
€ine geitfdjrift jur Verbreitung bcx XOalfxfyeit

@rfrf)eint monatlich g ro e i SJiat.

>•<

©§ iuerben nitf)t alle, bie ju mir fagen: £err, §err ! in ba§ §immelreid) tommen, fonbertt bie ben
SßiUen tljuit meine§ SSaterS im £tmmet. 50tattljäu3 7:21.

^tnunbbret^tgftcr 23tmb. JV119* §amfcurg, 1. Dftofcer 1899.

2)ie ©egcntoärttgc Sßfttdjt

$o(genbe§ ift ein 2lu§jug einer 5ßrebigt, gehalten tiom SUteften ^ante^ @- Sa Image
im Eabernafel |U ©alt Safe 6ity, am 20. Sfoguft 1899.

9Zadj> einer paffenben ©tnleitung ging ber 9?ebner in eine fcfyöne

Betrachtung ber SBorte über, bie im r/d5ebet be3 £>errn" enthalten

finb uub eine einfache Bitte in ben SBorten auSbrücfen: ,,©teb un§

fyeute nnfer täg(icf) Brot." 2ßie toentge Seute finb bocfy aufrieben mit

tfyrem täglichen Brote! 9ttan fagt, bajs bie 2lftronomie bie ättefte

aller ber un§ beraubten Söiffenfcbaften fei. Söenn bem fo ift, bemeift

e3 unb §eigt e3 un<§, rote e£ oon jel;er bie Neigung ber 9ftenfdj>en

geroefen ift, nadj bem Unerreichbaren §u ftreben. 2Bai§ nun aber aucfy

ber Berbienft fotdjer ©trebungen fein mag, fo füllten bie Sftenfcfjen

fttf) borf) attererft mit ifyren gegenwärtigen $Pflicfyten begnügen.

®er 9?ebner las fobann einige Berfe aus ber ^eiligen ©cr/rtft,.

meiere uon ber Belehrung uub oon ber Saufe ^ßauli Rubeln, unb

machte befonberS barauf aufmerffam, ba^ ^auluS ftdj nidt)t um bie

guftmft befümmerte, bafs er nic^t Berfotgungen, ©efafyren unb ben

9JMrti;rertob erroägte, fonbern ftcfy nur um feine gegenwärtige ^3fticr/t

erfunbigte, roa<§ er juerft ju tfyun fyahe. Unb er tfyat eil, unb fo ging

e3 mit ifym oon einer ^flicfyt jur anbern, oon einer 9ftiffion3arbett §ur

anbern, tion ber geit feiner Belehrung bi3 §um ©c^tuffe feinet fo

rounberbaren unb eretgniäo ollen £eben§. £)ie ©efcfyicfyte be3 frommen
©ornetiuS rourbe auefy ermähnt, unb e» mürbe gegeigt, toie er auf bie

erften ^ftidj)ten be3 (SoangetiumS gerotefen roorben ift. £)er S^ebner

fagte, bafc er in ber Sßett üiete ^perfonen getroffen fyahe, bie ifym offen

belannten, ba£ fie bie Sefyren ber -Jftifftonare ber ^eiligen ber legten

Sage feit ^abren glaubten, aber ba§> ©in§ige baS fie nicfyt oerftefyen

fönnten, fei bie 8et;re ber ©ammlung $3raet£. 2Iuf bie grage, ob fie

bie erften ^flic^ten be§ ©DangeliumS, bie $ftid)t ber Bufce unb ber

Saufe, befolgt fyätten, gaben fie eine oerneinenbe SIntroott. @3 fei

aber lein äöunber, bafj fie ben ®runbfat$ ber ©ammlung 83rael3 ntc^t
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oerftänben, folange fie jene erften ^flicfyten, oon bereu 2B<rt)rtpeit fie

bereits überzeugt ftnb, noefy nid;t befolgt t)ätten. 2öal;rtict), bieS ift

ein Sag ber SBufee, unb biejenigen, ireld;e ntdt)t im mabren ©inne be£

SBorteS i^re ©ünben bereuen, werben nie bie nac^fofgenben ©runbfä|e

oerfteben formen.

S)ie Sl&oftel unb bie Rubrer ber $irc§e Qefu @t)rifii »erlangen

nid}t oon bem Sßolfe, baS fie btinbtingS ifynen folgen foflen, fonbern

im (Gegenteil lehren fie baS Sßolf, bafj jeber 3Rann unb jebe grau in

ber Mvdje für fict) fetbft genau auSfinben fömte, morin itpre Sßfücfyt

beftänbe, unb ob ber it)nen erteilte SRat oon ©ott fei ober ob bie

SBetreffenben oon ftcfy felbft reben. ©S mag tiorfommen, bafj eine

^erfon eine Sotfcfyaft üon einem greunbe erhält, unb bafj er biefe

SBotfdjaft fatfd) aufnimmt, toeil er fie nietet in bem ©eifte lieft, in bem
fie gefdjrieben mar. 2öenn es unfer SBunfcf) ift, Offenbarungen 51t

oerftel;en, fo muffen mir fud;en, in ben 23efii$ beS ©eifteS ber Offenbarung

•w gelangen. @S giebt in ber ganzen $irct)e nietet einen einzigen 2lpoftei,

^riefter ober ^ropbeten, rpe(ct)er ficr) als ein £>interniS jroifc^en irgenb

ein 3Jlitgtieb unb beffen ©ott [teilen mürbe, dagegen mirb baS iBotf

ernfttict) gelehrt, bafj ein jebeS lerne fict) felbftftänbig unb allein auf

©ott §u üertaffen unb 3bm gänjfiüj §u oertrauen. Sitte ©ott, unb ©r
mirb bir bie nötige ©rfenntnis geben, ©ei ftets bemütig, aufrichtig

unb gebetSoott, unb beine (lebete merben ficr)ertidc) erhöret merben,

fo gemifj als ein ©ott im Rummel lebt, ©ie 2tntmort mag bir nicfyt

jufommen auf bie äöeife in melier bu fie ermartet, aber es mirb nact)

ber SBeife gefiebert, bie ©ott oerorbnet t)at, alfo nadj> ©einen 2öegen

unb ©eine SBege ftnb bie beften. ©S ift aber oor allem notmenbig,

bafj £)emut unb ©et;orfam unfere ©efäbrten finb, benn nur bann

merben mir bie gegenwärtige ?ßflidt)t richtig ernennen, ©olang ein

©djmler fict) eiubitbet, bafj er alles miffe, ift er -m gar nichts nü|e; er

mirb unmöglich etmaS lernen fonnen. ©benfo ift eS mit unferem

$erl;ältmffe §u unferem brmmlifc^en SSater. 3Bir muffen bemütig fein,

menn mir münfdjen $ortfct)ritte §u machen.

(Sine ber gemiditigften ^rebigten, meldte ber Stebner je gehört

l;abe, rubre oon einem Sofomortofü&rer §er. 2)er ^ebner martete in

einer bunfleu 9cad)t auf einer f(einen ©tatiou auf ben $ug. ®er

©ct)nee blies ibm tpeftig ins ©eficfyt unb ber ©türm beulte laut. ©S
mar ein ftfirecfticlieS ©emitter unb alle (Elemente fdnenen mie jum
Serberben loSgelaffen. ©in alter 2ofomotiofüt)rer ftanb bei feiner

Sofomottoe unb ölte bie äftafetyme. 2)er Stebner tief über bie Schienen

binauS §u bem fo eifrig Sefd;äftigten unb fragte il;n, ob er benn nietet

furd;tfam märe in folet) einer fct)recftic§en 9cacf)t mie biefe es fei, menn
bie ©dienen bietleicfyt burd; bie SBut beS ©turmeS aufgebrochen mären,

menn eine Srüde oietteid;t gefunfen, ober menn ötetteicfyt ein Saum
ober fonft etmaS über feinen 2Seg gefallen fei. 2)er alte 3Jcanu geigte

auf bie oor ber Sofomotioe befeftigten großen Saternen, meiere auf

fünfzig 9fteter ben 2öeg öor il;m beleuchteten. 9BaS itpn bekümmere

feien nur bie fünfzig 2Äeter, bie bireft oor ibm liegen, unb menn er

baS @nbe berfelben erreicht, feien mieber fünfzig 3Jieter oor ibm, unb
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in feiner ganzen ©rfaljruug mit ber Solomottoe fei er nocr) nie über

ba3 £icr)t hinaus gefahren. £)a§ mar eine ber treffenbften ^ßrebigten,

fagte ber ^ftebner, bie icr) je gehört. SBaS für eine Sefyre für benjenigen,

ber ficf; immer um bie ferne $ulunft ängftigt £)ente nur! 3)a§

©eteife ift auf fünfzig 9Weter bor bir in guter Drbnung. £)er 2Beg ift

fid;er, ber 9Beg ift beteuertet oon bem ©eifte, ber bir aU Seud)te, aU
fpejiette @>a.he, gefpenbet mürbe. ©et;e meiter unb metter, unb menn
bu fünfzig -UReter jurüdgetegt, Serben mieber fünfzig oor bir beleuchtet

fein. 23elümmere bidj beSfyalb nidjt in einem unnötigen unb unreifen

©rabe über bie 3u^unft, fonbern lerne beine gegenmärtige ^Pflicfyt

unb ttme fie.

(£in 3eugni2 nterfttmrbtget Rettung.

2)urcf> ^Präfibent So mm an mirb bem „Stern" ein üom 2tlteften

©eorge 9Utcfyie au% $afet gefcfyriebener 23ericfj>t über einen §ei(ung^

fall §ugefcr;tdt, toelcfyer tautet mie folgt:

21m ©onntag, ben 9. $uli 1899 tarnen mir (bie 2ltteften (Sarbon

unb 3iitdj>ie) erft fpät nacr) §aufe, ba mir nacr; ber üBerfammlung SBefudje

machten. $n unferem gimmer angetommen, fanben mir bie Sftacr/ricfyt

oor, baft mir fo fctmell also nur mögtief) jum SBette eine» fcr)merüerlet3ten

$inbe3 fommen füllten, melcfyeS toom ^meiten ©tod au§ bem genfter

mit bem $opf auf ba3 ©teinpflafter gefallen fei. 3)er ^fa| fetbft mar
un3 unbefannt ; ber 9iuf fam an mi§ burdj) ein $räutein, bie feit einiger

$eit unfere $erfammtungen befud;t ^atte unb meiere bie einige ©djmefter

be0 oerungtüdten ^inbe§ mar. trüber Sarbon unb icfy beeilten un<o

bem S^ufe folge gu leiften unb maren batb im £>aufe ber tieftrauernben

©Item. £roftto<o ftanben biefe beim 23ette ityrer Softer, eine3 jmötf=

jährigen 9ttäbd>en§, metc§e in Ijöcfyft gefährlichem guftanbe, ^ie ™
ben legten $ügen tag. @3 mürbe un3 gejagt, bafc ba§> Ungtüd etma

fieben lll;r abenb3 paffierte unb fofort §mei $rjte gerufen mürben. £)iefe

erklärten, ba& burdjauä leine Hoffnung für ba§ Seben be3 9JMbcr)en3

gehegt merben lönne, ba ba3 $mb burd) ben $alt einen fd>meren boppetten

©cr/äbetbruef) erlitten fyahe. ®er $opf mar auf fd)recflicr)e Söeife §er=

ftofjen unb e3 mürbe uns er^lt, mie be$ SBtut auj§ ben D^ren, 2lugen,

9?afe unb 3Jhmb berauSflofj. £)ie Slrjte Ratten gefagt, bafe ba3 ilinb

balb fterben mürbe, ja e3 fei unmöglich, bafe e3 länger als brei ©iunben
nod; leben lönne. £ier rief ü)re ©djroefter aus, „9tein fie mirb nict)t

fterben, menn ic§ nur bie Srüber (bie 3ftormonen=3tlteften) finben lann

!

3)urc§ ba^ ^)ören ber 2Ba^r^eit batte fie etma§ oom foangetium gelernt

unb ifyr (Staube bezeugte fxdt> in Äraft, inbem fie bie 2ttteften rufen liefe-

Unb bier ftanben mir nun oor ber ^Berungtüdten. SSater, Butter unb

©cbmefter maren oon einem ©eifte tiefften <ger§eleib§ ergriffen, boc^ mir

lonnten fie nur auf be3 £erm SSerbeifeung aufmerlfam machen, bafc

if;nen nac§ i^rem ©lauben gefc§et;en .foff. ©rnfttic^ bezeugten mir, ba$

bie ©aben be§ (Soangelium^ in Äraft unter un§ mären, aber obne oer=

einten ©tauben lönnten mir nicfytä tbun.
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3ufammen nun fnieeten mir nieber in bem gimmer, mo ba§ (eibenbe

$inb tag unb bie £>erjen affer Slnmefenben richteten ftd) in üoffent £>er=

trauen auf ©Ott. 2'lttefter (Sarbon unb id) üoII§ogen bann bie £aubtung

ber «Salbung unb <gänbeauftegung an ber Äranfen unb bie 3ftacfyt beS

©tauben? unb ber Rettung mar ganj fühlbar zugegen. UnS äffen marb
eine 23erftcr)enmg gegeben, baj3 bie tanfe genefen foffte unb bafs bie

Üraft ©otteS ftd) an ü)r bezeugen merbe. ©tetct) nad;bem bie Ijeilige

£>anblung üoffjogen mar, fcr/tief baS 9)?dbcben ein unb fdjien recfyt er=

quicfenb §u rul;en.

2tm barauffotgenben borgen tjatte ber jerbrücfte Schabet mieber

gang feine natürliche $orm angenommen unb ba§ $inb mar foüiet beffer,

bafe bie ir§te fid) munberten unb nun ju einer Operation rateten. Sie

fagten, bafc bieS bie einzige Hoffnung fei, ba£ Seben be£ $inbe<5 §u

retten, bafc e§ aber nie mefyr u)ren ooffen SSerftanb unb äffe ©e£;irn=

üräfte erlangen forme. 2U3 mir antrafen, mar ba§> $inb bereite $um
•Qofpttat genommen morben unb bie $amttie bat un», aud) ferner für

ba3 $inb §u beten, melct)e3 mir aud) traten. 2öir ermunterten öie

@ttern unb ermahnten fie mieberum feft in bem "perrn §u trauen. @r
werbe für ba§> 2öot)l tt)rer Softer forgen, benn feine |>anb t)abe fidt)

bereite mädjjtigticfy bei it)r ermiefen unb nacr) feinem Sßiffen merbe fie

aud) oöffig genefen gleid)t>iet ma<§ aud) anbere fagten.

Unb roirtlict) ber <perr erhörte bie fcfymadjen bitten, bie für ba§

genefenbe 9Jiäbcr)en gefproc£/en mürben, 3mei Sage barauf erfuhren

mir, bafj e% uict)t für nötig gefunben mürbe, eine Operation §u oer=

richten. 2lm erften Sage fei ba§ $inb für p fd)mad) gehalten morben,

um operiert §u merben unb ben Sag barauf mar ber 3uftan^ eiu folct)er,

bat) errldrt mürbe, eine Operation fei gang unnötig. 25ie Traufe mürbe
tägticr) beffer uub genafj über (Srmarten fdmeff, fo bafc fie in menigen

Sagen t>om ^ofpitat enttaffen mürbe unb ficfy nun mieber gtüdtid; im

Greife it)rer Sieben ttoffftänbiger ©efunbl)eit erfreut. 9licr;t nur iffc fie

förpertict) t)eil, fonbern fdjon eine Sßodje nad) bem t>ert)cmgni3t>offen

gaffe fprang fie untrer unb unterhielt ftd) mit it)ren ©efpietiunen unb

§reunben gu ^aufe mit ebenfo ftarem 3Serftanbe als je jutor.

^ßräfibent SBomman fd;reibt, bar) er baä 9Jcäbcf)en @nbe 2tuguft

in Söafel getroffen, Sie fei bann eben oon einem 23efudje auf bem
Sanbe gurücfgefe^rt, gefunb, gtücftict) unb fo intelligent, mie man ftd)

nur ein $inb münfctjen möchte. ©Ott t)at bie föabe ber Leitung mieberum

mäcr/tiglict; in feiner $trd>e bemiefen unb feine Wiener ernennen in atler

S>emut feine feanb barin an. Saffet alle, bie bation t)ören unb befonberS

bie e3 gefel;en 3t)n bafür toben unb ffim allein bie @t)re geben.

SHeurigfeiten.

2Bie geneigt ift boc^ ber -iUcenfd} bie ffeinen «Sachen im Seben

ot;ne irgenb metc^e 33erüdftd;tigung an fid) oorüberge^en §u taffen!

2Benn aber ber menfdjtic^e 35erftanb ftdt) eines meiter auSgebe^nten IreifeS

erfreut, unb menn bie 9Jcenfd;en mit Steife unb 9iac§ben!en ernftticfye
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^Betrachtungen über ü;re Umgebungen aufteilen, bann roerben äffe bte fleinen

^Angelegenheiten be! SebenS §u ©adjen großer 2Sid)tigfeit unb £)inge,

bie ein unwichtiger 23eobad)ter gleichgültig an fidj) vorübergehen tä|t,

bienen folgen jur Set)re.

@rfolg in irgeub einem Berufe unb ©tanbe be! menfcfy liefen

Seben! btüfc/t nur allein bemjenigen, ber ftcr) mit genauer 3Sorfic^t um
bie $teinigfeiten feinet ®efd)äfte! befümmert. 3öer bie Pfennige nicr/t

richtig ober gar mit 9?ad) (äfftgfeit beachtet, roirb balb au!finben, ba$

u)m bie größeren ©elbftücfe fc^netl unter ben Rauben öerfef/rainben.

@in kleiner See! bringt in iurjer ,3eit e™ 9tofee§ ©djnff §um ©infen.

@in einziger gunfen fann eine ganje ©tabt mit $euer gerftören unb

Saufenbe in! (Slenb unb Unglücf ftürjen. (Sine Minute fer/eint fe^r

roenig Söert §u befugen, bodj> melc^ große Unfälle ptten fdjon üerl;inbert

tnerben fönnen, roenn baä ©efat;rfignat nur eine Minute oorfyer gegeben

morben märe ! ©in bücben Sßafferbunft, oiel %vl unbebeutenb, um über=

fyaupt öom menfcf/lid;en Sluge gefefyen §u merben, ift bodj ba! ©tement,

in tDetcfyem ber Slmajon, ber äftiffiffippi unb ber 9^t)ein ü)ren Urfprung

tjaben, unb biefe mächtigen $lüffe finb fieberlid) oon nicr/t geringer Se=

beutung. 2lud; bie Saraine ift nur eine Bereinigung unb Häufung
biefer fleinen 3Bafferteild/en, unb niemanb roirb mofyl eine Saroine at!

ettoa§ unbebeutenbe! be§eicr/nen. £>ie ftarfen Zäunte bei Sßatbe! §iel;en

i^re 9?ar/rung!ftoffe burcr) fletne 2Bur§etn §u fief/, mit £)ffnung!ftellen fo

Hein, ba$ e! ben (Mer/rten ber je|igen $eit nic^t gelungen ift, erfolg--

reiche roiffenfcr/aftticf/e Unterfudmngen barüber §u mad/en.

$n ber gefellfcr/aftltdjen unb moralifc^en Söett fpielen bie fleinen

®inge be!. Seben! eine ganj gleich mid/tige ^otle, entroeber für ba§

©ute ober ba! 35öfc. @! finb nic&t bie großen Saaten bei Seben!, an

meieren man ben „gentleman" ernennt, fonbem bie flehten freunblidjen

Sanieren unb ba% guüorfommenbe Setragen» im tagtäglicf/en Seben. @3
finb bie flehten ©ntfdmlbigungen, für nod; fo geringe Unbequemlichkeiten,

bie man anbern öerurfacr/t r/at, ßmtjcfmlbigungen, bie in fiel) fetbft oiet

§u unbebeutenb finb, um fie befonber! §u beachten, bie aber, loemt fie

gufammengeitellt merben, eine fo ftarfe Äette bitben, baß ba$ £>er§ oon

teben!längltd)er $reunbfd)aft baburdj) umfeffett mirb. S)ie fleinen 2öorte

unb <ganblungen, au! benen Siebe unb Sichtung fprief/t, finb e!, bie au!

ber <geimat einen fo gtüdlid/en, ja t/immüfcfyen ^la| machen, bafc bie

(Erinnerung an bie <geimat, liebe ^eimat! immer mieber neu mit jebem

heimatlichen ©efang im <ger§en auflebt. 2fuf ber anbern ©eite finb e!

auefy bie fleinen 3Sernad)läffigungen ober mibertic^en SBorte, oft auc^ nur

ein gel;äffiger 33lid, bie p einer 2luflöfung enger gamitienbanbe ge=

fü^rt unb für ba! ganje Seben bittere ©ntfrembung tiebenber ©eelen

üerurfad)t ^aben.

®al ©tel;len einer ©tednabet, ungetabett, mag §u einem oer=

bred)erifd)en Seben ooll ©c§am unb ßlenb führen, too üietleic£)t ein

freunbticfye! 3Bort zeitgemäßen ^abetl fid) aU genügenb ertoiefen l;ätte

ben gangen Sebenllauf auf gtüdlic^ere ^ßfabe ju lenfen. Qai nic§t fcfyon

ein fleinel Hemmnis mächtige glüffe au! it)rer 33a^n in anbere Sette

geführt? kleine 3Serfud;ungen — nid;t roieberftanben, fleine 3Sarnungen
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— unbefolgt, fteiue (SewiffenSbiffe — unbeachtet, finb ©dritte bie ah
toärtS führen ju ben Sanben ber ©ünbe unb einiger ©cfyanbe ; wäfyrenb,

wenn ernfttieb wiberftanben unb befolgt, eS (Schritte finb, bie jutn

getreuen ©rfütten ber täglichen s$flid)ten unb ju einem tt>at;ren d;riftticfyen

Seben empor leiten.

SStete get;en burcfys £ehm unb märten auf eine Gelegenheit irgenb

eine große 3#at, bie fie §um gelben ber 2Bett machen fott, gu oerüben.

Qux gleiten geit oernacfyläffigen fie bie Keinen, bie c^arafter=ftär!enben

Sßflid&ten beS SebenS, unb bebenfen nid;t, baß bie ebten @rrungenfd)aftcn

fyeroorragenber Männer baS 9tefuttat ftrenger 2lufmerffamfeit finb,

meiere biefelben ben $leinigfeiten beS SebenS gemibmet t;aben. 2)urdj

$afyre anftrengenber Arbeit, Schritt um Schritt, burd) -JRut, burd) @elbft=

fontroffe unb feften SßiHen, burd; Überwinbung oieter §iuberniffe unb

befonberS burd; baS ÜberWinben fleiner ©diWierigfeiten t;aben biefe

Männer fiefy nad; unb nad) emporgefdjwungen, finb geiftig unb moralifd)

ftarf geworben, unb waren imftanbe bie größeren föinberniffe §u über=

winben, woburd; fie fid) auf bem ^ta| erhoben, ber ifyren 9Jcitmenfd;en

fo ergaben erfd;eint. £)er ßfyarafter beS äRenfdjen ift weiter nichts,

als baS 3tefuttat ber 9Jtad)t feiner burd)S Seben erworbenen ©eWo^n=
l;eiten, unb eS giebt feine ®ewol)nf)eit oon fo geringer Sebeutung, baß

fie nicfyt bie 9ticl>tung beS ganzen (S^arafterS gum ©utem ober §um

23öfen beeinfluffe.

9ftit bem ^ernrofyr unb ben großen Meffopen würben bem
menfcfylidjen Sluge oiele 2Bunber ber ©ternentoelt entbeert, aber baS

Vergrößerungsglas unb befonberS bie befferen SJlifroffope fyaben bem
9Jienfct)en weit mel;r nod) geoffenbaret. @S ift war, baS 9)cilroffop fyat

mit fteinen fingen §u tlmn, aber es finb 2)inge oon unbemeffenbar

größerer 2Bid)tigfeit für baS 2ßot)l ber SJlenfd^eit, als bie @ntbedun=

gen ber Meflope. 3)te Meinte einiger ber am meiften gefürd^teten

tonl^eiten finb baburefy entbedt werben, unb obwohl biefe tanfOeiten

früher als unheilbar erllärt Würben, werben bod; gegenwärtig erfolg^

reiche ©rperimente gemacht, unb traft neuentbedter Heilmittel, Wirb bie

burcr)fct)nitttidt) e SebenSbauer beS 9)cenfd;en oertängert, einfach weit bie

(Mehrten il)re 2lufm erffantrat folgen fingen §uwenben, weld;e fo flein

finb, bafc fie ben 9Jcenfd)en vergangener Zeitalter entgangen finb. Unb
nod) ift baS @nbe ber 2Bcttgefcr)icr)te nicfyt erreicht, benn baS Söiffen-

fd)aftsfelb beS 9JäfroffopS t)at erft angefangen, fid) oor ben 2lugen ber

mobernen SBelt §u entfalten.

2öenn wir bie 2Bunber ber 6ct)öfung betrachten unb beben!en,

Wie wenig Wir baüon wiffen, können Wir mit bem ^fatmiften ausrufen:

„2BaS ift ber 9)tenfcr), baß bu fein gebenfeft, unb beS DJcenfdjen $inb,

baß bu biet) fein amümmft?" 2BaS giebt eS, baS fo ftein Wäre, ber

Slufmerlfamfeit unb $eobad;tung beS 3)cenfct)en nid)t Würbig ju fein,

fo bod) baS ^teinfte baS äöerf beS großen «Schöpfers beS SSeltattS ift?

A. W. in „Millennial Star."
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$te engltfdje Spraye unter ben ^eiligen unb

in ber Sonntag£fd)nte-

®ajü jeber SRenfc^ eine angeborene Vorliebe für feine 2Jhttterfpradj)e

im <ger§en l;egt, ift ebenfo nalürlid;, als bafs er baS Sanb liebt in bem er

geboren nnb erlogen ift, unb überhaupt an ben ©ttten unb ©emobnl;eiten

feiner SSäter bangt. 3ßie föitntc eS anberS fein, als baf3 er bie ©pra^e fogar

für bie üofffommenfte t;ätt, in ber er feine erften ünblic^en 23ebürfniffe

§u ftammeln gelernt t>at? Sßir miffen aber, bafc bie ^eiligen ber legten

£age baS auSertt)ä't;tte SSotf beS igerrn finb, baf? fie beftimmt finb feine

2lbftdjten ben $ropbe§eiungen gemäfc auf biefer (Sroe ins 9Berf §u fe|en,

unb mer follte nidt)t and) ernennen, bafj bagu bie ooüfommenfte din=

fyeit notroenbig ift? SHefe (Sinfyeit §u erreichen, fann nie roirffam ge=

fd;et;en otme bie Vermittlung einer gemeinfamen Sprache unb obmol;t

mir mit fefter Hoffnung ber $eit entgegenbtiefen, roenn bie ^eiligen in

ben 23efi£ einer reinen (Sprache l;immlifd;er 2t&Eunft gelangen, fo nutzte

bie 2Bat;t bennoer) auf eine ber gegenmärtigen ©prad;en fallen. Ob eS

nun eine ©prad;e auf ber @rbe giebt, meldte biefer reinen, fyimmtifcfyen

©praa^e netter !ommt als eine anbere, iftnod) ntct)t geoffenbart morben.

£)er £err l;at eS aber für paffenb gehalten, aus allen biefen ©prägen bie

englifdje als baS Mittel §u mähten, in biefer legten $eit bie $ütte feines

©oangetiumS §u offenbaren. @S ift beS^alb bie ©prad)e bie jeber

^eilige neben feiner 9ftittterfpradj)e guerft §u lernen münfct)t unb and;

womöglich grünbtia) lernen foff. 9flit befonberer ©enugt^uung bemerken

mir ben $leif5 mit bem öiele unferer ©efc^roifter baS ©tubium ber

engtifa^en ©pradje betreiben, unb fyaben aud; bemerft, bafc in ber ©onn=
tagsfdmte etmaS in biefem $ac§e geteiftet »erben tarnt. 33efonberS ift

bieS mit ben Siebern ber %aü unb empfehlen mir ben 8et;rern unferer

©omttagSfdmfen mit einem leichten Siebe mie : „Beautiful Zion" page 21,

Deseret Suuday School Song Book, ben Anfang ^u macben unb bei

jeber 3ufammenfunft ein paar Minuten §u „üben, bis es grünblict) ge=

lernt ift oon grofe unb flein. 25amit baS Üben aber nidjt langmeilig

mirb, ift eS ratfam oft abjumed^fetn unb auf beutfd;e Söorte über§u=

gerben, liefern 23ebürfniS meiter 31t genügen, fügen mir ben auf ©eiten

249 unb 250 bereits erfdnenenen ©onntagSfcr/iilliebera auf umftel;enber

©eite nod; jmei auefy Dorn @ngtifdjen übertragene Sieber mit befonberS

lebhaften Sftetobien bei.

2Ba§ man mcfyt befyridjt, bebenft man
nidjt redjt. ©oetlje.

£a§ Unrecht bür fen unb nicfjt tootten:
©3 ftieb/n, aueb, wenn e§ (eudjtenb glänjt

:

35a€ ift ber fyotye ©ieg, nacb bem mir

ringen fotten,

Ob itm aud) feine £anb betränkt.

©$r. 2t. £iebge.

<Scr)ä|e niemanb gering. 335er 51t fcr/ttmdj

ift, Sir ju nü^en, fann ftarf" genug fein,

SDir gu fcfyaben. 3. $aul.

§öcb,ft fdt)tmpfttd£> ift'§,

S)en greunb in'§ Unglücf ftürjen, um
burd§ feinen ©turj

©ict) fetbft ju retten.

@uri^)ibe§.
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@ilc jur ©omttagSfdjttP.

(Deseret S. S. Song Book, ©eite 37.)

©ile jut ©onntaggfdniP,

Äomm, fomm, lomm;
2ßer mirb nod) müffigftcb/n?

2ajj un§ gufammenge|'n,

Sort ift e§ mirflid) fd)ön!

lomnt, lomm, fomm.
©timme j$um Sobgefang,

$reubig ein Sieb mit an

,

grei nad) be§ .^erjeng Srang!
$omm, fomm, fomm.

@tle jur ©onntag§fdmP,
.Komm, fomm, fomm,

£ör' roa<* ber Server fef;rt

;

Sßofyl bem, ber'§ red)t begehrt,

Sem bringt e§ em'gen Sßert,

Äomm, fomm, fomm.
$omm, benn bort fyöreft bu
Ser reinen 2öar)rr)ett ju

;

Sie bringt bir §tmme(§rut/,

Äomm, fomm, fomm.

Site jur ©onntagSfdjuP

,

$omm, fomm, fomm;
D, roeldje fror)e Seit

Xtn§ bort erwartet fyeut';

®omm, mad)' bid) fdwett bereit

fiomm, fomm, fomm;
jgd) null nid)t muffig fteb/n

$a, td) roilt mit bir geb/n

Senn e§ ift roirftid) fdjön

!

Äomm/ fomm, fomm.

Sßcmt am frönen ©afcüatljmorgcH,

(Deseret S. S. Song Book, ©eite 28.)

3Benn am fdjönen ©abbatfmtorgen,

Su im ^rieben, feetenrein,

3Md) beeileft frei Oon ©orgen,

$n ber ©onntaggfdmP ju fein;

grifd) erroad)teft bu öom ©djtafe,

SBat'ft, bafj ©ott biet) fegnen mag
SäJHt bem §erjen »oller $reube

2ln bem r)eit'gen ©abbatfytag.

Chor

:

Sann b,inau§, frei t/inau§

!

2tuf ben SBeg ju ber ©omttag§fdntP.
£)od) allein roill id) nid)t fein,

Äomm mit mir ju ber ©onntagSfdntP

D, rote fyerrlid) ift bie 2lbfid)t,

Sie ung all' jufammenbrtngt,

Sßenn ein jebe§ 2)anfe3lieber

llnferem ©Ott fo freubig fingt.

Sebcn (Bdbhafy treu bereinigt

Sernen mir t>om Sßort be§ §erm.
Stilen, bie red)t ernftlid) fud)en,

©iebt er feinen ©egen gern,

Chor:

S)egb,atb, t>orroärt3, unfer $ül)rer

Sft @r felbft, ber 3efu§ ©b,rift,

Stym ju folgen, tym 311 bienen,

Ünfere größte Jyreube ift.

9Jiag bie 3BeIt un§ aud) berfyotter,,

©otteg SBerf barf bod) nid)t ruf/n,

$omm, für jebeu giebt e§ Slrbeit

Qn ber ©omttag3fd)uP ju tb,un.

Chor

:

Richard T. Haag.



Der Stern.
Deutfcfyes (Dvgan bev ^eiligen fcer legten tLage.

Sfllamttgfalttgfett imferer @c(ig!cii

Überfe|t öon 2ehn§ 3J. Gannon.

©etigfeit ift ein umfangreiches SBort — eS fd^Ciefet üief in fiel)

ein; fyeute mag eS eine SBebeutung fyaben unb morgen eine ganj anbere,

beim eS öeränbert fid> nad) ttmftänben unb roecfyfett oft in ber @rfal;rung

eines einzelnen Steffen ab.

23ei bem $inbe §at es eine SBebeutung, bei bem Jüngling toieber

eine anbete. 2)em ©reifen aber bebeutet eS mefyr als bem ber in ben

leichtfertigen Sagen ber Unerfahrenst noct) lebt.

25em $inbe 2lufmer!famfeit fdjenfen, ift i$pt ©etigfeit; 93rot §u

bekommen, roä're bem hungrigen ©eligfeit; Obbad; bem ^erfdjmadjtenben;

93efd^äftigung bem SlrbeitStofen ; ©rfenntnis bem Unmiffenben ; Untere

ftiUsung bem Sinnen; unb ßleibung bem Radien.

Einige 9Jtenfc§en t;aben eS fefyr nötig, oon tt)rer eigenen Sßetfüfc

tief/feit gerettet §u roerben; anbere üon u)rer ©efeUfcfyaft ; unb roieber

anbere r>on iljren fogenannten greunben.

2)urd) tjod^erjige, irofyltfyätige S3emül;ungen ftreben etliche u)re

9Jtttmenfcr)en gu retten; ^cäfsigfeitSüereine fe|en fid) baS $iel anbere

§u retten; ber ©taat fotoie grofsfyerjige 2Bo£lt&äter grünben 23ibliotf;efen,

bauen Sftuftertooljnuttgen, errichten Äranfenfyäufer unb ^rrenanftatten,

ftiften Slrmenl;äufer — alles mit ber Slbftcfyt, il;ren
sDcitmenfd)en ©elig=

feit unb Rettung 511 fcr)affert. @S werben ©dmten errichtet, ®r/mnafien

geftiftet, Uniüerfitäten unb alle Strien (Sr^iefyungS- unb $ortbitbungS=

mittet entworfen; unb roenn burd) baS gange Sanb 2Biffenfdt)aft unb

©etefyrtfyeit bie Sofung ift, fo muf3 eS ber SSerftanb fein, ber ben äRenfc^en

rettet, unb fein $opf ber it;n erlöft.

©ttic^e rid;ten 3udjtt;äufer e*n/ bk Regierung baut ©efängniffe,

bie £emperdn§ler üerfcfyreien bie 2öirt§t)äufer unb bie Steetotaler trollen

bie 9)tenfcf;en burefy bie Slbfcfyaffung beS £anbetS geiftiger ©etränfe gang

oon ber 3Serfud;ung befreien.

$eber Genfer reitet fein ©tedenpferb; jeber Arbeiter ^at feine

^3otitif; jeber ©cfytr-ärmer fein Unit>erfatl;eilSmittel für allerlei Übet

beS gteifcr/eS.

Einige befielen teibertfd;afttict) barauf, ©eligfeit burd) ©efefcgebung

§u befommen, nod> anbere finb ber sDceinung, Kommunismus fei gerabe

baS 3fitct)tige unb einige toenige, wie ©pencer, glauben, ba$ „ungebunbene

greifyeit" alles erglueden fönne. 3)er Sßotitifer entroirft feine Sßläne,

ber ©ogiaU£)emott;at bie feinigen; beSgleicf/en ber ^3t)iiofopt) unb ^efor^

matoren aller Strien; unb etliche (gleich ©atan) trollen fogar ben Steffen
fetig machen, ob er meint er l;abe es nötig ober nicr)t.

©otr-ofyl ber Ungläubige unb ber SIgnoftif, raie auet; ber Sttoratift

unb DMigionSbefenner, finb einftimmig ber Meinung, bafj ettraS t»er£et)rt
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fei, ba£ bie ßeiten außer Sfanb unb 23anb feien, baß atteö außer ifyrem

eigentümlichen unb befonberen 9?ejepte 51t nicfyte fomme; biefes D^e^ept

fei, fo benfen fie, für ben Staatsförper, wie and) für ben einzelnen

Bürger ein Heilmittel, wenn nur Sßerfucfye baoon angeftetlt werben bürften.

Zweifeln fann man bocfy nicfyt, baß biefe £)inge gewiffen (Sinftuß

ausüben; wenn es aber ein beftimmtes, suoerläfftges Heilmittel giebt,

ift es entWeber immer nocfy oon ben 9flenftfjen unentbedt, ober bocfy

uid;t anerfannt. 6s fyat besfyalb als ein ^eitmitteC ebenfo wenig SBert

für ben Traufen, wie eine sJiettungstfyeorie für eine bem $erberben ent=

gegenfd;reitenbe Nation. Unb Was fonberbar ift, öertaffen fid) nur

wenige oon biefen fetbft ernannten Straten auf ifyre eignen «^eitmittet

in felbft eigner tanfbeit, welches beweift, baß bie meiften biefer t>or=

geblichen 2lr§te entWeber (Sfyartetane ober Quacffatber finb.

35ie in ber SBibel entworfene ©etigfeit, ober in anbern Söorten

ber Wafyre ^eligionsptan, ift aber üiet umfangreicher, als alles eben

Söefprocfyene, bodj fie ^at i^re eigene 9J2ett;obe ber (Sntwidelung unb

Ausbrucfswetfe. 2>as alte Seftament machte aus ©eljorfam §um ^ßriefter=

tum ben ©cfytüffet jur ©ettgfeit, wie teuere bamals begriffen war ; nocfy

fpäter beftanb biefer ©d)tüffel im Ratten bes ®efe|es, aber bie ©oftoren

unb ?ftah is belafteten basfelbe fo fefyr mit Auslegungen, 2lnbemerfttngen

unb ^ irtb errtiffett, bafj es §ur Saft würbe unb mißlang.

$)ie ^3ropfyeten sogen mit rügenben SBorten auf bie ©ünbe los

unb ÜUitdjj erflärt: „@s ift bir gefagt, -ättenfcfy, was gut ift unb was
ber Herr *>on bix forbert, nämtidj) ©ottes Söort galten, unb Siebe üben

unb bemütig fein t>or beinern ©Ott." Unb $eremta fagte ju^erufatem:

„©0 wafdie nun, gerufatem, bein H erS öon Der Sosfjeit, auf ba$ bir

geholfen werbe." $n fpäterer £)ispenfation würbe gefagt: „(Glaubet

an ben Herrn $efum (Sfyriftum unb bu wirft fetig werben." üftod) fpäter:

„2öer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb feiig werben." SBieberum:

„$)as ift aber bas ewige Seben, baß fie bid>, ber bu allein wahrer

©ott bift, unb ben bu gefanbt fcaft, ^efum ß^riftum, erfernten." Unb
enbtict) : „2Ber ba ausharret bis ans @nbe, ber wirb feiig werben."

^aulus fagte abermal: „3)enn aus ©nabe feib it;r feiig worben burd)

ben ©tauben, unb basfeibige nidjt aus eucf), ©ottes (^ahe ift es."

©inige lehrten, baß wo ifyr eudj» nicfyt befdjmeiben laffet nact) ber

Söeife 2JÜofes, fo fonnt i^r nidit feiig werben: unb Petrus: „2Us 9Zoaty

burcfy bie Sirene gerettet Würbe, fo finb Wir auefy burdj bie £aufe
gerettet." ferner lernen wir aus guter Duelle: ©0 ifyr euefy nicfyt

beffert, Werbet üjr alle and) atfo umfommen." Unb ^autus inbem er

an Stmotfyeus fdjrieb, erf(arte : „£)te Schrift fann bidj gur ©eligfeit

unterweifen burd> ben ©lauben an (Sfyriftum 3^fuw."

^n japofen ©teilen bes alten Seftaments wirb ©Ott ber ©rtöfer

genannt; im 9?euen lautet es: „Unb es ift in feinem anbern Heil, ift

auefy fein anberer 9?ame ben 9)?enfcfyen gegeben, barinnen wir foHen

feiig werben, als ber 9?ame $tfn ß^rifti;" unb ^etrus brang am
^Pfingfttag auf bie bußfertigen ©ünber fic^ oon bem üerfefyrten ©efc^tec^t

ju erretten.
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Sttandjimal finb Männer anbere Erretter gemefen, mie Daniel e§

mar, als er bem $ömg oon 9)?efopotanieu miberftanb; unb @(ub gegen

(Sgbon, $önig ber 3ftoabiter unb fotd>e anbere mie 3Jiofe§ r %o\ua, ®aoib,

©olomon unb $ofia ; ebenfo einige ber Stifter unb Wenige ; ber Sßro^et

Dbabja fetbft fagte, ber £>err merbe in ben legten Sagen „Jpeitanbe

herauffommen laffen auf ben 23erg 3ion".

2ltfo fefyen toir, bajs e§ oerfdnebene £>eitanbe giebt unb oerfdnebene

2lrten ber (Seligfeit, fo mie fte eigenartige Umftänbe bebürfen; unb

boefy giebt e§ eine ©eligfeit morin alle SBebürfniffe be» 2ftenfc§en ein=

gefd;foffen unb umfaßt merben fönnen unb biefe3 befielt in bem @oan=
getium $efu (Sfyrifti, oon bem gejagt mirb: „@3 ift eine Äraft ©otte3

bie ba feiig madjt alle, bie baran glauben, . . . .;" in biefem ©inne
fragte ber SJpoftef: „2Bie motten nur entfliegen, fo mir eine fotcfye

©eligfeit nid>t achten?" (Sin anberer Styoftet ($uba§), inbem er

biefe ©eligfeit oon einem anbern ©tanbpunft au§ betrautet, bezeichnete

fte „bie atigemeine ©eligfeit", melcfye3 fie ftc^erlicfy aucr) ift unb mar,

meil fte unioerfal angemanbt unb angenommen merben fann.

$)er ©taube an ©Ott ben Sater unb (Slmftum ben ©ofyn nimmt
nun feine richtige bezügliche ©teile ein, SBufce mirb zur üftotmenbigfeit unb

gleichzeitig Zur $reube ; bie Saufe mirb als eine Serorbnung ©otte3 aner=

fannt, ba<§ auflegen ber §änbe fann aud; mcfyt au*gefd)loffen merben

unb bie ©emeinfc|aft ber Sird;e mirb §ur ^Pfticfyt unb zum $riOitegtum.

„Hoffnung aber läfjt nic£)t gu ©djanben merben''; SSorred^t bringt ben

©egen; ©egen, Sßacptum; unb $ortfcfyritt, ^rieben. 3)iefe3 alfo um=

faftt unb bereinigt alle biefe üerfct)iebenartigen $üge unb ^pl;afen

intelligenten, gerechten ©taubemS unb magrer Seligion. £)ie Siebe gu

©Ott unb unferem 9Zädt)ften entgünbet unb erneuert ba$ £>erz unb je£t

meifc ber 9ftenfcfy, bafj er „oom Sobe zum Seben fyinburdj gebrungen ift."

$n biefem ©üangetium finb alle £)iuge bereinigt unb oon bem=

fetben gefjen alle au3; e<§ ift ba§ (Soangelium oon ©ott unb ©^rtfto,

oon meld? Se|terem, fraft feiner Berufung gefagt mirb, er ift ber

©rünber belfetben, mie er auet) ber $ürft unferer ©eligfeit ift, „naefy

melier ©eligfeit bie ^propfyeten gefugt unb geforfdjet fyaben."

@§ ift be^^atb miffenfcfjafttid) georbnete Sßafyrfyeit, feftgefe|te $er=

orbnung, mirffame Drganifation, beoottmädjtigte3 ^ßrieftertum — bie

göttliche 3Biffenfd)aft be3 emigen Seben3; alle anberen ©eligfeiten er=

bleichen oor bem Sichte biefe§ fyöcfyften, ade anbern £>eilanbe finb biefem

großen £>of)enpriefter nur Reifer unb Mitarbeiter, alle anbere Autorität

ift untertlmn; fie allein mirb ba^jenige ergmeefen, mogu fie gefanbt unb

beftintmt mürbe.

SDiefeS ift fdjon in unferen Sagen auf bie 6rbe gefommen, oer=

möge ber $raft unb bem Söillen ©ottel unb burd) feinen gefatbten

Wiener Sofeofy ©mitl), einen unmiditigen, unangefefyenen, geringen

SBauernfnaben, nidr)t einen ©etefyrten naefy ber Slnftcfyt ber %Qelt, fonbern

einen, ber oom ^immel ernannt mürbe. @r fyat bie ©ilpenfation ber

gütte ber gelten eröffnet; er erhielt oon ©Ott bie Sottmacfyt, bie ^irc^e

3efu (Sljrifti in i^rer Sollfommen^eit unb mit gehöriger 9J?adr)t gu

grünben unb §u organifieren
; fein Seben^merf ift bie äßunbert^at unfern
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3eitalter3; fein ©rfolg fommt feinen 2öiberfad;ern gan§ unbegreiflich)

üor; feine -jfietfyoben erftannen bie gleichgültige SBelt. Siegeni) §tet)t

Hefe§ Sßerf in bie SSelt l;inau§, unb im ©iegen tuttb e§ fortfahren

unb alle <pimmel^9ftäd;te üerbürgen fict) für beffen enbltcr)eg (Mingen
unb Sriumül;.

„Unb icr/," fagte ^efuS ber ©fyrift, „Kenn icr) erfyöfyet roerbe üon

ber @rbe, fo null id; fie äße gu mir jietjen;" eine ©migfeit mag roofyt

gebraud;t merben biefe§ au^ufüfyren, aber „ber £raum ift gereift nnb
bie Deutung ift red)t." n. m „Mm. Star."

©eljorfam.

®ie 9ftenfcr)en finö auf biefer @rbe jmei großen, einanber ent=

gegengefetjen 9)täct)ten unterworfen : ber Wlafyt be§ ©Uten unb be§

Jööfen. $)ie $rage ift nicfyt ob fte irgenb einer ber beiben -Jftacfyte

©efyorfam leiften motten, benn ba§ ©efe| i^rer eigenen Sßefenl;eit gmingt

fie ftd) einer ober ber anbern §u unterwerfen. 2)e3 Steffen freier

SBille liegt in ber 3öalj>l, melden üon biefen ©iuftüffen er folgen roill,

unb feine Minute feinet SDafeiuo t>erftreict)t, in ber er nicr)t üon ber

einen ober ber anbern geleitet mirb.

^iele§ ift ben ^eiligen in $e§ug auf ©efyorfam §um ^3riefter=

amt gefagt roorben, unb fie bebürfen ol;ne 3roeife l «°<^ mancher 23e=

lefyrungen e^e fie ein flare§ $erftänbnt<§ r/aben merben üon ber üftatur

be3 ©er;orfam<§ ben ber §err forbert, unb ber ©einen ©egen unb ©eine

Heiligung gur $olge t;at.

2Bir üerfteljen unter blinbem ©eI)orfam, üon bem fo üiel

gefürodjen mirb, bie Befolgung üon 9?atfd)lägen unb 23efel;ten, ofyne

$erftänbni3 ber 9Zatur berfelben, ofyne SBeiüufttfein ober @icr)erl)eit, baft

bie folgen be3 ©efyorfam3 ^eilfam für un3 fein merben.

Saftt un3 ben Sauf ber 9ftenfcr/l)eit im allgemeinen näl;er betrachten,

unb fernen ob e3 nicr)t in ber %f)at biefe 2lrt ©efyorfam ift, mit ber fie

ficty ben umgebenben ©inflüffen untermirft. $ragt bie Millionen meldte

für tyv tägliches 23rob arbeiten, meiere ©ic§er^eit fie tmben auefy nur

für bie fommenbe SSoc^e bamit üerfe^en §u fein, unb nacr) geringem

SBebenfen merben fie auefy ermiebern: „Jleine; mir finb ber 3Seränbertid)=

feit unferer Srob^erren au^gefe|t, unb biefe merben üon jeber Saune
be§ ©lüd<§ geleitet". $ragt ben Kaufmann ob er be3 @rfolge§ feiner

faufmännifc^en Spekulationen fieser ift, unb er mirb feine 2tntmort mit

SSorgäfylung ber Söafyrfcr/einticrjfeiten beginnen, $ragt ben meifeften

@taat<§man (Suropaä über ben 2lu3gang eines etmaigen Krieges unb
über Söfung ber potitifct)en fragen, meiere bie Nationen befdiäftigen, unb
er mirb gelungen fein, $u gefielen, bafj bie $eit a&tin eine foldje

grage löfen fann. 2)ie Sage ber SBelt in $e§ug auf Religion, ob

d)dfttid), mol;amebanifd) ober fyeibnifcr), ift nicfyt beffer: 2)ie 9Jtenfd)en

l;aben feinen beftimmten begriff üon i^rem Itrfprunge, üon bem gmede
il;re§ ©afein^, oon bem ©otte ben fie üere^ren, noc^ üon bem ^immel
in ben fie §u fommen Reffen, ober üon ber §ötte, in meiere nac| i^rer

©rmartung jene gefc^leubert merben, meldte üon itmen abmeieren. Stilen
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ift gtoeifet unb finftere Ungett>if3l;eit. «Sie gleichen bem blinben 9ftanne

ber nad) ber 9ftauer tappt, ^ebem nacf)beni;enben ©eifte mufe e§ flar

fein, bafj iebe-o biefer 3Rittionen menfcfyttdjer ©efcr)öpfe, mit ober o^ne

mir£lid)e Kenntnis ber ©acfye, einer $Jlad)t ger/ord;t, metcf/e feine <ganb=

tungen beeinflußt unb leitet. 2i$eld)er 6ct)arfftnn, melcfye 2öei0t)eit oer=

mödjte einen öoöfommeneren blinben ©,e$orfam p erfinnen al<§

biefen? $eber fettige ber testen £age möge ftdj felbft fragen: ob er

ftd) ntdt)t in biefer Sage befanb beoor er -bem (Süangetium get)ord;te.

$)ie ^eilige ©cfyrift liefert un3 mannigfaltige Ijerüorragenbe 23ei=

fpiele oon blinbem ©efyorfam. 2l(§ 9toat; ben oorfünbftutr;ticken 9ttenfcr)en

©erecf/tigfeit prebigte, oertacf/ten fie bie Mehrung, bie er ilinen barbot,

unb jogen oor ifyren eigenen 3Beg §u gelten, ofyne 9^üdficr)t ber folgen,

meiere fie tl;re3 blinben ©el;orfam3 megen nicf)t fallen; bod) bie 9Bet§=

fagungen 9?oar/3, meiner bem Sichte ber Offenbarung folgte, feilten

nid)t3beftott>eniger in ©rfülfung get;en, mie ttmen it)r Untergang betuie^.

3n gleicher Söeife fyaben aucr) bie sJttenfd)en unferer Xage SIpoftel unb

^ßropfyeten in ifyrer äftitte, meiere fie pr 2tnnaf;me be3 ©oangeliumS

brängen, aber in i^rer eingebilbeten 2Bei*o£?eit gießen fie cor i^ren eige=

uen böfen Neigungen ©efyorfam §u leiften, boef; if;r Untergang ift nid;t§=

beftotoeniger gemifc.

Söenn ®aoib nid;t ba3 Sicfyt ber Offenbarung, ba3 itmi gegeben

morben roar, oerroorfen tyätte, menn er nid)t in bem gälte Uria'S beS

§ett;iter feinen eigenen oerberbticfyen Seibenfdmften blinben ©efyorfam
geleiftet fyatte, fo mürbe er nie fein 9tei$, feine Söeiber unb ^inber

oernnrft, unb bie ©träfe für feine ©ünbe in ber £ölle abgebüßt fyaben.

@3 fd;eint einer beOeutenben ©efd^dlidjfeit üonfeiten be§ ^ropljeten

9catr;an beburft §u fyaben, um burdj SSorfteüung eines? äf;nlid)en, bod)

t;eroorragenben $atte3, bem ©eifte 2)aoib3 bie Überjeugung oon ber

©röfce ber ©dmlb beizubringen, in meiere btinber ©et;orfam ifyn

geftüujt fyatte. ®ocr/ ma3 brauchen mir in allen 3 e^en um S3eifpte(e

für biefeä %l)*ma jju fiteren, menn bie $&elt überreif iiavan ift, menn
bie SJtenfc^en in 3Jtaffe tebenbe Seifpiele ber §erftörenben SBirrungen

be3 blinben ©el;orfam3 finb, meldten fie jeber unl;eiloollen Seibem

fcfyaft, jeber entarteten Sßegierbe sollen, menn fie immer tiefer unb tiefer

finfen in biebte ginfterniS unb in £ob, unb bloß mit ijoljn auf bie

freunblidje (Stimme anttoorten, toelc^e fie p Sic^t unb 2ßal;rl)eit prüdruft.

^eber ^eilige ber le|ten Slage ber in bem Sichte unb unter ber

Seitung be^ t;eiligen ©eifte^ lebt, ift ein tebenber SBetuei»: ba^ nur

menn er biefen ©eift beftttf, er feine eigenen ^anbtungen üerftetjen, unb

bie ^efultate faffen tarnt bie barau^ ^eroorgel;en merben. 9äe ift ein

^eiliger abtrünnig geworben mät;renb er ben SBeüfagungen ber $ßriefter=

fc^aft unb bem ©eifte ber Offenbarung $otge leiftete, aber menn immer
er beginnt an ber Autorität ju flügetn, menn er nicfyt begreifen fann

marum er ge^orc^en foll, fo foffte er barin ein fic§ere§ 2ltt3eicr)en finben,

bafe ginfterni^ fic§ in feinen ©eift ein) d; leicht, unb ba$ üble ©inflüffe

i^n p erblinben breiten. - @§ ift al3bann ^o^e 3e^ um fid) hu bliden

unb nac§ bem ©i|e be§ Übel0 §u fud;en, benn er rann oerftd;ert fein,

bafj ba0 Unrecht an i^m felbft liegt.
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Sölinber ©efyorfam ift nid)t bie 2trt beS ©e^orfamS bie ber

£>err Verlangt. @S ift ein 3SorrecE)t jebeS ^eiligen feinen SBeg flar oor=

gewidmet ju fet;en. ®ie 3krt;eif$ung lautet: baft ber ©efyorfam gegen

bie ^erorbnungen ben ©efyordjjenben gur ©abe beS ^eiligen ©eifteS oer=

Reifen hrirb, ber fie $u aller 2Bal;rl?eit führen, unb ifynen gegen =

tt) artige unb lontmenbe SDinge geigen tüirb, auf baft fie ntcfyt in

giufterniS unb Ungctoif#eit §u ioanbetn brauchen. £)er «gerr forbert, bafj

bie -Jftenfcfyen glauben el)e fie fid; taufen laffen, unb ber ©taube mu§
burcfy baS gange Seben be» ^eiligen t)inburd) aU nott;ir>enbige Söebingung

beS $eits aufrecht erhalten loerben, uub er fann btofe auf eine be=

friebigenbe tantnifs, ein genaues $erftänbnis beffen gegrünbet werben,

maS man Don ifynen §u glauben verfangt. ®ie Saufe unb baS 2lufte=

gen ber <gänbe ofyne folgen (Glauben mürbe eine blofee ©pötterei fein.

SDer ©el;orfam gegen bie 3Sorfcr)riften ber ^rtefterfcfyaft muf3, um ©Ott

wohlgefällig ju fein, ein oofffornmen freiwilliger fein, unb aus bem
3eugniffe beS ©eifteS ber 2Bat)rl;ett fyeroorgefyen. £)iefeS $eugnis

follte beftänbig gekräftigt toerben burcf; baS SetDufctfein, i>a$ nur in

fotd;en SSorfc^riften «Segen unb ©icfyerfyeit ^u finben ift. (ßtyi\\% folgt)

SBeredjttgte (£iteffett.

$ebem oernünftigen Sttenfdjen finb jene grauen ein ©reuet, bie

jeben Slugenbttd oor ben ©pieget treten, um ifyr 3lu§fel;en, it)re Toiletten

511 muftern — all it;r ©innen unb Xrac^ten fd^eint gang oon ifyrem

2lu^eren in 2tnfprucr; genommen gu fein. ©olcr)eS Siebäugeln mit ftct)

felbft fommt l;äufiger bei ben grauen romamfcfyen ©tammeS üor als

bei ben beutfcfyen. $a, unferen grauen unb 9Mbd)en fann mitunter

ber Vorwurf nid)t erfpart werben, bafj fie burd; baS (Gegenteil fünbigen,

bafj fie it;rem älufjeren nid)t genügende löeacfytung fdjenfen. ©enn eS

gtebt eine berechtigte ©itelfeit, bie weit entfernt üon ber niebrigen

©efafffucfyt ift. $ebe grau t)at — idj möchte beinahe fagen: bie ^pftict)t r

bie äöirfung i^rer ©diön^eit nadj> Stmnticfyfeit p er^ö^en. $om grauen

Stttertum bis gum heutigen Sag fyahm bie 2)id)ter unb Üünftter affer

Mturoötfer ber ©dwnfyeit beS SBeibeS gelmlbigt; ba8 Sob ber grauen-

fcfyönfyeit wirb .gefungen werben, folange es 9Jienfdj>en geben wirb.

SöaS bie Segeifterung ber meiften $ünftter unb 9Jtenfcr/en affer Reiten

erregt, fann nichts 23öfeS fein, unb öom rein äftfyettfcfyen ©tanbpunfte

au§ fann ba^er baS Seftreben jeber einzelnen grau, baS, WaS an i^?r

fd)ön ober jum minbeften anmutig, fyübfd) ift, ins £id)t ju fteffen, nie

unb nimmer getabett merben, oorauSgefe^t, ba^ biefeS 33eftreben in

feinen frieden un^ Mitteln nid)t ausartet.

2luf meld^em 2Bege beffert man ber 9Zatur ein menig nad^?

^n erfter Sinie baburd), ba^ man fid) bie ©efunbl;eit ju ermatten

unb §u ftärfen fucr/t. ®ie gemiffent;afte Befolgung ber $orfcfyriften

ber §t;giene ift bie erfte
s$orbebiugung.

3)ie ft;ftematifcl)e (Sntnricfhmg beS ©c§önl;eitSfinneS fd;on bei ben

jungen 9^äbct)en ift gleid;falls ein fefyr miditigeS SRomcnt, baS leiber

bei uns gänjtid; oeruac^täffigt mirb.
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SDaS r}errlicr)fte Mittel aber, um fcf)öner gu merben, al§> man üon
dlatuv ift, bleibt, ftc§ üielfeitige 23itbung anzueignen. £)a§ ©eficf/t

erhält baburdj ben ffünften ©cfymud:; e§ geminnt einen burcfygeifttgteu

2lu3brucf, unb menn, roie angebeutet, eine gemiffe mäßige @itet!eit in

Söejug auf ba$ Stufjere berechtigt ift, fo ift biejenige, meiere rein

geiftige bittet anmenbet, um (Gefallen §u ermeden, geunfj allen £obe<§ roert.

Selected.

$>ie tiefte 3eit, frennbtittj 51t fein.

„Butter ift böfe", fagte Sttarie, alz fie in bie ^ücfye trat unb ben

SJJunb Rängen tief?. 3t;re Xante mar eifrig mit statten befcfyäftigt, aber

fie fafy auf unb fagte §u 9ttarie: „2)ann ift e3 gerabe 3eit fur ^^/
freunblicf) unb r/tlfreicr) §u fein, 9ttutter bat ^eute 5cacr)t tauge $eit °ei

bem Sabt; gemacht."

3)iarie ermiberte nicr)t)3. ©ie fet$te it;ren iput auf unb ging fort

in ben ©arten. Stber e§ befcfyäftigte fie ein neuer ©ebanfe.

„®ie rechte geit, freunblicf; unb fyilfreicf) §u fein, ift gerabe bann,

menn anbere ärgerlich finb. ©an§ gemifj," backte fie, „baS märe bie

richtige 3eit, mo e§ ben größten dlufon fydtte. 3d) erinnere, als icr)

üorigeS $afyr fran! tag, bafj icr) fo neroöso mar, baf*, menn jemanb taut

fpracr), icr) immer fefyr böfe mürbe. 2Iber SJtutter mürbe nie ärgerlich

unb üerlor nie bie ©ebulb, fonbern mar immer gütig §u mir. $ct) fottte

ifyr ba3 vergelten unb ict) tritt e3 aud)."

©ie fprang auf oon bem ©rafe, mo fie gelegen fyatte unb trat mit

einem ©eficfyt 00H froI;er @utfc(;fOffenheit in ba$ 3^Tnmer, mo it)re -JRutter

mit bem §ar)nenben, oerbriefjticben üöabt; befer/äftigt mar. 9ftarie nal;m

i^re r;übfcr)en, elfenbeinerneu Seide unb begann mit benfelben t>or ber

steinen §u fpieten. ®iefe mürbe rufyig unb lächelte fogar.

„$)arf icr) fie nicr)t ein menig in i^rem SBagen fahren?" fragte

3)iarie. ,,@» ift fo fd)ö'n fyeute morgen."

„@3 märe mir fefyr lieb, menn bu e3 motlteft," fagte bie Butter.

3)er fleine £>ut unb SJcantet mürben gebracht unb fc^nett mar 33abt;

für feine ©pa§ierfat)rt fertig. ,,$d) begatte @llty, fo lange fie artig ift,"

tagte 9)carie „unb bu mufct biet) auf<§ ©ofa legen unb rufyen, mä^renb

mir fort finb. £)u fiefyft fo fefyr ermübet aus."

2Mcr) ein fröblic^el <ger§ fc§tug in 9ttarien3 Söruft, mä^renb fie

ben SBagen auf= unb abfuhr, ©ie l)atte etma3 ©uteS gett;an unb einen

kleinen Xeit ber £ütfe unb 9cacr;ficr/t, meiere xi)X fo reid^tidt) gefcfyenft

morben mar, prücfgegeben. ©ie r^atte il?re Butter eine $reube gemacht

unb $eit jum 9^u^en getaffen. ©ie entfd^lojs fic§, ba$ 2ßort i^rer Xante

nief/t gu oergeffen unb banaefy §u t;anbetn.

„2)ie befte $eit jU Reifen unb freunblidt) §u fein ift bann, menn
anbere erfcfyöpft unb ärgertid) finb."

„$axxt meine Seele, ^arre beS $errn!"
«Pfalm 27, 14.

©emi^ ift oieten unferer Sefer ba§ alfo beginnenbe Sieb berannt.

@^ fyat feinen 9Beg in meite Greife ber ©t)riftenl)eit gefunben unb

mancr)e!S ^erj erquidt. Über bie Gntfte^ung be^ Siebet mar man lange
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$eit im linearen. $)en sD?ann, ber bie liebliche Gelobte ju ben 20 orten

machte, Dr. Säfar 9flatan oon ©enf, ^te(t man aucfy für ben SDicfyter

be3 £iebe3. tiefer ift jebod; ber im $a|re 1872 uerftorbene (Stberfetber

Kaufmann ^ofy. $r. 9ianber. 2)erfetbe mar nur im 23eft£ eine» f(einen

^ermbgenio, metc§e3 tym nidt)t gemattete, an fetbftftänbige £anbe(3=

Unternehmungen ju benfen. SDennod; lief) er ftd) im Anfang ber t>ier=

jiger ^al;re §u einer ©Refutation in meft(ict)em $nbtgo Herleiten.

£et3terer ift aber ein "ganbellartifet, ber bamat3 üietfacr) bebeutenben

©c|manfungen unterlag, ©o fam e§, baf3 ber 3)tdj)ter fet)r halt) nadj

bem ©tntritt in bie Unternehmung beren ööEigen ^efytfcfytag ernennen

nutzte. S)ic langen Söocben, meldte bei ben bamaligen 33erfef)r§mittetn

oon biefer erften titnbe big jur völligen 2lbmtdetuug be§ ©efd?äfte<§

ferliefen, mürbe für it;n eine fd;mere ©orgengett; benn ber Slulgang be3

©efcfyäfteio festen um nidjt nur feines $um teil oon ü)m fetbft mutant
erwarten SBermögenS berauben, fonbern noef) in brüdenbe $erfcr)utbung

oermidetn gu motten, ©eine forgentooffe 9?atur tieft üju an bem
©d;meren nur um fo fernerer tragen. Xag unb Stadjt tarn fein ©emüt
nicfyt pr 9M;e. £)er ©d)taf ftofy fet)r l;äuftg feinen Slugen. (SineS

3WorgenS erfennt feine nodj) (ebenbe $rau, ba$ er bie letzte iftadjt gar=

nid;t §u S3ett gegangen fei. Slber anftatt nun um fo büfterer p er=

fcfyeinen, reicht ber ©atte il;r bie ^anbfd;rift be§ Siebet „£>arre meine

©eele," me(d;e§ fid) in biefer üftadjt au§> bem ^nnerften feinet ipergenS

toSgerungen t)atte. ©ein ©ottoertrauen t;atte bie menfcr/licr)en ©ebaufen

übermunben. „©röfter als ber igetfer ift bie dlot ja nidt)t !" ^atte and;

bamalS ber ®ic§ter nid)t üergebüdt) geglaubt unb in feinem Siebe

befannt. ©Ott gab e3 bem gabrif^errn, in beffen Kontor ber 3)icr)ter

mitarbeitete, in§ §erj, fid? bei ben meftinbifdjien Steferanten für feinen

©el;ttfen §u tiermenben unb baburefy ba8 ©efcfyäft in fotcfye Söafynen §u

tenfen, bafc audj ber Sßertuft be<§ eigenen SBermögenS oon bem ®id>ter

abgemanbt mürbe. yiaty „©rüfj ©ort."

3ur Information fotdjer, bie btefe§ fc&öne Sieb noct) nidjt lernten, fügen hnr

r)ier bie Sßorte bei:

Jgarre, meine ©eele, §arre be§ iperrn!

2Ute§ ifym befehle, tütft er boefy fo gern.

©ei unbergagt, balb ber Morgen tagt,

Unb ein neuer $rüt)ling folgt bem SBinter

3n alten ©türmen, in alter 9Jot [nadjl

Sffiirb er bic^ befd)irmen, ber treue ©ott.

§arre, meine ©eele, §arre beä §errn!

2ltte§ ifym befet)te, ^)ilft er bo<^ fo gern.

SBenn al(e§ bricht, ©ott fertä^t un§ nict)t

;

©röfser a(§ ber Reifer ift bie 9M ja nicr)t.

©roige Sreue, fetter in 9iot,

Diett' aud) unfre ©eete, bu treuer ©ott!
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