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er Stet*
l^uffdje^ $rgan bn; MtrrfjE Jtefu (Umrißt

bn: Ipnligeu bn: fe^fen ®ag£.

37. Bank
„$tber einen Gefyer tDill td) aus ber grud)t betner ßenben er*

roechen, unb il)m roerbe id) 9ttad)f geben, mein QBort auf bie <ftaa>

kommen beiner Senben 3U bringen, unb nid)t blofe, um mein QBort

unter jie 3U bringen, jagt ber Äerr, Jonbern bie 9#ad)t, jie oon ber

QBafyrfyeit meines Portes, toetcfyes fd)on unter ifynen fein roirb, 3U

überjeugen.

5)at)er merben beine 2kd)hommen unb aucf) bie <ftacf)hommen

3ubas fd)reiben, unb ums oon beinen <ftad)Rommen unb oon ben

2tdd)hommen 3ubas gefd)rieben ift, foll 3ufammen mad)fen, um bie

falfdjen ßefyren 3U fdjanben 3U machen, um (Streitigheiten 3U befeitigen

unb ben ^rieben unter beiner 2lad)hommenfd)aft 3U grünben, unb fie

in ben legten Sagen 3U ber (Erkenntnis it)rer Q3äter unb meiner

QSünbniffe 3U führen, fprid)t ber £err.

Unb aus 6d)road)I)eit foll er ftarn gemacht roerben an bem

Sage, roo mein QBerh unter meinem gan3en QSolhe beginnen roirb,

um biet), ßaus 3srael, toieber t)er3uftetlen, fprid)t ber Äerr."

(2. fteprn' 3: 11, 12, 13.)

\*^^^ri

3nvidj 1905.



Dortport

<Der „Stent*- t)at [einen 37. 3at)rgang oollenbet. 6einen greun=

ben unb (Sönnern, bie trm bisher fo freimütig unterftüfjt r^aben,

fagen mir hiermit unferen t>er3ltd)cn <Danh, unb boffen, baf$ fte aud)

in ber ßufcunft ibm ein ^tätjcfyen in it)ren fersen aufberoabren

mögen. QBir baben roäbrenb bes legten 3abres oerfucl)t, ibn fo

nuijbringenb unb lebrreid) roie möglieb 3« machen, möge er aud)

fernerbin auf mürbige QBeife 3U ber großen Soangeliumsarbeit bei=

tragen, bie in ben beutfd)fprecf)enben Canben ber alten QCÖelt oor

fid) get)t.

©äs QIBerh bes Äerrn mad)t jeben Sag gortfd)ritt, beinahe un=

merhlid) nimmt es größere ©imenfionen an, bie einen immer mad)=

fenben Seil ber (£rbe in ibren Q3ereid) sieben. 2luct) in bem

oergangenen 3abre ift es fo getqefen, unb unter ben 9#iffionen, bie

einen erheblichen gortfd)rift ju nerseiebnen baben, befinbet fid) aud)

bie 6d)rDei3erifd)e unb <Deutfd)e. £)ie ©emeinben finb gemaebfen,

nid)t nur an 3öt)I, fonbern befonbers aud) an (Glauben unb guten

QBerhen. Verfolgung unb Unterbringung baben nur ba3U gebient,

unferen (Glauben an ben töerrn 3U ffärhen unb uns getreuer 3U machen.

Sftöge es bem ßerrn aud) in bem hommenöen 3af)re gefallen,

allen benen, bie einen Q3unb mit il)m gemacht baben, in allen Öebens=

lagen 3ur Seite 311 flehen, 9#ögen mir immer ben OlButifd) baben,

ifyrn 3U bienen unb eifrige Mitarbeiter an feinem QBerhe 3U fein.

3ürid), ben 15. (De3ember 1905.

Die Uebattiott.
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bex fettigen öcr legten fagc.

-*-< ©egrünbet im Safjre 1868. ^~
.,©3 werben nxtf)t alle, bie ju mir fagen: &err, $err! in ba§ Himmelreich fommen; fonbern

bic ben SBiüen tun meines SSaterS im $immel." (@u. 2Kattf)ät 7:21.)

m i. 1. Januar 1905. 37. Jahrgang.

Jum BcuBit Jaftr.

©in in einem merfroürbtgen ©rabe ereigni§ooIIe§ Saljr ift je|t oorbei.

Ober e§ ift roenigftenS ootlbrartjt. äftcp^tftoptjelc^ fagte in ©oetfje§ $auft:

„SSorbei! ein bumme§ Sßort.

SBaium oorbei?

Vorbei unb reine§ SJlidjtS. ootffommene§ ©inerlet!

2ßa§ fotl un§ benn ba§ ero'ge Schaffen!

©efd)affene§ ju nichts tjtnroepäuraffen!

,®a tfi'S oorbei!' ffia§ ift oaran &u lefen?

©§ ift fo gut, aU roäc' e§ ntd)t geroefen."

SDie Wefitltate be§ oerfloffenen vab,xe§ ftnb geroift nidjt uorüb ergeben b.

©ie fi' b eroig. ®ie ü)rn ^utei! gproorbe^e ©cfafjtung. ijat einem i<>ben Snbi*
otbuum geholfen ober gefrbabet. $reube unb Seib finb ofme groeifel §u allen

gekommen, unb aDe tollten burdj b'e ©rfaarung ber 33ergangen(jett für bie

gufunft Ier> en; anber§ Ijaben fi* umfonft gelebt. Der SJtenfd) baut ein §au§
roäljrenb bie»e» S^benS, in bem er buid) bie ©roigfeit leben mujj, unb jebeS

Saljr. ooHen et er einen %til be§ftlben, unb mit bem £obe muB ba£ ©ange
f

c

1 tig fein. SBenn et einen unanfefynlictjen ©teil ober ein Erumme3 StücE

§olä angeroenbet tjat, fa-n er e§ mit einem Seff^ren ntdjt oertaufdjen. 2lHe§,

roaS er tun fann. ift, ben unooüfommenen Xeil nvt guten Säten fo gu oer=

äteren, bafj n roentgftens nid)t fo Ejeroorfteljenb ift, unb, burd) bie ©nabe
be§ großen S3aumeifiei§ ift e3 möglich ben Seil fo ju oerfcfcönern, ba& ber

93efi|er felbft oeraeffen roirb, ba»j er ba ift S)er 9Jlenid) fotnmt ju biefer

©rbe feft entfcbloffe , einen Sßalaft gu bauen unb legt eine ©runblage grofj

genug, um biefeö %u ermöglichen; aber roä^re b öe? Sauend oerliert mand)er
bie urfpiünglicfje 2lbfiä)t au§ b m 'üuge, uno anftatt eines ^alafteS, bauet er

nur etne eie-be ©ütte, roenn er eben fo gut ein ©ebäube tjätte Ijaben tonnen,

roeld) § ibm unb anen S3efannten eine eroige frceuöe roöre. Sßürbe e3 nid)t

gut fein, e^e roir oon ber Slrbeit abberufen finb, ba§ SöerE genau §u über»

feljen? SBir robben genug §u oerb^ffern ftnben. Um un§ ^u gefallen. muf3
ba§ §auö fnmmetrifd) fetn unb mufi e§ aua) nid)t an ßid)t ßuft unb 9?äum»
iia^Eeit feblen. ©o lange al§ man l^bt. ta n man SSeranberungen mad)en;
aber bte Qtit ift furj. 3)ec äJtenfa) follte fa)nurgerabe an§ SBerl geljen unb



baS Qtel immer cor fid; Jjabcn, bcnn burd; Umrocgc oerlicrt et geit unb
©ncrgte. 2)cr Slnfang beS neuen 3a^rc§ ift eine paffenbe 3eit jur 9Jufnefmtung

eine§ ^nocntarS. SBer fann roiffcn, 06 ibtn 1905 gänjüd; gehören roirb V

23lr roünfdjen allen ßefern bes „Stern" ein glücfüdjeS unb gesegnetes

9teu-3a$r. C.

(Einige Wvttt sunt Badibenken untr |ur (Erinnerung

an Mb ircuflüien Mitglxttftx ter

lairxl|ß Jeju <£ftri(ti ber %z\ü$m fcßr lz%itn €a#e.
93on i fitem £rreunb unb Söruber ^ofin 911 ber in 9[Jlanti= Citri, Utafi.

:3d; rourbe fe|jtfiin burd; ein ©cfiretben 00m ^räfibenten ber ®eutfd)en

unb ©cfiroeijerifc&en 2J2tffion erfuefit, etmaS ju fdjreiben für baS beutfefie

2JMffions6Iatt „®er ©tern". 2)a td) aber fefir roofil roeifc, bah iä) aus mir

felbft nicöt fätjig märe, biefeS auf eine, ber ©aefie rcürbige unb entfprecfienbe

SBcife ju tun, fo bitte icfi ben £>erm, unfern f)rmmltfd)en 23ater, oon meinem
alles @ute fommt, baß er mir burd) ben ©inftufj feines ©eifteS etroaS jum
©abreiben tnS ©ebäcfitniS fitere, roelcfieS geeignet fein möcfite, ben ßefern

be8 „(Stern" ä«m !ftuijen ju bienen. 2Iucfi bin tcö um fo meör geneigt, biefeS

ju tun, roctl mir baburefi bie ©elegenfieit gu teil roirb, am 9Ibenb meines

ßebenS mein gutes geugniS für bie äöafirfieit beS £>immetS noefi einmal oor

meinen beutfefien Srübern unb ©cfiroeftern funb ju tun.

©0 empfanget nun §um erften meinen fierjlicfien unb bjübtrlicfien

©rufe, begleitet mit bem Söunfcfie, bafj ber triebe unb ber ©egen beS $errn

mit eueö fein möge. $ä) bin je|t nun balb 80 )3afire alt, unb finb e§ aua;

beinahe 50 l^afire, bafc td) in biefer ßtrcöe bin, unb fann tcö ©ueö oerfiefiern,

baj? icö in biefen Dielen Sauren eine jiemlid; rädjfialtige ©cfiute ber ©rfafirung

burcfigemadEjt fiabe. JRun möchte mid; otetteiefit jemaub gerne fragen, roaS

nun baS SRefuItat biefer oteljäfitigcn ©rfafirung fei, roorauf bemfelben jur

Slntroort bient, bafj icfi ntdjt nur glaube, bafe mir einen guten ©Ott unb
23atcr im $immel fiaben, ber uns als feine Mnber liebt unb ein grofeeS

Sntereffe für uns funb tut, uns reefit glüdlicfi §u mad)en, fonbern, ba$ id)

burd) otelfacfie 23eroeife fetner ßiebe unb ©üte gegen mid) biefeS roeifj unb
fennen gelernt fiabe. ferner fann id) in SBafirfieit bezeugen, bafj baS @oan=
gelium, baS mir erfannt unb angenommen fiaben, baS reine, baS fieilige, baS

einzige unb unoeränberlicfie ©oangetium ^efu (Stjrtfti ift, roelcfieS @r unb
feine jünger oerfünbtgten, als fie auf ©rben lebten, unb ba% in feinem

anbern £>eU unb ©eligfeit ju finben ift, als in ber Stnnatjme unb Befolgung
bcSfelben, rote audj ber 8IpofteI Paulus fagt, nämlidj : „Slber fo aud) mir

ober ein @ngel 00m §immel ein anbereS ©oangetium oerfünbigten, ber fei

oerftud)t!
M ©a mir nun, meine lieben Vorüber unb ©d)meftern, fo beglüdt

finb, 51t einer gert auf biefer ©rbe ju leben, in rceldjer ßtdjt unb SBab^rfjeit

00m Fimmel geoffenbart ift, fo bafc mir uns nidjt mit ben falfd)en ßefjren

unb ©opfjiftereien einer tiefgefunfenen (Xc)riftcnt)ctt begnügen muffen, fonbern

im Sicfjtc ber SBaEjrfjeit uns erfreuen fönnen, fo liegt nun aud) eine größere

33erantroortung auf uns, unb fterjt beSEjalb nietjt umfonft gefcrjrtebcn, ba%

:

„SBer ben SBilten beS §errn roeife. benfelben aber nid)t befolgt ober bemfelben

entgegentjanbelt, mit boppelten ©treiben geäüd)t»gt roirb!" üftun möd)te mid;

oielle'djt jemanb aud; noer) fragen, roie es fomme, ba% fo manche unter uns
burd; fdjroere Prüfungen unb ©djroierigfeiten ju geb^en f;aben, roäfjrenb anbfre

ganj gemütlicf; unb ungeftört tr)r ßeben genießen fünnen? £abt 3^r nod;
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nie in ber ^eiligen <Sd)rlft gefefen, roo e§ ftefjt, bctft roir burd) olel Srübfal unb
Setben in ba§ 9teid) @otte3 eina,el)en muffen, unb baß roir gereinigt unb
geläutert roerben muffen, rote ba§ ©olb, fieoenntal burd)§ $euer? Prüfungen
unb Sdjroierigfeiten finb bie Reinigung? mittel, bie ber §err anroenbet, um
bie ©einigen ju il)rer t)ol)en 93eftmtmung §u führen. Prüfungen unb
Sdjroierigfeiten, roenn fie ba finb, bünfen un§ nid)t greube, fonbern 2jaurtg=

feit ju fein; t)ernad) aber roerben fie geben eine frtebfjme $rud)t ber ©e»
red)tigfett, berer, bie baburd) geübt finb. Sefet in ber ^tiligen (Schrift, fo roerbet

tt)r finben, ba$ bie beften unb ebelfien ÜUlenfdjen, b e je auf @rben lebten, bie

fdjroerften Prüfungen unb Seiben ju erbulben Ejatten. 3)enfet an bie ©e=

fd)id)te non Söfepf), be£ SofjneS Safobs, roetdjer oon feinen SSrübern um
feiner Sräume rotllen in bie Sflaoeret nad) ©agpten uetfauft tourbe, um ben
Sräumer lo§ $u roerben; ©ott ber §err aber benutzte gerabe biefe fd)led)te

%at, um ben fogenannten Xräumer §ur föniglittjen Söürbe §u ergeben. 21ud)

bauten feine iörüber nid)t baran, aB fie nad)f)er bei ber großen Neuerung
bort ©etreibe fauften, ba% biefer grofje $err, mit ber golbenen föette um feinen

§at§, iJjr S3ruber iQofept) ber ner^a^te SEräumer fei. Ur.b fo tonnten oiele

gätle angeführt roerben, in roeldjen roir bie rounberbar Mienbe 33atert)anb

@otte§ fetjen unb erfennen tonnen, unb roie er alles fo t)errfid) auszuführen
roeifj. Somit laffet un§ biefe @d)ule be§ SebenS in 5)emut unb finblid)er

©rgebenljeit burd)get)en unb babei bebenfen, bafj roir t)ter fetne btetbenbe

§etmat fjaben, fonbern nad) ber jufünfttgen trauten, unb roenn roir in biefem

Seben Unredjt unb 23ö'e3 §u bulben unb §u tragen Ejaben, fo laffet un§ ge=

benten, baß e§ beffer ift, Unredjt ju leiben, aU Unredjt ju tun. 2lud) fdjaben

biejenigen, bie 23öfe§ tun, fid) fetbft am meiften, unb geben basura) ju er--

fennen, bafj fie bie t)ol)e unb rotdjttge Aufgabe biefe§ S<.ben§ nodj ntdjt

etfannt tjaben, unb finb be§I)alb fetjr ju bebauern. SBir Ijaben bei ber 2luf-

nat)me in biefe ßirdje nad) bet Saufe ben ^eiligen ©eift empfangen, oon
roeld)em gefdjrteben fieljt. bafj er allein Sßatjrljett lette unb fütjre, unb fogar

funb tue bie Xiefe ber ©ottljett. Um biefer grofjen unb roidjtigen Segnungen
tetltjafttg §u roerben, erforbert e§ aber eine ®emut unb eine $tnbtid)Eeit, bie

nur ben 2lu§erroä(jlten eigen finb; nun aber lotlten roir un§ bemühen, 2lu§»

erroä^lte ju fein, um berjentgen (Segnungen uns ju erfreuen, bie benfetben

ner^eißen finb, unb foQten roir un§ btejentgen ©efinnungen, Sugenben unb
^igenjdjaiten aneignen, roelc^e ^eilige am fdjönften gieien, unb btefe beftet)en

in Sanftmut, ®emut unb ©ebulb, foroie in berjenigen Siebe, bie au§ ber

Urquelle ber ßtebe !ommt, nämlid) non @ott Unb unau0fpred)[tc& roirb bann
bie ^reube fein an bem Sage, an roelctjem ©ttern unb ftinber, aJldnner unb
grauen, 23rüber unbSdjroeitern, unb liebe, gute ^reunbe nad? Janger Srennung
einanber roieberfeb,en unb einaiber bie §änbe brücken, unb in fetiger SBieber*

oereinigung fid) freuen roerben an ben Segnungen, oon roeldjen e§ t)eifjt:

„2ßa§ fein 8luge gefetjen, roa§ fein £)t)r gehört unb roa§ noä; in feine§

aJlenfdjen §erj gefommen fei, t)at ©Ott bereitet für biejenigen, bie ifjn tteben

unb it)m itjr ßeben rotbmen." üftun ober muß id) aüinäöttd) fd)It<>J3en, benn
icb, t;abe fcfjon mefjr gefdjrieben, al§ id) anfänglia) bad)te; §um Sdjtuffe aber

roünfct^e id) nod) berjenigen ju gebenfen, roeta)e mir in ben Sagea ber ia)roerften

Prüfungen mit Siebe unb teilnetimenber ©efinnung entgegenfamen unb burd)

SBorte be§ SrofteS unb ber 8luft)eiterung begtücften. äRö^e ber £>err, roeld)er

ber iüergetter aüt§ ©uten ift, berfelben in feiner Siebe gebenfen unb fie bafür
fegnen mit ben beften Segnungen be§ $imme[§. ©° i,Det nun rootjt, meine
lieben ©ruber unb Sd)roefttrn, bleibet getreu unb färrpfet ben guten ßampf be§

©Iauben§, trad)tet nitt)t ju fetjr naa) oen ©tngen biefer Söelt, fonbern ttrebet

nad) bem, ba§ eroig bleibt, ^räfiöent ^ebebiat) 9Ji. ©rant, ber ßater oom
Sipofiel ©rant, fagte in einer Sßrebigt, bie id) im Journal of Discourses gelefen
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t)abe, bafj roir ba$ 5lngenet)me, ba§ ©üfje unb ©ute nidjt imftanbe feien, in

feinem notlen SSerte ju flögen unb ju roürbtgen, aufjer roir bätten aud) ba§

©aure unb ba$ 93tttCTC fennen gelernt. ®o Tonnen roir fer)en, roie rou> berbar

bie Söege be$ #erm finb unb roie fjerltdj er atle§ ju unferem ©lud unb
Segen $u oerroenben roeijj. ßaffet uns in Demut oor ©ott roanbeln unb
unfere 9Jt'ffion auf biefer ©rbe fo ausführen, bafc roir bet unferer tftütffetjr

mit ©t)ren mögen aufgenommen roerben. Soli Deo Gloria! Da roir beim

ßefen biefer geilen roieber in ein neue3 3afjr getreten finb, fo gratuliere id)

eud) 311 bcmfelben nodj auf§ befte. 501ö^c baSfelbe uns reiben ©egen unD
roabre 3ion3freuben 5 rjnacn sjßtr roollen fte mtteinanber teilen. ©0 lebt

nun root)l, unb ber $err fei mit eudj! S3on euerm greunb unb 93ruoer im
neuen unb eroigen SBunbe. £sot)n Silber.

(SRebe be§ sßrdfibcnten SB tili am 23ubge an ba§ Slelteften^otlegium ju

$ari§, 3ba§o, am 23. 9Mrj 1896.)

©ie roerben fidj erinnern, bah tdj bei einer fiüt)er?n ©etegenbett au§
einem ©riefe noriaS, ber mir oon einem preSbrjterianifdjen ©etfilidjen ju=

gegangen roar. @§ rourben batin geroiffe ^agen über uniern ©lauben ueftellt

unb ©tnfprud) flegen einige Sleujjerungen erhoben, bie id? gelegentlich ber

33eftattung ber $rcm ©. S. galten gemalt tjatte. 3d) fagte bamalS, ba%, fobalb

td) bie erfte S^rage über b:e ^Jiäe^iftenj ber ©eelen beantwortet i^ätte, td) bie

roei'ere 23etrad)tung be§ eiroät)nten 23riefe§ auf eine fpätere geU ju oend) eben

ger>äd)te. llmftänbe fyabzn mid) jeboct) teiber oerrjinbert, biefen ^31j| mit ber

§äufigfeit, roie td) e§ erroartet t)atte, einjuneömen unb bie Ziagen ju beant»

roorten, bie mir geftedt roorben roaren; benn bie§ ift b>e SBeife, in ber idj

ben 2Bünfd)en be3 Dorerroäljnten ©eiftltdjen genügen möchte bamit unfer

23olf, befonberS bie jungen unter ifmen, SSorteil au§ bem ©efprodjencn 3U

§iel)en oermödjten.

Da§ ££»ema, ba§ id) t)eute Slbenb §u betrauten gebenfe (tjoffenilidj ju

3t)rem Sßorteil), ift ba§ ber Sßrüfung^eit nadj bem Xobe, ober mit anb ren

Sßoiten, bie %xao,e, ob bie Offenbarungen @otte§ im» b'e 9Jcögl'd)feit § ftdjern,

bafj ein SCRenfct), ber in feinen ©ünben unb in UnfenntniS be3 @oangelium§
geftoiben ift, bie ©elegent)tit t)aben roirb, bie 23ebingungen jum eroigen Qthen

fennen ju lernen unb anäuneljmen.

®t)e td) auf biefeS 2t)ema näfier eingelje, roünfdje icb, ©ie auf einige

33ibelftetlen aufmerffam ju machen. Der güftlidje §err erinnerte mitt^ tn

feinem ©abreiben baian, ba% roir un§ nid^t obne roeiteie§ auf oereinjelte 93ibel»

oerfe neriaffen fönnten ba btefe ber aJtobifiiierung bmd) anbtre auSa^f^t
feien; fonbern ba% un§ baZ ganje „2Boit" über ba§ Xfyema leiten muffe.

3a) fiimme bem gern bei, „benn alle @a)nft, eingegeben oon ©ott, ift nü|e

jur Set)re" (3. Dim. 2-16.) unb roibetfprucljSfrei, unb eä ift meine ^flia)t,

ein gerabe fo großes Qntereffe an ber cotLn unb rittjtigen 93ebeutung ber

Offenbarungen ©otteä ju t}aben roie meine 3 uP^cr-

3Jiein 93orfa| beute 2lbenb ift, bie 2el;re ber Äirdje 3cfu Stjrifti ber

^eiligen ber ß gtea Doge ju prebigen, unb groar mit folerjer ©orgfalt unb
foletjem Zeugnis, bafj fte jene Celjre atle§ SBiberfprudjeS entheben. „5Rud)bem

oor Qt\Un ©ott manchmal unb mancherlei 2Beife gerebet t)at ju ben 93ätern

burd) bie ^iop^eien, t)at er am legten in biefen Sagen jju un§ gerebet bural

ben ©ot)n, roela;en er gefegt t)at §um ©rben über aüt§, bura) roeldjen er aud)

bie 2Belt gemacht t)at." (1. ®b läer 1:1—2.)
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©inige oon feinen ßetjren „burdj ben ©otjn" finb im bleuen SEefiamente

emtjalten, unb als etn ©an^eS roerben ba§ ©oangelium genannt. ®ie 216=

fidjt, bie bem Sßrerngen biefes ©oangeliumS ju ©runbe lag, roar ba§ §eü
beS 23otfe§, roie rolr au§ bem Auftrag erfetjen, ben ber $err feinen 2tpofteln

gab unb ber ba lautet: „©etjet tjin in alle 2Belt, unb prebtget ba§ ©oangettum.

oder Kreatur. 28er ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb feiig werben,

roer aber nietjt glaubet, ber rairb oerbammt roerben." (SJtarf. 16:15—16.)

SHeFeS ©oangetium mar jeber Kreatur gefanbt, bie §u oerfteöen imftanbe
mar, bafc es ift „eine ®caft ©otteS, bie ba fetig madjt alle, bie baran glauben",

(Sftömer 1: 16), unb bafj feine 2lnnat)me eine 23orbereltung für ba§ erotge

Seben ift. „®ie ßraft ©otteS, bie ba feiig mad)t 2XHe, bie baxan glauben."

®iefe 2ßorte maetjen uns glauben, ba% es nid)t ©otteS 2lbfict)t mar, feine Siebe

unb ©nabe feinerfettS auf einen Xett feiner $inber ju befdjränfen, benn rotr

alle finb feine ßtnber, unb biefer ©ebanfe roirb buret) bie folgenben 2öorte

be§ 2Ipoftel£ $ßetru§ beftätigt : „©er £err oer£tet)et nietjt bie 23ert.iet{}ung, rote

e§ etlidje für einen SSer^ug adfjten. fonbern er bat ©ebulb mit uns, unb roin

niäjt, ba& jemanb oerloren roerbe, fonbern ba% fitf) jebermann §ur 23ufje

befetjre." (2. $ßetri 3:9.)

„(So fommt benn, unb Iaffetu"§ mit einanber redeten, fpriäjt ber £err."

oft e» togtfä), §u folgern, ba% ba§ ©oargrttum, ober, mit anberen 2öoiten,

„bie $raft ©otteS, bie ba feiig madjjt," unb bie für ade Kreatur beabfitf)tigt

roac, nur einer f (einen Qafyl oon ©otteS ßtnbern bargeboten roerben füllte?

©tdjerlidj nietjt. ÜJlur oer^ättniSmä&ig roenige tjaben §u jeber geit ober %a

allen Reiten bie ©elegentjeit getjabt, es §u empfangen, unb bie SHe^r^a^l fann

geredjterroetfe niä)t llebeltäter genannt roerben, roeil fie niemals baoon gehört

rjat. 3ft benn nun itjre ©elegentjät, be§ §etle§ teil ju roerben. auf immer
batjin? üftein, benn „feine ©üte roäbret eroigltaV' ©ine sUltnorität, oer^ält»

ni^mäßig Hein an ber Saljl, t)at bie 2Batjrt)ett oerrooefen unb muß natürttaVr«

roeife bie folgen iörer Steigerung, fie an§unet)men, tragen, Seboä) felbft

biefen, nadjem fie bem Sitfjte gemäß gerietet roorben finb, mtt bem fie feiner*

§eit felber ridjteten, roirb ©nabe erro'efen roerben, fobalb fie ben Ie|ten §eHer

itjrer ©ctjalb beäat)It tjaben, roa§ immer biefelbe oudj geroefen fein möge-

3m fiebenunbäroanjigfien SBerfe be§ fect)§äet)nten Kapitels beS @oan-
gelium§ ©t. aJtattöät roirb un§ gefagt, ba& ©ott tegtidjen 2Kenfd)en naa) feinen

2Serfen ridjtcn roerbe, mögen fie nun gut ober böfe fein, unb in bem fünften

Kapitel beSfelben 23ud&e§ Iet)rt ber #eilanb ben ©runbfa| ber göttlid)en ®e=

red)ttgfeit in 23ejug auf Uebettäter, auf roela)en ict) mtd) bereits bejogen t)abe.

®ie ^eilige ©djtift, foroot)! al§ auet) unfer @ered)tigEeit§finn unb ba§
23erftänbni§, ba§ rotr oon ber Siebe ©otte§ ju feinen Mnbern tjaben, leiten

un§ ^u btm ©d)Iuffe, ba% bie ßraft @olte§, bie ba feiig mad)t, roie fie un§
buret) ba§ ©oangelium geboten roirb, auf alle ©ö^ne unb Söd)ter @otte§

au§äubet)nen ift, nidjt nur auf bie tebenben, fonbern audj auf bie toten, unb
rotr lo&ftngen be^tjalb mtt bem ^Sropljeten unb fagen: „2)anfet bem §errn
benn er ift freunbtict) unb feine ©üte roätjret eroiglidj." ©roiglid). 2Sie lang

ift bie§ nun? 2Bir fönnen'S nietjt fagen. @§ reict)t über biefe§ Seben t)mau§.

@§ umfaßt einen Zeitraum fo gro^, ba% rotr it)n nid)t begreifen tonnen. @§
bebeutet einen geroiffen ^5unft in ber gufunft ober ©roigfett foroeit t)inroeg,

baß unfer befd;ränfte§ ©emüt bie ©ntfernung nid)t begreifen Eann — eine

©ntfernung, bie ber Sob nid}t beeinflußt, benn ber Sob ift nur ein 2Bed)fet

be3 SebenS. 2Benn ©otte§ ©üte nur roätjrenb biefeS SebenS bauerte fo roäre

fie nietleid)t ©egenftanb eines 2tugenblicEe3, eine§ Sage« ; aber feine ©üte
roäbret eroiglid; unb roir bürfen btefeS roätjrenb ber 23etract)tung unfereS

StjemaS ntd)t oergeffen. 2Btr roerben unferen 2ßerfen gemäß gertdjtet roerben,
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unb Uebeltötcr roerben Ictbcn muffen, bis fie ber ©träfe genügt tjaben. So«
balb fie ba$ getan, roerben fie if^re ^-reibeit jurücfcrtjalten.

©o rote bie meinen ISfjriften bai ISoangelium lehren, tiefte ftd) annetj»

men, bau, roenn ein sJJcenfd) in biefem l'eben oerbammt ift für ba8, rva:- er

tut ober nietjt tut, fo ift er auf eroi,i oerbammt.
„$>ie ©träfe lür bie ©ünben in ber fommenben SBelt finb eroige Ent-

fernung au8 ber ©egenroart ©otteS unb bie oeinltdjften Qualen an ©eele

unb .STörper otjne Unterlaß im tjbllifetjen %cmt auf eroig."

(©laubenSbefenntniS, ©. 190).

3efu§ jeboetj jeuqt, ba^, fobalb ein SJJenfetj feiner ©träfe genügt tjat,

er frei ift. Unb MeS ift ein geredjteS ©efefc. 3ct) glaube, bajj felbft roir,

unferer Unrotffentjeit ungeachtet, uns ntd)t barjin neigen, anberS gegen einau=

ber ju tjanbetn. (Bobalb ein ÜUtenfcb, feine ©ctjulben abgetragen tjat, follte

et geredjtfetttgt fein, ©o ein 9Jtenfcr) im ©efangniS für eine Heber

trelung leibet, fo follte er in greitjeit gefefct roerben, fobalb er feine ©träfe
oerbü&t tjat. ©§ fttmmt beetjalb nietjt mit ber roatjren djrtfilidjen Cetjre

überein, baf? ?S feine {Reue naet) bem Xob gtbt, unb bog bie ©träfe auf eroig bauern

mufi otjne Slu§fiet)t auf ©rlofungroätjrenb unenbltctjer fetten ber SSerjroeiflung.

®aoib, ber Sßfalmift, fjgt* „3§raet tjoffe auf bea £«rm, benn bei b.m
§errn ift ©nabe unb oiel ©rtöfung bei itjm. llnb er roirb ^Sraet erlöfen

au§ allen feinen ©ünben." («ßfalm 130:7—8.)

@§ finbet fiet) feine ©renje tjter in ber Slnroenbung beS SBerfprectjenS,

baS f. 3- S^rael gemalt rourbe, unb ba ber §err bie ©nabe ift unb oiel

©rlöfung bei ttjm, fo finb roir geredjtfertigt ju glauben, bafj ber #err feine

§anb nad) allen feinen ©ötjnen unö Söcbtern auSftreden roirb, um alte bie

§u retten, bte fein ©ort annehmen, mit StuSnatjme bcrj;enigen, bie bie unoer*

äeitjltdje ©ünbe begangen tjaben unb mit benen er an einer anberen ©teile

eine SluSnagme gemadjt tjat.

ßaftt uns nun fetjen, roa« 2)aotb in 93ejug auf ftd) felbft fagte. „2>arum
freuet ftctj mein §er§ unb meine @t)re ift frötdtdj, aud) mein gteifctj roirb

fidjer liegen. 3)enn bu roirft meine ©eele nietjt ber .'pöHe laffen, unb nietjt

§ugeben, oaß bein ^eiliger oerroefe." (93falm 16:9—10.)

2)iefe ^ropel)äeiung auf ben ^eiligen rourbe erfüllt, ©ein ßeib rourbe

in§ ©rab gelegt; Der #err jeboetj gab ntd)t ju, ba% fein Zeitiger oerroefe.

2)aDiö beging eine fdjroere ©ünbe; er erroartete, beftiaft unb in bie öötle

geroorfen ju roerben, nictjtSbeftoroeniger fagte er: „benn bu roirft meine ©eele

nietjt in ber .<pötle laffen ;" baS tjeiBt, bog ©ott in ber 3ufunft ttjn bort

nur fo lange laffen rourbe, bis er bie ©träfe für feine ©ünoe oerbüßt tjätte.

Unb roenn ®aoib eine ©etegentjett gegeben roar, SBergebung für eine fo

fdjroere ©ünbe ju empfangen, roie bie, roetcfje er begangen tjatte, bann roirb

©ott, ber bte „^ßerfon ntctjt anftetjef," mit uns ntdjt anberS tjanbeln roerben.

%üx bie SCRadjt ©otteS gibt es feine ©renken, noefj eine ©ctjranfe für feine

©nabe, fobalb ber ©erectjtigfett ©enüge getan ift, unb ber §ert ift nietjt

rotttenS, bafj eines feiner Äinber umfomme. Die§ tft bte @ffen§ beffen, ba*

roir gelefen tjaben, benn §u biefem ©nbe fiarb ©tjriftuS, bamtt er ein ©ott

beiber, ber Soten unb ber Sebenbigen fei. $Ratürlietjerroeife tjaben unfere

etjriftlietjen greunbe gegen eine foletje öetjre ©inroänbe ju maetjen, roie j. S.

biefe, ba§ es im ©rabe feine 9teue gäbe, ©ogar fetjr religiöfe ßeute tjabe

ictj bie§ fagen pien. Slber btes tft oerfeljrt. 2Ba8 getjt benn ins ©rab?
Ser ßörper, nietjt bet ©eift. ftetn inteüigenter 2tft ift im ©rab mögliefe.

Unb ein anbereS ©pridjroort fagt: „28te ber Saum fällt, fo tte^t er." 9üdjtS

oon einem SBanbel banad). ©ie meinen mit anberen SBorten, bafi, roenn eine

^ßerfon in einem geroiffen ^nftanbe gefto-ben ift, fo muffe fie immer in betn*

felben oertjarren. ©crotfc, bet Saum bleibt liegen, roie er gefallen ift, bis
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jcmanb fommt, it)n aufjubeben, ©benfo ift e§> mit bem menfdjttdjen Körper;

ober bec ©etft ift fett unb tätig, ©o bafj alle biefe 9Jteinungen burd)au§ nid)t$

beroeifen, fofern bic 9Jtögltd)feit einer Rettung nadj bem £obe in %taa,e fommt.
S)te £ettiae @d)rtft beroetft uns auf« 2)eutlid)fte, ba% bie SRtffion

(Stjriftt einen 23efud) unb eine SBerfünbigung be§ ©oangeliumS ntd)t nur bei

ben ßebenben, fonbern aud) bei ben Soten in ftd) faßt, eine Satfadje, bie

mir ju beroeifen oerfudjen roerben, inbem mit sunädjft aus bem britten

Kapitel beS erften SriefeS ^3etrt ben ad)täet)nten, neunzehnten unb jroanstg»

ften 23erS, ba§> Reifet alfo eine ©teile anführen, mit ber ©te §roeifelSot)ne met)r

ober roeniger oertraut finb.

„©internal aud) ßtjrtftuS einmal für unfere ©ünben gelitten r)at, ber

©eredjte für bie Ungerechten, auf bafj er uns 5U ©ott füt)rete, unb ift getötet

nad) Dem $Ieifd), aber tebenbig gemacht nact) bem ©etft. 3n bemfelbigen ift

er aud) Eingegangen unb t)at geprebigt ben ©eiftern im ©efcmgniä, bie cor

Reiten ntd)t glaubten, ba ©ott tjarrte unb ©ebulb tjatte ju ben £eiten üftcatjS,

ba man bie 2lrd)e jurüftete, in roeld)er roentge, baS ift ad)t ©eeten, gerettet

mürben burdjS Söaffer."

Söann ging alfo ©tjrifiuS, um gu ben ©etfiern im ©efängntS ju pre=

bigen? 81I§ er nad) bem tJ^föie getötet roorben mar. SöaS benn mar ber

3roecf feines ®ortt)tnget)enS, roenn ber ©ebanfe, ba$, fo roie ber Saum fällt,

fo liegt er, ridjtig ift? SBaS fonnte eS bort für it)n ju tun geben, roenn

burd) fein Sßrebtgen bem ©ünber feine Hoffnung, feine UHögltdjfeit ber Keue
nad) bem Xobe, gebracht rourbe? ßefen mir ben fedjften SBerS beS oierten

Kapitels beS irfien Sßettt: „Denn baju ift aud) ben Xoten baS ©oangetium
oeifünbtget, auf ba% fie gertd)tet merben nad) bem 2Jienfd)en am $teifd), aber

im ©eifte ©ott leben."

®tc SBa&rtjeit rottb tjier mit 93eftlmmtr)ett gefagt. &t)rtfiuS prebigte

baS ©oangelium ben Soten geiabe fo, roie eS ben ßebenbtgen geprebigt roor*

ben roar, bamtt fie roie SJtenfdjen am $tetfd)e geridjtet roürben, aber bem
©eifte ©otteS gemäfj In tt)rem 3uftanbe als ©eifter leben möchten. Siefe

Unget)otfamen nun, biein SSerbinbung mit bem fflefudje Gfjtifii erroätmt roerben,

blatten bie ßetjre SftoatjS oerroorfen unb erlitten nun bie ©träfe bafür; aber

bem ©efe|e göttlicher ©träfe gemäf; batten biefe oorfünbjTutIid)en ©ünber
tr)re ©träfe oerbüfjt unb bie Seit tfjptt $reife|ung roar gefommen.

Daraufhin fagt ber preSboterianifdje ©eiftlidje: „2Senn mir ber 33e=

roeiSfütjrung roegen jugeben, bafj ©t)rtftu§ öen Soten aus DtoafjS Sagen
©rtöfung prebigte, roeStjalb fütjren ©ie uns bann auf Slbroege, inbem ©te

äu oerftet)en geben, ba% alle fünbigen Soten benfetben Sßortelt t)aben roerben?

%üx einen ©tubenten ber Geologie foHte bie Stntroort ju biefer t5rage auf
ber $anb liegen. @rften§ erflärt ®aotb, ber nid)t nor ber gtut geboren roar,

burd) ©tngebung, ba& ber .§etr ib,n au§ ber £öHe erretten roerbe. ^^citenS
erflärt ber §err burd) feinen ©iener, bafj er ^eraet uon alten feinen ©ün=
ben erretten roerbe; bie Israeliten nun aber roaren ebenfalls feine Slntebituoi«

aner unb 2JHHionen oon it)nen lebten unb ftarben, ot)ne be§ @oangelium§
rettenbe ßcaft fennen gelernt ju fjaben, unb letztens, obroofjt nod) oiele anbere

©rünbe angeführt roerben fönnten, ber §err fietjet bie ^erfon nid)t an unb
geftetjt feine befonberen SSorred)te §u. Dbgteid) nun ©E)rtftu§ unb anbere

ben Soten ba§ ©oangelium prebigten, bamit fie e§ oerftünben unb annät)=

men, fo giebt e§ bod) geroiffe ©ebote ©otte§, roie 5. S3. bie Saufe, ba§ ©ie=

geln u. f. ro , bie bie Soten in it)rem Suftanbe al§ ©eifter nidjt Ejalten fönnen,

ba biefe nur an ÜJMnnem unb gnmen im ^Ieifd)e ausgeführt roeröen fön=

neu. SDic alten ^eiligen oerftanben bie§ unb rourben, um ba§ 3at)r 57, für

bie Soten getauft, roie roir oom Slpoftel ^3aut lernen, ber ju biefer 3^t
feinen erften Srief an bie Forinte) er fdjrieb. Unb äroetfelSorjne taten fie aud)
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anbere ätfeifc für t>ic Xoten, auf bic Sßaul feinen Slnlafc tjatte, fid) ju bejiefpen-

XHc8 ift nun, roa8 er jagt:

„SöaS machen fonft, bie fict) taufen laffen übet ben Xoten, fo aller«

binge bie Xoten nid)t auferfteljen? 2öa« laffen fie ftd) taufen über ben Xo
ten?" (1. tforinttjer 15 — 20.) (<5d)tu& folgt.)

3tt Wzvt einer k\vd\lidi?n ^diultJÜinrng.
Vom s}3räflbenten 3 o f e o t) %. <S m i t Ej. (.Iuvenile Instractor.)

£rür einen .^eiligen ber lejjien Xage gt&t eS feine Kenntnis, bie fo

tjirfreief) ift, unb bie fo utet tut, um bie ©lücffeiigfeit au oermerjren als biefc*

burd) eine richtige Kenntnis feiner 9Migion möglidj ift Äeine anbern Sudler
finb fo lefjrriictj als bie Vtbel, ba§ 93ud) Sftormon, unb anbtre ßirerjenroerre;

unb bod) gibt eS oielc, bie ben ©egenfianb unfereS ©laubenS als etroaS oon
nebenfäd)Iidjer Vcbeutung befjanbeln. ®enen, bie oon ber SEOctt finb, finb

bie rocltiicrjen Vorteile oon erfler SBicrjtfgfeit. ®S gibt aber etroaS, baS bem
Seben unb ©Ijaraftcr beS SJfrnfcfjcn oon größerer SBtdjtigfett ift, als eine

finnltd)e Sluffaffung beS ©oangettum?, unb ba$ ift eine getfilid)e Verroanbt»

ferjaft mit ben Slbficfjten ©otteS, unb jene Vcrroanbtfdjaft muß burd) ein

gebetSootleS unb ein ftubiöfeS 2ebm in Vetreff biefer Dtnge erroorben roerben.

SctcfjtS ift fo roidjtig in ber Silbung, als bie Vilbung ber ©tfüt^Ic, unb bie

tjödjfte unb befte Vttbung ber ©efütjte ift roirflid) religiös.

3unge 2eute roerben natürlidjerroeife im ßeben jenen ©egenftanb oer*

folgen, ber ttjncn als ber roictjtigfte oorfommt. SBenn ber Jüngling ober bic

Jungfrau belehrt roirb, %\i glauben, bafj bie roettltdjen 93flid)ten am ©nbe
bod) oon größerer 2öic£)tic\feit feien als bie reltgiöfen, bann roirb er ober fie

©erotd)t auf bie einen legen unb bie anberen uemad)läjfigen. (SS ift beSfjalb

oon roeitreidjenber tfolge, baß junge ßeute frülj im öeben gelehrt roerben,

eine religtöi'e SBilbung als etroaS oon unfcfjäijbarem Sßert §u erfennen.

ferner Ijat £vnc religiöfe Stlbuog fo nie! mit ber ©rünbung eine*

(Sljarafters ju tun, mit ber beftänbigen unb unberoeglidjen Vflidptieue ju

ben Slbfictjten unb groeefen ©oiteS, unb ju einem SBiUen, ber tjöfyer ift, als

ber unfiige, ba% bie reügiöfen ^rjafen beS finblicfjen ScbenS ntd)t ocrnad>

läffigt roerben follten. 2BaS unfere jungen ßeute am meiften bebüifen, t|t

nid)t bie ©elegentjeit, in ber materiellen SBelt rooljl bura)äufommen, fonbern

einen CS^arafter unb eine ©rjiefjung, bie fie bem SBerfe ©otteS jugetan unb
erfennttid) mad;en roirb.

SReligiöfe ©rjieb^ung mad)t junge ßeute nü&lidj in ben ©emeinroefen,

in benen fie rootjnen. S)a gibt eS bie uerfcfjicbenen £>itfeorganifaiioricn ber

töird)e, bie alle, intelligente ßeiterfcfjaft erforbern. Der 33ifd)of fjat junge ßeutc

nötig, roeldje itjm rjelfen fönnen, ben ©tauben unb bie guten s2Berfe beS

S3oIfe§, über ba§ er präfibieit, ju beförbern, unb e§ ift nur natüttid), ba$

er für bie roicrjtigcn ©teilen in ber ©emeinbe Sännet unb grauen auefudjt,

roelcfte ben ©tauben fötbern. 2)ie -Rac^frage in ber ^ird)e im allgemeinen

roirb immer größer, unb ba$ richtige Xalent für beren großes 23crl ift niebt

immer unb nietjt tetcfjt ju tjaben. SJceb.r unb metjr Vorbereitung roirb oer=

langt, unb jene Vorbereitung ift bie Slrbeit ber ^ircrjenfctjuten. @§ ift un«

faßbor, roie .vteilige ber listen Xage ju bem ©ebluffe fommen rönnen, bau

eine ®d)ulbitbung, roetetje Xljeotogic in fid) fd)tießt, nidjt fo roiinfdjenSroert

fei, als eine Silbung, bie fictj an sfd) liefe tid) mit roetltidjen o"a d) etn Qbgibt.

Sie 5?ircf)cnfd)ulen feilten ber (Stolj eines jeben £>eiltgen ber legten Xagc

fein; fie fotlten jene 3beale ber Silbung barftcllcn, roefd)e uns oom IReft ber

Genfer) ()elt auSjeicrjnen.



fern.
©suffdjssi Bvqüxi Öür Hurtig JUfu Cßpiffv

biv -^eiligen tsv h^fen Cage.

2Beit)nad)ien ift gefommen unb oergangen, unb triebet einmal §at bie

d)ttfttid)e SBett ben ©eburtstag unfereS £>erm unb §ettanbe§ gefeiert, 3d)

nenne bie SBelt c&rifittd), roeit fie felber e§ fo ju tun geroöbnt ift; ja, roeit fte

fogar einen geroiffen Stol^ barin fe|t, fo genannt §u roerben. 2tber t)at fie

benn eigenttid) ein SRed)t barauf? 3ft e§ benn roatjr, bafj fie «fcrifittd) ift in

bem Sinne, roie ber ^eitanb e§ fjaben rootlte? iöft e§ benn roat)r, ba% fie

bie Seiten beffen ausübt unb befolgt, ber in bie SBelt tarn, bte 9Jtenid)beit

non itjrer ©rbiünbe ju erlöfen unb it)r mit 2et)re unb Seifotet bm r'djtigen

2Seg burd)§ Qtbtn in§ 8enfeii3 ju weifen? SBenn bem fo roäre, fo müjjten

bod) bie $rüd)te einer beinahe 2000-jätirtgen Xreue in unferm Sagen fo jatj!«

retd) gerootben fein, wie bie SBlüten unb Sötäiter im {frütjling unb bie ©rbe
mit fo großen (Segnungen erfüllt tjaben, bafj ber iDlenfctjcjett ni($t3 mebr §um
SDtiHennium fehlte. (Statt beffen, roie roeit finb mir ntctjt hinter ben Qbeaten

einer magren 9tfad)fotge (££>riftt jurücfgebliebenl 9JJan bttcfe nur t)tnau§ auf§

geiitidje ßeben; e§ roirb nidjt fdjroer tjalten, bie Stnlroort ^u finben!

Unfere £eit mag fid) Dieler ®inge rühmen; aber d)rifttict) ju fein, barauf

roirb fie faum Sinfprud) ergeben büifen. 23tetteid)t bem STiamen, ber gorm
nad), ntd)t met)r. Un§ fommi'S jebod) auf ben innern SBert an. 9Jian bura>

brectje nur einmal bie £>üHe, bie bte Sßelt umgibt — oielfad) ift ba8 gar ritd)t

einmal notroenbig — , roetdje tteftraurigen guftänbe finben fid) ba ntd)t?

groetfet unb SBerjroeiftung, öafter aller Strien unb in aüen it)ren folgen,

grotettactjt unb blutige Kriege, Unäufrtebenrjelt unb Unruhen, üftot, ßummer,
ßeib unb ein altgemeiner 2öeltfd)mer§, ber ben ebelften unb beften unter ben

ÜDlenfdjen ba§ §erj oerjerjrt. S3on ben $rüd)ten, bie ba§ 2SetE be§ §eUanbe§
unter normaten SSebingungen tjätte tragen muffen, roie oiete? Sftid)t einmal

bie ©öttlid)teit feiner SUiiffion unter bzn ÜUlenfcfcjen ift eir e atigemein aner»

tannte £atfad)e. 2öie fönnie e§ aud) anber§ fein? Statt einer ®trd)e gibt

e§ oiete; He SftotroenbtglEeit oon Sßropbeten unb Offenbarungen roirb geleugnet;

ben Zeitigen ©eift unb feine ©aben fennt man nid)t metjr unb bte ßetjren unb
Satmngen be§ @oangetium§ (Stjrtfti finb bi§ jum Unfinn oerbretjt unb oer*

ftümmett roorben. SSon eirem tebenben 3 cu 8ntff e unb einer Kenntnis be§

§eirn leine Spur unb feit Qatrrtjunberten eine 5Renfd)t)eit, bie ba leibet unb
jroeifett unb tämoft, unb batjinttäumt, unb ba§ 2GBei^nad)t^fcft feiert, otjne

fid) Sftedjenfctjaft baoon abjuiegen, ba§ bte roatjre ^?ird)e (£t)rifti mit alten

feinen foftlictjen ©aben fctjon tängft ntd)t metjr auf ©rben befte^t.

Unb fo roürbe fie aud) in^ufunft fortgefahren fein §u mahnen unb &u

träumen unb ba§ S03ett)nad)t§feft §u feiern, roenn e§ bem §errn nid)t anber§

gefatten t)ätte. @§ roar in feinem 5Rate befctjtoffen, btefer ungtüdfetigen

geiftlidjen Sage ber 9Jtenfd)t)eit unb bcfonber§ aud) berjerigen ber fogenannten

geifttid)en Söett ein ©nbe gu mad)en. 2lm 23. Dezember 1805 roatb ber ^rop^et

geboren, ben ber §err gum aBerfjeug, jur SBteberberfteDung feiner $trd)e auf
©rben beftimmt t)atte. ®em 9lufe be§ §errn getreu, oottfüt)rte er ben SBitten

be§ 2Jteifter§. ^n ber Sßett ift fein -ftame für gut unb für übet befannt;

jebod) e§ ift gtetdjgtltig, roa§ bie Söett non ttmt benft. S)iefe SEatfad)e

fle£)t unumftöBIid) feft, ba| bie ßird)e ©tjrtfti roteber auf ©rben fid) befinbet

mit alt' ben Stttrtbuten unb Gräften, bte unauftöSttd) ju i^r getjören. SQ3ie

in alten Sagen Getrennt, oerleumbet unb oecIad)t man fie, unb möd)te fie,
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roenn e* nur müglid) märe, r>ernid)tcn; aber nid)k>befioroeniger fdjrcitct fic

oon 3at)r ju 3ab,r auf ber ttjr öorgeicidjneten s-öat)n fort, non lag ju Xage
mädjtigere SBetleu bir äBamung auSjenbenb. ©elbft etn oberfladjlidjer 93eo«

badjtcr muß bte§ anefennen. 5" r un8 . &' e ^eiligen ber legten läge folltc

Me8 ein ©runb btx fjreube unb be8 Xanfe§ fein, befonber* am Sdjluffe

einc§ Sterne*' Söeldje Hoffnung liegt nidjt für imß b.utn; roeidjeu ©lauben
erroerft e* nidjt im £inbltcf auf bac- neue 3kit)r, ba3 un§ foeben fetne Pforten

geöffnet bat?!

©o laffet uns benn beffen clngebenf frifd) an§ SBerf, batnit biefc

Hoffnung unb btefer Wlaube r\ict)t ein toter fei fonbern in laten, CSt>riftt

roürbtg, lebe ju unferem eigenen unb alter SBelt .v>eil! P. II

Mtbtt Reform &£# EbEntmtaljte.

aJlüffen alle Ätommunifanten beim 21benbmafjt au§ bemfelben .ttcldj

trinfen, um bie 23erorbnung gtltig ju matten? Xiefe $rage rjat in r>erfd)ie=

benen teilen 2)eutfdjlanbS. foroie audj in ben ffanbinanildjen üäi bern einen

heftigen Sßorlftreit oerurfadjt. ^Mejenigm, roeldje bie $rage nernetnenb bz--

antroorten, unb unter ifjncn finb uiele ©laubenSparteten oertreten, behaupten,

baß bie allgemeine ©efunbfjeit eine 93eränberung ber gegenwärtigen ©eroobn*

tjett erforberlidj madjt, roeil e£ tfjrer Meinung nactj unanaeneljm, ja gefätjrlidj

ift, roo alle non bemfelben JMd) trinfen muffen. Sie fagen, bafc SRänner
ba§ s2lbenbmarjl genießen, bie fur§ uorljer 2abaf gefaut ober geraucht fyaben,

ober beren 21tun mit bem ©erud) getfliger ©eträrfe nergtftet ift, audj bau
Seute fttf) am Stbenbmal beteiligen rootlen, roeldje anftectenbe $ranft)eiten fjab<n.

©ine Iräftige 23eroei$füt)rung ju itjren ©unfien ift e§, ju fagen, ba% anbere

ßeute nidjt ge5mungen lein foüten, mit foldjen au§ bemfelben .tteldj ju trinfen.

©ie führen audj an, bafc in nielen ßiidjen jmei ober mefjr föeldje fdjon ge=

braucht werben, unb behaupten, bafj, roenn man geredjtf.rttgt ift, jroei 3U

gebrauchen, man ebenfogut äroeirjunbert, ober einen Seid) für jebe Sßerfon

Ejaben fann.

2)cn SBertetbigern btefeS ©tanbpunfteS gegenüber gibt e§ niele vot»

fidjtige SRenfdjen, bte fräftig auftreten unb burd) ba§ gefprodjene unb ge=

fdjriebene SBort beroeifen roollen, raß alle au§ bemfelben $eldj trinfen muffen,

fouft netliert ba§ Stbenbmarjl feine ©iltigteit. 9fteljrcre ^Brofefforcn SeutfaV
IanbS finb an biefem ©treit beteiligt, unb einer beifelben, uon ber Untoerfität

^eibelberg, behauptet, bafc ntemanb einen törantfjettsfatl s^iflen fann, ber auf

ben gemotnfamen ^elct) be§ 2Ibenbmar)!S jurüdäufüfjren ift.

SBenn bie ©adje nidjt ju ernft roäie, fönntc man beinarje Iadjen, ju

fcb.cn, rote mutig einige im Söertetbigen be§ ©oangeliumS finb, nad)bem fie

faft alle mefentlidjen leile beSfelben jdjon geänbert b^aben. Tlan rounbert

fid), bafc fie nidjt bie ^reieinigfeit be» fjeutigen Gt)tiftentum§ mit bem SBater,

©ofjn unb ^eiligen ©eift bec Sibel Dergleichen; ober ben jetzigen ©lauben,

ber größtenteils nur 93efennung mit ben Sippen ift, mit bem trüberen ©lauben,

ber eine roirflidje ßraft mar, ber feine S3eft£er anfpornte, roabrbaftige 9iact)'

folgec beS ^ettanbeS 5U fein; ober bie oorübergefjenbc 93u&e mit ber edjten

SetrübniS, bie einem oeranla&t, bie ©ünbe ju nermeiben; ober bie moberne

Sefprengung mit ber 2aufe im SBaffer, mie ber ©rtöfer fid) taufen liefe. SJtan

fönnte un3äfjlbare anbere üßeränberungen ermähnen, aber eS ift nidjt notrocnbtg.

3n ber roatjren iUrd)c %z\u Sfjrtftt roirb e§ ferjr feiten oorfommcn,

bafc ein SJiann fcaS 21benbmaf)l genießen roirb, roenn feine Sippen burd)

£abat ober geiftige ©etränfe nerunreinigt finb, benn er roetfj, ba% foldje ©attjen
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gegen ba§ ©efe| be§ 3lCtmäd)tigen finb, unb weiter, bafj, roer unroürbig oon
bem 2ibenbmal)I genießt, ift „Jd)ulbig an bem ßeib unb SBIut be§ §errn."

2Sa3 ba$ 9Iu§teilen be§ 2lbenbmarjl§ betrifft, fann e§ in btefer ßtrdje gar

feinen gtoeifel geben, benn ber $err rjat biete Ijeittge Söerorbnung burd) Offen*

barung an feinen Sßropljeten eingefe|t, unb ba alle ba§ Slbenbmafjt nehmen
fotlten unb 2,roar roödjentltd), märe e§, befonberS in großen ©emeinben, für

fte beinahe unmöglid), au§ bemfelben ßeld) ju trinfen. 2)er ®elcb, ift nur
ba§ 9Jtittet; ber ^infjalt allein roirb gefegnet unb getrunfen, unb e8 ift gleid),

ob er in einem kzltfy ift ober in einem Sutjenb. diejenigen, roeldje über

btefen Sunft btSputieren, oljme bie obenerroätjnten S3eränberungen i£)re§

©faubenS in S3etrad)t §u sieben, fönnten mit benen oerglidjen rcerben, bie

„SJtücfen feigen unb Gamete oerfdjlucfen." C.

„Xafff (Euer Xixi|f feutf|ten!"

Vom Sßräfibenten 3ofep§ $• ©mttf). (2tu3 ber Qmprooement ©ra.)

©fjriftu§, feine jünger bele&renb, machte fie auf bie Sßtdjtigfeit ibrer

Stellung unb ii)re§ SlageS in ber SBelt aufmerffam. Unb er tat bte§,

öbrootjl bie 3Jtenfd)en i^nen roenig S3ebeutung beimaßen. Obgleid) fie arm
unb oon ben SJtenfdjen oeraefctet roaren, fo faßte er ilmen bennod), ba^ fie

ba§ ©alj ber ©rbe unb ba§> ßtdjt ber SQBelt feien.

2)anad) ermutigte er fie §ur Slnftrengung unb -jur Sat, inbem er ifjnen

jeigte, ba% itjre rjotje Stellung iljnen roenig tjelfen roürbe, roofern fie r.idjt

ben richtigen ©ebraud) oon itjrem fjoljen ^Berufe madjten. ©r geigte ü)nen,

ba% „roo nun ba§ ©atj bumm mirb, roomit foHe man (fte, bie ©rbe) fallen?"

©r nannte fie ba§ Stdjt ber SQBelt, eine ©tabt, bie auf einem Serge liegt unb
nirfjt ©erborgen bleiben fann; er roarnte fie, ba% bie 9Jtenfd)en nid)t eine

ßerje an§ünben unb fie unter einen ©djeffel ftetten, fonbern fie auf einen

ßeudjter fetjen, bamit fie ßtd)t gäbe allen benen, bie fid) im £aufe befänben —
roomit er meinte, bafc, fo lange fie ooller ßidjt unb äöeistjeit feien, eö nid)t

red)t fei, biefe SSetetjeit &u oerbergen, fonbirn fie follte für ba§ £etl aller

nerbreitet roerben. 3)anad) ermahnte er fie: „ßaffet euer 2td)t leudjten oor

benßeuten, ba% fie eure guten SSerfe fefjen, unb euren SSater tm§immelpretfen."

XHefe Sebingungen unb ßeljren laffen fid) oortrefflid) auf bie ^eiligen

ber ße^ten Sage anroenben, bie in ber Xat „ba£ ©alj ber ©rbe" unb bie

Sräger be8 eoange!ifd)en SicEjteS für bie SBelt finb, bie, roie ber 2Ipoftet oon
ben ^eiligen ber ©rften Sage fagte. ein au§erroäblte§ ©efd)Ied)t, eine fönig»

lidje ^riefte cfd)aft, ein f;eilige§ Söolf, ein 93ot£ be§ ®igentum§ feien; ba% fie

oerfünbigen foulen bie Sugenben öeß, ber fie au§ ber gtnfternis ju feinem

nmnberbaren ßid)te berufen §atte.

Slber atleä biefe§ nü|t roenig ober garnid)B, mofern bie ^eiligen nid)t

fid) felbft einige SBebeutung beimeffen unb tfjr ßid)t fotleftio unb inbioibuell

teudjten laffen, roofern fie ntdjt muftergültig tn iljrem Setragen, et)rlic^, eifrig

in ber Verbreitung ber SBatjrljett, tolerant gegen itjre üftadjbarn finb. „Unb
fürjret einen guten SBanbel unter ben §etben, auf bafc bie, fo oon eud) aftir*

reben, als oon einem Uebeltäter, eure guten SJBerfe fetjen, unb @ott preifen,

roenn e§ nun an ben Sag fommen mirb. S)enn e§ ift ber SBttle ©otte»,

ba% itjr mit SBofjltun oerftopfet bie Unroiffenljeit ber törichten 9Jlenfd)en."

@§ roirb nun gefagt, baß, roenn roir rootjltun unb barum leiben, unb eS mit

©ebulb ertragen, e§ ©ott genetjm fein roirb.

©in t5teb,ter ;
ben funge fomoljt als aud) alte ^eilige oermeiben muffen,

ift bie Steigung, an geborgtem ßtd)te ju leben, roätjrenb itjr eigenem unter
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einem Sdjeffel Dtrborgen i|"t, ober ju erlauben, baS Salj ifjrcS eigenen SBiffenS

bumm treiben ju laffen, unb ba^ baS Cicfjt, roelctjeS fie tn tljrem Innern
tragen, nur ein Slbglanj unb nicb,t urforüngltd) fei.

@ n foldjer £uftanb ift falftf). 3«ber .£>etlige foQte nidjt nur ba§ Üidjt

in [einer fluift tragen, burdj bie ©ingebung be8 .^eiligen ©cifteS, fonbern

fein Üidjt foHie fo leuchten, bafe anbere es flar unb beutltd) feljen fönnen.

2)aun roerben fie fiel) nidjt in ber fc^r reinlichen unb gefährlichen ßage einiger

befinben, bie fjterljin unb bortljtn gebogen roenen, gerabe fo rote bie SBolfen

fommen unb ger)en über biejenigen oon benen, bie tt)r Siajt erborgen, ßeute,

bie fo umfjergehieCen roerben, oerlaffen fieb, ntd)t auf itjr eigenes SBiffcn ober

Urteil ober Zeugnis, fonbern tjängen beftänbig oon ben Meinungen anberer

ab. Sie glauben biefcS ober jenes unb geben oon einem ©tauben §um anbern
über, je narfjbem jemanb gfaubt ober nietjt glaubt, Sie finb niemals im
Älaren, ootler Sorgen unb ®tbanten in retigiöfen, politifdjen unb fokalen
?lngelegent)elten, benen Männer oon feften Ueberjeugungen unb Selbftbe^

tjerrfetjung roenig ober feine Sßtdjtigfeit beimeffen. »Sie gelten ttjren 5Beg mit
geborgtem ßitfjte; einmal in ber ^inftemis, finben fie fitf) ofjne UuterneljmungS*

uermögen, unb roenn Sßotfcn ib,nen bie ClueHe U)reS ßidjteS oerbunfeln, fo

oerlteren fie ftcfj. Sie finb gletcE; bem Sftoube, ber oon ber (Sonne fein 2id)t

erborgen fann. ©3 ift bie traurigfte Sage, in bie jemanb oerfallen tann.

Scanner unb ^auen foQten feft in ber SBafjrfjeit unb grünbtiij in

ib,rer Kenntnis beS ©oangeliumS roerben; oon fernem für erborgtes ober

refleftierteS öidjt abhängen, fonbern einzig unb allein auf ben ^eiligen ©elft

ueitrauen, ber beftänbig berfelbe ift, für immer fetjetnt, unb jebem oon ber

^riefterfcljaft seugt, b*e inUebereinftimmung mit ben©efe|en beS ©oangeliumS,
ber .s^errttctjfeit unb beS SßitlenS beS 23aterS lebt. 5)ann roerben fie etn Sidjt

befitjen, baS nidjt oerbunfelt roerbert fann. ©ureb, fein £>eroorleucf)ten in

irjrern Seben, roerben fie anbere oeruriacfjen, ©Ott ju preifen, unb burtf) itjren

guten SBanbel unroiffenbe Starren §um Sdjroeigen brtngen, unb baS 2ob
beSjenfgen oerfünbigen, ber fie auS ber ^infterniS in fein rounberbareS öict)t

berufen r)ot.

Präft&enf IDilforlr IDuntinttf.
Sßon & ßloob SBoobruff. (2IuS 2t)e 9)oung Söoman'S Journal.)

$)ie Sllten beS §aufeS 3§rael getjen leiber nur §u fdjnetl jur iRulje.

2)ie, bie alles gaben unb ni<f)tS für ftcb, behielten, roerben balb nur nod) ein

©cgenftanb ber ©rinnerung fein. ®ie gelben oon ^aeffon Gounti) unb 9tau=

ooo, bie Säulen, bie ber ßircfje Stärfe oerlieljen, als offene SIbtrünnigfett

unb geheimer SBerrat brot)ten, ba§ 9tcicf) ©otteS roomöalid) jum %aüz ju

bringen, roerben niapt otel länger metjr unter uns ju fefyen fein. Unb mit

iljrcm ©afjinfcljeiben oerliert bie ©rbe oiet, ba% e§ rooE)t ro'ire, roenn e§ tr)r

erljjlten bliebe; roäljienb &u gleicher Seit roir al§ SBoIt be§ crljabercn 93ei=

fpieleS unb be§ guten SRatc§ einiger feiner mächtigen unb eblen ©eifter

beraubt roerben, bie ber £trr au8 ber 3^^ feiner Saline erroät)lte, al§ er

2lbraljam baju berief, einer ber ^errfcljer feines 33olfe§ ju fein.

lln§, ben jüngeren ^eiligen ber legten 2age, finb bie fegen§ reichen

Prüfungen, bie fie ftarf mad)ten, oerfagt geblieben; aber bie %x\iä)tt jener

Prüfungen, bie ©lorie jener Stärfe, fjat man uns nid)t oorentl)altcn.

®S täte uns gut, oon 3 ei * ju 3t\t in bem oerljältniSmäfefg forgen-

freien öeben, beffen roir unS erfreuen, innezuhalten unb über ba§ Qebtn

berjenigen nacfjäubenfen, bie roir oerefjren, aber beren 23eifptel nad^jualjmen

roir fjäufig oergtffen.
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ßajjt uns inmitten unfereS übcrcitigtcn DafetnS, in bem ßur,uS unb

Uebertrtebentjeit baS ßeben für arm unb reid) gtetd) Bcfd^roerticE) gemadjt

tjaben, ein wenig bie §emmfd)ur)e anlegen unb tangfamer getjen. ßafct uns
für ben Slugenblid b^n Drang unb ©trübet, baS ©upertattoe beS SllttagS*

lebenS nergeffen unb für einige SCRtnutea rufjig an baS einfach ; ße&en benten,

Söo uns bie ^reuöe beS DafeinS ergögt

Unb bie Xage ruljiger fliegen;

©infad)c)eit tfteidjtum unb ©djroelgea erfe|t,

llnb bie üftatur mir berounbemb genießen.

Unter ben Stpofieln ber einfachen ßebenSfütjrung ftc£)t SQBtlforb 2Boo=

bruff ber ©rfte unb 93ornet)mfte. ßeitt größerer ober gennffenfjafte er Sipo*

fiel oerteibigte jemals eine <Baä)t, benn ferne ^Srebigten beftanben ntdjt auS
SBoiten, fonbern in ber täglichen t)armomfd)en Stftetoble feines SBefenS.

(Sein ße&en roat)rltd)

Stoß batjin roie träumenbe ©tröme,

Duftere Sßälber tjeimltd) burd)stet)enb,

DunEele Spiegel irbifdjer ©djöne

9ln ber ©lorte ber §tmmet ergtüt)enb.

@S ift ntdjt meine 2lbfid)t, biefe ©fi^e §u einer biograpt)ifd)en ju

madjen, fonbern SStlforb SEBoobruffS ©tjarafter in ein ftärfereS ßidjt §u rüden,

bamit biejenigen, roeldje oietteictjt gu jung roaren, um eine fefte periöntidje

©rinnerang oon i&m ju t)aben, in nähere Serüljrung mit einigen feiner

#üge fommen mögen, bie auS it)m „einen 9Jiann ot)ne geinb" machten.

@S t)at jemanb gefagt, bab „©infad) fein ift groß fein," unb id) mödjte

t)inäufügen, bafc bie ©röfje ber ©tnfadt)t)cit bie ©röfje ©otteS ift.

SSenige ÜJtenfctjen Ejaben jene ©tnfadjt)ett in bem SJtafce befeffen, roteSßtl»

forb Söoobruff.

©r mar ganj unb gar ot)ne ©itelfeit ober falfd)en ©totj unb beSEjalb

fid) felber niemals unbequem. Die Slbeltgen unb ©ro&en tjaben it)n befudjt

unb fanben it)n roie etnen 2lderSmann gefleibet. ©r t)at feinen $flug ftet)en

laffen unb fid) unter fie gefegt — ein $öntg. ©laubt it)r root)l, ba% fte

barauf geadjtet t)oben, baß feine ©tiefet nid)t rein roaren, ober, ba% er, infolge

ber Sirbett auf bem gelbe, fd)roi&te? S3tetleid)t. Slbec im %atte fie es bemerk
ten, glaubt i&r, bafc, roenn fie auf it)rc eigenen btanfen ©tiefel, itjre Diaman=
ten unb tt)re untabett)afte ßetbipäfd)e tjeribfatjen, fie fid) beffer aU ec cor»

turnen? Qd) fage üftein. Sitte tjaben fid) cor bem Sittare feines fanften ©et»

fteS gebmgt unb fid) in itjren ^erjen oerrounbert.

Diefe Üatfadje attein genügt, it)n als etnen au6ergeroöt)nltd)en äftann

gu ftempeln. SSiete ber oorerroät)nten 83efud)er, bie ootter irriger 3been Ü6er

unS roaren, erwarteten in it)m roenig öeffereS &u erbliden, atS einen fd)ein=

l)ei(igen ganatifer. ©S ift leidit für einen föönig, alö S3ornet)mfter unter

benen anerEannt ju roerben, bie it)n lieben unb oeret)ren, obgtetd) er unter

tt)nen in ben ßumpen eines SettlcrS endjtene. Slber roenn ein 9Jlenfd), ber

nur als ber gürjrer eines oerfpotteten unb oeradjteten SSolfeS befannt ift unh
bie Äteibung ber ©eringen unb Demütigen trägt, fie mit ben Attributen beS

fdjönften unb ecfjteften SlbelS tmpreifioniert, fo fprtdjt bteS S3änbe füc feine

rounberooQe ^ßerfönlidjfeit.

@r fd)ien im ftanbe ju fein, bie Dinge nad) it)rem roatjren Söerte ju

fd)ä£ei unb ließ fid) niemals oerblenben ober t)inroegrei6en oon bem ©tanje
unb ^ßrunf, bie fo oft bas x$ati(fyt oert)ütten. SBo^tftanb roar it)m roidEommen
als ein SJiittet su nieten guten ^^'^n; aber niemals bemafj er fid) fetbft

ober feine grmnbe nad) bem öanf=®onto.

Das ßeben emfjiett met)r für it)n all nur ©olb; bie gelt roar tt)m gu

Eoftbar, um fie nur in ber ©ud)t nad) SRetdjtum §u oergeuben. ©c fdjaute
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„bie Sitten auf bem gelbe" unb „tradjtcte am erften nad) bem 9lcld)e ©otteS

unb nad) [einer ©ered)tlgfett," in bem feften ©lauben, bafj ttjm foldjeS alles

jufaflcn mürbe in beS fterrn eigener, feftgefe^ter gett.

Die Pfeile ber SBtberroärttgfett prallten rjarmto* non bem uotltommenen

Sßanser feinem ©laubenS ab. ©r gab ©ott bie @§re für SltleS, unb foroobl

im llnglücf als aud) im ©egen erfannte er bie £anb bes $errn. ©ein ©taube

mar gteid) bem eines fteinen ÄtnbeS, unb er füllte, bafj fein btmmltfd)er

SBater itmt nid)t fern ftanb, fonbern ttjm ein naber, fietS anroefenber greunb
mar, beffen SRat er fid) erholen unb auf ben er oertrauen tonnte.

©r fa§ auf ben %ob nid)t mie etroas ©cbretfttd)es, nod) roie einen

geinb, ben man mit Sangen oermeiben fott. ©r fdjten i^m metjr roie ein

UebergangSprojeö aus ber glnfterntS tnS ßidjt, roie baS £>inroegjteben jenes

©d)teierS, ber cor unferem Sluge alles baSjemge nerbirgt, baS am reinften,

beften, gottät)nttd)ften ift. Unmäßiger ©ram gefiel tfjm ntd)t, benn feiner

2lniid)t nad) mar er baS ^ugniS eines mangelhaften Vertrauens auf ©Ott

unb einer unootlfommenen Kenntnis fetner ©efe§e. ©r oerfud)te ju lehren,

bafj unfer Kummer in ben feften ©ntfd)lufj umgetoanbelt roerben fotlc, auf

eine fo roürbige SBeife ju leben, baß unfere oerftorbenen Sieben uns mit

greuben in bic ©egenroart beS $errn rotHfommen b^f^n tonnten, ©r fürd)'

tete baS ßcben me|t als ben £ob, benn baS ßeben ift ungeroijj unb enthält

für un§ alle bie 9ttögttc&feit eines gatteS oon ber ©nabe ©otteS, roäfjrcnb

ber Zob ja roeiter nid)tS als ein offenes Xor jur ©roigfeit ift.

3n biefer S3erbinbung brücfte er ben Söunfdj aus, baft, roenn er tyim*

ginge, biejenigen, roeldje er jurütftiefte, i^ren ©d)merj in bem ©ebanfen an

feine eigene greube eitränfen möd)ten. ©r roünfdjte, bafj bei biefer ©efegen*

beit alle einfad) unb befd)eiben roären, unb baft 2Beif$, bas ©innbilb ber ^ein-

beit, eber benn ©ctjroarj, bie garbe ber gtnfterniS, ifjn umgeben foQe.

©eine ©tnfacf)t)ett lehrte tfm, bajj alle mUenfdjen roa^rbaft frei unb
gleid) geboren unb mit 9ieid)tum unb JRang feinertet 23orred)te oer*

bunben finb, bie ©d)road)en unb ©eringen ju sermalmen ober bie 0ied)te ber

Dbnmäd)tigen unter bie ^ü&e %& treten, ©r füllte, bafj ©ott ifjn mit förper*

ttdjer unb geiftiger ©tärfe gefegnet fyabz, bamtt er fid) felber unb feiner Um=
gebung nü£tid) fei.

2)aJ3 anbere iljm aufroarteten, roar tfjm unangenebm, unb fo ftarf mar
feine natürlid)e tlnabbängigfeit, baft felbft in Botels er fidj felber bebiente.

3n biefen Dingen uetfud)te er auf feine Umgebung ben ©inbruef ju madjen,

baß Strbeit feine Sd)anbe ift, unb bafj ber edjtefte unb befteSlbel oom ebrttd)en,

felbfternätjrenben ©djaffen fommt.
S)aS 9CTlenfd)enfreunbttd)e in i^m roar fo grofj. bafi eS alle Kreaturen

©otteS umfaßte; ©raufamteit oermod)te er in feiner gorm ju leiben. Sßferbe

unb ^unbe gehörten ju feinen befonbern ßiebttngen, unb biefe, mit bem ibnen

eigenen, fetjarfen Qnftinfte, erfannten in ifjm ibren greunb unb S3efcfjü|er.

©ineS SKorgenS, als er mit feinen 93rübern in feierlichem Olate fa§, bemerfte

er, ba$ ein ungeroöbntid) f)cftigcr ©tutm über baS Zal bercingebrod)en roar

unb bie ßuft mit ©d)nee unb ©djtoffcn füflte. ©ogleid) unterbrad) er bte

SSerfammlung unb entfcfjulbigte fid). Sin ben gernfpred)er tretenb, oerlangte

er SSerbinbung mit feinem £>aufe unb fagte feiner grau, fie folte bod) ben

©tatljungen beauftragen, bie alte fd)roar§e ßub in bie @d)eutie ju treiben unö
ittr eine 3)ecfe überjuroetfen. Dann ging er an feinen ^laij jurücf unb über=

nafjm roteber bie fiontrotlc ber großen Slngclcgen^ctten ber ßircfje ©otteS, bie

foeben erörtert rourben.

©eine Vergnügungen unb 3 e^o ertrc ^DC roaren im ©innernebmen mit

feinem ©^arafter. ©r ergö£te fid) am Sweater unb liebte bie äJhtfif; nid)tS=

beftoroeniger oerabfd)eute er ben ©tanj unb baS ©d)etnroefen, bie man fo
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t)äufig in unserer mobetnen (äJefcUfc^aft antrifft. @c liebte feinen £>erb unb
roar niemals glücEltct)er, als roerm leine Ätnber um it)n roaren.

Seit einigen 3at)ren cor feinem Sobe roar fein ©eburtStag gum Slnlajj

für bie 9Jtitglieber feiner gamilte geroorben, fidt) alte bei it)m $u nerfammeln.
S)ie§ roar bann ein ©ata--Sag für itjn unb ben SKeft fäner ^inber, benn er

roar roirfTictj im ©eifte eines oon it)nen; unb fie tjängten fid) an iljn, bis er

betnafje unter itjren glüdlicrjen ©efictjtern oerftedt roar. (Sie roaren alle eifrig,

etroaS für itjren ©lofjoater ju tun, unb grofj roaren tmmer bie Vorbereitungen,

bie gemaetjt mürben, um etroaS befonberS 2lngenet)meS für itjn ju tjaben.

@r roar feljnig unb atfttetifct) unb mit aujjerorbentltdjer SebenSfüHe
begabt, ©eine $raft jum arbeiten fctjien grenzenlos $u fein, unb in einer

fpafjtgen SBeife roar er ftotj auf feine ©tärfe unb Satoermögen. @r pflegte

oftmals ju fagen, ba% er an einem Sage met)t fct)affen fönne, als einer oon
feit en ©nfeln, unb bteS roar tatfädjlicr) ber %aü. 2tber eines SageS, als er

fetjon etroaS über 80 ^atjre alt roar, rourbe einer oon ttjnen mit einer ^eitje

inbianiferjen Zornes etroaS fdjneHer roie geroötmltcb fertig, lleberrafctjt fat)

er auf unb fagte mit etroaS roie belufttgenbem ©rnfte: „2>u liebe S^">
jungen, „tetj mufj boer) perotfe rootjt fetjon alt roerben."

@r roar eia etfiiger ©port?mann unb oerbractjte managen glüdltctjen

Sag brausen mit ^agbcjunb unb $linte. 2lm meiften Vergnügen bereitete itjm

baS Slrgdn, ein (Sport, in bem roenige it)m gleicb, fam-n. @r fctjien gute

ßaune unb gufriebentjett urter ben Säumen, §roifct)en b^m bemooften ©eftetn

unb im flüfternben ©rafe §u finben unb befajj eine b<fonbere ©efctjicElictjEeit,

ben f^ifc^ert nacrjsufpüren unb fie fein eigen ju mact)m. S)ie Vorbereitungen

ju einem Slngeljuge erfüllten itjn mit betnatje finbltctjen Vergnügen, unb er

flofc bunn über oon Aufregung unb @nt§üden.

(gortfe^ung folgt.)

(£Imma ^epftertr €aßlor» f
©tmina (Stjeptjcrb Sarjtor, bie Vr>s fibentin ber Xöctjter*£fort=

bilbungSoereine, ift tjeute am ©ienStag, bm 6. ©e^ember, Vormittags um
11 Utjr 15 SUlinuten, im Veifein it)rer eigenen, unmittelbaren gamilie ent-

fdjlafen. Sne iTiac^r'dEjt oon bem ©atjinfdjeiben btefer beöeutenben Sfrau roirb

für oiele ber ^eiligen ber legten Sage ein fcbmerjiictjer ©ctjlag fein, benn
unter ben füb^r-nben »brauen ber ßirdje roar % au Sarjtor »ine ber beftbefannten.

$)en ©orten einer ©djroefier jufolge, bie von ßiebe ju it)r erfüllt roar, „gab

eS in ber gegenroäni^en ©eneration oietteidjt nur eine, bie größer roar als

fie, unb fciefe roar itjre greunbtn unb Vorgefttfe, bie ©ctjroefter (Slt^a ffi. ©noro,
bie geftem oor 17 gatjren oerftarb."

SBäbrenb einiger Satjre tjatte ©ctjroefter Saglor oon ßeb^lbefdj roerben ju

leiben gptjabt, benen fid) fpäter noct) eine Sungenfranf^eit jugefeHte. Satjre*

lang litt fie fctjroeivtenb unb otjne ju flauen; itjre fct)timmfte ^»eimfudjung

beftanb teootf) in itjrer llnfätjtgfeit, fo niel gu arbeiten, roie eS it)re ©erootjn*

^eit geroeven roar.

2lber bts jum le|ten Slugenblicfe roar fie imftanbe, fftat ju erteilen unb
baS SBerf m üheifcbauen, baS unter itjrer ßeitung fict) entrotdelte. ©eit Sabren
batte itjre gami ie unerfannt, ba% tar Öeben nur infolge beS mäctjtigen @lau=
benS ber Söcljter S'onS geferjont roorben roar. 3r)^e ^otjen unb reinen ©runb=
fä^e, b'e ibr bie Slctjtung unb Siebe felbft berjenigen. erstellen, bie entfebieben

non i^rer 9JMnung abroicljen, roaren ber ©runöton it)reS ganjen SöefenS. 9lm
12. ©esember 1867 mürbe fie §ur ©a)iiftfübrerin beS 14. grauenoereineS
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ernannt unb fjtelt btefc Stellung aud) nod) jahrelang roäljrenb ber 3eft inne,

als fie fd)on ju ber otcl tjöfjern ©Mlung berufen raorben mar, bie fie feit ncm
betreibet bat. SIIS baä Junge Söerf ber 2öd)tcr»&ortfd)ritt<§uercine im %at)U
1880 einer allgemeinen Cettung unterfteüt mürbe, ba berief man auf ben Auf*
trag bc3 Sßräfibenten Sanlor unb ben 9?at ber ©d)mefter ©lija 8t ©noro bin,

©d)mefter £anlor, btn SJorfifc über jene Vereine ju ülmnebmen. ÜDtargaret

2). Sanier unb ÜDlattie $orn STingen mürben iör als SRäte beigegeben,

©djroefter Taylor gab ii)re Stellung nad) jmei 3al;ren auf, unb 3Jtaria ty.

2)ougaH rourbe gcroärjlt, itjren $la£ einjunebmen. ©ettbem bie Sßereinc nur
auS menig ^unberten non SDhtgltebem beftanben, Ijat ©d)rcefter SEanlor gelebt,

fie ju fübren unb ju leiten bis ^eute, raenn in iliren 23üd)ern über :50,000

eingetragen fielen. (Deseret News.)

eingenommen.

2lm 15. 2)e§ember finb bie folgenben Slelteften in 3ur^ au§ Uta§
eingetroffen

:

3. SB. 2JlorreIl, $. m. Sßettit, 3. ®. ©nanS, 3. Srägger, 6.

Carlen unb *ß. 8T. ©. Henning. 2)te brei erftgenannten roerben in ber

fran-jöfifdien, bie übrigen in ber 8ürd)er Äonferenj mirfen.

SBir münfd)en btefen 23mbem ju tl)ren Semü^ungen be£ £immcl§
reidjften ©egen.

£o©esan3et<$en.

infolge eineä UnglücfSfalTeS oerftarb am 11. ültooembec be§ oergangenen

3aljre§ SSruber Sllejanber ^ofeptj Sanier au§ Libman, Utalj, im «Liter

oon 18 3at)ren. ©r fiel beim ^oläboten fo unglütfltctj oom ©efätjrt, bafe er

ba§ ©enicE brad) unb fog(etd) tot blieb. ©r mar ber S3iuber unfereS 3JHt=

arbeitet Sleltefter ©otüieb ßotiter.

2Btr roünfd)en feinen ©Item unb SBerroanbten in i^rem Kummer ben

Sroft be§ #errn.
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