
€ine geitfcfyrift 3m: Vevbxeitun$ 6er XPafyrfyeit*

@rfd^eint monatlich g ro e t 3JJaI.

>•<

@§ tueiben nic^t alle, bie ju mir fagen: £crr, £err ! in ba3 §tmmelrcicfy fommen, fonbent bic ben
SBiUeit tfyuit meines SSaterS im §imme[. OKattljäuS 7:21.

(£uumbbretfetgfter $anb. JVi 22* £amtag, 15Jtob&r. 1899.

2>te (General =$imferett^

gmeiter Sag.

21m Vormittag beS- 7. Oftober um 10 Itfyr naljm bie Äonferens

tfyren Fortgang. 3Me gange SBerfammtung fang mit bem ©ingd;or baä

Sieb, beffen 2lnfang in beutfdier Überfettung alfo lautet:

SBir banfen bir £>err für ^rop^eten,

3)ie bu un§ §u führen gefanbt.

2öir banfen für bein ©üangelium,

3)a3 bringet §u jeglichem Sanb, etc.

$)a§ @röffmmg§gebet hntrbe üom 2'tlteften ©partes SB. ^enrofe

gefprocfjett. ©obann trug ber Gfijov ba£ Sieb üor:

Come, dearest Lord, descent and dwell,

By faith and love, in every heart, etc.

^Präfibent S o r e n § o © n o ir> *la3, nacf; einigen ^ergtic^en @in=

tabungätuorten, im 63. Slbfcfynüt be<§ Sucres ber „Seigre unb SBünbniffe"

tiom 26. 33er3 an. $n biefer Offenbarung nrirb ben ^eiligen ber

legten Sage bie 2lbftd;t be<§ §errn runbgetlmn, bah ba£ Sanb 3ion nur

burd) 2lnfauf in ifyren 33efi| gefangen fotl. £>er <gerr ertaube feinem

Solle in biefen Sagen nictjt, fid; beS öerr/eifjeuen Sanbe-3 burdj) ©ematt

ober SBtutoergiefjen §u bemächtigen. 9Benn bie fettigen je in ben

23efi§ jene! Sanbe<§ gelangen, fo mirb e3 burdj) bie Mittel ir)re§ SSer=

bienfte§ — burct) 2tnlauf gefcbel;en. ©3 fei aud? nicfyt bie 2l6ficf/t be3

<gerrn geroefen, baj3 ba§ atte $§rael ba$ Sanb ber 3Ser^ei^ung auf

irgenb eine anbere SBeife aU Stnfauf befitjen fotlten, bodj» e§> öerioarf

ben diät ©otteS unb ba§ (Süangelium mit beffen erhabenen ©runbfä|en,

morauf ber £>err genötigt mar, bem SSoffe toegen feines ltnget;orfamS,

ein anbere^ ©efei3 §u geben. %üx bie Zeitigen ber testen Sage —
oa§> moberne Israel — 'gabt ber §err Mittel unb 2Bege beftimmt,

tooburcr) fie im ©taube mären burdj) SInfauf in ben 33efi| be§ SanbeS

3ion §u gelangen. 3u biefem gioecf fei ba§ ®efe| ber SBei^ung gegeben

toorben, bamit leine 9tod)en unter ifynen feien unb nur baburcty föirb
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e<3 ben ^eiligen jemals ermöglicht merben, bie baju nötigen SDiittel pr
Verfügung §u fyaben. SDurd) ©tgennufcen machten bie ^eiligen jebod;

anbere Sßläne, bie beut SBitlen beS jperrn, fomte bem ©efetje ber 2Beil;ung

miberfprad)en. 2)as Unternehmen mißlang, bie ^eiligen Ratten it)re

^pflicr/t — baS böfyere ©efe£, nicfyt erfüllt unb ber £err, ba @r fie in

biefem 3uftan^ e fanD / 9aö i^nen ein anbereS ©ebot, nieberer aU ba$

erfte — ba$ ©efet^ beS 3el;nten. Söenn man bebenlt, meldte folgen

bie Vernacfyldffigung beS Ijöfyeren ©efe|e3 nad> ftdj §og, fo fann man
ftdj auc^ to orfteilen maS baS Defuttat fein mute, roenn nun ba$ ©efets,

metdjeS nieberer freist, üernacfytäfftgt roirb. ®urd; llngefyorfam gegen

ba» ©efe£ ber Söetfyung brachten bie Reuigen §ur 3eü be§ ^|3ropt;eten

$ofepb ©mitb Verfolgung auf ftd; oon ©eiten tt)rer #einbe. £)ie burd;

©emalttr/ättgleiten beS ^öbelfmufenS oerurfad;te Seiben merben biefem

tlngefyorfam sugefdjrieben. (53 ift työdjft unangenehm, folc^e ©emalt=

tbätigfeiten l)ier in Erinnerung ju bringen, bodj roirb bem Volte eine

ctynlidje 3üd)tigung beüorftefyen, roenn es ftcr) mieberum bem Unge^orfam

bingiebt. Stber bie ^»eiligen ber legten Sage laffen fief) bte^mat ntct)t

in folgern tingeborfam übereilen, benn eine erftaunlidje Deformation in

betreff ber Erfüllung beS ©efetjeS beS 3e^nien $abe unter bem Volle

angefangen. SDaS ©efetj beS 3 e^nten tourbe bann oom Vucfye ber

„Sefyre unb Vünbniffe" Stbfdmitt 119 öorgetefen unb bie ^eiligen er=

mar/nt, biefen sitbfd;nitt §u tefen unb jtt ftubieren. 25er erfte (8ntnbfa|3,

burd; ben baS Sanb 3i°n oen ^eiligen ber legten Sage gemeibt roirb,

ift btefeS ©efets beS 3efynten unb ernftticr) füllten fie fid; an bie Arbeit

machen, bis bafj eS üom gangen Volle oollfommen erfüllet roerbe.

„£)er <perr," fagte ^raftbent ©nom, „offenbarte es mir unb
gab mir §u erlernten, bafj es mir pr Aufgabe gefteüt ift, bem Volle

©efyorfam ju biefem ©efe|e ju teuren unb eine erftauntidje Deformation

l;at bereite ftattgefunben. ©ott fegne bie ^eiligen ber legten Sage für

biefeS Erroad;en pr ^Pflichterfüllung. Er roirb ifynen aueb it)re bisherige

Dacf/läffiglett »ergeben, menn fte in guftmft biefeS ©efe£ r/alten. 2lber

Er roirb leine 9cad)ftd>t üben gegen biejenigen, bie ferner ftd> nadjtäfftg

barin geigen. ®ie 3eü ift t;ier, roenn ber £>err bereit ftet)t, un§ ©eine

t)errtidt)ftert Segnungen §u fpenben. 2öir folten un§ nict)t mit unfern

geinben ftreiten. ^n ber gangen S£Renfdc)l;eit erbliden mir unfere trüber
unb Sd^roeftern unb mir fotlten in leinertei 3Beife fie p jerftören

fuc^en. SBenn bie, mzld)t je|t gegen un§ ftreiten, nur müßten, mag mir

miffen, fo mürben fie aufhören, gegen uns gu ftreiten; bie 3ei* aDer

mirb lommen, menh fte biefel miffen merben."

2tltefter ^^b« £enri; ©mitt; »on bem Kollegium ber gmötf

2tpoftet mar ber näcfyfte Debner. Unfer Vater im trimmet bat ba§ bert

^eiligen gegebene Verfpred;en getreutid; gehalten, inbem er bie ^erjen

ber a)?eufc^en oon 3^it gu 3^t §u ©unfteit ©eine^ Volles ermeidjet.

@§ ift eine %t;atfad;e, bafe eine grofce Veränberung in ben 2lnfic^teu

ber 9ftenfcr/en betreffs ber ^eiligen ber testen Sage ftattgefunben ^at.

2£ir fotlten ©otteS §anb barin anerlennen unb ^m banlen, menn mir

biefeS fe^en, $fym, ber „bie £erjen ber 3}ienfd;en lehret mie bie 3öaffer--

bäd^e." „dlifyt nur im allgemeinen," fagte ber Debner, „ift biefe Ver=
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änbertmg eingetreten, fonbern fie fyat ficr) fpcjiett funb getfyan in ber

(Sfyre, bie fyeute bem großen %tyxev nnb Pionier, Sßräftbent 33rig$am

2)oung, öon imfern Mitbürgern überall bargebracfyt iuirb. Unb bieS

gefdjiefyt t>on Seiten (Solcher, bie anbereS ©taubenS finb als bie

^eiligen, fcmie t>on SMtmännern , bie £o$en -ftang im Staat unb in

ber dlaüon einnehmen." ®er ^ebner befpracfy l;ier baS Unternehmen
-ber 33rigl;am 3)oung unb ben Pionieren errichteten Silbfäule, unb
richtete bie 2lufmert'famfeit feiner 3u$Örer befonberS auf ben finanziellen

%eil, inbem er alle aufforberte, gur fd;ulbenfreien Vollenbung beS

Monumentes beizutragen. „Nationen tonnten fein eblereS SBerü unter=

nehmen/' fagte er, „als in ber ^geranbitbung ber SSaterlanbSliebe ein

fortbauernbeS ©ebäd)tniS ber tarnen ifyrer großen Männer zu bejtoedfen.

©S ift ein SBerf im ^ntereffe ber moralifcr)eu unb tntelleftuellen Jöitbmtg

beS VolfeS. SBir als ^eilige ber legten SEage tjegen ben äöunfcf), ba$

fid; biefelben l;eroifd;en Sugenben, berfelbe deredjtigfeitSfinn, unb bie=

fetbe offene furcfytlofe SCufrid^tigfeit auf ben ßtjarafter unferer Sülme
unb £öd)ter einpräge, tote fie uns in bem Seben unferer spioniere unb
beS ^ßropfyeten SBrigfyam 5)oung gefcfyilbert finb. Sie tmben ben ©runb
biefeS fyerrltcfyen Staates, biefer blüt;enben Stäbte unb ^Dörfer gelegt

;

fie finb eS, bie aud) unfere Schulen unb $nbuftrieen fo moI)t grünbeten.

@S ift roaf;r, mir finb nid;t btejenigen, meldte 9ttenfct)en anbeten unb

fie üergöttern, aber mir ernennen ben SSert ber fyerotfd;en £b/aten an,

bie zum Aufbau biefeS tiormärtsfdjreitenben VolfSmefenS erforberlid;

maren. @S ift unbeftreitbar, ba$ baS Volf beS Staates Utav) ftdj unter

bie erfeucfytetften unb beften Menfd;eu ber SBelt §ät;len barf, ein 3uftanb

ber 5. X. ben arbeiten feiner $ü^rer, bie es in §eittid;en fomot/l als

geiftticfyen Angelegenheiten geleitet unb ben ©runb §ur 2Bot;tfat;rt feft

unb bauernb gelegt Imben, §u§ufc§reiben ift. @S ift unfer Stedjt, @ott

ju lieben unb unfern $üfyrer Srigfyam 9)oung §u efyren. £)emgemäf5

mirb eS uns znr ^Pfltd;t, baS ©ebäd;tniS feines Samens in ^anbgreiftidjen

SBemeifen ber 9?act/melt §u überliefern.

®er Sdjtujs ber 9tebe bezog fief) auf bie üftotmenbtgfeit, alle

Vergnügungen ber 3U9^"^/ £änje, Konzerte, Ausflüge, Slbenbunter^

Gattungen etc., unter bie Auffielt folcfyer §u bringen, bie reifere $al;re

unb bie bantit üerbunbene ©rfabrung unb 3BeiSt;eit befi^en. Aud)

brücfte ber 9iebner feine üöllige Übereiuftimmung mit ben Sefyren, bie

in betreff beS 3 e^nren gegeben mürben, aus.

£)er Singcfyor trug sJtofini'S „Captain of Israel's host and
guide" t>or unb baS Sdjlufcgebet mürbe öom Atteften Set;mour 33.

3)oung gefproeben.

£)ie 9iad;mittagSüerfammtuug fing um §mei Xl^r an mit bem

Singen beS Siebes : „Glorious things are sung of Zion."

(§>ehä öom Älteften SemiS 21. Met), ©efang üom ©f;or: „Glory

to God on high."

Ältefter Francis 3tt. Si;man Dom Kollegium ber Apoftel

fprac^ §ur Äonferenj über ben zeitlichen 3u fta"^ btä SßolfeS unb erflärte
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worin ein ©egen oom $erm nötig märe. Um biefen (Segen ju erlangen,

ermahnte er alle ernfttic|, baS ©efefc beS gefynten 9etr»iffen|aft ju er=

füllen. $urcfy bie Erfüllung biefeS ©efe|eS arbeitet baS SBolf im
©inftang mit ben planen, bie ber £err mit feinen ^eiligen oorfyabe.

^ßräfibent ^ofep^) %. ©rnttfy l;iett eine 9tebe über bie

SBtcfytigfeit ber Selefyrungen, befonberS berjenigen über baS ©efe| beS

3etynten. @r las oom Sucfye ber „Sefyre nnb Sünbniffe", um bie

Stellung berjenigen, bie auf Unterftü|ung oon ber $ird)e berechtigt finb,

ju oerftanbigen. 2ludj fpract) er oon ben geheimen Drganifationen ber

SBelt, beren Regeln einigen ber ^eiligen, bie ftcfy gegen ben diät ber

Sßriefterfcfyaft benfelben angefcfyloffen fyabtxi, als iJMnberniffe in ber @r=

füttung ifyrer ^ßfticfyten entgegentreten.

$)er ßfyorgefang „0 come all ye Faithful" würbe vorgetragen

unb baS ©ebet gefprocfyen oom Stlteften 3B. %. %aä.

8©a3 ift ber Btoetf *& (&>atta,elttrot£?

diejenigen, tüetd^c ntdjt mit unferen ©runbfäfcen befannt finb,

unb felbft manche, meldte vorgeben, biefelben angenommen ju ^aben,

fragen oftmals: „2öaS ift ber ßmeef beS (SüangeliumS, tote eS oon ben

^eiligen ber legten Sage oertunbigt wirb ? Söeldje Vorteile bietet eS

benjenigen bar, bie baSjelbe annehmen unb bemfelben gefyorfam finb?

Unb, welchen ßweef M baSfelbe für bie SSett §u erfüllenV S)iefeS

finb gewifc fetyr mistige fragen unb erforbern mefyr Bett unb 9^aum,

um fie üollftänbig fdjriftticfy ju beantworten, als wir gegenwärtig bafür

wibmen fönnen. Dfyne Zweifel fann ber grofee ßweef beS ©oangeliumS

in ein SBort jufammen gebogen Werben — „©eligfeit." 2tber bann

entfielt wieber bie $rage: 3Borin befielt bie ©eligfeit?

SBenn wir auf bem ©rbboben runb um uns flauen, fo finben

wir eine grofje 9ln§a^t oon Übeln unter ben 3Jlenfc§en, welche baju

wirfen, fie unglücflid? ju machen, unb Welche tenftyeit, (Slenb unb

SCob üerurfacfyt fyaben unb nod) öerurfacfyen. 2lHeS (Slenb, buret) welches

bie arme, leibenbe 2ftenfc^eit betroffen wirb, fei es t»on perfönttcfjem,

gefeßfcfyaftlicfyem ober nationalem (S^arafter, ift eine $olge ber ©ünbe,

ober ber 2Ibweidjung oon ben ©efe|en ©otteS unb ber -ftatur. SDaS

(Soangelium ift ber ^ßlan, ben unfer barmherziger unb allweifer SSater

gemacht fyat für bie ©rtöfung ber 2öett unb tfyrer Sewofyner, nicfyt

allein oon ben folgen ber ©ünbe, fonbern oon ber ©ünbe felbft, fo

bafc wir burefy Jginwegräumung ber Urfadje für immer oon ifyren folgen

möchten erlöft fein. Um bie ©acfye in wenigen SSorten ju fagen, ift

ber $wecf beS ©üangeliumS, bie ÜWenfcfyen ooUfommen glüdlicfy gu

machen, fowofyl als i^nbiüibuen, als auefy als ©emetnfcfyaften, als Golfer,

ober als eine SBelt genommen. 3lIleS, was ein tugenbfyafter ©eift fic§

nur oorftetten fann, als nötig, um menfct)lict)e SBefen oottfommen

glüdlicfy ju machen, fei eS baS ewige Seien, (welches, wenn richtig auf=

gefaxt, alles in fiefy fc^>lie^t, Was wir nur mögtidjerweife begehren fönntn,

einfcfyliefjlicfy grei^eit oon ©c^merj, franf^eit, (Slenb, iob, unb ©rlöfung
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oon allen 2lrten geiftiger imb förperlicfyer Seiben), feien es emige

9toc§tümer, ober bie ©efellfcfyaft, baS Vertrauen, nnb bie Siebe unferer

$reunbe unb aller deinen nnb ©bleu, bie biefe @rbe bewolmt fyaben,

alles biefeS, nnb mefyr als wir uns möglid)ermeife toorftetten

fönnen, mact)t ftcfy baS (Soangelium pm $wed, in unferen 23efv| p
bringen. £)ie Söorte beS 2lpoftelS fagen unS: „2)aS fein 2luge gefe^en

bat, nnb fein Ol)r gehöret fyat, unb in feinet 3ftenfct)en igerj gefommen

ift, baS r;at ©ott bereitet benen, bie ifyn lieben."

®ie aftenfd^eit ift jebod) nun fcfyon feit fo langer ßeit gelehrt

Sorben, biefe Segnungen als fo weit in ber 3ufunft, fo entfernt, fo

wefenloS unb ät^erifd; anpfcfyauen, unb ba$ fie audf nur in einer

eingebilbeten Legion, bie außer bem 23ereid)e ber mäcfytigften @inbilbungS=

fraft liegt, erlangt werben tonnten, baß fie gelernt (mben, biefetben als

3JZt;tl)en unb fabeln p betrachten ; nur wenige fonnten oeranlaßt werben,

fieb p bemühen unb Opfer p bringen, um fo ungewiffe (Segnungen

p empfangen. @S tfi nun beinahe unmöglich, fie oon biefen Irrtümern

p befreien, unb fie p überzeugen, baß baS ©oangelium $efu ©^rifti

bap beftimmt ift, fie nun fowofyl geifttidj als förperlict) p fegnen; um
fie fyeute fdwn gtüdlid) p machen, unb it)re Sage fowofyl in biefem

Seben als in bem pfünftigen p oerbeffern. S)ie 33ibel jebod) ift ooll

oon Zerreißungen zeitlicher Segnungen für bie treuen Wiener unb
^eiligen ©otteS in aßen 3eitaltern, unb ber wafjre ©eift beS (SoangeliumS

beftel)t barin, bie 9Jtenfd;beit förperlid) p fegnen, unb fie bermateinft

in ben 23efi£ reiner, ootlfommener unb unfterblicfyer Körper p ftetten.

SHejeS ift Seligfeit in ooHem Sinne beS SBorteS, unb wenn wir uns

eine ©efellfdjaft o orfteilen fönnen, bie aus folgen ©liebem pfammen=
gefegt ift, in bereu 3ttitte triebe, ©intracfyt unb Siebe fyerrfd)en, unb wo
alles, was für baS Stuge unb Ofyr angenehm ift, unb p i^rem geift=

ticken unb förderlichen SBofytergefyen unb ©enuß bient, auf t»erfd;h)enberifcr)e

SBeife gefpenbet Wirb, bann würben wir fäfyig fein, einigermaßen p
begreifen, waS baS ©oangelium $efu (grifft beftimmt ift, für baS

9ftenfct)engefct)lecfyt p tfyun. 9öot)( mit Stecht nannte es ber Slpoftel

„baS berrlidje ©oangetium beS SofmeS ©otteS."

2)tefeS ift es gerabe, was bie ©runbfä|e beS ©üangeliumS früher

ober fpäter für biefen Planeten bewirfen Werben, ©ie werben ©treit

unb ^toiefpatt, Ärieg unb Sölutoergteßen, @lenb unb %ob, unb alles

anbere, was oon böfer ^atur ift, oon feiner Oberfläche üerbannen, ü>n

oerwanbetn in einen £>immel öoll triebe, ©ct)önt)eit unb Siebe, unb tyn

p einem l)errficr)en unb gtüdlidjen, ja, p einem ewigen 2Bol)npla| aller

©ered;ten mad;en. griebe ift ber ©eift beS (SüangeliumS. 211S bie

t)immlifd)en <geerfd)aren bie ©eburt beS ©rlöferS oerfünbeten, riefen fie

auS: „triebe auf Srben, unb ben 9JZenfct)en ein SöofytgefaHen \" unb bie

Sibel ift ooU oon SSer^eißungen ^tnfic^tUcr) ber 3ßtt, wenn bie Regierung

ber ©eredjtigfeit unb beS ^riebenS auf ber 6rbe wirb aufgerichtet fein;

wenn bie Golfer i^re ©ct)werter p ^ßflugfc^areu, unb i^re Spieße p
Siegeln machen werben, unb nicr)t me^r friegen lernen; wenn fetbft bie

niebrigeren ©tufen ber ©cfyöpfung unb bie Siere beS gelbes benfelben

©eift beS ^rieben« empfangen werben, unb ber Söwe Stro^ wirb effen
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mjc ber Dcfyfe, bie Sßölfe merben bei ben Sämmern mofynen, unb bie

$arbel meroert bei ben Soden liegen, imb ein ITeiner $nabe mirb

Kälber unb junge Sömen unb SWaftoie^ miteinanber treiben, unb menn
man nirgenb§ mirb (e|en nocfy oerberben auf bem ^eiligen Serge ©otteS,

beim bie (Srbe mirb coli [ein oon ber ©rfenntnte unb £>errlid)f:eit beä

£>errn. 2lber, fagen unfere ®egner, oon biefer glüdlicfyen ^ertobe fyaben

mir fcfr/on früher fprec^en tmren. Siele unter anberen retigiöfen ©eften

t;aben ba% taufenbjäfyrige Reid) fct)on feit langen $afyren ermartet, jebod)

Hergebend. 3)a3 ©oangelium ift ad)t§etmf;unbert $al>re lang geprebigt

morben, unb nun, iueit baöon entfernt, allgemeinen ^rieben, ©tntracfyt

unb ©lücffetigfett gebracht %u ^aben, finben mir fetbft bie religibfe 3Bett

beutgutage mefyr verteilt unb §er[palten, als fie je §uüor gemefen ift
—

bie $att;olifen Raffen bie ^proteftanten, unb bie ^roteftanten Raffen bie

üatfjolifen; unb bie öerfd;iebenen 6eften unter ben Reformatoren finb

ebeufo feinbUdt) gegen etnanber, mie bie SJJutterfircEje e3 gegen iljre

abgefallenen %öd;ter ift. 2luJ3erbem finben mir, menn mir bie ©efd;icr)te

unterfud;en, baft einige ber btutigfteit Kriege, bie je auf ber @rbe

gemittet l;aben, — mie bie Äreu^ügc unb bie beutfd>en Kriege mäfyrenb

ber Reformation — anerfanntermeife für ba§ @f)riftentum unternommen

morben finb, unb mir fd)tie$en barauS, ba$, menn baä ©t;rifteutum ba$

rechte geioefen märe, unb ben $med tmtte, ben guftanb oer ®inge §u

mege $u bringen, oon bem \ie gefprod;en fmben, fo mürben mir gemifc

gegenmärtig mefyr oon feinem @rfofg fel;eu, al§ -m fefyen ift.

SHefer Semet^grunb fönnte großes ©emicfyt unb grofje $raft

t;aben, menn bemiefen merben fönnte, baf3 ba$ ©üangetium, ba£ $efu3

unb feine 2tpoftel prebigten, aud) mät;renb biefeS geitabfdmitteg geprebigt

unb ausgeübt morben märe; biefeS aber üerneinen mir, unb finb bereit

§u bemeifen, bafc biefeä nid;t ber §all mar; bafj, anftatt ber reinen

©runbfätje, bie oon ben Sippen unfere! @rtöfer3 famen, unb bem «Softem

oon ©otte^bienft, ioetd)e» er unb feine unmittelbaren Rad)fotger oer=

breiteten, bie äftenfdien U^Mt gemachte Setzen unb ©tjfteme aufgebaut

fyaben, bie oon ben göttlichen abmeieren, unb baJ3 barum tlmen, unb

nid;t bem ©oangelium, alle genannte Übel unb ©ottlofigfeiten 3itju=

fdjreiben finb.

(£§> mag nun mieber entgegnet merben, it;r gebt oor, eine neue

Erteilung be-ofetben ©oangeltum.3 empfangen gu l;aben, unb feine ©runb=

fä£e in @infacf)fyeit unb Reinheit §ü üerfünben. 3Sa3 l;aben biefetben

nun für eud; unb für bie äBelt ausgerichtet? sJRad;en fie eud) glüdlid)

al§> ^nbioibuen unb als ein Sotf? Unb meldte Serftcfyerung fönnen fie

unä geben, ba$ fie mel^r au§ric§ten merben, um bie üer^eifcene Regierung

be§ ^rtebenS einzuführen, alg anbere oor it;nen getrau fyaben't Unfere

©efd;ic^)te ift unfere 3tntmort. S5a§ Refuttat biefe§ (Staubend, be§

@oangelium§ in feiner Reinheit, unb bie (Srrungenfdjaften biefeä Solfe^

ftel)en at§ ein fyettfdjeinenbes Sic^t §ur ßet;re oor ber gangen Söett. ^n
bem furzen 3eitrauiu oon 69 ^a^ren t;at biefe^ Söerf unter ben un=

günftigften Serbältniffen unb ungead;tet ber bitterften Dppofition foldie

gortfd^ritte gemacht, ba^ e§ jebem ernfttid;en $orfcf)er ju einem uner=

ffärlic^en Sßunber mirb. 2Bat;rtid), bie^ruc^t biefer l;immlifc^en mieber=
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gebrachten ßcfyre ift berrltd), unb nod) r)at ba3 Volf erft angefangen, in

[einen praftifcfyen Vorbereitungen ben $riebefürft §u empfangen, ber

taufenb ^afyre a^ $önig aller Könige auf (Srben regieren toirb.

|nnftd>tlicl) einzelner ^erfonen mad)t ba§ (üsoangetium einen jeglichen

in bem SJcafee glüdlid), in bem er bie ®runbfä|e be3felben ausübt, unb

be§ ©eifteS beäfelben teilhaftig ift. Dbfdjon c§ nun infolge ber

llntoiffenbeit, Überlieferung unb Sd)toad;t;)eit be» menfcf/licfyen ©efcfytecfytjS

felbft für bie ^eiligen @otte3 unmöglid; ift, alle ©runbfä^e ber 9Bat;rt)eit

auf einmal grünblid) §u oerftel;en unb auszuüben, — gteict/ rote ba3

Sluge, baZ lange an bie yruftemiä gerootmt getoefen ift, ba3 8icr)t nur

affmät)tid) toieber Vertragen fann — fo ift bod) nirgenbiS auf ber @rbe

ein fo gtüdlid;e§ Volt" §u finben, unb toenn roir nur bemütig unb getreu

finb im galten ber ©ebote ©otte», fo toirb er, fo fdmetl at§ roir bereit

fittb um fte anjunebmen, un§ ©runbfä^e offenbaren, toetd)e, toenn roir

fte in 2lu3übung bringen, au§ unfern ^gerjen unb au<§ ber 9)iitte be3

Volfe£ atleä oerbannen toerben, toa3 im minbeften mißfällig ift, ober

baju roirt'en fann, un§ unglüdtid; §u madjen, unb toelcbe unsS enblidt) in

feine ©egentoart surüdbrtttgen werben, roo roir eine gütte oon §reuoe
erlangen, unb alle ©lüdfeligfeit, bie loir nur fät;ig finb $u genießen.

9iadj bei- „Reform".

f 2>er *|ktriard) 3oJ)n ß. M^k.
S)a3 £>abinfd)etben oon Vater 9Mgle tourbe fct)on in ber legten

sJiummer be§ „Stern" ertoätmt, bod; loirb eS ben ^eiligen beutfcfyer

3unge fid)erltd) oon $ntereffe fein, einiget aus bemSeben biefeä el;rtr>ürbigen

$ionier3 gu lefen. ^otgenbel ift einem längeren £obei3berid)t, ben bie

„Deseret News" oom 24. Dftober oeröffentlid;t, entnommen:

$ol;n Sonrab sJiägle mar am 14. September 1825 ju Silber^

toeiler in ber 9tt;einpfat5 geboren unb roanberte in fetner frütSen $ugenb

fd)on nad) 2lmerifa au3 mit feinen ©Item, bte.ftd) im Staate $nbiana

nieberlieften. $n feinem 17. Sebensjar^re reifte er nad) 9?auooo, roo er

ficfy fur§ nad) bem 9ftartertum be§ $ropbeten $ofept; Smiu), im 3at;re

1844 ber tird)e anfcr)lo|Y Von biefer fd)öueu Stabt tourbe er furj

barauf mit ben ^eiligen Vertrieben, burd)(ebte bie fcbredlicfjen Ver=

folgungen unb roar einer ber 500 Sotbaten, bie al§ ba§ berühmte

9)iormonenbataiHon im Kriege mit 9Jtertfo ben unoergteid)tid;en Wlitäx^

marfcf) unternahmen. 3m $afyre 1853 verheiratete er ftcr/ unb liefe fid;

in Kalifornien nieber, roo er ben bort mirfenben unb burd)reifenben

ÜDiiffionaren fiet3 ein gaftfreunbltd)e3 *geim bot. @r toanberte anno

1856 nad; Utaf; au3, too er fid) alz nü£tid;er unb praftifd;er Vürger

fo au^setcbnete, ba^ er im $al;re 1864 als einer ber ^toniere beS

füblicben tltab, für bie ,,'Dirie-3)cifTton" ernannt tourbe. ^n ben ^afyren

1872 unb 73 erfüllte er eine 9Jäffion in ber ©c^toei^ unb in ®eutfd)=

lanb. sJfacr)bem er fiel) an mehrere llnternebmungen ber totonifierung

be§ Sübenio beteiligte, tiefe er fid) enbticb (1892) in Sonora, aJierifo,

nieber, roo er am sMttag be3 10. September umgeben oon #reim° ert

unb einem ^eil feiner großen gamilie fanft entfd)lief.
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Sätet Sftägie, ftotj auf feine beutfdje £>etnmft, tt>at ftets ein $teunb

beS beutfd;en SSolfeS unb bie beutfd)en ^eiligen üerlieren in ifmt einen

toaf;ten $reunb nnb 2ßofytu)äter. (St tuar jebem ifym aufgeregten Soften

getteu, machte ficfy beS SetttauenS, baS bie gurret bet $ird;e in ü)n

festen, tuürbig, unb (ebte überhaupt fo, ba$ feine ©ö&ne §u intern

§eitlid;en unb einigen SSorteil in feine ^ufjflapfen tteten fönnen. 2)aft

biefeS bet $att ift, tuirb aus ben Sßorten ^täfibent Sßoobruff'S tlax,

bet »or einigen $a^ren -fagte : „58ater 9?äg(e erfreut ftc^ ber üorgügltdjen

@f)re, eine größere SSerttetung im ftemben 9JftffionSfelbe p befitjen als

itgenb ein anbetet SJlann in biefet Äird&e." $it bet 3 e^ toaten fünf

feinet <Söl;ne in bet beutfc^en unb fc^iüetjerifd^en äfiiffion, einet berfelben

funktionierte als Sßrä'ftbent unb toar aucfy mäfyrenb feinet ganjen 9ftijfion3=

§eit öon feinet $rau begleitet. ®er ^Beitritt §u ber ^Begräbnisfeier beS

efynuürbigen ^Patriarchen tt>ar ein fel;r ftatfet unb ba§ 2ßett)ungSgebet

am ®tabe toutbe t>cn feinem ©c(;ne ©eorge ß. ftägte gefptodjen.

$n meinem dHautien fü^F iäj meine 6tätfe!
„Grrungen fei ber ©lauBe, niett ererbt,

Unb fajlic|t unb lauter, nicöt gefärbt!"

%n meinen ©tauben fübT id) meine ©tärfe, *)

Sieg fei mein äBablfyrudj je|t unb allezeit —
SBeü täglich id) fei)' ©otteg 2Bnnbertr>erfe,' .

Sin id) ju fünben gern fein Söort bereit.
2
)

2Bie fyat er mid) fo numberbar gefüb>et

2tn feiner Sßatertyanb big biefe 3eit —
Sob, $reig unb San! nur ifynt bafür gebühret

3Son nun an big in alte ©nngfett.
3
)

^d) meifj, ber §err fyat ba§ ©eboi gegeben,

Safe id) at§ fein $mb tljmt gefyordjen fott — 4
)

Vorzubereiten midj für jeneg Seben,

2ßemt audj ber 2Beg fyier oft ift bornenbolt.

Dbgleid) mid) biete fudjen abbittenden
5
)

SSom fdjmaten 'Jßfab, ben freubig id) betrat —
gfle^' id) jutn §errn, bafj er mir Üraft mög' fdjenten,

3u roanbetn f)ier nad) feinem Reifen 9tat. °)

@g ift ber befte 2öeg, ben id) gefunben,

Sag Sidjt beg §imrne(g teud)tet mir boran — 7
)

Sag (gbangetium tyätt mid) gebunben,

Safj faeber tin!§ nod) red)tg id) toetdjeu !ann.

9ftit ©eifteggaben fyerrttd) auggerüftet,

33tid' id) jurüd, nue arm id) tuar b i e Seit —
2ttg mid) nad) Singen ber SCßett nur gelüftet,

8
)

Sßobon id) nun burdj ©tauben bin befreit.

SBie rutyig tann ber SDtenfd) fein §au|)t fyintegen,

Ser fyier geiuanbett nad) beg Ferren Sßort —
Unb lief} tro^ ©^ott unb §ol^n fid) nid)t bemegen 9

)

3Som wahren ©lauben, biefem ftarfen §ort. 10
)

Seidig, ben 17. Dftober 1899. 9Ud)arb Äretf c^mar.

>) SP«. 46, 1—4. ©br. 11. — 2
) «p§. 9, 1—3, — 19, 1—4. — 40, C. — 3) »f. 90, 2. — 95, 1-3. —

") Dffenb. Soty. 22, 14. — «) «Pf. 73, 23-28. — «) qjf. 1, 1-3. — ') 2. qjetri 1, 19. - «) 1. 3ob. 2,
15—17. — s) 2. ^etri 2, 19—21. — «>) ^f 71, 3—5.



Z>etr Stern.
Deutfdjes (DvQaxt bcv ^eiligen bev legten flcuje.

Strogen leknbtgen ßtd)te§ IL

$aS Sßefen ber ©ott&eit.

$cr (£Han6c i ft ein SJtfadjtVrtnjtp.

©tauben an ©Ott ben Skter, an $e|um ßtmftum, ben Sofyn, nnb

an ben .^eiligen ©eift ift mir ber Anfang mal;rer Religion. @in lebenbiger

©laube jeigt ftd; burd; Söerfe, bie ber ©efyorfam jum Sßorte ©otteS

mirft. 2iucr; ift ber ©taube ein Sttacfytprhvjip. 2WeS Streben unb

^anbellt ber 9)?enfcr)en rüfyrt Pon ber Ausübung biefeS ^prinjips, mo=
ruber baS tägliche Seben t>ott Pon Söeifpielen ift. $n einem fyöfyeren

Sinn mirb es §u einer geiftticfyen Sftacfyt. ©urefy ben ©lauben in biefem

t)ör/eren Sinne finb bie munberbaren SBerfe ber ^3ropl;eten unb Stpoftet

auSgefül;ret morben, mie fte im Sitten unb im 3Zeuen STeftamente berichtet

ftel;en. £)urcr) biefen ©lauben mürben bie tanfen geseilt, ben 33tinben

iljr ©eftd>t, ben SCauben il;r ©eljbr unb ben Stummen i^re Sprache

gegeben, ©öttttdje Xräume unb tnmm(ifd;e ©eftdjite finb ebenfalls burd)

biefen ®laubtn ben £ eiligen unb ben Wienern ©otteS in ber erften

(St;riften=Äirdj)e gegeben morben, ja, bie £>errtid)feit beS ^enfeits ent=

faltete ftet) baburdj oor i^ren 2lugen. £)aburcr; mürben bie 2luSfä|igen

gereinigt, Söaffer in SBein oermanbett, bie 9ftenge mit menigem 23rot

unb ein paar ^ifcfyen gefpeifet, ber SBinb unb bie Söellen mürben be^

fauftigt, bie Xoten jum Seben gerufen, als ber göttliche 3tfetfter im
$tetfcr)e auf @rben manbette. ©iefe %$aten merben oon ben 2ftenfdj»eu

als „Sßunber" bejeic^net. Sie merben als übernatürlich angefeuert, bod;

finb fie nichts anberS, als baS natürliche 9kfuttat ber Ausübung einer

geiftigen 2Jiad>t, meiere ©lauben genannt mirb. @S mar burd; biefelbe
sJJiad;t, bafj ber <gimmel fidj üerfcfytofc, fo bafc brei $af;re unb fed)S

Neonate lang fein Siegen fiel; bafc bie <ganb Pott 9M;l'S im $ab nid)t

oerjefyret marb unb baS menige Dl im tage nicfyt mangelte; unb bafc

bie 9faben ben ^3ropl;eten (SliaS fpeifeten. SDura) benfetben Glauben
mürben aud; bie $inber Israels pon 2}cofeS aus Slgppten gefüfyret, baS

9lote 9fteer mürbe ^erteilt, es regnete 3JJanna oom <gimm'el, Söaffer

tarn öom Reifen unb baS Pon Schlangen gebiffene $olt" marb geleitet

in ber SBüfte. @S mar aud) buref; biefen ©lauben, bafj bie erften ^atriard;en

mit ©ott gefampfet, mit $fym gegangen unb gefproc^en fyaben. 3a, eS

mar burcr; (Blauhen, bafj bie SBelten ins SDafein famen, ba$ Drbnung
aus bem SBüften unb Seeren gefc^affen marb, bafj Sicfyt aus ber ^infternis

^eroorbradji unb ba$ fic§ baS Seben in unsä^ligen Kreaturen funb tfat,

entmidelt burd; baS Söort beS Stllmäc^tigen, in meinem biefeS ©laubenS=

prinjip in l;öd()fter 3SoH!omment;eit beftel;t.
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£>a3 Öcfct? bc3 ($faii&ett£ ift unDcränbcrttd).

$)ie<3 ift ber ©tauben, öon bem int elften Kapitel ber ©bräer

gefprocfyen roirb. 2luc^ in bem SBrief be§ $uba3, roorin er bie ©emeinbe

ermahnt, inbem er t>on „unfer alter igeil" fcfyreibt, bafc fie ernftlicfy „ob

bem ©tauben fämpfen, ber einmal Ben Zeitigen übergeben ift". $)ie

moberne ©fyriftenfyeit lefyrt jebod;, bajs biefer (glaubt mit ad feinen

©aben, $eidj>en unb ^errlic^en ihmbgebungen abgefcfyafft ift, unb ein

toter ©taube nimmt bejfen ©teile ein. 2lber barin befielt nur ein

roetterer ber toielen groben Irrtümer, in roetdjen ba3 geiftticfye 23abfyton

ftd^ befinbet. ©Ott ift berfelbe, geftern unb §eute unb aud) in ©roigfeit.

@in ©runbfa^ ber Sßafyrfyeit üeränbert ftd? niemals. Urfacfyen unb
bereu SBirfungen bleiben biefetben burd) alle geiten. SDer im erften

^afyrfyunbert ober am Anfang ber SBett ausgeübte ©laube mufj unt>er=

metblid) in biefen legten Stagen äfynticfie folgen unb SBirtungen l;eroor=

bringen. ®ie Slbroefenfyeit ber SBirtung beroeift bie Slbroefenfyeit ber

llrfadie, nämlicfy be3 roa^ren ©tauben^.

$er ®lauöe führet jur @rfemttnt3.

£)ie roal)re Religion enthält ben magren ©tauben. 3)urdj> tfyn

geroinnt ber 9ftenfdj), mag ifym am meiften nötig ift, ben 2öeg gur ©etig=

feit. ®en einzig magren (ebenbigen ©Ott ju erfennen unb $efum ©fyriftum,

ben @r gefanbt fyat, ift ba3 eroige Seben. ($ofy., 17: 3.) $n lebenbigem

©tauben befielt ber StnfangSipunft be3 SBegeä, ber §u biefer ©rfenntnis

fü^rt. äßenngteidj) §u geroiffen 3 etten roäfyrenb ber feit ben SEagen ber

Stpoftet oerftoffenen ^afyxfyunbexte ein gunfen tebenbigen ©lauben§

eriftierte, fo tyat bocr) ber ©taube „ber einmal ben ^eiligen übergeben

rourbe", feine eigentliche Seben^fraft oertoren. £)a3 ift fogar ber f^aff

unter benen, bie oorgeben, Triften ju fein, beren ©inne aber oerbunfett

rourben unb beren Slugen burd) bie gabeln, Sefyren unb 2tnficf)ten

menfdjttcfyer ©rfinbung btinb geworben finb. ©3 ift aber nicfyt §u be=

[treuen, bafj fromme Männer unb grauen ©ott bienten unb nad) it;rem

beften SSerftanb ^n gefugt fyaben burct) bie lange %la<fyt ^inburd), bie

jroifcfyen ber $eit ber erften ©Triften unb bem jetzigen Sa&r&unbert oer=

ftoffen ift; bemtod) mar es ifynen unmöglich, ben reinen ©tauben oöHig

§u ergrünben unb fid; ber mächtigen 2ßerfe gu erfreuen, bie burd) betu

felben ermöglicht roerben unb bie ^eute ebenfo notroenbig finb roie oor

altera, ©ott fei 5Danf! tiefer (glaube ift roieber §ur (Erbe §urücfge=

fefyrt unb burd) iljm ift toon neuem eine göttliche SBerbinbung eröffnet

roorben unb bie 9Äenfd)en tonnen roieberum mit i^rem ©cfyöpfer roie oor

altera oerfe^ren, ja, fie tonnen aller ©egnungen teilhaftig roerben, bie

je ben getreuen ©öfynen unb £öd)tern ©otte3 in irgenb einem Zeitalter erteilt

rourben. Über biefe t;od)roid)tige Sotfdjaft oom roafyren ©tauben möge
ber £efer ben <Stxaf)kn be3 „©tern" folgen unb auf bie SBorte ber

Wiener ©otte§ fyordjen, bie in biefer $eit a (g gjftffionare ber $ird;e

^efu ©^rifti ber ^eiligen ber te|ten ^age ba3 reine urfprüngtidje

©oangelium t?ertünbigen.
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Wityt 51t tocit entfernt!

(ftberfefct bon 2.)

$)ie fteine @Ha Sefter ^atte mit <gilfe ifyrer älteren ©cfymefter ben

S£eyt für bie ©onntag3fdmte fe^r gut gelernt, fo bafj il;re Seherin, $räutein

SBraun, fie fe^r lobte, nacfybem fie benfetben aufgejagt unb erflärt t)atte.

£ner ben £eyt unb bann flein @uV3 ©rftärung:

„®enn ©eine 2lugen fefyen auf eine§ ^egticfyen 2ß^9/ unb @r

flauet alle üpre ©änge." (<giob 34, 21.) 2)a3 Reifet, „ber

<gerr fielet un3 überall, unb mir tonnen nichts! t^un, ba3 oor

feinen 2tugen »erborgen märe."

©da nafym, nacfybem fie biefe ©rflärung gegeben, il;ren ©i£ mieber

ein unb ü)re Seherin mar febr gufrieben mit tfyr. ©ie fragte bann
bie kleinen, bie in einem £>atbfrei§ um fie ftauben, ob fie glauben,

bafc ba3 maf;r märe, unb ade bejahten e$ burdj »ganbaufäeigen t;er§fyaft.

$räulein SBraun fragte bann meiter, mer tfyr fagen fann, meiere

gute fiefyre man au3 biefem £eyt gießen fönnte.
sJftaria Sarr fagte, fie glaube, fie bürfte gan§ ofyne 3lngjt fein,

menn fie gu 33ett gebracht unb allein gelaffen fei. ©ie benfe, bafc

menn fie fiel) je|t immer baran erinnere, bafj ©Ott auf fie tyerab fiefyt,

e§ il;r bann fo gut oorfomme, als menn 9ttama bei il)r im 3immer
märe. @3 mufj fcfjön fein, nie mel?r allein §u fein. 2ftaria mar bie

Äleinfte in ber klaffe.

Slnna 3lrben fagte: „2Benn ©Ott im» immer fefyen fann, fo toerbe

icfy miefy fortan fürchten, etmaä Unartige^ §u tfyun, tfyue itf; e§ boefy nicfyt,

trenn meine 9)iutter mid) fiel;t, unb tcr; benfe, e3 ift mofyl nodj Diel

fcfylimmer, unartig üor meinem fyimmtifcfyen SSater §u fein."

©IIa backte ernftlicf; über ba3, ma3 bie 3lnbern jagten, nac^, unb

nun geigte fie auf, um auefy etma«! §u fragen. „$räulein 23raun, fyat

ber ^err midi» mof)t jeberjeit gefefyen, menn icf) unartig mar?"
,,^a, meine Siebe", antmortete bie Seherin, „aber auefy menn buetmaä

©uteS getl;an f;aft. 9iun fagt mir, £inber, mann mirb ber liebe ©Ott

mo^l am §ufriebenften mit uns fein, menn mir ©ute3, ober menn mir

23öfe§ tl?un?"

Oft ftettte $räulein 23raun eine $rage im Sittgemeinen unb atte

burften bann auf einmal antmorten; unb auefy je|t tarn beinahe mie

aus einem 9Jmnbe bie Slntmort: „menn mir ©uteS tbun."

„®ann ber £>err, menn @r mitt, uns auefy Innbern SBöfeS §u tfyun,

gräutein 33raun?" fragte ^ofyanneS SJcannSfielb.

„©icfyer fann @r e3," üerftct)erte fie i^m.

,,^a, roarum t^ut @r eä bann nid?t, mir fönnten ja bann o^ne

]eglic§e 9Jiü^e immer gut fein ?" fu^r ^ol;anne§ etma^ beleibigt fort.

2)ie3 brachte nun bie $rage über be^ 3Jienfc§en freie @ntfc§eibung

auf, unb o^ne üiel SSorte, bie bie kleinen bod? nic^t oerftänben, er=

flärte bie Seherin, hak un§ unfer l;immtifc^er SSater in bie Söelt

geftettt f>at, um un^ gu prüfen, ob mir bem ©uten ober bem Söfen
anfangen, unb be3fyalb überlädt er e§ meiften^ unferer eigenen %ßa%
mie mir Rubeln motten.
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„%f)vd er ba3 nid)t immer ?" fragte Sennt; ©mttfy.

„Sftcfyt immer, Semty. <gie unb ba tritt ber Hebe ©Ott in§ 9Jitttel,

um eine anbere ^3erfon oor bem ifyr §ugebad;ten Ü6el ju behüten."

£)ann erjagte bie Seherin mehrere flehte ©efd;icfyten, roie ber

<propl;et ^ofepr; ©mitt; SBarnungen erhielt, bie ibn Oon bem il;m öon

böfen 3JZenfdf;en §ugebacfyten Schaben erretteten, unb erinnerte fie bann

an ben £eyt im 23ucfy £>iob. „©ietyt @r nicfyt meine SBege, unb jäfylt

©r nicfyt äffe meine ©dritteV

@ffa mar ein naferoeifeä 5)cäbd;>en, unb nur ein ober §roei Sage
fpäter fcfylid? fie fic§ in ifyrer ©cfyroefter 3immer unb begann bort bie

©cfyubtaben §u burcf)ftöbern. ^c|t öffnete fie eine Heine ©cf/acr)tel, in

roeld;er ©pietfacr)en roaren unb nafym ein flehtet 23ilb, eine ©ante §u

^3ferb barfteffenb, aus 3u^er l;erau£. ©ie raupte fefyr gut, bafj Sucie

bie3 ©pietjeug oon einem nicfyt oiet älteren lieben 9Jcäbcr)en erhalten

batte, roeil ba§ Keine 3JMbdj)en Sucie fe^r gern l;atte unb fie an bem--

felben Sag roie Sucie ©eburtätag feierte.

S)aS ®ing fonnte man, roeil e£ fo bemalt mar, nicfyt effen; jebod;

©ffa roufste ba3 ntcr)t unb foftete es. ©ie Imtte jebocl) ifyre ©onntag3=

leltion nicr)t öergeffen unb fagte fie ficr) nun in ©ebanfen roieber oor. —
,,©iel)t @r nicfyt alle meine SBege unb §äl)lt @r nicfyt alle meine ©cr)ritte."

$räulein Sraun fagte ja, ber £>err jjalte un§ fyie unb ba auf, SBöfeä

§u tlmn, um anbere ju retten, benen mir baburct) ein Seib jufügen mürben.

SBenn'baS fo ift, roarum l;eif$t @r bann fiucie nicfyt §u mir §u fommen
unb mir ba§ au<§ ben £>änben §u nehmen?

$cfy roeifc, fie mirb fel;r böfe fein, menn idj) e3 effe, benn fie oer--

fpradj, e§ fel)r lange aufjuberoatjren, als Marianne il;r baSfelbe gab, bodj

icf; glaube e§ roirf'ltcr/ nic^t, bafc ©ott micfy tnnbern fann, ben $uder
ju effen, (Sr ift ja fo roeit roeg, unb niemanb fonft fiel;t mir §u.

$n bem jungen ^inberl^er^en machte fidj je|t ba3 ©efüf;t fo mand;

älterer ©ünber g^ltenb, melc^e^ nichts anbereS ift al§: „2Benn ber <Qerr

mtct) aud; an biefer %fyat Innbern fonnte, fo glaube icr) bod^ faum, baf}

@r e§ für ber 3ttül)e roert plt; unb aufserbem glaube id) e§ bocb nicfyt,

bafe e§ in ©einer Sftacfyt fte^t." ©o t^at benn audj) ©Ha mie mancb
älterer ©ünber baZ Unred)t, gerabe, um ftd? baoon §u überzeugen, bafe

ber l;immlifd;e SSater fo roeit roeg ift, fo bafj er fie bodj nic^t oom
©ünbigen abgalten fann, obgletd; er e§ mit anfielt.

®ann backte fie aud), fo lange nur @r aufeer i^r etroa^ baoon

roei^, unb @r fonnte i^rer 3)iutter nichts baoon fagen unb fie felbft roirb

e^ ja auc§ nid)t t^un, fo fonnte fie nict)t nur unge|iinbert, fonbern aud)

unbeftraft S8öfe3 t^un, unb ©ott lonnte nid;t3 bagegen mad;en.

I^ac^bem fie fiel) fo affe3 überlegt Ijatte, fanb fie, bafe fie es gar

fc^lau angriff, lie^ bann ben guefer in baiö gerabe genügenb grofee Xäfc^)d;en

gleiten, unb legte bie ©cfyadjtet unb äffe übrigen ©adjen roieber an ben=

[elben ^pia^, roo fie biefelben gefunben l;atte. (@d;iu^ folgt.)
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£reffenbe 9fnttoortetu

£)er mettberüljmte Dr. Borfyaoe fagte auf feinem Totenbette,

als bie bebeutenbften 2lr§te ber bamaligen $eit ü)n umftanben, unb als

mehrere berfelben an ü)n bie $rage ftedten, melier grofce 2tr§t nnn

nocfy ber 2ttenfcf)ljeit übrig bleibe (^eber erroartete, feinen Tanten gu

fyören): „$cr; fenne nur bret grofce 2tr§te: ^ä^igfett, Setregung unb

Stoffe*,"

£)er 9(aturfor|tf>er ©ir ^faaf ÜNetoton, ein fel;r meifer unb from=

mer 9ttann, betrachtete einmal einen frönen neuen ©lobuS. S)a trat

ein £>err in fein ©tubierjtmmer hinein, roeld;er fid; im Saufe eines fid;

über Religion entfpinnenben ©efpräd;S als ein Gottesleugner fyerauSftellte.

@r behauptete aud>, bafc bie @rbe, auf ber mir leben, aus 3ufall ent=

ftanben fei. 2)er fyübfcfye ©lobuS aber gefiel il)m fetyr unb er fragte:

„2ßer tyat baS fcfyöne ®ing gemacht?" „^iemanb", antwortete ©ir

Sfaaf, „eS fyat fid; zufällig fetbft geformt/' £)er §err flaute ifyn ber

SIntmort roegen ftaunenb an, geroat;rte aber batb bie Bebeutung berfelben.

@in ungläubiger 2Irjt fragte fpüttelnb einen einfad)en ^rebiger:

„©ie prebigen, um ©eelen §u retten — fyaben ©ie benn fcfyon eine

©eele gefeljen?" „9tan." „Ober gehört?" „Wm." „Ober gefcfymedt?"

„
sJiein." „Ober mit bem ©erucfyfinu malgenommen?" „9cein." „2lber

gefüllt ?" „^a." „9hm ben, oon fünf ©innen jeugeu iner gegen bie

©riftenj 'einer ©eele." — „©ie finb ein Strjt," fpracfy nun feinerfeitS

ber ^prebiger, „fyaben ©ie fdjon einen ©d)tner$ gefef;en?" „9?eiu." „Ober

pet;ört?" „Stein." „Ober gefdmtedt?" „9iein." „Ober mit bem

©erucfyfinn malgenommen?" ,,^ein." „2Iber gefüllt?" „^a." „©ie

fet)en oon fünf ©innen sengen aud; oier gegen bie ©rtftenj beS ©dmierjeS.

2ßaS mürben ©ie fagen, tuenn ettoa jemanb aus biefer %lja\\ad)t baS

9cic^toor^anbenfein beS ©d>mer§eS ableiten wollte?"

3)er befannte ©icfyter STennr/fon fmtte einft ben Befucr; eines §ol>en

©afteS unb burd;fcfyritt mit biefem feinen frönen, mofylgepflegten ©arten.

£)ie Untergattung l;atte ftet) über biefen unb jenen ©egenftanb erftredt.

Stuf einmal blieb ber ©aft bei einem buftenben Blumenbeet ftefyeu. „3d;

l;abe ©ie fcfyon tdngft fragen motten," tjob er oöttig unvermittelt an,

„roaS ©ie eigentlich oon $efuS ßt;riftuS galten?" ®er £)id)ter ant=

mortete nict)t fofort; finnenb rut;ten feine großen, ftrafylenben 2tugen auf

einer lieblid;en s
J?ofe unb auf biefelbe beutenb fagte er: „üffiaS bie

©onne biefer Blume ift, baS ift ^efuS St;riftuS für mid). ©r ift bie

©onne meiner ©eele, ofyne tt)n fönnte ic§ mir mein ßeben niebt benfen."

— Äannft bu aucr) ein fotcr/eS, bein Seben beglüdenbeS Bekenntnis abfegen?

®er fromme Baron oon $ottroit5, ber im Anfang beS 3al;rfyunbertS

in Berlin lebte (f 1843), unterhielt ftcfy einft mit bem berühmten $fyilo:

foppen ^o^ann ©ottlieb $td;te über ben ©lauben. £>er s^ilofopt; er=
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Härte : beten fönne nicf/t, ba3 Äinb muffe beten, aber ber 2Jiann muffe

motten. 2tuf bie §rage $id;te3 : „©timmen ©ie bamit nicfyt überein ?"

antwortete $ottrov§: „£>err Sßrofeffor, roenn icr; morgend aufmache, unb

an alle bie ^ßflicfyten benfe, bie irf) ben Sag über erfütten fott unb bann

an meine ©d;macr/fyeit unb roie e3 mir fo oft an ©ebulb unb Siebe unb

2Bei3r/eit fef)ti, fo fann i<fy nidjt anber3, icr) mufj meinen r/tmmtifcr)en

Sater bitten : £>err, r;ilf £)u mir ! Unb menn icr; am 2lbenb micf) fcr/lafen

lege unb an atte<§ benfe, ma§ idj ben Sag über öerfäumt unb gefeilt

l;abe, fo fann icf) nidr)t rufyig etnfcr/tafen, menn id) nitf;t oorfyer meinen

t)immlifcr)en Sater gebeten fyahz: Sergieb mir!'' — „iperr SBaron", fagte

je|t $ict)te, „icfy mottte, ict) märe fo meit mie ©ic." Salb barauf er=

franfte gidjte am Sr/pr/u3, ben er ftcr) im TOitärlaäerett geholt fyatte

unb ftarb. $n feinem Seftament rmtte ber grofte $ßr;itofopty ben frommen
Saron öon $ottmv|, ben er nur bieg eine 3flat gefprocfyen fyatte, §um
Sormunb feines einzigen ©ofyneS ernannt.

£rägf;ett mact)t atteä ferner, $leife hingegen macr)t alles leicht.

2ßer fpät aufftet/t, mufe ben ganzen Sag r)tnburcr) eilen unb fann bem
nocfy feine Arbeit am 2lbenb faum ooffenben. 2)te ^aulfyeit gefyt fo

tangfam, bafc bie Slrmut fie balb einholt.

$einbe. £>aft bu $etnbe? ©efye beinen 3Beg gerabe au§ unb

acr)te fie nidt)t. Söenn fie ficf/ bemühen, beinen gortfcfyritt ^u

tyemmen unb bir in ben 3Beg treten, gefye um fie ^erum unb tfme beine

^Pflicfyt, otyne i^r ©efcr)roä| p acr/ten. ©in SJtann, ber feine $einbe ^atr

ift fetten ettoaS leert; er ift oon folgern ©toff gemacht, ber mit fo

großer Seict/tigfeit ftc^ bearbeiten täfjt, ba$ jeber fict) an feiner Mbung
beteiligt, ©in fefter ©rmrafter, — einer, ber für fic§ felbft benft unb

fagt, roaS er benft — fyat gemift $einbe. ©ie ftnb für i^n fo notmenbig,

roie bie frifd;e ßuft; fie ermatten il)n am Öeben. ©in berühmter
9ftann, ber oon $einben umgeben mar, fagte: ,,©ie ftnb geuerfunfen,

meiere, lüenn man fie nicfjt anbläft, oon felbft aussterben."

©ntlaffimgen.

3n ber f cfytuetjer if cfyen 3JHffion. Stliefter Äonrab MIer, ber am
17. 2Rai 1898 mit bem tlteften ©ottfrieb 2Ibler in SBern eintraf, unb tüä^renb feiner

ganzen Hftifftoti^eit in §erifau arbeitete, ift nun efyrenboll enttaffen, um ben Seidjnam

feinet geliebten Mitarbeiters fyeimsubegleiien. ©ietje Weiteres unter „Mitteilungen".

tltefter ^otm @. ©teiner au» Merjlo, am 31. luguft 1897 angelommen, ift

aueb, etyrent-oll entlaffen unb am 9. 9lot>ember mit bem SDam^ffct)iff „Slndjoria" abgereift.

3 n ber b e u t f ä) e n 2Riffion. 2Utefter %am& 21. Runter bon ©alt 2aU
©itt) ift nad) ehrenvoller ©ntlaffung am 9. 9cobember naefy feiner §eimat abgereift,

©r tarn am 27. 2l^rtt 1897 in biefer 9)tiffion an unb ern>ie§ fi^ in ber ©emeinbe

ßiel fotoo^t at§ in ber SDreSbemJft'onferens alö ein eifriger Slrbeiter in ber Verbreitung

ber SCÖa^r^eit.
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ätrtefter 2t. 21. Stomas bon ©alt Safe ©itr, fam am 27. Steril 1897 in biefem

SJliffionSfelbe an unb Wirfte unermübltdj in Äiet unb Bremen, trüber £t)oma§ ift

nun ef;renboll entlaffen unb bereits nadj SßateS abgereift, Wo er fidj einige &\t bor

feiner 3iüct"fer)r nact) Ütat) unter feinen Serwanbten aufhalten Wirb.

2iltefter ©eorge (Soutam jun. bon ©alt Safe Sit»), am 10. 2lbrit 1897 ange=

fommen, ift bon feinem treuen Sßirfen efyrenboll entlaffen. @r mar bie meifte $e\t

in ber ©diWeij unb in ber Hamburger $onferenj tt)ättg unb wirb am 30. -Kobember

feine £>eimreife antreten.

2tttefter ©berrt) 23. SaWfon bon ©alt Safe ©itt> ift ebenfalls etyrenboll entlaffen

Worben. @r begann feine 9)MfftonSarbeit am 10. 2lbrtl 1897 unb Wirfte in berfdjiebenen

teilen ber beutfcfyen JJiiffion. Gt)e er feine fteimreife antritt, Wirb Sruber SaWfon
einige 3^it mit Sefudnnadjen unter ^reunben unb SerWanbten in Guroba berbringen.

2tttefter 2(nbb. <p. ©teWart würbe fä)on 9J!itte Iguni et)renboll entlaffen, unb ift

bereits im Greife feiner Sieben in Srobo, Utat), Wohlbehalten eingetroffen. 2fuS SSer=

fet)en ift feine Gntlaffung nicbt borfjer berichtet Worben. Sruber ©teWart fam am
17. SDeäember 1896 im 9JiifftonSfelbe an unb arbeitete bie ganje $t\t in ber berliner

Äonferenj, mo er unter ben ^eiligen unb ^reunben burd) fein ernftlidjeS ^ftidjterfülten

ein gutes SBerf berridjtete.

Slngefommen.

tafter ftriebrid) Äelfer bon ©alt i'afe ©itt; fam am 20. Dftober wohlbehalten

in Sern an. (Sr Wirb in ber fdjweijerifdjen SKiffion arbeiten unb t;at in SBintertlwr,

bem it)m beftimmten 2lrbeitSfelbe, fein Sßerf bereits begonnen.

Sie 2llteften SBalter 21. $err auS Cgben, unb JfyomaS K. Sifftnger auS fyoreft

2)ale finb am 5. -Kobember in ber beutfdjen äfttffüm angefommen unb traten fofort

mit frifdjem 9JJute it)re Arbeit, erfterer in Bresben unb letzterer in Sübecf, an.

üWtttctlungen.

Qntereffante ©tatiften: Qn Sonboh Werben tag lieb, etwa 400 Äinber geboren;

260 follen täglid) it)ren erften (Eintritt jur ©dmle madjen; 200 fangen ben erften Sag
alS Set;rlinge an; 150 treten in ben Gfjebunb unb 200 2ßerfonen fterben.

Sie QünglingSbereine ber ^eiligen ber legten Sage ftelfen eine mächtige Drgani=

fation mit einer SJtitglieberja^l bon über 17 000 bor. Sefonbere 9Jiiffionare Werben

aud) biefen Sßinter mieber in alle 23fät)le 3^0n^ hum 933ot)le biefer Vereine auSgefanbt.

Vräfibent ©noW felbft ift ber ®eneral=3Sorftanb biefer fortfebreitenben Drganifation.

2tm 10. SDejember Wirb in allen ©onntagSfdmlen Sx°n^ baS 50jär)rige Jubiläum
(lt)reS heftet)enS) gefeiert, ©in befonbereS Programm Wirb in jeber ©dmle ausgeführt

werben, baS ^um @ebäd)tniS ber Sofal= fowie ber allgemeinen Drganifation unb bereu

©efdnd)te beiträgt. S)a mir aud} über biefeS Programm etwas ju fct)reiben Wünfcben,

Werben Wir ben für biefe 9iummer berfbroebenen Seridjt erft im Sejember borfüt)ren.

2tuS 5tom Wirb berichtet: Um ber Zeitigen Sßeifyung beS i^afyreS l900
gefd)idjtlid;e 2Bid)tigfeit gu berleit)en, t)at Sabft Seo XIII berorbnet, Tabellen auf allen

ben r)öct)ften Sergen ber Sßelt bem ©rlöfer ju weisen. @rofje ©ummen ©elbeS Werben
baju berwenbet unb ber ^pabft färbte Wot)l ben eigenen ©ebanfen, bafs ber öerr über

bie Verbreitung beS fatt)olifd}en ©laubenS bon ben SergeSfbi^en toadjen Werbe.

SDBir ertauben unS alte unfere Sefer noö) einmal an bie in unferer testen

Kummer enthaltene Seilage 3U erinnern. SiS biefe Kummer in bie £)änbe unferer in

3ton Weilenben 2tbonnenten fommt, ift eS fwcbfte &&t, tr)atfäct)tidt)e SBerfe an ben

Sag 3U legen, bamit Wir buret) unfere 2tgenten Beizeiten* _3^acr)rid^tXcrr)aIten bon|ber
richtigen 2(bonnentenjat;l für 1900.
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3Son ^ßräftbent 33ottnitatt wirb uns bie 3Rad^rid;t, bafs ber Seidmam beS in ber

fdjmetjerifcr/en SRiffion berftorbenen äfclteften ©ottfrieb Silber fid) per „3leb Star
Sine" auf feiner 23eförberung nadj Utal; beftnbe. Über ben £ob biefeS SlitffionarS ift

ein auSfür/rticf/er SBeridjt auf «Seite 126 erfdjienen. ^räfibent 33oroman fyat in eigener

Werfen ben Transport ber in einem fyermetifd) t-erfct/loffenen 9ftetallfarg aufbewahrten

Überrefte beforgt, unb beut tyeimlefyrenbcn 9)ttffionar Äonrab Hefter, einem Sugenbfreunbe

bon SBruber 2llber, bleibt bie traurige Sßfltdjt, fie auf heimatlichem Söoben bis jut

Familiengruft in lliab, ju beförbern.

©ine r)öd)ft erfreuliche llberrafdmng mürbe uns ju teil burd} ben ©mpfang
eines feüvgebunbenen mit ©olbfdmitt unb ©olbdtberfdjrift auSgeftatteten franjöftfdjeu

SieberbuctjeS, baS unS ber SSerfaffer felbft, unfer $reunb Saniel 23. 3iid;arbS, als ©c^

fct)en! jufanbte. Sie Sieber, eine (Sammlung 81 fd)önfter äMobieen meiftenS Dom
©nglifdjen übertragen, finb alle mit Sftoten burd) £>anbarbeit per 9Rimtograpb, ntebtieb)

gefdjrieben unb bilben ben öeiligen ber legten Sage, fvanjöfifct/er gunge, einen roaf;von

Sdmfc religiöfer 93iufil. 2ßir gratulieren ber fdjmeijerifd^en SKtffton auf ben SBerfag

eines foldj ausgezeichneten ©efangbudjeS, baS als ein geugniS aufopfernber Siebe, um
ermüblidjen ^e

'f>
eö un*> lobenswerten Talentes beS 2Uteften SiidmrbS als aud; feiner

3Jlitarbeitertn, ber Sdjmefter 3tt. ©. ©iauque, baftefyt.

3n SBattenmpl, Danton 23ern, ©cfymeiä, berfet/ieb im feften ©lauben an baS
©bangelium SBruber ©Ipftian 9Jiefferli. @r mar am 16. 2lpril 1830 geboren, mürbe
am 28. Sluguft 1899 in ber Äird;e getauft uub ftarb am 6. Dftober.

2tm 28. DItober 1899, in jeinem fiebjigften SebenSalter ftarb trüber öeinrieb,

Sdjärer, als ein getreues SJJitglieb ber Äirdje. ©r mar geboren in 3ur icr)> ©cfymeig,

am 17. ^Gtrucw 1830, mürbe getauft am 9. (September 1882, unb belleibete baS 2lmt

eines ^ßriefterS.

SaS am 6. September geborene Sör^ncljen beS trüber SSe^ling, ^riebrid»

<pemrid) gerbinanb, Warb ben lieben ©Item fdjon nad) fieben Sßod^en bureb ben £ob,

ber am Freitag, ben 27. DItober 1899, ju ©ammin erfolgte, entriffen. SeS SSaterS

9tame ift 2Ilbert f$. S. unb ber Butter 2lnnie 21. ©. Beding.

Surd) unfern SRitarbeiter, ben ätlteften %. Sätmpler, Wirb unS bie 9iadt)rict)t

bon bem Safytnfdjeiben feiner 70 ^afyre alten DJlutter, ©lifabetb, Sätmbter, -w teil. Sie

mar geboren am 10. 9JJai 1829 in 33uttiSb,oIj$, Danton Sujern, <Sd)Weij, fd)lofj fieb, ber

Äirdje an im Qab,re 1882, manberte nad). 3ton auS im ^abje 1891 unb ftarb als ge=

treue ^eilige in Sogan Utab, am 6. September 1899.
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