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@ i n f u r 5 gefaxter 23 c r i d) t ü b c r i I) r e n rettrjiöfen

©tanbpuitft
(SSom SIcIteftcn SljarleS SB. $enrofe).

@3 wirb fe^r oft bie $rage aufgeworfen, roa§ glauben beim
eigentlich bic Hormonen, unb worin unterfajeiben fidj it)re ficfjren

non benen ber anbern 9Mtgiou3parteien. (Sine (Srnneberung hierüber

wirb in ber ©arfteltung oon „SDloxmoniämuä", welcher bie Duelle

aller SBaljrljeiten ift, ober oielmcfjr feinen leitenben ^rin^ipien (benn

er ift bie Duelle aller SBaljrfjeiten) gegeben werben.

©er richtige 9?amc biefer rcligiÖfcn ©otte3oereI)rer, geroöfjnlid)

SOfortnoncn genannt, ift: ,,©ie $ird)e 3>cfu ßrjrtfti ber ©eiligen ber

legten Steige." ©ie würbe auf 33efeljl unb Autorität ©ottcö im Staate

9tcn>*?)orf am 6. 2lpril 1830 organifirt. ©ie empfing alte ifjrc Sei)*

ren, SBerorbnmtgcn unb ©tegiplin burd) birefte Offenbarungen oom
§immel.

2) i e e r ft e n © r u n b f ä t$ e.

©er erfte ©runbfak, weldjer in biefer ^ird;c geteert wirb, ift ber

©taube. @r umfaßt ben ©tauben on ©ott ben SSatcr, feinen Soljn

gefutn (Srjriftum unb ben Ijeiligcn ©eift.

©er SSater ift eine oerflärtc unb uollfommcnc Sßerftm, unb fein

©otjn $efu<§ GfjriftuS baä ooHfommene (Sbcubitb feines $ater£. ©er
(finc ift eine ^erfon foroofjt wie ber Rubere, lieber ift ein ©eift an*

gettjan mit einem gcifiigcu, jcbodj taftbarcu, unftcrblidjen Äörpcr.

©eift ift eine ©ubftan^, bod; feine Unwefeutlidjfcit. (£r ift ewig in

feinem 2Sefcu unb fo finb bie Elemente bic a(3 „3ftaterie" befaunt

finb. ©er Ijeitigc ©eift ift feine gcbrcdjlidjc ^crfönlidjfeit; fein @in*

flufc burdjbriugt alle ©inge unb befutt fid) burd) ba& ungeheure ©c=
feiet ber ewigen unb uuerforfcljliajcn SRäutne, roetdje uubefdjräuft unb
uon 3a^Kofcn (dementen beworjut finb, aus, unb jener ©eift cntfprtngt

oon ber ©egeuwart ©ottcö, erteilt atteu Icbcnbeu SSSefen £id)t unb
Seben, unb ift bic SOtodjt, bei roeläjer fic regiert werben, unb burdj

üjn ber $ater unb ber Boljn allgegenwärtig finb.

©er SOcenfcl) ift ein groetfadje^ SBefen; ebenfalls in beut Guben*

bitbc ©ottc£, welcher ber SSater feines ©ciftcsS, unb ber ©djöpfer fei*
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ucs ßörpcrs ift. Sefuä (ilniftno i(t ber (Srftgeoorene nad) bem ©eifte

mtb ber eingeborene ©olju nad) bau ,"yleifd)c. Äffe sJ0iYnfd)cn finb

©öfmc nnb ^oditcr (^ottcc>, nnb %t\vLä ift t§r älteftcr ©ruber: burdfj

ben ©efjorfam gu fein cm ©oangeluun in aUeri SBegieljungen, nrirb bic

9Jicnjd)l)cit bnrd) bic Suferfteljung, bic er %w ©tanbe gebracht fyat,

als ätfiteroen im eroigen ftönigreidp bor ©oljuc ©ottcsl errjötjct roerben

nnb Qfljm glcid) fein nnb mit 3lnn regieren in feiner uuau3fpred)lid)cu

©egenroart für immer nnb einig.

©cm (Glauben an ©Ott ben SBatcr, nnb an feinen ©ol)u §&
fnm ©fjriftum nnb an ben fjeiligen ©eift folgt ber ©runbfafc ber

SBujje, b. i). (SrfenntniS ber ©üubc, roatjre 9tcnc über bie ?luSfüliruug

berfelben nnb eine ^Reformation, inbem mir uns oon berfelbcn ab*

roenben, anfrören 39öfe£ gu ttjttn, nnb anfangen nnb fortfahren ®ti*

tcö gn tfjun. ©ic richtige üBufje leitet gur Vergebung ber ©ünben,
roelaje bnrd) bic £aufe im SSaffer oon einem bcooUmädjtigtcu ©ieucr

©otteö im Flamen bes 83aier§, bcS ©oljneS unb bes ^eiligen ©etfte£

Donogen roirb, erlangt roerben fann. SDie ©aufc ift ber britte ©runb*

fajj beS Goaugcliums, nnb mufj bnrd) lltttcrtaudmng im Gaffer oolf*

jogen roerben, im ©Icidjuis ber (Grablegung 3cfu unb feiner ?(ufcr*

fteintng.
sJcad)bem ber ©täubige, ber ©ünbc, burdj bic 33ufjc ab*

geftorben, im SBaffer begraben rourbc, fommt er fjerans aus bem
Gaffer 311 einem neuen SeBen in (Sljrtfto $efu.

©er bußfertige ©laubige, roetdjer auf biefe SSeife getauft rourbe,

empfängt bic Vergebung fetner ©ünben burtij ba$ oergoffene SSIut

Scfu Gljrifti. (£r, ber oon feiner ©ünbc mußte, ftarb, bafs ber ©ün*
ber burd; ben ©cfjorfam 311 feinen ©ebeteu fetig roerben möchte.

@r tr)at für fie, toaS fie felbft nidjt tljun fountcu; toas fic aber fäljtg

finb 31t tfjttn, roirb oon ifjnen »erlangt, bantit fic burd; feine 35er*

föfjnuug gerettet mürben.

©er auf biefe SGßeife neu geborene Sunger ift nun oorbereitet,

ben ^eiligen ©eift 31t empfangen, ©er oiertc ©runbfajj ift bie @r*

iljctlung bes fjciligen ©ctftcs burdj ba$ auflegen ber .ftänbe foldjer

Männer, bie oon ©Ott berufen unb orbinirt mürben, in feinem 9?a=

men gu amtircu.

©urd) bic SBicbergcburt au§ SSaffer unb ©eift roirb biefe ©eck
ein ©lieb ber Äirdjc gefu (Xt)tifli unb ift bercdjttgt gu foldjcn geiftigen

©aben, meldjc für fic fia) burd; tljrcn ©tauben unb guten SSerfen rour*

big madjeu roirb. ©iefc ©aben finb SBeiSgett, Grfenntniö, s}>ropt)c*

Setzungen, SBifionen, ßungenfpredjeu, Stillegung ber gungeu, ©elfter*

untcrfdjcibung, Teilung ber Traufen u. f. 10. Mc jene Shtttbgcbuu*

gen ber SDcaäjt ©ottcS, bic in früheren Qtitm empfangen roerben

tonnten, finb tu feiner Äiräjc in btefett legten ©agen ebenfalls gu

erhalten.

©er Ijciligc ©eift öffnet ben 3u9an9 3U a^cr Sntettigeng; bic*

fer ©eift leitet in alle Siuiljiljeit unb geigt uns bie ©iuge ber ^u*

fünft, ©r ift ber ©röftcr unb Offenbarer, giebt 3cu9n^ vom SSttier

unb oont ©ofjttc unb bringt bic ©tcrbltdjcn in ©emetufdjaft mit i^m
unb tu Bereinigung mit cinanber. @r ift bas roa^re Sid;t, roeta^eS allen,



1)ic in bie SSeli geboren werben, gegeben uneb; aber wenn er bem
getauften bußfertigen ©laubigen als eine Qdabc ertljcilt wirb, ift er

in einem pfjeten unb uoltfommencrcn ffla$ funbgegeben.

$eine ^erfon Ijat ein Sftedjt 311 taufen, ober £>cmbe aufzulegen

unb irgenb eine Serorbnung ber ftarffe 311 pottgiefen, er fei beim
ddu ©ott berufen unb orbinirt, im bauten ©ottc$ 3U Ijanbelu. ®ie
2>oUmad)t, welaje ben früheren Slpoftcln gegeben mürbe, giebt feinem

Stfenferjen Slutorität in biefem ß^italter. @3 mar für biejenigen allein,

melden e£ erteilt mürbe unb beneu, meldjc fie burd) 3"fpiratton

unb Seitung be3 Zeitigen ©eifte£ gu biefen Remtern oroiuirten.

Dirne bafs göttlidjc Serbinbung tjeutc bcftcf)t, giebt eö feine Autorität

in unfern Sagen. Dfjnc biefe Stutorität finb alle rcligiöfen §aub*
hingen mertrjIo£ unb ungültig. $luv ba$, roaS uon Männern, bie

TgDttlic^c SBollmaajt befttjen, auf (Srbcn gebunben ober gelöft, mit an-

•bern Söortcn gefiegclt wirb, ift im £)immel anerfannt unb beftätigt.

2) er Abfall.
9?ad)bem bie 2tpoftcl be3 f)erru Sefu Gljriftt getöbtet waren,

unb Ujre unmittelbaren ^acfjfolger baf)iufd)ieben, bk ^eiligen gefot*

tert unb umgebraajt mareu, unb ?yinfterni3 naejj unb nadj über bie

SSelt tarn, mürben ^cibnifcfje ©Uten mit ben Serorbnungen be§ (Soan*

geliumö uermiftijt, bi§ bie apoftolifdje Autorität unb ber watjre ©eift

{Itjrifti unb feine Seiten uollftänbig uerfd)wunbcn mareu. SJeforma*

iionen, bie in £yolgc beffen eingeführt mürben, uerminbertcu trjciliocifc

$emiffe liebet unb bc^meeften ^erbefferungen, aber maren utdjt im
©taube, bie urfprünglidje ajriftliajc Äirctje unb s^riefterfd)aft wieber

Iier^ufteUen. @ö entftanben ©eften, unb religiöfe formen narfj bem
©utbünfen ber 9#enfd)en mürben eingeführt, bi£ ba§ ßfjriftentfjum

in fief) felbft enigmett mürbe, unb bie 2Bet§f)eit ber S^tenfcfjcn ben

Offenbarungen ©otte3 uorgegogen murbc. Stuftatt bafj bas leben*

bige SBort ©otteö alö 9?id)tfcf)nur gebraucht mirb, gelten bie mieber*

fpreajenben Slnficrjten ber 9Jcenfcf)eu über ben ©iuu be$ tobten 33udj*

ftabens» ber alten ^eiligen ©ajriften.

SD i e 28 i e b e r t) c r ft e II u n g.

SDcr $ater unb ber ©of)n finb in biefen testen Sagen erfajteucn,

itnb offenbarten auf§ 9?eue ba$ ©oangclium; SDicufcrjcu finb uon
(Sngeln Befucijt worben; 3of)annc£ ber Säufer brachte bie Autorität

te niebereren ober aaronifd)en $rieftertl)um£, ba& er felbft in feinen

£cb<$citcn befaß, auf bie @rbe; $etru$, 3alobu£ unb 3oI)annc$ über*

trugen bie ©ajlüffel ber Hnoftelfajaft, (bie fie unter ben Rauben 3efu
r»on s0?agarett) empfingen) bie Straft unb S>ollmad)t bc£ fjörjeren mel*

•cbifebefifdjen $rieftert!)um3 — auf sDccnfd)en über. @lia3 ber ^5ro*

pbjet, unb anbere ber alten ^ronrjcteu bradjtcn bie ©a")luffcl, meldje

fie befaßen, unb biefe finb alle in ber ^irefje Sefu ©t)rifti, ber ^eiligen

ber legten Sage gu finben. Unter biefer Autorität ij't bie ^irdjc naclj

-bem urfprünglidjen ^?lan mieber erbaut morben, unb baljer mici^er ber*

felbc ©eift, btefelben 3>erorbnuugcu, ©aben unb ©eguungeu finb in

i§v gu finben.

^ofep^ ©mitf) mar ba$ ^inftruuieut in ben Rauben ©ottee baß
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Jßcrf bor SSiebertyerfteunng $a beginnen unb bic tcfctc ©täpenfattonv
„bic $ütlc ber 3 c i tcn " Su «'öffnen. Gr mar cö, bcr.jcuc göttlidje-

Autorität unter ben Rauben ber I)imm[ifd)cn 33otjä)aftcr empfing,

©urefj bic Offenbarung unb üBcferjl beö ftcrru trug er tiefet

^ricftertrmm auf Rubere über. §eute giebt e§ auf biefer ©rbe Wpoftet,

!ßrop|eten, (Soangeliftcu, ?(ctte[tc, 23ifd)öfc, $riefter, Sichrer unb 2>ia*

fönen, bie oon Gott berufen unb bcüoümäajtigt finb,. 311 lefjren unb
bie SScrorbmtngcn ber ßirdje 31t uoHgicfjcn, unb bic kraft (Lottes be*

[tätigt ifjre ?lbmiut[trationcu.

(Glauben, SBujje unb £aufc bc3 SBaffcrS unb bc£ Gciftcs finb,

menn fic burä) göttliche Autorität ausgeführt, unabläffig §ur ©ctig^

feit notroenbig. (£0 gicat nur einen 2Öcg. 9D?an fann Gutes üt

allen 3Migion3fnftcmcn ftuben, aber cS fann nur eine göttliche 9Mi*
gion, bat ift, baS (Soangclium. gefu (Srjriüi, geben. @S mufj alten

Kreaturen geprebigt merben. äRcnjäjcn, meldje ftarben, nadjbcm fic

gu ber SBcrantroortlicrjfcit gefommen finb, orjitc bic Gelegenheit gcljabt

3U rjaben, cö 31t fjören, merben cS in ber Geiftcrmcft pren, unb bort

cS annehmen ober ocrioerfen. Reiben, ^uben, fclbft alten Sföenfäjen*

raffen, 33cfenntniffen unb 3miÖGU imr0 auf biefe SBeife bie Shjüre

pr ©rlöfung geöffnet locrbcn. Äinbcr, mclcrjc rsor ben ^saf)rcn ifjrer

©crantroortüäjfeit ftarben, braudjen feine Saufe, fonbern finb erlöft

burd; ba§ S9Iut £cfu ©fjrifti.

SDcr Gcift bc§ 9Jteufd)en ifi ein intelligentes, ocrantmortlicrjeS

SSSefen, beibeS, oor unb nadj. biefem. fieben. @§ mar im Slufang mit.

bem SSatcr. Sie Söl)nc unb £öd)tcr GottcS merben nad) ifjrcr probe*
geit im $Icifd)c 3U ilmt gurücfMjrcn unb bis §ur Stufcrfterjung in einer

oon ifjucn felbft angepaßten ©pfjärc, ocrMjren; bie Guten, mit ben

Gciftcrn ber Gcrcdjten, unb bic 23öfcn mit ben Geiftcrn ber llngc*

reebteu. @in cutforperter Geift ift imftanbc 3U ferneu,, 51t glauben,.

23nf3c 31t tfjun unb Gcfjorfam 31t Iciftcu, aber fann niajt im SSaffer

(beut irbifdicu Mittel ber Reinigung) getauft merben.

3) i c 2t u f c r ft c f) u n g ber lobten.
S)ic Scbcubigcn föuucn fid) für bic lobten taufen laffen. &*

manb ber bic SSerorbnungen bcS ßroaugcliums empfangen fjat, fann

als 6teHücrtrctcr feiner ÜLtorfaf)rcn Ijanbelu, meldje beu 3ftt&en jener

irbiferjen Staublungen, bic für fic, als Gcfjorfam 31t bem (Soaugcltum

oollgogeu mürben, empfangen merben. Glcidjmie ber Gcift (t-fjrifti,

mäljrcnb fein Äörpcr im Grabe lag, bm ©eiftern im Gefängnis
prebigte, ctlfo tljitn cö feine ^ucdjtc rnctdic bic [jciüge ^riefterfdjaft

galten, nad)bcm fic u)re Sorbett auf biefer @rbc oollcubct Ijabcn.

iscrorbnuugcu für bic lobten merben in ben Tempeln, melaje naqj bem
?.)tu|tcr beö ^imiuclö gebaut mürben, ooHgogcn. Stuf biefe

s^cife

föuucn bic Scbcnbigcu (Srlöfcr merben für bie lobten unter ^cfn

(Efjdfto bem .v^ergog üjrer Scligfcit.

3)ic ^lufcrftct)itug gefu oou ^tagaretf) mar bie erfte :nl($^/ berer,

bic ba fd)Iafcu. 21U.C 2)ccufcl)cn, bic jemals gelebt fjabeu, mer*

ben ebcnfalTs.' nou ben Xobteu aufcrftcljcu, unb gleid; ^stjni, irjrc

Körper mieber'cmpfaugcu; ein jeglidicr aber in feiner Erbuuug. Dk-
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genigen, tue burd) bcn ©efjorfam git feinem (Suaugelium, ßljriftum

«angezogen fjabcn, werben t|ra angehören Bei feiner Stnfunft, unb in

einem 9lugeubliif ucrroanbclt werben, burd) feine §errli(§feii rocldje

mit ber Älarfjcit ber Sonne nerglid)cn ift. dlad) bem Verlauf eine§

£agc§ bc£ ^errn -- taufenb $ai)v nad) unfercr ßeitredjuung, werben

bie übrigen lobten rjertiorfammen, etliche in ber JHarljcit be£ äfton*

be3, etliche in 'ber Mlaxfyeit ber ©terra am Firmament, nnb bie legten

otjne meldjen @rab uon .£'(arf}eit. Me werben, nad) itjren SBerfcn

gerietet w erben. (^ortiefcung fotgt.)

$ r a n c i £ SOc. S n m a n.

'(9?ad) bem Suoemle Snftructoc 1900).

"(Sd)Iu&).

Francis DJcariou ßijman ift einer ber rüt)rigften, gefdjäftigftcn

Arbeiter in ber $ird)e. ©eine fyoljc (Stellung al§ einer ber gtüölf

tlpoftel, unb anbermeitige rjcnwrragcnbe Slcmtcr bringen ü)n in bcn

^organifierten ^färjlen gion in birefte SScrbinbung mit 2Ht unb 3ung.
-©eine Statur erlaub* c<§ nid)t, bafs eine bargebotenc Gelegenheit, unter

feinem SSolf §u raten ober gu fyelfcn, unbenutzt oorbei gerjc. ©eine

4)altung§mcife unb fein 23cncl>men madjeu einen günftigen (Sinbrucf

auf bah S&ffi, ba$ \§m oft bie ?lufmerffamfeit geferjenft wirb, whly
renb ^erfoneu bie in biefer Stiftung weniger begabt finb, unbeachtet

Bleiben. @r tjat eine auöge^eidjnctc ^ärjigfeit, unangenehme ©ad)en

•auf einem fet)r erwünfüjten 28cg bar^nbringen, unb befikt eine bc*

fonbere ©abc, ©trettigfeiten <$u fd)Üd)ten. 2Scnn Verfemen, befonber^

in öffentlichen ©teltungeu einanber J}cinbc finb, unb burd) Stpofiel

Stjman nidjt p einer £>erföljnung Bewegt werben fönnen, fo wirre

e$ Beffer für beibe Parteien, baf? fic oom ©taatsbienft psmd treten,

benn fie gcljörcn gu einer Älaffc sJ)icnfd)en, bie, um bcö ^rieben«?

nnb'$ortfd)ritt3 bitten, nie Seiler unter bem $olfe fein füllten. ?luf

^tpoftet Snman lanu genau bie ©eligpreifnug gefu in ber Scrgprc*

bißt angemenbet werben: „©clig finb bie $ricbfertigcn, benn fic

füllen ©ottcö ftinber rjcifjcn". @r ift uon i)catur au£ ein ^riebenö*

ftifter, fotgebeffen in ber %at ein Äinb ©ottc3. @r Ijat jebod) feine

eigene 9Qtetr>obc, bcn [yrieben §a bemcrfftrliigcn. @r braudjt nidjt

immer fanftc SBortc unb angenehme Ucbcrrcbungcu; er ift im nötigen

$atte ein Kämpfer, afrer feine ?lu£fä([c werben unter ber Leitung be3

rjeÜigen @eiftc§ au3gcfül)rt. @§ giebt uid)t tcidjt einen anbercu 9}?ann,

ber mcljr non bem roorjttrjucuben (Sinftufj be§ ^riebenö befeett ift,

metdjcr fid) im £cben fcine§ SKeifterö funb gab, benu er; aud; giebt

e§ nidjt tcidjt einen anbereu Statin, ber cbcnfatB mit jenen anbercu

^igcnfd)aften feincö (Srlöferö burd)bruugcu ift, mctcfjc if)tt bei einer

Gelegenheit anzurufen ucrantafste:
, r
5)u \*ocud)Icr, jicfjc erft bcn

halfen au§ beinern silugc, baruadj fict;c, mic 3)u bcn ©plittcr au$
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beineö ©rubere Sluge jiefjeft"; ober, M2Be§e 01U^ H)r Sd&riftgfleOrten

mit> Sßljarifaer, ilir .s>ndilcr! 3§t ©oblongen unb Dtterngeaüdjte, »ic
moüt ilir bcni (jöHifajen Jeucr entrinnen?"

(Sin auffalicnbeo dmraftcriftifdic* ftenngeufjen ift ferner feine

Einlage, bau er ui o>eberinaiiu, alt unb iung, bie il)in begegnen«

etroaS 31t fageti ineifj. @$ ift eine ßfreube il)iu bio §anb 311 reiben,

bie er aber nidn mieber looläftt, bi$ et geroiffe SSorte ober 8u$*
fprücue gegeben, bie bidi gum jftaäjbenfen anfpornen. @r I) a t immer
etwas 311 fagen, ba§ er and) metftenS fagt, unb babei bir aetabe in

bie Singen idnutt. 2)iefe Sfctöbrücfe jinb uieiftcno angemeffen, aber

nidjt immer fefjr angenehm, im [enteren Jyallc man befjergigen mag
ob man uidu tcilweife uom rechten SBege, ben er ooransfieljt, abge«

roiäjen ift. (iiu (Sucnflopäbie uon wcrtuolleu Sinnjprndjen, mürben
biefe fä)einbar unvorbereiteten Sluäbrütfe madjen, föttutc man [ic, roie

fic 31t ucrfdncbcncn $erfonen uon feinen Sippen fallen, uicbcrfd)rcibcu.

Sßor einigen Sabren mürbe id) uon S8r. ßnman für eine auswärtige

SDftffron eingeweiht, bei weldjeni Änlaffe id) uon ib,m einen Segen
empfing, ber für mid), nieine Omttiu unb meine 3?amilie ein großer

Üroft mar. $ä) mnrbe beftimmt eine ®efeHfa)aft oon SRiffiondren

auf ifjr Slrbeitsfelb ju begleiten. S)a id) oolifommen unerfahren in

biefer Sacfte mar, fo fragte id) trüber finmau, mas meine $ßfliä)t

in biefer Slngelegenfjeit märe, morauf er mir ermieberte: „Sljre gange

Aufgabe ift jcbod) fleiu, Sie Dalben gu feljen, bajj feiner uon ilmcn

oerloren gel)t". SDiefe unermartetc unb Eurg geja|te Antwort fräuttc

mid) beinahe, aber bewies fid) oolifommen rid)tig, melcljc mir, elje

mir uns auf beut ©äjiff „Sceoaba" eingeridjtei Ijatteu, ooÜftänbtg

flar gemadjt mürbe

„2Bie alt finb ©ie?" fragte er mid) 311 einer aubern g|eit:

„öcrabc 35 3af)re alt", auf toeldjes er ermieberte: „^üufunbbreifug

Safjre? ®ic fjabeu genau uod) 10 Sahire tüdjtig 311 arbeiten, unb 3te

folltcn es tf)itu, beuu uadjljcr merben Sic anfangen, etwas nad^iu

[äffen, um es bequemer 31t l)abeu, unb menn Sie fid) nid)t beffer

beftreben, als bisher, fo merben Sie fid) felbft niä)i feljr gratulieren

tonnen.

Später begegnete icb ifjm einmal in einer ©ifenbaljn, cl)e

id) bad)te, baf} er mid; erfennen mürbe, fafjte er mid) au ber fraub

unb fragte mid): „Siub Sic uerfdnoenbcrifdj?" „Wän mein Öerr",

„es wirb S^nen uütUid) fein", Jagte er, unb ginn weiter. 23 ruber

ßnman liebt (janbgreifudje Spüfje, mie irgenb ein auberer ä'icujdj,

bie er mit befouberem £aft ausgufiUjren ucrftcfjt. diitco £age$
als er uod) in ÜWtillarb mol)utc, beftaub er barauf, int £>anfc eines

feiner greunbe SRittag 31t fpeifeu. — „Slber", fagte fein Tvrenub,

„meine Seilte finb uidit oorbereitet". „^ittn gut, Sie geljen boct>

Ijcim 31t effeu, uid)t roa|r?" jagte er, „unb idi ueljtue maä fic rjabeu".

feublid) famen fie iiberetu, unb beibc madjten fid) auf ben 2i>cg, fein

[yreunb jebod) Ijattc etlidje S3efitrd)tigungen in betreff be$ SJefultates.

»IS fic fid) bem ,s>anfc uäfjertcu, bemerttcu fie, baf3 bie Tseufteroor*

I;ängc gesogen, fein fetter im §aufe unb bie Jljürcu ocrfd)Ioüeu
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waren; natürlid) aud; fein @ffen bereit. „äBü'gte ifjrc ©attin, bafc

©ic gum (Offert f'ommcn würben?'' „D gewift" „unb bic^ ift bic 2lrt

nnb SBeife, wie ©ic r>on irjrcn ßeuten beljanbclt werben? ©te foßten

eine neue Drbnung in ber £)auSbaItung if)rer ^amilic einführen",

fdgte 33r. Snman rwrmurfswcifc. „^dj jage ^bjuen", fnrjr er fort,

„fonimen Sie gteief) mit mir, unb iäj will Sfttien geigen, mie icf) uou
meiner Familie berjanbclt werbe".

©ic gingen, unb cS ftcfltc fiel) fjcrauS, bafs 23ruber £ijman bie

$amilie feines J}rcuubcS 511m Mittag effen cinlub. ©ie waren alle

bort, mo ein prädjtigcS 9D^tttagc5ma£)l üjrer wartete. ©r Benutzte

bicfcS SRittet, um feinen ^reunb in feiner Erwartung §it überftürgen.

(SincS TagcS fjattc fein ^vrcunb eine Seraulaffung, ibjn um bie

SPcittagSftunbc 51t foreerjen. SllS er eingetreten, fettfc er ftd) uieber

auf ben angebotenen ©i|3, jcboä) 23r. i'ijman fdjicn it)n nid)t gu be=

acljten; al§ fein ^reunb ifju anrebete, af} er um fo ernftlidjer barauf

loS, orjuc 23cfd)cib 51t geben. 2>aS SkrfjältniS geftaltete fid) etwas

gefnannt, als auf einmal üör. finman eine 23ibcl oerlaugtc unb ben

2krS in ©prüd)c ©alomon Aap. 25, 17 auffdjlua, unb las: „@nt*

giefyc beinen $uft nom £>aufc bcineS 9}ad)barS, er mödjtc bein über*

brnffig unb bir ©ram werben", ©ein 5rcun0 erfannte ben SBcnbe*

Tßvmtt al§ einen ©paß, worauf ^egrüftung unb ^änbebrüden, wie

cS nur Stpöftel Snman trjun tonnte, erfolgte.

Wlan fagt nou gewiffeu SOicnfdjen, bafj fic „fct)r einncfjmenb

feien". $011 kpoftet Snman fann man wobl fagen, bafj er nidjt auf

fid) warten läfjt; er fpridjt nnb grnfet guerft; er fjat immer ein SBort

bereit, baS mit s
J?cä)t bcrjcqtgt unb erinnert werben barf.

sD?au fann

uid)t umrjin, als ifjn gu lieben, fclbft wenn er etwas fagen follte,

baS mißfallen würbe.

ftein 9Jceufd) fann meijv geiftlict) gefinnt fein, beuu Stpoftel

finman; unb er fann mof)t als einer ber erften in biefer iöegieljung

unter ben gmötf 5lpoftcln gehalten werben. @S ift feine geiftige S3e*

fd)affenrjcit, oerbnnben mit feinem fonberbaren ©efürjlsfinn, llrteilungS*

fraft, SSorausfidjt unb ^ärjigfcit, burd) wetdje er imftaube ift, gciilid)e

51ngclegenrjeiteu guüfd)en 23rübem mit foldjer ©efdjwinbigfeit unb
3ufriebeut)eit §u fä)Iid)ten nnb bie bergen beS Golfes gu berühren,

ba}] fic ifjre ©ebanfeu, mit £t)räucn "ber 9?cue, 31t ©ort unb feinem

(£wangctium froren.

2öenn nun ?lr>oftct Snman gu alt ^n Scfern beS Juvenile
Instiuctor's fpredjeu tonnte, fo würben feine Sporte ungcfafjr bie

folgenben fein

:

„Änaben unb 93Mbd)cn, feib rein in euren ®ebanfen unb §anb*
hingen; bcgefjet nid)tS, baS end) befdjämen würbe, irgenb einer guten

^erfon in ber 2Sclt gu begegnen. 3)iefe ^ebenSwcife maebt eud; frei

unb glüdlidj. (£0 giebt feine anberc Ä'nedjtfdjaft bie fdjwercr ift, als

bie Änecrjtfefjaft ber ©ünbe; feine ^rci^eit, bie angenehmer ift als

bas 33ewufttfein ber llnfdjutb unb 9^cint)eit. Scfd)ü^ct euren guten

tarnen nnb euere ©lürffcligfeit, in bem feften ©ntfdjiuffc, nou ber

©ünbe frei gu fein; bewadjet eure llnfa;ulb bnra; reine ©ebanfen
unb fcfjirmt eure Steinzeit mit ebleu Taten." E. H. A.
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Per Zati focs Herrn!

Ine ?lbueutiftcn finb eine religiöfe »^eiueiufdmft, bereu befonberfl

ijeroortretenbe ©runbfafee finb, bau fie mi eine perfönlid^c uub
glorreiche SBieberfunfl Efjrifti glauben, uub bafj fie febr ftreng

beu fieberten, auftatt ben erften tag ber SBodje, als Sabbatl) galten.

3nbem bic heutigen Sänften bie (jforibauer ber Offenbarung feit beu

Jagen ber Stpoftel verleugnen, nub beoljalb auf feine unmittelbaren

Offenbarungen, ober fiebern avoftolifd)cu Serorbnungen bimoeifeu

tonnen, rvoburd) ber eijte Jag in ber 28oä)e an bie Stelle beö alten

jübifdieu Babbaths — beu [tebenten Jag, beu 3efu£ mäljreub fev

neS SebenS bind) Befolgung eljrte, eingefefet mürbe, Ijabcu bie fogc*

nannten SIboentiften, meldte beu Sounabcnb feiern, bic anbern (iljrifteu

in biefer Streitfrage an einer fd)ivad)eu Seite angefaßt. 3>ic ^eiligen

ber testen Zac\e allein tonnen burd) bie Argumente ber Vlbucutiftcu

uidit verwirrt merben, roeil bie Äirtfjc (Sl)rifti in ben legten Jagen
bind) göttliche Offenbarungen bie SoQmaäjt empfangen fjat, „beu Jag
beS §errn" ,ut halten, b. f). ben erften Stag berSBoifje als einen Jag
ber öffentlichen Sßereljrung unb Tautfaguua. einen ^eiligen Sabbatl)

beo .s>errn
(

ut Ijaltcu. SDoä; ift eo uidit unfere Äbfidjt, bei Unter«

[uäjung biefer ^frage, uuo allein auf beu SSemeid, ba\] 65ott foldje

Offenbarungen gegeben bat, 311 ftnbeu, obfebon biefer Staubpuuft
mit (Sxfolg eingenommen merben tonnte. SEBrr roünfdjen juerfl 00m
neuen Jeftamcnt uub bann zweitens oon beu Oebräuajeu ber erften

(ibriften, bie üöeroeife für bie {Befolgung be$ erften JageS ber SBbäje,

als eines geheiligten unb gemeinten JageS öffentlichen ®otte3btenfte£

,\u bringen. 2)uräj biefeS roerben mir menigftenS {eigen tonnen, baft

uad) alier 2Ba&rfcbeinliä)feit bie ?(cnbcriutg bec> fiebeuteu mm erften

Jage ber 2Boege vom fieilanb felbft gemacht mürbe, morau and) bie

Slpoftel unb bie ehemalige a)rtftliä)e $irä)e feftbielteu; uub uüliefjlidj

merben mir bie fdjou ermähnte Offenbarung, meldje beu ^eiligen ber

letUeu Jage, bie ^abrfcbeiulidjteit gut Jatfaä)e umebt, uub unä \u

beiu ©ebrauä;e beS SSere^renl am erften Jage ber 2Boä)e, beftatigt,

anfübren. Um mit bem neuen Jeftamente m beginnen, [0 fiubeu

mir im (Soangelium oobauueo gefä)rieben, bafj frül) morgend „am
erften Jage in ber 2Boä)e", üWutria SRagbalend beu Merrn ^sefuiu

uad) feiner Stuferfteljung traf uub mit ibiu rebete. 2)iefe£ erzählte

fie ben Jüngern. 8m Olbeub aber, beSfelbigen „erften Jageä ber

SBodje", ba bie jünger oerfamiuelt uub
k
bie Jljüren verfehl offen mareu,

auS Aitrdn oor beu 3'tbcn, tarn SefttS, uub trat mitten unter fie,

unb foradi: „triebe fei mit (Sud); gleid) nie mid) mein ßatet ge»

faubt bat, fo feube idi (i\id)." Uub ba er ba3 gejagt jjatte, blies

er fie au uub fvridjl m ilmeu: „Mehmet bin beu heiligen ©eift!

SBeläjen ihr bie Siinbeu erlaffet, benen finb fie erlaffeu, uub meldjeu

il)r lie behaltet, beueu finb fie bebalten", (Sv. 3ojj. 20, 1'." 23.

Iboiuao aber, einer oou ben „-»loölfen mar bei biefer Scrfamut*
Iitua uidu zugegen, uub loollte audi feinen SKitapofteln uidu glauben,

fonberu ertlarte, el)e er feine Sftägelmale in feines SReifterd ^änben
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cfje, unb feine §tmbe in feine ©eitc lege, fönnc er nid)t glauben".

Itnb über ad)t Sage, roeldjer rote e§ fid) ron felbft ücrftcljt, roieber

bcr „erfte Sag ber2Bod)e" gemeint ift, roaren abermals feine jünger
bcifammen, unb Sr)oma£ unter itjnen. Äotnmt $tfuä, ba bic Sfjüren

ucrfdjloffen roaren, tritt mitten ein, unb fpridjjt: „$riebc fei mit (Sud)".

S)ann Befreite er %fyoma§ tum feinem ßroeifel, unb tat uicl anbcrc

3cid)en, bie nid^t gefd)riebert finb.

2öir Ijaben aus Dbigem folgenbeS gelernt: uämlid), ba$ Scfu^
am erften Sag ber 2£od)e ron ben lobten auferftanbcn unb feinen

Jüngern, als fie rcrfammelt roaren, erfdjicn! S>ann „überad)t iäge"
baS uns roieber auf ben „erften Sag ber 2$od)c" bringt, roaren feine

jünger abermals uerfammett, als er ifjncn crfd)ien. 2Sir tjaben feinen

23erid)t, bafj 6l)riftuS fid) in ber groifdjenäeit Semanb anberS seigte,

roeldjeS au|erorbentIict) roiü)tig unb beSljafb Ietd)t gtaubroürbig

ift, bafj bie groeite ßufammenfunft, am „erften Sag ber 2Sod)c" com
4>crrn felbft rerorbnet rourbe, unb ba uia)t aufgezeichnet rourbe, roaS

er hei biefer unb anberen ©elegenbeitcn nerridjtete, ift cS um fo mefjr

annehmbar, bafj er bamats biefen „erften Sag ber 2£oa)e" einfette,

um in 3u^im ft ü°k feinen sO?ad)folgcra als einen ^eiligen unb ge*

meisten Sag, gehalten ju roerben. S)iefc Hnfidit rourbe burd) bie

fortgefettfe Slnroenbung ber SIpoftel, fid) am „erften Sage bcr 2Sod)e"

•$u uerfammcln, beftätigt.

@S ift eine mctfroürbtge 3TatfacI;c, bafs ber ^fingfttag, an inet*

ajem bie SluSgiefjung beS 1)1. @eiftes ftattfanb, in feuern %afyvc auf

ben „erften Sag in ber SBodje" fiel. Hub als ber Sag ber ^fingftcu

erfüllet roar, roaren fie alle einmütig beifammen. ©ic empfingen ben

fälligen ©eift, unb fingen an 3U prebigen mit anberu 3ult9cn / m<fy/
bem it)nen ber ©eift gab auS3ufprcd)cn. Dljne 3 ir>e^fe ^ max °^c

ßufammenfunft, am „erften Sag ber 2£od)e" bie $otge ron jener neuen

Drbnung, roeldje ScfuS iu betreff beS ©abbattjtagcS, augeorbuet t)attt.

©tuen Sag nad) bem ^fingftfefte, roie unS bic 2lpoftelgcfd)id)tc

lerjrt, reifte $anluS unb feine 3^eifcgcfär)rten t»ort
s^t)iIIipi nad) Sroas

unb gelten fid) fieben Sage bort auf. „?lm erften Sage ber 2£od)c'
;

,

ba bic jünger gufammen famen, baS 23rob 31t bredjen, prebigte ifjncn

^ßauluS, unb rooEtc beS anberen SageS reifen, unb 30g bic &cbc
f)in 31t 9)iittcrnad)t.

SSir finben ba(5 Paulus bic fotgenben ^Belehrungen an bic

heiligen gu $ormtfj richtete, rooranS ebenfalls mÜfSftedjt angenommen
roerben fann, ba$ er biefelben Stnorbnungcn ben ©emeiuben in ©ala*
tiett gab: „2öaö aber bie ©teuer anbelangt, bic beu ^eiligen gc*

fdjie^et, rote id) ben ©emeinben in ©alattcn uerorbnet f)abc, alfo tljitt

aud; tljr. Stuf einen jeglid)cn „erften Sag bcr Söodjc" (ege bei fid)

felbft ein jegliajer unter @udj, unb fammlc roaö itjn gut bünft, auf
ba$ nia^t, roenn id) fomme, allererft bic ©teuer 311 fammcln fei".

triefe ©d)riftftcden beroeifen fcfjr beutlid), bafs in ben ßeitett

ber Stpoftcl, bcr ©ebraud) fid) 31t ueriammetn, öffcntlidjcn ©otteebienft

ab3u^alten, unb ba& ©uangelium 3U prebigen, eine feftgefe|tc Satfadjc

roar, unb folgebeffeu o^ne ßroeifcl vom bem Gerrit felbft angeorbnet
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rourbe. Wi'iiufi (jatten bic öpoftel fid) nidn unterfiauben, fo ettpa^

df)ne göttticrjc ÜBeftatigung einzuführen. Später in ben Bereiten beS

legten Vlpoftclo, mürbe bcr Sabbati) bct Sänften, „bcr Ton beS >>crru"

genannt, rote ei felbft fcfjreibt: ,/vul) mar im (Seift an beS \xrru Tan"
unb rjörete hinter mir eine gro&e Stimme u. i". ro.

M
$>ieS fauu itidjts

anberö als bie Jatfacrje bebeuten, bafj bor „erfte bor Jag bcr 28oä)e"

bamalS a(S „beS §erm Jag" auerranui rourbe. „Tic alianueine Au*
ftimmnng, beibeS bcr erften (Sfjriften roie and) bcr mobernen Weift«

lidUcit laufen gufammen uub crflärcn irjn als ben roöccjentftcrjen [Jfeffc

tag bcr Suferftefmng unfereS §errn, uub baben if>n mit bem erften

Stag bcr SBocrje, ja mit bem edjten patriotifajen, bcr bcr erfte unb
aditc Jag {ugleicrj ift, fogar mit bem „Solis Lies" ober Sonntag,
1'ebeS Zeitalter* bcr crjriftücrjen föircrje gleicrj geftellt.*)

Ter folgenbe SeroeiSgrunb, bcr oou einer aubern bc-

adjtenSroerten Autorität über oerfcrjiebene Stellen beS neuen Jefta*

menteS gegeben mürbe, fencint ebenfalls fejt glaubroürbig $u fein,

uamlidr. „$)a bcr Job (5r)rifrt ©rfajj für bie Süube bemerfftelltc, uub

berSBeltben Job feiner fttrerje uer[iuubilblid)tc, fo bezeichnete feine Auf*

erfterjung ben Anfang eines neuen geiftlicr)eri 8ebenS, ober roie $au*
[uS fidi auSfpricrjt: @inc neue Kreatur in (Sljrifto v"sciu. Tiefe neue

Schöpfung roar eine Erneuerung bcr (itftcn, bie burcrj bie Sünbe
oerborbeu mürbe, nn'o folgebeffen ferjen mir, ba\] bie jünger oon
genau jener

-

y
]nt an, ben „erften Jan bcr SSBocrje" als beu djrift*

iienen Sabbatl), ober, beu Jag beS vu-rru, an roel&jem @r unter fie

trat, feierten. Tiefe Rufctinmentunfte begannen unmittelbar an jenem

Slbenb, als bcr auferftanbene §eilänb in baS gimmer trat, rop bie

elf jünger bei uendiloffcucu Jrjüren aus Tvnrdit nor beu onben, vex*

fammclt roaien, nn'i? fie mit beut ©rufe aurebete: „triebe fei mit

I5ud)!" Tic* mar bie erfte SBerfaramlung bcr apoftoliidicu .Wirdic am
erften Jag bcr SBoäje, ober „Ter Jag beS vuTru" genannt; uub

über acht Jane roaren feine jünger abermals bei ocridHoffcucu

Jrjüren oerfammelt, unb §efu£ trat mitten unter fie uub fpraaj

:

„triebe fei mit Cntdr, uub beu ungläubigen Jtjomas burcrj baS bc*

tafteu feine? uermuubetcu 8eibeS oou allem ßmeifel befreite.

föoirtfefeung folgtj

|frsfUttfti £mnan's .«teife uadj ^aliiftina.

SBie mir fdiou iu einer früheren Stummer beS „Stern" bemerft

babcu, oerlien Äpoftel Vuniau Ötoerpool beu 1. A-ebruar, um feine

Greife nad) Sßaläftina anzutreten. 3n SßariS, Atautrcidi, gefeilte fid)

jßräfibent SuloeftcrC. (iaunoti oou bcr l)ollaubifd)cu ilKiffiou \a il)m, um
il)it auf biefer Steife \u begleiten. Sic fuhren bireft nad) SWarfeille,

oou mo an* fie 4 Mir Nachmittags beu <;. Acbruar auf beut 2d)iff

„9iiger" für Vllcraubria, Sgnpten über baS luittelläubifdje SKeer if)rc

Secreife autraten, uub beu foloenben ©rief faubteu:

SHS mir gegen Äbenb oeS 0. [Jfebruar beu öafen oon SKar-

feillc oerlicfien, breitete fid) eine prad)tooüe Vlufidit biefer Stabt mit

it)ren groisartigen (^cbaubeu oor unfern Äugen auS. ©eün (iiugaug

Smiths Dict. of the Biblo.
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bc3 £>afen£ bcfinben fid) eine Slngaf)! felfiger gnfeitt-; auf einer ber^

felbcn ficljt man ba3 ©dilofr „Df-, mctdjeS uou bem 9?ouelfcn^

bidjter „SDuma§ in ÜDconte ßfjrifto" befonberd bcrütjmt gemalt würbe.

Salb fam ein heftiger ©türm über un§, alö mir auf bk offene ©ec
gelangten, unb mir erfannten fogleidj, bafc ©emitter fomotjl alo

9Jcecre6ftiIIe auf biefem 9Jceere erfahren merben fönuen, mas and) ber

?lpoftel s$aulu3 gu feiner Qeit, jebodj auf meit cjcfäfjrltcrjcre 23cifc,

burdJautnacJjen I)attc. ©tüdlidjermeifc banertc biefer 3uftanb uicl)t

fcfjr lauge, ba fdjon am anberu borgen un£ angenet)me3 SBctter bc*

günftiglc. 3)urd) ba$ Söiegcu unb Söagen bc3 ©ajiffcy, bic ^}olgc

bc3 roijen SBetterö, uerloren mir ben guten Hupetit, ben mir auf

ba$ ©d)iff mitbrachten, fobafj nicrjtö un3 fjnttc oerfudjen tonnen,

ctma3 gu effen.

91(3 mir am anberu borgen auf ba$ ÜBcrbcd fernen, bemerften

mir, ba$ ba$ ©d)iff feinen Sauf füblidj ber $nfic ftorfifa'3 entlang

genommen I)atte, beffen felfige ©ebtrge genau betrachtet merben fonn=

ten. SBir fcgeltcn Sljaccio, bem @eburt§ort Napoleon 23onaparte,

norbei, jcbod) of)nc if)u ju fetjen; ferner führte un$ ba§ ©ctjiff burd)

bie 9fteere3enge 23onifacio,
(
umfd)cn $orfifa unb ©arbinten fjin. 3)ie

fleine Snfel 9}iabbatina, uörblid) dou ©arbinien, mürbe un§ ats> ber

^la£ angegeben, rao ©aribalbi, ber italienifdje Patriot, fein £cben
beenbete 3$on f)icr fuhren mir in geraber fiinie auf ben (Sngpaft

9Q?cffina3 ju, mo mir am ©onuabcnb ben 8. bic<3, nadjbcm mir frtrg

uorf)er an ben 3«fdti Sipario oorbeifuljrut, aufamen.

Sic [teilen, gadigen Reifen an ber Äüftc Italien unb ©igtlicn

ragen auf beiben ©eiten be3 SBafferö meit in bie £)öf)c empor, wafj*

renb man in ben ©d|lud)teu unb offen liegenben $lä.jjen angcnefjme

unb intereffante Drtfdjaftett, Dörfer unb SBitlaS entbedt, unb an ber

italicnifdjcn $üfte ift bid)t am Sianbc bcS 3Baffer3 eine (Sifenbafjn

angelegt. 2)a<3 !Diccr mar aufjerft rut)ig, beinahe oljne fidjtbare Se*
megung, unb bk marmc, flarc £uft unb ber erquidenbe ©onuen*
fcfjein gaben un<3 ctmetdjeu s£orgefdnnad, mas mir in unmittelbarer

3ufunft, crmarten tonnten. 25a(b crfd)ien bie ©tabt ätfeffma gu im*

fercr 9?cd)ten, meldje bequem am [ynfte bc£ I)of)cn ©iciticugebirge£

angelegt ift; fittfö mar 9?cggio, ber Drt, metdjer in ber Slpoftclge*

fdjidjte, at£ ber £anbung3ptat$ bcS ?lpoftct£ ^autuS auf feiner

iRcife nad; 9^om, angeführt mirb. ?luf unferer SSeiterreife er*

büdten mir bie tjofjen 23crgc^fpi^en beö ©icilicngebirgc^,' unb
Ijintcr bcnfclben mar bie nod; ^ö^cre oulfanifdjc ©pi^e fidjtbar,

melaje, mie mir oermut^etcu, ber Scrg @tna fein muBte. 3)ie

gried)ifd)cn ^nfcln Äreta entfd;manbcn uad; unb nad) in ber [^erne,

meilj mir me^r füblic^, ftrafö gegen 5llcjanbria 51t fcgeltcn. SSir

maren beinahe burd; bie gange ©eereifc com ^errlid;ftcn üöetter be*

günftigt, be^^alb aud) ber dlüfym non ben mo^lt^uenbcn unb erfrifdjen*

ben £üftd)en, unb be^ glatten ©ce be£ 9KitteIldnbifd;eu 9J?eereö fic^

in unferer @rfal)rung beftätigte. SDieö ift ba& 9^eer, an ba3 fid)

o^nc 3^eifel me^r intereffante @efd)id}ten unb ©agen fnüpfen, benn

mit irgenb einer anberen Söafferflädjc auf @rben. ^)ie uralten SSöI«
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fcr roorjnteu cm irjren Ufern, unb ift oon ben (jernorrageuften 91a*

tionen ber (Srbe eingefa)Ioffen. Auf feinen Tvluttjcn würben See*
jd)lad)tou oon fcljr alten Reiten rjer gefodjten, unb bü'tljcnbcr §cmbei
unb ©eroerbe in allen 3ettaltern im beften Jrieben unb grojjem ©e*
beitjen betrieben. (£ö mar ber SBeg, ben ber Knoftel $auluä in bei*

nabe allen feinen Sftiffion$reifen, bie ©emeinben ber öeiligen ju be*

fiidjcu, unb bie iöotfcrjaft beä (SroangeliumS in bie Derfdjfebenen Sanber
,ut tragen, benutzte. Sine ©efä)icf>te uou biefem SÄeer mürbe tljeiU

roeife alle mid)tigcn ©reigniffe ber ältefteu fomofjl, at3 ber moberneu
Stationen in fiäj fcrjltefjen.

linier ©djiff, ft
9iigcr" genannt, iftferjr gut gebaut, unb äufun-ft

bequem, unb ift ein uortrcfflidicr Segler. Ikö ift im Stanbc 200
Sßaffagiere 31t bebieuen.

üftaccj einer angcncrjiucu, oiertägigen fyaljrt, crrcidjtcn mir fjeute

SDJorgeU um (> Ur)r ba$ ßicl. SBir ermartcu mandjc ©erjenönmrbig*

feiten (vgnuteuö ju fefjen unb merbcu roarjrfcrjeinliclj uou „
s}>ort Saib"

mel)r UOU lttld I)ölTU taffen. Sylvester Q. Cannon.

Gkrunfoljtcit mit Jlcitgion!

(Sine fct)r mid;tige Sßflicrjt, bie einem roarjren Gljriftcn obtiegtr

ift, für feine ©efuubrjcit beforgt gu fein, um mo möglid) einen

gefunben Körner gu befreit.

©dyicdjtc ©efuubl)cit erzeugt im allgemeinen S
-J>er^aa,tf)eit, unb

eiif 3uftaub, ba]i ber Kranfe ftets geneigt ift, nur bie buuflc Seite bc3

ßebenö 31t betrachten.

2>ie Religion Sefu Gfjiifti ift eine Religion notier ^offnnr.g

unb 3uoerficrjt, unb t'auu nur teilmeifc uou benen genoffen merbcu,

bie ftets niebergebrütft finb.

öutc ©efunbrjeit befittf genügenb Wut unb Hoffnung, um
munebe Unternehmungen auägufüfjren, oor benen ein ijalb trauter

SWcnfd) prücffcrjrecft.

(Sin rei$bare$ Ücmperamcut ift ferjr oft mit fd)led)ter ©efunb*
fjeit oerbunben, bau niete fräuflid)c Seute mit guten 8bfta)tcn, CS

fetjr fdjurierig, oft unmöglich finben, unter peinlichen tlraftdnben, ibre

©emütSrufje 31t berjaunten. 2tfana)e$ unfrcuublid)e SBort l)at fc)arte

SBunben gefctjlagen, bie niemals gemacht roorben mären, roenn nicht

.Siiaut'ljeit ben ÜBetreffenben baut trieb, ba er uid)t mädjtig mar, fid)

jelbft 511 bel)errfd)en.

•Kicrjt allein finb üble ßaunen bie folgen uou .siranffjciton,

fonbem ber ßeibenbe Ijäiift mauduual Urteil unb äÄifjoerftänbntS auf

Sßerfonen, bereu SBeiocggrönbe baS SBeftc bcabfid)tigten. vsdileditc

©efunb$eii ift meiftenö ba$ Wcfultat ber Uebertretung ber Oocfene ber

Statur unb c$ mag loarjrrjeitögcmäfj gefagt ro erben, üa}\ ein fieeber

Körner ber ßorjn, ben bie Statur für ba§ ^iid)tbead)teu ibrer ©efejje,

erteilt I)at. "siifoferu bie ©efejje ber 9totur, bie ©efefce ©otte$ finb,

fo ift eö Mar, bau e$ bie $fliä)t [ebe§ (Sfuiften ift, biefe ©efefcc ber

©efunbrjeit ju befolgen.
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©in anberer tjcroorragcnbcr SJcann unter bcm Sßolf ©otteö ifr

in bie ©cifterroelt abberufen morben; e3 ift ^räfibent £cnn; (gering

oon ßolonia Suarcg, SDccrjco, beffen imerwartetet £unfa;cibcn taufenbe

ber ^eiltgqn ber legten tage fdnnerstid) berühren wirb.

§cnrn (£i;ring mar ein auf3crorbcntlid; rjocObegaBtcr unb intet*

ligentcr Wann, angetan mit unerfd)ütterlia;cr ^ed)tfd)affcnr}ett unb
©tanbtjaftigfett unb mar eine ßierbe in ber ©emcinfdjaft mo er lebte.

@r mürbe in ©oburg, ©ad)fen, £>cutfd)lanb ben 9. Sttärs 1835 ge*

boren. %n feinem 18 £ebcn§iaf)re mauberte er nad) Slmerifa aus,

mo er fiel) in ©i. £oui§ nicberlic§ unb in einer Stpotfjefe arbeitete.

(£r ocrnaI)m, bafc bie SDcormonen in jener ©tabt miffionirten ; fie er*

regten feine 9eeugierbe, bafj er eines* 2ibenb3 if»re 23erfammlung be*

fitste. 2Saö er forte, mad;tc einen guten (Sinbrud auf ij)n, fo baf?

er fid) im 3af)re 1855 ben 11. 9Jcäi'3 ber 3Hrd)c £efu £f)rifti, ber

•peiligen ber legten £age, anfdjtofj. ©erjon ben fotgenben Dftober

mürbe er berufen, eine Sftiffion in ^nbian Xcrätorium gu erfüllen. @r
mirfte erfolgrcia;, bi§ er 1860 nad; ßion reifte unb fid) in ©t. @eorge

nieberfe. SSon biefer Qät bcflcibcte er bi<3 gu feinem £obc t)o§e

unb ocrantmortlid;e ©teEUngcn in ber $ird)e. £>u bem ^a^re 1874

big 1876 erfüllte er eine äfeiffiott in ber ©djmci
($ unb 2)eutfd;Ianb,

mo er aud; ba$ 23ud; „S5et Serjrc unb 23ünbniffe" in bie bcutfdje

©nradje überfc^te; er mirb be£f)alb oieler beutfd)f»red)enben ^eiligen

nod; in Erinnerung fein. @r fe^rtc 1876 mieber nad; ßion prüd,

unb mürbe balb nad;I)cr als Ratgeber beS ©t. ©corge*$ircf)enbe3irfeS

getoarjlt, meldjeS Sfait er bcl'tcibete bis er nad) SJterko berufen mürbe.

SDort bemäd;tigte er fid) grofjer .^enntniffe ber fpanifd;en ©pradje,

fo bafj er feinem SSolfe burd; feine Talente grofje ^teufte teiften

!onnte. 3m $riU)iaf)r 1891 mürbe er roieberum als Ratgeber in ber

^räfibenfcfmft jenes s$faf)lcS ernannt, unb befTeibete biefc ©teile feit*

I)cr bis in feinem £obe. ©eine fterbüdje gmltc mürbe unter großer

£eilnaf)me su it;rer legten 9htf)cftätte gebracht. 2>ic ©pred;er über

feine legten lleberrcftc ^engten oon feinem .feften toaftcr, feinem

aufrichtigen ScbenSuumbci unb feiner breite in altem, maS ü;m an*

oertraut mürbe. @r mirb nod) lange unter feinem 2>o(fe leben, ob*

mofjl er geftorben ift. ©f)re feinem Stnbenfen.

Grjittere cor bem erften Stritte

!

SJHt irjm finb auä) bie anberen STritte

3U einem ferneren galt getljan.

Stuf ben erften (Schlag unb ©fretcf)

gäüt ein großer S?aum nidjt gteid);

2öa§ auf einmal ntdjt gelingt

3eit unb ^leife 3U 2i&ege bringt.
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$>ä$ VOovl (Joffes, unfercs fuftt* £eud|fe«

SBic roictjtig c$ ift au einem bunflen £rt eine Öeudjte $u Imben,

wirb mol)l |ebet luinon, bor einmal an einem folcbeu ?ßla$ geroefen

ift. @8 ifi unmöglich, fid) $u redjji ,}u fiubeu, roenn man fein ßidjl

Bat, roeld^eö ben feeg beleuchtet, nnb mau [etjen fann, moljin man
feine [Ju§e (teilen foli. 80 roie eS im Natürlichen ift, fo ift es and)

im ©eifrigen, in S8e$ug auf unfete Seligfeit. 2Bir Imbeu etwas nötig

bas uns fiidjt giebt, nnb ben 2Beg beleuchtet, ben mir geben fallen;

barüber giebt uns ber Sßfalmift 8lu8ftmft, wenn er foridjt: „Dein

SBott ift meine* ^fufjeä fieuc^te nnb ein ßidjt auf meinem ßebenS*

roege. $falm 119, 105.

SBenn mir als ©rbenpilger einmal bas üBorreäjt genie&en wollen,

511 reuen gu gehören, weldjen cinftmals gefagt mirb: „Äommt ber

il)r ©efegneten nnb ererbet baS Steidcj, mcldjcs eudj bereitet ift oou

Anbeginn ber 2Mt", fo muffen mir aud; unfet £cbcn barnad) eins

rid)ten, nnb jene ßeudjte crmäl)lcn, mie mir oben angeführt I)abeu,

nnb uns uou bcrfelbeu füljren unb leiten [äffen. 2>as lecre lefen

nnb betrachten be$ Portes ©ottes nüfct uns uidjts.
s
2i>of)( nie

auüor ift „$Bort (Lottes", meun mir bic „SMbcl" baruntcr nerftebeu,

fo meit oerbreitet morben, mie fjeute, nämlid) in meljr als 300
©uradjen nnb SDialefte, unter ben ucrfdjicbcncn SSölfem ber

(Srbe. SDcann tonn biefes Söuctj in taufenb nnb abermals taufenb

SJfamilien finben, aber trofc biefer £atfadje, bleiben bic 3Kenfd)en bod)

in ber ^inftermS. 2£oriu liegt bic Urfadic, möcl)tc man fragen? (is

ift, meil bic ficudjtc fcl/lt, bei* SSudjftabe allein tobtet, ber @eifi aber

maerjt lebeubtg. 2)ic ^uben tafen alle ©abbatl; in ber Schrift, bod)

crfauutcu fie bas ßu$t nid)t, als cS unter fic tarn. Sie menbetcu

bic Söortc in ber ©djrift nidjt an, fie beherzigten fic nid)t, besljalb

blieben fic in ber ^inftcrmS. 2Scrm mir eine Sftftfifjrrft erhalten, unb

fic uid)t befolgen, tiü^t fic uns ntdjts. äöenn mir beu s}>lau ber

©cligfeit rjören, unb ifjn nicfjt für uns fclbft anmenbeu, unb unfern

SBeg baruad) einrichten, empfangen mir feinen Vorteil baburdj. &a$
SBort ©ottcS ift uns nur bann bcS ^yufjcS ßeuctjte, unb ein ßidjt

auf unferm üebensmege, meun mir uns barnad) einrichten, unb fud)cu

feine (Gebote $u Ijaltcn. 2>cr Slpoftcl freute fidi über bic 2rjcffalouicf)cr

fcl)r, als er fdu'icb: „3>arirm aud) mir oljuc Unterlaß Wott bauten,

bafa it)r, ba u)r empfinget uon uns bas s£>ort göttlicher sßrebigt,

uel)inctil)r es auf nidjt als sDicnfd)cnmort, (foubern mie cS benn mal)i =

Xiaftig ift) als öottesmort, welcher aud) in euetj mirfet bic il)r glaubet''.

ßaffet uns moljl ermägen, mie mir baS SBort ö)ottcs lefen unb a\u

menben, mir mollen es madjeu mie 3Karia, bie ,51t ben TvüBeu x"sefu

fan, uon ber es i)ci\]t: „Unb fie bemegte iaz SBort in il)rem Merken".

J. H. K.

<Bid) fclbft belampfen, ift ber aUerfdjiuerftc ftrieg,

Sid) fclbft äefiegen, ift ber aüerfdiönftc Sieg.



SDianrfje ßeute babeu 5ie falfdEje 3>bee, bafe ©tauben ein Ghrfafe für ©e=
borfam fei. ^)ieS ift eine fefjr irrtümlidje unb gefährliche Meinung. ©w ift

umnögltd) für jemanb, fo oiet ©tauben in ben £>errn ju Ijaben, um baburcl)

«gerettet ju merben, ntätjrenb er eine befanute Vftidjt o ern ad) täffigt. VautuS
•empfing ©nabe unb 2Ipoftetamt „unter alten Reiben ben ©efjorfam be§ ®Iau=
beni aufzurichten", ^srgenb etma§, ba§> ©tauben genannt roirö unb babei
irgenb einen Seil oon ©otte§ ©ort uicfjt beachtet ober oernad)täffigt, ift falfd).

„©tauben fommt au$ ber s^rebigt, unb Vrebigen au§ bem 2öort ©otteS.

Sturze SDlittctlungctt.

S)aw Volt be§ großen SSeftenS feierte am 29. Januar ben ©eburtStag
i>e§ s^räfibenten SQtdtinlerj in großartiger SBeife.

33ericfjte oom nörbticfjen Utar) geigen, haft bort am 31. Januar ein alt*

•gemeiner Scrjneefturm ftattfanb, über roetcrjen befouberS bie $armer3 X)oä)

erfreut rourben, ba ber fpärlicrje @d)neefafl biefen 2Binter auf äöaffermanget

für ben t'ommenben ©ommer befürchten lieS.

®a§ 3arjr 1903 bringt bem Vabft £eo XIII. oier 3"bilaen, nämlid)

:

ba% filberne al§ Vabft, ba$ gotbene als $arbinat, ba& biamantene at§ ©r<$=

bifdjoff unb ba» eiferne als s^riefter. ©r t)at ba* 92. Öebenöjaljr über*

dritten.
3n 9cero=?)orf roüttjete am 22. 5'cöruar morgen^ gegen 3 llrjr ein

»großes $euer, roeldjeS burd) ben tjerrfdjenben Sturm nod) begünftigt rourbe.

15 Sftenfd) enteben finb ju bettagen, unb 50 trugen Verlegungen baoon.

dlad) bem „lieferet Stferoö" oerfd)ieb in 5JciH ©reef, Utatj, ^atriard)

Gilbert Vroron in bem oorgerüdten 2t(ter oon 94 ^abi'en. ©r fdjtoß fid) fd)on

im 2>ot)re 1832 ber £ird)e an unb erfutjr oiete ber äJtübfeligf'etten ber $ird)e.

©r mar ein intimer ?yreunb be§>
x^ropf)eten ^sofeprj <3mitf), unb roobnte einige

Neonate mit Unit in 9cauooo. ©r tarn nad) Ütarj im Sarjre 1868. £>er Veteran
toar ein Vatriard) im ©ranite ^farjt, jur 3 e*t feinet £obe§.

Slntäßtid) bec 2tmerifafaf)rt s$rin3 ^einrieb» mirb e§ oon ^ntereffe fein,

einige eingaben über 3afyi unb Verbreitung ber 3)eutfd)en in ben Vereinigten
<Btaaten ju erfabren, ®inge, über bie bei uns trofe ifjrer 2öid)ttgfeit nod)

-große Unftartjeit fjerrfcfjt. ©3 leben in ben Vereinigten Staaten nidjt roeniger

al§ 10,000,000 ©eutfdje. 2>aoon finb faft 3,000,000 nod) fetbft in £)eutfd)lanb

geboren. £>ie übrigen finb rein beutfdjer Stbftammung. $n 9£empört atteiu

leben faft 600,000 SDeutfdje, in ©bicago über 400,00f>. $n einer <Stabt toie

UJftlmaufee finb 66, in Roboten unb Detroit 57 unb 43 s^roj. atler ©imoobner
3)eutfd)e. 3n ©incinati mit 121,000, in Vuffato mit 106,000, in $erfet) Gitn

mit 65,000, in Steoetanb mit 104,000, in dlewavt mit 67,000 unb in ®t. ßoui§
mit 168,000 Seelen ftelten bie ®eutfd)en mit geringen <3cf)tüaufungen im 2)urd)=>

fdjnitt 40 ^Sro3. alter Veroobner. S)abei finb &täbte toie ^3rjitabelprjia unb
Valtimore mit 189,000 unb 101,000 £>eutfd)en ober mie @t. Francisco unb
VittSburg mit 71,000 unb 65,000 beutfdjen (Sinrool)ner nod) gar nidjt genannt.

Sn granffurt a. 2R. ftarb ben 10. gebr. 1902 Sd)iuefter ^autina 2tgatf)a

®iefe. ©ie mürbe geboren ben 29. ^uti 1868 in (Smingen SBürtemberg, unb
fdjloß fid) am 13. §ebr. 1898 ber ftirdje 3efu ©brifti, ber .^eiligen ber testen
Sage an. Sn if)rer langen ^ranfbeit bemieö fie große ©ebulb unb ein fefteö

Vertrauen in ibren btmmtifd)en Vater. <3ie mar ftetö ein treueö ©lieb ber
Äird)e unb ftefjt nun einer glorreidjen Stuferftebung ber ©ered)teu entgegen.

3n S)oa§ bei Nürnberg ftarb ben 23. S)e3ember 1901 nadj einer fed)y
:roöd)enttid)en Eranfbeit 3 o § a n n V a u I u 3. ©r raurbe am 27. 9<ooember
1881 oom Stelteften 2lbraf)am ^>. Gannon getauft unb toufirmirt. ©r mar
^ein treue§ unb aufrid)tige» 3Ritgtieb bi§ ju feinem Sobe.

3n S)armftabt ftarb ben 30. 3)es. 1901 ^btlipp SBitbetm, ba$ fieben
iDtonat alte ^näbtein unferer ©efd)ioifter 2?eder. 2Bir oerfid)ern ben Vetroffe«
zxen unfer ber,3tid)e§ Veiteib.
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I* mciß!

Sä) meift, bnb ©on* im fcimmel lebt

©rab' mie in alten Zagen !

Söcnn unfer @oti und) fftärung ftrebt

SBtr'niematö Broudjen nagen,
Ta'fflLitt mit ung'jUl aller geil

3n 3?o< mit) ftriegeSroirren,

Uub^iflcflcii mir ©ereditigfeit

3m SBeg mir niemals irren.

3d) roetjj, bau mein (Srlöfer lebt,

(5r mirb un8 aufermeden!
SKn feinem SCag, bod) aud) mit Straft

Tic SBöfen fcfjr crjcrjrerfeu,

Unb er mirb meiin mir bnlben fjier

Itta'fetneg 5iamenS mitten,

SlHeß ba§ er un§ uerl)eiBen

3u fetner ^eit erfüllen.

od) meiB ba$ (Soangeüum,
S&aS un§ jefct mirb gelebret,
sJi'ar bem "^roprjet Sofepb Smitrj,

gör biefe ^ett befd)eret;

So bafc, mit Weinbett unb mit fttartjeit

@ott fenbet eS auf§ Weue;
2Bte ju ber Slpoftel Reiten
SSoH ©tauben, ßiefi' unb Treue.

^d) meiß, baf? fo mir l&en red)t

Unb treu ^ufammen Ratten,

3n Siebe unb in dtnigfeit

(Sott ftetS in unS mirb malten;
@r mirb bann burd) beu fettigen Seift-

en gut unb trüben 3eiten

ttnS, bie ben SJunb mit ir)m gemadjt
Tie redeten SBege leiten. 0. S.
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