fprac§? backte ic^. ^n einem fo fleinen ®orfe, ein

junger §err aug Stmerifa ?^äßa^ foll er f)kv §u tl;un l;aben, ma§ bebeuten

feine 33efud;e bei ber guten alten grau? Ä'onnte e§ üietleic^t ein ^Mi]--

fionar fein? Unb id; fafete ben ©ntlcblu^ in'so *Qaug p gef;en unb na^
bem jungen ^errn §u fragen. ®ie alte grau mar nicf)t menig erftaunt

hin greunben, hen fie fo irctümlid;ermeife üom genfter au^ aU il;ren

oermeintlic^en greunb angefprodjen l;atte, fd;on mieber toor fic^ ju fe^en,

erflärte mir jeboc^ auf meine gragen freunblic^ unb bereitmillig mer ber

junge §err mar. ©in aJiiffionar au§ Utol^ unb fie ein a}iitglieb ber

J^ird)e .^efu (El;rifti ber ^eiligen ber legten Slage unb faum l;atte id;

ha^j fro^e SBort üernommen, al§ fic^ bie ST^üre öffnete unb ^Bruber § —
ben id^ perfönlid^ fannte, eintiat unb mid^ ai§> feinen 9Jlitarbeiter auf^
l;er§li4fte bemittfommte. ^d) befanb mic^ alfo mirflic^ im *gaufe meiner

greunbe unb ber ^err l;atte auf munberbare äßeife mein ©ebet beant^

m ortet. A. M.
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Deutfc^cs Organ 6cr ^eiligen bcv legten tLagc,

5Wiemat§ Sunor l^abe id^ ben 2Bert meiner ^eimat gefannt unb

biefe(6e ju Heben gelernt biio id) in bie ^-rembe fani. 6el)r nicl;l er^

innere id) mid; ber erften dladjt bie id; unter einem fremben SDadie ^\u

6rad;te, e^ mar §n}ar in einem §D(et erften SfJange^. Sc§ l;atte jebe

nötl;ige 33ebienung nnb 3lufmerffamfeit, aber cg )v>ar mir feine ^eimat.

^d) l;ätte meine eigene einfache .v^eimat norgejogen, n^enn and; mein

3Rul^eptat^ nur auf bem ^oben, unb mein i^opffiffen nur ein Stein

gemefen njäre.

©ine g[üdlid;e ^eimat ift ber fd)Dnfte ^(al3 auf ber ganjen (Srbe —
e§ ift ein §immel. @ebt mir eine ^eimat, luie einfad) )k aud) fein

mag, mit einer gütigen, licbenoilen ©attin, bie mit orbnung^liebenbem

©tolj i^re §eimat pftegt, meiere am ©nbe bei S^agel mic^ mit einer

freunb(id;en 2JJiene unb einem Jlu^ in meiner Heimat bennüfommt unb

^ilft gefd)äftlic^e Unannebmlid)feiten ju uergeffen; eine Heimat mit einer

kn^alji gefunber unb anbängtic^er ^inber biefetbe §u erl;eitern, fo I;abe ic^

einen ^immet auf ber (Srbe.

^al ^unbament einer g(üd(id;en i^eimat ift bie Siebe unb tDal;r(id)

ol;ne Siebe ift el feine Heimat. SSater, a}iutter unb ilinber füllten fo

einig fein roie bie ®reieinigfeit felbft. Uneinigfeit foHte nie in einer

^eimat Eingang finben, benn ift fie einmal bagemefen, fo fommt fie

gemöl^nüd) aud) §um ^meiten 9}JaI.

©iner fagte einmal: „2öd 2lrmut jur %^üv l;ineinfommt pegt bie

Siebe jum genfter l)inau§!" 3<^ boffe biefel nie luieber ju lefen ober

5U boren. Sßarum? äßeil ey nic^t \ml)t ift! ^od) nie ift mabre, reine

Siebe öon einer ^amilie entflogen lüegen eingetretener 9Xrmut, benn bie

Siebe erträgt 2ltte!3 unb erbulbet 2llle^, felbft bie größten Prüfungen,
fogar ben Stob.

^ieid^tum mad;t nic^)t jebe gamilie glüdlid), e§ ift bie Siebe, bie

fieglücflid) mad;t, unb bie Siebe fann aud; nicbt mit ©elb erfauft

merben. S'ieine n^a^re Siebe ift eine (^laht ©ottesl, fie fommt com
^immel unb l;eiliget jebe gamitie bie fie pflegt, ^n üielen ^eimaten

fet;eu luir ben ©prud): „2Ba§ ift eine ^eimat ol;ne eine aj^utter?" an
einer SBanb bangen, unb \vk oft backte ic^ an bag @prid;mort: ,/iÖa§

ift eine ^eimat obne Siebe?"

®er SIpoftel fagt: „Männer! liebet eure grauen", ^ie Siebe ift

ber größte So^n meld;er ein Wann feiner grau geben fann. gür einen

folc^en Sol^n ift fie billig üon aJZorgenl früb bi§ 3lbenbg fpät ju ar=

beiten. 3lber Juie öiele grauen arbeiten ol^ne biefen Sobn!
3?or einigen ^'•ibi"^" ^^'^^ i* Äoftgänger in einer gamilie. ®ie

§au5frau n?ar eine ber be\kn i5auöt;älterinnen, bie ic^ je gefe^en l^abe.
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@eI6ft ba§ <Qau§ unb fie maren immer in Öefter Drbnung 511 finben, aucf;

luar fie eine an'-3geseid)nete Äöttin. ®ennod;, ii)ä[;renb meinet [ieben

ilionate langen 2{ufentl)a(t§ in biefer j^autiüe l;Drte id) nid;t ein einjige^

äBort beso £obe§ üon i^rem 9)tanne, aU ein 3ßid)en ber 2lnerfennung

^u [einer ©attin für i^ren j^fei^, Drbnung unb 9?ein(id)feit. (SJelegentUc^

fagte id; ein 3Bort be« Sobeio ju i(;r für il;re fd)iiiadf;aften 3}?al;ljeiten,

if;r reinUd;e'5 ipau0 unb i^re einfädle aber nette tteibung. ©in freunb=

(id)e§ Säckeln in it;rem ©efid^t mar mir immer ein ^eiuei^, ba^ fie

fid) freute, bafs bod^ ^^'^^nb il^re 3)?ül;e unb Slrbeit achtete unb fie

füj)(te \id) k(of)nt bafür.

®§ giebt gute g-rauen, meldte einem guten ^ropl^eten gleid) finb;

ii)v SBertl; ift nid;t ge)d)äljt bi§ fie geftorbeu finb, bann Serben ibre

(Gräber ge[d;müdt unb über fie getrauert.

(Bin Woxt 5ur rct^ten 3^^**

®al ^Jiiffion^leben ift, menn e§ richtig üerftanben iüirb, ettoa^,

ba§ i)on jebem, ber in bemfelben tl;ätig ift, l^oc^ gefd^ä^t tnerben follte.

®er 2le(tefte fommt in ber Siegel nid)t, toeil er barnac^ gefud;t l^at, ober

med er münfd)t feine ^eimat, fein @efc§äft ober feine ^-reunbe ju üer=

taffen, er fommt, meit er berufen mirb, unb bei biefem 9^ufe finbet

feine Uebereinfunft ftatt, aud) mirb fein 35erfpred)^n Q^mad)t, ba^ ber

berufene nad; einer beftimmten 3^^t feine Stelle aufgeben ober nad^

^aufe äiirücffe^ren foÜte. i^eber ernfte, treue 9Jiann ermartet, fleißig in

feinem Berufe gu mirfen, bi§ er t)Dn bemfetben @eifte, ber gu feiner

33erufung antrieb unb für feine 9Mdfel^r forgen mirb, entlaffen ift. ^ie
©rtangung ber j^ä^igfeit, jene äRiffion eine erfo(greid)e ju mad^en, ift

fel^r üerfd}ieben, einige finb §iemlic§ gut üorbereitet; anbere bebürfen

eineg monatelangen ©tubium§ unb längerer ©rfal^rung, ei^e fie in i^rem

Berufe nü^lic^ merben, obfd^on fein 3}?ange( an perfönlic^er ^ilbung

üor^anben ift. Unb einige ermarten i^re ©iitlaffung mit folc^er §8egierbe,

baB fie ^ntereffe öerlieren ober bie i^nen auferlegten ^flid^ten i^erfäumen,

meil fie üon ber ^bee erfüllt finb, ha^ eine SJüffion üon jmei ^a^ren

affe§ fei, ma§ t)on il)nen Verlangt merbe. Unter bem ©influffe foldjer

©ebanfen mirb nur ungern neue ^Irbeit aufgenommen unb bie legten

9J?Dnate finb für ben 9Jiiffionaren, ber üon il;nen beeinflußt mirb, feine0=

meg§ bie beften.

S^atürlidl) mögen 3Serl)äHniffe eintreten, bie eine ©nttoffung ju

irgenb einer ^^'t btmirfen fönnen. ®iefe ^älle finben jeboc§ nur au§=

nal)m§meife ftatt, unb menn aud) §mei ^a^xt gemiffermaßen alg bie

beftimmte ^ext ober al§ bie "sDauer einer 9}Hffion betracl)tet mürben, ^at

biefe§ nad^ bem un^ erteilten diäte rid)tenb, feine offisielle 33eftätigung

gefunben unb mo megen 9)kngel an 9JJitteln eine ^ortbauer fd;einbar

ungünftig ift, mürbe ein menig mel^r 2lu§bauer unb ©lauben 33erge üer=

fe^en unb ein gagenbe^ Temperament in ben ©taub geftellt, fi^ über

bie SBolfen ber ^er^ältniffe in ein l)ellerel Sid)t p ergeben.

S)ie meiften 33rüber finben, bafe il;re erfte äliiffion el)er bie 9Zatur

eines preliminären 5i>erfud^e5 annimmt, al§> etmaS, über baS fie eiligft
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t;iniDeqgel^en, nadj^ex mit ben SBorten „meine SRiffion" ober „a(§ id^

auf meiner 9Jäffion luar'' be§eid)nen feilten, unb bie grofee SJiel^rjat;! fül^tt,

tia^, lüäl^renb fie il;nen gu it)rer per|önlid;en 53ilbunc3 unb @rfal;runfl

unfc^ä|bar mar, il^re 3lr6eit pm gortfd; ritte be§ 3öerfe§ felbft ein fel^r

gerinqe§ beitrug, ja oft fogar regt fid; ber ©ebaufe, bafe loenn jemanb

nur ba anfangen fönnte, luo er aufget^ört l;at, er üiel beffer §u tl^un

fällig iüäre, unb bie ^rübe^ follten fid; felbft fragen, fogar toenn fie

eine balbige @nt(affung erwarten, ob ber gortfdiritt ber 9Jäffion ober

ber ©eift unb bie IXeberjeugung if)re» präfibirenben S^orgefeljten mit bem
iuaö iüir alte a(§ einen (obenjcmerten 9Bnnfci^ betrad;ten, bie (SJeliebten,

t»on benen fie eine längere 3^^t abmefenb maren, iüieber§ufel;en, im

©inflange fte^e, benn augenfd)eintlc^ öergeffen fie, bafe burc^ ade ©luig:

feiten i^re ^ienfte üertaugt werben unb il;nen jebe geJüünfd^te @e(egenl;eit,

fic^ mit i^ren gamilien unb ^-reunben §u erfreuen, geboten luerben mirb.

©teife, gebrudte a)letl;oben fc^einen feinen ^eit irgenb tuelc^er

^nftruftioren, bie üon ben präfibierenben 3tutcritäten ber ^ird^e in

biefem 33ureau eintreffen, au^jumac^cn, unb e^ lüäre be^^alb für bie

t;iefige ^räfibentfd)aft ober für bie Sletteften nid;t mei^^tic^), einen ©eift

5U pflegen, ber 3.^Drfd)(äge mad;eu ober dlai erteilen WiU, unb mo feine

beftimmten (5ntfd)eibungen ober 9tatfd)(äge gegeben luorben finb, ba

mujs ber ©eift (Sottet leiten unb luenn biefey ber %a\i ift, luirb jeber,

ber ba^3 l;ei(ige ^rieftertl;um l;ä(t, fid)erlic^ antworten — e^ gefd;e^e.

Mill. Star.

dltinii^hit

@S mirb gefagt: „:9{einüd;feit fte^t am näd;ften §ur (SJottfeügfeit."

3Bir iüiffen aud;, baf? bie ©ottfeligfeit ol^ne bie 9tein(id;feit nld;t fein

fann. 2öer bie 33ibet tieft, me(d)e um ha^^ ^rinjip ber 9^einlid;feit aU
©ebot, a(ö 33efe^t, aU$ ^^orfdjrift unb aU$ @rma(;uung (e^rt, mufe über^

,^eugt Serben, bafs „Unrein(id;feit" in ben Stugen ®otte§ burc^aUiS ein

'Diifefallen unb ein tHrgerni^ ift, unb ha^ bie Sieintic^feit ^zn ^eiligen

befonberg ai§ eine binbenbe '^ftidit auferlegt lourbe.

©^ ift eine 33e(eibigung gegen ©Ott, ju erwarten, bafe eine unrein^

ttc^e ^erfon in feine ©egenmart treten fönne. ®er 9tpofte( ^^au(u§

fagt, bafj Unrein(id)feit unter ben ^eiligen nid)t §u finben fein fottte.

2tuci^ fagt er, ita^ fein ^urer, fein Unreiner unb fein ©einiger ßrbe

bat an bem 9ieid;e ©otte§. @pt;. 5.—5. ^m 3. i^apitel ber erften

©piftel ^ol^annil (efen mir, tia^ {^ol)anm§> bie 9tein(ic^feit a(§ ein .^enn=

jeid^en ber ^inber ©otteiS l^ält, be§t)alb fotten befonberS bie ipeitigen

biefem ^rinjip beobad)teu, auf ba^^ fie a\§> kinhev ©otte§ erfannt merben

fönnen. Sa^t jeben 9)?ann, metd^er feiner gamiüe als 33eifpiet unb aU
ein j^übrer be§ ©uten üorangeben foff, biefe^ ©ebot beobad^ten unb

gufeben, ba^ e§ in feiner gamitie gehalten mirb.

öaltet eure Äör^^er rein!

3Sor einiger 36it fab ber 6d;reiber biefe§ 2lrtifell einen 9)Zann,

metd^er erflärte, bafe er für beinabe smanjig ^a\)xe feinen Körper nie

gemafd;en I;abe. Obfd;on fein 9luifel;en biefe Stu^fage fo giemlid) be-
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ftätigte, [o iDäre bicfe§ einem beinal^e unnfauMic^ gemefen, irenn er e3

nid;t felbft gefagt t;ätte. ®er 9J?en[c^ tft in ben "älugen ©otteso ba§

^öc^ftc, unb i(;ni bie tl;euerfte, iton aüen lebenben Itreaturen auf ber

ganjen ®rbe. ^n biefen ^aÖe aber ift er mit feinem anbern lebenben

©efc^öpf, mit feinem ^ier, §n toerg{eid;en. 33einal)e jebe^ STier gebraud;t

täglid) feinen if;m gegebenen 3Beg fid) gu reinigen. 9Biet)ie( mel^r füllte

ein 3)ienfd) feinem Scbi3pfer gegenüber, ha^^ ©cbot ber 9kinlic§feit befol;

gen, befonber^ ioenn er glauben ober l^offen n)i(I §u ©Ott §u fommen,
ha, loie fd;Dn angefül;rt fein Unreiner in ha§ dUid) ©otte§ fommen fann.

i^eber 3)cenfc^, beibe§ @efd;lcc^teg, follte feiner ®efunbl)eit l^alber

oft feinen Körper n)afd;en. ®er menfc^tid;e Körper l;at un§äl;lig öiele

^Noren, burd^ meld;e alle franfl^aften ©toffe, bie fid; in bem ilorper be=

finben, entfernen unb babei Denfelben in (SJefunbl^eit erl)alten. Söerben

biefe ^oren an ber menfc^lidien ^aut nic^t oft abgemafc^en, fo merben

biefelben burd; biefe Kranf^eitSftoffe üerfd^loffen unb ber Körper föirb ju

einer ©ebrüt üon Kranfl;eiten. @§ liegt feine (Sntfc^ulbigung üor für

nicmanben feinen Körper Weniger ai^ ein ober giüetmat in ber SBod^e

gn it)afd)en. Sßer biefe§ befolgt, l^at beffere @efunbl;eit unb förperli^e

Kräfte; fein Körper fann eine SBobnung, einen ^abernafel für ben ©eift

@otte§ fein, Joäl^renb ber Unfaubere fid; ben Kranf^eiten l^ingiebt; ber

©eift ©otteg mirb nldjt in i^m tool^nen; loenn er in ©efellfc^aft fommt
lueic^en bie Seute öon il^m unb er ift berfelben eine ^eleibigung. @id)er=

lid; merben bie ^eiligen fuc^en fic§ rein ju l;alten am Körper unb im
©eifte fo )Die ©ott rein ift.

galtet eure Ätetbei* rein!

^eutptage finben iüir, ha^ „fc^öne Kleiber" öiel baju beitragen

t)or ber SBelt angefel;en p fein. ^einal)e jebertnann trcigt gerne fdiöne

Kleiber. ®abei aber la^t un§ 8ufef)en, ba| unfre Unterfleiber gerabe

fo fc^ön unb fo reinlich finb mie bie äußere Sefleibung. ^an fagt:

„6d)öne gebern machen fc^öne ^ögel", aber bei Den 9Jienfc^en finbet

man oft einen großen Unterfc^ieb. ©c^ön gefleibete Seute finb nid)t

immer bie reinlid^ften Seute.

3Siele Seute tragen fd;öne äu^erlid)e Kleiber, il)re Unterfleiber aber

finb jerriffen unb fd;mu|ig. @§ ift red)t unb t»or ©Ott angenehm fd^öne

Kleiber §u tragen, luenn e§> nic^t übertrieben mirb, unb mir bafür begabten

fönnen; aber babei foHten auc^ unfre Kleiber, bie nid;t ju fe^en finb,

ganj unb rein fein. 3Sor ©ott fo aud) üor allen vernünftigen SJJenfd^en,

ift e§ mel)r angenel^m, einfädle, aber reine unb ganje Kleiber p trägen,

alfo ein fd^mu^ige^ gerriffeneiS Unterfleib unb baSfelbe bann mit einem

©eibenen gugebedt. 2ln bem äußerlichen 2lu§fel;en follte man eine

^^erfon fennen lernen fönnen. (Sine ^erfon mit fc^önen Kleibern, follte

innerlich gerate fo fdiön, fo rein unb fo gut fein iijie fie üon außen

au!§fiebt. ©ine fc^ön gefleibete ^erfon follte auc^ im l;äu§Uc^en gerabe

fo fcj)ön unb fo rein gefunben merben mie fie auf ber Straße e§ ju

fein fc^eint.

<QalUt eure §eiiuat reinlich

!

2Bie fc^ön ift e^, menn man in ein ^a\iä fommt, (loie arm unb
einfad; ba^felbe aud) fein mag) e^ in einem reinen ^i^ft^^^^ finben ju
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fönnen, ein reiner ^u^boben, reine @tüf;le moranf man fid^ fe^en fann,

ein reiner %i]d) mit reinem ©efc^irr, unb ba^ 3^^^^^^!^ ^it frifd)er, guter,

gefunber Öuft verfemen. 2Bie (dyön ift e^, menn bie ^inber be§ ^aufeS
rein gemafc^en, gefämmt unb fauber gefteibet finb, in ber %l)ai ift biefe§

eine toal^re i^eimat, nic^t nur für biejenigen, bie ha n)o{;nen, fonbern

and) für jebermann, ber ha gefd^äftl= ober be)ud;§I;al6er l;inein fommt.

2ln einem fold^en Drt tool^nt ber ©eift @otte§, in einer folgen ^amilie

finb gefunbe unb fröl^(i(f)e ^inber §u finben unb e§ ift eine greube an

einem fo(c§en Ort ein= unb au^35ugef)en. ©1 ift fdEion öorgefommen,

ba^ Seute i^re t;äu§(ic^e Unorbnung mit 9Irmut entfcf)u(bigten. @^ ift

fein 3JJenfc^ ju arm fid) reinlid; ju l^alten. @g ift feine ©ntjc^ulbigung

n?egen Slrmut fdnnu^ige S^(eibcr ju tragen. @!o ift feine (Sntfd;u(bigung

ein ^an^ megen 2lrmut in Unordnung ju I;aben. 9iiemanb ift gu arm
ba§ ^rinjip ber „9?ein(id;feit" beobad;ten unb au§fü(;ren ju fönnen.

galtet eure ^inber rein!

©ine ber größten 3Serantii)ortIid;feiten luefd^e hen (Ottern in jeber

^amiUe auferfegt ift, ift biejenige ber ©rgiet^ung il;rer Jlinber. @rfaf;rung

(ef;rt un^, bafe, foiuie bie ilinber gebaüen merben, fo ir)ad)fen \k auf.

:3ft ein Äinb in Orbnuug unb 9kinlic()feit erlogen, fo tr)äd)ft eö in

Orbnung unb 9ieinlic^feit auf unb biefe fc^öne Xugenb folgt ii)m burd)

fein ganje^ Seben.

:3ft ein i^inb in Unorbnung auferjogen fo bleibt e^ bei il;m. @in

arrne^ aber reinücbe^ ^inb, ift in jeber, felbft in ber reid)ften ^^mitie

iüiüfommen, loä^renb ein unorbentUdje^ unb unreinüc^el 5!inb r)on allen

benen, bie reiu(id)er finb mie e^, gefdieut tt)irb. @in reinlic^e^ linb

ift ein S^idjen ber 3teinUd)feit feiner ©Itern unb fo audj ba^ ©egenteif.

9ieinUc^feit p üben unb lieben ift alfo nid;t nur ein ©ebot be§ i^errn,

fonbern and) unfre (S^efunb^eit unb 2iben ju ermatten, ba^fetbe glüdüc^

gu machen unb bringt nebftbem jeben Stag feinen Sof;n mit fid).

Sine^ ber fd;önften 33i(ber, ha^^ ber ©d^reiber biefe^ 2lrtife(^ je ge)e(;en

l;at, mar ein jugenblic^er S(;or, beftel^enb au^ eintaufenb Jlinbern im

9lUer üon fünf bi§ jiüotf ^^'^^^^^i^ i"^ Xabernafet in ber ©a(§feeftabt.

2l(Ie loaren in loei^ gefteibet, i^re §aare fd)öu gefämmt unb il;re ®e=

)id)Ux unb Kleiber rein njie ber @d;nee. Oft iuirb oon ber großen

3ufunft Qion§i ge)prod)en. ®iefe ru(;t ^auptfädjüc^ auf unferer ^ugenb.

3ion mirb aber fein gerabe mie bag 3>o(f e» mad)t. 2Benn nun 3^on

ber fd;önfte, reinlid;fte unb g(üd(id;fte ^lai} ber ßrbe werben foll, fo

hxandjt e^ auc^ bie fdjönften, bie reinlic^ften, bie beften unb bie glüd(id;ften

Seute um e§ §u erbauen unb e^ ift bie 2lbfic^t bei §crrn biejenigen,

n)elc§e feine ©ebote i^atten unb fudien i(;m foüiet mie mögtid; ä^niid)

8U fein, jum 3lufbau feinet 3^0«^ 8" gebrauchen. A. H. S.
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^nibcrS Mitb Si)ZitnrB eitert ^ottfrtcb 5((ber.

3n ber (elften Plummer be§ „@tern" erfdiien eine fur^e

^obe^ = Slngeige unferes lieben SJiitavb eitert ©ottfrieb 2llbcr.

©eiliger gelang e§ nn-c, nähere (Sinjell^eiten üon feiner J^ranfl)eit

unb feinem ^obe §u erfal^ren nnb geben biefelben nad;fle^enb feinen

§al;lreicl)en S^ermanbten, 33efannten nnb ^^-eunben in ber Scf)iDei§

unb in feiner lieben ^eintat, -öknti, Uta^.

trüber ©ottfrieb Silber iunrbe am 20. ^uli 1848 in @cl;nea=

brunn, Danton 3Ippen,^ett, @ct)iret5, geboren. @r fc^lo^ fic§ ber

^ird^ei^efu (£l;rifti ber ^eiligen ber lefeten ^age am 1. ?^ebruar 1862

an unb reifte im 2luguft 1869 nad; ^i^n. 2ll§ er in ber

Saljfeeftabt anfam, r)erl)eiratl;ete er fid; mit ©d^ioefter 3lnna

9?ofina 9Iuefd) unb 50g nad) 9)ianti, Utal;, mo er feitl;er feine

^eimat Ijatte unb ino er fic§ immer aB ein tl^ätiger ^Hknn in

ber Kirche eriüie^.

^m 9)Jai 1898 mürbe er auf eine HJiiffion nad; ber ©c^meig

berufen, meld^em 9tufe er fogleid) folgte. @r arbeitete feit^er al§

9JZiffionar in ber @d;meij unb geigte fid; aU ein ernfter treuer

Wiener be» i^errn in ber 3Serfünbigung be§ @üangelium§. Slm

11. aJiärg erhielt Steltefter §. @. ^ommann, ?ßräfibent ber

(Sd^toeijerifdien a)iiffion, einen 33rief t>on Sr. ^romn, melc^er

il)m 33r. Silber^ 5lranf^eit anmelbete unb iüünf(f)te, baf3 33r. 3llber

non einem 9Jelteften befuc^t mürbe, ^räf. Sommann berichtete

fofort bem 2lelteften ^. B^ikx (feit Sugtmbseiten ein treuer grennb

ju 33r. 2tlber) nac^ S^ur p gel)en nnb bei 33r. Silber §u üer=

bleiben toäl^renb feiner J?ranfl;eit. 9lm 2lbenb be§ 13. Wtäv^

erhielt ^räf. S3omman ein ^lelegramm öon ^r. 33roiün, er modele

fofort nad; Sl;ur l'ommen, "Oa Bx. Silber^ Sage ftc§ r)erfd;limmert

l)abe. ^^räf. Somman nal^m hcn näd^ften ^uq unb reifte nad;

^^nr unb fanb bei feiner Slnfunft, bafs 3leltefter Silber an Sungen=

ent§ünbung litt. ®r l;atte faft eine 2Boc§e l;eftige Sdimerjen

unb fonnte beio^alb and; nicj)t fd;lafen. *2ie legten il)m i^änbe

auf unb er fd;ien fogleid^ beffer jumerben; fie micber^olten biefe^

einigemal, bi§ er fc^etnbar gan^ an^er @efa^r mar. SBegen

bringenber Slrbeit fel;rte ^räf. 33ommann nac§ 33ern jurüd unb

überliefe ben anbern 33rüber bie pflege he§> franfen 33ruber§.

yiur eine ©tunbe fpäter r)erfd;limmerte fid; feine Sage mieber biiS

er am 9)brgen be§ 18. SJiärj, um 10 Ut}r feiner franfl?eit

erlag. 33r. Silber mar mä^renb feiner ^ran!l;eii fet;r gebulbig

unb ergeben. Sllle'o ma§ nur möglid; mar, muvbe il;m r)on feinen

9JUtarbeitern, 33rübern unb @d;meftern imt) ^-reunben getrau ju feiner

©enefung, bocb ber ^err fc^ien eg anber§ befd;toffen ju ^aben.
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®a§ ©e[e^ beä Sanbe§ forberte, ba^ er ^eitgemäfe beerbigt

tüürbe. ^ie trüber beforgten if)m einen 9}Jetattfarg, in melc^em

^r. 2l(ber I)ermeti)"d; üerfc^lofjen nnb ber fcf)önen Orbnung gemä^
am ^ienftag, ben 21. TOr^, 3fJac§ntittag§ 3 ll(;r, ber ©rbe gur

9tul^e übergeben mürbe.

triebe feiner 3lfc^e!

®ie traurige SZacBric^t erging in fur^er 3ßit burc^ bie ganje

fc^ioeiäerifc^e unb beutfcfte 3)?iffiDn unb überall ftetlte fic^ eine

traurige niitieibenbe Stimmung ein, unb im Dkmen atter unferer

2te(teften unb ©efd^iüifter in ber fcf)ir)ei5eri)d;en unb beutfd;en

9)iiffion t>erfid)ern mir feinen Sieben in ^ion unfere (;er§tid)fte

^eitnal;me unb bitten ©ott, ]k gu tröften in biefer ^rüfung^=
ftunbe. 9)Jögen mir tjoüen 3)iut^e^ unb üollen ©tauben^ unb

guter SBerfe ber frö[;(id)en Sßiebertoereinigung entgegenfel;en

!

9tngcfommcu.

2lm 10. ^-ebruar tarn 3le[tefter '^a^. 5R. .§art oon 9JJontpeItier, 3bar)o, gcfunb

in ^amburt? an. ßr ging am 11. Februar nacf) Äiel roo ev feine 2lrbeit a(§ 3)li[fionar

aufnafjin.

2lni 13. Mävi trafen bie 2le(teften 6. ^. 'J-errin unb 91. '^. .öerrirf, beibe von
Dgben, Utal), gefunb unb mofjtbefjalten r}ier ein. Seibe reiften in ifjre ir)nen an=

getüicfenen 3{rbeitc^felber ab, 2(e(tefter J-errin nacf) 33iercfelb unb 9i. "^v §erricf nad) ^i3er(in.

2(m 22. üJiärä tarn 2CeItefter 3t. M. i^lau uon ©oba @i)ring§, Qbnfjo, gefunb in

Hamburg an unb ift bereite in fein 2trbeit5fclb nad^ 33remen obgereift.

9icuig!ettcn.

Sn ©^ringcitl;, lltal;, tvirb ein neucö ©diul^auö gebaut.

Ungefäl^r 500 ©tuet ^orninel^ finb in einer ©enbung i)on ©unnifon, Utal^, nad)

ben öftlidjen ©taaten abgefanbt ivorben unb eine jiüeite ©enbung üon 1500 ©tüdt öom
gleicben Orte foU balb nadjfotgen.

9}Jel^rere ©ifenba^nen in Uta^ iverben biefe§ Qa^r itjre Sinien üertängern.

Sie 2eid}en ber im Kriege in 9JJantI(a gefallenen ©olbaten au§ Uiai) merben

jur 33eerbigung in il^re öeimaten jurürfgefanbt.

Qm fübtidjen Uta|, in ber i)lät)e üon Zxo'pk, mürbe uon 93r. O^Ie 2t^tftrom,

einem ©d}afl^irten, bie Srümmer einer attertümüi^en jerfaltenen, tei^3 begrabenen ©tabt

entbedEt. ^n ben 9tuinen fanb er üerfc^iebene intereffante ©egenftänbe, meldte i^on ben

fünfttid)en 2trbeiten, be§ einn;al ba gemo!^nten ^i5o(fe§ jeugen.

2)ie §onig^robuItion in Uta^ mirb in biefem ^a^u größer fein, a(§ je jubor.

©in ^ienenjüd}ter gebeult mit 1000 33ienenftöde nad) llta^ ju fommen. (£r

fagt Utal^ fei ba§ befte Sanb für 33ienen3ud^t.

^rof. @öan ©te^^en§ in ber ©atsfeeftabt t)at einen g^'^'i"«"«^"'^ *^0" oOO 93tit;

gliebern gebitbet um auf bem g-elbe be§ tird)Uc^en @efange§ ju mirteix.

ä^om 15. mäx] mirb berid^tet, ba^ baö fc^öne 8anb „2)ii-ie" int fübtidien Uta^

einem ©arten äi^nlic^ fei. Sie 'ißfirfid): Slianbeln; unb 3lprifofen:S!3äume feien in DoUer 33lüte.

®ine ^lonferenj ber 3Uteften ber beutfd;en iUiiffion mürbe am 28. dMx^ in

iiSeij)äig abgel^atten, an metdjer 44 SUtefte teitna£;men. (Sin auöfü^rlidjer 33erid^t folgt.
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9foti,v

^räfibent 2l;inan kriditct Don S)änemavf, ba^ er fid) [eineg Siefudjeß in ber

[fanbinatnfdicn 33Jiffion erfreue. (5r eriwartet, big im Stnfang Tlai iüieber nad>

2)cutfd}Ianb -iu fonuncn, iuenn bie öffentlidjen äjerl'annnlunijcn unb ilonferenjen in

ben öer[d>iebenen ©cmcinben ber beiitfd}en Jjjiffion abgel^alten lucrben.

^n ber ©aljfeeftabt ftarb ©djiüefter £oui[e, 2:od;ter unfrer @efd>tD. ^lo'^n "»^
Spuife ©d}enf, in ifjrem 24ten Sebengjal^re. ©ie litt feit fünf 9)Jonaten an 9Baffer=

fud)t. ©ie )max eine gute treue ©d^Jcefter unb erfüllte ftet§ il^re ^flid^t. ©ie l^inter^

lä^t, nebft i^ren SSevmanbten, biele ^^reunbe, bie il^r frül^eö öinl<^ei^C" betrauern.

©d}iö. Souife \vav bie 3:oc!^ter unfrei iuol^Ibefannten SruberS ^o^n ^äjtnt, ber bor

einigen Satjren eine SlJiffion erfüllte.

Qn 2;at;Ior§t)ilIe ftarb ain 1. SJiärg 33ruber ©angoUf ^ivUv nad> langem Seiben.

©r iüurbe am 7. ©e^it. 183? geboren in §ei(igenftein, 9i^einf3falä, fd)to^ fid) ber^ircl^e

Sefu ßl^rifti ber ^eiligen ber legten ^JCage an im ^a^xt 1886, reifte nac!^ Qion im
Qal^re 1889 unb blieb treu bi§ ju feinem ®nbe.

2;n ber ©atjfeeftabt ftarb am 15. 2)lär5 am 3terbenfieber ©ertrub, ein liebet

3;ö(i^terlein ber ©efdjtnifter Slubolf unb (Sl^artotte 9teu^er.

^n 3ied;eröU)t;I, Itn. ©otot^urn, ftarb am 16. 9JJär3, 2ina, 2:oc^ter üon @ott=

frieb «nb 2(nna 3äggi im llter bon 3 9)lonaten unb 13. ^agen.

Qn 93iurral;, Utal^ berungtüdte Sjruber 6. 2). i^al^n. 2Ug er mit feinen 3^ul^r=

tcerfe bie @ifenbal^ntinie überful^r fam ein (gifenbafinjug unb 33ruber §a^n, unb ein

8 fäl^riger mit i^m fal^renbcr junger Inabe, namen§ 3Stnarl .^^ulb, iourben fofort

getötet. Sen meiften :g)eingen in 2)eutfd;tanb tuirb 33r. §al^n nod) in tebbafter ©rin^

nerung fein, ba er erft bor jluei Qal^ren eine 3DZiffion in 2)eutfd;ianb erfüllte. JBr.
jpat;n tbar ein guter 9Jlann unb (ebte feiner Steligion treu, er l^interlä^t eine g^amitie

unb biete g-reunbe, h)e(c^e über fein ^(öfelidie§ S)al)infd)eiben trauern.

Sßir berfict)ern alkn l^tntertaffenen Xrauernben unfer tieffteS 9Jtitleib unb beten

tm §errn alten Xroft ju f^enben.
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