
Jeuifdjes ärgern der $trdje §cfu @#ri|U

ber Seifigen der festen §age.

-^4 ©egrünbet im Saljre l868 - *€-

„TaS foH her 3*unb fein, ben id) mit bem £aufe $3frae[ motten roill nad? biefer 3 e it< ipri<j^i ber £err

^cf) null mein ©efe§ in ifir §erä geben, unb in iJjren Sinn fdjreiben ; unb fie foüen n.ein Soll fein, fo

fo null i<f) iijr (Sott fein." gerem. 31 : 33.

m 16. 15. Euqufl 1903. 35. Jahrgang.

2?on s£röfibenten § u g t) 3- ßunnon.

Sine midjtige Seljre in ber ^tirdje 3>efu Gfirifti ber ^eiligen ber legten

Sage ift, bajg bie ©elfter aller 2ftenfdjen eine (Sjifteng rjatten beoor fie Ijier

auf (Srben famen. @f)e biefe SBett erfd)affen mürbe roeren biefe ©eifter mit

bem Vfilan befannt roeldjen ber §err für bie Seligfeit feiner Hinber beftimmt

t)at, unb fie jaudjjten gufammen unb bxaä)ten bem großen SDMfter £ob unb
^SreiS bar ai§> ber sJ?lan itjnen geoffenbart mürbe. 3n btn Ijtmmltfdjen 2BeI=

ten, raie aitdj in biefem 2eben, gab e3 ©eifter, bie, roegen t£jrer @nergie
r

Srene unb anberen tjeroorragenben (Sigenfdjaften, einen erljabenen ^(afe er=

reidjt fjaben. £urdj einen Zeitraum ber fo lang ift, bafo ber begrenäte ©tritt

be§ äftenfdjen itjn nidjt begreifen fann, fyabzn biefe ©eifter ftd) entnntfelt unb
ftdj für üjr ;utfünftige§ Cebeu bereitet. 2Bir miffen, bafc fie jenfeitö ©rfatjrung

gehabt tjabeu, benn e§ ift uns von .menigftenö einem großen (Sretgntä ge*

offenbaret morben, ba§ raätjrenb unfere§ früheren SDafeing ftattfanb unb in

meldjem alte bie ©elegentjeit rjatten irjre Sribiotöualttat unb itvren (Jljarafter

3U geigen. $Ran tjört oft oon bem fürdjteriidjen Ärteg roeldjen <&atan gegen
ben üöaier fütjrte, al§> er fid) cor ber Srfdjaffung ber Söelt empörte unb ba&
Sftefultat mar, bafe ein ^rttteit ber Ijimmüfdjen £>eerfdjaaren audj auf=

rüljrertfdj mürbe unb ifjm in ben Irrtum folgten. S)em ©lauben ber ^eiligen

ber festen Sage nach, maren alle ©eifter, bie ba§> grofee ÜBorredjt Ijaben, auf
(Srben 31t fommen unb Körper 51t empfangen, bamalS bem §errn treu ge=

blieben unb rjabeu ber Sdjmeidjelrebe öcö ©atan§ nidjt getjordjt, aber ber;

Vernunft gemäfe mufe man uermuten, bafe nidjt aüe benfelbeu ©rab ber.

(Stanbfjaftigfeit gegeigt rjabeu. Stuf Grbeu gibt e£ nidjt jroei s}jerfonen bie

gang gleidj finb. Seber äßenftfj ijat feine geroiffen (Stgenfdjaften, bie tfjn oon
feinen SJJttmenfdjeu nnterfdjeiben. ©iefe Gigenfdjaften finb raätjrenb ber oer» •

floffenben 3afjrtaufenbe allmäljlig entmicfelt morben, unb bie ©eburt in

biefer 2£ett änbert fie menig ober gar nidjt; unb in jener frütjeren SBelt

maren einige tapfere Krieger unb Ijoben auf iljre äfiirmenfdjeft, bie fdjmädjer;

maren, einen grofeen (Sinfiufj aue-geübt. Sn einem merfraürbigen ©rabe;
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traten fic ntö Setter begabt, uub ber $err, ber mit ben (Stg^u[d)aften

bie fic ßejafeen gut ßefannt mar , t)at fie ct)e fie auf (Stbeu fameu für

befonbere SBerfe ermäljlt. ®iefe 2el)re ift burdj bie SBorfe bey Aperru ,51t

beut Sßropljeten Sleremia beftättgt ate er fagte: ,,3d) fanute bid), el)e beim

id) bid) int SDhtttcrteibe bereitete, intb fonberte bid) auS, el)e beim

im oon ber SDhttter geboren murbeft, imb [teilte bid) 311m ^ropl)eteu unter

bie SBölfer." 9(ud) l)at>eit bie [ruberen 9lpo[tet beä §ernt gefu bnrd) il)re

SBotte bemtcfeu, bafc [ie mit biefer £el)re ganj gut befanut mareu.

Söertrt mir bie <&ad)e mit ©rünölid)feit betradjten, fönnett mir ieid)t

ucr[tel)ett marum eg [0 [ein füllte,, bafe gerabe gut red)ten 3ett Sftäuuer au[=

ermetft [iub um eine Slrbeit ,51t tun iueld)e ein anbetet 9J?en[d) ntd)t l)ätte tun

füimen. 2) er §ert I)ält bie '3d)id[a(e aller Nationen in [einer £)aub, unb
obfdjou ey mand)Utal nid)t ftdjtbar i[t, leuft er bie @efd)id)te aller SBölfer;

bie ©etfter in ber rjimmltfcrjeu SBelt marteu auf [eine 33efer)le auf (Arbeit ,51t

fommen unb Körper au3unet)tueu, unb er [d)irft 3U jeber 3 e ^t gerabe bie

@ei[ter bie [einen meifen gxveden bienen metben. 2)atum f)aben mit [otdje

9.1munet mie 93^ofe§ unb bie anbeten ®iener beö Gerrit non betten mir iu

ber ^eiligen ©ctjrift Ie[en unb bie gauj befonberö [ür itjte Reiten anpa[[enb

tuaten. 3n bet 3Beltge[d)id)te rjaben mit [0 niete große Scanner, ba$ e3

uid)t nötig i[t [te ju nennen. 3n jeber Nation unb beinatje jeber Stabt be=

3eugen bie präd)tigeu ^enfmäter, baß and) bort bernottagenbe Männer
gemoljttt fyahm, 9Mnner bereu 2ebett3gefd)id)teu geigen, ba|3 [ie [ür bie oor

iljuen liegenbe Strbeit im l)öd)[ten ©tabe [ätjig raatett.

So atbeitet bex 21Hmäd)ttge, uub e§ ift ein etbabenet ©ebanfe, ba|3

bet §err eilten jebeu oon unS erroätjft bat um ein geioi[[e£ Söerf 31t t>er=

tiditen, ba§> mir be[[er im [tanbe [inb 31t tun als
1

itgenb ein anbetet sJ0Zen[d)

au[ dtben. Öeute, raeld)e bie[e (Srfetmtuty befitjen, fönuen ntit ()o[[uungy=

xiottett Deinen aEett Sdjmterigfetten bev ßebeny entgegen geben, benn [ie

babett bie 3uuer[id)t, ba% il)r 2o$ im Öeben nid)t bie $otge eine» gitfally
1

ift, [onbern ba% [ie eine Stolle in ber (Befd)id)te ber SBeit 31t [pieien baben,

uub mi[[ett, baß [ie gerabe raegen il)ter Sangtid)feit [ür bie[e Stoße erroät)lt

untrben.

Dbraotjl bie[e ßebre feljr alt ift t)aben bie große äßeljrga^l ber Sßltn*

fcrjen bie[elben uerge[[en unb mau betrad)tet [te gemöbnlid) nte gan3 neu.

(Btuer ber dürften um biete £el)re in bie[en Sagen 3U uerfüubigen rourbe attd)

[ür [eine SÖerfe etmärjlt el)e et butd) bie natürliche ©ebutt eilten itbi[d)eu

Körper betaut. SBegett [einer aufjerorbentiicbeu §ät)igfeit unb breite l)at et

einen uüd)tigen ^iaii in ben iftat[d)tü[[eit bet (Söttet uerbient unb mar öa=

maty ein beruorragenöer Seilet [einer SDtitmenfdjen, mie er [päter, roäl)tenb

[eineö itbi[d)eu S)a[ein^ aud) tuat. SDie[et SDlann wax Sofept) Smitb, be))m

ttame, ioie e§ il)tn 3um 9}otau» oon einem (Sttget funb getan mutbe, [ür

©ute§ ober 33ö[e§ in ber gansen 3Belt bet'atmt [ein [olite. 3n (Sru[tl)a[ttgteit

unb (Sl)rfurd)t nennen feine 9lul)ättger il)it einen s}kopl)eten be» §ertu. Seit

5(nbeginn bet SBelt finb bie mal)rert ^ropbeten immer oerfolgt morbeu, unb
^mar ift bie[eö ein oon beut §ei(anb gegebetteg 3 eid)en mobtttd) mau [te er=

fennett fattn. 3n bie[er §in[icl)t erfüllt ber Ö5egen[taub bie[e^ Sd)retbeuö jebc

g-orberung. S^on ber 2Belt gebaut, uerfpottet unb von Ort 31t Drt getrieben

geigte er bnrd) ein Qzben ber Stürme unb bey £tamp[ey, baß er bod) ein,

mal)rt)a[tiger 'ißropbet (Sottet mar, unb, allen ©d)miertgt'eiten Srotj bietettb,

[taub ertöte ein -3?aumtie[e über ba$ niebrige ©ebölg, bay um il)it mar.

%üx einen 9Jiamt bet einen fräfttgeu Körper unb ben bagu gel)örigeu 9Jhtt

bat, ift cy nid)t Ieid)t ber göttlid)eu £'el)re bey Grlöfery 31t [otgett, dl§ er fagte:

„&0 bxx jemanb einen Stretd) gibt au[ beineu red)teu Jadeit, beut biete ben
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Dtnbereu and) bar." Um biefen Sftat befolgen 31t formen muß man 9ftut einer

inet liötjeren 2lrt fjaben at§ ber meld)er ggnügenö ift eine 23eleibigung mit

iörperlidjer @raft 31t oergeften. 2lber al§ ein <2d)üler ber uon bem §eilanb

felbft öurcbgemadjten <3<f)ule, bat ber Sßropfjet Sofepl) Smitl) biefe 3lufga6e

grünbltd) gelernt, nnb roie fein göttücbe« SSoxbilb mar er millenö bie 33c=

ftrafung feiner Verfolger bem großen Siebter 311 übertaffen, beffen ©erlebte

»gereebt nnb fietjer, metm fie aud) mandjmal, ber üDieinung ungebulbiger 9Ren*

feben nad), fel)r tangfam finb.

2lÜe meldje bie @ejd)id)ie biefe§ Cannes' mit uorurteibofreien ^erjen

ftubieren merben, merben eine auffallenbe 2lel)uttd)feit jtntfdjen feinem 2eben
unb bem be£ §errn 3efu Sfjrifti ftnbeu. 5Diefe fül)ne Säefjattptüng tutrb

wabrfdieinlid) maneben fogenannten ©tjxtfteri aufregen, aber bie 95e£jauptung

«j't gemad)t morben nnb mir bleiben babei. 2Bir mollen aber uiemanben
baburd) beteibigen, benn mir ftelteu biefeu s}kopt)eten bem .'peilaub nid)t gleid).

(Sfjrtftuö mar unb ift ber äReifter, ber Sobu (Sottet, ber bie 23ollmad)t batte

Legionen öon (Engeln üom £nmmel j'u rufen roenu ey nötig gemefeu märe,

(ir tft ba& §aupt ber SUrcbe unb mirb immer ba§> §aupt bleiben, unb burd)

ü)n merben mir emigey fiebeu erlangen. 3oiep£) ©rnttf) mar ber einfadje

Wiener biefeS großen iffiefenö, unb bod) mar er ein SÜJanu in beffen ©egen=

mart bie größten Männer ber (Sröe nidit ftel)eu tonnten obne feinen munber=
baren (Stnfluß ,ut fül)leu. (£3 ift möglid), haft eine 2lel)nlid)fett 3iutfd)en bem
'tötetfter unb bem Wiener befteljen fann, unb in biefem %aiie mar eS fo. 3?eibe

maren in 2(rmut geboren nnb bjatten Ungemad) unb Srübfaf aller 2lrt burd)=

.3umad)en
r
unb burd) biefe fdjmereu (Erfahrungen finb fie größer unb mäd)=

ttger gemorben, beim felbft ein ©Ott tonnte utd)t burd) bie Prüfungen geben,

bie Sefuö erlitten fjnt ot)ne eima§ 311 lernen unb größer 31t luerben. ©ie finb

beibe in il)rer ^ugeub geftorben, aber fie l)aben (Smflüffe auf ibre 9.1fitmen=

fdjen geübt meldje meber in 3eit nod) in (Smtgfeit auSgelöfd)! merben fönneu.

Slber obfcbou fie tüd)t£ S$öfe§ getan batte' 1 roareu fie uon it)ren 9Jntrnen=

fdjeu uerfpottet, gefd)lagen unb getötet unb fjaben il)r Seftament mit irjirera

>i5lute oerfiegelt. Gbrt|tuö fagte einmal, „9aemauö bat größere 2&be beim
oie, baB er fein Seben läffet für feine ^teimbe," unb biefeö babeu beibe,

9)Jeifter unb Wiener getan. Gbrtftuö ftarb für bie Sünben ber SBelt, unb

^ofepb Smitf) ftarb um fein Seftantent gültig 31t madjeu. 23eibe l)ätteu Üjr

l'eben retten fönneu, aber ey mar utd)t ber üBtüe bes> föerm, baB fie e3 tun

follten, unb fie baben fiiebe genug für it)it, für fein SBert unb für tl)re 9Jat=

menfdjeu gebabt, baB fie i^re fieben nidü gefd)ät3t babeu unb burd) biefe

Sat fyaben fie bemiefeu mte uoüfommeu il)r &iaubt an bie Sierbeifjuugen

beg 2tllmäd)tigen mar. 9ierbuuben aüe fie ot)ne äumfd in ber bimmlifd)eu

SKelt maren, mar eö llngetueffen, bafj. fie beibe iljre üeben für il)n, beu fie

fo fel)r liebten, geben follten.

JHc Rettung tres guten ^ctptcs — iDaljres (ilück —
Xlnfcv &a}tin.

<S t n e ^} r e b i g t, g e 1) a 1 1 e n 00m ^ r ö fi b e n t c n @ e r g e £. 6 a n n u

im Z a b e r n a i e l in ber <2 a 1 3 f e c ft a b t

a m 2 7. % e b r u a r 18 9 8.

(3d)luB.)

llnferc jungen 9Jtäuner unb aüe bie im SBerfe be« §errn al§> llttffionare

.tätig gemefeu finb, füllten fid) nid)t erlauben uon biefem Wirten abgemenbet
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unb öitrcf) einen mtbern ©etft beberrfd)t ju merbeu. 3d) tonn n'ffeu bejeugett
— t§> füllte bterfür jebod) feine sJ?otmeubtgfeit oörfjanben [ein, beim bie Scan-
ner bie ausgegangen finb ba§ @oangeliü.m 31t prebigen, füllten für fid) fetbft

miffen ipte viel ©lödffelig'Ieä fte in tfjrer Arbeit genoffen baben — aber td)

gebe geugni§, bajg tuäbreitb meines ganjen SeöenS, ungeachtet ber uielen

Prüfungen unb SßecJ) feifälle burd) bie td) 31t geben fyatte, td) bod) glücfttd)

getuefen bin in ben ^riu.jipien beö (SuangefiumS. 3d) bnbe ©ort gpbanffc

unb tue e§ raenu immer td) bavan beute, bah td) ein fettiger ber lefeten

Sage bin, benu bie (SrfenntmS ber 2öal)rl)ett unb ber ©eift ©otteS Ijabeit

meine ganje ©giftenj erbeitert. Unb id) erfreue mid) beffelbeu bleute ebenfo

fefjr, mie jemals in meinem fieben, mofür id) aud) banfbar bin. £;d) toetfo

be§b«Ib, bnf? e3 feinen 2öeg gibt auf bem mir maubeln, feine Arbeit bie mir
uerrid)teu tonnen, bie fü vqU oon ©lüdfeligfeit ift, unb fotd) grojgen ^-rieben

unb ftzeübe bringen fann, af§ ba$ galten ber ©ebote ©otte§ unb bie Sreue-

unb ber $tetJ3 in feinem 2Serfe. SttefeS ift mein SeugtttS, unb id) b,abc in

meinem Qeben genügenb ©etegenbett gehabt btefeS 31t betätigen. 3Kein Qeben
ift nid)t ein gleid)mäfeige§ geraefen; eS mar nid)t mit ber gleidjen 21rt 23er=-

bättuiffen umgeben; aber e3 ift febr oerfd)tebeu getuefen, unb in biefer

2Bed)felrjafttgfeit fyahe id) e£ erprobt. Uxxb toenn id) biefeS fage, metfe idj,

bafj id) nur ben 3euguiffen £>unberter Sluberer unter ben' Slnmefenben 2lu§=

brud gebe, bie äbnlidje Erfahrungen gemacht fyaben. <&§> ift beZfyalb jeber

Säeroeggrunb oorfjanbett, un§> an3Utreiben ber Sad)e be§ §errn treu 3U fein

unb alle Vorteile ttttb Segnungen unb alle ®aben bie erlangt roerben fön=

nett 3U genießen.

3d) möd)te gerne ferjen, bafe alle Zeitigen ber legten Sage ibren jtoei*

ten ©taub bebalten. (Sine jebe ^erfon bie oor mir ift, behielt if)ren erften

Staub. £>er £>err l)at un§ geoffenbaret, bafc el)e mir Ijierfjer famen, mir eine

@jiften3 blatten. Unfer (Jrlöfer lebte ebe er itt'0 $feifd) fam. (So mar e§ mit:

unS Sitten. Unfere ©eifter lebten mit ifjm. 3)er 23eroei<§, öafc mir unferert

erften Stanb bebalten bauen, ift in ber Satfadje 3U finben, ba^ mir Ijier finb-

unb Körper befifeen. @l)e ber SRenfd) auf bie (Srbe geftellt tourbe fanb im.

^immel eine (Empörung ftatt. 9?id)t nur ift biefeS un$ geoffenbaret toorben,.

aber e§ ift aud) in ber 23ibet üer3eid)ttet. 25er §err fyat unS jebod) nod) an=-

bere ®inge bie mit unferer Sßräejifteuä oerbunben finb geoffenbaret. (Sr bat
unS gefagt, bafc ber tylan ber Seligfeit in bem fjimmlifdjen $tat befprodjen:

toorben fei. ßugtfer, ein Sobn be£ SDlorgenS — nid)t ber Sobn -j. badjte-

er f)abe einen befferen ^ßlatt als> ben, meld)en ber SJctter unb ber §erf fcefür*

morteten. (Sr erflärte bem 5Bater, ba% er bie ganje 93Jenfd)beit erlöfen toerbe

iubem er ibnen if)ren freien SBitten nel)men toürbe, unb attes> ma§> er oer*

langte märe, bafe ©ott if)m bafür feine df)re geben fottte. Slber ber (Srlöfer

mar mittend 3U fotumett nitb 3U tun roie ber 23ater münfd)te. ^iefeö mad)te

£u3ifer sornig, unb e§> fterjt gefebrieben, bafo er ben britten Seit ber bünm=-

lifctjen §eerfd)aaren mit fid) megfufjrte. DEjne 3'öeifel mar er eine s$erfön=

lid)feit oon großem (äinfluffe, unb grof5er fölugbeit; benit eS gelang if)iu ein.

drittel ber gatt3en g-amiiie ©ottey 3U Überreben, bafc fein s^lan ber beffere

fei. @r empörte fid) unb mürbe ausgeflogen; unb bie Strafe mar, bafe er

unb feilte 2tnf)ätiger feine Körper babeu füllten. Unb oon jener geit biö au\

unfern Sag babett fie fid) beftänbig bemübt, 3? e fi I5 oon utettfd)lid)en Körpern

3U erlangen. 2Bir lefen, bafo eine Segion Seufel in einer Sßerfon toarett, unb
alö ber (Srlöfer fte auftreiben mollte, baten fie, baß er fie in bie Sd)tueine

fabren laffen mödjte. S)e§ljalb fage id), bafc ber 3?emei§, ba% toir unfern .

erften Stanb bebalten traben, in ber Satfadje 31t finben ift, inbettt mir b^er

finb, mit Körpern. d§ mögen, unb mabrfdjeinlid) finb üt nufernt &lauben.
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imb i$-Iet|3 Skrfdjtebenljeiten geroefen. (£§ roaren jebenfalXv roeldie, bie gur

_3eit jener großen tVtrifiy tapferer unb [tanbrjafter roaren als anbere. ,316er

iaö roir alle unfern erften Staub bettelten tft beroiefeu, toeil roir I)ier fiub.

2$ir ftub mit uuferm freien SBitfen f)terf)er gefaubt roorben 51t bem be=

fonbereu Swerfe, geprüft unb beroärjrt 31t roerbeu. ®iefe<§ .uueite Safeiu ift

itn§ geftattet roorben, baf3 feftgeftetlt roerbe ob mir biefen Staub behalten

ober nidjt. Gin Sdjleier ift juuifcrjen ürty unb unfern fjimmltfdjeu ÜG>aier ge=

3ogen morben. I£>ai wa§ 31t uuferm ehemaligen fieben gebort, ift uuferm
©eöädjtnty entzogen morben, obfcrjon e§ faum eine s}krfon oon reifereu

Sauren gibt, bieutdit oiefleidjt über ifjrem Sinn einen Sdnittett gehabt fjat oon
«truaS b'a£ 31t einer früheren 3ett ftcf) zugetragen bat, unb ba£ fte unmöglicb

«erinnern fauu; aber unfer ehemaliger ©taub ift ün§ oerborgeu, unb otnte

.gtueifef für eine roetfe ?(bftcrjt; benu menu bem nidjt fo märe, mürben mir

biefey SfiöenS oft fo überbrüffig, bafj roir in unfern Prüfungen f)ier gar

aücrjt gufrieben fein mürben. @3 ift utty überlaffen unfern freien SBüfeu 31t

ge&rauäjen, gerabe fo rote ey in unfern erften Staub gur gut ber Prüfung
mar, um 31t fetjen ob mir ©Ott in biefem 3ioeiten Staub treu bleiben roerben.

SBie gefagt ftub mir oon feiner ©egentuart au§gefd^Ioffeu, aber er 3eigt un§
beu 2Beg in beut mir maubelu foffett. (Sr fagt nn§ roa§ 31t tun, unb erfudit

4tn§ ifnu gefjorfam 31t fein. GSr oerlangt 001t uity feinen ©eift 31t pflegen

unb 3U ifnu auf'utfdjaueit für ßidjt unb Cettuug; unb er uerfprtdjt utty, bajj,

xbtnn mir biefer tun unb in biefer trbifdjen GSrifteng ibm getreu bleiben,

«t nn$ eiuft mit §errttd)fett frönen unb uity einige ©lüdfeligfeit geben, roerbe

SBir ftnb bie tfinber ©ottey. ©ott ift unfer 3}ater. ßr müufd)t bafe toir

roerbeu rote er ift. @r rotH bajä mir einen Sauf einklagen, ber uity 31t

foldjeu pöbelt bringen roirb roie bie roeldje er errridjt bat ©eSEjaiö ift eg

gut bcife mir geprüft merbeu folten — fctbft biy §um Sobe menit ttottoenbig:

benu er gebeult un§ 31t feinen Grbeit 31t madfjen, unb.ünS bie iperrlidifeil 31t

erteilen bie er beftfet, unb uity im s]3fab be£ gortjd)ritty roettergüfüfjren, 6i§

baf} mir in uuferer Sphäre fein merbeu roie er in ber Seiuigen ift. 3(ber

Satan fjat fid) cntfdjfoffen, Riefen Sßlan 31t oeritiditeu. ©r bat ftdj oorge=

nominell, fo oiefe ber Menfdjeufinber l)ittroeg3uleiteu aly trjm mögtid) ift.

S3e3meife(ft bu ba§ ®afein etitey Seufcbo uttb böfer ©eifler ? 3ft e<§

nötig eine fotd)e $rage ait bie ^eiligen ber testen Sage 31t ftetlen ? ipabt

ttjr feinen ©eift nie fuubgetau ferjen? 3b*-' f)abt «Htänner unb grauen in

biefer Etrtfje geferjen, bie einft bem Söerfe ©ottey treu unb ergeben maren;
aber fte nerfteleu in Sünbeu nnb eilt anberer ©eift uafmt 23eftt3 001t irjnen.

Männer bie fo bod) ftanben roie bie erfte ^räfibeutfdjaft, Ijabeit fotcbeso getan.

3d) erinnere mid) fetjr mol)t au SiUÜtam Saro, Nat be§ ^ropljeteu Sofepi),

«in greunb bey ^roptjeteu, unb allem Stnfc^etn ttad) ein grettnb ©otte-y, ein

fefter Mann in ber .fttrdie; bod) er fünbigte unb jener Mann, ber jene rjodje

unb f)eroorrageube Stelle befleibct batte, beioerffteltigte ben Zob beS 5ßro=

pfjeten. (£r roar ein §aupträbelyfül)rer im l'egen ber glätte für beffeu si?er=

uid)tung, unb nafjm einen regen Sluteil um feinen Märttjrertob 31t ßefcrjleu«

uigett. ©lieber be*o ßollegiumy ber 3 1JJÖlf Slpoftel batteu and) beu uämlidieu

©eift aufgenommett. &-i roar ber ©eift beu Satan befiijt; beim 3efu3 fagte

von ifnu bafj er ein Süger unb ein Mürber roar oon ?lnbegiuu. (Sr ift be=

ftäubig bentübt ba$ SBerf beö §erm 31t jerftören, Menfd)eu mit feinem ©eift

.3U erfüffen, unb fte anzuregen Säten be$ tötfid)en §affe§ 31t ooflbriu^en, ja

fett» [t 31t töten unb 31t uerutd)teu. ^tm<e ift ber ©eift SatanS unb mir fefjeit

.iljit in Menfdieu funbgetan.

S3rüber unb Sd)roeftern, ©ott bat uity f)ierrjer gefaubt. (Sr I)at miy

ctuy äffen Stationen berufen roo immer fein (Soaitgelium geprebigt roixb, auf
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ba$ wir fcut SSerfjjeug fein motten, baß ^itiibamcn t ju btefem erbabenert

SBerfe gu legen. (Sin neue§ 3eft<*fter, eine neue ©podtje rütf't beran. ÜJor

un§ liegen etntaufenb ^nlive beä $riebene*. Scr Sag if± uidit weit entfernt,

roann Satmt gebnnbcn werben wirb, wann er nid)t ÜJtadjt ijaben wirb, bie-

Stationen 31t oerfü^ren, nnb mann ba<? ifteti) ber ©ereditigfeit, weld)e£ alle

^ropljcten uoran^faben feinen Stnfang nehmen roirb. 5&te heiligen ber legten

Sage Ijaben bie Stimme bee> marjreu Ritten gehört, roaS fie mit ftrcnbcu er«

füllte, nnb fie baben ben SBiKen be£ |>eiin 311 erfüllen gefndit. (Sine neuge-

borene Siebe tfi in ibren ^erjen eingebrmtgen, bie fie jufammengebunbeit
nnb 31t einnnber gebogen fyat; nnb fie finb nun eifrig le.nü()t bau gunba=
ntent btcfe<§ glorreichen 2Berfe3 tief nnb ftnrf 31t legen, nnb für ©erecrjtigfeit

31t leben.

@3 gebürjrt nn§, nuferen groeiten Stanb 31t Ratten. 2£ir foulen be~

ftänbig bavan beuten. Tte Stelteften bie oon äßiffionen t)eimfet)ren füllten

bavan beulen. 3d) mit! meinen 3meiten Staub galten nnb meine Stanb-
baftigleit behaupten, uüe icf> et)emat£ getan. 3>d) nriH meinem 2?ater treu

bleiben, mte id) treu mar, ebe teil in biefe irbifetje ©riften} fam. Scf) miß auf
itjn ijöreu. 3d) mit! uidjt auf Satan boren ober oon it)m geleitet werben.
!3d) mit! fageu : „£>ebe bid) meg oon mir, Satan; id) rjnbe meinen SBater ats>-

meinen $üf)rer erforeu, nnb td) merbe mid) oon ifjm leiten [äffen alle Sage-

meineö £ebene> auf (Srben; id) werbe bem 23öfen fein ©et)ör fdjenfen, nod>

bemfetbeu nachgeben!" SDiefe^ foilte ba$ ©efübt nnb ber Oieift eineö \cbe\r

9Jcitg(iebe§ biefer föirdje fein.

?Kte3 biefe§ mag uielen ©emütern ferjr eigentümiidi erfd)einen : aber

laßt un§> bie SBeft fragen, ma§ fie l)at, ba& biefe Kenntnis bie mir befifeen

erfefeen mürbe ? %i)x feib t)ier. 28031t feib ibr i)ier ? SB.arum feib irjr t)ier=

fjer gefanbt morben ? §enrn Söarb 5?eed)er befannte, bafc er e£ nid)t roiffe

unb tanfenbe ber l)öd))terleud)teten 9Jiänner ber Srbe iönrten baffetbe 2?e=

fenntni§ mit SSatjrtjcit ablegen. Sie miffeu nid)t marnm ber äftenfä) l)ier ift,

waS fein Itrfprnng ift, ober toa§ feine 2?efttmmung fein mirb. 5'ra S e * °ie

gelc()rteften s}>rebtger bie norgeben ba$ 2?olf 31t nnterweifen, marnm ber

9Jcenfd) i)ier ift, unb menn fie bie 2Baf)rl)ett fageu motten, merben fie geftetjen,

baf3 fie mä)t§ baoon miffeu. 5lber ber £>err f)at une> biefe£ geoffenbaret unb-

mir miffeu e§. 2>ie Offenbarungen be@ |>errn über biefe ©egenftäube an bie-

^eiligen ber letjten Sage finb pt)ilofopl)i
r
d) nnb merben eine lluterfudjung.

beflct)en. GsS ift in ben ?(nfid)ten ber öeiligeu ber letjten Sage über itjre

3nfunft etmaio ba§> ftd) uermirftidien täf5t. 2iMr ertuartcu nidji roäJtjrenb ber

eublofcn 3 eita tter ber (Sroigi'eit an einer 2Botfe 311 fifcen unb eine /parfe 31t

fpielen. (£§ mirb 2trbeit geben; Arbeit beö bödift glorreidtjen nnb ertjabeneu

®c)arafter§. D meld) eine $renbe mirb bie §ei'3en berjenigeu bewegen, bie

treu gemefen finb manu fie bem §errn begegnen nnb in feine ©egenmart
3iirürf bewitlfommt werben, uad)bem fie treu nnnnb^abläffig gewefeu finb irt

if)rer ^flid)terfüilung wät)renb fie im '«^teifdie lebten. ^,t)V bewiUfonuut eure

Sbf)ne manu fie oon il)ren 2Jlifftonen t)eimfel)ren ; unauefprediltdie g-reube

erfüllt eure §er3en menn fie im Söerf beg §errn treu unb ftanbf)aft geniefeu

finb nnb ibr ^rieftertnm geef)rt t)aben. 9cad) biefem fönnt if)r eine fteine Sbee

faffen oon ber g-renbe bie nnfer SSater im ^innnef l)aben wirb über uuö
f

.

wenn wir i()iu treu finb nnb rein oon tjter gef)en Unb beutet an unfere

grenbe ! ®afe obfdmn mir oon nnferm SSater getrennt waren, obfcboii

3wifdien il)in unb tth£ ein Sdileier gewefen ift, bamit wir geprüft nnb be=

wäl)rt werben möditen, jeljt unfere -ÖUffton beenbigt, unfere s^rüfnngyp ei-'i be

burdigemadit ift, nnb wir jurücffet)ren, befreii oon ber slUadit Satan^. 3d>

bitte ©Ott bafj wir alle in biefer glüdltd)eu Sage fein mögen; baß biefes>
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SJoif erfennen mag, baß mir mirflid) in unferm groeiien Stanb finb, itnb

baß mir bemfetbcn treu fein foüen, baß, nadibem mir alle Sage unfereS

ße&enS auf drben ipm treu unb ftanbpaft geraefen finb, mir von unferem

SJaier beunüfommt merben mögen ; roefd)e3 tcf) in aller Temnt Bitte im -Kamen

Seftt. 21men.

(&tfal)v xn Spaltungen.
üBom Sßräftbenten Sofeplj $. ©mitb.

(S§ ift grofje ©efapr uorbanben menn Spaltungen fiatiftnbeu. Ter
(Srlöfer erflärte in betreff feiner tfirebe: „@§ folt eine .perbe, unb ein §trt

fein," metdie 9tü§fage bte abfolute 9iotmenbigfeit ber (Sinigfeit batftettt.

(Sütigfeit ift in ber ©rüttbung ber ftirdje in biefen Reiten ein mäcptiger ©ruub=

311g getnefen; ber nämltdie ©eift bat alte burcbbruugeu bie beu erften Sßrtn=

jipten beS ©oangeltums? ©eporfam geleitet fjaben. (§<§ ift mögttdj geroorben

bie fttrdie 51t grünbeu unb ba§> 33otf 311 oereinigen, meit alle bie ben ^eiligen

©eift empfangen patteu, fief) be§fetben ©eifte§ unb be^fetbeu 3eugniffe§ er=

freuten. 2?erfdiiebeue SSölfer, bie uerfdnebene Spradjen fpredien, pabeu fid)

be^fetben ©eifte£ unb ^eugniffeö in einem fotogen ©rabe erfreut, baß, ma<§

31t ftanbe gebradjt morben ift, in ben Singen non Männern unb grauen —
meldte bie Straft bie bie ."peiligen jufammenrjäft, unb bereu ©ebanfeu unb
Säten ueretnigt, nidjt fennen — munberbar erfdjeint. Tie ?lu£erraal)(ten

SfraefS finb alle ein§ in Qprifto unb in allen fingen mit ber Siirdje. £rga=

nifationen für Rircbenbienft, für bie Untertueifung ber ftinber unb ber jungen

l'eute, f tute 3111- (Srbauung int SBort be3 .perrn finb gegrünbet morben, fo

baß alle bie ©efegeupeit paben fönnten, iit iprem ©taubett unter ber 83eleb=

rnttg ber ^riefterfdiaft gefegnet unb aufgebaut 31t merben. ©elbft 23ergnü=

gnttgen finb unb merben auf biefe SBetfe geleitet. 2ßa§ immer mit beu 33e=

feprten an alten Ueberfieferuugeu unb irrtümlichen äReimmgen geblieben,

bat irjneu ba$ GSoangelium geholfen 31t überrutnbeu, unb fie mürben ein SScI!

einer Spradje unb eiltet ©eiftee, uoli Qtntf)u[ia§rau§ ibreu Seit jum" großen

SBerf: ber legten Sage beizutragen, über bat-* fie 00m SSater ein fo fräfttgeS

Zeugnis empfangen patten.

01t feinem SBerl gibt t§> feine Gigenuüpigfcit. 5(nd) gibt t§> feine 23er=

fdjtagenpett ftetne, klaffe, feine gartet, noerj Abteilung, nod) g-amilie ratrö

begünftigt. @| ift beut ©eift beä GuangeltumS juratber, baß irgenb ein

SDiann üftaept, ftraft Vorteil unb Slnfepeu ftnfjen foüte, inbeitt er irgenb eine

Stuja^I fieute in eine Partei »erteilt unb bann eine berartige Drgantfation

al§ eine ^ettfdje über beu gangen Körper oenufet, um feine perföntiepeu

SJJünfdje 31t erlangen, ©otdje ©inge mögen in ber Sßolitif allgemein fein,

jmb gmar $um großen ©cfyaben eine§ SSoKeS (Staate^ ober einer Nation,

aber niemals fanu ein fokper 3wftanb in ber fttrdje eriftiren.

Tie ftirdje ift mit fo Dielen Crgantfationeu ber s}>riefterfd)aft uerfeljeu,

baß nur biefe in (Srtnägung fommen fönneu. ^eine anberioeitige £rgauifa=

tion ift ttötig. C£ö bebarf feiner s
}?erföittid) feiten um SSeretne, ober befottbere

2ierfammfnngen in gefcllfd)aftltcber, päbagogifd)er, ober nationaler 9tid)tnug

31t orgautfiren, um ^üitfdje ober ©utadjteu über geiuiffe Reformen au^3U=

fpredien, baä btefeö ftety in ben Crgantfationen bte fdjon in ber fttrdie be=

fiepen getan merben fanu.

(ie- gibt in bett allgemeinen ©emeinben (SBarb) £rgaitifatiotten Unter

ber ÄirdiienfontroÜe genug 31t tun, alle Üiadifrageu 31t beliebigen, alle ge=

rechten Skgierben gu oertuirfltdien, unb ba3 fdjlümmernbe Salent bev SSolfeS
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xu entiutrfiiit. Gs£ ift roebcr am ^'labc, nodi uotmcubig, roeitcre öffentliche

Drgamfattonen ,51t grünten bie unter inbioibuetter fieiierfc|aft fteljeu, unb uon
ben ftirdieu^tutorttäteu nicht gut geljeijgen [tnb. SEBenrt folcrjc Organisationen

notiuenbicj merbeu, fönueu roir fidjcr fein, bafj fie oou ber mutigen Autorität

eingeführt roerben, manu betniefen nJerbeii tanu, bäfe in ber %at bie 9cot=

roenbtgleit berfelßen oorliegt. 5116er bc)oubere £>anblungen biefer Slrt oer«

leiten 31t elanartigem 3ttfatnmenlj atten, Streit mtb Uneinigfett, nub jtnb in

bcn Singen bev §errn uid)t angenehm.

2Bo äliänner müufdicu ifrre gäljigf.eiten unb ttjre Saugüdjfeit alv fieitcr,

£ebrer, ©rünber, al-3 9.1iet|tcr einer geredjteu Sadie, ober ate fetter ber 9J?eu=

fdjen 311 geigen, tafet fie biefe CSigeufdiafteu in ben nieten poffenben Drgani=

fätionen bie je^t in ber ßird)e ertftireu eutmitf'etu — beim bie ruarten — ja

manchmal fdjreieu fie fo^ufageu laut nad) SDtännern mit eben fody üorgüg«

liifjen ^äljtgfeiten. SSenn biefer 2Beg mit bem rcdjteu ©eifte oerfolgt mürbe,

müfete tuet ©uteiS barau§ entfielen, unb gugleiäj ben Segen beS> £>errn l)er=

beibringen; maljreub ber aubere, inbem fie auf ifjreu Sftationalftotjj, tfjren

natürlichen Slhtufd) Sieger 31t fein, nub iljr befouberö clanartigeö 3ufammen=
balten aufpieleu, unter bem Ü&Jlfe gu Spaltungen führen mirb, bie eubtid)

gur $olge Ijabeu merbeu, baß fie ben ©eift be£> (Soangeliumy üerliereu. tfetn

SJiitgtieb ber ftirdje follte fidj uon irgenb jemanben uerleiteu laffeu, bie fie

unter irgenb einem 2?ormanbe beetnfluffeu müdite einer Drganifation, — fei

fie getjeim, gefeüfdiaftlid) ober anberö — angüjcbliejgen, ruenu biefelbe auf3er=

Ijalb ber Kontrolle ber $trd)e ift.
s2Senn ifjr gefragt merbet fotd)eu bei3U=

treten, fraget end) felbft, ob fold) eine ^attfötüng end) 31t ^rieben unb GSimg=

feit leiten mirb, ober 311 Streit nnb Qant Sffienn il)r ba§ Verlangte überbad)t

babt, fragt endi, ob 3uftiutmung end) einen guten frieblidjeu ©etft unb Siebe

für eure üBrüber bintertaffen mirb, ober loirb §aJ3 nnb Unetnigfeit in euren

85ufeit matten. So, feib niäjt in (Site in faldjen fingen, bi§ ifjr ben §erru

befragt babt, ober bcn Sfta't eurer über end) gefegten trüber etugelmlt babt.

tfeineö SDcenfdjeu eigennützige Stbfiditen foüteu eure äifafzftabe beö died)tw nnb
be<§ Unred)tö merbeu. (&§> ift fefjr ieidjt für eigennützige 5fteufd)eu, für ü)ren

ä>erbrufe annetjmlidje (Sntfdjulbigungeu 311 finben, nnb biefclbeu cä§> tfrttifer

ber ©eredjtigfeit aufguflarigen. (£3 gibt einen richtigen 2Beg, auf bem aüe

Sdjmierigf'eiten. in Crbuuug gebrad)t merbeu fönneu, unb btefeö ift nid)t ba*

rin 31t finben, baf3 mir ba§ Ökfeb in unfere eigenen §äube nehmen; and)

uidjt bafc mir unfere SSrüber oerlemubeu unb ü)xe Sünbeu oor ber 2i>ett be=

t'annt mad)en, für bie fie, mer meifj, oieüetd)t mat)rl)afte ä?uf3e getan nnb
oon ©ott Vergebung empfangen tjabeu — felbft mir alle boffeu, bie !^uf3e

tun. —
s^auImo gibt bcn Römern in biefer §infid)t gute 23elebrung, roa§ aud)

ben ^eiligen ber letzten Sage fetjr mol)l pafzt, unb id) boffe, ba\$ mir alle e$

beherzigen unb baranö 2Beiy£)eit lernen merbeu: ,,3d) ermahne end; aber

liebe SSrüber, ba)3 iljr auffel)et auf bie, bie ba 3 ei
'

tl
'

eitluI1 H3 mw Slergernif

anridjten, neben ber Üel)re bie itjr gelernt babt, nnb metebet oor benfelbeu.

S)enü foldie bieneu nidjt bem §erru 3>efu Gbrifto, fonbem ibrem ä3and)

unb burd) fü^e Sporte unb präd)ttge 9tebe oerfül)reu fie bie unfdntlbigen;

§ergeu " fiaffet un^ fortfallen in CStnigteit beut §errn 31: bieneu.

3br, bie %{)x im öebeityooot gufömmen fd)iffet,

Srant ber SÖetanntfcbaft nietjt, bie leidit oergiftet,

^Tem 5reun^ e ,utv
'
üer Quarantäne Ijielt.

21. u- 9corbftern.



Beutfd|00 BvQ&n 5sr 1Rird]s % efu (Efjrißi

Der ^eiligen öer U%U\x Cags.

d)ur öeacfytung!

SBir ntadjen hiermit unfern inerten Sefern uon 9cai) unb $eru

Befannt, bafj Bi3 auf SBcitercö alle, fidj auf bte beutfdje üöftffion unb

beu „©rem" begictjcnbcn Äorrefpptibenjen an folgcubc Jföreffe 51t

richten finb:

§errn Üuglg |t Camton,

^itricf), ©djroeiß.

Me 39rWfc)er unb Straftaten für bte bcutjdje äWifpbn finb in

letzterer Seit in Soipgig gcbnuft morbcn, unb ba fie bort auf Säger

finb, meuben mic and) alle 23cftclluugcn für bicfclbcn tu ßufunft uon

i>ort au§ öeforgeu. 2Bir erfudjen batjer, für 33 ii et) er unb Straf täte

§erm £ Rennte Wjtfc

«ieM3»raft< 9to, 9,

::]\i abreffiren. SDic üDciffionare motten gefl.
s
~ftort5 nehmen, bafs falls

fie il)re ?(brcffe äubcrit, fie beibe, baä pJiffionSüureau förote ?lclteftcu

SBtjite bauon in Kenntnis feigen fottten, um lluanuel)iulid)feiten unb

.ßcttuciiuft oor^ubeugen.

&xt Ifcrfammlungsn ber Heiligen,

„2£o groei über brei oexfammelt finb in meinen Hainen, ba bin

tef) mitten unter ifjuen." (Wtattf). 18 : 20.)

Q&§ gibt raofjf fein aubereS 2}oH auf Gerben ba3 bie S&aJjrtjeit obigen

SSerjeS fo beutfief) nnb fo oft erfährt roie bie Zeitigen ber feisten Sage. 2öäS

lariri oon größerem 2roft fein al§ bie 2}erljeif3ung, bafe ber £>err mitten unter

un§ fein roerbe, roenn mir im§ in feinem Stauten uerfammeln ! (Erinnern

roir-urt§, gefefeu 51t fyabm, rote ber Grföfer naef) feiner ?lufer]tefntug feineu

Jüngern auf bert 2Beg nad) ©mmauS erfcfiieu unb fie mit ifjm manbelten,

ifjn aber rttcfjt fannten ? Sodf) fagten fie nacfjlier ,ut eiuauber : „brannte

nicf)t unfer §erj$ in un<3 ba er mit un§> rebete auf bem Söege?" SJtefe sDKin=

ner füf)fteu ben mäcfUiqen Gctnffufe be§ guten ©eifte§, tuäfjreub ber £err

ifjrien bie Stfjrtft erffärte. Gr !

tte uerfprocfien, iljnen ben Sröfter 51t fer.Deu,
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ber fie in ci(li
v SBatjrfieit leiten unb fütjrcn foüte. @<§ ift bitrd) btefeS ÜRtttcI,

bnfe bte ^eiligen ber legten Sage ibren fiauf in btefem i'cbeu ooübringeu

fön neu, itnb beu für fie notoenbigen $ortfd)ritt matten. Sebes 9Jcttg(ieb ber

ftircbe, nm§ nud) immer feine iroifdjen 2>erbä(tniffe fein mögen, bat ein SRed)t

auf bte Segnungen be£ (SuangeliumS, menn e§ fid) öemüfjt bte ©ebote be§

Gerrit gu galten. Sßir bebürfeu ber Stürfung, ber (Srmunteruug, um im

fianbe 31t fein allen Prüfungen unb 2Infed)tungeu bte im Qeben uorfommeu,

erfolgreich gu begegnen. Qu biefem gwed fjat ber §err geboten, bau fid} bte

Zeitigen oft oerfammeln füllten.

2}ie(e btiden mit einer 2Irt ©tetdjgüftigfeit auf ifjre ^erfamminngen,

fie fdjetnen barin nicijt öefriebigt 31t fein. 2öo liegt ber gefjter? 2öirb ber

£>err fein 2?erfpred)en mrf)t galten? 2öir fingen oft: ,,9?od) nie baft bu betn

©ort gebrodien, nie beinen 23unö D ©ott oertei3t." Soft ber 9föenfcrj nid)t

etjer fid) fetbft betrachten, unb fid) fragen 06 er ftd) mirfüd) im Tanten be§

«Gerrit uerfammelt bat ? Um au§> einer SSerfammlung Shttjeu ,51t gieben, um
gu lernen, um aufgebaut 31t merben, tttu| mau oor SUIem bm SBunfd) h]abm

etroaS 00m 2Bort ©otte§ 31t Jjören, feinen Sötlleu gu oerueI)men unb 31t tun.

Um btefe§ tun 31t formen, mutf ba§> §erg oorberettet fein, ba$ gefprocrjene

gu empfangen unb gu oerftefjeu, ronig unS geigt, bafy ber äfteufd) mit einem

gebet^ootlen §ergen 3ur SSerfammtuug getjen fott. 2Bir mögen in fetjr er=

freulicfjen 23er()ä(tniffeu leben, mir mögen aufdjetuenb menig SBiberroärtig=<

fetten fjaben, jebod) tjaöen mir eben fo nötig beu Söifleu beö §errtt oon 3eit

3U 3ett 3U oemet)men aiä meint mir in tytot unb Srübfat fiub.

916er, fagt jemanb,'"„mir tjaoen bie IjeUige Schrift, unb alte bte anberrt

&ird)enbücfjer, mir fönneu eben fo oiel lernen menn mir biefe lefen, unb 31t

§aufe bleiben." Söenn ©ott ftd) beute uid)t mefjr offenbaren mürbe, bann,

möcrjte biefe Lebensart auf SSafjrrjeit berufieu. 3eöod) Eja-t ber £>err fetneu

Wienern baä ^rteftertum oerlietjen, unb irjnen befohlen, fid) auf feinen ®et|t

51t oertaffen, mann fie aufgeforbert mürben ju fpred)en, uitb er bat tfjneu.

oerbeiBen ba% „maß fie fprectjen merben, menn angetrieben burd) beu rjedigeit

©eift, fofl Sdjrift fein, fall ber 2BiÜe beö §errn fein, fott ber Sinn be<§.

fverrn fein, foH ba$ SBort be£ |>errn fein, foH bie Stimme be<3 §errn fein

unb bie traft ®otte§ gur Setigfett." (£ebre u. 33ünbniffe 216. 68:4.) <£3-

unterliegt feitt greifet, bafe ba$ öefen ber ©djrtft unb ber fttrcfjeubücrjer-

itütjtid) unb uotmenbig ift, unb e§ märe gemiß oortei(f)aft, menn mir als>

ein SBolf un§ biefer SBüdjer meljr bebienen mürben. S)ocfj ift nid)t gu oer=>

geffen, baf3, märjrenb bie barin entfallenen öerjreu 31t unferem §ei( gegeben

fiub, fie bod) f)auptfäd)tid) für bie 9JJenfd)eu in Jetten 3 eiten roaren in benen

fie gegeben mürben, unb bafj trt mattdjen Dingen unfere beutigen 2?err)ätt=

niffe ettoaö 2ßeitere§ oertangeu. 3u anberen Söorten, e§ ift ebenfo uotroen=

big ba% mir ba$ SBort be§ ^errtt beute empfangen alv ew für 3fraet nötig

mar öagfelbe burd) ^efaia unb ^eremia 31t erhalten.

^ein 9Kitgtieb ber ^irdje fann fid) ein guter ^eiliger ber legten Sage
nennen, wenn e§> feine Ißerfammtungeu oernad)fäffigt. SSenn mir unfere
s^flic()t tun mofleu, tuerbeu mir unfere s^riefterfd)aft be§ §errn uttterftüfeen

in oereintgteit ®lauben, ©ebeteu unb Söerfen, unb bann merben bie Wiener
beg £>erm 9Jhtubftüd'e @otte§ für xm§> fein, unb er mirb fie beeinfluffett folctje
c^inge gu um? 31t fpredjeu, bie für üng 3m- gät notmenbig unb bienlid) fiub.

(§& mögen nur menige anroefenb fein, unb mir mögen oft betn gleid)en

©pred)er gupren; aber mir formen uwä ftetö fragen ob mir ba% ©etjörte

iit unfer fieben einführen, unb mir merben oftmals finben, baß e§ notmen=
big ift für unc über biefetbeit 5ßfliif)ten immer mieber ermabnt 31t merben!
^er oerftorbene ^räfibeut SSilforb üffioobruff fagte einmal] ba|3 feiner 2tufid)t
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nad) bie ^eiligen ber legten Sage fetjr oergeBlid) feien, benn trofe all bei*

Belehrungen bte irjnen fcrjon gegeben roorben feien, märe e§ immer roieber-

nötig bie gleiten (Srunbfäfee tjeruoi^urjebeu.

Saffet un§> bie ÜBerfammlungeu befucben, nnb ben (Jntfd)tuf3 faffen,

fiet§ mit gebet^oollem § eroen fjinjugeljen, bann merbeu mir 9Jaf)rnng fi'tr

nnfere ©eeten empfangen, nnb gefättigt nnb frorjlod'enb oon bannen gefeit.

Scf)on mand)er Shitber §at in feinem § erSen e *ne $ra 8 e Ö^abt, ü&ex bie et

3Üm §errn gebeten, nnb bie tfjm fdjlteöltd) in ber regelmäßigen 23erfammlung
bnrd) bie s}kebtgt eine3 Steuers? ömtteg beantmortet nmrbe. 2öir folüen be=-

gierig fein, fo uiel alä mögüd) 31t lernen, nnb inbem mir nne> mit unfern

©efdpuiftern uerfammeln, einanber fenncn lernen, fo öafo nnfere (Sefüble uer*

einigt rairfen mögen gur Stärfung unb (Srbauung 2lüer in nnferm ©tauben.

£3ernad)läffigeu mir biefe<S rjorje 2}oxred)t, bann roirb bie ^ufammeitfunft un£
nad) unb nad) fremb unb mir ftefjeu in (Sefafjr, roenn ntdjt auf einmal ab-

(Uifaüen, fo bod) fdjmad) gu merbeu unb ben (Seift be§ (SnaugetuunS nad)

unb nad) 311 oerlicren. J. K.

IDamt foE bie ^Taafc trattjogen toerfcen?

Born 5(elteften 3 f. 3- Gannoit (fiiuerpool office).

Seber 2Ieltefter im SRiffion^felb, fotlte bie (Sabe ber (Seifternuterfd)eibung

befifeeu, 31t fügten mann er mit ßeuten uerfetjrt, ob fie erjrlid) unb gut, ober:

aber anberS finb. Sein ÜJÖtrfeu ift ein geifttidie^, unb e§ gibt gemiffe S)tuge

bie nur bnrd) bie ^tüfteruugen be§ Zeitigen (Seiftet erfaunt merben fönneiu
®iefey ift ber Ratt in Segug auf bie SöoHgie^ung ber Saufe. (£§ ift notroeu*

big, hak eine s
}?erfou bie fid) biefer 2>erorbnung unterbiet)!, mirflidjeu (Stauben

an ba<* (Soangelium rjabeu unb mal)rf)aft buf3fertig fein fotl, fonft mirb bte

Saufe mertloö fein. (£§ gibt 3af)lreid)e ÜBeifpiele roo fid) ^erfo neu 3ur Saufe
gemelbet fjabeu, bie gait3 unb gar unoorbereitet nuten in'» äöaffergrab uu=
tergetaudjt 31t merbeu. Sie mögen bie Siotmeubigfeit ber Saufe mie fie in
ber ftirdje ooü^ogcu mirb einfetten, unb bod) oielteid)t ben §errn nod) nie

gefragt rjaben, ob Sofeprj emitl) mtrflid) ein s}kopet ©ottcy mar. ©ie mögen
rn.e(leii,\)t nod) gar nid)t eutbeeft fjabeu, ba% eine 2Bieberl)erfteHung götttidjer

23ouiuad)t unb einer Si^penfation öe£ (Söangeltumö uotmenbig fei. 9J?and)e

glauben nur fomeit an ba* (Soaugetium a(y biefey oou ber Bibel bemtefeu
merbeu faun, atö ob e-3 biefe* rjetltge ÜBui) mäee, bac ber fttrcfje (Sottet

ßeben gibt. 9.1?eufd)en möd)teu nad) öem 9Jhtfter QEJjrifti eine SUrtfje grünbeu,
unb biefelbcu Brit^ipten tel)ren, bie in ber Bibel entrjotteu finb, unb bod)
bei Sitte beut ber ÜBoflmatfjt unb be<> (Seiftet mangetu bie Qeben geben roür=

ben. Sa*? (Suangelium begreift meld)e 2Bal)rl)eiten in fid), bte in ber 23ibet

nidjt tlax aufgelegt finb, meuu fie überrjaupt bariu 31t finbeu finb.

iUiau foü uidit oermuten, bafs jemanb märten fottte ötö er eine uott=

fommeue Srfenutuifo alter ©ruubfäije bei-< (Soangeliumö 11 a t erje er getauft
merbeu faun. 3ebod) muf? er einen lebeubigen (Stauben befifeen, bafc biefeö

ba§ 2Berf be§ Iqzxxxi ift: aud) mufe er jebe 2}erorbuuug oerftetjeu, bie an il)nt

ooÜ3ogeu mirb. (£r muß begreifen, bafc bie Saufe, menn bnrd) einen beooü=
mäditigteu Wiener ©otteö auögefübrt, ibm Vergebung ber Sünbeu bringen
mirb, unb it)iu ben (Sintritt in bie £>erbe (Sbrifti erlaubt. ®aö §änbeauf=^
legen unb (Sebet ber 9(etteften bringt bie (Sabe be& ^eiligen (Seiften mit fid).

SDaö (Senießen bee» gebrod)euen 83rote§ unb be3 Söeine^ ober beö SBaffer«,.

— bie Si)inbote beö £eibe§ unb SBlutef unfereS drtöferS — ift §ux (Srtnne=
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Titng an fein Opfer für uriS, unb eine Gümeummg unferer SBünbniffe

nnt il)in.

Söjer biefe Vetren finb nidü fd)iuer 31t öerfietjen. 2Ber ber Bache ein

roenig Slufmerffamfeit utenft, tarnt fel)eri bafs biefe ©runbfeifee biblifd) finb.

Söte farra beim ber Sfeltefte rotffen, ob eine Sßerfon nnrfltdi in richtigem 3Us
ftnnb ift, getauft 311 merben, felbft meint fie bie ©runbfatje oerftetjt nnb bie

2Berf8 ber Säuige roentgftenS äufterftdj tut? ®iefe§ fann er mir burdj bie

Uuterfdjeibuug bco ©eiftev luiffen. sDian;lintat ift ee> meife, Renten 31t raten,

bafc fie ru arten füllten, guroeilen fügfax bie ermüufd)te SBerorbrrung 3Ü uermei=

gern: Su aftberen fällen nüeber, ift bei: (Btuflufs b'e§ Slpplifaitten gletd) bem
eines mafjreu ^eiligen ber legten Sage. Gr f)at 00m ©eift Gt)rifti jnr 33er*

gebuug ber Süubeu empfangen — nid)t ba|3 er Vergebung feiner ©ünben
erlangt fyabt, benn ba§ foinntt erft bei ber Saufe, aber er ift auf guten

SBegen jene grofte ©abe 31t empfangen. Sn fofdjem gutte fann ber Getiefte

bie betreffenbe s}$erfou orjne ^ögern tu* SSaffer ber Sötebergeburt feiten.

3n ben Offenbarungen ber festen Sage f)at ber §err gejagt; „Stile

bie, meldie fidtj uor ©ott bemütigen, nnb münfd)en getauft ju merben, mit

3erfnirfd)tem ^erjen nnb reumütiger Seefe erfdjeiuen, uor ber ftirdje bezeugen,

bafj fie ujar)r|aftig, a ff e ifjre Süubeu bereut baben, mtüig finb, ben -Kamen

3efu Gljriftt auf ftcij 31t ucfjmen, ben GutfcbluB faffeh, if)iu &i<§ an ba-3 Gube

iu bienen, nnb mirflid) bitrd) itjre SBerfe bezeugen, bajj fie pon bem ©eifte

Gfjrifti §ur Vergebung ifjrer ©ünben • errjalten fjaben — füllen burd) bie

Saufe in ber fttrdje aufgenommen merben." (Sefjre u. 23üubniffe ?lof. 20:37.)

GS ift eine rjötrjft eutfte Sad)e mit bem §errn einen tjeiligen iöunb 31t

fd)fief3en. Gr rüirb bemfelben treu fein, nnb er tierfangt, ba| mir and) ftanb=

ijaft fein füllen, beim er läßt feiner uterjt fpotten. Um in'g Sfteid) ©otte» ein«

^ngef)en, mufe ber 9ftenfd) av& SBaffer nnb ©eift geboren fein, aber mann
iuefer Sdjritt getan rüirb, mun. er einen feften Gntfcrjlujg fjaben, naefrj ben

©efetjeu jene» s,Heid)e!§ 311 feben. SBeuu jemanb benft, er fönne bie Berge*

-bung feiner ©ünben, nnb bie Begleitung beS ^eiligen ©eifteg ertangen, nnb
-bod) bem §errit meniger bienen alv er einein irbifd)en 3Jtetffer bienen mürbe,

bann ift er in großem Irrtum, ^er §err gibt nity bie uufcrjäfeoare &abe ber

Seligfeit, aber er ermartet, baß mir it)m nnfer Sllle* geben. Cb mir viel

.ober rüentg befitjeu, er müufdjt, baß mir milfenö feien eö für fein &teid) 311

uerfaffen, fünft finb mir feiner ntcijt mert. SBenn mir redü tun, fjaben mir

mäljrenb imfere«? ganzen ßeben§ eine grof3e 2(bfid)t : Beffere Bürger bey

^etdiey 31t fein nnb anbern bel)üffftd] 31t merben. Qann leben mir für

^t)ri|tnm; fein ©eift ift in im£, nnb 3(tfeö ma§ nur fjaben ift fein.

(MiU. Star.)

„Jfm ^djnjctfic deines l^ngcfidjtcs follfl bu öcin

^rot tflzxx."

§od) über bem $tu$), baJ3 bie Grbe dornen nnb S)iftefn Oeroorbringen

joflc, ftefjt ba§> göttlidie ©ebot: „Seit frud)tbar nnb mepret end) nnb erfüllet

bie (irbe, nnb madiet fie end) untertfjan, nnb t)errfd)et über gifetje nnb 9Keer"

n. f. m. beim in biefem ©efet? liegen alle ©runbfä&e menfd)lid)cn gortfctjrttt§

uerborgen. junger nnb Bloöftelluug maren bie 3u üaiibe, bie Grfinbimg

tjexDorriefen, benn ©Ott gab ben erften (Sltern fein Cbbad), al£ iuelleid)t ben

©erjatten be§ gfelfen§, ober ba§ uerborrenbe ©eblätter be§ SS3albe§, and)

e.npfing er fein a:ibc 3 iHnfiebett aiv bie falte (Srbe, in b. .nblid) alle ifjre
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ffiufje ftrtben. S)ie Iganb ber Subitftrte begann bie SCRuftf, meldje füjge 2?er=

bei&ungen ber ©fücffetigfeit in ba$ £>ei'3 be§> arbeitenben Sftenfdjen bradjte.

Arbeit §atf fetner 9?ot ab, nnb auf btefe 2Betfe fanb er 23efriebigung. Stber

bie Strbeit madjte ifjn audi mübe, folg tief) raurbe bie Sftnfje aud) fuß. (£nt=

mitf'efnbe 5D?äd)te be§ ©erjirng nnb ber äJhJSfefii enoeeften Begierbe, nnb ber
S10I3 ber oon ber 23oIIbringung geboren mürbe, oerurfad)te, ba% er roertlofe

Singe oermieb. Unb fiefje ben Sftarfd) be$ $oxt)d)utt$ ben ber äßettfd) ge=

inad)t bat!

Stile großen Leiter ber 2Jcenfd)fjeit i)ahen bie Söicfjtigfeit erfannt, bafc in
ber ^ürjrnng oon Männern nnb materiellen gortfcfjrittö, bie Beobachtung:
be§> ^leiBeS ntcf)t oergeffen inerbeu barf. Sßräfiberit Brigfjam 3Joung oer=

langte Stnfanges oom 23otfe, baf3 fie um ifjre erften Stäbte (Srbmätle bauen
füllten, llnb e<3 mürbe 3U einer geit getan, al§ äRtitel unb bie 9totroenbtg=

feiten be§ fieben^ fetjr frtapp maren. 2>ie altgemeine Vermutung mar, bafo.

btefe SJcauern erbaut mürben um bie Stäbte uor ben mitben ^nbianern 311

frfjüfeen. Tod) menn man ben roafjren groeef erfahren mürbe, fönnte man
fefjen, ba% fie eben fo gut mit ber Slbftcrjt erftettt mürben, um bie oerräterifdjen

unb rjinterfiftigen $einbe, bie Un^ufriebenrjeit unb bie gaulfjeit, famt itjren

fie begfeitenben Sorgen unb Uebefn 31t oerbannen.

3n biefer Be^iebung erinnert un£ unfer erfjabener Seiter an ben ,^api=

tön, ber feinen IRatrofen lieber befatjt ben Sd)iff<Saufer 31t poliren, ali fie

müßig ftetjen 31t fefjen. Seber träge, rat= unb tattofe SÜtenfd) ber auf ber

Strafe, auf bem ^elbe, ober um bie SBerfftätten unb Bureaue
1

fleißiger Qeute

rjerumfifet, ift nid)t nur ein §inberniö unb ein öffenttidjer Sfanbal, fomotjl

al§ bie Urfad) e be& ©Ienb§ babeim, unb ber sufünftigen Sünbe unb Sorge,,

aber er ift ein Sd)anbfletf auf ber erhabenen @I)re feinet ä)oIfe<§ unb Staa*
te3. SBir raünfdjen, bafa unfere jungen Scanner in jenem f)öt)eren Sinne
Slrbeiter fein fotten. gubuftrie meint metjr al§> Strbeit im engeren «Sinne.

Sie bringt reidjtid) unb im Ueberftuß. Sie ftärft bie 2Bürbigung BetbeS, be&

Befißtume' unb ber g-äf)igfeit. Sie eröffnet einem bie 9Jcögtid) feiten unter et)r=

baren Beftrebungeu, unb oereint mit gebürjrenber Sparfamfeit bringt \ie-

SBorjfftanb mit fid) unb befeftigt ben Sfjai'after. DB bu auf bem $elbe, in

ber Söerfftatt, auf Reifen ober in ben tebtjaften 9Mrften, im Sd)ul3tmmer
über im s£rebigeramt feieft, gebenf'e, bah bu fein paffenberee' 3Jcotto in bein

.^erj bringen taffen fönnteft al$> ba$ metcfjeS fyeifet: „gfeißtge Sganb mirb

I)errfd)en ; bie aber läffig ift, mirb muffen §infen."

6tn Säugling mag fagen, ba$ er e% nid)t oerftetje. Gsr roeiß nid)t roo

anzufangen. S)u magft gerabe ba beginnen mo bu bift. SStft bu befdjäfttgt?

2Senn fo, bann tue beinen Seit, gfeidpiel uoaä e% fei, tue ifjn recfjt, geroiffen^

fjaft, unb otjne 93hirren. SiefeS eine mirb bir merjr unb beffere 2trbeit brin=

gen; e§ mirb bid) oon ber Strafe ^urüd tjnften, meg oom Jftauflaben an ber

(Säe ober bem Bummlerptafe be£ Dorfes ober ber Stabt; unb toaö metjr

mert ift, e<§ mirb jener binterfiftige g-einb be§ Süngfingö, 9J?üfeigfeit, nie beine

©efettfefjaft fud)en. 'SBenn bu nicfjt befdiäftigt bift, oertiere feine 3 ßtt, fonbern

fiube bir ettna^ 31t tun. Qsrft fannft bu beiner 33hitter, beinern 3}ater ober

beinern Bruber Ijelfen, unb t§> mirb niebt lange bauern, et)e mau nad) bir

fragen mirb, unb e3 ift möglid), baf? bu bafb oiete ©efegenbeiten rjaben

wirft materiellen 3*ortfd)ritt 31t madien. gürcfjte bid) nidjt menn bu Stnfaugö

atttägtiebe, oft unangenebme 2lrbeit tun mufet. „®aö ©röfete ba$> unfere

(£rbe befifet ift ber mafeltofe ßbarafter %e\u (Sfjrifto. 2Bir braucfjen feine

meifen SBorte, aber feine fierjreu erbalten bereu Bebeutung au§ feinem füub=

tofen 6f)arafter. Stber jener fünbfofe 6f)arafter mar naefj unb nad) geroon=*

neu, burd) brebjig ^nbre in be« ^bumermanny Söerfftätte, ^ai)xe ber atftäg-
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Xidfjen eintönigen Gürfatjrung ; bodj er roar feiner Stufgafce getreu, urib mit

ber ^flicrjttreue im steinen, geigte er in [einem s£ei[pief bie rjöcrjfiteu ^beate
nnb erfüllte g(eid),$citig bie Slbftdjten feinet SSaterSj inbem er ba% 2id)t ber

SBelt rourbe."

®ann beöenfe betne Religion. Söeld) ein grofeeS gelb ber ^nbnftrie

roir ba finben; in ben nerfdnebenen Drgamfationen, nnb im SBoßgieben ber

nieten liebreidjen Säten, roabrer Sieligion bie ber Stpoftet befcrjrieben Ijat alö

er fagte: „(Sin reiner nnb unbeffedter ©otteSöteuft uor ©ott bem Später ift

ber: bie SBeifen nnb SBitroen in itjrer Srübfat 511 befud)en, nnb fid) uon ber

Söert unbeftedt begatten."

23etrad)te beine 23itbnng, nnb bu roirft feben roie niel yleife bu ba an-

roenbeu fannft im fiefen guter 23üd)er n. f. ro. 2>te $rage roirb fein: SBenn
bu einmal gelernt rjaft fleißig 311 fein, roie bu je geit finben ruirft aße bie

guten 2)tnge 31* ooßbriugen, bie matten getan 3U werben. Müßiggang, bie

9J?utter ber ßafter; bie (Ernährerin ber 3roang§anftalten, ©efängniffe nnb
Srinfbuben; bie Slnftifterin ber äkrbredjen unb Scbroefgeret roirb furd)tfam

au§ beiner ©egenroart entftieben, unb bidj frei [äffen bamit bu mit %ievß

beuten Srjarafter aufbauen fannft. (Snrpr. (Sra.)

$zv neue (ic&an&e*

@ineS ber ©runöprtnsipien ber ^bilofopfjte, genannt, „ber neue ©e=
banfe" ift biefeg, bafe baS> ©emüt fo noßftänbig bie Materie befjerrfdie, bafe

ber SWenfd) franf ober roofrl, gut ober fd}led)t fein faun je nad) bem er beuft

bajg er fei. (S§ ift natürtid) etroa§ Söatjrtjeit in biefer 23ebauptung. ®ennod)
ift e§ niefrt uoßftänbig roarjr, ba% ein äftann gerabe ba$ ift roaS er fid) ettt=

bttöet. (£3 benötigt merjr at$ ©ebanfen um Siefulate rjerbei^ufürjren.

2Bir erinnern an einen armen $erl ber in einem Dampfer al§ sIfted)anifer

arbeitete. ^röfettd) fam ber ©ebanfe über itjn er fei nicht ber 2>ngeneur fon=

bexn ber Kapitän. (So ftarf roar biefe Säufcbung, baö er feine 2lrbeit im
9jtafd)ineuraum niebertegte, unb begann ben Stftannfdjafteu SBefefjfe §ü er=

teilen über ba§> Stofegiel be§> 2)ampfer§. (Seine ©ebanfen machten ifrn nidjt

gum Eapitän. (SS brachte irjn enblid) in'S SrrenbauS, benn e3 roar flar

bajg fein ©emüt ba£> ©teid)geroid)t nertoren rjatte.

(SS ift uoßfommen roabr, baß ein junger Sftanu, ber auf bie Steßung
eine§ Sd)iffc>fapitän3 afpirirt, feinen Sauf mit ©ebanfen in jeuer iHtdjtung

beginnen mufe. ©ebanfen finb ber erfte Sdjritt. ®od) muffen anbere folgen.

@r mujg bie Sd)iff3funft ftubiereu, fo aud) anbere Rächer. (Sr mufe burd)

Safjre ber getreuen Strbeit in ben nerfd)iebenen Steßungen unter bem &api=

tön (Srfarjrung erlangen. 9htr auf biefe SSeife roirb fein ©ebanfe barüber

übertjaupt 3Bert Ijahen. ®er ©ebanfe allein ift ebenfo unuermögenb, atö

Äenntni§ otjne Material unb Sßerfgeuge. 2Ber ein $auv bauen roiß, mufj
nidjt nur bie nottnenbige Kenntnis ber Slrdjiteftur tmöen, fonberu aud) bie

3iegelfteine, bav CSifen unb ba§> §olg ober bie Steine zc. bie gebraudit roer=

ben, unb bie erforbeiiid)en SBerfgeuge, um biefem Material bie geroünfdjte

%oxm 31t geben, ©tauben unb 23erfe maerjen ein gute« g-uf)rroerf. ^ufam=
men überroiuben fie mancfje §inberniffe, oiele fieute beuten fid) fetbft grofj,

aber ba§> mad)t fie nierjt fo. Sie beuten fie fönnten leidjt afy ©ouoerneure,

©efet3geber, s^räfibenteu unb Stpoftet fttngiren, ja fetbft ben Sturjl s^etri 3U

fußen, uorau^gefeijt, baf3 bie bumme 2öeft irjre unbegrengte gärjigfeit aner=

fennen unb i^nen eine ©elegenbeit geben roürbe. Sotd^e ©ebanfen jebod) er=
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fefeen feineSinegS ben SKangcI an ^fiteHigecj. Sljte ftöpfe mögen groß roer*

ben, aber ibre Seelen bleiben ftein

Napoleon mar nidjt aufrieben mit [einer §err[d)aft über $ranfreid).

(Sr bad)te ficf) felbft beftimmt, ein £>errfd)er ber ganzen SBelt §u merben, unb

ba§ Sftefultat mar, ba% er auf einem einfamen Reifen al§ Verbannter ftarb.

©ebanfen brachten tfju nidjt gum ermünfd)ten giel, obfdjon er atle§ tat rva$

in feiner 9)iad)t tag um biefe§ 311 erreichen. SBäfjrenb man bie 2Bat)rl)eit be§

©prid)morte§: „2Bie ber ÜJtenfd) in feinem § er3en benft, fo ift er", annimmt,

ttiujg man aud) bie ©rengen ber äßadjt beS ©ebanfcnS in SSetradjt sieben.

(®ef. 9tera§.)

$\t Erfüllung einer infjrirtcfen $cr^eißun0.
(Von STpoftel SIR a r r i n e r .20. Gerrit t.)

(£§ mar im £erbft be§ 3a^re§ 1853 al§ td) juerft in ber ©atjfeeftabt

antangte. 2>d) mar bamal§ ungefähr 20 Safere alt. 3d) mar allein, ol)ne

Vater, Sötutter ober Verroanbte, unb al$ id) in ber <&tabt anfam, gab e£ ba-

felbft and) nidjt ein ©efid)t, ba$ id) früher gefeben Ijatte.

3<f) füllte, bajs id) Vräfibenten ?Jouug gerne fefjen mollte, begab

mid) bal)er lurg nad) meiner 2ln fünft in fein ^omptor unb erfuubigte mid)

nad) iJjm. (Er empfing mid) fef)r mof)lroollenb unb frug \vaS> id) roimfdjte.

Set) fagte tfjm mer id) fei unb bafe id) gefommen mar raeit id) einen Vropl)e=

teil ©otteä feben mollte. (Sr erfudE)te mid) nteberguft&en unb oerftdjerte um-

bau} er in roenigen SOitnuten mit mir fpred)eu raerbe. 8tl§ er jurötffam, 30g

er einen (2 tu 1)1 in meine 92äbe, unb begann oiele fragen an mid) 31t fielt eu

über meine Verfem unb marum id) Jjtertjer gefommen mar. 3d) befdjrieb

tf)m raie id) gur SUrdje gefommen mar, unb er^ätjtte ifjm nie! anbere 25inge

in betreff meinet SebenS. 9iad)bem bie Unterhaltung eine giernlidje 3ett i' 1

5lnfprud) genommen t)atte, erf)ob er fiel), legte feine red)te §anb auf mein

••§aupt unb fegnete mid). Unter Slnberem uerfprad) er mir ba%, menn id)

bie ©ebote ©otteS balten unb meinen Stfyntm aufridjtig be3al)len mürbe,

foltten roeber id) nod) meine Stiuber, ober meine SinbeSfinber jemals Sßangel

an SSxot l)aben.

25ieS mar eine munberbare VexijeiBung in jenen Reiten, ba bamatc
DJIefjI fel)r rar mar, mel)r al§> unfere jungen Qeute l)eut3utage begreifen fönneu.

<Sin paar 3af)re nad) meiner Stnfunft famen bie ©rillen, unb jerftötten einen

großen Seil ber drnten be§ Volfeg. SDann folgten bie Safjre ber §unger»=
not, mann fo oiele ber ^eiligen nid)t genug 311 effen batten. Slber in (Sr=

füüung ber SBorte beg Vräfibenten Vrig'i)am ?)oung, l)atte id) fietö Vrot in

meinem §aufe, genug für mid), meine gamile, unb etroa» um mit Stodjbam
3U teilen, bie nidjt fo reid)lid) gefegnet mareu al§ id). Unb oon jener 3 ett

bi§ 3U biefem Sage fjabeu meber id) nod) irgenb toeldje meiner 9?ad)fommen

Mangel au Vrot gel)abt. Unb auf biefe 2öeife ift bie Verljeifcung beö 2)ienerö

©otte£ an einen frembeu Jüngling, ootlftänbig in Erfüllung gegangen.

©taube nid)t all3ufd)uell, nid)t einem, nid)t allen, nid)t alle§.

3-orfd), oergleidj'y, ermäg'S ! ginbe bie 3Baf)i'beit l)erauö !

§aug.

9Ber fid) ber ©pielfud)! überlädt, ift feiner 9tuf)e $einb unb ber ©e=

leüfd)aft Veft. Vfeffel.
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3n §Rärn6erg ftarö am 18. ^sitli b. 3- Stuber o o () n n n G fjrifti an
Sdimibt, geboren ben 16. gfeörudr 1859 gu 2lufftrcr)en, &rei$ üJiittetfranfcn,

Sägern (£r rottröe nm 9. Stpril burdi bie Saufe in bie ftirdie aufgenommen,
unb ofiftfjon nur iebr jung in ber fttrdtje, fo mar er bod) -ftetö ein treuer

Kämpfer für bie 2BaE>rijett.

91m 27. ^suli b. 3- ftarfc iit Hamburg, im ?Utcr tum 13 2ftonaten,

£> a n 8 , ber So()n oon ©efdjroifter 2B i 1 1) e 1 m Ringel.

SDu ftagft unb füfjteft bie 2?efd)roerben,

£>e§ ©taub«, in bem bu bürftig lebft.

£)u firebeft, glüdlidjer ju merben,

Unb fieljft, bajg bu uergebenS ftrebft.

3a, flage! ©Ott erlaubt bie gäbre»/

®od) benf im klagen aud) jurücf

:

Sft benn ba& ©lud ba£ mir begehren,

gut unS aud) ftetö ein roarjreS ©lud?

9fte fdienft ber Staub, nie fdjenfen ©üter

£em SDienfdjeu bie gufriebenljett.

£>ie roaljre 9tul)e ber ©emüter

3ft Smgenb unb ©enügfamfeit.

©eniefee roaS bir ©Ott befd)ieben:

ßntberjre gern roa§ bu mcrjt f)afi.

diu jeber ©taub rjat feinen ^rieben;

(Sin jeber <Stanb r)at feine Saft.

©eil ift ber £>err, unb feinen Segen

23erteüt er ftetS mit raeifer £>anb;
s
J?id)t fo, rote rotr'S 511 roünfdjen pflegen:

£odj fo löte er"3 un& rjeitfam fanb.

SHUft bu 31t beuten bid) erfüf)neu,

2)aJ3 feine Siebe bid) oergißt?

Stets gibt er meljr al§ mir oerbienen,

Unb niemals roaS un£ fd)äbtid) ift.

23er3ebre nidjt be§ SebenS Gräfte

'o'n träger llnsufriebenrjeit.

2?eforge beineö StanbS ©efd)äfte,

Unb nüfee beine SebenSjeit.

Sei ^flid)t unb Steife fid) ©Ott ergeben;

(Sin eroig ©lud in Hoffnung fetj n

:

®ie§ ift ber 2Beg ?,u Ruf) unb öeben;

§err, iefjre biefen 2Beg mid) gel) n

!

©etlert.

%nt)alt.
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