
3>euifcf)ei5 #rgan bex ^irc^c gefu §^rifli

öer Zeitigen öer festen ®<*9*-

-^ ©egrünbet im Sarjre 1868. h^~

,@§ rocrben nidjt alle, bte ju mir fagen: §err, §err! tn ba§ Himmelreich fommen; fonbern

bie ben SßiUen tun meines 23ater3 im &tmmel." (@d. 2JlattE>ät 7:21.)

N«: 14. 15. Inlx 1905. 37. Hafjrgattg.

2}om 3 t tieften 23. ß. Roberts.

3cb möchte Sie bitten, einige Scbriftftellen mit an3uf)ören.

„Sie ßimmel erßäb^ten' bie (Sf)re (Sottes, unb bie gefte oerhünbiget feiner

ßänbe IBerh. Sin Sag fagf's bem anbern, unb eine tftacbf tut es hunb ber anbern.

Css ift Reine Sprache noeb 2tebe, ba man niebt ifyre Stimme r>öre. 5t)re Schnur

gebet aus in alle Canbe unb it)re <Rebe an ber QMt Snbe."

®ies ift bie Sprache ©aoibs, bes <33ropbeten unb Königs oon Ssrael.

„2lber ber (Seift ift es in ben ßeuten, unb ber Obern bes allmächtigen, ber

fie nerftänbig maebt."

SMes ift £>iob.

„<Denn es ift noeb nie heine QBeisfagung aus menfd)licf)em Eitlen beroor=

gebracht, fonbern bie belügen Qftenfcben (Bottes baben gerebet, getrieben non bem

beitigen ©eift."

©ies ift bie Sprache bes oornebmften ber <Hpoffel ber ©ispenfation ber ßöbe
ber 3eiten.

„Senn in einer QBeife rebet ©oft, unb aber in einer anbern, nur aebfei

man's ntebt. 5m Sraume, im 9tact)tgeficf)t, roenn ber Scf)taf auf bie Ceute fällt,

roenn fie fcblafen auf bem 33ette, ba öffnet er bas Ofyr ber ßeute unb febrecht fie

unb 3Üd)tiget fie."

®ies ift roieberum ßiob.

„Unb roenn <ffiofe in bie fifitte harn, fo harn bie QBothenfäuIe bernieber, unb

ftunb in ber ßütte £ür, unb rebete mit Sftofe. Unb alles "Boln faf) bie 1Co(ken=

faule in ber ßütte £ür fteben, unb ftunben auf unb neigten fiel), ein jegtietjer in

feiner Mtfe £ür. ©er ßerr aber rebete mit 9Kofe oon 9Jngefict)t 311 2Jngeficbt, roie

ein 9Hann mit feinem greunbe rebet."

9Ille biefe Q3eifpiele r»on Offenbarungen bes ßerrn 311m SHcnfcben finb aus

bem bitten Seffamenf. IBenn rotr uns 311m leiten £eftamenfe roenben, fo finben

mir, ba\$ aKe ötefe Wirten ber Offenbarung aud) in if)m 311 finben finb. 5a) roerbe

alfo ein ober 3toei Stellen aus bem bleuen Seftamente oorlefen.

„©amit, bah ©ottes unftct)Ibares QBefen, bas ift, feine einige ßrafi unb

©otfbeit, mirb erfetjen, fo man bes mabrnimmt, an ben IBerhen, nämlicf) an ber

Schöpfung ber SBelt; alfo bah fie keine (£ntfct)ulbigung t)aben."
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<Diese finb bie IBorte 13auli, bes Slpoflcls ber Reiben. »

„Unb bd Gefus getauf! mar, flieg er alsbalb [)crauf aus bcm IBaffer, anb

ficl)c ba fal jicl) bcr ßimmel auf über ihm (bas [> c
i f3 1 über Gobannes bem Säufer,

ber ein 3cuge Jet" füllte, baf3 Gefus oon Jtajjaretr) bas Camin (Sofies, bcr örlöfer

ber IBelt fei; folglich mar es für ihn, baf3 bie ftimmel fief) öffneten). Unb er fal)

ben ©eift ©ottes, gleich als eine Saube herabfallen, unb über il)n Kommen. Unb
jiebe eine Stimme Dom ßimmel herab fprad): ©ies ifl mein lieber Sorjn, an tocl

d)em id) Wohlgefallen habe."

QBieoerum, juir 3eit als Stepbanus gefleinigt mürbe.

„Wie er aber ooll fettiges ©eiflcs mar, fal) er auf gen ßimmel unb fal) bie

5öcrrlid)kcit ©olles, unb Gefum 3111 fechten ©olles unb fprad): 6icbe, id)

fel)e ben ßimmel offen, unb bes 91tenfd)en 6ol)n 511t fechten ©olles fle()en."

{Diejenigen, melcbc mir beim beriefen biefer ©teilen gefolgt finb, merben

3meifclsol)ne bereits 311 bem Scbluffc gekommen fein, baf3 es meine ^Ibficbt ift, ihre

2Iufmerkfamkeit auf bie Derfd)icbenen Wirten unb Weifen bii^ulcnken, auf meld)e

fid) bcr 55err ben 9Henfd)enkinbern offenbart. 6ie merben bemerken, baf3 bie erfle

Stelle; bie id) angeführt I)abe, auf bie Qlrt ber Offenbarung l)inmeift, bie burd) bie

Werke ber Statut 311 ftanbe kommt. „Sie ßimmel er3ä()len bie (Sb-re ©ottes."

3d) oermute, 5af3 es 311 keiner 3cit s311enfd)en gegeben bat. bie nid)l bis 311 einem

größerem ober geringerem ©rabe burd) bie Offenbarung beeinflußt morben finb,

bie ber ßerr oon fid) burd) feine Werke giebt. 9Md)t nur bie (Sh-rifllidjgläubigen,

fonbern auet) bie Wohamcbaner, bie QJubbljiften, bie Steiften, alle fleh-eu fie unter

bem öinfluffe biefer erhabenen Offenbarung oon ber 91tad)t bes ßerrn mit feiner

ßerrlicbkeit, bie fiel) in ber ©röf3e feiner Werke erkennen läf3t. Sie £l)eiften finb

ber Meinung, bah biefe 3lrt ber Offenbarung burd)aus genügenb ift, um eine ©runb
läge für eine natürliche Religion 311 bilben. (Siner ber l)od) unter il)nen flet)t, bat

erklärt, bah «öas munberbare Werk bes Weltalls unb alles mas mir in ber

6d)öpfung bemerken, beffer als Bücher bas 93efier)en eines ©ottes bemeife unb 3iir

gleichen 3<^tt feine Attribute oerkünbige." „Q3ermittelft unferer Vernunft," fäbrt er

fort, „oermögen mir ben ßerrn in feinen Werken 311 betrachten, unb feine Wege
311 Derftetjen. Wenn mir feine Sorge unb ©üte über feine ©efcl)öpfe ausgebreitet

fet)en, }o lel)rt es uns unferer Pflichten gegen einanber unb oeranlafei uns, ib-m

bankbar 311 fein."

Slber grof3 unb erhaben mie biefc 9lri ber Offenbarung oon ber Wacht unb

ßerrlicbkeit bes ßerrn ifl, genügt fie nicht, um alle 'Sebürfniffe bes OTenfcben

311 befriebigen. (5s giebl Diele grof3e Probleme, bie bie Sterne nicht beantmorten

können. Gs giebt grof3e gragen, bie biefe unferc QUett nid)t löfen kann. Geh lege

mir in ber ©egenmart ber grof3en Offenbarung, bie com ßerrn burd) bie Watur

kommt, biefe ftrage oor: „Woher kommt ber SRenfct) unb mas ift ber 3n>ed{ feines

©afeins?" Sie Sterne beantmorten biefe grage nid)t. Geh frage mid), mas ift

ber 3roedi alles menfcblid)en ©afeins?, unb bie Statur giebt mir keine befriebigenbe

9Introort barauf. Sobaf3 bie Offenbarung burd) bie 91atur, mie erhaben fie aud)

fein mag, nid)t für bie llntermeifung ber 9Renfa)en genügenb ift. ©ies fagen bie

Grjriften aller ©laubensbekenntniffe. Sie behaupten, baf3 mir mehr 311 lernen

haben, als burd) Offenbarung ber Watur gelernt merben kann, ©aber nehmen fie

bie Offenbarung an, bie burd) bie Schrift kommt.
3d) münfebe ihre s3lufmerkfamkeif auf ben ©lauben ber Gbriftenbeit in ^

311g auf biefen 13unkt 311 lenken, unb ebenfo münfdje id) aud), menn es mir möglich

ift, unferen ©tauben in Q3e3iig auf biefe grof3e grage 311 erklären.

<Die Ghriften finb 3temlicb einig über bie Offenbarung bes ßerrn burd) bas

teiltet ber Olatur. Sie nehmen alles an, mas es in biefer natürlichen Offenbarung

giebt, unb auf3erbem glauben fie, bah ber ßerr fid) aud) in ber Weltgefcbicbte kunb

getan habe. Wir befinben uns in ber gleichen £age. (Sbenfo glauben fie an eine

Offenbarung burd) bas Mittel bes menfeblicben ßer3ens. 31 ud) mir erklären, baf3
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eine Offenbarung in öer 3nfelligen3 liegt, bie in öem SItenfcben iff. gerner glaubt

bie cbriffliche QBelt an befonöere Offenbarungen oom Herrn, an Offenbarungen

burch Eingebung, folche, rote bie, oon benen Hiob fprict)f, bafc ein ©eift in bem
SHenfchen fei, unb bie Eingebung bes Mmäcbjigen gäbe il)m Verffänbnis. ®ies ift

bie 2Jrt ber Offenbarung, ber mir bie 6cbrift oerbanken. Sie heiligen Qttenfcben

©otfes f)aben gerebet, getrieben oon bem ^eiligen ©eift, unb mas fie unter folcben

Verrjältniffen gefagt haben, mürbe bas QBort bes Herrn unb ber QBille bes Herrn,

unb niebergefchrieben unb aufbemafyrt ift es uns als f)eilige 6cbrift bis auf ben

heutigen Sag erhalten geblieben. Sei) fage, alte Ebriften glauben an biefe 2Jrt ber

Offenbarung. SBir ebenfalls. 2Iber es beftet)t ein Unterfcbieb 3toifchen unferem

©lauben in 33e3ug auf biefe 2Jrt ber befonberen Offenbarung unb bem ©lauben

ber oerfcbjebenen cbrtftlichen 6ekfen. 3a) fcbätje micf) glücklich, ba\$ infolge ber

jüngffen ©efcbebniffe ein 3nfereffe an biefem £I)ema ber Offenbarung ermeckt mor=

ben ift, unb Mfo mir in 23e3ug auf biefen ©egenffanb ein Urteil ber Ebriftlicb=

gläubigen biefer 6tabt Ijaben. Ein bekannter ©eiftlicber unferer 6tabt t)at nietet

nur bie 2Jnficbten ber befonberen Äircbe, beren <paftor er ift, fonbern auch bie 2ln=

fiebfen bes gan3en Efyriftentums binficbtlicb biefes ©egenffanbes auseinanbergefekt.

3cf) be3iet)e mich nicht auf feine IBorte in ber 2lbficbt, auf eine Erörterung ein3u=

geben. Sies fei ferne oon mir. Sa) mürbe um nichts in ber IBelf, fo lange ich,

es oerhinbern kann, bie Dichtigkeit irgenb einer 6acbe in grage 3teben, bie oon

unferen trübem gefagt morben ift. 3cf) ftebe 3t)nen nicht als geinb gegenüber,

icb bin ein 9Kann bes griebens. Seboct) biefe fpe3ielle Debe gemäb-ri uns eine

gute ©elegent)eit, unfere 2lnficbjen in 23e3ug auf Offenbarung ben 2lnfichten ber

«IBelt über biefen ©egenftanb gegenüber 311 ftellen, unb ich bebiene mich it)rer nur

3U biefem 3tt>ecke. ®te oerftetjen, baf3 mir i)äufig manche Singe beffer im ©egen=

fatje 3U anberen fcbäfcen hönnen, als auf irgenb eine anbere QBeife.

Unb nun in 23e3ug auf befonbere Offenbarung burch Eingebung, burch bie

unfere Schrift 3uftanbe gekommen ift. Sie ebriftlichen 2ef)rer h,aben bas golgenbe

barüber 3U jagen:

sticht nur finb mir eins in ber bankbaren Empfängnis biefer 6chrift als ber

getreue Bericht ©ottes gnäbiger Offenbarungen unb als ber fiebere 3euge Ebrijti,

fonbern mir finb ebenfo eins in ber Verneinung beffen, bafe irgenb ein
folct)er Bericht ober eine Enffcbleierung bes göttlichen QBillens
feit bem für bie Untermeifung ber Qftenfcbbeit gegeben morben ift

ober jemals gegeben merben mirb."
1Besf)alb füllten mir 311 einem foleben Scbtuffe kommen? $lls ber grofee

2lpoftel ber chrifflieben Sispenfafion, 311 bem Ebriftus gefagt hatte: „Unb ich mill

bir bie Scblüffel bes Himmelreichs geben, alles, mas bu auf Erben binben mirft,

foll auch im Himmel gebunben fein", als biefer 9#ann, mit bem heiligen ©eifte

bekleibet, oor ber 9Renge in Serufalem ftanb, unb biefe ihn fragte: „3br
Männer, lieben QSrüber, mas follen mir tun?", ba gab er it)nen bie benkmürbige

2lntmort: „£ut Vufee, unb taffe fieb, ein jeglicher taufen auf ben tarnen 3efu

Ehrifti 3ur Vergebung ber Sünben, fo merbet ih,r empfaben bie ©abe bes heiligen

©eiftes." Unb ferner: „Senn euer unb eurer ßinber ift bie Ver=
keife ung, unb aller, bie ferne finb, melche ©ott unfer Herr t) e r =

3u rufen mirb."

2Benn Vetrus bie Qlbficbf hatte, biefe Verfprecbung bes heiligen ©eiftes

allgemein 3U machen, fo kann ich nicht oerftet)en, mie er fiel) ausgebrückt haben

könnte, um fie allgemeiner 3U machen, ausgenommen benn auf bie 2lrt unb QBcife,

mie er fich taffäcblicb. ausbrückte. Siefe Verfprecbung bes heiligen ©eiftes, ben mir

als ein Defultaf ber Befolgung bes Eoangeliums erhalten, mürbe ttnien fomohl

als auch ihren ßinbern unb allen benen, bie ferne maren — t)unbert 3al)re hin=

meg, fünfb,unbert 3ah/re hinmeg, fünftaufenb Sahre hinmeg — gemacht, allen, bie

biefe Votfcbaft ber SJufte erhalten, mirb biefes Verfprechen gegeben, 6eh,r gut.
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üluf melcbe Weife nun hoben mir bie Sdnifl erholten? „CDic bciliqcn Wenfdien

Softes haben gerebet, getrieben Don bem heilinen Seift", bics iji bic ^Irt unb

Weife, mit mir fie erhallen hohen. „ 91 her bei öetfl ijt es in bell Veulcn, unb ber

Obern bes \Miimüd)tigcn, bei- fie oerftänbig maa)t." Ohm, Denn bie. Wenfdnm heul

3iilage bas Soangettutn erhallen, [O behaupte ich. büfe fie ein 9Inred)t auf öie Gr
fiillung bei. VerfpredKms hohen, ben heiligen ©eijt, bas I)eif3t bie 9I(ad)l, burd)

meid)e bie Seifige Sdnift gefdn-ieben mürbe, 311 empfangen. Unb ioiglid) hefinben

fid) unjere $reunbe in bei fotgenben Cage: entnebei muffen fie fagen, bafj bic

\Menfd)cn ben heiligen ©cifl nid)l länget erhallen, ober aber fie muffen fagen, öajj

bei heilige ©eijl bie Macht oerloren t)at, ben Menjcbcn ben Willen bes .fierrti 311

offenbaren. 1)as letztere 311 behaupten, märe meiner anficht nad) ©ottesläfterung.

Wir, bie fteitigen bei testen löge, fagen bies nicht. 3m Segenieite behaupten

mir, baf$ biefet heilige Weift olle feine 3Ra$l befiel, unb bie, meld)c biefen ©eijt

empfangen, empfangen aud) feine 3Raa)l unb können jie nütjen unb ausüben.

Wieberum : 2IÜ*e Gtjriften, mir mitgerechnet, bekennen, baf3 bei £err fich

burd) mächtige Werke, Wunber genannt, offenbort. Jtun hören 6ie, bitte, bie

Q\ebe, bie id) in QJejug auf jene 9M ber Offenbarung angeführt höbe.

„Währenb bie ebriftliche Welt tatföd)lid) eins ijt in ber Anerkennung biefer

(Unfälle bes göttlichen Willens, fo finb jie jebod) beinahe ebenfo oollhommen eins

in ber Verneinung ber 1 1 f
a d) e , b a fj m i r g 11 1 e 11 © ru n b hoben, bic

Jv r t b a u e r
f 1 d) e r Wunber 3 u erwarte n.

Warum? Woher harnen bie Wunber ber 6d)rift, bic Teilung ber tranken,

bie Weisfagung, bas 6pred)en in 3n"ncn - Die Auslegung ber 3ungen, bie ©abe
ber (Erkenntnis? 6ie entfprangen bem Befitjc besjetben ©dflcs unb feiner Macht.

Diefe Macht, meld)e in ber Statut befleht, bie bie Materie bem Willen bes fierrn

gemäft bilbet unb formt, moher kommt fie? 6ie cntfprtngt aus bem 'Befiljc unb

ber Wirkung bes Zeitigen ©eiftes. 3d) mieberhole, bafj jenem ©eijt bie Mad)t

abzuleugnen, bie ihm ber 6d)rift zufolge eigen ift, ©ottesläfterung fein mürbe.

3t)ni biefe Macht 311 oerleugnen, märe gerabe fo gut als 311 fagen, bai'3 er bas

60I3 märe, bas feine £raff oerloren hat.

(6d)luf3 folgt.)

I>tc (ficfcbicbtc fcc5 prof^ctcn 3ofepb £initb.

©efdjrieben oon feiner Mutter £uct) Smith-

(gortferjung.)

Wir maren nun in ber Meinung beitätigt, bof3 ber iöerr im "Begriffe mar,

etmas ans £id)t 311 bringen, morauf mir mürben bauen können, ober baj) er un^

eine DOllkomtlUtere Mcnntnis oon bem $lane ber Srlöfung unb ber Errettung ber

menfd)lid)en ftamilie geben mürbe. "Dies oerurfod)te uns oiele ftreubc; bie größte

Cnnigkcit unb ©lückjeligkeit meille in unferem ßeimc unb triebe herfd)le in unferer Stille.

Währenb unferen 2lbenbunteri)aliungen pflegte uns 3ofeph getegentlid) einige

ber intereffanteften Säuberungen 311m Seften geben, bie man fid) nur benken kann.

£1 pflegte bic allen Bemoh-ner biefes (bes amerihanifdjen) kontinentes, ihrctöleibung,

2tll ber Steife, unb bie £ierc, beten fie fid) bebienten, ihre Stäbte unb ©ebäube mit

ollen CEinjelfjeiien, ihrefiriegsführung unb aud) ihre religiöfen ©ebräud)e 311 befdireiben.

(Diefes tat er fd)einbar mit grofjer £eid)ligkcit, als ob er fein ganzes Ceben unter

ihnen gemefen märe.

91m 22. September lsi' I bejud)le 3ofeph Dieberum ben $ia%, DO er am
oorhergeh-enben 3ahre bie Safeln gefunben hotte, unb öa er nun oermutetc, baft
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bas Sinnige, bas Don il)tn oerlangt roeröen mürbe, um fic bis an bie 3eit ber ttberfeftung

3u beulen, in ber 8äl)igkeit beftünbe, öie ©ebote bes ßerrn 3U bauen — unb er

glaubte roirklid), bah er jebes ©ebot i)alren könne, roelcbes ibm gegeben morben mar,

fo ermartete er fid>er, fie mit naa) iöaufe 311 nebmen. Als er baber angekommen
mar, beckfe er bie Safein auf, ftrechfe feine £>anb aus unb nabm fie empor, aber

mäbrenb er fie l)erau5nal)tn, kam il)m ber unglüdüid)e ©ebanke, baf3 auf3er ben

platten roabrfd)einlid) nod) ettoas anberes in bem haften märe, roelcbes ibm 3um
finan3ieüen Vorteile gereichen könnte. 5n bem Augenblicke ber Aufregung legte

er fie febr bebutfam nieber, um ben haften 3U3ubed*en, ba er fürcl)tete, ba\$ jemanb

Dorbeikommen unb ben 5left bes barin (sntbaltenen nebmen könnte. 9kd)bem er

tfm alfo 3ugebedd I)affe, manbte er fid), um bie statten mieber 3U nebmen, aber

fiebe ba, fie maren oerfcbmunben, nod) inufjte er mobin unb auf melcbe IBeife fie

il)m fortgenommen morben maren.

(Sr mar natürtid) barüber fel)r beunrul)igt. (Sr kniete nieber unb fragte ben

ßerrn, mesbalb ibm bie Safein fortgenommen morben maren, morauf il)m ber

(Sngel bes fierrn erfd)ien unb il)m fagte, ba\$ er nid)t getan bätte, mie ibm befohlen

morben märe, benn in einer früheren Offenbarung märe il)tn aufgetragen morben,

bie Safein nid)t nieber3ulegen, ober fie einen Augenblick aus feinen ßänben
3u laffen, bis er im ßaufe angelangt fei unb fie in einen mit einem guten 6d)lof3

unb 6d)lüffel oerfebenen haften ober Koffer getan bätte, fonbern, bafj er fie beffen

uneingebenk Eingelegt bätte, um irgenb einen oermutlicben ober eingebilbeten Sd)ak

3U bergen.

3n bem Augenblid* ber Erregung mar Sofepb oon ber QItact)t ber Sinffernis

übermältigt morben unb hatte bie Ahnung oergeffen, bie ibm 3uteil gemorben mar.

<Had)bem er nocb Weiteres mit bem finget bei biefer ©elegenbeit gefprocben

batte, mürbe bem Sofepb erlaubt, ben Stein nod) einmal in bie iööbe 3U beben,

morauf er bie Safein gerabe fo mie oorbem fat). ®r ffrechte fogleid) feine ßanb
aus, um fie 311 nebmen, aber anftatt fie 311 bekommen, mie er ermartet batte,

mürbe er mit grofeer (Semalt 3urück auf ben Voben gefd)Ieubert. Als er mieber

311 fid) kam, mar ber (Sngel oerfcbmunben, unb er ftanb auf unb keljrte nor Kummer
unb ßnttäufcbung meinenb naa) ßaufe 3itrück.

©a er febr mol)l oerftanb, bafj mir oon ibm ermarteten, baf3 er bie Safein

mit fid) nad) ßaufe bringen mürbe, fo mar er febr beforgt, ba er fürchtete, mir

möd)ten baran 3ioeifeln, bafc er fie gefeben bebe. 6obalb er ins ßaus kam,

fragte ibn mein ©atfe, ob er bie Safein erbalten bätte. ©ie Antmorf mar: „<Hein,

Vater, \a) konnte fie niebt erlangen."

©er Vater fragte bann: „ßaft bu fie gefeben?"

„Samobl," ermiberte Sofepb, „aber id) konnte fie niebt nebmen."

„Sa) mürbe fie bod) genommen beben," entgegnete ber Vater febr ernft,

„menn id) an beiner Statt gemefen märe."

„^ßa5," ermiberte Sofepb in unterbrückter Stimme, „bu meifet nid)t, mas
bu fagft. 5d) konnte fie niebt bekommen, benn ber finget bes ßerrn mollte es

nid)t 3iigeben.
a

©anad) er3äblte Sofepb ben Vorfall ausfübrlid), meld)er uns oiele Sorgen

oerurfaebte, ba mir fürchteten, bafj es ibm burd) <Had)läffigkeit feinerfeits gan3 unb

gar mißlingen könnte, ben Q3ertcbf 3U erlangen. Ißir oerboppelten besbalb unfern

gleife im ©ebet unb im gleben 31t (Sott, bamit er oollkommner über feine Vflicbt

untermiefen merben möd)te unb oon alten Ciften unb Sänken beffen bebütet bleiben,

„ber ba erfd)leid)et, um 3U oerfübren."

QBir maren immer nod) babei, Vorbereitungen 311m Vau eines bequemen

Kaufes 3U treffen, bie Leitung unb Kontrolle meld)er Arbeit rjaitptfäcblicb Aloin

3ufiel. Unb als ber Qtfonat tftooember bes Sabres 1S24 berankam, mürbe bas

©erüft aufgerid)tet, unb mir oerfebafften uns alte bie Ataterialien, bie 3U feiner

fcbnetlen Vollenbung nötig maren. S>ies gab Aloin bie angenebme Ausfid)t, feine
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filtern mieber einmal bequem unb glüdüid) 311 Jeb-en. fir pflegte 311 jagen: „3d)

gebeulte ein angenehmes unb bübfd)es 3tmmer 311 baben, um Q3ater unb Butler

jil]en können, unb alles für if)re QJcqucmlidjheit ein^uriebten, unb fie Jollen nid)t

mehr arbeilen, mie fie getan b«ben."

20. Kapitel.

JUluins föranftfyeit unb ©ob.

51m 1"). Olooember 1824, ungefähr um 3el)n ilfjr morgens, rourbe 5lloin

krank mit ©allenltolilt. fir harn mit grofjen Sdjmerßen ins ßaus unb bat feinen

Qater, fogleid) nad) einem Sh^fe 311 geben, <Diefer ging unb brad)te einen, namens

©reenmoob, ber bem Patienten fogleid) eine feinere £>ofis Sialomel Derabreid)te.

3cl) mill a\\ biefer ©teile bemerken, baf3 biefer Dr. ©reeniooob nid)t ber oon ber

gamilie gemöbnlid) Itonfiiltierte 9Ir3l mar, fonbern er mürbe gerufen, meil ber

föausarjji abmefenb mar. 9lus biefem ©runbe, oermute id), meigerle fid) 9llDin

anfänglid), bie OTebijin 311 neunten, aber nad) Dieler Hberrebung brachten mir

it)n baßu.

©iefe ©ofis äalomel blieb ih,m im OTagen haften, unb alle Heilmittel, meld)e

iljm fpätertjin reid)lid) oon oier gefebidtten Ulkten gegeben mürben, honnten fie

nid)l baraus entfernen.

91m oierten Jage fetner äranhheit mürbe Dr. 911c 3ntire, beffen ©ienfte ge-

möbnlid) Don ber gamilie in QJnfprud) genommen mürben, ba er fet)r gefd)ichl mar,

unb nod) oier anbere heroorragenbe 2Ir3te gerufen. Qlber es mar alles oergeblid),

it)re Bemühungen ermiefen fiel) als unnüi3, gerabe fo mie es Ulloin gefagt l)atte -

nad)bem einige 2lnftrengungen gemacht morben maren, es 3U entfernen, fagte er

ibnen, baf3 bas Halomel fid) nod) an berfelben Stelle befänbe, unb bafj es it)tn

bas Geben hoflen mürbe.
s
2lls er 311 biefem 6d)luffe harn, rief er ßnrum 3U fid) unb fagte: „ßnrum,

id) muf3 fterben. 3d) mill nun einige menige 1)inge fagen, bie id) biet) 3U erinnern

münfd)e. 5d) r)abe alles in meiner ßraft getan, um meine lieben (fitem bequem

311 mad)en. 3a) möd)te, baf3 bu fortfät)rft unb bas ßaus beenbigft unb fie in

il)ren alten Jagen oerforgft, unb laffe fie nid)t mel)r fd)mer arbeiten, ba fie nun

in il)ren alten Jagen flehen."

©anad) rief er 6opl)ronia 311 fid) unb fagte 311 it>r : „Sophronia, bu mufji

ein gutes £inb fein unb alles mas bu hannft für beinen Skier unb beine Butler

tun; uerlaffe fie niemals, fie Ijaben fd)mer gearbeitet unb merben jerjt alt. Sei

gut 31t ihnen unb benhe baran, mas fie für uns getan haben."

3n bem legten Jeile ber oierten 91ad)t rief er nad) all' ben äinbern unb

ermahnte fie einßeln auf obenftebenbe Ißeife. QJber als er 3U 3ofepl) harn, fagte

er: „3d) bin nun im 'Begriff 311 fterben, bie 6d)mer3en, meld)e id) leibe, unb bie

(Befühle, melcbe id) l)abe, fagen mir, baf3 meine 3^it fel)r hur3 ift. 3d) mill, baf3

bu ein junger Sunge feift unb alles tuft, mas in beiner 9ftad)t liegt, um ben Q3e=

rid)t 311 erbauen. Sei treu im (Smpfangen ber Untermeifungen unb l)alte jebes

©ebot, bas bir gegeben mirb. ©ein Q3ruber Slloitt muf3 bid) oerlaffen, aber beulte

an bas Beifpiel, bas er bir gegeben l)at unb fetje basfelbe Beifpiel ben ©efd)U)iftern,

bie jünger als bu finb, unb fei immer gut 3U Q3ater unb OTutter."

Sann oerlangte er oon mir, baf3 id) meine hieine Jocbter £ucn aufnehmen
unb 311 il)m bringen follte, benn er münfd)te fie 311 feben. fir mod)te fie fet)r gern

unb l)alte bie ©emobnheit, fie in feine 9irme 3U nehmen unb 311 liebhofen, meld)es

natürlicbermeife eine febr ftarhe Neigung ibrerfeüs für il)n 3iir golge h,atte. 3d)

ging 311 il)r unb fagte: „Cucn, Slloifi mill bid) feben." Sie mad)fe oon it)rem

Sd)lafe auf unb rief aus: „SJmbn, 5Jmbn" (ba fie fel)r jung mar, fo Konnte fie

nod) nid)t beutlid) fpreeben). QBir nahmen fie 311 ihm, unb als fie in feine Wabe
harn, fprang fie aus meinen SIrmen, umarmte ir>n unb rief: „Ol),

s2Imbi)
a

unb
luif3te iljn mieber unb mieber.
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„Gucö," fagfe er, „bu mufef bte beffe £ocf)fer ber QBelf fein unb für beine

dufter forgen; bu Kannff beinen 2lmbi) ntc^i länger f)aben. 2lmbp gel)f nun fort,

er mufe bie Kleine ßucn oerlaffen." ®ann Rüfefe er fie unb fagfe: <nef)mt fie f)im

meg, icf) glaube mein 9Ifem beläffigf fie. 3Bir faxten fie an, um fie f)inmeg3U=

nehmen, aber fie l)ing an il)m fo ftarh, bah mir nur mit 6cf)toierigkeif ifjre ßänbe
losbekommen Rennten.

3lls icf) miel) mit bem ßinbe t)inmegmanbfe, um 3U gel)en, fagfe er: „Vater,

dufter unb ©efcfjmiffer, tebef mol)l, ia) Rann nun meinen ©eiff mit ber größten

$*uf)e au5l)auct)en." 2Jls er bies gefagf l)a{fe, fct)lof3 er feine Qlugen fogieict) im Sobe.

©äs ßinb meinte noct) unb mottfe 3U 2llotn 3urüch. (Siner ber 2lnmefenben

fagte 3U bem £inbe: „SUoin iff fort, ein Osngel t)at feinen ©eift gen Äimmet ge=

nommen." 2lls bies bas ßinb t)örfe, fing es. an noct) lauter 3U meinen, unb ba

ict) mict) mit it)r in ben Qlrmen über ben Sofen beugte, umarmte fie it)n mieberum

unb Rüfeie it)n 3U miebert)otten 9Hale. ilnö bis ber ßeicfmam aus bem 55aufe ge=

nommen mürbe, fuf)r fie fort 3U meinen unb folct)e (Befül)le beibes, bes Scfjrechens

unb ber 3nneigung, über bas Vorgefallene 3U 3eigen, mie man fie fetten fiet)t.

$lloin mar ein junger Sftann oon ausnal)msioeife guten Cngenfctmften —
gütig unb liebensmürbig gemefen — fo ba\ß klagen unb Trauer bie gan3e $tact)=

barfcf)aft erfüllte, mo er gemotjnt tjatte.

9Juf ben Antrag bes oornet)mften Stetes t)in, mürbe SJloin aufgefct)nitfen,

um momöglict) bie Hrfacfje feines Sobes 3U erfahren. Wan fanb bas ßatomet in

feinen oberen (Singemeiben fyaften, unberührt oon irgenb etmas, mas er genommen
rmtte, um es ab3ufüt)ren, unb beinahe in feinem natürlichen 3uftanbe, umgeben,

mie es mar, oom Vranbe.

Sine grofee 2ln3af)t oon ßeibtragenben, bie fetjr beftrebt febjenen, uns unfere

£eilnaf)me an unferem Verlufte 311 bemeifen, maren bei feiner Veffaffung 3ugegen.

511min bemies, menn möglicl), noct) gröf3eren Sifer unb Veforgnis in Ve3ug

auf ben Q3erict)t als Sofepf) ober irgenb ein anberes ^tfglieb ber gamilie, aus

meinem ©runbe mir es niebj erfragen Konnten, oon ber Gacfje etmas fagen 3U

f)ören. Sebesmal, menn Sofept) oon bem Vericbje fpraef), pffegfe es uns fogieict)

an 2tlDin mit all feinem Cstfer unb alt feiner ©üte 3U erinnern, unb menn mir

auf feinen Vlatj fafjen unb uns über3eugen mußten, bah er it)n oerlaffen I)afte,

um in biefem Ceben nicf)f mieber3uKet)ren, fo meinten mir alle 3ufammen über ben

unmieberbringlict)en Vertuft unb mollten uns nict)t tröffen läffen, „benn es mar
aus mit if)m". (gortfetjung folgt.)

Die ZOat)vf)cit bUiU.
Vom Vräfibenfen Sofept) $. 6 m i i f). (3tus ber Impr. Era.)

(Scf)tuT3.)

ßaben nicf)f in ber Vergangenheit bie fettigen bas Opfer gebracht, unb

bringen fie es fjeufe etma nict)t, in alte Ißelt f)inaus3uget)en unb bas (Soangetium,

bes griebens unb ber Giebe unb bes Cefjramfes bes ßerrn 3U prebigen? ©ennod)

finb fie üeract)tet, mifeoerffanben, gef)af3t unb oerfotgt. Sebocf) l)ier lafet uns be=

benken, bafj es bem ßerrn gerabe fo erging. (£r t)eitfe bie Vlinben, reinigte bie

^tusfäRigen, gab ben Sauben bas ©ef)ör unb prebigte ben QJrmen bas (Soangelium;

unb bennoef) oerfolgten it)n bie Suben unb lafen fogar Steine auf, um it)n 3U

fteinigen. Qlber er fagte 311 ih-nen: „Viel guter QBerke b-abe ict) euef) er3eiget oon

meinem Vater, um mefct)es QBerk unter benfelbigen fteiniget if)r mict)?"

(Berabe fo ift es mit ben Zeitigen ber leRten Sage — oiel finb ber guten

QBertie, bie fie getan f)aben; für melcbes oon biefen oerfotgt man fie? ©uref) bie
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(Eingebung unb ben 6011011 bes fterrn finb [bie Olrmen aus Dielen i'änbem ge

fammell unb hierher gebrad)! morben, unb Dir haben ihnen gezeigt, ftdntfrätten

311 grflnben; aus ihrer urfprflnglid)en Ürmul heraus haben wir fie glekbfam in bie

grünen (BefUbe bor ftiille gebrad)!, in ben Gdnillen bor einigen ßfigeL TUir haben
jio glücklich unb baiS freiejte Volh nun bor ©eil gemadjt, Menjd)en, bie in ber

'lul ihre ftreibeit im oolljten 9Raafee genieben, ©enn man bebenhe, bafj hein

QRenfd) frei ijt, et [ei 0-3 benn bind) bie Wahrheit. 3d) mieberbole aljo, baf) aus

biefem (Brunbc bie heiligen bas iroiojto liolh ber lüelt jinb. 2)ie Wahrheit hat

fie frei getnad)f.

QBir hören Diel Don teilten, bie nicht oem bor .slirdje abzufallen roagen, meil

fie um ihr Veben, ihr (Eigentum unb ihr Gntcreffcn beforgt iinb. ©er unter ben

heiligen hat jemals einem abtrünnigen etiuas 311 leibe getan? 3m ©egenteil

bring! er feine eigene Strafe auf fid) bernieber, bie fieiligen tun ihm nid)t'3 ,^u

leibe. 3rgcnb iemanb, ber ba fagt, er fei Don ben heiligen betäftigt roorben, meil

er jid) aon bom Soangeiium abgeroanbi hat, fprid)t nid)t bie Wahrheit. 6ie,
l

2llt

uub 3ung, roiffen, bafj id> bie Wahrheit fprea)e. ©enn irgenb eine Verfolgung
unter biefem Collie berichtet mirb, mad)ef fie bekannt, unb bie 33ijd)öfe berjenigen,

bie fie ausüben, Derben beauftragt morben, jio ihre 13flid)t 311 lehren, bie in ber

gurd)t bes ßerrn unb in ber Siebe unferer 9Hitmenfcben bejteht. £>as liolh follte

unteriuiefon Derben, baf}, roenn ein geiub in unferer Witte krank ijt, er bejuebt

morben follte, baf), Denn er ohne ftleibung ijt, mir il)n bamit nerfehen füllten, bajj,

Denn fid) ein grember unter uns befinbet, mir ihm helfen follten. Gs ift immer
eine "Cehre bor £ird)e, ihrer gührer unb ihres Q3olUc5, fomie aud) ihr Q3raud) go

mefen, alle Wenfcben 311 lieben unb bas (Bericht bem ßerrn 311 überlajfen, allen

Wenfd)en ©utes 311 tun, fie 311 fegnen, unb fie nid)t 311 Derflud)cn. £>icfe ©e
mahnheit unb Cefere jinb heute fo gut in Äraft, Die 311 irgenb einer anberen 3eit-

Was follen mir nun unter biefen Umftänben fagen? 3d) fd)lief3e baraus

unb bezeuge, bafj mir bie Wahrheit bauen unb bas CxDangelium 3efu (Sbrijli

lehren; mir hoben bas 13riejtertum, meldjes bie Q3olImad)t bcs iöerrn in fid)

jd)lioJ3t, in ben 6at3imgen, bie bas emige Ceben betreffen, 311 amtieren, ©aber

können mir mit unferem ßeilanbe ber Welt hübnlicb erklären: ,2ue id) nicht bie

©erbe meines Vaters, fo glaubet mir nicht. £ue id) fie aber, glaubet bod) ben

©erben, mollt ihr mir nid)t glauben, auf baf3 ihr erkennet unb glaubet, bafj ber

Vater in mir ift unb id) in 3f)ni." Wid)tsbejtou)eniger oerfolgten fie ben töeilanb

unb jroeifeUos morben aud) aus ben gleid)en ©rünben bie heiligen ber let3ten läge

oeraebtet, geächtet, oerlad)t unb gebaf3t.

Was mid) perfönlid) angeht, fd gebeulte id) mein Geben ber Wahrheit bes

SoangeUums 311 mibmen. 3d) gebenhe bie Wahrheit über bie (Sötiiid)heit biefes

Werkes 311 jagen unb ihm treu 311 bleiben, ungcad)tot bor Alritik bor Wenjdien.

3d) glaube mit meinem ganzen fierjen an bie glittlid)e SRiffion bes Propheten

3ojepl) ömitl) unb id) mill bas £id)t, bas mir ber iöerr in biefer ßinficht gegeben

hat, nicht nerleugnen.

Unfcre jungen Ceute haben keine Ilrfad)e, fid) ©ebanken 311 mad)en, obfd)on

jio rod)t haben, betrübt 311 jein, Denn 6pott gegen bie Gebren ber £ird)e 3efu

(il)iijli unb bes Soangeüums gerid)tet morben, ober menn Weltlingc bie geiitlid)en

Singe mit Verachtung überhäufen, benn, menn alles gefagt unb getan ift, bie

Wahrheit, mold)o offenbart unb oon ben Seifigen angenommen morben üt, bleibt

bennod) bojtohon unb mirb am Gnbe glorreid) triumphieren.
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'eufl'rijes £)rgan 5er IRirdje $efu (Efjrifh

öet? Jbiligen 6er ü^ten £age.

Das Qeim unfc Me 2Uutter.
(Sine ^Reöe" ögö ^räfibenten Sfjeobore 5loofcoeli.

©ehalten 3U Ißafbington, ben 13. 9Rär3 1905, cor bem £ongref3 ber Wütter.

£ein berget)ot)Gr Reichtum, nod) bie bracht bes materiellen $Ba#sfums, noch

ber ©lan3 künfflerifcber Q3ollenbung ruerben fcbliefelicb einem Volke Reifen, roofern

bas gamilienleben nicht gefunb ift, mofern ber ©urcbfcbnittsmann nicht ehrlich, oer=

ftänbig, mutig unb moralifch ift, roofern er nict)t tapfer arbeitet unb nötigenfalls

bereit ift, tapfer 311 Kämpfen ; unb roofern bie geroöt)ntid)e grau nicht ein gutes

ßausroeib unb eine gute Butter unb imftanbe unb roiüens ift, gefunben töinbern,

tabellos an ©emüt, Körper unb ßt)arahter, unb genügenb an ber ßa\)[, fobafj bie

2kffe fid) oermet)rt, aber fiel) nid)t oerminbert, bas Geben 3U geben unb, roie es

recht ift, 3U er3iet)en.

(Ss gibt geroiffe alte SBabrbeiten, bie roat)r fein roerben, fo lange bie QBelt

ftet)t unb bie kein gortfcbritt jemals toirb änbern Können. (Sine oon biefen ift bie

QBahrbeit, baf3 es bie erfte Pflicht bes ©atten ift, ber Erbauer bes ßeims unb ber

Verbiener bes 'Brots für fein Ißeib unb feine ßinber 3U fein, unb baf3 bie erfte

Pflicht bes 'JBeibes barin befteht, Helferin, Hausfrau unb Butter 3U fein. Sie

grau foüte in 33e3ug auf £r3ief)ung grof3e Vorteile haben; ber Wann aber, aus-

genommen in auf3ergeroöt)nlichen gälten, mufe, roas fie im allgemeinen nicht nötig

t)at unb nicht fein foüte, auf bie lebenslange 2aufbab-n bes ßrnährers ber gamilien

oorbereitet fein, fobaf3, nach einem geroiffen funkte, bie ®r3iel)ung ber beiben normal

oerfcbieben fein mufe, roeil itjre Vflidjten normal oerfchieben finb. 5)ies bebeutet

nid)t eine Ungleichheit ber gunhtionen, fonbern es bebeutet, baf3, auf normale

lOeife, eine Verfcbiebenbeit ber gunhtionen beftet)en mufe. 3m allgemeinen ge=

nommen, ad)te ich bie grau, meiere ihre Pflicht tut, fogar nod) mehr als ben Wann,
ber feine erfüllt.

ßein geroöbnücbes IBerk, bas ber Wann tut, ift roeber fo febroer nod) fo

oeranfroortungsreieb als bie Arbeit einer grau, bie eine gamilie oon kleinen £inöern

er3iebt, benn auf il)re ßt'ü unb ßraff roerben nicht nur jebe Sagesftunbe, fonbern

t)äufig aud) 3U jeber <ttacbtffunbe Anforberungen geftellt. Ss kann oorkommen,

baf3 fie eine <nad)t nad) ber anberen aufftehen muf3, um ein krankes ßinb 3U

pflegen unb baf3 fie frotjbem bei Sage fortfahren muf}, ebenfalls alte ihre 55aus=

arbeit 3U tun; roenn bie Mittel ber gamilie befchränht finb, fo kann fie felbft ihren

feltenen geiertag nicht genießen, ol)ne alle ihre ßinber malnehmen, ©ie ©eburfs-

roehen machen alle Wänner bie Scbulbner aller grauen. Vefonbers aber oeröienen

unfer Witleib unb unfere Achtung bie febroer belafteten grauen jener Volksklaffe,

bie Abrah-am ßincoln bie fcblicbfen ßeute nennt unb bie er fo fehr liebte unb achtete,

benn bie ßebenspfabe biefer grauen liegen oft auf ben einfamen fööf)en bes ruhigen,

bas Sa) opfernben Heroismus.

©eraöe fo roie bie glücklieb-fte, ehrenooltfte unb nürjücbfte Arbeit, bie einem

Wanne aufgegeben roerben kann, barin beffebj, genug für ben Unterhalt feiner

grau unb feiner gamilie unb bie ßr3iet)ung feiner ßinöer unb ihrer Vorbereitung

für bas Ceben 3U oerbienen, gerabe fo ift bie roicbtigfte, ehrenoollfte uub fd)önfte

Aufgabe, bie einem IBeibe geftellt roerben kann, bie gute unb roeife Wutter eines

ßeimroefens 3U fein, bas buret) bie Vereitfchaft 3ur Pflicht, bureb bie IBeigerung,

bas 5ch 3U fd)onen unb alles 3U oertneiöen, roas Anffrengung unb Aufopferung

bebeutet aus bem IBege 3U gehen, bas ©epräge ber 6elbftacbiung unb ber gegen*



— 218 —

fettigen Macbfid)! erhält. Natürlich gibt es aufjcrgemöbnlidK grauen unb Wänner,

bie Diel mehr als bles Um hörnten unb hin joiiten, bie cuofee Caufbafynen Bettetet

Mühlidjlieit neben ihrer Heimarbeit, nid)t an ©teile ihrer .Heimarbeit, ciujd)lagcn

Können unb [oüten; aber id) fprcdje nicht oon Slusnabmen, id) fpreebe oon bem

Durä)fa)nliisftaatsbfirger, bem geroö&nltajen Wanne unb bei gemüi)niid)en fftau,

aus benen f ict> bie Station juifammenfefei.

<Da id) 311 einer Itorfammlung oon Wüttern fpred)e, fo merbe id) abjolul

nta)ts 311m Cobe eines leiteten Cebens 311 [agen baben. (iure Arbeit ijt bie Arbeit,

iucld)e nie enbet. Seine (Stattet bat es Icid)t, unb bie meijten Wütter l)abcn es

l'ebr febmer, aber bennod), meld)c treue Stuftet mürbe il)re an greuben unb Sorgen

reiche (irfahrung für ein Geben haltet 6elbflifd)heit bertieben, meldjes aus bejtünbigen

Vergnügungen unb Sorgenfreist! bejtebt unb oftmals eine geeignete QBofynftätie

in irgenb einer "Wohnung finbet, bie besbalb ausgefud)t uwrbe, ©eil jie beim uleinjten

äraftaufmanbe bas gröjjie Waaf} bes £urus unb bet 93equemtia)heii hergibt, aber

in meldjer mbrtlid) nein 131a 1} für ftinber i|t.

«Das 3Beib, melcbes eine gute grau unb Wutter ijt, oerbient unfere <2ld)lung

tote fonfl niemanb, aber fie oerbtenf fie nur fo lange als unb aus bem (örunöe, meil

fie ein mirhlidjes "2lnred)t barauf bat. Hlnftrengung unb Aufopferung i(t bas (Sefer}

eines mürbigen Cebens für ben Wann fomobl als aud) für bas QBeib, obmobl

meber bie 9Inftrengung nod) bas Opfer für beibe bas (Bleiche fein mag. 3d) glaube

nid)t im ©eringften an bie ©rifelba illaffe oon grauen, b. 1). an grauen, bie jid)

langen unb febmeren Wifjbanblungen gebulbig unterwerfen; nid)t met)r glaube id)

an fie, als an einen Wann, ber feige einen unred)ten Eingriff über fid) ergeben lä f
3 1

.

fieine tlbeltat ift fo niebrig als bie, loekbe ein Wann gegen feine grau unb feine

äinber begebt , bie bie 3ärtlid)ften (8efül)lc feiner Watur eriuedsen follten.

6elbjtifd)heit, föärte, Wid?fid)fslofigkeit unb bejonbers Q3rutaliti.it in jeglid)er gönn
ibnen gegenüber follten bie grünblicbjte ^eradjtung unb (Sntrüflung jeber et)rlid)en

Seele für il)n ermechen.

Od) glaube an eine grau, bie it)rc 6elbflad)tung roabrt, gerabe fo, ioie id)

glaube, baf3 ein Wann fie wahren follte. 3d) glaube an il)re Q^ed)te gerabe fo

gut als an bie bes Wannes unb in ber Zal nod) ein menig met)r ; id) betrad)te bie

(xl)e als eine 2eilt)aberfd)aft, in meldjer jeber Teilhaber in (Sbren r>erpflid)tet ift,

an bie fechte bes anberen fomobl als an feine ober ihre 311 beulten. 3ebod) bin

id) ber Weinung, bafj bie 13flid)ten ber grau fogar nod) mid)tiger finb als ihre ^edjte,

unb id) benhc, ba\] am Cnibe bie Belohnung größer unb reichlicher ijt für bie

13flid)f, bie man mol)l erfüllt, als für bie inbioibuellcn Qtedjte, auf benen man be-

jtel)t, obfehon biefes lehtere ebenfalls oftmals fein mufe. (Sure 13flid)t ijt hart, eure

'JJerantiDortung grof3, aber am größten oon allen ift euer 2ol)n. 3d) bebaure

euch nicht im geringjten, im (Begenteil achte unb bemunbere id) eud).

3n ber Äanb bes QBeibes liegt bas Scbidtfal ber ©enerationen, bie nach

uns kommen. 3n ber ör^iebung eurer £inber folltet ihr Wütter baran beulten,

baf3, mährenb es notmenbig ift, liebreich unb ßärtlid) 311 fein, es nicht meniger er

forberlid) ift, meife unb feft ,311 fein. Narrheit unb £iebc muffen nicht als gleidi

bebeutenbe begriffe bebanbelt Derben; nid)t allein müfjt it)r eure 6öbne unb töd)tcr

in ben meid)eren unb milberen Sugenben e^ieben, fonbem aud) barnad) trad)ten,

ihnen jene ernjten unb ausbauemben Gigenfcbaftcn ,311 geben, meldje fie in ihrem

fpäteren £eben fo notmenbig brausen merben. Cnnige fiinber fd)lagen trotj ber

heften (ir^ichung fel)l, unb anbere fd)Iagen ein, obfehon ihre llmftänoe l)öd)it un

glüchlid) finb, bennod) hängt fel)r oiel oon ber gamilienerßicbimg ab. QDenn ihr

Wütter aus 6d)mad)l)eit eure Sohne ba,3ii er3iel)t, felbftifd) 311 fein unb nur an

fid) 311 beulten, fo merbet ihr für oielen Kummer unter benen oerantmortlid) fein,

bie in ber 3»luinft ihre grauen fein merben. Q13enn ihr eure löcbter in Wüfjiglteit

aufmachfen lafjt, oielleicht unter bem falfchen (iinbrudt, baf3, ba il)r felbft fo fchmer
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gearbeitet t)abt, jo follen |ie roeifer nichts als Vergnügen hennen, fo bereitet il)r

fie barauf cor, fich felbft unnütj unb anbern eine Saft 3U fein.

£ef)ret fotoof)! euren Söhnen als auch euren Söcbtern, baf3 fie nictjt auf einen

Gebenslauf b-infcbauen folten, ber barin beftet)t, Scbroierigkeiten 3U oermeiöen, fonbern

auf einen Gebenslauf, ber mit beut Überroinben oon Scbroierigkeiten 3ugebracbt

roirb. Geb-ret fie, bah für fiel) felbft unb auch, für anbere 3U arbeiten nicht ein

glucb, fonbern ein 6egen ift ; trachtet banacb fie glücklich. 3U machen unb fie greube

am Geben finben 3U laffen, aber trachtet auch banacb, bah fie öem Geben mit bem

feften Sntfcblufe entgegengehen, ihre (Erfolge ber Arbeit unb löiberroärfigkeit af =

3uringen unb ihre gan3e Pflicht cor (Sott unb ben 9Itenfcben 3U erfüllen. 6icl)er=

lieh biejenige, roelcbe ihre 6öhne unb Söcbier fo er^ie^en hann, ift unter allen

grauen bie glücklichste.

6ehr Dielen 9ftenfcben ift biefer 6egen, roelcher in ßinbern befteht, oerfagt

geblieben unb für biefe haben mir bas 9ttifleib unb bie Achtung, auf roelcbe alle

bie "2Jnfprucb haben, benen burch Keinen gehler ihrerfeits ein grofeer 6egen bes

Gebens oerfagt geblieben ift. 2Jber ber 9Hann unb bie grau, roelche abfichtlich

biefen Segnungen aus bem QBegegeb-en, fei es nun aus Cafferbaftigkett, £älte, £>er3-

lofigheit ober geigb-eit ober aus einfacher Unfähigkeit, bas Muncbtige oon bem
Unroicbtigen 3U unterfcheiben 3U können : folch' eine Kreatur oerbient eine fo grünb=

liehe Verachtung als bie, roelcbe bem 6olbaten 3U teil roirb, ber in ber Schlacht

baoonläuft, ober bem Qltann, ber fich roeigert, für ben Unterhalt berjenigen 3U

arbeiten, bie oon ihm abhängen, unb ber, obroobl 3ur Arbeit fähig, bennoch 3u=

trieben ift, in <ffiüffigkeit bas 'Brot 3U effen, melches anbere für ihn oerbienen.

Sie grauen biefer klaffe finb einer ber unangenehmften unb ungefunbeften

3üge bes mobernen Gebens. (sr tritt in bebroblicher gorm in ber (Sbefcbeibungs=

ftafiftik heroor, in einer Ißeife, bie Q3eftür3ung heroorruft, benn bie Ceicbfigkeit

ber Shefcheibung ift gegenroäriig mehr als jemals ein tätliches ©ift für irgenb eine

Nation, ein glucb für bie ©efellfcbaft, eine ©efah-r für bas ßeim, ein ^Reiß 3ur

lebigen Unglücklicbkeit unb 3ur moralifchen 93erroabrlofung, ein böfes ©ing für

9Hänner unb ein abfcbeuücbes für grauen, ©iefe unangenehmen 2enben3en unferes

amerikanifeben Gebens roerben in ein fehr ftarkes Gicht gefegt burch 3eitungsarfikel

oon einer Stlrt, mie ich einen folcben oor nicht langer 3eit in einem geroiffen blatte

las unb in bem ein ©eiftlicher anfebeinenb mit Beifall 3itiert mürbe, ba er bie

allgemeine amerikanifebe Slnficbf ausbrückte, inbem er fagte, bah es ber Shrgei3

eines jeben, nicht fel)r reichen Cannes fein folle, nur 3roet ßinber 3U haben, bamit

biefe ßinber bie (Belegenheit haben könnten, „einige oon ben guten ©ingen biefes

Gebens 311 fchmechen".

©iefer statin, beffen Arbeit unb 93eruf il)n 3U einem Ceh-rer guter 6itten

gemacht haben follte, 3etct)net es anberen tatfächlich als ein Sbeal cor, ihre ßtnber

nicht in einer QBeife 311 ei'3iehen, baf3 fie ihre Pflicht tun, unb fie nicht mit ftarken

55er3en unb ©emütern, bie bereit finb, Sriumpb-e für fich felbft unb ihr "Saferlanb

3u geroinnen, aus3ufenben, ihnen nicht bie (Gelegenheit unb bas Vorrecht 3u geben,

fich felbft einen °ßla§ in ber löelt 3U fchaffen, fonbern roahrlich bie ßal)i ber

ßinber fo einschränken, baf3 fie imftanbe fein möchten, „einige oon ben guten

©ingen bes Gebens 311 febmecken". ©ie rechte "JBeife, einem ßinbe eine gute ®e=

legenheit 3U geben, befteht nicht barin, es in Cujus 311 er3iet)en, fonbern barauf 3U

fet)en, bah es bie (Sr3iet)ung bekommt, bie ihm (Sharakterftärke Derleih-f. lim felbft

bie böcbft roiehtige grage ber 9]ationalerjften3 gati3 bei Seite 311 laffen unb nur bie

inbioibuellen Sntereffen ber ßinber felbft in ^Betracht 311 3iel)en, ift es fel)r roat)r=

fcheinlich, bah ©lüch im roal)ren 6inne bes 'Jßortes hunbert Wal eb-er bem 9#itglieb

einer gefunben gamilie oon rool)ler3ogenen ßinbern 3iifältf, bie mit bem ©ebanken

aufgebracht roorben finb, bah fie für fich felbft forgen muffen, unb fich ihren eigenen

QBeg bereiten unb burch eigene ^Inftrengungen 3U Stellen ber 91üklicbkeif empor=

Jcbroingen muffen, als benfenigen, beren (Eltern bem felbftifcben unb elenben ®e=
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bannen nachgelebt unb aud) ihre Ätnbet ju biefem (Bcbanben exogen haben, bah

ber ganjc ^Decfa btefes Cohens barin beftebt, .einige oon oen guten SMngen blefes

Bebens 311 fdunedten."

SMe Sirietttgeng biefet Semerhung ftebi auf berfelben ."»oho, iuie ihre 6iii

liebkeil, benn bei einjacbjle inlelleuluelle "ßrojef) foUie bem 6pred>er gezeigt babni,

ba\) menn Mo (Durd)fd)niitsfamUic mit 9Üad)Rommenfd)afi nur yoci ätnber hatte,

jo mürbe bie Station als ein (Banges an 9eoölberung fo fd)neii abnehmen, i>aj; in

jroei ober brei tBeneroHonen mir febr Detbientertoeife bem Suisfterben nahe mären,

fo bafj bas SJolh, metebes biefet felbftifa)en unb niebrigen Cehre folgt, anbeten

mit mutigeren unb [tärberen Sbeaten Oiaum neben mufe. Mod) mürbe ein foidjes

otefuitat bebauernsmerl [ein, beim eine Qftajfe, bie eine joldje Cehre befolgt, bie mit

anberen Worten QUijjeujelbjtmorb begebt, mürbe baburd) aufs .filarjte bemeijen,

baf) f ic 311 leben unmürbia, iit, unb baf} es beffer märe, menn (ie einem Collie

^Jtaö mad)t, bas bie oornehmjten (Befefee feinet Sgiftenj nid)t oergeffen hat.

•Die 6ad)e ijt alfo, im ©an^en genommen, einfad) genug. Wenn eine Raffe

ober ein Sinfteusefen bas Vergnügen ber bloßen 2tnfitengungslofigReti unb ber

6etbftfa)onung ber unoergleia)lia) höheren ßreube, bie benen jui teil mirb, toeldje

bie Arbeit unb 'Befcbmerlicbueit, aber aud) bie 3üfriebent)eii ber ferneren aber iDobl

erfüllten •pflidjt kennen, oor^iebt, fo mufe jene ^affe ober jenes (Sin^elmcfen fd)liefj

lid) bie (Strafe befahlen, bie auf einem cieijtlofen unb uneblen Beben jleht. Meinem

Wanne unb Keinem Weibe, bie biefen Warnen mirhlid) oerbienen, hann es um ein

Cohen jui tun fein, bas einzig unb allein in ber Qermeibung oon SBagniffen, Wiibe

unb Slrbeii bejteht. ausgenommen in au^ergetoöt)nlia)en Säuen, mnfj ber $reis

bes Cohens, ben es ber Wülje roerl ijt 311 gewinnen, ermorben merben ; ein tofirbiges

Sieben ijt ein Ceben ber Arbeit für einen tofirbigen Swcdi unb gemöhnlid) mehr

ein Ceben ber Arbeit für anbere als ein Ceben ber Arbeit für uns felbfl.

©er Wann, beffen Sbtgeig eher auf jid) felbjl als auf bie $erbefferung ber

Caa,e feiner grau unb Einher gerichtet ijt, ijt meiter nidjts als eine armfelige

Kreatur, unb mas bie 9Rutter angebt, fo jteht ir>r bloßer Manie für tiebenbe 6elbjU

lofigheit unb Selbftoerleugnung, unb ifi in ein irgenb einer bajeinsberedjtiglcn (Be

jelljd)afl mit Beziehungen umgeben, bie ihn heilin mad)en.

©ie Aufgabe bes Weibes ijt ntd)t leid)!, Reine Aufgabe, bie ber SRüfye mcrl

ijt, iji leid)t, aber mäbrenb fie [ie erfüllt, unb nad)bem fie fie erfülll hat, foll ihr

bie bixbjte unb beiligjle ftreube, bie ber Wenfdjheil bekannt ijt, ^uteil merben; unb

menn fie fie erfüllt hat, fo foll fie ben Cof)n haben, ber in ber 6d)rift für [ie

prophezei!)! ijt, benn ihr ©atte unb ihre Minber, ja, aud) alle bie, mcld)e begreifen,

bajj ihr Werk bie ©runblagc bes Bolksglückes unb ber Boütsgröfje bebeutet.

Jollen aufjteben unb fie fetig preifen.

#etc unk arbeite.

Wie häufig hören mir in unferem tagtäglid)en Umgänge mit ben Ceuten

bas alte ehrmürbige, beutfebe Spridnoori »SBete unb arbeite" oon Berjoneu an

gemanbt, bie toebet feine oolle Sebeuiung noa) ben Werl feiner prattttfeben SMn

menbung oerjtehen. ilnb nicht nur gibt es Stalte in ber Welt, bie entmeber bas

(Sine nod) bas Rubere oernad)läfjigen, Jonbern [ogar unter uns — oon ber Mirdje

als ein (Bandes fpred)enb — editieren fie. 9ies follte nid)t fein. Cfs ijt unjere

TJflidjt, als ftaa)folger Ghrifti ben golbenen, beibe oereinigenben Qßiitehoeg etagu

fd}lagen. 3rur in einem jolcben ßebensmanbel liegt ber (Erfolg eines [eben Stn^el

mejens.

Was im Sefonberen bie (Jrage angebt: Welchen Wert hat bas blofee (Bebet
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in ber Erlangung oon Csrhenntnis ?, fct)einf unter Dielen OTifgliebern ber "mrctje

Gfyrifti bie Sbec Dorl)errfcf)enb ,311 fein, ba\$ ein bloßes (Bebet uns bie Pforten öer

t)immtifd)en Ontetligen^ ol)ne irgenb meiere perfön liefen. 9lnftrengungen jur (fr=

reiernmg biefer Uoftbaren ©aben öffnen roirb. ©ies berul)t auf grobem Srrtum.
s
Tcicl)fs könnte Derhefyrter fein als eine f otcr>e 2el)re ! *Hict)fs mürbe einen fcf)äblict)eren

Ccinftufj auf bie Sntmichlung unferer geiftigen ©aben ausüben, als ein fötales

'Prinzip unb feine Ausübung. (£s mürbe unfere Snbioibualttät uernict)ten, inbem

es uns bei* (Gelegenheit ber Überminbung oon IGibermärtigheifen buret) perfönlict)e

Bemühungen beraubte, metct)e boef) ben ßauptßmech unferer Sjiftenß in ber 6terb=

licbfceit bitbet. Bon ben <Mnt)ängem biefer falfd)en Sbee merben immer bie QPßorte

Sahobi, mie fte im erften Kapitel unb fünften Berfe feiner Cspiftel fteljen, cm=

geführt: „60 aber jemanb unter euet) Ißeistjeif mangelt, ber bitte oon (Sott,

ber ba gibt einfälfiglid) jebermann, unb rüchet's niemanb auf, fo mirb fie

it)tn gegeben merben." Safe Sahobus nicht bie 2lbficbt l)atte, iljnen bie Sbee, baf3

ein ©ebet ot)ne bie Begleitung oon perfönlicben 2tnftrengungen jemanbem 3"fritt

311 bem enblofen Beicbe ber Sntetligenj oerfebafff, ein3itflöfeen, bemetfen bie

QBorte bes Paulus: „prüfet aber alles unb bas ©ute bel)altet." (1. 2beff. 5. 21.)

Sofepl) 6mitt), ber Bropt)ef ber ©ispenfation ber gülle ber 3eiten, ift ein

glän^enbes Borbilö. (£r mar ein ßnabe, ber ben Q^lat bes Paulus befolgte, inbem

er bie Behauptungen unb ©runbfä^e ber nerfcbjebenen religiösen Barfeien prüfte.

31m Osnbe feiner natürlichen Gräfte angelangt, leiftete er ber (£rmat)nung bes 3a=

hobus ©ehorfam. ©as Q^efultat mar, baf3 ber ßimmel, ber feit oielen 3al)rl)itnberfen

mie mit einem eifernen 6ct)loffe oerriegelt unb ftumm geblieben, fiel) it)m öffnete unb

j-u it)m fpract). ßier t)aben mir bas Befultat ber Arbeit unb bes ©ebefs. 3ct)

bin feft überzeugt, baf3 ein blof3es ©ebet nicht biefelbe SBirhung gehabt t)ätte, benn

obne bie Arbeit märe Sofepl) nicht 311 ber Csinficbf gehommen, baf3 es il)m an

1ßeisl)eit mangele.

©af3 es ber göttliche IBttle ift, baf3 mir perfönlict)e Qinftrengungen machen

f
ollen, bemeifen bie IBorfe, bie ber ßerr buret) ben Bropbefen Sofepl) 6mitl) 3U

Olioer Sombern fpract) : „©och fietje, ict) fage bir, bafj öu es in beinern ©eifte

ausftubieren mufet, bann mufet öu mict) fragen, ob es rect)t fei
" (2. u.

B. 9. 8.) ©iefelbe (£rmal)nung trifft uns mit gleicher ßraft. QBir muffen ar=

beiten, um baburet) unfere gottgegebenen Attribute 311 entiDicheln. Hub bann,

menn mir am (Snbe unferer Sttacbt angelangt finb, muffen mir, mie Sofept)

6mitl), uns oor bem ßerrn bemütigen, im gläubigen ©ebet oor it)n gel)en unb

5t)n in bem tarnen 6eines 6ol)nes um QBetsheit bitten. (Sr t)at bie (Srl)örung

eines gläubigen ©ebets oerfproeben ; benn ber (Srtöfer gab bie Berl)eif3ung : „etiles

mas ihr bittet in eurem ©ebet, glaubet nur, öaf3 ihr's empfatjen werbet, fo mirb's

euet) merben." (Oltarci 11. 24.)

IBir als Wtttglieber ber ßirebe 6l)rifti haben buret) bas birehte IBorf bes

ßerrn in biefer ©ispenfation ben Befel)l empfangen, uns mit ßenntniffen 311 be=

reichern, benn in bem.88ten Qlbfct)nitte ber 2el)re unb Bünbniffe im 118 ten Berfe

l)eif3t es: „Unb ba nict)t alle ©lauben l)aben, fo fuct)et eifrig unb lehret einanber

^Borte ber 1Beisl)eit; ja, fuct)et IBeisljeit aus ben beften Bücf)ern, fuerjef £enntniffe

buret) 6tubium unb auet) buret) ©lauben." (£s ift nicht ber Ißunfcl) unferes l)imm=

lifcfjen Baters, baf3 mir nur bie &ird)enbüct)er — Bibel, Buch, Sftormon, 2el)re unb

Bünbniffe unb bie ßöftlictje Berte — ftuöieren follen, fonbern auch; anbere miffen=

fct)aftlicf)e SBerhe. ©ies ift fogar ein birehter Befehl: „£el)ret fleif3ig unb meine

©nabe foll euet) begleiten, baf3 il)r nollhommencr unterrichtet merben möcl)tet in

ber 2l)eorie, bem Brin^ipe, ber Gehre, bem ©efetje bes ßnangeliums unb in allen

Singen, bie 311m Beicl)c ©ottes gehören, melct)e 311 oerftetjen für euet) bienlict) finb.

3n ©ingen, beibes im ßimmel, auf ber (Srbe unb unter ber (Srbe ; ©ingen, melclje

geroefen finb, melclje finb, unb meiere fiel) in Äür3e ereignen muffen; ©ingen, bie

3u ßaufe finb; ©ingen, meldje ausmärts finb; ben Kriegen unb Bermichlungen
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Don Stationen unb ben (Serid)tcn, Belebe über bem Banbc finb. unb audr ber

fienntnis oon Cancern unb Mönigreirben." (£. u. 9. *s
. 78 79.) ©iele mögen

bie ftrage [fetten: Worum fallen mir uns bic Wüt)c geben, fold)c 6ad)cn ausfinbig

,311 machen; l)nt iüd)l bor ßen bas 1?orfprcd)cn gegeben: „TBenu |ic cud) aber

führen Derben In il)re 6d)iilcn unb DOt bie Obrigheit unb DOI bie (Semalligen, fo

forget nicht, mie ober u>09 il)r anlmorten, ober mas i l>r fagen folll. •Denn ber

ßeilige (Beifi mirb eud) ,311 berfelbtgen 6tunbe lehren, mas ihr fagen folit." (Cucfl

iL*. II \'2.) 3s ijl eine tatfadjc, bof) in ber Uergangenbeil, im Anfang biefer

Mircbe, 5er göttliche Seif] Wänner injpirierle, [0 bcifj |ie 6d)riftflellcn anführten,

DOn bereu Horbanbenfein fie überhaupt Keine Ahnung hatten. CDicfcs gefd)ab aber

jUl einer 3*ft\ als bie (Selegenbeilen ,3ur Gntmiddung ber geiftigen Ccigcnfcbaften

5er Wilglieber ber Mirdje nid)t febr ,3at)lrcid) maren. ßeute ijt es anbers. ftür

unferen Stufen finb bie Seifet unb 'Jkgiercr in biefer .fiirdje eingefet3t. Der töerr

oon Sitten oerlangl, baf3 fie einen tütigen Anteil in ben arbeiten biefer ßtttfS

organifatiouen nehmen, beim alle heben eine Wiffion jUl erfüllen, bie grauen

fomobl mie bie Wänner. 3)et ßert lö f3 1 uns aud) nid)t im 3u)eifel über ben

3medi biefes (Scbote, beim er fagt: „*Daf3 il)r in allen ©innen oorbereitet fein

möchtet, menn id) eud) mieber fenbeu merbe, ben "Beruf, ,311 mclcbem ihr berufen

feib, unb bie Wiffion, meld)e id) eud) beftimmt habe, jui ehren." (C. u. 33. 88. 80).

Steine lieben (Sefcbmifter, mir finb gefegnet, inbem mir ben t)ciliqcn (Seijt

bureb bat- ßänbeauflegen eines beoollmacbtigten 'Dieners empfangen haben. £af3l

uns ihn ruhten; beim er mirb uns „in alte 113abrt)eil leiten." (3ot)annes 16. IM.)

Mid)! nur haben mir biefen £ebrer empfancien, fonbern es finb uns aud) anbere

Serbeifuingen 311 teil geworben. "Der 55err fagte 311 Olioer Gomberi): „"Doch

fiche, id) fage bir, bafj bu es in beinern (Seifte ausjtubieren muf3f, bann mufjt bu

mid) fragen, ob es rechl fei; unb menn es red)t ift, fo mitl id) bein öer,3 in bir

entbrennen mad)cn, beshalb follft bu fühlen, bafj es red)t ift." (C. u. 23 '•». 8.)

Cafttuns nid)t 311 träge fein, biefer Cirmahnung, obrnol)! fie Olioer (Sombern 311 teil

mürbe, (Sehorfam ,311 leiften. 3d) meif3 für mid) felbft, bafj biefe ^rüfungsmelbobe
in einem [eben Jade oon (irfolg ift, menn jemanb fid) ben Q3ebingungen berfelben

unteruürft, beim id) habe fie erprobt, unb kann baber ein feftes Zeugnis ablegen,

baf3 gemäf3 biefer
<

Berl)eif3iing ber (Seift (Softes in meinem ßerjen mie ein oer=

(
3ebrenbes Reiter gebrannt unb auf biefe QBeife oon ber QBahrheit ber betreffenben

6ad)c gezeugt hat. Mid)t nur fei bal)er unfer allgemeiner 713at)lfprud) : 'Bete unb
arbeite, fonbern iaffei ihn uns aud) in geiftiger 'Beziehung rid)tig Derjtehen unb
üiuucnben. 3ot)n ß. äroendte.

Übet Me 2Hhiorität, n>emt fie int Kcditc ift.

Othre ben kleinen Minoritäten, fofern fie ed)t finb. 3br ftampf ift bismeilen

fchmer, jebod) immer fiegreid), mie ber ber (Sötter. Sie Söt)ne tanltreb's oon

ßauteoiÜe eroberten oor etma achthunbert 3al)ren gang 3talien, faf3ten es in organifd)en

Waffen, in eine 3Iri organifd)er (Slieberung juifammen, unb grünbeten throne unb

'(Vürjtcntümer. SDlefe Normannen maren oiertaufenb Wann ftarh; 3talien, bas fie

in offenem dampfe untermarfen unb nach ihrem IBillen einteilten, mochte ad)t

Willionen, ebenfo großer febmar^bürtiger Beute mie fie, fahlen. löie harn es, baf3

bie Kleine Minorität ber Normannen in biefem anfd)einenb fyoffnungslofen Kampfe
fiegte? 3m 3Befentlia)en ohne Smeifel babura), ba(3 fie im fechte maren, baf3 fie

in einer unklaren, inftinktioen, aber ed)ten QBeife einem himmlifeben Q3efel)le folgten,

unb atfo ber ßimmel entfdüeb, bal'3 iie liegen follten. 1)a,3u harn bas fel)e id)

beutlid) — baf3 fid) bie Normannen nicht iürd)tcten, unb bereit maren, nötigenfalls

für ihre 6ad)e ,311 fterben. "BeöenlU bas — ein fold)er Menfd) gegen taujenb anbere!
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Sie kleine Minorität oe^roeifele nicht! <Das ganje SMtall ftef)t hinter ihr

unb eine QBolhe unficbtbarer 3eugen fcbaut auf fie t)ernieber.

2h. Garlnle.

Die IDe^e

fces ^ervn fiu6 nicfjt &ic IDecje fce* 2Uenfc^en.
9lus bem Mill. Star.

Von ben acht 3^u9^n bes Vud)es 2Rormon gehörten oier 3U ber gamilie

Ißhitmer, einer mar ber 'Safer bes Vropheten, 3toei feine trüber unb einer fein

greunb. 5a) l)abe es fagen l)ören, baf3, wenn bas Vuch Hormon echt gemefen

märe, meshalb füllten nur feine Verroanbien unb persönlichen greunbe baoon ^eu=

gen? IBesbalb t)at man nict)t taufenben bie platten geßeigf unb fie banact) in

einem 9Rufeum ausgestellt unb bamit aller IBelt bie ©efebiebfe als mahr bemiefen?

5a, weshalb l)at man fie nicht ber IBelt 3ur <Hnftcbf ausgestellt? 6inb be5 ßerrn

QBege unfere?

©ie allermeisten £eufe glauben an bie Vibel. 5m fieb3ehnten Kapitel

9Ttattl)äi lefen mir : „Unb nad) feetjs Sagen nal)m 5efus 311 fiel) Petrus unb 5ako=

bus unb 5ohannes, feinen Vruber, unb führte fie beifeits auf einen t)ol)en Verg,

unb marb oerhlärt oor it>nen; unb fein $Jngeficbt leuchtete roie bie 6onne, unb

feine Kleiber mürben mei^ als ein £tcbf." können mir nicht fragen: ^Deshalb

mürbe unfer £>err unb ßeilanb nict)t oor einer Volksmenge oerklärt? IBesbalb

follten nur brei feiner ausermäf)lten (Benoffen bei feiner Verklärung 3itgegen fein,

um aller QMf 3eugnis baoon ab3iilegen? Caffet uns ferner kur3 bie QBunber

prüfen, oon benen bas 2ceue üeftament berichtet unb fef)en, mie meit bie QBege bes

ßerrn unfere <2Bege finb?

IBir finben, baf3 ber ßeilanb 3mei Vlinben bas (Befiehl miebergab unb ihnen

fogleicb gebot: „6et)et 31t, bah es niemanb erfahre!" Vetrus mar ber einige

3euge, als ber 3insgrofcben in bem Sftunöe bes gifches gefunben mürbe. 9Jls

(Shriftus ben Sauben heilte, ber ftumm mar, nahm er ihn oon bem Volk „befon=

bers" unb gebot banacb benjenigen, melche bei ber Teilung gegenmärtig gemefen

maren, fie follten es niemanb fagen. (Sr machte ben Vlinben fehen, unb fanbte

ihn l)inmeg mit ben IBorten: „(Bebe nicht hinein in ben glecken, unb fage es auch

niemanbem." <Der Vericbt oon ber (Srmeckung ber Socbfer bes 5airus fagt uns,

baf3 ber ßerr niemanbem, ausgenommen Vetrus, 5akobus unb 5ohannes, 3U fol=

gen erlaubte, unb, nachbem er bas 9Hägblein mieber oon bem Sobe ertoeckt hatte,

„oerbot er ihnen hart, baf3 es niemanb miffen follte." ©rei oon ben oier cSnan=

geliften er3äl)len, mie ber föeüanb, nachbem er ben Qlusfäkigen geseilt hätte, ihm

gebot, es niemanbem 311 fagen, fonbern hin3iigehen unb fich bem Vriefter 311 geigen.

QBir können baraus leicht erfeljen, bah öie meiften oon ben löunbern bes

ßeilanbes nur oon menigen gefehen mürben, unb baf3 biefe feine auscrmähüen

(Benoffcn unb perfönlichen ^reunbe maren. 5ch glaube, baf3 bie 9lrf, auf melche

biefe biblifeben Berichte oon ben ßanblungen bes ßerrn mit ber 9Icetf)obc ber

Äcroorbringung bes Vucbes ^Hormon übereinftimmen, über allen 3roeifel hinaus

bemeift, baf3 es göttlichen ilrfprunges ift. deiner 2Jnftcf)t nach ift ber llmftanb,

baf3 ber 55err bes Vropheten greunbe unb Vermanöte 31t 3cug en mahlte, anftatt

es oor ber löelt in marktfebreiertfeber IBeife bekannt 311 geben, ein höchft über=

3eugenber Vemeis, bafj bas Vucb Hormon ift, roas es oorgiebt 311 fein.

Sie "JBege bes ßerrn finb nicht unfere QBege. ©as (srjangelium lehrt uns,

burch ben (Blauben unb nicht gütlich bureb bas 2Juge 31t manbeln, unb obfehon es
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uns [onberbar Dniliommen mag, baf? bies fo fein follle, jo ijl es ^toeifelsobne trolv

bem lUeisijeii in bor $orfei)ung bes Seren. Winnie (v. Francis.

Ronferettj $u Sern«

21m 23. biefes fRonafs flnbd in Sern eine äonferen3 flau, 311 ber alle

heiligen bet 6d)iuei,} hiermit freunblid)fl eingelaben jinb. 1)a am näcbjlen Inno,

bem 24., ber Sabrestag ber Wnhunfl bet erften Mnftebter in Utah, ifi, fo ifl oon

bem TJrüfibenten 3a hob SRauf) eine bemenifpred)enbe <^cicr in Qlusfid)! genommen.

QBtr uuinfd)en allen, bie an biefer .slonferen,} teilnehmen, eine frorje unb fegens-

reiebe 3c'\\.

Sllle Abonnenten bes .Stern", welche biefen birehl oon bem OTiflionsburcau

belieben, ©erben hiermit gebeten, In 3ununft ben Gubfltriptionspreis unmiltelbar

an bas "Bureau entrichten 311 motten. 9iid)t allein ifl bies an unb für fid) bas

Qftid)ftge, ba bet „6lern" 6d)ieiber für bie burd) bie ^oft oerfanblen dummem
perfönlid) oeranliuortlid) ijl, fonbern es luerben baburd) aud) Diele unnölige unb

unliebfame 3rrtümer unb Verzögerungen oermieben.

2htaerommcit.

91us ber Sal^feeftabl finb jüngflb-in bie SSltejten Sbgar 03. 2: bald) er

unb 3 oan 51. ©af)lquifl angenommen unb ocrfd)iebenen ^Irbeiisfelbern zugeteilt

roorben.

QBir tiuinfdjen unferen Q3rübern in ibrem neuen IBirfuingshreife Dielen (£r=

folg unb ben reid)en Segen bes ßerrn.

iT^esaiijetacit.

'21m 127. 3uni 190") oerflarb 311 Q3ern im ßarten Qllter oon neun Zonalen
Gbgar .ft ab egg er. QBir ariinfeben ben Irauernben (Sltern in ib,rer Prüfung ben

Sroft bes ßerrn.
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