
5euffcf)es urgent bet «^irc^e gefu §0rt[U

bet <&eiti$en bet Testen fage.

-^ ©egrünbet im 3crf)i'e 1868. Hr-

„'CaS foE ber 33unb fein, ben icö mit bem £aufe Sfrael machen miß nadj biefer 3eit, fprid^i ber £err:

S^ toiE mein ©efe| in if)r £erj geben, unb in tEjren ©irm fdireißen ; unb fie foEen mein SSolf fein, fo

fo reiE id) i&r ©Ott fein." gerem. 31 : 33.

N^ 8. 16. Sprit 1903. §5. Jahrgang.

|
präftfcent örigfyam IJoung

|
| iff gesurftem f
© $.

$ Montag ?lbenb, ben 13. 2(pril, finb nur burdj tele* &
5 graprjifdjc Sftadjridjt t>on ßinerpüol in 23efit3 ber Srauerfunbe f
||

gelangt, bafj am 11. b. fflltä. ^räfibent Srig|am fjoung ®
1 nom Kollegium ber groölf Slpoftcl, in ber ©algfeeftabt geftorben $
§ fei. Srotjbem er für längere Qüt franf gemefen mar, fommt

j|

j biefe 9cad)rid)t beunod) fetjr nnermartet; e3 merjt ein ©efufjl 4

@ ber Trauer burd) Dte.^ergen aller roarjren ^eiligen, marjrenb §

| fie gteidfoeitig bie 2Seiör)eit be§ ©ctjöpferö lobpreisen, ber
|* feinem SSolfc fold/ treue gelben gegeben. f

I ^räfibent £)oung mürbe am 18. ©egemB. 1836 in Äirt* |
f Icmb, Drjio, geboren; er mar ein ©orjn bes oerftorbenen $ro* ©

^ prjeten 23rigf)am ?)oung. ©eit 1855 mar er ein Slpoftel in ber &
© feirdje ßrjrifti unb mürbe er in 1901 berufen, jenem Kollegium s

S Dorgufte|en. SSä^renb er ^räfibent ber europäifdjcn 9)cijfion |>

I mar, matijte er in 1891 eine 9Jciffion3reife burd; bie ©ernoeis &

4 unb 3)cut)d)Ianb, bei roeldjcr (Sclegenljeit oieie ber beutfa> §
% fpredjcnben ©efdjmifter bie ©elcgenfjeit fjatten, irjm ju begegnen.

j|

ä Sflafytieeä über feinen £ünfd)icb unb bie Begräbnisfeier p
q merbeu mir, fobatb Mitteilungen eintreffen, im „Stent" Der*

j|
i öffentlichen. SDer [yamilie, ben SScrmanbten unb befonberS

«f

5 feinem in biefer Miffion mirfeuben ©orjnc bezeugen mir unfere ©
§ innigfte Xeiinafjmc. Möge ber ©eift be£ §errn ifjren fersen ^
J £roft fpenben. ^
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(SBon Sßräfiöenten 3 o f. $. S m i t 1).)

Söcnn e§ Sitte märe, ben jungen 2Kannem ber 3ird)e mit bem ©ebot:

„btt folift nid)t," entgegen 31t fommen, möchte id) ein SöerjeicfjniS [oldjet 21ity=

brüde mit bem einen, fef»r rotd)ttgen, beginnen: „3)u foHfi bid) nid)t in bie

?(ngcIegcnt)cUcn anberer mifdicn; Bfiforge bie beinigen."

3)aö 'DCRotto ber Hormonen: „SBefümtnere bid) um beine eigenen Singe*

legenrjeiteu," ift ein guter Sinufprud), ben junge öeute befolgen fotlten, roeun

fie roüufdien erfotgreid) 31t fein, nnb von ifjrcr ^eit unb irjrem 2eben ben

beften ©eBrattdj gu mad)cu. Unb roenu id) fage, junge Seute, fdljlteftt e§ fo=

root)I bie bejahrten SJfänner unb grauen roie aud) bie mittleren Stttery ein.

fiaßt un§> baxan benfeu, bah 9cid)ty fo ueräditlid) ift, al§ eittey ©e»

fd)iuä|3. 23nrou tat einen guten Slnöfprud), al3> er in ben 9J?unb etneS ®on
Suan bie folgenben SBorte legte

:

„Sjft ber Sat madjt nidjty mir fo oiet Summer
2lty ba& abfd)eultd)e ©efdjroäfc.

(SS ift ba§ SSieberfauen menfdjltdjen 'ißiebey."

2Bie eitel e<§ ift, umbequgeben, unb f)ier unb ba get)eimniJ3ooHe Söorte

gu ftüftern — SBorte bie oft feinen Satbeftanb tjaben, fonberu mit ber 2lbfid)t

3U fdjaben, gefprodjen roerbeu, unb oietleidjt and) mit ber Sbee, bem glüftc*

rer, roegen feine»
1

üermutlidjen röeftfeee
1 non befonberer ftenntniö, irgenb

roelctje eingebilbete 2(d)tung 311 erroerbeit. 9lber foldje Säten bringen feiten

et\vai> ©ute3 mit fidj, aud) führen fie ntdji bie ©efüt)Ie ber SBürbigung be§

(£rt)abeuen, beä Sdjönen,- unb be§ SBafjren in einem Söruber, Sßacfjöarn ober

greunb auf bie menfdj(td)en ßippen. Soldje 3d)roäi5eretu unb <2imnifd)ungeu

galten ftetg bie Mängel berjeuigen, bie bereu Dpfer ftnb, empor, unb bie

Sfanbate bie fo fjeroorgebradjt roerbeu, fliegen roie auf Slbleryfittigen. ©0
tätig gu [ein, ift eine beftimmte Sdjäbigung aud) berjeuigen Sßerfon, bie ftd)

foidjen Singen i)iugiebt, ben bind) baö immerroäljrenbe Unterhalten ber Un=
noßrommenfjeiten anberer in feinem eigenen (Sinn, ruinirt er feine eigene

$ät)igfeit, bie Sugenben feiner 9Jiitmenfd)en 31t roürbigen, unb auf biefe SBeife

erjttdt er fein eblereö Setbft.

@g ift tnel beffer für einen 3Jienfdjen bcmüfjt 3U fein ftd) 3U entroideln,

inbem er fud)t, alle guten ßigenfdjaften in anbern 31t finben, al§> ba$ 2Badi§=

tum feinet befferen Setbft burd) bie Pflege eineS ferjferfinberifdjen, boshaften

unb eiumifrfjenben ®eifte§ 3U unterbrücfen. Sie ^eilige Sdirift unterftüftt

aud) biefen ©ebanfen. ®er berühmte ^falmift fagt im 15. ^fnfm: „
s2öer mit

feiner 3unS e n^ oerleumbet, unb feinem 9täd)ften fein Sterger tut, unb feinen

9iäd)ften nid)t fdnnäljet — foll eroigiid) im Sabernafel bey §erru oer=

roeilen, unb nid)t oon bannen gerürft roerbeu." (@ug(. 3luygabe). gm Saber=

nalel beg §errn 3U bleiben meint feinen ^eiligen ©eift "gtt befifeen. 9Ber feinen

trüber fdjmäfjet, ftef)t in großer @efal)r, ben ©eift bey §erru 311 uerüeren.

„Witt" fagt einer „mein Wadtoar. tjat tiefet ober jeneö getan, ba§ burd) bay

©efefe, burd) bie Sird)e, ober burd) bie (Sitten oerboteu ift, roarum follte id)

ü)n nid)t 3ured)ttueifen ?" ^sener möge ftd) aber felbft fragen: „3ft ba\]

meine Slngelegenbeit?" SDie 9Introort roirb fid) felbft barbieten. SBeun ey

uid)t meine Sad)e ift, roitt id) roeife genug fein, meine eigenen 21ngelegen=

Reiten 31t beforgen, beim „roer aber feine ßippen I)ält, ber ift fing,

unb roer oerleumbet ber ift ein 9?arr;" unb roeiter erflärt ber §err burd) ben

^faimiften: „ber feinen 9iöd)ften beiutiid) oerleumbet, ben uertilge id)."

Slber trofe aller biefer Söarnungen, unb mit ben beftäubigen 33elel)run=

gen über ben 2Bert, unö um uufere eigenen 2ingelegenl)eiten 31t befümmeru,
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töefdieS fd)on feit früheren 3 etteu ein ßbarafteqttg ber Hormonen roar, unb
«§ ©Ott [et S)änl uod) ift — gibt eS bod) ftetS Seilte unter un£, bie fid) freuen,

roenn fie fid) in bie ^Angelegenheiten attberer tmfdiett, über tfjre 9?ad)barit

ntd)tige ©efdjroäfee oerbreiten, unb unter bem SSoIfe (Streit unb 3<*n f t)eroor=

bringen fönnen. Sie ftnb 31t faul uorau^ugefien unb felbft etroaS 31t tun,

bod] ftnb fte immer befümmert um roaS onbere tun unb rote fte eS tun. Sie
ftnb ieberjeü bereit, baS Unnngenerjme §u betrad)tett, fefjen aber fetten ©ttteS

in einer Sache, ober eine Smgenb in bcn ?(bftd)tett irgenb einer aubern s£er=

fon. Sold}' ein ©eift foflte gemiebeu roerben, unb ,uoar bcfouberS oon jun=

gen Seiden, bie et)er trad)ten foüteu, grojgl)#§ige, mitbtätige unb ltebenSroür=

btge ©ebattfen gegen jebermanu 31t pflegen. 2Sir begegnen in 2(nbern unge=

fäljr ben gleichen ©eftiimtttgett, bie roir uott irjnen bauen, unb roerben mit

einer gtctd]mäJ3igeit SKüttge siirütfbe^ablt, tute bie, roclcbe roir ausgegeben
I)aben. GS ift baber uufere Sßptfjt, uro? mit einem ©efüfjt ber SiebeuSroür=

bigfeit unb ber Achtung gegen ttnfere 3Jtitmenfdjen 31t umgeben. Sold)' ein

Sauf roirb fid) allem beut, baS in unS baS SSefte ift, günftig erroeifeu, unb
toirb auf ?t(Ie, bie in ben ftretS unfereS (StitfluffcS fommen, eine gteid)bebeu=

tcnbc SBitfung ausüben. 9cebft biefem, unb am befteu oon 2lüem, roirb e§

unS ben guten SSiÜen unb bcn ©eift unfereS rjimmlifdjen SBaterJ ,utftd)eru,

unb auf bicfe Steife uufereu Seelen gcftatten, fid) 31t enoeitern, ju oergröfiern

unb 31t entiuirfeln.

GS foll bie 2(b[tdjt ber Zeitigen fein, ben ©eift ber gretgiebigfeit unb
beS guten 2Bttten 31t pflegen, rote berfelbe im Sebett Gbrifti erläutert, unb von
ben eingeht uerfüubet luurbe, al§ fte bie SBotfdjaft brad)teu : „triebe auf

drbeit, ttitb ben sD?enld)eu ein 2Bot)tgefaIIen," unb ioeld)eS [in ber moberneu
2i>ieberf)er|tenung beS GuaugeüuiitS toieberl)üIt rourbe. 23eobad)tet ftetS baS,

roaS in eitern sDätmenfd)en roürbig unb ebet i|t. ©§ macht eine Sßerfon beffer,

baS ©ute in iljrem 9Jäd)[teu 31t feben, unb baoon 31t fpredjen; roäljreub un=

begrett3te SBontte 3U fiubett ift, roenn man bie SlUrfuug betrachtet, bie einige

2Borte ber 2Bürbigung unb ber (Ermutigung auf 9ftänner, grauen unb Sinber

mit betten roir oerfef)ren, babett tuerbeu. ®iejettigeu, bie roirfüch roünfdjen

ben echten ©ettttjg beS SebenS 31t erfahren, fottten biefeS oerfuchen.

Stuf ber anberen £>anb tuirb ber (Sttimifd)cr, ber Schtuüijer, ber gebier*

finber, batb feine eigene gähigfett, bie beffere Seite ber menfdjtidjen 9Zatur

31t beobadjten, ruiniren; unb inbem er fie in aubern nidit ftttbet, roirb er

uergebenS bereit (Sinfhttt, in feiner eigenen Seete Jüchen. (SS ift bie Sadye
eincS jeben Beamten unb 9JatgtiebeS ber ftirdje unb bereit Vereinen unb
Drganifationen, in ber 9utSführung guter Satett ooratt 31t geben; uoranju*

fteben in btettftfidjen ©ebräitd)ett unter beut (Siitfiuü oon Sonnenfdjeiu

unb griebe; empor3ubeben unb nid)t binuntei^uioerfeit ; 31t ermutigen nid)t

31t unterbrürfen; grettbe 31t oerbreiteu, unb Kummer 31t uergraben; feine

•Sippen 00m Schmähen unb 2>erteumbeit 31t entbatteu, unb burd) gute @e=

mütSftimmuug unb jxeunblidje ©orte, bie beffere Seite ber mcufdjlidjen 9catur

3U entfalten; feine eigenen 2(ugetegenf)eitcu 31t beforgeu, unb nierjt ungebübr*
Itch 31t fritifircu, nod) gerjter 31t finben, ober in ftfatfdi, Sfaubal, sJceib unb
Sdjtuaijereien fein Vergnügen 31t finben.

SBettn biefer 9tat befolgt roürbe, möd)te unfer gefe(tfd)aftlid)er gitfianb

bnlb rounberbare ^erbefferuug auf3uroeifeit I)aben; ©(üeffetigteit, Sd)öul)eit

ber ©eutütSftimmuitg, Siebe, ittoraüfd)e ifteiubeit roürben unter ben ^eiligen

überbanbuebitteu; ber ©eift ©otteS tuürbe gerne in ifjrer Hatte roeiten, unb
•bie tieften (Sigeufcrjaften beS SBolfeS roürben entfaltet unb entroirfett roerben,

wie bie 9tofe im mannen Soitnenfd)ein beS g-rübfontmerS.

(2tttS ber ^ntprooeiuent (Sra.)
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$as piflUmstoerfe intier treu |Iadjfcommctt %t$x$,

Lfinc gl tt f p r et rfi c gehalten beu 5. £ f t o b c r 1902 an b c r

b n 1 b j ä f) r I i cd c n ft o n
f
c r c n 3 i u b e r S a i 3 1

e c ft a b t 00 m
31 e ( t e ft e ri St n t (j n n 23. 3 v x n § , «ß r ä f i b e n t b c § 3 u a reg*

sßf a §Ie§ t n 9R eji c 0.

SDietne SBrüber itnb Sdjmeftern

!

2Bä£)renb ber fargen 3eit bic idj in Slnfprurf) neunten fott, um (Sud)

einiges über bie 23erl)ättuiffe ber ^eiligen ber legten Soge, bie fid) in ber

sftepufclif iliertco ntebergelaffen babeu, mtiguteilen, roünf^e teil oon frergen

burd) euren ©lauften unterftüfet 31t merben. @£ tft mir gang itnermnrtet, auf*

geforbert gu merben, biefe «Stellung eingunefjmen, nnb taufe id) nüd) bevbalb

auf (Suern SBeiftanb nnb bie £m(fe unfereS Ijimmltfdjen 8Sater§ nerlaffen.

®ie ^eiligen ber lefeten Sage in STOejico tun ba§> näntltdje, raa» bie ^eiligen

in Sanaba, Montana, Dtegön, 3ba|o, SStjoming, Utah unb alten anbereit

Orten tun, wo fie dnfäffigjinb. 3)aö (Soangelium ift ba% gleiche, mo immer

mir un§ befiuben. (£§ ift unfer SBeftreben, burd) ^Beletjrung unb Seifpiel

beut mericanifeben Söffe bie Söege be§ §errn 31t teuren, unb fie 31a- 2Bafjr=

f)eit ber ^Satfadje 31t Belehren, bafe ba3 Sfteitf) ©otteS in biefer $t§penfation

in ber mir leben, etabfirt morben ift. äßegico f)at ungefähr 12,000,000 (Sin*

mobner motmu 9,000,000 Snbianer finb, bereu SBfut mit bem anberer Waffen

nid)t oerittifd)t ift. SBäfjrenb mefjr atä 400 Satiren finb biefe Snbianer ein

unterjochtes SSoII gemefen. Seit ber Eroberung äßerkoS mann bie Öefjren

ber fattjoftfcfjen ftirrfje, mit bem Sdjmert in ber einen unb ber 2?ibef in ber

anberu §anb, unter bem ajrtecifcfjett SSolfe eingeführt mürben, fjat jene grofee

fttrdje bort bm Vorrang gehabt, unb finb naljegu 95°/n ber (Siuroof)tter

3ftejicoS 311 jener Setjre befefjrt. SBir baben uicfjt befonberS barauf gebrun*

gen, bie ©runbfäfee beS SöangeliumS unter ben üjfterkanem 31t oerbretten,

boefj finben mir eS für notmenbtg, burd) ba$ SBeifpiel baS mir geben, burd)

unfere ?(rbeitfamfeit, unb burd) bie Segnungen beS §errn auf unfere S3e=

mübungen, nach" nnb und) ÜRiffionare auSgufenben, nnb ©ettteinbett ber fttrdje

unter ibneu 3U grünbeu. 2)or einem Safjre mürbe unter Stnleitung oon

Stpofiel ^öijti §enrrj Smitfj, in ber Ztabt äßejico eine SDiiffton mieber eröffnet,

feit mefdjer $eit oort nugefätjr 150 Sßerfonen getauft mürben, bie mit ben

fd)ou oorbaubenen 50 2ftitgtiebern in jener Stabt eine btül)enbe, unb oictoer=

fpredieube ©emeinbe ber Äirdje au§mad)en.

Unfere Regierungen gur ßanbe§regierung nehmen beu günftigften unb
freuubfdiafttidiften (Stjarafter an. Sfkaftbent 3)iag, beffeu ftarfer ßfjarafter e$ ifjm

ermögüdjte bie bemerten^merte itmgeftattung ber mericauifdien Regierung 311

ftanbe 31t bringen, metd)e§ ba$ Stefuftat feiner 2(bmiuiftration ift, uerbanft,

roie jebermaun gugiebt, oiel oon feinem (5l)arafter, bem träftigeu ©eblüt feiner

3Rutter bie eine Subianerin mar. Sffiit großer 3ufrieben^eit betraebten mir
bie Eingebung, meldje biefe eiufad)en 2eutc für bie ©runbfäfee be-5 @oange=
tiunty geigen, nadjbem fie biefetbeu angenommen Ijaben. Sie finb fetjr arm,

fetjr bemütig; fie tjaben fo lange Safere unter ber niebcrträdjtigeu Änedüfdiaft

ber fleineren ariftotratifd)eu äßinber^eit geftanbeu, bie bafelbft getjcrrfd)t tjat,

unb nod) bie üöcrmiegenbe 9Jtad)t bcfiijt, bafj ber ©eift ber Unabf)äugigfeit

311m grofeen Seit au% itjneu oerbrängt mürbe, aber fie finb religiös, ©all

jene bie befebrt morben finb, ein Zeugnis? 00m ©oangctiuiu, unb ben ©eift

beg §errn empfangen baben, ift au§ itjren SSerfen, itjrer SBufee, iljrer

Eingebung für bie ?(etteften bie unter itjneu mirteu, fomie au* ber

Steigung bie fie lunbtun, in neue, nod) unbearbeitete gelber oorgubringen,
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gu erfefjen. £)er §err jagte nity tut SSeginn ber SHrcfyengefcEjidj.te, baJ3 cfjc

vex große ü£ag beö §errn fontmen fottte, mürbe Safob in ber 2BiIbni§ ge=

beiden, unb bie l'amaniteu mürben btütjen roie bie Stofe. SSenn Sbr bie

Offenbarungen beS §errn an [eine ftirdie forgfältig ftubiereu rocrbet, ftrtbei

3$jr, bar, iinjere SSeftintrttuug mit ber, ber amertfanifcben gnbtaner — roelcfje

bte 9?ad)fommen Öebty unb (Srben ber SBerljeijgUngen finb, bte ©ott beut

§aufe Sfrael gemalt tjat — gang nah uerbunben ftnb. Ssbr roerbet ftnben,

bafc nor ber (Srlöfung 3ion§ ba§> SBerl be§ §errn unter beu Samautten ein*

geführt werben muß. @3£)riftu§ fagte 31t feilten Jüngern, al§ er fie auf bem
amerifauifdicu kontinent belehrte, baß er tijnen ein 3 eW) eit geben roerbe,

bemgufolge fie roiffen tonnten, ba$ ba$ Söerf be§ 3Sater§ ,utr ©rlöfung be§

gangen Sfrael unb ber (Erfüllung eine§ jebert SöorteS, ba$ burdi ben sDhmb
ber tjeitigen Propheten ©orte» gefprodjen luurbe, begonnen r)abe, unb btefey

mar ba& 3eicr)en roelchey er gab

:

„Söenu biefe S)inge roetcrje icf) (&ucl) uerfünbige, unb roeldEje id) (Sud)

fpäterfjtn obn mir felbft, unb burdj bte 9Kacf)t be§ ^eiligen ®eifie§, röelcfye

(&ud) vorn Vater gegeben luerbeu foti, oerfünbigen roerbe, 311 ben Reiben ge=

langt ftnb, baf? fie in betreff beS 23oIfe§ lutffen mögen, roelcf)e§ ein lieber«

bleibfei uom £>aufe Safob ift, unb in betreff bicfeS meines SBolteä, roelcEjeS

oon Unten gerftreut roerben foü Unb manu bieje S)inge gefd)ehen,

baß beiue 9?acfjfbmmeu anfangen, biefelben 31t fennen, bann fott e§ itjnen

ein ^eidjen fein, ba)] fie uiiffen mögen, baß baS Söerl beö 5&ater§ für bte

(SrfüÜuug be§ SBunbeg, roeldjen er mit beut £mufe Sfraet gemad)t, fdmit am
gefangen t)at."

So meine trüber unb Sdiroeftern, roenu mir baä Stefultat Unferer

?lrbeit in iUcrico feben, unb bie üietöerfpredjenben 2Tu3ficr)ten bte bort oor=

hanben ftnb, für bie Verbreitung be§ (Suangeliuutü betrachten, betuerfen mir,

bafc bie obigen SBorte be§ £>erru in (Erfüllung gegangen ftnb, unb e§ ftärft

uns? in ber Hoffnung, ba# mir — roie mir roolü miffen — ber SSoHfü^rung
aller 3 roetfc ®otte§ in ber ®i§penfation in ber mir (eben, näher ftnb.

Unfer ßeben in SDiertco bat un3 öicbulb gelehrt. Sic ftnb ein Iang=

fame§ Soll, unb biefeö bat un§ ben, Greift ber äftilbtätigfeti unb ber 2ang=
ntut oieIIeid)t fräftiger aufgeprägt, alz e§ unter irgenb einem anbern SSoIfe

ber Tyall gemefeu märe, inbent mir berpufet finb, ba}3 U)r 3 lt ftan0 °^e S' ^!

oon Uebcrtretung feiteuö ibrer 23oroätcr ift. SBir haben erfahren, baß uufere

freuubfcbaftücbeu Verbältuiffe mit tlmen unb ber Regierung bauptfädilidt oon
oer Satfad^e beieübreu, meit mir gefud)t tjaben 'Segen 31t bringen, wo mir

Eingegangen ftnb, meit mir beut SSoII SBö^IrooIten, ?ld)tuug, 9J?itbtätigfeit

unb fitebe gelehrt tjaben, unb \xt\§> bemühten, ba& näntlicfje in unfernt öebcu
atg Seifpiet 31t üben. @§ ift unnötig, ©roll unb SBieberoergettung 31t teuren.

eö ift genug oon btefen tu ber 9latur beö 3Keitfd)en. S)er ©eift be§> @öange=
liuntö ietjrt bie afteuferjeu foid)e Neigungen 311 überroiubem unb fidi in bcmü=
tiger Untermerfung bem ÜBiUen ©otte§ 311 beugen. ©iefe§ ift fein 2Ber! unb
er mirb für ba^felbe forgen. 2Sa§ mir tun foücu ift: bemütig, ftaubtjaft, unb
mit ben Verrjältniffeit unferer SJHtmenfd^en rürffidit^ooü 31t fein, ifjnen SSufec

über ibre ©ünbejt, Siebe, äüitbtätigfeit unb bie uoUftäubtge SXbbäugigfeit 0011

©ott 3tt tebren, unb biefe große grage 31t löfcn. Sr mirb e@ tun, meine
83rüb'er unb Sd)mefteru. 3n biefeut Zeitalter ber Vernunft, ber ßffgif unb
ber S5eroei§füörung muß bie SBa^rfjett enblid) fiegreid) fein, unb ba bie Sprili-

gipten bey (loangetiumy auf eroiger sa>af)rrjeit gegrünbet finb, muffen fie

triumpbircu. 2Bir öraac^en um? nidjt 311 fürdjteu, ban ber §err niifjt für fein

SSolf forgen mirb.

3d) bringe ($ud) ©rüfjc uou bem met;icauifdjcu 2?offe unb oerfidiere
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(£udi, bnfj unfere ."perlen mic bte Surigen gang im Sßerl beS .fjernnoertieu

finb, unb bafj uhfer größter SBunfä) für ben Stufüau feinet Stodicy, bte-

SBoblfabrt bei* Reuigen ber festen £age unb bie SöeleEjrung ber SBelt ift.

SttefeS ift unfere Sftiffiou, imb für um? gang oefouberä bie 33ete§rung ber

Iteberbfcibfel beS §aufe£ Sfrael bie mit ttn8 morjucn. 2Slr Imbcu ben Santa»

niten otel 31t oerbartfen. 23er fjnt baran gebaut, bafo ber Sftaun, roeldjer oon
©ort gefanbi mürbe, beut s}>ropl)cten Sofepfj <2mitl) bie ©•runbfäfce be£ (Soau=

geliumB 31t febren, unb ber ü)m ben Drt geigte, mo bie platten aufbemal)rt

mareu, melcbe ben SBeridjt enthielten, ber nadibem er üüerfefct rooröen, ber

i&elt cil'c ba3 3?ucE) äßormon angeboten nutrbe — einer ber iöorfaljren

ber llreiumobner bc# amerifanifäjen Kontinents lunr? -£a*? SBudE)

SDlormon fant pon ibnen, unb e§ enthält bie prüfte beö (Soangeliunty (Srjriftt

roie t§> mit feinem anbern SSudije ber gfdH ift. S)e§fjaIo füllen mir, baf3 eine

getöiffe SSerantroortlidjfeit auf \xn§> rulit, unö biefeS getretenen, unterbrächten

holtet? su erinnern, nnb mit ber £>ülfe ©ottes? burdj ifjren 0M)or[am 31t ben

©efeijen nnb i^erorbnungeu be£ Öunngeüumö iJvre Gsrlöfung fjerbei.'itfüfjrei 1 -

fietbet uu? (Sueru ©tauben unb (Suere @ebete in biefem SBerfe, mir benötigen

eö. 2Bir finb oon unfern Skübcrn nnb <2d)raefiem gän,;ltd) abgefonbert,

mir finb oon einem fremben 2?oIfe umgeben, bc\$ eine frembe ©pradje reber,

nnb beren ©eöräudie nnb Sanieren oon ben Unfrigen gang nnb gar ocr=

fdjieben finb; aber ©Ott fei S)anf mir finb be.oarjri unb gebeit)tid) gemefen,

unb bie ^eiligen finb jufriebeu unb glücftid), nnb finb bem Sßerf ba$ i()nen

auferlegt mnrbe oon gangem § croen gugetan. Sftöge ber ipexv CSitcf) meine
trüber unb 'Sdnoeftern fegnen, unb un$ Ejelfen, unfere s}5füd)ten 31t erfüllen,

auf bafc mir enölid) ben Srtumrf) ber SBatjrtjeit fetjen mögen.

VOa$ Iiefefl ^u?
{%u§> bem Suoenile Sufiructor.)

Semanb rjatgefagt, baß Öefen einen ooltftönbigen -Staun mad)e, unb;berfetbe-

„^emanb" möd)te rool)l fjingugefügt lijafcen, raie er oFme 3 1I,e 'f e ^ UT feinem

eigenen ©emüt getan i)at, bafo oon ber üftatur be§ £c|eftoff<?, beffen ftd) ein

3)iann bebient, man giemtid) genan fagen fann roooon er erfüßt ift.

3ft er oon üblen ©efüljlen , erljifeten (Sinbilöuugen , irüumcnfcrjen

llnroirfUd) leiten erfüllt — unb ift biefei .Quftanb buvä) fein £efen oerurfacfjt?

Söenn fo, bann ift er mofjl ein 2}erfduinger oon Romanen, — £iebe§geid)id)=

ten, anfregenber Slbeubteuer, (är,]ärjtnngen über unmögliche „Reiben" unb
aüeö beffen, ma$ bau ©duoärmertfdje, itebertrtebeiie in ber Literatur au§*
mad)t. Tue mirltid)en (Sreigniffe be§ Qeben§> — beffen täglictje Prüfungen unb
Siege, beffen (Srfobrnngen eingerahmt in ^-reube nnb i'eib, beffen guxüd*
ftoßenbcS unb beffen 3?emtÜfommenbe<§, fein %vo\t unb feine SBärme — afle§

biefei fd)eint ir)m 31t allgemein, raenn nid)t felbft niebrig 31t fein. Gntmebcr
fällt er ber önuäufdmng 3um Dpfer — eineö an§ jener großen Klaffe bie

glauben, bafj bie SBett irgeub welchen ©roll gegen fie f)abe, unb itjnen feine-

©etegenrjeit 31t geben münfdje — ober er ger)t mürjfam burdj§ 2eben, otjne

irgenb meieren CSifer, med 2)inge ttidjt fo finb mie feine Ginbifbung )id) bie=

felben ausgemalt bat. ©eine ©ebanien fyaben ficrj fo lange mit bem li>noirf=

lidien befd)äftigt, bafe tatfäd)lid)e
c

3Serbältuiffe irjiu beinalje unnatürlich er-

fd^einen. §8om beftäubigen fiefen be§ (Srbid)teten, roirb il)in bie 2Eatjrl)eit

matt unb unintereffant. (Sin ^Reid) ber 9}Kird)en, ober roenigfien§ eine 2Sclt

ber (Sj-treme ift ber Drt mo er fid) aufhalten möd^te; afö feine ©enoffen ober
^beale mödjte er entroeöer ^erfonen oon fonberbar übertriebenen @igcn=

ferjaften ober aber unmögltdie gelben rjnben.
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2Inberfeit<§ finbet fid) ber ßefer guter, gefunber ßiteratur bind) fein

(Stubiutn für ben Slampf eine§ jeben Soges unterftü&t unb geftärft. Seine §ef=

ben finb mirffidje Sßknfd)en, bie er ober feine (Bitern, ober jemanb anber»

mtrffidj gefaimt t)at, unb über bereu einftmaligee
1

S)ofein Ü)re I)intertaffenen

SBerfe ^euguiS geben. Gr erfreut ftd) ber fiefjreu ber 2öeltgefd)id)ie, fowoijl

al§> and) ber eblen drrungenfdjaften einjelner Jubioibuen. diejenigen bie er

bemunbert, ^aben anbere Xinge bie fie feiner ^bautafie anempfehlen, ate" nur

regelwtbrige Gfiarafter^üge unb erbid)tete Sorftelluugen ; unb burd) ba& Stu=

bium tfjrer Sieben wirb er nid)t mit beut Safter befanut gemacht, weber burd)

birefte Sefdjretöimg nod) buxd) Slnbeutung. Sein ©emüt ifi flar, fein 5?opf

ift ruf)ig, feine SBünfdje finb ernftgemeint unb feine Seftrebuugen oerbienfluolt.

(£r weife roa§ eS bebeutet, Sdjwierigfeiten 31t begegnen, benu er erinnert fid)

ber Prüfungen anberer, bie tr)m oorangegangen finb; aber wenn er baxan

beult wie fie biefe Xinge überwunben i)aben, bann ift er and) ermutigt ba%*

felbe 311 tun. (Sr liebt äBafyrfjeil; 23irflid)feit, 3?atur nnb aliey voa§> tfjm feine

(Sinne, fein ©emtffen unb fein ^erjj, foiuie fein ©taube al& ber wahren
?ld)tung würbig empfehlen. Gin ftuger Regent fagte einft, er befümmere

fid) nid)t barum, wer bie ©cfefee eine§ fiaubeg mad)e, oorau£gefe&t er föunte

bereu Sieber fd)reiben — ur,b biefe 3?emcrfung geigte, bafe er bie menfd)üd)e
s3tatur meiötid) beurteilt tjalte. 9£od) uiet einwirfeubcr auf bie ©eroolmbeiten

unb 9ftorafttät eincS SSolfeS, als Steber, ift ber Sefeftoff beffeu tß fid) bebient.

2öa§ Seute mit Vorliebe 311 ©ebädjtntS bringen nnb fingen, jeigt otjne 3u>ei=

fet mit großer (Seuauigfett an, mala if)re Gbarafter^üge nnb Neigungen finb;

aber roa§> fie gerne lefen, fie nnb ifjre Hinber — cd), ba$ ift e§, woö
1

übet

alle ^weifet funbtut, in mefd)er iHid)tung üjre @emüter geben! Ttan fann

einen Knaben oon ber föejcfffdiaft in ber er fid) bewegt, nid)t f)alb fo ridjtig

beurteilen, a(§ nad) ben 3?üd)e"u bie er tieft, ^m erfteren ^aUe mag eS ifjm

nid)t immer mögud) fein, feine SluSwaljl 31t I)aben, unb er ift tnc!ieid)t nid)t

im ftaube fid) von ©efetlfdjafi ferne 311 galten, bie er md)i üebt. Slber bie

füllen, boa) einfluferctcbften ©enoffen, bie a?ir 2?üd)er nennen — bie finb

Sadjeu bie er jetbft ioafyictt fann, unb in feiner Vorliebe für biefeS ober

jenes» 23ud), refteftirt er fmte eigenen Steigungen fo beuttid) unb fo xvafyx at3

ein Spiegel an ber SSanb feine ©efid)t$3Üge miebergiebt.

SBeuit ©Item fproofjl also Sliuber betjerjigen mürben, ba% wa3 nidjt

mürbig ift erinnert 311 werben, nid)t beö fiefenä würbig ift, bann möchten
^unberte oon Stunben im Sieben jeber ^erfon erfpart unb angemenbet wer=

ben, bie je&t oerfd)ioeubet — ja ärger aL§ oerfd; ioenbet werben, benn in fol=

d)er 2?efd)äftigung ift nid)t nur bie Qeit 32oedlo!J oerbraud)t, aber ba§> ©e=»

bäd)tniö ift gefd)iocd)t unb ba§ (Bemüt ift mel)r ober weniger oergiftet. 25er=

cbwenbuug irgenb wetd)er Sirt ift nid)t weit entfernt üou Serbredjen; unb
bie fdjümmfte aller 23erfd)wenbungen — ärger a(§ . bie 2}erfd)wenbung oon
Üftotjmng, benn mer)r 9?at)rung fann gepflan3t werben; ärger al«§ bie S3er=

fd)wenbung oon ©etb ober tQabe, benn biefeo fann oietIeid)t wieber erlangt

werben, — ift bie 'Serfdjwenbung ber Scti> Cte weber burd) ©elb ober Sin=

fluf3, nod) burd) &ebet gutüdgeritfen werben fann — einmal oerfd)wunben,
fe^rt fie niemals wiebcr.

5Rid)te nid)t gteid) bie anberen, wenn fie bir nid)t 31t Söiüeu finb, weifet

bn bod) nid)t, waö fie für §inberniffe baben.

Siebe ben $reunb bod) fud)e bn ben, ber gütig unb ernft ift. 2Ben
bein ^ef)Ier nid)t fränft, nimmer bat ber bid) geliebt V. Knebel.
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Jjioufcmtf in ^üridj*

(Sine ber erfrcuüdiften nnb icl)rreid)ften Konferenzen bie je in bei

2df)tüct,5ert|"cf)eit SDHffion abgehalten mnrbe, fartö ©onna&enb unb Sonntag,
ben 28. unb 29. 3Rärg in fürtet) ftatt. (Sin ©eift brüberlidjen £icbe unb ber

©entut voax ein Gliaraf'ter.utg aller SBerfammlungen. Slm ©onnabenb mnrbe
bie 5ßrie[terrat0oerfammlung aBgeijalten, ber 50 Steltcftcn mit eben fo bieten

oerfd)tebenen (Ibaraftcrcu begabt beimobnten. @te fjnttcu jeboef) 5Üle ben

einen gmed im 5utge: bie $örbernng ber 2Bat)rl)eit. £ie SSerfammlung mar
ganj frei üon ®t§fuffion. ^ebtx Sie tiefte batte eine (Gelegenheit fief) in betreff

ber 9föiffton§aröeit au£gufpred£)en, unb über ba& SBert in feiner ©emeinbe ,51t

beriditen. SUtertei (Srfntjrungeu maren gcmad)t morben, bod) nid)t ein SBort

ber Klage mnrbe gehört. Sitte fütjltcn eifrig 6ebad)t, üjre 23eftrcbnngcn in

ber Sadje ber SBabrljeit ,511 Bereinigen, unb erflärten fid) bereit, in irgeub ein

3tr6eit3fetb 31t geben, mol)in ber ^räftbent fie mögtidjermeife fenbeu möchte.

2) er GSifer unb bie f)emut, bie fid) bei ben meifteu Sletteften, befonbery aber

bei ben älteren iötübern funbtat, mar mirflid) begeifterub unb jeber Sliiffionar

u erlieft bie Söerfammtung mit einem erneuten (Sntfd)(uft, feine Sßflidjt 31t tun.

yiad) biefer Sifcung fanb eine fnqe Bereinigung ftatt, bei meld)em 9ln=

taft fid) bie Stelteften unter einanber erfreuten.

•Sonntag, ben 29. 9Mrz mürben im Sd)murgertd)tyfaa(e brei 23erfamm=
lungen abget)a(ten. Sine giemltdje Stngatjt fettige unb gfreunbe maren in

allen gufammenfünften gugegen, unb ba£ (Soangeünm mürbe burd) bie

Spredier beutttd) erffärt. 3m sTOorgengotteÄbienft mürbe ba& ?lbenbmat)t au£=

geteilt unb bie Hainen ber ,'panptautoritäteu ber Kird)e, ber s^räftbeuten ber

europäifd)eu, foroie ber fer) rpetgerifdien SDHffton unb ber Steltefien bt% tetjtge=

nannten 2trbeitetfetbe» mnrbeu ber Konferenz gur Slbftitumuug uorgelegt unb
tion biefer einftimmig unterftüijt. ^räftbent ß e v i (S ö g a r g) u n g fprad)

^ur 23erfammtung, erftärte bie Prinzipien beS ©oaugeliunty, ermunterte bie

?(nroefenbeu ber SBarnung ber Stetteftcn golge 31t leiften, unb 9J?ormoniömmo
?,u prüfen, ebe fie e£ uermerfen. 3bm folgte Sefretär 9t a l p l) %. Wl er rill,

ber bie öetligen anfpornte, gered)te Ccben ,511 fübren, unb ba$> (Soangelinm

gu ftubieren. Ger gab eiiT fräftigey 3 eit9ni^ für bie 2Bat)rt)eit. Stelteftcr

1t tritt) 2lb eggten, ber ältefte 9Jftffionar in biefem Seit be£ SBeinfcergeS

fprad) bann für fur^e jßtit, roorauf bie SSerfainmlung gefd)ioffen mnrbe.

9?adjmittag3 2 Ui)r, nad) ber üblieben Gröffnnng ber SBerfammtung

fprad) Sleltefter 23 u r b c 1 1 S m i t (j. Gr ermahnte Sttte, bai-> 23ud) SDloxmon

gu tefen, bie (§d)tt)ett be* 2Ber!e§ genau
(

ut überbenfen, unb bie Jöeroetfe 511

beffen (Sunften in S3etrad)t zu sichert; el)c fie ba§fetbe bei Seite legen, nnb
if)r Urteil barüber fällen. Sleltefter & u ft a 3t. ©eil e m a n n mar ber

uäd)fte Spredjcr, unb erflärte in bemütiger, bod) entfdjloffener Sßeife, baft,

menn bie Öeutc an bk 23ibel glauben, fie and) nach bereit ßejjren leben foüteu.

3n ber ?(benboerfammlung gab Steltefter Sagen 20 e b e r au»

Defterreid) ein ftarfey geugni§ betreffe ber 9i'af)rbeit be§ Goangeliumy.

3(cltefter 3 1) u 83 ü l) 1 e r legte mit Kraft ba* Goaugetinm au<->, unb erfndite

StHe, eA für fid) felbft gu prüfen. Gr fagte, baß er ein Sdpoeizer, nnb feinet

SSaterlanbeS ftotg fei, unb obfd)on er e§ oeriaffen tjatte, 11111 in ein anbereä

Sanb zu geben, fei er bod) ftolz, gurücfgufetiren nnb feinen greunben nnb
s^erroanbten baä (Soangetium gu prebigen, benn er roufete, bau *& 2Baf)ri)eit fei-

9iad)bem bie Konferenz uertagt morben mar, erflärten oiele ber ^eiligen

unb g-reunbe, bcifa eö bie befte ^ufammenfnnft nnb bie lel)rreid)fteu
si>erfamm=

lungen gemefen, benen fie feit Sagten beigemol)itt Ratten.

S i) &. © I e u n.
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'ßitffrijes ^rgan Öer 1Rird|ß fefu (Eßriffi

Ö0ü ^eiligen 5sr Inlett Cage.

J^as Werfe fcer tö)armmjcu

3n einer ttnlängft erschienenen IJcummer bt§> „Stern" mar ein Jtrttfet

nom „SJMenninI Star" entnommen, mit bem Sttet: „ffiameit mir nnjere

91ad)barn?" 5)iefer ©egenftaub ift oou fo grofjet SBidjügfeit für bie fettigen

aller beutfd)fpred)enbeu Nationen, baB mir beufelbeu mtcber ermähnen. (Sy

gibt in ben Nationen ®eutfd)lanb nnb ber Sd)roeiz uugefäbr 58 Millionen

fiente, nnb mir tja&eit in bicfen Säubern uugefäbr 200 3Jtifftonare. SDlan fann

baxau§> leictjt erfetjen, ba\$ e§ für biefe flehte Säjar Arbeiter, mie ftrebfam fie

aud) fein möge, in allen Seilen biefer Sauber anzufangen, ober mit einer be=

träcbtlidien 2(uzal)l ber (Sinroorjner berfelben in SJcrübrung ,m foutmen, ganz
ntttuttlid) ift, meytjalb ein großer Seil ber SJeranhuortlidifett biefe Nationen

;ut roarnen auf benjenigen rul)t, bie ba§ (Suaugelium liier angenommen Ijabeu.

©eroöbultd) ift e§ ber %aU, ba% bie äHfiftonare oou Uta!) bei tfjrem Slnfommen
bie Sprache ^u erlernen tjabett, nnb mehrere SDlonate ibrer üPftfftOttSgett finb

oerfloffen, efje fie im ftattbe finb, bie prinzipiell be§ (StrangeliuntS in einer

oerftänblidieu ä&eife ,m erftären. Sie formen nid)t SSerfammtungen auf bcn

Straßen abgalten, mie man eö in CSugtaub uub Stuterifa ,ut tun pflegt nnb

in oft finb fie uid)t mäcfjtig genug in ber Spradie, um bie (Srlaubuiy %u

befommen, eine 23erfammluug in einem Saat ab,uirjalten, uub menu fie bie

(Srlaubititf befämen, föttntett fie nidit fpretfjcn. SBenn mau bie Sd)mtcrig=

feiten nnb üßadEjteile, unter metd)cu mir arbeiten, in s£etrad)t jierjt, ift eo

erftautttid), baf$ unfere 2?eftrebuitgeu mit fo oief (Srfolg gefrönt finb. (So
1

ift

ein ftarfer 33emei3, ba% e* unter biefcn SSöÜern oiefe giebt, bie in aller

3lufrid)tigfeit nacb, ber äöafjrrjeit ftrebeu nnb bie bie Stimme bt§> guten giften

erfeniteu, menu fie biefetbe tjörett. Slbcr i% giebt otelc Saufenbe, bie 6i§

jeijt feine ©elegentjeit gebabt tjaben, bie oou ün§ oerfüubigte 3$otfdjaft ,m

tjören, nnb mau fann fefir riditig biefe grage an bie Zeitigen ftellen: SBarnei

Sfjr (Sure Sßadjöam? gfjt f)abt ba§ ßidjt bc-5 (Soaugeliunty empfangen. ©§
tjat (Suren £>ergen ^rieben uub Tyreube gebracht, nnb jeben Sag bautet obr
bem ^errn, baB er (Sud) bie ©elegenfjeit gab, biefe SBotfdjaft 31t tjören, nnb
baB er (Suren SSerftanb erleuditete, bau ^i)i biefetbe begreifen tonntet. Uub
nun, ba biefe große Segnung (Sucfj §u teit gemorben ift, babt 3l)r fein 9ted)t,

bas? Öidjt unter einen. Sdjeff et ju fefeen, fottberit 2jt)t fülltet e<§ oie(mel)r auf

einen erhabenen Sßlafc fieücn, mo e§ bie ganze 9iad)barfd)aft beteudüeu roirb.

Söir glauben, baß mattdjmafS bie -öciügeu Jägern, tfjren $$ermaubteu uub
greunben e§ befaunt ,ut madieu, baf3 fie Sftormonen gemorben finb. 2Bir

glauben nid)t, baß fie bi«fe§ tun, meit fie fid) be§ (Soangetiuiuy 3efu (Sbrifti

fdjämen, benu fein 9JJettfd) föitnte fieb benfetben fdjätnen, menu er mirftid) ein

3eugut!§ oon beffen @ötttid)feit empfangen [jat; aber ,ut oft galten fie fid) 311=

rücf meit fie unfähig füllten bie Prinzipien ju erftären mie fie ey gern tun

möd)ten. 3u itjren eigenen §er^en gibt e§ gemöt)itfid) feinen 3 lueÜe '; burdi

ba§> ©eflüfter be§ (Seiftet miffen fie, ba|3 fie auf bem redjten s2Bege finb, nnb
fie füllten biefer 3D gmmg feineu iHaum in itjreu derzeit geben, beim ed

mad)t nid)ty mie unzutänglid) ein sDiitglteb biefer ßtrdje fein mag, bod) bat

er etmaet, may bie SBelt nidit Ijat. Unb meitn er mit beut SSnufcb erfüllt ift,

feinen 9?adibaru ,m zeigen wai- für eine fö|tlid)e 5J5erIe er gefunbeu tjat, mirb
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ber £>err it)it fegnen, unb er roirb im [taube fein, ba£ (Soangetuun auf eine

folcfje üSetfe gu erflören, baß er, forool)! ak? feine i^reunbe erftaunt fein roer=

ben. ©od) barf niemaub beulen, baß er beu SJhtnb nur 31t öffnen braud)t,

unb ber £)err ratrb it)m SBorte geben. ©ie ^eiligen muffen felbft ba$ Goan=
gelium ftubieren, bie Sdnifteu iefen, unb bei jeber ©eiegent)eit fid) bereiten,

um biefer SBerl ju tun, unb bann roeun fie fo leben, baß fie ben ©eift be£

.<perru immer bei fid) f)aben, roerbeu fie mädjttge SBerfjenge in feiner §anb
fein, um bie föftlidien s2Bal)rt)eiten 31t verbreiten.

2Btr mödjten bie 2Btd)tigfeit biefer Sadje in bie § er3en ber §eitigeu

einprägen, fiabet Sure g-reuube ein, (&ud) in Sueren Söotntungen 311 befudjen,

unb foroeit rote ee> möglidj ift, mad)et fie mit ben Sftiffionaren befannt, unb
e§ maerjt nidjtS, roie oerfdjteben il^re Sfieimtngen von ben Rurigen finb, feib

niemals gormg, unb ftreitet burd)an£ nidjt. Itnfere öefyre ift: bcife jebermann

bay ÜRed)t bat 51t glauben rate e§ il)m gut büntt, felbft raenn er an einen

Irrtum glaubt. Sn aller Öiebe tonnt 2d)r ifjnen bie Sßtinjipien biefer Religion

erflärcu, ifjnen fagen roa§ bas
1

(Soangetium für Sud) getan Ijat, iubem e3

CSudi Hoffnung unb ^-rieben gegeben rjai, unb and) bie (Srfcnntntö, ba% 'Sfyt

burd) batofelbe eine (Seligfett im §immel erreichen fönnt. 3$r fönnt aud)

bitten, ba% ber fjimmiifd)e s£ater bie §erjen berjenigen mit weldjen 3§r fpred)et

berühren roirb; bafc fie aud) bie 2Saf)rt)eit oerftefjen mögen; 3f)r fönnt ifjnen

bnrd) (Sure %aten aud) seigett, baB SO 1-' beffer geworben feib, feitbem 3^r
(£ud) biefer föircbe angefd)toffen l)abt. 51ber roeiter fönnt 3$)r md)t<§ tun..

Unb e§ ift ntcfjt nötig, baß Sljr @nd) (Suern g-reunben gegenüber roibrtg

mndjt, iubem 3f)r immer oon bem (Soangetium fpredjjet, nadjbetn fie ben
ffiuufd) geäußert Ijaben, nid)t metjr baoon 31t Ijören. ©er §err roirb nie*

mnub in bas> §tmmelreid) groingen, unb if)r feib nid)t oerpflidjtet ba$ ©oan=
gelium einem sI)Jaune gegen feinen SMtlen 3U prebtgen.

SBenn Sfyc mit frifd)em 9Jiut unb großer ($utfd)toffenI)eit an§> SBerf

geben roerbet, roirb unfere 3af)i fdntell oergrößert roerben, unb 3tjr roerbet

bier unb in ber ©roigfett einen großen £of)n empfangen. 2) er Stpoftel 2>afobi

fagt: „Sieben 23rüber, fo jemanb unter (£ud) irren roürbe oon ber SBafjrljeit,

unb jemanb öefefjrie irju, ber fotl roiffen, baft roer ben ©ünber bcfcfjrt bat,

oon bem Srrtünt feinet 2Bege§, ber f)at einer Seele 00m %obt geholfen, unb-

mirb beberf'en bie SRcnge ber ©ünben."
§ u g fj 3- @ a n n n.

9lud) midi befeelt feit langem ber SSunfd) mein 3engni§ oon ber eroigen

2Baf)r()eit abzulegen ; unb fo ergreife iä) benn mit Jreuben bie @elegenl)eit

um metneu ©lauben an bie Sirrfje Gbrifti ber §eilig«n ber legten Sage 31t

befenuen.

^d) glaube unb i)abe ba& fefte Vertrauen, ba% Sofeplj 3mit^ ein roafjrer

^ropbet roar, ein SSerfjeug in ©ottesi §änben, unb berufen, baö alte urfprüng=
ltd)e (Soangelium auf örben roieber fjergufteüen, nämlid) ba^felbe, roeld)e§

(£brtftu£ feinen Jüngern gelehrt, mit bem Auftrag, ew aller SSelt ju oerfün=

btgen. ^sd) bin überzeugt, bafe ^ofept) Smitl), foroie bie oon ©ott burd) iljn

unb feine ißaajfolger berufenen Scanner ba& 9ted)t fyaben, in ben 2>erorb=

nungen beS öoangeliumd 31t amtiren, baf3 fie Äraft beftfeen, un§ burd) §änbe=
auflegen ben .^eiligen ©eift 31t erteilen, ol)ue roeid)en roir nid)t im ftanbe finb,

baz 9ied)te 311 erfennen imb bie ©ebot.e ©otte» 31t galten. 3d) glaube an
bai- SSud) 9ftormon ctl§ an ©otte§ Söört, 'ift e§ bod) burd) fjeilige Männer
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©otteS gefdjrteben, unb burd) poliere Snfpixation oon Spfep^ Smitlj-

überfe&t.

3d) bcfenne, ba% td) fefir glücflid) bin, bie ©elegenfjeit gehabt 51t fyaben,

baS roat)re GJoangeliittn 31t feinten, unb cor allem, ba% (Sott mir bie ©nabe-

gegeben fyat, eS 31t oerftebeu, imb ein SRttglteb biefer fötrdje roerben gu bürfen.

(SS foll mein S3eftreben fein, nad) Gräften baS (Soangeltum 31t oerbreiten, itnb

nad) ben 33-erorbnuugen biefer Strebe 31t leben. Sind) bitte id) unfern l)imm=

Iifd)en SBater, unS, befonberS aber bie in ber SBelt gerfireuten Düffiouare 3U

fegnen unb unS ben redeten ©eift 311 oerletben. 3J£öge er mir meine ©ünbett
nnb ©cbmadjbetten oergcben, bitte id) im üßamen ^efn. ?luteu.

min. Uta B p x 1 1,

2km Sßcttill (SbtoarbS ©ateS ßß©.
f
«ßräfibent beS Slmberft (Sotlege ättaff.

2Benn in einer geroiffen ©emütSfiimmuug, magft bu bid) eine ©tunbe
mit bem ®urcr)btättetn elncS 2Börterbud)eS beizufügen, raann bu eS nidjt

gebrauchen loillft. Stber bn xvit't baS Üefen etneS foldjen lautn tniereffant

finben! Partim? Sßidjt toeil barin fo oiel ©efebrfamfeit tft, aber med bie

in öemfelbeu enthaltene Kenntnis nid)t tebenbtg ift. (SS gibt in einem foldjen

3?ucb feine fo regetredjie ^ufammenfieliung oon üiatfadjen, feine fo fgftema*

tifdfje Entfaltung oon ©vunbfüfcen toie fie bie roiffenfdj.aftlidje Stbbanblung

oortoeift. (£<§ öefifet nidjt bau Sntereffe, baS bem Sauf ber ^Begebenheiten in

einer 5SoK0gefd}icbie, bem SSadj^tum eines (Sfjarafterä ober, ber (ämtroicMung.

eitteS RömplokiS im Vornan eigen tft. 5DaS SBörierbud) ift eine StRaffe oon
SenntniS, bie für ^muoeifuug fel)r loerlooll ift; bod) ift oorauSgcfcist, ba% ber

3J£ann mit Sntefltgeng, fyveä unb SBillen, berjenige ift, raelctjer biefe StenntntS

uerroerieu tolrb.

Um ben Lebenslauf erfotgreid) 31t madjen, ift bie bloße ©elebrfamfett

uugenügenb. SBir unterfdjäßett biefetbe feineSroegS. Stile SeuutniS l)at einen.

geioiffen SBert. SBon allen anbern ©efafjren bebroI)t oiefleidjt bie ©efa!|r: gu

oiel 31t toiffen, bein Qeben am soenigfleu. 2lber eS ift mögüd), fcl)v gelehrt,

unb bod) gang befonberS ber $ät)igfeit entblößt 31t fein, biefe ©elebrfamfett

für ftd) felbft, feine greunbe, ober bie 2Mt im Slilgemetnen 3U ÜJhtben gu

gießen, ©clebrfamfeit ift nidjt SSeiSbeit. <3elbfi um fid) bie @elel)vfamfcit.

oerftänbig anzueignen, muß eS eine toeife Stbfdjäfcung beS Snbgtoed'eS geben,

für ben man biefetbe erlangen toill, eine ^Beurteilung ber 23era>anbfd)aft in

ber bie SenntniS nad) ber bu ftrebft mit anbern §lbteiluugeit ber Kenntnis,

mit beinern eigenen Lebenslauf, unb mit ben ®ebanten unb Leben betuer

SWttmenfdjert ftefjt. CSS ift uid)t nur bie grage ruaS bu toiffeft. 3U meldjetn

3med roeijgt bn eS? 2Sic oiel geroabrft bu barin? SBeldjen ^ehxaad) rotltft

bu baoon mad)eu für anbere ober für bid) felbft?

®ie Kenntnis bie oon ftd) felbft, burd) bie bloße CSrfa^rung b?S SebenS
fommt, ift nngenügenb, irgenb jemanbeu raeife 3U machen. 93ie oicle äJ?änner

unb grauen fennft bu, bie aüe bie ftürmifdjen Erfahrungen oon fünfgig

3al)ren burd)gemad)t, betten mäl)renb fünfgig Sauren baS Leben mit all' feiner

gteube unb 2?rad)t entgegen gefommen, unb bie bennod) babuxd) beute nvd)t

meifer 31t fein fd)eineu. ©urd) ein untätiges 2then toirb man nid)t toeifer..

Söenn (2rfat)rung oon SBert fein foll, mufe man fie überbenfen, man muß
il)r burd) baS innere felbft entgegen nurfett. 5£>u mußt beine eigenen fierjren

auS ber ©rfal)rung gierjen, mit bemühtem 33eftreben, unb mit bem @ntfd)iuB,-
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Fi e (ernten ju fernen, unb baoon Sftufeen 311 gießen, fonfi roirft bu niemals

weife fein, felbfi im niebrtgften ©inii beS 2Borte§.

SBeber if± bie Kenntnis, um bie man [ich eifrig bemüht hat, unb bie

burdj bie gröfete Slnftrengung geroonnen rourbe, an unb für fid) genügenb

Jemanben roetfe 311 machen. E§ ift nid&i immer mahr, bei)) „Kenntnis iUiacht

fei." ^umeileu ift bie erlangte Kenntnis nur ©runb unb S8eroei3 einer er=

fdjöpfien unb oerfdjroenbeten Energie, ©elelniamfett, um bie man gerotffen*

baft arbeitet, foroofjl al§ bie Kenntnis, bie burd) bie Erfahrungen be§ ÖeBenS

-erlangt roirb, mufe, menu fie jur roafjren 31>etvbcit beitragen foli, im Sicht

einer höheren SSifio.n betrachtet unb angeroenbei roerben. Kenntnis mufe gut

Erreidjung höherer Qroecfe bienen, alS nur bie blone Erwerbung, fei e§ nun

©etefjrfamfeit, ©elb ober Sftuljm unb etgennüfeiger Stacht. Sie .Vtettutuiv, um
bereu Aneignung bu ftreng gearbeitet |afi, bietet eine ftarfe SBarft^ein tief)feit

bar, bah bu burd) biefe§ Sßirlen, 2Bitten3fraft erlangt t)aft, fomie bie ©emol)u=

heit, ber öerftänbigen SlnroeUbung aller betuerffräfte auf bie Stufgabe bie uhmittels

bar oor bir liegt. om biefem ©ra.be erroeefi ba§ SBefifetum uou ft'cuntniy bie i'er=

mutung, bafj bu 2Sei§£jeit befifceft. 3lllciu eS betuetft nicht, baß bu rueife bift.

.Vtauuft bu biet) einiger einfachen Erftärungen aiiv ber SUiedjanif erin=

nern ? „ 3t r b e i t ift bas
-

©rgeugni§ ber SBeroegüng gegen SBiberftanb."

„Energie ift bie Sßladnt roeterje ein Körper hat um Slrbeit ,511 tun." „
sllcit =

t e l b a r c Guc r g i e ift bie 9J?acf)t bie einem Körper, Straft fetner Stellung

angehört um 3irbeit 31t tun," rote 3. SB. bei einer feft aufgerollten Sriebfeber,

ober beim aufgehobenen Jammer beS 9lammiTofee§. Briefe ©egenftänbe finb

traft ihrer (Stellung, im 2?eft|3 oon mittelbarer Energie, bie man öenufeen mag
ober aitcf) nicht, um iocife groeefe 51t erreichen, ©elebrfamfeit ift t)öd)ften§

mittelbare Energie. Sffienn roet»Tidj gebraucht, roenn oernünftig angeroenbet

3U rechten 3lbficbten, bann mag ©etehrfamfeit 3U einer Straft roerben, bie roirf«

tid) gur 3tus?führung nüfcltdjer Slrbeit aufgeboten loirb.

©etehrfamfeit altciu, mirb beirt fiebert nid)t 3ur Erzeugung guter sJte[ul=

ak bringen. ES bebarf ber rechten ©efütjle unb be<3 ftarfeu SBoKenä, ehe

bie Sftefultate folgen. Kenntnis fottte ju redeten ©efütjteu leiten. Sod) ergibt

fie nicht immer flare 03ebaufen, redete (Befühle unb gute Säten. 23enn aber

biefeS ber ?,-aU ift, nennen mir eS SSeiSfjeit.

„Kenntnis ift ftotg fo uiet gelernt 31t haben;

3Bei§fjeit ift befdieiben, meil fie nicht ntel)r roeifj."

E3 finbet ftd) oietteiebt toeniger Eigenbünfel in ber ©etehrfamfeit

ber amerifanifdjen ©djüler, alv biefe§ in (Suropa ber gfafl ift. 3tber mir

fefjen mandmtat bie Spuren biefew Eigenbünfel§, roeldjes? ftetS ba3 sD?erfmal

einer flehten Seele ift. £>ier gibt e$ einen eingcbilbetctt Sdjutmeifter, ba ift

tiu fitebbaber ber ©elebrfamfeit, 3imperlich in feinen Öaun'en unb in feinen

getftigen ©ebräudien, — ein „
sDiauu ber ftd) übertreffenb, ober toertuoll beuft,

unb fein fieben in ber 3ufammenfteltung iuol)lflingenber 9tu§brüde Derbringt,

toeuit er nicht mit ber SBerounberung fetner eigenen, auyfchlietjlidi geiftigeu

3?efit5tümer befdiäftigt ift."

®er roeife §Diann mit feiner ©elehrfamfeit, befifet and) bie Sntettigen^,

bie ifm tetjrt mie er feine Äenntuiy gebraudieit fotl. Er hat ruafjre 3(nficf)teu

über bav fieben; — gute 3 1]-,cde, unb bie ©efchtcfltdifeit biefefbeu 31t erreidjen.

C2r ift uneigennüfeig in feinen 3lbftchteu.

„£)ier mag baä .
lper3

'Sem föopf oiet gute fiehren geben

Unb lerneub mirb er meifer ohne feine SSüdjer."

9tiemanb fanu roaE)rf)aft gebilbet, ioal)rl)aft toetfe genannt roerbeu, efje

feilte sBenoanbtfd)aft 311 feinen iltitiuettfchen unb feine SJfacht il)tteu 31t bieueit,

in feinen ©ebaufett unb 93eftrebeu einen größeren 5ßlafe auvfütteu, aly ber
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Sötmfdi), feine eigenen Sntereffen 31t förbern, ttnb für fein eigettnüijtges 'SSor*

teil 31t tuirfett. Hm be^f)alb roeife 31t fein, muß man einen gerechten 3roed

im Stuge, nnb ba$ roaf)re giel ^eö ^ebenö Hat uor fid) l)abcn. ®g tft fein

3nfa(I, baß in ber S3ibet, bie 2öei§bett ftete- SCRoratität nnb ben rotltigen

©otte^btettft in ficf) fchliefjt. 2Ille bie großen 'Stditer ber 2Belt fpredien ftet§

oori SJcoral nnb bem uneigennützigen Siettft für nnfere 'Mtmenfcben abS-

ftennjeidien ber erften 2öei§t)eit. (£3 fann feine riditige (Sinfidü trtsl fiebett

geben, ba 100 bie böd)ften '$iele be£ Xafcinö uubead)tet bleiben. s2Bie oiel

©elebrfamfett ein SCRann and) erlangt baben mag, jeberjeit luenn „er in fei=

nein £>ei'3eu fpricf)t : c§ tft fein ©ott" fo geigt er, rote entblößt er ift oon roarjrcr

2Bet§f)ett — „ber 9carr" ber Sprücbe, nnb im £td)t ber ^rjilofopfjte, immer
„ber SJarr."

SBettu bu roeife bift, rotrft bu bid) fetbft ernftlid) fragen: „$ür
roa§ nnb für tuen toünfdje id) 31t leben?" (£3 fann <$roei ?lnttuorten geben:.

,,3d) toünfdje für mid) felbft git leben;" „^d) toünfcbe für ©ott, nnb folglid)

für meine 2ftitmenfd)eu 31t leben." — ®a§ Sieben eine<§ jeben äftenfcben, ob

er es? roabrnimmt ober nicht, fäjroingt ftch ooll'nnb gang nad) bem ©ruttbtott

ber einen ober ber anbern biefer 3ioet Slntroorten. 2£er für ©ott lebt, ftnbet

fid) unaufrjaltfant gum beften nnb umfangreicbften ^ieitft für feine Sftttmenfdjen.

angetrieben. 2Ber für fid) felbft lebt, mag fid) and) nod) fo fefir bemühen,
feinen Stattbpunft bnrd) ©runbfa&e roeltlid)er Klugheit 31t ftärfen, er toirb

bennod) alle bie l)öd)ften 3iele be§ Sebenö oerfehlett. 9tedjne oon bir aug
at§ ein SJctttelpunft, nnb btt geroabrft in beinen 9Jcitmenfd)eu nur beine ge=

bauten äRitbetoerber im Kampfe um§> SDafeiu nnb ben $ortfd)ritt. ®aö öeben§=

gefei} be% (Sl)rgei3e§, nürb gurrt bltttbefledten „Ueberbleiben ber Sädjtigften"

'

nnb ber I)öd)fte ©10113 ben bir ba$ 2eben bai^nbieten oermag, toirb in feiner

leeren uergänglid)en s}3rad)t mir auf einen nngeioiffen Moment bein eigen

fein, big ber jüngere, ber fräftigere, ber glütflidiere Sliitbeioerber bid) auf bie

Seite brängt, nnb toäbrenb feiner fur3en gfrtft ba& Zepter tjätt für ba& bu
gefämpft, bi§ bein eigennütziges» fiebett in 9Hd)tigfeit att§gel)aud)t mar.

betrachte aber ©ott a\§> ben 2)iittelpunft, bann roerben beine Witmen*
fd)en beine trüber fein, beiner liebenben Seilnabme nnenbfid) roürbig, inbem
ber SSater, nnfer aller ©eiftcr nad) feinem eigenen (Sbenbilbe erfcbaffen, unfr

ein ,<peilattb geftorbeu ift, um alle, felbft bie oerfommenfteu, bie fid) 31t ihm
befel)ren toollen, oon ber Sünbe 3U erlöfen, nnb pii ©öttltdjfeit 3urüd3U^

bringen. Söenn bu auf biefe Sßeife ©ott al§ ben SKittelpunft betrad)teft, ruirb

ba& ©efeij ber Selbftüerleugnung, be§> £'iebe£>btettfte£, ba§> ©efeij beineS Sebeu§-

toerben.

„2Iber" fagft bu ,,id) f)abe eine $flid)t gegenüber mir fetbft; td) bin

oerbunben auv meinem eigenen 2eben ba& Reifte 3U geioinnen." llu3ioeifeI=

baft! llnb bu roirft für bid) felbft ba$ SBefte tun, geiftig nnb moralifd), tocnn

bu bid) fetbft, im Sienft beiuer 93ätmenfd)en, beut SHenft be§ §errn unterroixffL

2Benn bu auf biefe SBeife tebft, toirb bie fteberbafte Spannung au§> beinern

i'eben oerfd)roinbeu; beffen fjeftiger, Iecb3enber 91litberoerb btauäjft bu ntdjt

länger 31t fennen. ®er Erfolg aller roaf^reu, guten SKenfdjert toirb aud) bein

(Srfolg fein. SDer ©eift beffen, ber nid)t fam um bebiettt 3U merben, fonbern
um 31t bienen, nürb beitte Seele begeiftern; ttnb ein sD(if3lingen toirb bir 1111=

möglid) fein. ©d)on bie Semüfntng für ba$ 2Bof)lfeiu auberer nnb bie 2tuf=

red)terf)altung ber ©ereditigfeit, bie beine &eben§fräfte erfcböpfeu mag, ruirb

bir immer nod) beuten unfterblid)ett Sieg, — beinen roabreu Grfolg — oer=

fid) ern !

Sterin ift 2Bei§beü; &nfe btt oiel lerueft, nnb beine ©elebrfamfcit ttnb.

bein Sieben bem bödifteit Sßufeen toibmeft.

(2(u§ ^3ortraits anb 5ßrtnctplesl.)
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Jeiffafccn non fcer Heimat für J£ttci}ic*

9Rand)er 9Rauu ift burd) ben unangenehmen unb üblen ©tnflufj tu

feiner ipetiunt, juut Stinten gefommen. 9)1 andrer ©oljtt, ntaudie 2od)ter finö

bem ÜRitiu jugetrleBen roorben, weil tfjr .freim ooll Sritif, ünnüfeen ©efdjroäfeeÄ,

ßeidjtfinn unb allein anbetn mar, bah ber mafjrcn £>etmat jurotbcrlauft Dft

finben ber ftuabe unb feine Hameraben t% angenehmer, in ber ©djeune ober

im §ül,5fd)nppen 311 fpicleu anftatt in ber eigenen §eimat. S)a3 ftete' er=

tönenbe: „bnö fottft bn ntdjt tun", ober „biefe3 barfft bit mdjt tun", ruft in

bem ©emüt beö Äiubeö eine Sebnfud)t l)eroor, nad) ber 3eit mann er oon

biefer ftnedüfdiaft befreit fein mirb.

9)äter unb 9Rütter tonnen für bie Sad)c ber 9ftäBigfett meit merjr tun,

menn fie bie §eimat an^ieljenb unb augenefjm madjen, aly menn fie Srinf*

bubeu getftöten unb ben 3?ranntmein in bie Strafsen gießen. SBann Glteru

aufhören fid) um iljre 3?inber 51t bemühen, mirb Satan eö fidjerlid) tun, beim

er fjat ein Sntereffe an ber 3ugenb. SBenn S^r oernacbläffigt, eure §eimateu

angenehm ,51t madjen, müfjt %tyz bie Strafe ftdjerlid) barin öegafjlen, iubem

e@ Gud) mißlingen mirb, eitern ftuaben ober euer 9Räbd)ett oor bem 9htin 31t

beroal)ren. SDaS ©elb, ba« ber gemöbnücbe Srinfer jöbrltd) im 2Birtyt)aus> ue^
prafet, mürbe ooftftänbig bittreidjen feine £»etinat anyjufdunürfen, unb babnrd)

31t Reifen, biefelbe für bie ©attin unb 9ftutter 31t einem flehten £>tmmet, unb
für feine Sinber 311111 angenebmfteu 2lufetttl)attyort auf Grben gu gehalten.

(Life Boat

)

Sturze ÜFJitteüttnrjein

9ftitte Januar b. 3- mürben bie ;£uamotu=3ufctn im füllen Ojean oon
einem nngebeuren Sturm b,eimgefud)t, ber ben S&ertüft oon 515 9ftenfdien=

leben 3ftr 5'dge batte, roorunter fid) ca. 100 9)iitglicber unfercr ^ird)e befau=

ben. $bie fürcbterlidje 9}ermüftuug auf ber Snfel ^apetee bauerte beinahe 2

Sage unb mar fein einige« !gau$ mebr üorrjanben nadibem ber Sturm auf-

gebort. Unter auberu 93erfammluttgyl)äufern finb aud) 3 ber Itnfrigen im
Söerte oon 20,000 9ftarf gerftort morben. 3 luei 9)iifftonare, bie 3lelteften £).

3- Sbeffielb unb 3ofepb G. Stilen tarnen mit bem bloßeu ßeben baoon. Sie
Heuerten auf Äofu^nuBbäuiue, mo fie fid) fo fange aufhielten, bt§ ber Sturm
fid) gelegt blatte.

s2Bät)renb ringsherum bie Zäunte fielen, blieb ber ibrige

ftel)en, moburd) fie unter bem Sd)u£ be§ §errn oor ber 93eruid)tung bematjrt

blieben.

— 3)er reidjfte Sd)fäd)terineifter ber Söelt, ©itftao $rauflin Smift,

Gbef beö Gljicagoer Söeltfjaufes Smift u. So., ift bort an ben folgen einer

am 22. 9ftär3 oorgenommenen Operation geftorben. Smift mar ber begrün*
ber be<§ SnftentS, frifdjes

1

i$lcifd) in ßüblmagen ,31t oerfenben. Gr begann in

Gbicago als" fleiuer 9fteiiger. 1877 legte er feinen 95lau $leifd) auf obige

2Beife 31t oerfenben, ben Gifenbaf)neu oor. Qv mürbe au«ogelad)t, unb e§

bauerte 3nf)re, e()e er bie Setter ber (£ifeitbal)ttgefeüfd)aften oon ber ?lu<ofüf)r=

barfeit beö ^3rojeft§ überseugen fouitte. §eute befreit Smift u. Go. 87,067

Gifenbal)umageu, fte fcbladiteten im oorigen %Ctbftt im gangen 19;339,732

Stüd 93ief), irjr Ümfafc belief fid) auf 200 9RiÜionen 2>oÜar, unb fte befd)äf=

tigten meljr ai% 22,000 9)ienfd)eu, %t)xe ©efd)äftöbe3iel)ungen erftreden fid)

über bie gan3e Grbe. Smift rjinterläfet ein Vermögen, ba& auf eine ftattlicfje

9teil)e oon Millionen S5oÖar§ gefdjätjt mirb.
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2h*äfibent Sfjeobore Stoofeoelt ber bereinigten 'Staaten bat eine Steife

nad) bem 2Beften ber Union angetreten. Gr mirb am 29. sDtai in ber ©al§=

feeftabt eintreffen, nnb bafelbft mehrere <3tunben nermetlen. ©rofee 23orbe=

Teilungen fetten getroffen roerben um feinen Gmpfang 31t einem l)öd)ft ange=

nehmen 31t geftalten.

£5« bec SenffcSjcn fflltffon.

SDie fotgenben 2telteften finb nad) einer günfttgen Steife mol)tbel)alten

in Berlin angefommen nnb bereite in ifji'e refpeftiuen 2lrbeitSfeIber oerreift:

2tm 19. SDläty. 2leltefter 3 b n *$. Dorne oon ^armerö 2Barb, lttal),

2trbeit§felb SDre§ben=&onferen3.

2lm 19. 2Jlaxy. 2leltefter $ r e b. 9U dj oon Sterburg, 3bal)o, 2trbcttyfelb

2)regben=S?onferen3.

21m 28. sötärg: Stcttcftcr £arolb ©. £Ut)ttoIö§ oon ©alt Cafe

Ottt}, Ural), 2frbettwfelb Setpgig^onfereng.

2tm 28. mävy. 2lelie|ier 3U a i) 9Kc ß. SS rj 1 e oon Cgbeu, Ittal), Wcbütö*

felb ßetpjig^onfereiiä.

28ir njünferjen irjnen Grfolg in irjrem 28irfen.

<£ntlaffun<$ett*

£$tt ber (Srfftuci^ectfrfjcit SÖJtffton.

9c;ad)ftel)enbe 23rüber finb oon iljrem 28trfen in ber 3d)roei3erifd)eu

lUtiffion efjrenoott enttaffen morben nnb fmben am 19. Sftärg per Dampfer
„Gauaba" oon ßioerpool ifjre ^eimreife angetreten:

2leltefter G b e n e 3 e r 21. 6 l) i I b ; mar in Siel, SSafel nnb SoIott)urn tätig.

2teltefter G b ro a r b 23. 93? f e r, mirfte in €olotf)urn; tourbe megen bem
%ob feiner jroei 23rüber tjetmberufen.

2leltefter $ r i e b r i d) 9t e u e n f d) m a n b e r, arbeitete in ber (Semetube

<St. (Satten unb in Stoman^born.
2leltefter 28ittiam 85. Stucfi, ber in 2olotl)urn, 23iet unb Äonftan^

tätig mar.

<Sie atte febren beim mit guten @efül)ten; fte roareu energifd) unb babeu
gute SJtiifionen erfüllt.

3n Sangenborf bei Solotfjurn, ©djraeis, ftarb am 11. SDlärj 1903 23ru=

ber (Samuel 28 an g er. (Sr mar geboren am 19. 2lpril 1855 unb fdttoö

fid) am 8. 3uti 1891 ber ^trdje Grjrifti an, ber er bis 311m STobe treu ge=

blieben.

3n Sogau, Utab, ftarb am 3. äßärg 23ruber %at ob Sdjmieb. Gr mar
feit oielen Satjren latjm unb lonnte fein 23ett fd)on feit langer 3eit niefrt mebr
oerlaffen. Oft raünfcbte er fterben 3U fönnen, bod) trug er feine Sdmter3eu
unb fein fiooS mit roal)rer DiobSgebulb. (Sr mar in Dbernmmentfjai, Gant.

23ern, i3dj)roei3, oor über 70 3abren geboren. Sein geugniS uom Goangelium
blieb unerfd)ütterlid) bis gum Gnbe.

Ginige 2Bod)en fpäter ftarb audj feine in gleidjem 2llter ftebenbe @attiu

©duoefter Gtifabetfj £eufd)er=<2d)mieb, bie tfjn roäbrenb feiner langen
^rant'ljeit treu gepflegt tjatte, unb nun and) im %obe mit iljm oereinigt mürbe.
(Sie mar eine treue @attin unb äRuttex unb hinterläßt brei oerbeiratete Söfjne.
£>ie Begräbnisfeier be§ ©alten fanb am 5. 9Mr3, bie ber äftutter am 24. 33täi'3

ftatt, bei meldjer ©elegenl)eit ber beutfdie Gfjor ben ©efang lieferte, unb 2ln=

fprad)eu oon mel)reren ber beut}d)tn fomie anberer trüber erfolgten.
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»aaf unk dritte*

(Sämann geb' in @otte§ Tanten

Hub befiel!' bein Slrfcrfclb;

Streu" auf Hoffnung bebten Samen
llnb oertrau' beut Gerrit ber SSelt:

Sffiarte fttd auf feinen (Segen,

33ttt' um Sonnenfebeiu unb Segen,

Safe betn $elb am CSrntetag

©olb'ne ©arben bringen mag.

©efj\ o Stfenfd) unb fäfje Zaten

£sn ben 5tder beiner 3 eit
/

35eine§ 2So|jItun§ ebte Saaten

ÜHetfen für bie (Sroigfeit;

Sarfft bu beut' uidjt ^rüdjte flauen,

ßerne auf bie 3ufatnft Bauen;

SSenn fdjon lang' beiu •'püget grün,

ftnnn bir nod) bie (Srntg blürj n.

iltüber ßeljrer, frifcl) unb umrf'cr,

Streu getroft beiu Samen-forn

Z'}t aud) fteiuig mandier ?(cfer,

STrägi er Sifteln bir unb &>orn:

(Bittet fianb mirb aud) nidjt feigen,

Offne £er,$en, roetdje Seelen

Saufen bir mit füfeer grudjt

Seine ßiebe, beute 3«^*-

Sidber auf bem Sornenpfabe,

Säe beine Sränenfaat;

Siraue beineö ©otte§ ©nabe,

güge bid) be§ §öd)ften ftat;

Sie gefäet unter 2Beinen,

Soden fröf)tid) bort erfcfjeineu,

bringen mit ber Set'gen Scrjar

3aud)äeub irjre ©arben bar.

Srauernb £>er
(v in ©otteS drbe

Sen! bein föfilid) Saatforn ein;

Safe es> fd)öu oerroanbett werbe,

i'aß oerroefen ba§ ©ebein;

SBot bem Sturm ber SBett geborgen

Scblaft e§ bi§ jutn großen Morgen;

2Ba§ roir unter tränen fäen,

Sod unfterblid) auferfteb n

!
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