
fertt
§—

Unb roir

bas propr/et:

trnit trof)[, ba§ it/r barauf adj'tet

als auf ein £id)t, bas ba fctjein

in einem bunfeln (Drt, 6is ber Cag an*
breche unb ber Dlorgenfrern aufgebe in
euren Qerßen. 2. perri t :19

eutfd?es (Drgan 5er Ktrd?e

3cfu Cfyrifti bcv Qeiligen

6er legten SZage.

M 5. 1. 2TTär3 1900. 32Er 3afyrgcmg.

<^_^§)_ 2)er Tempel §u 9?autioo, $ttinoi3, U. ©., 31. %y _^
?N&«Ts^^@^^* 5T-9"

SOfoberne Xtmptl
©ie öon ben ^eiligen in 2)ftffouri erlebten 2ttüfyen unb Srübfale

mürben mit mitteibSti ollem 2luge üon t)en (Sinmofynent be£ 9Zad)üarftaate<o

$llinoi<§ angefe^en. ©olc§ ein fnmmelfcfyreienbeg SSerbrecfyen gegen ein

friebeüe&enbe-o fßolt mürbe üon aßen, bie e3 mit anfafyen, als un=

menfcfylidj betrautet. 3)ie Seute munberten ficf> r mie e3 überhaupt

möglich märe, ein burtf) $leife unb ^nbuftrte fo gesegnetes SSolf ofyne
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9ted;t unb ©nabe bitrcfy 9)iorb= unb 3erftörung3u)ateit ^u vertreiben.

21m 8. 9Wai 1839 mürben bie Bürger oon ^ttinot^ in einem oon
©ooentor ßartin, Senator si)oung unb anbern fyofyen Beamten be3

©taate» unterzeichneten Schreiben aufgeforbert, bie Seiben biefe<§ un=

gtüdliefen 33otfe3 (ber fertigen) burd) SBofyltfyätigfett 511 milbern.

3ftaf3regetn mürben getroffen, burdj metcfye ein beträdjt(id)e§ ©tüd Sanb
fauflidb bem üertriebenen SSotfe abgetreten mürbe. Dbmofyt ba^ Äüma
al3 f)öd)ft ungefunb befannt mar unb fieb anfangt aud; üiel Äranf^eit

unter ben neuen Slnftebtern §eigte, muftte ber ^ßropfyet ^ofepl) ©mitfy,

ba$ ber ©egen ©otte<§ ben ^ßta| ju einem paffenben äßo^nung^ort für

©eine Zeitigen machen mürbe.

@3 mar eine prad;tt>otte ©egenb jur ©rünbung einer ©tabt.

tylan I;atte eine l;err(ict)e SCnSftc^t auf ben mächtigen Sftifftffippi, metcfyer

in einem $ atbfret3 ba§> Sanb umflog fo bafc bie ^ufünftige ©tabt auf

brei ©eiten an biefen ebten $tuj3 grenzte. Sßegen biefer reijenben 2lu8=

ftcfyt erhielt bie neue ©tabt ben tarnen „üftauooo," metd)e<3 in ber

fyebräifcfyen ©pracfye „bie ©cfyöne" bebeutet.

©obalb bie ^eiligen fic^ in Stfauooo niebergetaffen Ratten, richteten

fie i^>re Slufmerffamfeit mieber auf ben 23au eine§ SempeB, unb ber

geeignetfte Sßla§ mürbe 511 biefem $mede au^ermäfytt. tiefer $(a|
mürbe 00m <perrn angenommen, metcfyer am 19. Januar 1841 in einer

Offenbarung fotgenbe meitere 3lnmeifungen gab:

„Unb itneberum, iüabjtttt) icb, fage eudj, alte titeine ^eiligen jollten au$ ber

gerne fommen; unb fenbet -$u tfynen eilige 33oten, ja, auSertr-äljtte SBoten unb fagt -$u

itmen: fomtnet mit all' eurem ©olbe unb eurem ©über unb euren ©betfteinen, unb
mit allen euren 2lltertümern, bafj tuer ba fommen hritt, fommett möge unb bringe

ben 33ud)§baum, bie $öt;re unb bie Sänne, jufammen mit allen foftbaren 93äumen
ber ©rbe. Unb mit bem ©ifen, Tupfer, üDZeffing, ßinf unb mit allen euren föftlidien

Singen ber (Srbe unb bauet meinem -Kamen ein £aug, toorin ber 2(ller^öd)fte rool^nen

!ann. 3)enn lein pa£ !ann auf ber @rbe gefunben toerben, ftobjn er fommen fönne,

um eud) ba§ tDieber^erguftellen, toa§ berlorett gegangen ift ober toa§ er b,iMr>eggenommen

b,at, felbft bie gülle beS ^prieftertum§. 2)enn ein Xaufbecfen ift nicfyt auf ber @rbe,

bafs fie, meine ^eiligen, für jene, roeldje tot finb, getauft toerben tonnen; benn biefe

3?erorbnung gehört ju meinem £aufe, unb fann mir nur in ben Sagen eurer 2lrmut

angenehm fein, toobureb ü)r nid^t im ftanbe (eib, mir ein §au3 ju erbauen."

(2ei;re unb Sünbniffe, 216. 124:25—30.)

33oten mürben gu aUen Zeitigen, oon beuen etliche noc§ jerftreut

maren, auSgefanbt unb miffig folgten biefelben ber ©timme ©otteS, fo

bafj am 6. 2Iprit 1841 ber ©runbftein gu einem neuen SEempel, ber ben

erften in jeber 93ejie^ung übertreffen fotlte, gelegt mürbe.

2lm borgen biefesl £age§ begab fiefy eine 9)iaffen^ro§effion auf

ba§ für ben 33au bejeidmete ©runbftüd. SDa§ SSotf arrangierte fid£> in

Drbnung unb bie Sfobner beftiegen bie 2HU)ne. Stbner; S^igbon fpradj

ju ber großen 3Serfammtung unb ber ^ßroptjet ließ fobann ben ©runb=

ftein ber füböfttidjen ©de in feinen ^3ta| finfen, inbem er fotgenbe

SBorte fprac^: „®er §auptgrunb= unb (Sdftein, bie erfte $ßräfibentfd)aft

ber 0rd;e barftettenb, mirb je|t orbnung§gemäfe ^ur @^re be3 allmächtigen

©otteä gelegt; ^ier möge er rtU)en, biso bajs ber ganje 33au oottenbet

ift. möge e<§ batb gefc§e^>en, bamit bie ^eiligen einen ^pia| beft&en,

morin \k ©Ott anbeten tonnen unb be3 9)Zenfd)en ©o^n, mo er fein

§aupt Einlegen fann."
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2)amt mürbe ber fübmeftticr)e ©runbftein burct; 2)on @arlo<3 Smitfc;,

ben ^räfibenten ber <pot;enpriefter, gelegt. SDer norbmeftticr/e ©runbftein

mürbe unter ber SDireftion be§ igofyen dlattä unb ber norböftticfye üon

Sifdjof Kernel Ä. Söfyttnep, in 9tepräfentation ber aronifcfyen ^riefterfdjaft,

gelegt. ©3 mar eine $eit großer $reube für bie Zeitigen. 2)ie $on=

ferenj bauerte 5 SEage unb bie ^ergen be3 SSotfe§ mürben burcfy bie

aufmunternben Dieben be§ ^ßropfyeten hocherfreut. 3^afd^ fcfyritt bie

2lrbeit nun tiormärtö, acfytjefyn Steinmauer bereiteten ben Sauftein für

ba§> ©ebäube. (Sin allgemeine^ gefyntertbucf; mürbe eröffnet unb bie

Beiträge floffen reicfylict) ein. (Setreue 2tltefte machten fict) emfig auf

ben 2öeg in bie benachbarten Söälber, bie nötigen Salfen unb Sretter

p erlangen. @3 ift ermälmen3roert, baß aucfy bie Scfymeftem einen

tyeroorragenben Steil in allem nahmen, inbem fie reic^licl)e, menn aucb

Heine Seiträge, regelmäßig in barem ©elb für ben eblen Sau entrichteten.

^m <gerbft be3felben $ar;re3 (1841) mürbe ein ^aufbecfen im @rb=

gefcfyoß be§ Stempeln errichtet. £)er ^Sropbet 6efdt)reibt balfetbe folgenber=

maßen: 2)a3 SEaufbedien befinbet fict) in ber SOHtte be3 £empelpla|e3
im ©rbgejcfyoß, unter ber ^aupt^alle be3 Stempeln. @j§ ift gebaut oon

Streifen iannenl;ol§, mit jungen un *> $u9en / öon Dualer gorm, oon

Oft nad? %&eft 16 §uß lang unb 12 §uß breit, 7 $uß erfyöfyet bom
Soben; ba3 Seelen felbft 4 guß tief. SDer obere 9ianb als aucr) ber

untere Steil ift üerjiert mit fein au<Sgefcr;nit$ter Arbeit in antifem Stil.

SDie «Seiten be3 SerfemS finb burefy gelben oerfcfyönert. 2tn ber ^orb=

unb an ber Sübfeite führen treppen mit fci)ü£enben (Mänbem auf

§um unb fnnab in ba3 ^aufbeefen. £)iefe3 fte^t auf jmölf Dcfyfen, bereu

Schultern, Sorberbeine unb $opf unter bem Seelen fyerüorftefyen, bier

auf ben beiben Seiten unb §mei auf jebent @nbe be§ Safftnä. SDiefe

Dc^fen finb au<§ facfymäßtg sufammengeftelltem S£annenr;ot§ gefcr)nit3ett

funfttooll nad) bem allerfcfyönften lebenbigen ©remplar, ba§ meit unb
breit ju finben mar 2)iefe<§ Secfen mürbe gur SEaufe für bie

Xoten qebant; big jur 3eit ber SoHenbung be3 ganzen ©ebäubeS follte

t§ §u biefem 3mecfe bienen, boer) follte bann ein anbere§ au3 mer/r

dauerhaftem -Jftaterial an beffen Stelle errichtet merben.

SDie erfte $J3erfon, meldte in biefem SEaufbecfen bie ^eilige ^anbtung

für bie SEoten »errichtete, ift Stenben 3J?cSribe. 2ftet)rere munberbare

Teilungen folgten biefen tjeitigen Serorbnungen, Teilungen, bie bem
dlauben ber ^eiligen neue Stärlung unb $raft öerliefyen.

2lm 28. Dftober 1842 mar bie 3lrbeit bereite fomeit oorgefc^iritten,

baß Serfammtungen im Tempel abgehalten merben fonnten unb am
barauffolgenben Sonntage fyielt 2lpoftel ^o^n Sta^tor eine 9?ebe bort.

®er ^rop^et felbft prebigte in bem ©ebäube am 21. 3M 1843, bei

melier Gelegenheit ba^ ^eilige 2lbenbma^l ben Slnmefenben erteilt

mürbe, meld)e§ jum erftenmat au» Srot unb SBaffer (anftatt 2ßein)

beftanb.

Um biefe 3eü entmiefetten fic§ bie fc^rec!tic§en Serfotgungen,

bie mit bem iobe ber 2Jlärtbrer ^ofep^ unb §t)rum Smitr/3 unb ben

gräßlic^ften ^iß^anbtungen, benen bie ^eiligen jemals untermorfen maren,

enbigten. Dbmo^t burc§ biefe erftermäljnte Sc^recfen^t^at bie Arbeit
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am Tempel für eine geitlang eingeteilt merben mufjte, rourbe baS Sßerf

beunod) unb tro£ ber §unebmenben ©djjroierigfeiten unermübtid; fort-

gefegt, bis enblic| am 24. 9Jiai 1845 ber ©cfylufcftein beS frönen ©e^

bäubeS gelegt werben fonnte. SJieS gefdiar; burd? ^räfibent Srigfmm
2)oung um 6 Ul;r morgend in 2lnroefenr;eit einer großen 3a$ oer

^eiligen, fttkxlid) fprad> er bie äöorte:

„$er letzte ©tetn bicfcö XtmpcU ift gelegt uub sunt 9tttmädjtigen

ergebe idj meine ©timmc int dornen beS £cmt, mtS fjier 51t uertetbigen

nnb ju frf)itt?en, HS baff ber £empel gan§ öottenbet fei unb mir «He

«ufere ^eilige 2tnSftattung (endowments) empfangen Jjaben."

§Bon ber Verfammtung vereint ertönte je|t ber 9tuf: „£>ofianna!

<goftanna! £>oftauna §u ©Ott unb bem Saturn! 2lmen, 3lmen unb 2tmen!"

^m <geröft 1845 toerfammelte fid^ eine Sfteuge oon fünf STaufenb

^Perforiert im 9caut>oo Tempel, um an ber ©tnmetrmng, (foioeit baS ®e-

bäube nun fertig mar) teilzunehmen; bem <gerrn geroeifyt ftanb baS

©ebäube nun ba, „ein Monument ber ^oc^^ergigfett, ber streue unb
beS ©taubenS ber ^eiligen." 3Bäl;renb ber Monate £)e§ember 1845

unb Januar 1846 mürbe bieten ber getreuen ^eiligen bie 2luSftattung

ber endowments unb bie bamit oerbunbenen Zeremonien übertragen;

and) fufyr baS SBerf ber Vollenbung aller Steile beS r/eiligen £aufeS

beftänbig fort, obfcfyon ber gro^e 2tuSroanberungS§ug nacb bem fernen

SBeften bereits geplant mar unb bereits ($ebruar 1846) begonnen rmtte.

3lm 30. 2lprit 1846 fanb bie eigentliche (Sintoeibung beS Stempels

ftatt. Söegen ber fcbrecftic^en Verfolgungen unb teufttfdjen £ror/ungen

beS ^öbellmufenS nutzte bieS jeboct) gan§ priöat unb of/ne roelcfyeS

2Inffet)en §u erregen, gefcfyefyen. $urj barauf flüchteten ficb bie ^eiligen

jenfeit bei $luffeS, fid; mit benen ju vereinen, bie bereits aus ibrer

•Qeimat »erbannt maren.

SDie ©efd)icr/te beS 9cauüoo Tempels ift toon biefer 3e^ an e"ie

^ötf>ft traurige, ©leid) bem Stempel ©alomonS mürbe er junt ,3iel

üanbalifcr/er SRofyeit. @r fiel fcr)tiej3ticr/ in ben 93eftt^ ber ^ßöbett)aufen

unb maSfierter Räuber. Stuf bie gemeiufte SBeife rourbe er gefdjänbet

unb entheiligt. $m ^oüember 1848 rourbe er in $ranb geftedt unb

ftanb in roenigen Minuten in flammen umfüllt, bie ©egenb meilenweit

im Umfang beleucfytenb. 2IIS ber borgen anbracr;, blieb oon bem
ftoljcn 33au nichts mel;r übrig als nier fdjmarje, raucbenbe Sftauent.

@in fürchterlicher ©türm (tornado), ber im 3Jiai 1850 über jene ©egenb

fegte unb fcfyredlicr) tobte, rifc aucfy biefe oollenbs nieber. SMe Söaufteine

rourben nac§ aßen 9ticr)tungen tun meggefür/rt. @S roirb angenommen,

bafe ein jeber Staat SftorbameriraS einen ober mer/r biefer ^8an-

fteine befi|e unb bafe einige fogar bis nad) ©uropa gebrad;t lourben.

SDer Dtauooo Tempel mar aus hellgrauem ^alfftein gebaut, 180 %u$
lang, 88 $ufc breit unb 65 gufv bom ©runb bis §ur ®ad;bede. t)er

Slurm ^atte eine £>öl)e oon 165 ^ufe. SDie Soften betiefen fidt) auf

über eine -Jftitlion Dollar.
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„$timat'\

Unter obigem £itel fingen bie Zeitigen ber le|ten £age ba§ in

ifyrem ©efangbucfy auf 9cr. 13 faHenbe Sieb. ©3 fyat ber £ert Sejug

auf ben 3uftanb einer irrenben Seele, bie im ,3meifel unb Unglauben ber 2ßelt

fid^ »erlaufen, unb ruft bem $rrenben ein freunbticfieS „Homm fyeim" ju.

Dtecr/t mistige ©rinnerungen finb t%, bie in ben iperjen ber ^eiligen jebe3=

mal baburcr; errcedt merben. D mögen notf) manche, bie biefe ^geimat

oerlaffen unb fiel) auf 3rrmegen oertoren tjaben, buref) ben fyerjergreifenben

©efang iu ernftlicfyem 9?act)benfen unb auf ben richtigen <Qeimmeg gebracht

merben. $n fotgenben 2öorten finb bie oier SSerfe be§ fdiönen Siebet

bem Sefer in neuer $orm, nebft einer fcaffenben 2lnttt>ort oorgefüfyrt:

1.

$a „fomm fyeim" rufen mir bir %u. fannft bu nicfyt erfennen,

bafj bie ©eefe be§ -üJcenfd;en eine<§ SSater» bebarf? <gaft bu nicfyt §ur

©enüge erfahren, roie öbe unb traurig bie SBett ofyne ©Ott ift? ©iefyft

bu nicfyt ein, bafj bu irrft, menn bu gtaubft ba3 paffte ©lue! be<3 SebensS

in irbifdt)en greuben ju finben? D fomm unb erfernte ben ©Ott, ber

un§ burd) ©briftum aU „33ater" geoffenbaret mürbe. 23licF uact) bem
„SkterfyauS", oon bem bu bic^ fo meit oertoren fyaft. fefyre biefy um
unb fuebe burefy ©Ott neue Hoffnungen für§ Seben. ©ei finbtid; im
©tauben unb im Vertrauen unb ein ©tem mirb bir au3 bem $atertwu3

entgegenfdjeinen, fetter unb geller roirb er glänzen, je mefyr bu bicr) u)m

nät;erfi. ö fomm, oerlorenel finb, fomm r;eim, fomm fyeim!

2.

Ücid)t allein braud;ft bu ben ©taubenSroeg §u gerben, e3 fott bid)

bie ©emeinfdwft üieler trüber unb ©djroeftern ermutigen. 2lud) ftc

toareu einft auf $rrroegen unb fyaben fieb entfcfytoffett, ©Ott als tfyren

Später an§uerfennen. fomm, fei ntcr)t ftarrfinnig. demütige biet;, roenn=

gleic§ e3 Überroinbung unb einen fampf foftet. $)er ©cfymerj roirb bir

§um Sofyne roerben. fomm l;eim, glaube an 3fm, beinen $ater ; bereue

beute 9Jciffet^at, alles, roa£ bu nun erfannt at<§ Irrtum unb ©ünbe. D
fomm, fomm tyeim, öertorenel finb, fomm fyeim!

3.

fomm, eile nadj bem $aterl?au3, fomm fyeim ! SSirb e<§ bir nicfyt

§um ©d^reefen, auf ben ©ebieten be§> Unglaubens, im Sanbe ber ,3roeifel

länger p Oerroeilen?! ©iet)ft bu nicfyt flar, bafe e§ ©atan ift, ber bic§

buref) feine Wlafyt, buret» be3 $(eifcr)e3 Süfte in $effeln gehalten? ©a
bu ber ©elbftfucfyt gefrb^nt, bift bu gtücflic^ getoefen? ^aft bu nia)t

bie Xäufcfyung oergänglid;er ^reuben tängft §ur ©enüge erfahren?

^übtft bu nic^t bie Saft ber ©ünbe? fomm, fomm au§ bem fa)recf=

liefen Sanb bei 3Serberben§. 3luf be§> SafterS finfteren SBegen rnirft bu

fidjer emig oerloren ge^en, o fomm beim, fomm r;eim!

4.

fomm beim, fomm fyeim, bei bem $ater ift'l gut! 2öir §eugen

bir, bafe mir ben ^rieben gefoftet t;aben. 3Bir, bie mir einen 23unb

mit $bm gemacht unb auf ©einen SBegen geioanbett ^aben, fönnen, üon

ber 33or3Ügtict)feit ber §eimat, oou bem Seben beim SSater mit Über=
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geugung fprecfyen; bocfy @r jelbft ruft bir gu: „fomm!" $reunbticfy blicft

fein SBaterauge auf bidj; fcfyon oon ferue fielet @r fein $inb, @r ge^t

bir entgegen unb mit magrer, öätertidjier, ja einiger Siebe nimmt (Sr bicfy

an at§ einen ©ofm. @r öergiebt bir burrf) ben 33unb ber Zeitigen

Saufe alle beine 2Jtänge(. ©laube an ^n unb raffe bidj auf! Äomm
fyeim! ®ieb ^m bein £er§, bein gang Vertrauen. @r nimmt btcfy

auf in feiner ^eimat unb btcfy burcf) Siebe §u ftcfy gie^enb ju neuem
enrigem Seben, madjt @r bicfy §u feinem ßrben. D toerloreneS Äinb,

fomm fyeim, o fomm fyeim ! fomm fyeim

!

* *

$u S)ir, o SSater, fomme icfy
—

2)enn 2)eine Siebe rufet midj>,

3m ©tauben bticfe idji auf SDicfy:

$<$) fomme fyeim §u £)ir, gu £)tr!

£)u fenneft meinen Seben3tauf,

($iebft mir bie £ilfe, bie idj> braucfy',

Unb nimmft aucfy mid} in ©naben auf;

$dj fomme fyeim §u £>ir!

$d? fomme fyeim, id) fomme fyeim §u £)ir!

3SoH ma(;rer 23uf$e, S^eu' unb Seib,

$eft t)offenb auf SBarmfyerjigfeit,

$u guten SBerfen aucfy bereit,

©o fomme id) ju SDir, §u $)ir!

9ftmm 2)u mirfj nun §um $inbe auf,

%lad) 2)einem eto'gen ^pian unb SBraucfy,

©etoafcfyen burcfy bie fjeü'ge Sauf!

$d) fomme fyeim §u S)ir!

%d) fomme fyeim, icfy fomme fyeim §u ®ir!

£)ie Seucfyte ®eine§ ®eifte<§ gieb,

35en froren 3ttut, ben ^eil'gen Sriebj

(SrfiüT mein £er§ mit eto'ger Sieb'!

$d) fomme ^eim §u 3)ir, §u 5)ir!

®an§ tote icfy bin, mit folgern ©inn

©eb' icfy mein £>er§ 2>ir Dölltg fyin.

$m ©tauben tottt id) toeiter giefy'n.

$cfy fomme t;eim gu 3)ir!

3$ fomme fyeim, icf> fomme fyeim gu 3)ir!

3li(f>arb %. £aag.
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Wxhtit unb IjoI)e§ 9ftter.

goigenbeS ©^reiben au3 ber $eber beS berühmten Dr. $. £. 3Mog,

unb im „£>erolb ber 9Bal;rI;ett" üeröffentiicfyt, ftimmt in jeber 23e$tetyung

mit ben Seiten ber $ird>e ®&rifii burcfy bie in unferer $ett gegebene

Offenbarung „baS äöort ber SBci^eit". Unter ben Zeitigen ber (e|ten

Sage in Utafy befter/t ein jäl?r(id?e3 #eft für alte Seilte, an bem fic£>

getoöfmlicfy ^unberte über 70, 80 unb 90 ^afyren beteiligen. $l)x [efcter

^räfibent unb ^propfyet tt>ar nocfy rüftig in feinem 92ften Se&eiröja^r

unb arbeitete neben ben gefcr/äftlicfyen ^flicfyten feines fyofyen 9tmte<3

tägtiä? einige ©tunben in bem ©arten feiner 3SilTa. £)er jefcige Sßräfibent

Sorengo ©noiu fte&t in feinem 86ften £eben3jafj>re.

35er ©cfyöpfer l>at beftimmt, bafc ber Sötenfcb, im ©djweifje feinet 2lngeficr)tä [ein

33rot effen foll. £)tefer burcb, Bewegung r/er»orgebrad)te ©d)Weif$ ift notWenbig, um
bie »erbraucbten (Stoffe au§ unferem Äör»er 311 entfernen ober bie 2lbfall»robufte ju

»erbrennen, bie bie Seben3räber »erunreinigen unb WeldjeS bie öau»turfacbe be§

2Iltern§ ift.

piniu§ berichtet »on einer §Botf§§#§Iimg, bie jur geit be§ KaiferS 23e3toafian

unter ber Sanbbeüötferung borgenommen würbe, unb burcf) »»e(d)e ficb, f>erau§ftellte, bafe

im s}3o:©ebiet, einem fec)r fleinen Seil Italiens;, allein 124 Serfonen »on mer)r al§

fyunbertjä^rtgem 2tlier lebten, hierunter War aud) bie 93iutter be§ Se3bafian. Bon

biefen waren fieben im 2ttter »on 130 3a^ren uno &ÜCT, 3Wei waren 135 3'abre,

3Wei Waren 137 unb brei 140 ^a^re alt.

2tuf ber ^"fet ©abbljo, im ÜDiittellänbifdjen TOeer, leben brei Männer, bie ba§

refbeftabele 2Ilter »on 115, 119 unb 126 ^afyren erreicht fyaben. 2)er ©d)reiber be§

2trttfel§, Wetter biefe Sljatfctdjen berichtet, fagt: „©0 feltfam c§ [deinen mag, fo ift

e§ bocb, fet)r bejeicfmenb, bafc biefe Seute gezwungen finb, it)r täglid)e§ Brot burcb,

2lrbeü ju »erbienen." Jpierburcb, fiet)en tb,nen genügenb Glittet jur Serfügung, i^r

Seben ju berlängern. Dr. ßwalb Satmer lennt eine grau in Kalifornien, bie 126 Qatjre

alt ift, unb er fab,, bafj biefe grau fed)§ SGBaffermelo.nen auf ir)rer ©cbulter trug.

2ßenn man bebenft, bafj eine falifornifd?e Sßaffermetone fdwn eine giemlidje Saft für

manche DJtenfdien ift, fo Will e§ »iel fagen, bafj biefe alte grau fed)3 ba»on in eine

2)ede gefnotet, ungefähr eine t/albe ©tunbe weit trug.

SJliffionare in Kalifornien erjagen »on einem I^nbiauer, *>er 140 3a^ re a^ ift

unb fein Seben baburdj friftet, baf? er ©tranbfyolj am Ufer fammelt unb biefes bann

mehrere Steilen Weit nacb, feinem £>eim trägt, gerner »on einem anberen, ber e§ ju

feiner täglichen 23efd)äftigung madjt, meilenweit in bie Serge ju gelten unb am nädjften

Sag mit einer großen Saft ©idjeln auf feiner ©dnilter, welche feine tägliche 3Öiat)(geit

bilben — bie $nbianer in biefem Seit be§ Sanr>e§ ernähren ficb, 311m großen Seil

»on einer geWiffen 2Irt füfjer ©idjeln — Wieber bjnab in fein S5orf 3U geb.en.

Bewegung t)ätt bie ©d}Wäcb,en beS 2llter§ 3urüd unb »erb.inbert ben gettanfaft.

Wäb.renb Untb^ätigfeit basu beiträgt, bafj fid) im Äör»er ein Übermaß »on gett bitbet.

Sie Statur b.at leine SerWenbung für ba§ Übermaß unb f»eicb,ert ba3felbe in ben

Blutgefäßen, ben 9Jiu§fetn unb anberen widjtigen ©eWeben auf, unb geraten fie bjer=

burd) in ben ^ufta^/ ben Wir alg gettfud)t be3eid;nen. S^ätigfeit »erbraust biefe

2(bfaEftoffe unb »erlittet im gortfdjritt be§ 2lltern§.
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@s ift mbglidj), baß fortwäfyrenbe Bewegung im freien bie 2Birfung bes ©e=

braudjs toon Sabaf unb 2Ufofyol in gewiffem 5Diafee abfct/Wäd)t. S)enn Wir finben

3Id)t?ig= unb Sieunsigjä^cige, bie üon I^ugenb auf un *> 3e'* ifyres Sebens geraupt unb

getrunt'en fmben, unb fann bieg nur ber Sl>atfad;e jugcfc^rieben werben, baß ber

©auerftoff, ben fie bei ifyrer 2lrbeit in ber frifcfyen £uft einatmen, bie giftige Sßirtung

ifyrer fdjledjten ©ewofynfyeiten öerminbert.

S>ie franityeiten, unter betten tyauptfädHid} bas 2ltter 311 leiben I)at, finb Slfyeuma-

tismus, ©idt)t, 3uderlrnnf^eit unb gettteibtgfeit, außer altgemeiner ©d)Wäd)e [amtlicher

Organe. 2lllen biefen £eiben wirb btnft burcfy Bewegung unb STCusfetarbeit entgegen^

gewirft. Sie SWenfdjen finb gleid) ben Sieren nur ein ©efäß, burdj» bas ein ©trom

fließt. S)er untätige ÜÜknfd) gleicht einem fiefyenben Seid); ber 3Wann bagegen, ber

täglid; fräftige Bewegung fyat, einem eilenben Bergftrom. Sie 2Iusbünftungen ber

£aut unb anbere Slusfcfyetbungen finb bei einem untätigen 9Jienfd)en fyofy

grabig Wibrig, Wie bei einem nutzlos im ©talle ftefyenben Bferbe, Wäfyrenb ein 9flenfdj,

ber fief; täglid) orbenttid) Bewegung macfyt, Woburd) eine tiefere 2ltmung hervorgerufen

Wirb, einen guten 2ltem unb reine ©eroebe fyat.

Bis sur ©rfcfyöpfung aufgeführte Bewegung ift natürlich fdjäblid). Übermäßige

BeWegnng ge^rt bie £>tlfsmittel bes Körpers auf unb tarnt irgenb etwas in ber Körper:

bilbung befcfyäbigen. @ine iperjflappe fann 3erreißen, ein ©etenf berieft Werben ober

eine ©etyne gerreifjen. 2lber bies follte uns nid)t abfdjreden unb 3U bem gegenteiligen

@j:trem leiten, baß mir uns ber fd)äblid)en unb felbft gefährlichen TIntr)ätig?eit Eingeben.

35a§ moberne Seben !onjentriert fid) jum großen Seil in ber ©tabt, Wo eleftrtfdje

Bafmen, Srofdjfen unb anbere gufyrwerfe uns einlaben, uns anberer Mittel 3um

SBeiterlommen 3U bebienen als unferer $üße; allein febon aus bem ©runbe, um $eit

311 fparen. §ierburcf/ Wirb bie 9)iusfeltt>ätigfeit faft bollftänbig »ernadjtäffigt. Biele

©efebäftsteute fudjen bies nad)3uE;oten, inbem fie alljäfyrlid) eine Steife aufs Sanb

unternehmen ober einige Sage am 9öleeresftranb subringen, Wo r)äufig fdjon ein

2lufentfyalt Don einer SBocfye einen munberbaren ©rfolg aufmeift, inbem er bie ©pimt=

geWebe ßcm ©eljnrn befeitigt, ben Sltopetit wieber fyerftellt, unb Wätyrenb biefer $eit

aud) bas ©efpenft ber cbromfcfyen $ranft)eiten, Welches bem überarbeiteten ©efd)äfts=

mann beim ©rWadjen an jebem neuen borgen entgegenftarrt, berfd)eucbt. 2lber ben

2lnf^>rü(^en ber Statur genügen biefe fdjmadjen 2Xnftrengungen nidjt. ©erabe fo gut

tonnte fidt) jemanb öorne^men, fein ©cl>tafen unb ©ffen, baö für ein gan3e§ Satyr

reid)en foll, in einer SBodje 3U ttyun, Wie er gebenft, feine jätyrlidie ?ßfCtdt)t, betreffs

^Bewegung, in gleidjer 3Jßeife auSricbten 311 tonnen. Säglidje f^ftematifdje Bewegung

ift ebenfo Widrig, Wie f^ftematifdjeä (Sffen. ©ine ©tunbe ober aud} nur eine balbe

©tunbe 33en>egung wirb fetyr Diel ba3u beitragen, ba§ 2tltern fern 3U galten. 2lber

tyier muß tyinsu gefügt Werben, baß eine ^erfon, bie eine fiijenbe Sefc^äftigung fyat,

jebe 2Bod>e minbeftenS einen tyalben Sag in irgenb einer Sßeife tüchtig arbeiten foll,

Was ityr 311 einer guten Srantyiration öevtyilft unb bie Sungen orbentlid) 3ur St)ätig=

feit anregt, .'gterburd} Wirb jebe Äugelte 3U ityrer bollfommenften 2tu§bel)nung gebracht,

bie Änor^el ber ©elenle Werben biegfam, bas §ers geftärft unb bie Blutgefäße

gän3lid) ausgebetynt.
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2Ba£ bie „Whimoncn" gfoufcen.

Überfefct toon $. ©. SBinn.

SDaS erfte ^ßrinjip unferer $ircf/e unb geoffenbarten Religion ift

ber ©taube. 2öir glauben an ©Ott ben etoigen SSater unb an feinen

©ofyn, S^fum (S^riftum, unb an ben ^eiligen ©eift.

©er 3Satec ift eine oerlj>errlidj>ie unb ooltfommene ^erfon, nnb

3efu§ (SfyriftuS, ber ©ofyn, ift in ber ©eftalt unb bem au3brücflict)en

(Stfenbilb beS 23ater3. ®ie eine biefer ^erfonen befifet eine ^nbiüibualiiät,

fomoljl toie bie anbere; beibe ftnb ©eifter, boct) belaufen btefelben

intelleftuelfe, greifbare, unfterblidje Körper. ®er ©eift befielt ouS

©ubftanj unb ift nicfyt ein £audji ober ein ÜJticfytS. @r befielt aus

etoigbauemben SBeftanbteiten gerabe mie bie Urftoffe ber ©ubftanj, meiere

man Materie nennt. 2)er ^eilige ©eift bagegen ift nict)t ein Söefen,

$>a$ einen Körper für fiefy belauft, ©ein @influß burdjbringt ade £)inge

unb belmt ftd? buret) ben unermeßlichen £>immel$raum auä, meiner oon

unbegrenzten Elementen erfüllt ift, unb biefer ©eift, oon ber ©egemoart

©otteS auSgefyenb, giebt allem, toa§ Obern bat, Seben unb Sic^t, unb

bilbet bie 3)iaa)t, burefj meldte fie regieret nnb unb burefy toeldje ber

S8ater unb ber ©ot;n aUgegentoäitig toerben. ®er 9ttenfd) ift ein jtoeis

facfye-5 3öefen, erraffen im (Sbenbilb ©ottel, ber ber 3Sater ifyrer ©eifter

unb ©cfyöpfer i^rer Körper ift. ^m (Seifte ift $efu$ ber (Srftgebonte

unh im gleifcr)e ift ©r ber (Singeborne ©olm ©otteS. 3lHe Stafetten

finb ©ö^ne ober £öcfr/ter ©otteS unb $efu3 (SbriftuS ift tyr älterer

vorüber. Äraft ber oon ©t)rifto oollbracfyten SSerfö^nung fann ber

9)ienfcr) burefy @et)orfam ju feinem (Soangetium erbost unb Sftitevbe

am ehrigen (Srbgute ©otteS toerben, $()m gleich toerben unb mit %tym

auf einig in ber ©egentrart beS SSaterS regieren.

S)er ©laube an ©ott ben SSater, an ten ©ofyn unb an ben

^eiligen ©eift bringt ben Sflenfcfyen §um jtoeiten ^rin^ip beS (SoangetvumS

— ber löuße, baß ^ei^t : Überzeugung oon ©ünben, 9teue über bereu

Begebung unb SBefebrung oon benfelben baburet;, baß er ficr) baoon

abtoenbet, aufhört fie §u begeben, anfängt fiel} ju beffern unb mit

biefer SBefferung fortfährt. 23uße füfyrt jur Vergebung ber ©ünben,

toelcr)e erlangt roirb babureb, caß man fttf; oon einem baju oon ©ott

SBeoolIntäcfytigten taufen läßt, im Tanten beS Katers, beS ©ofyneS unb

beS ^eiligen ©eifteS. SMe STaufe ift ba§ brüte ^rin§ip beS (SoangeliumS

unb toirb buref) Untertaud;img, im ©teidjniS eines $3egräbniffe3 unb einer

Geburt, ooll§ogeu. 3)a ber ©täubige buret) bie 33uße ber ©ünbe gleidjfam

tot toirb, begräbt ifyn auc§ i>a$ ftüfftge Clement unb er fommt mieber

als eine ^eugeburt aus bem SBaffer ^eroor, unb mirb baburc§ au$ bem
SBaffer §u einem neuen ßeben in ß^rifto ^efu geboren. ®er bußfertige

©täubige, ber auf biefe 2Beife getauft toirb, empfängt baburef) Vergebung

ber ©ünben, fraft beS bargebrac^ten DpferS beS *perrn ^efu. ©er,

ber feine ©ünben beging, ift geftorben, bamit ber fünbige 9Jienfct) burd?

©et)orfam gu feinen ©eboten fetig toerben fann. ^ür bie 9ttenfct>en bat

@r ba$ getrau, roaS fie für ftc§ felbft nict/t im ftanbe ioaren ju t^un.

hjaS fie aber t^un fönnen, n>irb noc^) oon il;nen oertangt, bamil feine

SSerföt)nung ooHfommenen @rfotg bei i^nen b fl be möge. ^0:1 feinen
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©ünben nun gereinigt, ift ber üfteugeborne bereit ben ^eiligen ©eift ju

empfangen. SDaS vierte ^rinjip ift bie Erteilung biefeS ©eifte3 burcf;

ba$ auflegen ber <Qänbe berer, bie oon ©Ott berufen unb in feinem

tarnen gu amtieren beootlmäcr/tigt finb. $>urcf) ben ©efyorfam ju biefen

^rtngipien unb 93erorbnungen roirb bie neu, aus bem Söaffer unb aus
bem ©eifte roiebergeborene ©eete, ein 9JiitgIieb ber .ftircfye Gfyrifti, unb

roirb berechtigt, fotctje ©aben unb Segnungen gu empfangen, bie fic burct) ba<§

2lu3üben be<S ©laubenS oerbienen unb erroerben möge, ©iuige biefer ©aben
finb 2Bet£r;eit, ©rfenntni^, Sßropfyegeiung, ©eficbte ober SSifionen, in neuen

jungen reben,3ungen auflegen, ©eifter unterfd;eiben,bie5tranfenteilen ufro.

2llle Offenbarungen unb $unbmact)ungen ber9)iacr/t©otte3, roetdjjer bie Reui-

gen in frühem Reiten frei) erfreuten, füllten genoffen werben unb roerben auct)

genoffen öon ben üMtgliebern ber roafyren $ird)e CS^rifti in biefen fe|ten

Sagen. S)er ^eilige ©eift öffnet ben 2Beg, ber §u aller intelligent für/rt; @r
leitet in alle Sßa^r^eit unb geigt bem 9)cenfct)en, roa<§ guf'ünftig ift. @r ift ber

Sröfter unb ber Offenbarer. @r bezeugt ba<§ ^afein be<3 2Sater3 unb be§

©o(;me<5 unb bringt ben 9ftenfd;en mit ifynen in Berbinbung foroot;[ aU in

Bereinigung miteinanber. @r ift ba3 roafyre ßicf)t ba<§ jeber ^ßerfon gegeben roirb,

roenn fie auf bie 2Mt fommt, aber biefeS Sid>t roirb benen im größeren

t)öbern ©rabe gegeben, meldte e3 al§> bußfertige ©laubige empfangen.

Äein üDtenfcty Ijat ba3 Stecht, bie igänbe aufzulegen ober irgenb eine ber
s-8erorbnungen be3 ©üangetiumJ §u öotlgier/en, er fei benn oon ©ott

berufen unb burcr) göttliche Autorität bagu orbiniert. $)ie Bollmacfyt,

meldte ben frühem 2lpofteln gegeben rourbe, finbet feine 2tnroenbung

auf bie 9Jcenfd>en in biefen Sagen, ©ie betrifft nur biejenigen, benen

fie gegeben rourbe, unb biejenigen, meieren bie -Scanner buret) 3«fpiratiou

unb traft berfelben Slutoritdt fie übertrugen. Dime bireften Berfe^r

mit ©ott ift e3 unmöglich, göttliche Autorität in biefen Sagen gu em=

pfüitgen. Dfyne fotct)e Autorität roirb bie SSolIgtelimng aller religiöfen

Dibinangen fraftto<§ unb ungültig. Dur ba^roerctyeS geftegett roirb öon benen,

bie bagu beöoQmäcfytigt finb, roirb aud; im £)immet gefiegelt unb anerfannt.

Dadjbem bie 2lpoftet ©t;rifti getötet mürben unb ü)re unmittelbaren

Dadjfolger entfd)liefen, mürben aud) beren Slnfyänger gefoltert unb
erroürgt 3lttmä^lid) frod) bie ginfterniS über bie SBelt unb l)eibnifcr)e

Einfettungen mifc^len fic^> unter bie ©a^ungen unb Sßerorbnungeu ber

JtüdEie big bie apoftotifer/e Autorität, ber roaljre cr)riftlid)e ©eift unb
bie ed}U cfyriftlidte Se^re gätt§licl) oerbrefyt mürben. Deformationen,

meiere fpäter eingeführt mürben, bienten groar bagu, einige Übel

ausrotten unb bie allgemeine Sage ju oerbeffern, bod; Ijaben biefe

niebt unb fönnen aud; nicfyt bie Autorität ber urfprüngliefen cbriftlidjen

£ircr)e ober bie SBolImacr/t be3 ^eiligen ^rieftertum^ mieberijerftellen.

£)ie ©efren Ijaben fic^> oerme^rt unb DeligionSpartein, meiere nact; ^n
oerfergebenen Meinungen ber 2ftenfdjen geftiftet mürben, finb entftanben,

bis ba§> gange (S^riftentum in bebauerlid)e 3erfpottung geraten ift unb
bie 2Bei^eit ber ©ele^rten ftet) an ber ©teile beS ©eifte§ ber Dffen=

barung befinbet unb anftatt ba§ 2ßort beg lebenbigen ©otte§ al§ ii)ren

^üt;rer, befitjen fie nur miberftreitenbe 2In fidt)ten ber 3)Jenfct)en über bie

Huylegung ber ^eiligen ©d;rift.^ gortfe^ung folgt.
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£> liefe*, folang im liefecn fannft.

2Benn tnir ebenfo toiet Blumen auf ben Seben^meg unterer Sieben

ftreuten, als mir auf üjren ©argen auftürmen, mie gtüdlid; mürben
mir fie machen unb mieoiet bittre Sormürfe uns nad> ü)rem 2lbfdj)ieb

erfparen! — Xiefe ©rille liegt über bem fleinen Jpaufe am Gsnbe ber

©trafje. $n bem gimmer, beffen $enfter auf ben ©arten gefeit, rufyt

im ©arg bie 9Jhttter. SBeinenb ftefyt ber ©arte oor ber £oten: „3)u

marft mir ein treues 2Beib," fagt er leife. „£>u t;aft für uns geforgt

unb gearbeitet oon friit) bis fjpät, fyaft uns alle auf betenbem §er§en

getragen unb mir Ratten fomenig 2luge unb ©inn bafür!" 2)te Softer
fniet fct)tuct)genb baneben: „$a, mie bat fie uns alle geliebt unb mie

menig fyaben mir's ü;r Vergolten! D Butter, Butter!" $n ber ©de
fi|t ein junger 2ftann, um ben ficr) niemanb fümmert. 2)ie Siebe §u

i^m ift erftorben, als fein teict) finniges Seben itm oon ben ©einigen

fcr/ieb. 9?ad)bem bie aubern ben 9taum oerlaffen fyabeu, tritt aucr) er

jur $8at)re. 3um erftenmat feit langer $eit füllen tränen itym bie

3lugen. „Butter," flüftert er, „bu bift immer gut gegen mid) gemefen,

aud? als fidj> alle öon mir abmenbeteu. SDu allein Ijatteft micr) lieb.

D, mie bereue id;, bir fotüel Kummer bereitet ju fyaben! SDod) jetjt

gelobe icr) in beine falte ipanb, es fott anbers mit mir merben!" —
2Iber bie £ote fyört nict)t mefyr bie liebeootlen SBorte bes ©atten unb
ber 1£od)ter, nict)t mefyr bas ©elübbe bes ©olmes. Sßie glücffict) mürbe
beibes fie im Seben gemacht Ijaben! — „D lieb', fotang bu lieben

fannft" unb oerfpare beine Siebe nict)t auf morgen. @s fönnte ju fpät fein.

fnarrenbe £I)üretu

@ine fetyr mobll;afcenbe $)ame l)atte fortmäfyrenb 2Sed)fel in ifyrem

SDienftperfonal. 33ei ifyrem mürrifcr)en SBefen modjte tro| bes t/oben

Sot;nes, ben fie §at)Ite, niemanb lange bleiben, unb fo far; fie fid; eines

Sages ganj oerlaffeu. £>a flagte fie einer 9cad)barin it;re üftot unb

fragte um 9^at. „6t," begann jene, „©ie muffen eben ettoas Öl ge=

brauchen." — „SBie? Dt gebrauchen?" „S^un ja," fagte bie greunbiu,

„©ie muffen ficfc einölen, ©eben ©ie, id) r)atte einmal eine fnarrenbe

S£r/üre, burdj) bie niemanb gerne ein= unb aulging, ©eit icr) fie aber

geölt I)abe, fnarrt fie nicr/t mebr." „Sin td) benn mirflicb mie eine

fnarrenbe STfyüre?" fragte bie 2)ame, „unb mie foll id) mid) einölen?"

„D, bas ift nicr)t fo ferner/' fagte bie 9cad)barin. „SBenn $t?re neuen

©ienftboten etmas rect)t machen, fo fparen ©ie \a nid)t %fyx Sob. $)as

ift Dl für bie ^erjen. 9Jtad)en fie aber etmas fcfytecbt, fo laffen ©ie

fid) nict)t gleicr) au§> ber Raffung unb guten Saune bringen. Dien ©ie

3$re ©timme unb ^bre $föorte mit bem Dl ber Siebe ein. 2>a<o tt)ut

mieber gut." 2)er 9tat mar probat, er mürbe befolgt unb feine äSirfimg

mar eine unoerfennbare. 9Bie oiele fnarrenben Spüren biefer

©orte giebt e<§ boc§ überall, bie burc^ ^Befolgung obigen 9^e§eptel oon

i^rer fatalen Srt^armonie geseilt merben fönnten!
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$er (&tgenftnn in bcr (£r£tcf)ung.

Über biefen Hauptfehler ber 3iinber urirb faft in allen Familien

$lage geführt, unb nidjt feiten begegnet man ber 2lnftcf/t, . bei einzelnen

ftinberu fei ber (Sigenfinn angeboren unb fbnne bal;er nidjt beftegt merbeu.

3)ie ^Pfocr)ologie beftätigt biefe Stuftet nid;t. 2lugeboren fann nur eine

befoubere <pefttgfeit ber natürlichen triebe fein, au3 ber fiel) naturgemäß

eine größere §eftigfeit be§ 23egel;ren3 unb SBolIenS ausbtlbet. 25er

(Sigenfinn beruht aber nid;t bloß auf ber ^eftigfeit be3 33ege^reu5,

fonbent befonberö auf bem ftarren Söefyarren an bem Segefyren mit einer

3äl;igfeit unb einem 2Biberfprud)£geifte, melcr)er ben entgegenftefyenben

Tillen be§ @rjie^er§ ftcfji unterwürfig §u machen ftrebt. $n ber Wlefyv--

ja^I ber $äHe ift ber ©igenfüm eine Äinberfranffyeit, bie feiert einen

cfyronifdten ßfyarafter annimmt unb, menn fie nieb/t bei ibrem erften 2luf=

treten in ben ^inbetjafyren geseilt mirb, auf bie (Srtuacfyfenen übergebt.

©d;on fefyr früf) fann Der ©igenfinn im Äinbe tjeroortreten „ai$

launiges Verfalltagen beS eben Verlangten unb ebenfo heftiges Söieber-

begehren be£ eben mit Unwillen gurüdgeftoßenen, also unmotioiert er=

fcr)etnenber jäfyer 2öed)fel jtoifdien 23egel;ren unb Verabfcfyeuen, ber ge=

ir>oF)nlidt) mit Söeinen unb teibenfcbaftltd; oerlangenben unb abioefyreuben

ipaubbeioegungeu unb Dftienen gefefffdjaftet ift." SDer bebenf'ltcr/e %t-

müts§uftanb get;t aus einem in franft;afteu guftänben begrünbeten 9)Mß=

besagen beroor, lueldjjeS 2lbt)itfe üerlangt, biefe, med bie Verantaffung

jum sD?ißbelmgen fortbauert, nicfyt finbet unb bei bem oergebticfyen Vcr=

fuebe ber 2lbl)ilfe burd) anbere nur fid) fteigert. $e häufiger biefer

Vorgang fid> mieberfyolt, tt>a3 bei fränfttef/en Äinbern nidtt §u oermeiben

ift, um fo el>er nimmt ber ©igenfinn einen djronifdjen ©barafter an,

unb batb äußert er fidt) aud>, tt>o ein triftiger ®runb 511m 9Jiißbefyagen

niebt oorliegt. Sltles SBemüben, in ber 00m tinbe beuttief/ ernannten

2lbfid)t unternommen, ijjtn ben 2öitten ju tfyun, oergrößert ben (Sigenfinn

§umal, ioenn man babei bie ftnbttdjien Saunen refpeftiert unb ibrem

rafeben s2ßed)fel nacb/giebt. ®aburd; toirb inbeffen bie natürlidje Drb=

nung mitgefeiert, in melier ntcfyt ber ©rgiefyer ^em $inbe, fonbent £>a$

$£inb bem (Srjiefyer §u gefyordien l)at. £)arum muß ber ©igenfinn energifefy

unterbrüdt merben, ba Ermahnungen ober gar 9?übrungen nief/t au3=

reichen toürben, ba<8 richtige Verhältnis gtt>ifcr)en ©rjieber unb äögliug

tiüeber t;er§uftellen.

2lu<§ ber Sftatur be<§ @igenfinne3 ergeben fidt) oon fetbft bie Mittel

31t feiner Vergütung fon?ot;I, mie gu feiner ^öefämpfung. 3ft D *e fdmmcfye

9iac^giebigfeit ba§> befte -fettet, ben ©igenftnn §u erzeugen unb großju=

gießen, fo ift ein fefter, unerfcr)ütterlicr/er 2Bille, toelcfyer ben Saunen be§

Ätnbe» gegenüber eine 9)cauer btlbet, ba$ ficr/erfte Mittel, ben ©igenftnn

nid;t auffommen ju laffen ober ben oor^aubenen §u bred;en; eö muß aber

§ugleid) barüber gemacht toerben, baß i)a$ 33ege^ren beS ÄinbeS auc^

nid)t oon irgenb einer anberen ©eite befriebigt mirb. 9^ur fo fann

ber ©igenfinn gebrod;en merben. ®a§ toirb um fo leichter gelingen,

meint man bie§ 9)iittet jeitig genug unb jtoar in ben erften Seben3jaf?ren

be§ ÄinbeS antoenbet, menn nur ein fc^einbar fefter SBiUe oor^anbeu,
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trenn nodj) nicfyt bitrd) häufigere fcfytoacbe Matyidjt unb 9£atf)giebigfett

ber Umgebung ein toirflicf) fefter SBtße in bem JHube grof? gebogen ift.

2Benn aber bie ©Kern fict) felbft oon momentanen Saunen beljerrfcfyen

taffen, fyeute olme ©runb bertoeigem, toa§ fte geftern gewährt l?abeu,

einmal im ©trafen ju ftrenge, ein anbermat nachgiebig finb, braucht man
ficf> allerbtng<§ nicfyt -m tounbern, toemt it)re Autorität in bie üBrücfye

ge&t, uub bie Äittber ben ©igenfinn i^nen ablernen; beim „toie bie

Sitten fungen, fo jiüitfc^em bie jungen."

Sei förpertidj) fcf)toacr/en unb txänfticf/en $inbem freilief; nötigt

bie Sftücfficfyt auf ü)ren tetbenben $uftanb, mebr ^ac^fic^t §u üben, unb

erft bei pnetymenber Äörperfraft unb bei toieberfe^renber ©efunbljeit

fönnen bie $üget toieber ftraffer angezogen toerben. 9)Jan gebenfe aber

ftet§ be3 $ean Sßaulfcfyen 2ßorte§: „$ein franfeS Jlinb ftarb noeb an
guter @r§ielmng." ©. §t: in ®.

2ht£ ftatifttfdjett 23 eridjten.

@3 toirb unfere Sefer intereffieren, einige 3al)len, bte öen $ort|d;ritt

be<§ 2öerfe§ ©otte-S in ben üerfef/iebenen teilen ber europäifcfjen ÜDftffion

aubeuten, ju überbliesen.

$n ber beutfct)en 2JGiffton, toie auf Seite 30 fcfjon berichtet, be~

finben ftd) 24 ©emeinben mit einer ©efamtjat;l bon 1198 ©eelen.

3)ie fcfytoeijerifd;e -äJJiffion ferliefet mit 16 ©emeinben eine ©efamtja^l

üon 1078 in nd), bie nieberlänbifdte SDftffion 1556, bie Sfliffton oen

®rof$britannien 4588 unb bie ffanbinat>ifct)e SERiffion 5438 ©eelen.

@<§ finb aufeerbem nodj> Sftijfioniofetber in ber Stürfei unb @t§(anb er=

öffnet, bod) finb bie 33eridt)te biefer ÜDliffionen für ba§ "oerfCoffene $at)r

nod> nicfyt boüftänbig §ur £>anb.

$)ie großen ©efamtja^ten ber europäifc^en Sftiffion finb tote folgt:

172 ©emeinben, 580 9)iiffionare, toorunter 36 £>oIj)e ^riefter, 533

«Siebenter unb 11 ©cr)toeftern; Sofal^riefterfc^aft ferliefet 208 $)iafonen,

340 £el;rer, 329 ^riefter unb 497 Siltefte in ft$; SWitgUeber 9774,

Beamte, 9Jiitglieber unb $inber 13 858 ©eelen. 2Bä'I)renb be3 legten

3a&re3 tourben 521337 "gäufer frember Seute befugt, 1452 988 Strafe

täte unb 15 227 Söücfyer verbreitet. @3 tourben 1413 ©eeten getauft,

21967 SSerfammlungen in Solalen unb 2647 im freien abgehalten.

SDie europätfe^e 3Rtffton enthält nur ben brüten Seil ber 2ftifft=

nare, toelcfye bie JHrcfye $efu Sl;rtfti ber ^eiligen ber legten Sage in

bie SBelt fenbet, ba§ @t»angelium $efu ©fyrifti §u berfünbigen. Sßräftbent

ftatebitt, §toeiter diät ber $räfibentfc§aft biefer äftiffton, fet/reibt über

btefen ^a^re^bertrfjt unter anberem:

,,^ebe» benfenbe 2ftitglieb ber $irc§e fann rttc^t umljin, ben $u=
ftanb, ben $ortfd)ritt unb bie 2lu<oficr;ten ber berfc^iebenen SRiffion^felber

genau in acfyt §u nehmen unb prüfenb §u dergleichen, l;auptfäd)licl) toenn

e§ in SBetracfjt jic^t, toie otele perfonline ^ntereffen mit biefent 2öer!e

inbegriffen finb, benn toir ^aben e§ nict)t nur mit ber Verbreitung be§

@t)angelium§, fonbern mit einem tounberbarem immer fortbauernben

Opfer gu t^un. SDer finanzielle 2lnblic! be§ ©an§en ift aud) toie^tig:

3)Uffionare muffen unterftütst toerben, Dteifeunfoften muffen beftritten

toerben, 3e^ mu^ öertoenbet toerben, aber niemanb fann fagen ober
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ftatifiifd) noc§ aitbertoärts au^brücfen, nneöiet e<§ foftet, bie SiebeSbanbe

auf $afyrc tanQ abjubrecben, nrie es burcfy bie s2lbroefenf)eit be§ ©atten,

$ater3 ober 6olme3 oerurfacfyt nrirb ; niemanb öermag es absufdjätJett,

luaS ba8 SSertaffcn einer geliebten ^rau, teuerer $inber ober einer Sßer=

lobten foftet; niemanb fann bie Soften ausrechnen, bie baburcf) entfielen,

toenn Stellungen unb ©efcfyäft3unterne£men aufgegeben, 2lrbeit§ftellen

unb anbere ^ntereffen öertaffen werben, toenn $läne auf bie Seite

gefetjt, unterbrochen ober ganj oeränbert »erben, bie ba§ gan§e Seben

be3 beteiligten betreffen, auf eine SBeife bie fotcfye, bie e3 ntcfyt

felbft erfahren, garniert begreifen fönnen."

85ctm Heimgang eines lleinen $utbe£*

2Ber füfytt nicfyt ben <Scfymer§, ben eine Butter empfinbet, toenn

ibr ein Äinb burefy ben graufamen 5£ob ptöfctid) au3 ben 9Irmen geriffen

toirb? 2Bie fcfytoer ift bie Trennung üon i|rem Siebimg, bem fie furj

oorfyer noefj in bie fetten, frifdjen 2lugen btiefte, ben fie in aufopfernber

Siebe erlogen unb tüie eine garte ^flanje forgfältig gepflegt? 2)ie rofigen

SBangen finb erblaßt, bie Kolben Sippen gefdjtoffen! 2)a<o liebliche 23ilb

be<§ ÄinbeS fyat fid? tief in baä §erj ber Butter geprägt unb bie Slßunbe,

bie burefy ba$ plö^ticfye ©Reiben oerurfacfyt lourbe, follte burefy magren

Sroft geseilt merben.

2öer giebt ifyr biefen STroft? — SDaS (Soangelium, aber nicfyt in

feiner oerfefrten $orm, toie e<o fyeut-mtage nodj> geprebigt roirb. (Sin

$ater erjagte für§tidj), ioie eine<§ feiner Sinber, ein fcfyöner $nabe, am
Sterben mar, als eine Nottaufe oottjogen toerben follte. £)er Pfarrer

aber fam $u fpät, unb obtt>ol)l er bie ©elbgebübr oon ber armen, tief:

geprüften Familie einbog, fonnte er boefy leinen anbern Xroft ber

fcfylud^enben Butter (äffen, atä baft ba3 $inb §ur eroigen $erbammni§
gegangen fei. — D roie fcfyrecflicl), loenn ftatt be<§ Sroftel noefy ein foldj

neuer Schlag bem blutenben 9)Zutterfyer§en gegeben ttnrb! 2ßie frofy

bürfen bie ^eiligen ber le|ten Sage fein, baf ifynen ber ©taube an
ba% toieber in feiner 9?einl)eit geoffenbarte (Söangetium gegeben unb fie

burdj bie Sßorte biefeS @oangetium3, be<§ Sucres Hormon, toafyren

£roft auc§ in biefem $atle erlangen fönnen. 3Son bem ^ßropfyeten

Moroni fielen bort fotgenbe SSerfe öergeicfynet:

©iety, id? fage bir, biefeä foltft bu teuren, Sefefyrung unb Saufe berjenigen,

1r>elct)e beranttoortlidj unb imftanbe ftnb, ©ünben 31t begeben; ja, lebje bie @ltern,

bafs fie ftdf> befefyren unb getauft werben muffen, unb ftcfy bemütigen, tute ifyre lleinen

$mber, bann follen fie alle mit tfyren lleinen Arabern feiig werben.

Unb ifyre ffeinen Äinber brauchen roeber 33u^e noc^ SCaufe. ©ie^, bie Saufe

ift sur 33efe^rung, -jur ©rfültung ber ©ebote für bie Vergebung ber ©ünben.
2tber flehte Äinber leben in ©^»rifto üon Slnbeginn ber SBelt; wenn bie§ nieb^t

n?äre, Würbe ®ott ein parteiifcr>er ©ott fein unb ein öeränberlic^er ©ott, ber bie

^erfon anfielt, benn n)ie biele Äinber finb of;ne Saufe geftorben?

Sßenn bab^er fleine Äinber ntcr)t ob^ne Saufe gerettet iverben tonnten, fo mußten
biefe notwenbigermeife ju einer enblofen §ölle gegangen fein.

©et>t, i<fy fage eud^: 2ßer ba bermutet, \>a^ fleine Äinber ber Saufe bebürfen,

ift in ber ©alle ber 33itterfett unb in ben 33anben ber ©ünbe; benn er f;at weber

©tauben, Hoffnung nod» Siebe, bal;er mü^te er jur .'öölle nieberfal;ren, wenn er mit

biefen ©ebanfen ftürbe.

Senn e§ ift eine fcf;recftic^e 33o§t)eit, 3U glauben, ba^ ©ott ein Äinb erföfet

burd^ bie Saufe, unb ba§ anbere umfommen muft, tr>eil e^ nid)t getauft ift.
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Sßefye benen, roefcfye bie 2öege be§ iperrn auf btefe Söeife oerfefyren, benn fte

follen umfommen, wenn fte fid) nid)t befebren. <Seb,t, id) fpredje mit ^rcimüttgfett, ba

tcb, bag 9ted)t oon ©Ott baju b,abe, unb id) fürchte nidjt, \va$ -äJtenfdjen tb,un fönnen,

benn oollfommene Siebe treibt alte gfurdjt b,inroeg;

Unb id» bin mit d>riftlid)er Siebe, meld)e§ eine etoige Siebe ift, erfüllt; bafyer

finb mir alle Äinber gleid) ; bab, er liebe id> fleine Äinber mit einer öollfommenen Siebe,

unb fte finb alle gteid) unb £eilne^mer ber ©eligfeit.

35enn id) roetfj, bafj ©ott lein partetifdjer ©ott nod) ein öeränberltdjeS SBefen

ift, fonbern ©r ift unmanbelbar üon aller ©migfeit big in alle ©migfeit.

kleine Äinber fönnen feine Sufje tfyun, bafyer^ ift e§ eine abfdjeulidje Sonett,

tfynen bie reine 33armf)er3igfeit öorjuenttmlten, benn wegen fetner 23armb,er3tgfeit leben

fte alte in Qfym.

Unb roer ba fagt, bafj fleine ftinber ber £aufe bebürfen, öerleugnet bie Samt;
tyergigfeit ©fjrifti, unb fefct bie 33erföfmung burd) %f)n, unb bie 9ftad)t feiner ©rlofunff

beifette.

Söefye benen, benn fte finb in ©efafyr be§ £obe3, ber £>ölte unb enblofer ^etn.

Qd) rebe breift, ©ott fyat e§ mir befohlen. £>öret mid) an unb gebt adjt, ober fte

freien gegen eud) oor bem ÜRidjterftuttl ©fyrifti.

2)enn fef>t, alle fleinen Äinber leben in ©fyriftum, unb aud) biejenigen, meldje

fein ©efe£ fyaben. 2)enn, bie S>Jad)t ber ©rlöfung fommt gu allen benen, bie fein

©efetj f>aben, bafyer fann berjenige, meiner nidjt öerbammet ift, ober unter feiner

SBerbammung ftefyt, fid) nid)t befefyren, unb einem folgen nüfcet bie "Xaufe nid)t§.

©onbem e§ ift eine Spötterei oor ©Ott, unb Verleugnet bie 33armb,erjigfeit

©grifft, unb bie 3Pad)t feines ^eiligen ©eifteä, unb fe|t Vertrauen auf tote SBerfe.

0, möchten bod? bie ©Item einer foIct> reinen $inberfeele e§ tief

$u £>erjen nehmen unb ernftlid) barüber nadfybenfen, bafj e§ auf fie an-

fommt, ob fie fictj eine§ 2Bieberfe{?en<§ erfreuen bürfen. S)urcfy Prüfungen
toerben fie oft an§ $enfeit$ erinnert unb aucfy in folgern Seib fyat (Sott

nur ©ebanfen be§ $neben§, — ©c^mcrj unb Trauer fotten ifynen jum
heften bienen. — (Sin ©cfyäfer müfyte ftd), bie <gerbe in bie £ürbe ju

treiben, ma<8 ü)m tro| aller Hnftrengung nicfyt gefingert toollte. 2)a fam
ü)m ein rettenber ©ebanfe. @r nafym ein paar garte Sämmer auf ben

2lrm unb $ob fie über bie Umzäunung. $)a3 fyatf; benn bie alten

©djjafe fprangen nun eilig in bie £ürbe fyinein. ©o macfyt e§ ber grojge

§irte ber ©c^afe, n?enn @r ^inber, mie oben befd^rieben, oon ber 2Mt
nimmt, um )k in bie ©nrigfett §u oerfe|en. Sßo^l ben ©Item, bie feine

3lbfid)t oerfte^en, benen i^r §etttid^eö Seib §um etoigen Segen mirb!

©ie toerben fid^ bort mit ifyren Sieben mieber Oereinigen, mo bie reinen

Äinberftimmen in emigem ©fyore jum Sobe be§ liebeöotten 9Sater§ i&nen

«ntgegentönen.

Äinbermunb ju ©otte£ ©^r'! Äinberfeeten, bie bem §errn

§olber ©timme Älang, 3Bob,tgefällig finb,

dürfen mir bid) nimmermehr ©ott empfängt fie atte gern

^ören im ©efang? ^rei öon alter ©ünb\
3)as Seben bridjt S)ort fingen fie,

2Ba§ in Siebe mir umfajjt, 2ßo bie ©ngel iaucbjenb fte^n,

yiuv be§ Sobe§ §aud) erblaßt. 2öo bie grieben^^atmen me^n,

©od) meinet nicb.t! S" Harmonie.

§in gur em'gen ^immelgrub,'

güljrte ©ott bid) f;in,

kleine Äinberfeete bu,

Sob ift bein ©eminn.

Qn§ SBaterionb

Waf)m ©r bid; au§ 9iot unb ©dnnerj

3u fid) an fein 33aterfyerg,

SRtt fanfter öanb! 9t. %. Sq.
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3n ber ©emeinbe in Bern, <Sd)tiK\;v ftarb ©cf/roefter Marie Marti am'9. Februar 1 900.

©ie trat ber $ird)e bei im Qa^ve 1882, mar getreu imb erreichte ein 2Uter bon 68 ^afyren.

^acb, längerer Äranffjeit in [einem 85ften Sebensjafn-e ftarb am 13. Januar 1900

ju ^rooibence, Urab,, Bruber Utrid) Burft/atter, ein gottesfürcfytiger Wann, getreu

feinen Bünbniffen bis an fein Sebensenbe.

2)urd) bie Deseret News rotrb uns berichtet, baf; ©djmefter CSfjriftiana 3cböii=

felb, ©attin bes Bifd)ofs griebrid) ©d)önfelb unb Mutter unferes werten Mitarbeiters

Dsfar ©djönfelb, nad) längerem Seiben am 29. Sanitär in i^ver £>eimat $u Brigtbon,

©alt Safe ßounti;, fanft entfdjlafen ift. Sie allgemein beliebte ©djmefter, eine eble

Mutter unb geroiffenfyafte «eilige, ^interfäfjt nebft bem ©atten -fed?s Äinber unb biete

greunbe nab, unb fern, bie ifyr 2Inbenfen r/od? unb fyeilig galten.

Sie ^riinarflaffe ber Hamburger ©onntagsfdnde berfor eines i^rer liebens--

mürbigften Mitglieber, bie fleine Grna, ein Mäbd)en, bas burd) feinen ©efang unb

fein $ebäd;tnis ju« ^reube unb Berounberung aller, bie fie fannten, beigetragen f)at.

@rna §übener roarb am 28: Januar 1895 geboren unb ftarb nad) furjer Äranftjeit

am 12. $ebruar 1900. 3^*e Mitfdjüler fangen tb,r bas auf umftefyenber ©eite »er»

öffentlidjte Sieb, melct/es bei äfjnlid)en gälten aud) anbern bienen mag.

©dnoefter Marie @. -ftobemann, Mutter ber ©cfyibefter £I)erefa 3ar&°rf aug
Berlin, unb ©rojjmutter bes 2llteften $erbinanb garbod, ber in ©aarbrüden als

Miffionat tfyätig ift, ftarb ju ©alt Safe Gitt? am 11. Januar 1900 im 85. Sebens=

jat^re. ©rofse Seilnafmte mürbe bei bev fdjönen Begräbnisfeier bezeugt, bei meld)er

and) bie 2ilteften Q. SB. Mc. Murrin unb ^oljn S. Gannon, meld} festerer bie teure

35ar)ingefd)tebene fcfyon bor 17 ^a^ren au f feiner Miffion getroffen.

2tltefter Marf Sinbfeb, ber efyrroürbtge Bater unferes geliebten Mitarbeiters*

2ltma & Sinbfeii, ftarb am 12. Januar 1900 im 2llter bon 68 Sauren. Sas ©nbe
fam niebt unerwartet, ba er feit längerer .ßeit leibenb unb in ben testen Monaten
fd)Wer franf banieber lag. ©r mar am 21. ©ebtember 1832 in Srorobribge, Sßittfbire,

Gnglanb, geboren, nafym bas ©bangetium fdmn als Änabe an unb manberte anno
1849 nad] Utab, aus. ©r mar einer ber ^eiligen, melcbe bie großen ©tebben mit

einem .fraubfarren bureb/reiften. dreimal ging er auf Miffion in ferne Sänber unb
biete toid)tige 2(mter r)ielt er al§ Bürger bon ©alt Safe ©itb. fomofd als tn ber

Äircbc Qefu ©b)riftt, ber er getreu blieb bis an fein ©nbe.
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