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5d) freue mid), bie Gelegenheit 3U f)aben, mid) mit Sbnen oerfammeln 3U

Können, obroobl als mir oon ßaufe fortkamen, id) bas 'priDilegium nid)t erroartet

\)abe, bie heiligen unb treffen ber oerfebiebenen SIMffionen 3U treffen. 3d) ^abe

bie ßeimat oerlaffen, um ein menig <Rub,e 3U fueben. ©abetm merbe id) fel)r in

2Jnfprud) genommen. QUeine Arbeit ift fortmäbrenb unb 3utDeUen ein biseben

anftrengenb ober febroer. <HMr iff es eine greube gemefen, ben Stlteften 3U3ubören,

bie tyute 3U uns gefproeben f)<*ben unb id) be3euge 3bnen, bah bie abgelegten

3eugniffe mabr finb.

Sobannes ber Säufer fanbte biefe 33otfd)aft 3um ßeilanb: „33iff bu es, ber

ba Kommen follte, ober follert mir eines anbern märten?" ©er ßeilanb fanbte tbm
folgenbe 33otfd)aft 3urüch: „£>en Firmen roirb bas (Soangelium geprebigf." ©ies

fd)ien nad) ber Meinung bes ßeilanbes, ben 23eroeis mit fid) 3U tragen, bah bas,

toas er 3U lebren genommen roar, in ber £at ^Bat)rr)eit mar, unb bah er faffäd)ltd)

ber 6obn ©olles mar, ber bie <Htenfd)beif oon ber Sünbe befreien follte unb fid)

felbft als Opfer für fie barbiefen.

SBir Kommen nid)t ber, um Angriffe an ben ©lauben anberer 3U macben;

fonbern unfere <Pfltd)t ben <ntenfd)en gegenüber ift, bie 3Bat)rt)ett 3U lebren unb
ben Ceuten ber 9Belt momöglid) einen beffern QBeg als ben ihrigen 3U 3eigen. QBir

roünfd)en nid)t, unfere Sbeen auf bie ßeute 3U brängen, aber mir erhlären bie

QBabrbeif, roie mir biefelbe oerfteben, unb überlaffen es einem, ob man fie an=

nebmen roll! ober nid)t.

(Ss märe gut für fie, 3U lernen, bah öer ©taube allein ben <Hlenfd)en niebf

erretten mirb; nod) ift er genügenb, uns oon Sünbe 3U reinigen, ober uns 3U

6öbnen unb £öd)tern ©olles 3U macben, 3U Seinen Q3unbeshinbern unb 3U ®rben
©olles unb sterben Sefu (Sbrtfti. 6elbft Saufe unb ©taube 3ufammen genügen

nid)f, menn fie aud) oon 33ufee begleitet finb. <ttod) ift es genügenb, ben heiligen

©etft 3U empfangen; benn mir mögen ©tauben bähen, mir mögen 23ufee tun, mir

mögen 3ur Vergebung ber Sünben getauft roerben, mir mögen 3um memgften bie

gorm für bas ßänbeauflegen für bie ©abe bes Zeitigen ©eiftes baben ; aber menn
biefe 93erorbnungen ntebt oon ber Autorität, bie ber ßerr anerkennt, ooll3ogen

merben, fo ift alles umfonft.
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Selbft (Erkenntnis iff nicht genügenb. <2Bir fotlten öle 1ßal)rf)eit nid)t nur

miffen, fonbcm mir foulen barin roanbeln. <Der ßeilanb felber erläuterte biefes

'Prinzip, ba (xr benen, bie (£r belehrte, fagte: „QBer biefe meine Qiebe höret unb

tut fie nicht, ber ift einem törichten Öflanne gleid), ber fein jöaus auf ben 6anb
baute, ©a nun ein ^larjregen fiel unb ein ©emäffer harn, unb toeheten bie IBinöe,

unb flief3en an ba5 ßaus, ba fiel es, unb tal einen großen galt, llnb mer biefe

meine "Kebe höret, unb lul fie, ben oergteicbe ich einem klugen 9&ann, ber fein

ßaus auf einen gelfen baute. ©a nun ein ^lat^regen fiel, unb ein ©emäffer

harn, unb mebeten bie IBinöe, unb ftief3en an bas ßaus, fo fiel es bod) nid)t;

benn es mar auf einem Seifen gegrünbet." «Dies ift 'Semeis, baf3 mir bie QBahjheif

nid)t nur roiffen, berfelben nid)t nur glauben follten, fonbern mir muffen ber

1Bal)rheif get)ord)en, unb menn mir folgen, fo finb mir in Einklang mit bem Q3e-

feljlenben, unb es fei benn, baf3 mir in (Sinklang mit 3hm finb, ber bas Okcbf

l)at, 3U befehlen, fo bürfen mir keine 'Begünftigung ober ©aben oon 3l)m ermarten,

noch bürfen mir oermufen, baf3 (£r bie ^3trt)eif3ungen erfüllen merbe, bie Gr ben

©ehorfamen gemacht f)af.

OTie meine trüber gefagt t)aben, ift biefes (Soangelium ein (Soangelium

bes griebens. (Ss ift ein (Soangelium ber greitjeit, unb einer feiner glorreichsten

(£ffehte auf bie <ffienfchen ift, baf3 es fie oon ben Q3anben ihrer eigenen Sünben
befreit, fie oon ber Sünbe reinigt, fie in Giinhlang mit bem ßimmel bringt, fie 3U

trübem unb 6d)meftem im Q3ünbnis bes Soangeliums macht, unb fie il)re W\U
menfchen lieben lehrt, <Das ßoangelium oerlangt nicht, baf3 mir Übel mit Ilbel

oergelten follen, fonbern baf3 mir lieber Obel ertragen als Obel tun. 3efus lehrte

uns, baf3, menn mir oerfolgt merben, fo follten mir bie anbern bocb nicht üerfolgen.

IBenn allerlei Obel fälfcblkb miber uns gefprochen mürbe, fo follten mir es gebulbig

leiben, unb menn bie 9ttenfcben uns ©emalt antäten, fo follten mir bas ©ericbt ber

ßanb ©otles überlaffen, unb Obel mit Ilbel nicht oergelten. QBir finb nicht be=

rechtigt, im ©ericbt gegen unfere <Htttmenfcben 3U fifeen. ©ott allein ift dichter

unb ßr allein oermag bie Wenfcben oon 6ünbe 311 reinigen. QBir mögen benen

oergeben, bie gegen uns fünbigen, unb bas ©efetj oerlangt folches oon uns, aber

mir hönnen öenjenigen bie 6ünben nicht oergeben, bie miber ©ott fünbigen. Sr
allein hann folgen Sünben oergeben.

0er 55err l)at es uns gegeben, anbere 3U lehren, mie fie ficb oon ber 6ünbe
befreien können, mie fie Vergebung erlangen hönnen, mie fie oon allen Übeln ber

QBelt gereinigt merben hönnen. Qlnbere Menfchen hönnen meine 6eligheit nicht

ausarbeiten, aber fie mögen mich bie Wahrheit lehren, löenn ich met)r ßicbf befitje

als 6ie, fo hann ich es 3t)nen prebigen. $lber 6ie unb ich, wir muffen bie gurcbe

für uns felbft bearbeiten. SDir merben unfere eigene Seligheit ausarbeiten muffen,

benn es ift ein inbioibuelles Ißerh fobalb als mir im gleifcbe finb unb baburch

311 freien QJgenfen gemorben finb.

©äs 93erbammnis, bas über bie Guben gekommen mar, laut ber oom
ßeilanb gemachten $lusfage, baf3 bas Sicht in bie QBelt gehommen fei, aber man
habe bas Cicbt oerroorfen, unb bie ginffernts bem Cicbie oorge3ogen. Gs ift nun
meine Sache unb meine Pflicht, 18at)rl)eit 3U fammeln, mo je fie auch 3U finben ift.

SBenn Sie eine IBabrheif befihen, bie ich nicht habe, unb ich Srrtümer habe,

bie Sie nicht befirjen, fo mürbe ich 3bnen gerne meine r)unbGrf 3rrtümer um 3f)re

eitrige Qßal)rl)eit geben, (ftne Wahrheit hat ben IBert oon taufenb 3rrtümer.

Wahrheit gleicht ber höftlichen <perle, bie auf bem gelbe gefunben mürbe; als man
fie fanb, ging einer unb oerhaufte fein Dilles, bamit er bie 13erle erhaufen könnte,

benn jene eitrige "perle ber 1Bat)rt)eit mar ihm mehr mert als alle feine irbifeben

Q3efit}tiimer.

$lls heilige ber letjten Sage follten mir bas (foangelium felbft l)öt)er als

unfer eigenes ßeben fchähen, benn ber ßeilanb fagte: „Ißer fein Geben retten mili,
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©er alten anficht nach, fei ber £ob ein fürchterliches ©efcbebms, bas alles

reoolutioniere. Sterben fyeifee in eine QBelf geben, bie Don biefer SBelf oerfcbieben

fei; biefe fcböne unb munberbare Statur oertaffen unb in .eine Spt)äre bes rein

geiftigen Seins hineingehen. Es fei bas Enbe ber ^robeseif, bas Enbe alter

©elegenfyeit für Q3ufee unb ©tauben. 55ier, mäbrenb bes Gebens Campe noch

brenne, möge ficb ber oerborbenfte 6ünber änbern unb 3U ©Ott 3urückgef)en.

©ort fei irgenb folcbe SInberung unmöglich, ©er Sobesmoment entfcbeibe ben

3uftanb ber 6eete für immer.

2Mcbt fo ift bie 2lnficbf, bie bie moberne £f)eologie annimmt, ©ie fagt:

„QBas ©ott uns t)ter ift, bas mirb Er uns bort fein." Er beftraft uns rjier nicht

für 6ein eigenes 2ßot)lgefallen, fonbern für unfer Vorteil, bamit mir ju £etlnet)?

mem an Seiner Heiligkeit merben. SBenn Er uns bort beftraft, fo mirb es 311

bemfetben 3toech fein: um bie Seele 3U bis3iplinieren, 3U reinigen, 3U erbeben.

QBenn ©ott in biefer Qßelt Seinen Siegen unb Sonnenfa)ein über bie liebeln unb

©uten Kommen läfef, fo mirb Er in ber anbern IBelt basfelbe tun. Er mirb alle

Seine ßtnber fo glücklich machen, roie fie 3U fein oermögen. Er mirb ihnen jebe

©elegenbeit 3iir 33efferung geben. Stach ber Geologie ber Vernunft alfo bort ber

2ob auf, eine fürchterliche 2tenberung 3U fein. Er ift nur ein Hebergang: ein

Schritt oormärts, aufmärts. 2luü) ift es otelleicbt Kein Schlag für ben, ber 3U

fterben fcbeint. ©emfetben fcbeint es nur, oermufe ich, als ob er ficb in ber Wilte

oon neuen Umgebungen, neuen greunben, neuen Q3efcbäftigungen befänbe. 2Bir

merben nicht meh-r überrafcht fein, neijme ich an, roenn mir uns in ber anbern Sßelf

befinben. Sanft mürben mir in biefe Erjffen3 eingemiegt: fanft merben mir auch

in bie bortige Erjften3 emporgehoben merben. ©ort mie fjier merben mir oon

einer QBelt ber Schönheit unb bes QBunbers umgeben fein; bort mie fjier merben

mir in eine ©efetlfcbaft unb in ein ßeim geboren fein; bort mie bjer merben mir

unfer neues ßeim unb unfere neue Arbeit erft grabenmeife oerftefyen können.

3efus fcbien bies an3ubeuten, als Er fagte: „Ißer ba lebt unb an Wia)

glaubt, mirb nie fterben." ©as helfet: „Einem, ber deinen ©tauben, deinen

©eift hat, ber auf bie IBabrheit oertraut, bie Seh lehre, gibt es nein folebes Sing,

als £ob. löenn jener ©eift, ber in <HMr ift, auch, in bir ift, fo mirb er btcb

ooran= unb emportragen: er mirb bie 2Juferftef)ung unb bas ßeben fein." Es ift

kein magifcher Einflufe, ben 3efus auf bie Seele ausübt, ©er ©taube an 3b,n ift

nein Talisman, fonbern er ift eine moralifebe OTacht. Er gibt uns bie innere

^ßrinsipsfreue, burch melche mir 311 höhten Greifen, 311 höheren 2lnficblen bes Seins

unb 3U einer oolleren ßtebe erhöht merben, menn mir in bie näcbfte QBelt eingeben.

QBenn mir bas 3U ergrünben oerfueben, mas ber ßimmel bort fein mirb, fo

muffen mir fragen, mas er b-ter ift; benn ftcberlict) kommt bas ßimmelreicb auch

febon in biefer QBelt. Es gibt Stunben bes tjimmlifeben griebens in biefem ßeben.

QBir fiften 3umeiten an t)immlifct)en Oertern mit 3efu. ©er ßimmel ift Q3efrtebi=

gung, 3ufriebenl)eit, ber griebe ©ottes, ber ben Q3erftanb überfteigt.

<Itun biefer ßimmel auf Erben entftel)t bureb bie brei Elemente, bie bleiben

follten — ©taube, Hoffnung, ßiebe. ©taube fyeifet bie Einficbt in bie unfichtbare

QBirklfcbkeit, bie unter bem blofsen Schein liegt. Er ift ber 33emeis ber 1öirhlich=

heit ber 9Baf)rf)eif, ber ©üte, ber QBeisfjeii. QBir oerfueben 3U lernen, meil mir

glauben, bah & etmas Erlernbares gibt, ©taube alfo ift bie Q3ebtngung ber Er=

kennfnts. — Unb mas für greube unb griebe flieht ber Seele aus Erkenntnis

3U. — Erkenntnis ber ©efeke bes Unfoerfums, Erkenntnis bes göttlichen SBirkens

in ber ©efebiebte, Erkenntnis unferes Vermögens für Selbftoerebtung, Erkenntnis

oon Ebriffo, als perfönlichem greunb unb QBohttäter.

(gorifekung folgt.)
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€inc Sfneftote t>on Dr. Samuel ^ofytifott.

Dr. Samuel 3obnfon mar ber 6ol)n eines armen Q3ucbbinbers unb Suct^

bänblers. '31(5 äinb rourbe er mit ©Urofcl behaftet, ©ureb biefe ärankbeit rourbe

fein ©efid)l feljr eni|teUt, an einem Singe rourbe er gän^lid) blinb unb mit bem
anbem Konnte er, eine (fite entfernt, kaum einen greunb erkennen. Obgleich In

biefer löeife baran get)inberf, an ben Spielen anberer Knaben teilnehmen 3U können,

konnte er jebod) in bes Katers Gaben feine grofee Guft ßum Cefen beliebigen.

IDäbrenb feiner fiinbljeif l)atte er roegen 5Jrmut in ber gamtlie roenig @e=

legenl)eit, bie 6d)ule 3U befud)en. (Sr l)atte aber ein fet)r ffarkes Verlangen, eine
s21usbilbung 31t erlangen, unb mit neunzehn 3at)ren ging er auf bie 'Bembroke-Uni*

oerfifät 3U Orjorö, roo er als Wiener tätig roar. ©rei 3at)re fpäter rourbe er fo arm,

baf3 er bie llnioerfität oerlaffen muf3te. Einige 3cit banad) bat er um bie Stelle eines

Sürbüters in ber Schule, ba er in biefer QBeife fäl)ig 3U fein l)offte, feine 6tubien

roeiter oerfotgen 3U können, aber man Derroeigerte il)m bie Stelle, roeil man fürchtete,

bie 3ungen roürben feiner ßähltcbkeit fpotten.

Jrotj biefen unb anberen entmutigenben Erfahrungen entfd)lofs er fid), nacb

Gonbon 311 geben unb bortfelbft fein ©lück als 6d)riftfteller 311 oerfueben. ßier

arbeitete er jahrelang ol)ne Unterlaß unb erlitt Diele ^ftifeerfolge, aber feine OTübe
rourbe enblicb belobnt. Sein IQörterbucb unb erftklaffiges litterarifebes Schaffen

brachten iljm <Rubm unb Slnfehen, felbft ©eorg III. lub ib-n 3um königlichen ^alaft

ein — ein merkroürbiger ftonfraft 311 ben Grnieörigungen feines früheren Gebens.

9ttan rourbe natürlich oermuten, baf3 nichts im Geben ©oktor 3ohnfons an

biefer fiöbe unbefriebigt bliebe. Sticht fo aber. Gin ©efebebnis feines früheren

Gebens oerfolgte ihn unb oeranlaf3te öfters ©efüljle ber Traurigkeit unb Q^eue.

2lls Änabe 3ubaufe roar er febr unel)rerbietig unb ungeborfam gegen ben Sater

geroefen, ber ftets ein partes fingen baffe, feine gamilie burd) Südjeroerkauf an

einem Stall ober einer Q3ube in einer benachbarten Stabt 3U unterflütjen. (Sinmal

rourbe er fo krank, baf3 er nicht imftanbe roar, fein ©efebäft 3U treiben, unb er bat

feinen Sohn, nach biefer Stabt 3U gehen unb am Markttage feinen <Blat3 am Slall

eii^unebmen. Gin ©efübl bes falfd)en Stoßes ftieg in Samuels ßer3en auf, unb

hochmütig oerroeigerte er. <Der Sater uerfuchfe, ihn 3U Überreben, aber es roar

alles umfonft; er roollte nid)t get)en. ©er Slusbruck bes Scbme^es auf bem 2Jn=

geficht bes Katers, burd) biefes oerurfaebt, rourbe unauslöfd)lich auf bas ©ebäd)tnis

bes Knaben eingeprägt. <2Bie er nachher nur roünfchte, baf3 er gefolgt \)älte\

günf3ig 3abre fpäter ging er in feinem Qtuljm an biefen Stall, roo einft

ber 'Safer Q3ücber 311 oerkaufen pflegte, unb mit unbebeebtem unb gebeugtem ßaupt

ftanb er im ^egen, bem Spott ber Sorübergel)enben unb ber Lauheit bes QBetters

ausgefegt. 9ftit bitteren unb reumütigen ©efüb-len bad)te er an feinen teuren, babtn=

gejcbieöenen Sater unb an jene 2at bes ilngeborfams gegen ibn. Qluf biefe Ißcife

oerfuchje er, für feine Qftiffeiat 3U büf3en unb bie Q^eue über feine Xlngehorfamkeit

gegen i^n Safer 3U befriebigen. <Dtefe £at erroeift bie ©röf3e bes Cannes unb

feinen Seelenabel. „Juvenile Instructor.

3emau&.
3emanb beging eine golbne £at;

3emanb als greunb fid) erroiefen bat;

Semanb fang gar rounberbar;

3emanb ben lag über fröbtid) roar;

3emanö öaebfe: „Gs ift füfc 3U leben";

3emanb fagte: „3d) bin fror) 3U geben";

3emanb führte ben äampf mit OTute;

3emanb lebte unb febirmte bas ©ute.

QBar biefes „3emanb" bu? Success.
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in biefer ßinflcbf bem böbern, beffem ©efefc ©offes unterworfen finb; ganj befonbers

foüten mir bie 2lnorbnung befolgen.

Opiumoerbof.

2Jus ^jßeKing Kommt bie Nachricht, ba\$ binnen 3ehn Sauren ber ©enufe oon

Opium ein (Snbe nehmen mufe, — roenigftens unter allen, bie fich innerhalb bes

B bimmlifcben
a

Reiches befinben. 3n bem SbiKt roirb nicht nur bas <Raucf)en oon

biefem argen ©ift, fonbern aud) bie Kultur bes <Htobnpflan3ens oerboten. Oüs

fotlen roenigftens fieben 3^ntel ber BeoölKerung Sbjnas bem Optumlaffer ergeben

fein, unb biefer Saffacbe eben fcbulbet bas 2anb feinen 6d)muft unb ©egrebafion.

3toar finb bort bie Opiumb,äufer etroa roie bie Bterbäufer bei uns in Suropa;

nur finb bie &onfequen3en bes Opiumgenuffes Diel bebenKltdjer als bie bes Bter=

frinKens. Snbien leibet gan3 befonbers an biefem Verbot, ba ein öffentlicher Seil

ber 6faatseinKünfte bem anfebnlicben ausfuhr bes <Stof)nprobuKfs nad) di)'ma 3U

oerbanhen ift. Snbiens Berluft ift aber ohne 3roeifel Otbinas Vorteil. Keffer

roäre es ja, roenn bie 3eiffrift für bie 2lbfcbaffung nicht gar fo lange roäre. 9ftan

fiebt jebocb bie ßanb ©offes in bem ©efchicK ber Nationen ; erft burcb biefes, bann

burd) jenes roirb ber 2ßeg fürs (Soangelium gebahnt.

^affenKrieg in Amerika.

3m 3at)re 1619 rourben bte erften 91eger aus Slfriha nad) 2lmeriKa gefahren.

®a es fid) nun ausffellte, bah bie Schmalen üor3Üglicb ba3u paßten, bie ^flan=

3ungenarbeiten 3U treiben unb burch 3toangmäfeigen ©ienft guten Profit einbringen

Konnten, rourbe bie gelegentliche (Einfuhr 3um regen 6Klaoenbanbel. 6omit fingen

bie ©raufamKeiten ber 6Klaoerei an, fiel) auf ameriKanifcbem Boben roieber ab3u=

fpielen. ®ies roili nicht fagen, bah folebe 6Klaoen ohne Ausnahme unglücKlid)

roaren, unb bennod) barf man behaupten, bafe bas Softem burebaus unberechtigt

unb im allgemeinen unmenfeblicb mar. 3ofept) Smift) erKlärte fief) in 1844

entfct)ieben bagegen, unb bie 9Itafjnat)men, bte er 3ur Slbfcbaffung jenes ßanbels

oorfcblug, hätten bas Hebel enbgültig befeitigf, ohne jebod) bas entfefjlicbe Q3Iuf=

oergiefjen 3u oeranlaffen, bas fcblieftlch naa) einigen Sauren burcf) ben Bürgerkrieg

erfolgte. 2Ufo befanben fich bie Schmalen in 1863 frei unb unumfebränkt, 3um
roenigften ber (Sman3ipafionserKlärung bes ^ßräfibenten Cincolns nach, bie 3roei

3ah,re fpäter burcb günftige (Snbung bes Krieges in oolle £raft trat. Unb nun

roähjenb oierßig 5at)re fjaf ber <Heger faft bie gleichen fechte bes oollen ameri=

Kamfcben Bürgers beanfpruchf. <Der ^Raffentjafe t)af fich in3totfchen bebenKlia)

oerfct)ärff, unb es ftebf ber Nation ein „<ftegerproblem" beoor. Siefer ßafe brütet

grofees Unheil, roie bie leKten ©raufamKeiten in ©eorgia Klar erroeifen. Sechs

Millionen Sebroa^e, burcbfcbnittlicb ungebilbet unb faul, bieten eine febroierige ftrage

bar. Ser 2lusfuf)r auf SfaatsKoften nad) SlfriKa, roo man eine neue QSepubliK

auffegen möchte, ift befproeben roorben; biefer ^lan ift aber nicht nur unpraKftfcb,

fonbern fogar unmöglich. QBas foll man tun, benn es liegt Klar an ber fianb,

bah öer Sieger im jeKigen 3uffanbe nicht fähig ift als freier Bürger 3U {chatten

unb malten. 3bn jeKt feiner fechte 3U entKleiben, bie er nach bem Kriege gar 3U

fd)neli erlangt f)at, ift auch nicht ratfam. (Ss bleibt nur noch eins übrig, roas

auch bas allerbefte ift; ber Scbroar3e mufe ausgebilbet roerben. Sin Borurteilsfreier

mufj 3ugeftehen, bah bie 2lusbilbungsmethoben bis jeKt un3ureicbenb, bie Bemü=
hungen in biefer Sichtung all 3U mangelhaft geroefen finb. (innige biefer ^affe
haben fich fchon in ber ßunff unb ber SBiffenfcbaff ausge3eichnet: roer bürfte über

einen BooKer £. Washington, ober einen Souffainf nicht ftol3 fein? 2)er 6cbroar3e

mufe oor allen fingen bie rechte 2lnfpornung h^aben; roie foll er biefe oon benen

empfangen, bie ihn oerabfebeuen ? 2tur OTenfchenliebe unb gebiegene Bitbung
oermag bas „Stegerproblem" 3U löfen.
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£>ie alten un6 Me neuen ?Jnficf?ten übet Me
HactyweU.

(Sine Qtebe oon 3ames greeman (Starke aus Q3ofton, Waff.

„Qlun aber blcibl ©Inubc, Hoffnung, L'iebe, bie[e brei ; aber bic

L'iebe ifi bie otfiftfe unter u)nen.
a

I. fior. 13: 13.

Paulus fpriebt oon ber 3ett, oa unfere (Erkenntnis, bic notroenbigerroeife

einfeitig ift, oor einer Dolleren (Erkenntnis weichen roirb. 21ber unfere Erkenntnis

in bie[er löelt unb 3iir gegenwärtigen 3^it muf3 ja einfeitig fein: bat)cr roeift Paulus
roab-rfebeinlid) auf bie kommenben 3eitalfer unb auf bas 3u!uinftige Geben t)in.

lOenn Itteisfagung auf()ört, luenn bas übernatürliche (Element in einer QBelt bes

einigen ©efetjes oergel)t, roenn unfere (Erkenntnis — fo relatio, mutmafelict),

unoollkommen — 3111- unbebingten (Einficbt wirb, fo werben brei oon ben jetzigen

Üaffacben bes menfeblicben Q3ewuf3ffeins immer noch befteh-en; ©taube, Hoffnung,

Siebe. QBir werben biefe brei Elemente unfrer gegenwärtigen (Erfahrung mit uns

bis in jene etuige Ißett nehmen, ©ort wie l)ier werben mir oom ©tauben leben;

bort wie l)ier roerben roir h-offnungsooll auf etwas 55öt)eres als bas empor flauen,

roas roir t)ier erreicht l)aben; bort rote t)ier roerben roir in ber Siebe leben, alfo

in ©olt leben.

3ct) beabfiebtige, ben llnterfcbjeb 3roifct)en ber alten anficht über bas

3utü'tnftige Geben unb ber mobernen 9lnficbJ über bas, roas in bem grof3en unb

bunklen 3enfeits fein mag, an3ubeuten.

2Jus ben roeifeften ©rünben t)af ©Ott einen 51bgrunb 3wifd)en biefer unb

ber kommenben QBelt gefegt. (Es ift ein Seil bes ©efekes ber 23efcbränkung, bas

bem menfeblicben grieben unb gortfebreiien fo nottoenbig ift. 3enes ©efet3 fagt:

„(Sin ©ing auf einmal". QBir toiffen, bafj es anbere QBelten unb Planeten roie

biefe (Erbe gibt, aber roas für Geben fie enthalten, bas roiffen roir nun

nicht. ,.6tubiere beinen eignen Planeten 3uerft ', fagt bas göttliche ©efek. „(Erfülle

beine gegenwärtigen Pflichten" lautet fein Q3efet)l; „wenn bu bie anbre 'jßelt

erreicl)ft, fo roirft bu aisbann baoon lernen". Q3eim 33efprecben bes zukünftigen

Gebens atfo muffen roir ber Q3efct)eibent)eit bes Slpoftets nachahmen unb fagen:

„llnfer QBiffen ift Stückwerk, unb unfer Sßeisjagen ift Stückwerk."

©ie alten unb bie neuen Stnficbten über bie Fachwelt untertreiben fid)

erftens in- it)ren Quellen. QBas man früt)er oom 3ukünfiigen Geben geglaubt b-at,

bas t)at man aus einer buchstäblichen 2lnnaf)me ber bilberreieben Sprache ber Q3ibel

gefolgert, — Silber oon einem ©ericbje, oon einem Siebter, oon einem 'öertjör,

oon einem Wcbterfprucb, gefolgt oon ber Q3eftrafung ; Silber oon einem geffe, oon

ben ©uten, bie an einem Ort oerfammelt roaren unb Cobeslieöer fangen; oon ben

Q3öfen an einem anbern Ort, bie mit geuer gequält rourben. ©iefe 6innbilber

bat man buchstäblich aufgefaf3t unb 311m gunöament eines gan3en Snftems über

bas zukünftige Geben gemacht.

©ie neue 9lnftcbt oerwirft ©taubensbekenntniffe, bie auf folebe Sinnbitber

gebaut rourben. 6tatt beffen 3iel)t fie ihre Scblüffe aus ben wenigen klaren

(Erläuterungen, bie fie in bm IBorten Gb-rifti unb ber Sipofiel finbet, aus bem
©eifte ber galten eoangelifcben Ceb,re, unb aus ben Analogien unfres Gebens,

©iefe QBelt unb biefes Geben, behauptet fie, kommen oon ©Ott; unb in ben 2at=

fachen unb ©efetjen ber <Hatur erfet)en roir bie 9ttett)oben bes göttlichen Schaffens,

©ott ift berfelbe geflern, tjeute, unb immerbar. Seine ©efetje muffen in alten

löelten gleich fein; unb buretj bas, roas (Er hier für uns tut, können roir 3um
roenigflen etroas oon bem feljen, roas er nachher für uns tun roirb. (Es gibt einen

Slbgrunb 3roifchen unfrer (Erkenntnis biefes Gebens unb unfrer (Erkenntnis bes

anbern, aber keinen Qlbgrunb ober keine Q3erfchiebenb,eit zwifeben bem Charakter

©olles roie er t)ier unb roie er bort erroiefen roirb.
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ber foll es oerlieren; unb roer fein Geben um meinefroillen oerlieren roitl, ber foll

bas eroige ßeben erlangen."

<Hun, roas iff QBat)rt)Gtf ? ©er 55err bat uns gejagt, bafj IDabrbeit eine

Erkenntnis ber Singe ift, bie rnaren, eine Erkenntnis ber Singe, bie finb, unb

eine Erkenntnis ber Singe, bie noch fein roerben. Wd)t ber Singe, bie nid)t roaren,

fonbern ber Singe, bie roaren, unb ber Singe, bie finb unb noi) fein roerben.

Sann frage id): „5ft Ebriffus ber Erlöfer ber Sßelt?" Es finb taufenbe unferer

2tebenmenfd)en, bie erklären, baf3 er es nicht fei. Es finb beren oiele, bie keinen

(Blauben an 3bn als ben Erlöfer ber S3elf biegen, tllnbere gibt es, bie glauben,

er fei ber Erlöfer ber QBelt. S3ir glauben, tafo Er es ift. S3ir glauben an bie

6d)riften ber göttlichen QUat)rt)eit. S3ir glauben an bie Eoangelien bes bleuen

Seflamenfs, unb bie Urfacbe, roarum roir-glauben, ift, roeil bie Vernunft uns let)rt,

bie ©efcbjcbje uns lef)rt, baf3 ®r in ber £at ber Sol)n ©ottes roar. 51ber oor

allem bat ©ott in ben legten Sagen ben ßimmel geöffnet unb bie QBar>rt)eif kunb=

getan, bah Sefus in ber £af ber Eljriftus, ber 6ot)n bes Sebenbigen ©ottes unb

ber Seilanb ber S3elt ift. Unb roarum glauben roir, bah ©ott biefes geoffenbart

f)af? S3etl roir bas 3eugnis oon einem erlangt haben, ber ben Safer unb ben

Sofm gefef)en, ber 3bre 6timmen gehört, unb 3f)re Sotfd)aff erhalten t)at, unb

ber nad) bem Safe bes Katers geroanbelt, unb ^unbgebungen oon anbern ge*

fanbten Sotfd)affem erhalten bat. <ftod) ift es uns nur ein einßiger 3euge, öer uns

biefe SBafyrbett erklärt f)at. SMr haben im Sud) Hormon bas 3eugnis breier

3eugen, bah biefe Erklärung bes 'Propheten Sofepf) Gmiib unb bie oon ihm ge=

macljfe Seljauptung tatfäcblid) roat)r roaren, benn bie 6timme ©ottes erklärte oom
ßimmel, baf3 es red)f roar. Unb in biefem Sud) haben roir noch bas 3eugnts Don

ad)t anberen 3eugen, bie bie platten faben, oon benen bas Sud) ^Hormon über=

fetjt roorben roar, unb bie Släiler getjanbbabt, bie Eingraoierungen barauf unter=

fud)t, unb bas 3eugnis bes ©eiffes ©ottes erbalten hatten, baf3 biefelben burd)

ben ©eift unb bie ßraft ©ottes übertragen roorben roaren. QBir befitjen biefe

3eugniffe, Ijaben bie 3eugen gekannt, haben ihre Stimmen gehört unb nun

glauben roir it)nen.

5lber felbft biefes ift nicht alles. Sie (Erklärung Reifet: „QBenn ihr ben

QBillen bes Saters tut, fo roerbet ihr inne roerben, ob es oon ©ott fei, ober ob

id) oon mir felber rebe." Sies ift bie Srobe, bie ber ßeilanb geftellt bat. Siefelbe

Srobe rourbe oom Propheten Sofepf) 6mitb gegeben, unb id) be3euge Shnen, baf3

jeber Wann unb jebe grau, ja alle, bie an ©ott unb an Sefum Shriftum glauben

roerben, unb bie Sünben bereuen, unb oon einem getauft roerben, ber bas beilige

Sriefterfum trägt, unb aufs ßaupt bas ßänbeauflegen für bie ©abe bes heiligen

©eiffes oon benen bekommen, bie jenes Srieffertum befiken, aud) jenen ©eift ©ottes

empfangen roerben, ber alle Singe bes Safers prüft unb fie ben Qftenfcbenkinbern

kunbfut, ber oom Sater unb Sohn 3eugt, unb folgen roirb ber ©eift ßeugen, baf3

Sefus ber Ebrift ift, bah ©off lebt, bah Sofepl) 6mith in ben legten Sagen als

Sropheten auserkoren rourbe, um bas gunbament biefes Werkes 3U legen, bas

nie mehr umgeftofeen, nod) irgenb einem anbern Solke gegeben roerben füllte,

fonbern fortfahren, bis es bie ganje QBelf mit 2td)t unb Erkenntnis füllt, bamit

jebes £nie fid) beuge unb jebe 3unge bekenne, baf3 er, ber aufs ßreii3 erhoben

rourbe, in ber £at ber Erlöfer ber QBeli ift. Sies ift unfer 3eugnis, meine greunbe.

Unfer Srin3ip ift, aller Autorität untertänig 311 fein ; Könige unb Wagiftrafen

unb ßerrfdjer unb Sräfibenten unb Siebter unb bie Slutoritäfen ber Nationen 3U

ehren. S3ir finb nid)t gekommen, um 3U oernid)fen, roir finb nid)t gekommen,

um nieber3iireifeen ; fonbern roir finb gekommen, um 2id)t 3U oerbreiten unb

QBabrtjeit 3U erklären, bamit unfere 3eugniffe etroa bie Ohren ber 2lufrid)figen

erreid)en mögen, unb bamit if)re 2Jugen geöffnet unb il)re ßer3en gerührt roerben,

unb fie bie Wahrheit empfangen, bah fie gleid) roie ber 6ame, ber im guten

Soben gefäet rourbe, auch fünf3ig= unb bunbertfad) heroorbringen. S3ir lieben bie
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Atenfd)l)eif. ©otf I)af bie QBelf fo geliebt, baft ßr feinen eingeborenen 6ot)n

fanbfe, bamit er 3roechs ber (Srlöfung ber ATenfd)beit bie Üobesqual erleibe. QBir lieben

unfere <Jttifmenfd)en berariig, baf3 mir unfere ßeime, unfere grauen unb fiinber,

unfere 93äfer unb Butler, unfere trüber unb 6d)roeftern unb alle unfere irbifdjen

Q3efifjlümer gerne oerlaffen unb 3at)re of)ne Q3efolbung ober irbifd)en Col)n roegen

bem einfachen 3roeche ßubringen, anbern bas 3U geben, roas roir füllen uns fo

rool)l gelan l)at, unb roas roir aud) glauben 3l)nen Reifen mürbe, roenn 6ie es

nur annehmen möd)ten. Aber roenn 6ie es niebj annähmen, roürben roir 3f)re

geinbe fein? <ftetn, roat)rüd) nein! Ißir roürben nod) 3bre greunbe fein, um
3l)re Seligkeit arbeiten, unb unfer eigenes ©lüch um bas "Jöofjlfein felbft unferer

geinbe aufopfern, löir glauben an bie Q3ergprebigf (£f)riftt unb an ben 6egen,

ben (Sr über biejenigen gefprod)en f)af, bie bie oon it)m oerlangten ©inge aus*

führen, unb mir empfehlen 3f)nen, ben ßeiligen ber legten Jage insbefonbere, bafj

6ie biefe "ftebe bes ßeilanbes gut ftubieren, unb ba\i 6ie biefe ^ßrinßipien 3f)rem

eigenen betragen anpaffen, unb fie 3U einem Seile 3f)res Gebens mad)en. äeine

Atenfd)en t)aben gelehrt, roie Sr lehrte, ßein Acenfd) t)at je fold)e ßebensooll»

hommentjeit erreicht, bafe er bie 2e()re, bie Ocr lehrte, gänßlia) ausführen honnfe.

Unb menn ein Atonfd) fid) bis 3um Q3orbilbe ßljrifti emporhöbe, fo mürbe biefe

IBelf it)n nid)t mef)r galten Können, mie fie ben Sof)n ©ottes aud) nid)t Ralfen

honnfe — 3um roenigften bis fie oon ber Sünbe gereinigt unb 3U einem QBormorf

für bie ßeiligen gemadjt mürbe. (gorffefcung folgt.)

Was macfyt fcie Welt?

©ie Sonntagsruhe.
„3n ben näd)ften Sagen mirb bas englifebe Unterhaus fid) mit ber grage

ber Gonntagsrutje in ben Cabengefd)äften 3U befaffen f)aben. (£s ift feftgeftetlt

morben, bah aus allerlei ilrfadjen ftellenroeife bie ßäben Sonntags offen gehalten

roerben, unb baf3 bies in ben legten 3at)ren 23raud) 3U merben fd)ien. ©as befteh-enbe

©efeh, flammt aus ber 3cit £arl bes 3a)eifGn unb genügt nid)t, um ben ßabenfdjlufe

allgemein 3U bemirhen. Sie ©elbftrafen, bie es oerb-ängt, finb 3U gering, fobafe

ein einigermaßen 3af)lungsfäf)iger Kaufmann fie gerne auf fid) nimmt, menn er

nur offen galten hann. ©ie Anroenbung bes ©efe^es ift je nad) ben Ortfa)affen

oerfd)ieben. 3n ßutl 3. 03. bringen bie ©elbbufeen roegen Üeberfretung bes

Sonnfagsrutjegefefces jätjrlid) 1,000 <$f. 6t. ein, of)ne bah bas gefd)äftlid)e treiben

am Sonntag besb-alb aufhörte, ©er Ausfdmfe fd)lägt bafyer bie Ausarbeitung eines

©efetjes oor, bas eine (Steigerung ber (Strafen bei roiebert)olfen Ueberlretungen

oorfiel)t.
u

3ürid)er £ages=An3eiger.

Q3or einiger 3^it ift bie Aufmerhfamheit ber SBelf auf ein in Sanaba
entroorfenes ©efetj gelenhf roorben, bas in mandjer 33e3ief)ung braftifd) mar. Alles

unnötige Arbeiten rourbe am Sonntag oerboten, unb felbft ber QSerhetjr rourbe feljr

befd)ränht. ©as englifd)e Itolh tjat immer einen tief religiöfen ©eift erroiefen, unb man
bat babei nid)t fo oiel gebad)t. Aterhroürbig aber ift es, bah granhreid) einen Schritt

in biefer Oftcbjung getan l)at. 3Bot)l gefd)ief)t es nid)t aus religiöfen
,Md*fid)fen —

3roar finb alle hird)lid)en Q3eftrebungen nad) bem (Sntroerfen eines fold)en ©efetjes

bisber entfd)ieben erfolglos geroefen — aber es ift immerhin ein 3ugeffänbnis ber

roeifen 93orfeb,ung ©ottes, ber bie <Hotroenbigheit einer fold)en Smutje für ben

Acenfd)en erkannt hat. ©er ßntrourf biefer Atafenafyme entfpringt ber Säfigheif

ber So3ialiffen unb f)at einigen löiberftanb tjeroorgerufen.

©eutfd)lanb t)at fd)on lange eine gute Einrichtung getroffen, obmobl nod)

Q3efferes 3U roünfdjen roäre ; Amerika allein roill bie fd)on getroffenen Acafenarjmen

nur niajt in Äraft fefcen. Atan braud)t t)ier gar nid)t 3U betonen, bafe bie heiligen
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Stacbbem bas ßieb »Lord dismiss us" gefungen mürbe, fprad) Q3ruber QFlubolf

<Htarti bas Gcblufegebet.

2Jn ber am 14. Geptember in (Stjemnifc abgehaltenen ^riefterrafsoerfamm^

lung maren 3toöIf Stlfeffe anroefenb, "präfibenfen 33allif unb (Slamfon inbegriffen,

©ie ©resbener ©emeinbe fei, nach, bem abge|faiiefen Bericht, in gutem 3uffcmbe;

eilige SItftglieber aber refpektierten bie tHücffen nid)f. 3n SKeifeen fei alles be=

friebigenb. <Htan r^abe in greiberg mehrere greunbe, bie fleh eifrig fürs ®oan=
gelium infereffierten. Sn (Sbemnlfc mad)e bas SBerk gortfcbriffe. Q3ier Stlfefte

fangen bann „3cb braud)' bid) alle3eit
a

. Sie Slusficbten in flauen feien fet)r oer=

beifeungsooll ; man f)abe mehrere greunbe. 2llfeften ßunfer unb 33ingt)am, bie

eben angekommen finb, füllten fid) fet)r erfreut, fid) am Söerke beteiligen 3U bürfen.

©ie 93erfammlung rourbe aisbann bis 2 Hf)r nachmittags oerfagf.

3n ber folgenben SJerfammlung betonte <$räfibent (Slarofon bie Ißicbjigkeit

einer guten ©emüfsftimmung bei ber 2Jrbeif, inbem man et)er baburd) auf bie

©unff bes Volkes roiraen, unb efroaige Snfmufigungen ertragen tiönne. 2Jud)

empfehle er Sraktafoerfeilung mäbrenb bes 2tbenbs, um bie Männer außutreffen.

•präftbent 33allif fagte, bah, roenn eine "^erfon ben ©etft feiner SHiffion babe, fo

mürben ihm bie ßeute feiten bie £ür 3uroeifen. ©er 9Kenfd), ber ben ©eift ©offes

bei fid) habe, fei oiel beffer oerfeben, als berjenige, ber bie £afchen coli ©olb f)abe.

©er ßerr habe keinen feiner ©iener oernad)läffigt, nid)f einen einigen. Slltefte

füllten ntd)f über ihre fcbmierigen Slrbeifsfelber klagen, benn bas gröfete &ompli=

ment fei, bie fcbmerffe Arbeit 3u haben; benn nicht ein jeber könnte bas auf

fid) nehmen.

2lbenbs rourbe eine oon greunben unb 9Rifgliebern reid)lid) befud)te 2Jer=

fammlung abgehalten.

©er ©efang. Ss ift lobensroert, bah einige eifrige ©emeinben banacb

beftrebt finb, bie 93erfammlungen iniereffanfer unb an3iebenber 3U mad)en. Unter

anbern ©ingen ift bie Einübung oon Sltufik befonbers 3U betonen, ßwav ift es

mabr, bah 2teib unb (Siferfucht bie QJuföebung oieler fd)öner (Sböre oeranlafet

t)aben unb baburd) ben ©oitesbienften eine ber erfreullcbjlen ©enüffe enthoben,

jebod) ift nid)t bamit gefagt, bah bas Gingen bei uns 3U oernad)läffigen fei; im

©egenteil foltten mir uns um fo mehr bemühen, folcbe 6freitftifter 3U Derbannen,

©ie 6d)ulb bat an ben <ntifgliebern felbft, nicbj an ber Qftuftk gelegen. 5Zcerk=

mürbig ift es, bah es immer fold)e ©eifter geben mufe, bie anbern ihre Salenfe

beneiben, nur roeil fie felber nid)t fo begabt finb. 9Itan oergeffe aber nicht, bah

Utah oon jeher roegen feinen muftkalifcben ßeiffungen berühmt geroefen ift. QBo

ift fonft in ber gan3en QBelf eine fo munberbare Orgel, als biejenige in ber Gat3-=

feeftabt, unter fo ungünftigen Q3erbältniffen erbaut morben? ßöniglidje ßobeifen

fyaben aud) bie fd)önen Stimmen Utahs ftrebfamen Gänger unb Gängerinnen ge=

lobt, unb gegenwärtig befinbet fid) in beffen ßauptftabt ber gröfefe unbefotbete

<£bor ber IBelt. <Htebr als einmal bat fid) biefer <£bor burcb meifterbafte ßeiftungen

ausge3eid)nef. SBas mürben bie im großen Sabernakel abgehaltenen ©oftesbienjte

fein, menn bas fd)öne Gingen ausgelaffen mürbe? Sticht feiten t)aben 2tltefte red)t

gute greunbe fürs (Soangelium baburd) gewinnen können, bah fte rott ausge3eia>

neten Glimmen begabt maren. 2öas kann bas "Publikum et)er unb günftiger

beeinfluffen, als gefüf)lüolle $hifik? ßaben Gie ben erften (Sinbruck oergeffen,

ben bie rürjrenben ßieber 3^ns auf Gie machten? ©er ©efang follte nie obne

©efübl fein, obmohj biefes manchmal (je nad)bem) oerfcbfeben ift: balb begeiftert,

balb leife. ©as erfte ßieb bat feinen 3roeck nicbj erreid)t, menn es ntd)t 3um
©ebet geftimmt bat; 3roar follte bie größte 2lcbtfamkeit bei ßieberausmahj ange=

roenbef merben. ©as 3meite ßieb kann mobj nid)t immer ein 2lbenbmahjslteb fein,

braucht es Ja auch nicbj 3U fein; jeboch barf es nicht bagegen mirken. Sßas ift
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nun ipDecbmäJsiger nad) einer begeiflerlen <Prebigt, als ein finnoerroanbfes £ieb,

bas bic (Einbrüche unauslöfeblid) einprägt? QBär)rcnb Saftenoerfammlungen pafjt

bas Gingen oor^üglid), Q3egeifferung ,}u erregen unb etroaige (Singefcblafene 311

erroechen; bennod) läf3i fid> bies leidji übertreiben, unb einmal 3ur ©eroot)nbeif

geroorben, ift es unerträglich löenn bie ©emeinben metjr auf ben ©efang bebaut

mären, fo Könnte oiel ©ufes erhielt merben, aud) roenn es heine großen fiünjtler

gibt. 91ad) allem gilt im 6ingen, foroie bei anbern Singen ein bischen Vernunft

unb befebeibene 'Bereitroilligheit als hefte Sriebfeber unb pmal aud) Wcbtfdjnur.

2Heinc Cebensöefcfyicfyte.

1— '2 Zonale: QBar fcbroäd)licb, auherff t>ö f3 1 i <±> , unnüf3, unb unglaublich,

Ijungrig. Butter road)fe {tets über mid), liebte mid), befriebigfe mich. IBar öfters

(trank. Sie bittern Rillen bes ^Irjtes halfen mir nicht fo Diel als fflütterebens

£üfje. 6ie l)at bie beften ßüffe oon allen, unb roeife ja alles 3U l)eilen. 6onft

bekümmerten fid) anbere nur roenig um mid). konnte es nun gar nicht oerftetjen,

benn Butter fagte, ich fei boeb bas füfjefte itinb auf ber QBelf! Q3on it)r mürbe

id) überall getragen, benn anbere burften mid) kaum anrühren; Butter fagte, fie

mürben fieberltd) mir ben Widten brechen.

1-2 3at)re: Wemanb aufeer Qftufter oerftanb meine Sprache, alfo fing

fie an, mid) roie anbere Ceute fpreeben 3U lebren. Sie honnte fet)r febön fingen,

jebod) roarlete fie immer, bis ich fo furchtbar fd)läfrig mar, unb bann konnte id)

ja gar nicht mel)r 3ul)ören. 3U öiefer 3eit lernte id) laufen. Butter t>ielf mid)

immer an ber Schübe. <Hun mar mir jebermann lieb geroorben, nur 3U 2ifd)

roollte man nichts mit mir 311 tun haben. Natürlich honnte id) nicht fo gut effen

mie bie anbern, aber Butter fagte, id) fei bod) brao. ©es 5?acbfs mar alles fo

fülle, jeber fyat red)t feft gefdhlafen. ©ann bekam id) fold)en ßunger. "Bater

meinte, id) fei unnüfc; aber SRufter fagte, id) fei it)r liebes gritjeben unb babei gab

fie mir aud) 3U effen. 2öie id) nur platfd)fe, menn fie mid) in ber groften

Ißanne babete.

3-5 Gabre: löar meiftens bei OTutter, fie er3ät)lfe mir folebe febönen ©e=

fcbid)ten oon Sären unb ßejen unb böfen Knaben. OTuffer roeih mefyr als bie

gan3e QBelt. Sn meinen neuen ßofentafdjen fanb id) einmal 3mei Sedbfer: rat'

mal, mer fie bort geftedü l)at.
,

2ßäf)renb biefer 3t\t ging id) immer in bie 6onn
tagsfd)ule mit Butter.

6—U 3al)re: 5luf ber 6d)ule. ©er 55err Cefyrer fefyr ftreng. 5Jud)

raudjte er, aber Butler fagte mir, id) könnte nie grof3 unb flark merben, menn
id) raud)te.

2id), menn 3bj roebr i>on meiner ©efd)id)te miffen möd)tet, fo müfot 3t)r

WUittercbens ©efd)id)te lefen, benn ba ftel)t alles gefdjrieben.

Um nldjt 311 uergeffen.

Sin paar Bemerkungen über 2Jbfd)niff 89 im 'Buche ber Cetjre unb <8ünb=

niffe; nichts neues, nur bas etroaige Bergeffene roieber.

„Sin 5Bort ber 2öeisf)eit 3um duften ber heiligen — in 3ion." „3n S'wn,

nid)t für uns in ber IBelt, roo bie Q3erbältniffe gan3 anbers finb," — fo roill man
meinen, „ßier märe es bod) 31t fchroer," unb bamit ift 6d)lufj! ©er ßerr meint

aber anbers, benn er fagt, es fei „6ein löille in be3ug auf aüe heiligen in ben

legten Sagen unb ben Seligkeiten felbft ber Scbroäcbflen angemeffen". füglich
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Sßetfeenfee, ben 4. 3ult 1906.

ßieber 93ruber QSonte!

S^ren lieben 33rief b,abe id) erbauen; es bat uns fetjr gefreut, bah Sie uns

gefcbrteben baben. 3d) roollte gleid) fcbreiben, aber bas gebt nicbt immer nad)

2Bunfd). 2hm roerbe idt> ben £raum mitteilen:

21lfo id) batte fdjon bie Uebe^eugung, bafe es bas richtige Csoangelium ift,

öafe fid) alles fo oerbält, roie es getebrt mirb; aber bah id) mid) taufen taffen muf3te,

bas t)ielf id) nid)f für nötig. Sa) bacbte: menn id) bie Ueberßeugung babe, bah es

rid)tig ift, unö menn id) barnad) lebe, fo genügt bas. QJber id) batte Keine Stube.

Sa babe id) meinen ^öater im ßimmel gebeten, er möcbte mir bocb bie ©emifebeit

geben, bah id) mid) taufen taffen mufete. Sann bin id) fcbtafen gegangen, bitten

in ber tftacbt roadjte id) auf, unb es mar 3U fd)ön: bie Stube mar gan3 beü, unö

id) fab, bah Sie mid) an ber ßanb bitten unb mit mir aus bem IGafjer harnen.

QBir mußten ein Stücnd)en geben. (Sfmas böi)er auf bem ßanbe ftanben niete

9Kenfd)en, aber id) )^abQ 6ie fo beuttid) gefeben, bah ia) Sie unter bunbert beraus=

gefunben bätte.

Sann träumte id), bah trüber 2toad* am anbern Sag genommen mar unb

mir gefagt batte: „grau 93ird)oro, id) bin gekommen, um mit 3t)nen 3ur ^öerge=

bung 3brer 6ünben 31t beten." Sarauf fagte id): „Sas ift nid)t nötig, id) bin

fcbon getauft." 2iad)bem id) ibm baoon er3äbtt batte, mürbe icb waa). ßs mar
31t fd)ön: mir mar gan3 anbers 3U Wüte. 3d) ftanb auf unb bannte ©oit für bie

Offenbarung; nun mufete id), bah id) mid) taufen taffen mufete. £atfäd)tict) harn

trüber Stoach am anbern Jage.

®s mar in ber 2tad)t oom greitag geroefen, am 6onntag moltte id) bun

jnngen 9Itann fud)en, ber mid) getauft batte. 5d) babe tr)n nid)t gefunben. Sa
babe id) mieber gebeten, ber liebe ©ott möd)te Um mir bod) in ber Q3erfammlung

finben taffen. 2lm Sonnerstag mar id) gan3 traurig, bah id) ibn mieber nid)t

finben honnte. Sie Q3erfammlung batte fd)on angefangen, als 3mei Männer, ein

alfer ßerr unb ein junger, bereinnamen. Cetjierer ging 311m Harmonium, unb als

er fid) umbrebte, fal) id), baf3 es berfelbe mar, ben id) im Sraume gefeben batte.

Sa babe id) mid) gefreut, barum moltte id) mid) taufen taffen.

Sd) mar traurig, baf3 es nid)ts mürbe.*) 3d) bad)te, (Botf mill mid) nicbt

baben; id) bin 3U fd)ied)f. Se&t bin id) meinem bimmlifd)en Q3ater boppelt banb=

bar.**) ßrftens, bah ia) bamals nid)t allein getauft mürbe, unb 3töeifens, bah <&
mid) jetjt in ©naben aufgenommen bat. 3d) möd)te lieber fterben, als 3urüch. 3d)

meife beftimmt, bah ®oü lebt: id) babe fd)on mandjmal um etmas gebeten, unb

©oft bat mein (Bebet foforf erbörf. Sarum mag Kommen, mas mill, ©off oerläfef

micb nicbt, menn id) Sbm freu bleibe.

©oft fegne Sie reid)lid) mit allem, mas gut ift. ©rufe oon ben ßtnbern

unb uns beiben 21nna <Hh Q3ird)om.

<Heltefter 93onle batte bie grau QSirdjom oor bem ermäbnfen QJbenb nie ge=

feben. (rrft nad) feiner Stüchnebr oon Stettin erfuhr er oon biefem merhmürbigen

£raum. Später mürben bie ©efdjmifter Q3ird)ou) oon ibm getauft.

Uns 6em attfftottsfelfce.

(£ine "priefterrafsnerfammlung ber Stuttgarter &onferen3 tagte ben 10. Sep=
fember 1906 3U Stuttgart. (Ss maren aufeer ^räfibenf 33at!if nod) ^räfibenf

*) Saufe mußte megen fd)led)ter Sabnoerbinbung oerjdjoben ©erben.
**) 3n ber ßiDifcfjenjeit mar ii)r 3Rann 3iir lleberaeugung gelangt unb er lieft fid) mittaufen.
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6d)önl)als unb brei3ehn taitcflen anroefenb. ©efungen rourbe: M 3f)r Söhne ©offes,

bic jum 'Prieftertum erroählet." <Das Sröffnungsgebei fpracb 'Bruber (Slifforb

Qjoung. Ss rourbe bann „«Die 3eit ift noch kur3" gelungen, fllfefler 6d)önt)als

erbat in feiner 'Beroillkommnungsrebe einen genauen "Bencbf über bie oerfd)iebenen

©emeinben. 'Präfibent Q3aliif ermahnte bie ^Heften, bafo man eigentlich 3ur Q3e=

ratung 3iifammengekommen fei. Q3ruber greb. 'Barfufo berichtete, bie "flotfenbacber

©emeinbe fei nicht in gutem 3uftanbe. (Einige Sftifglteber ftritten gegen bie äircbe.

fllfefter <Kubolf OTarti beklagte fid) über etliche ber Nürnberger ©emeinbe, bie fid)

dou ber &trd)e ent^roeit t)ätten; fonft get)e altes fehr gut. 3car t)abe man kaum
genügenben 'Kaum, um 'Berfammlungen abgalten 3U können, (es intereffierten fid)

3roölf gamilien fürs (Soangelium. Sflliefier Ctlifforb fagte, er füt)le ficf) fehr be=

friebigt, roeil feine 'Bemühungen, greunbe burd) irakfafoerteilung 311 fud)en, nid)f

ol)ne Cnfolg geroefen feien. 3n 9IUind)en tjätten fünf greunbe um Üaufe gebeten;

ber oereinte SuRanb ber Zeitigen fei befonbers beroo^uheben. (£5 fei früher bie

angenommene Meinung geroefen, fagte Slfefter 'Poper, baf3 Srakfatoerteilung in

Wüncben unmöglict) märe; bies fei aber nict)t tDal)r, benn man finbe fie nicht nur

möglief), fonbern fetjr erfotgreict). 9ttan müfefe nur Ötrbeifsluff pflegen. Ctilicbe ber

Q3rüber fangen bann bas ßieb: „6cf)b'pfer, beine Herrlichkeit." trüber ©offtieb

Üeufcber berichtete, bie Heilbrunner ©emeinbe fei in b?fferem 3u ftanbe als oor

einiger 3^it. Ccr fjabe es oerfucf)t, ohne Teufel unb Safcbe 3U reifen; bie 'öerfuebe

feien ber SlUibe roert geroefen. trüber (Sbgar 'S. £f)atd)er, Csugene 6. Roberts

uwb 'Paul ©emetin berichteten über bie 6fuffgarfer ©emeinbe: ber 3uffanb berfelben

fei im allgemeinen befriebigenb, jeboef) gäbe es einige, bie ben 3et)nfen nicht 3ablfen.

„Rest for the Weary Soul" rourbe 3iinäd)ft oon oier 2llteften gefungen. Q3ruber

grieb. Nobler fagte, feine Bemühungen mit einigen tauen STUtglieöern ber &arls=

mt)er ©emeinbe feien faff umfonft geroefen. ©ie gleihigen befänben fid) aber feljr

gtüd?licb unb kämen i()rcn 'Pflichten muftergittig nad). ©ie Cokalbrüber feien eifrig

im 'prebigen bes Goangeliums. 2tlteffer Orrin ^oper, ber ebenfalls in Karlsruhe

täfig ift, intereffierfe fid) fürs löerk, obroof)l bie 6prad)e if)m bis jetjf roenig oer=

ftänblid) geroefen fei. Ö3ruber Snocf) Wcübleffein berichtete aud) einigen Ctrfolg in

ber Arbeit. Slfefter Oskar ßunfer, ber fid) auf ber <Reife nad) feinem 2Jrbeifsfelb

in ber ©resbener £onferen3 befinbef, erklärte fid) als fef)r erbaut unb ermutigt.

'Präfibent 6d)önl)ats erteilte 2luskunft über bas 33ericbterffaffen, bamit man
keine (Sntfcfjulbigung für fef)Ierf)affe 'Berichte f)qben könnte, gerner ermahnte er,

baf3 bie Slfefien il)re gan3e 3^it gut ausnu'ken follten. OTan fang: „klommt,

kommt, it)r Heiligen", unb 2lltefter 'Paul ©emelin fprad) bas 6d)luf3gebet.

Qibenbs um (> Ut)r oerfammelten fid) bie trüber abermals, unb nad)

geroöhnlicbem Anfang ergriff 'Präfibent Q3aüif bas IDorf. (Sin fllteffer, ber ein

3eugnis bes (Soangeliums t)abe. könne burd) müt)eDolle Arbeit 3um (Erretter einiger

feiner Sftitmenfcben roerben. ©iefes 3eugnis fei nur burd) ©emut 3U erlangen.

(£5 gebe keine (Sntfcbulbigung für bas dichthalten bes Ißorfes ber IBeisbett. ©er
Sprecher totes auf bie Wirkungen einer treu erfüllten QIciffion auf bas nad)berige

£eben hin. Sin fleißiger Arbeiter habe nichts 311 befürchten, benn bies fei bas

1ßerk bes Herrn, unb geinbe oermöcbfen nichts bagegen. Sie Sllteffen foltfen bie

Äraff bes aufrichtigen ©ebefs nie unterfdjätjen. (Sr betonte bie rounberbaren 2tr=

beifen ber erften Wiffionäre biefer Kirche, irnb erklärte, es fei alles babureb er=

möglidjt roorben, i>a\$ fie fid) gän3lich auf ben ßerrn oerlaffen hä^"- 2)ie trüber

follten ben ©lauben anberer l)od)ad)ten, unb fid) burd) gute Sanieren unb unoer=

roerflid)e 2el)re ber Hochachtung ^Inbersgläubiger empfehlen, ©as QBerk mache jefct

gorffchritfe, bennoch müf3te bie 3ukunft roeit metjr als bie Vergangenheit ergeben.

'Präfibent 6chönt)als brückte feine greube über bas ©efprocöene aus unb

mad)fe folgenbe QJnkünbigungen:

Verfemt: Sltefte 2lfper unb "Köper nad) Cin3. Sltefter "ppper nad)

Karlsruhe. SUltefte Äol)ler nub 'Barfufe nad) München.



ton.

Sipofiel ^efee* 3, <8vant

Slpoffel ßeber 5. ©ranf, jefeigcr «präfibenf ber Suropäifcben SRtffton, rourbe

ben 22. «nooember 1856 311 6al3feeftabt geboren. Sein ^öater mar 3ebebiaf) 9ft.

©rant, erffer 33ürgermeiffer ber 6al3[eeffabf, unb 3ur 3^it feines Sobes 3tr>eifer

Heber J. Granl.

9taf 3um 'ßräftbenfen 33rigf)am $oung. <£räfibenf ©ranf iff ber erffe Ufaf>s Söf)ne,

ber bas b,eilige QJmf unb ben ^eiligen 33eruf eines 2Ipojfels behleibef.

3)er 'öater ffarb, als ber Soim erft neun Sage alt mar, unb oerliefe bie

gamilie in finan3iell armen ^erfyältniffen. 55eber roar bas einßige äinb ber
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Wtulfer, unb 3ufnmmen arbeiteten fict> beibe burd) bie Scbroierigkeifen unb Qlrmut

jener Sage empor. 6eine Butter, bie nod) t)eute in ber Sal3feeftabf lebt, t)at er

leibenfcbafllid) lieb, ba er ihr Diel bes oon trjm ehielten (Erfolges fd)ulbet.

CEr mürbe am 22. 3uni 1864 getauft 3ur Stusbilbung befuebte er prioate

unb öffenflid)e Scbulen, fomie bie llnioerfität Ufal)s. Sie cbarakterijlifdjen (Eigen«

fd)aften ^räfibenten ©ranfs, ber fefte (Enlfd)luf3, Sdjroierigkeilen ju überroinben,

unb bie Slusfübrung jenes (Enfd)luffes bis 3ur (Erfüllung, baben fid) in feinem

£eben zeitig ermiefen. Qlls Sinabe roar er pbbfifd) nidjt kräftig, aber burd) fort*

ii)ät)renbes 'Beftreben erhielte er bebeutenb mehr als Diele flärkere Knaben. 3n
ber 6d)ule mar er ein gar fd)led)ter 6d)reiber, unb man t)at il)n toegen feinem

ungefd)ickten <BeUrit3cl oerkoblt. (Er entfebjof} fid) alfo, unter ben Q3effen ,}u fein,

unb nad) beffänbiger llbung erhielt er ein ©iplom für bie fcbönfle 6d)rift in Hfab

unb mürbe 3um 'Vrofeffor ber Sd)reibkunft auf ber llnioerfität.

^räfibent ©rant ift in erfler ßinie ©efebäffsmann, unb feine Talente in

biefer Qlrbeitsbrancbe traten zeitig an ben Jag. (Er ging in bie ©efdjäftsroelt als

^ote in einem 'Berficberungsbureau ein, unb oon jener niebrigen Stellung arbeitete

er fid) ftufenmeife empor, bis er oiele (Et)ren= unb ^öertrauensflellen als ©irehtor

in Wühlen unb QBarenhäufern, unb "präfibenf oon Banken unb <öerfid)erungs=

gefellfcbaften innegehabt l)at. ©iefes ©efcijäfti-oermögen ift oftmals 3um Stufen

bes "Bolhes in Utah, unb ber ßirebe angetoenbef toorben. 1ßäf)renb ber finan3iellen

Paniken oon 1890—93 befud)te ^räfibent ©rant einige ber amerikanifdjen ©rofj

ftäbte, unb es gelang il)m anfet)nlid)e ©eiber für bie ßirebe unb für gefd)äftlicbe

Snftitutionen 311 ermitteln, bie in Q3erlegent)eif geraten roaren.

3m 3abre 1880 rourbe ^räfibent ©rant 311m ^räfibenten bes Soole^fabls
auserkoren. (Er roar bamals nod) nicht oierunb3toan3ig Sabre alt unb ber jüngfte

^fablpräfibent in ber &ird)e. Siefe 6leüe fd)lof3 in fid) für 'Präfibenf ©rant ein

grof3C5 finat!3ielies Opfer ein, aber er roar roillens, bem ^ufe golge 3U leiften.

3mei 3at)re fpäter rourbe er burd) Offenbarung berufen, bie 93akan3 im Quorum
ber s

2lpoffel aus3ufüllen, bie burd) ben Job Orfon ^ratts oeranlaht toorben mar,

unb er rourbe am 16. Oktober 1882 311m 2lpoftelamt orbininiert. <Diefe 'Berufung

311 Stellen großer Q3erantu)ortlid)keit in ber ßirebe kam in (Erfüllung einer 2Jn3abl

oon Ißeisfagungen, bie über il)n ausgefprorken toorben roaren. ©ies bat feinen

©lauben als junger $tann febr bekräftigt, roelcber ©laube ferner burd) oiele £unb=

gebungen ©ottes ©üte an il)n in ©ebeteserbörung, in ßrankenerbeilung unb im

©enuf3 Dieter anberer ©eiflesgaben geftärkt roorben ift.

Wad) bem Qiuf 3um Slpoftelamt bat fid) bie 6pt)äre ^räfibent ©rants 91üt5=

liebkeit über größere gelber erftredrt. 3n 1883—84 befuebte er mit Stpoftel Q3rigt)am

Qjoung bie Snbianer in Wejiko, unb braebte ihnen bas Goangelium. (Er befud)te

bie 3'onspfät)le in Utah; unb umgebenben Staaten. (Er biente ein Termin auf ber

Q3e3irkslegislatur lltab-s unb mar einige Sermine Stabtrat in Sal3feeftabt. gür
oiele 3al)re l)at er fid) mit ben jungen ßeuten ber £ird)e ibentifi3iert, unb ift gegen=

märlig Sftitglieb bes ©eferet^Sonntagsfdjulunion^oarbs unb 3toeiter Okt 3U 3of.

g. Smitl), Superintenbenten ber ©egenfeitigen gortfd)rittsoereine ber ßirdje.

5n 2lpril 1901 mürbe ^räfibent ©rant ba3u berufen, eine Sftiffion in Sapan
3U eröffnen, nad) toeld)em £anbe er, begleitet oon SQlteften £ouis 21. JÄelfd), ßorace

S. (Enfign, unb Qilma 0. Sanlor, am 24. 3uli 1901 feinen 2lbfd)ieb nat)m. <2]aa>

bem er ad)t atonale bort gearbeitet unb bas Canb für bie Aufnahme bes (Eoan-

geliums eingereiht t)atte, kehrte er nad) Sal3feeftabt 3urück, braebte aber auf ber

QUickreife nad) 3apan eine ©efellfcbaft oon neun ^erfonen mit — fünf Sflltefte unb

oier Scbmeftern. 91ad) fünf3ef)n Monaten mürbe er in bie ßeimat entlaffen, mo er

etlid)e QCßoctjen meilte. (Er mürbe aisbann berufen, über bie (Europäifd)e 9Itiffion

311 präfibieren, mas er feit bem 3anunr 1901 getan h,at. Mill. Star.
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auf bie 6chroacben? SBarum benn nicht; mer hat es eigentlich nötiger? Könnteft

öu roobl ein heiliger genannt merben? 2cichtf)eilige ernennen ben f)o^en Ißert

btefer ^rtnäipien an; too ftebff bu?
„©efanbt 3um ©rufee, nicht als 3ttmng." SBiüft bu es nur besmegen nicht

galten, roeil ber ßerr nicht gejagt t)at: ,,©u barfft nicht!"? „QBenn if)r mich liebt,

fo galtet meine ©ebote." Eines beiner Kinber gehorcht bem btofeen QBtnh, bem

anbern mufet bu befehlen. Hnb bu ()aft beibe gleich lieb? (£5 helfet: „©efanbt

als ein 2Bort ber QBeisbeit" unb ferner „<Hlan foü nicht leben 00m Q3rot allein,

fonbem oon einem jeben löort (ber 2Beist)eit), bas aus bem SIcunbe ©otfes get)t".

<Hcan mar früher nicht fo ftreng? ©er geiler — unb es t)anbett fich t)ier gan3

enifchieben um einen get)ter — hann eben nicht im Ißorte ©oftes gelegen haben,

benn bas i>af fich ja gar nicht oeränbert; es muf3 allein eine Qkcbläffigheit ber

9ftenfcben gemefen fein, unb man mufe fragen : <2Ben nimmft bu eigentlich als Wcbf=

fchnur? Sicherlich einen augenfcbeinlich fehlerhaften Sftenfcben boch nicht!

2>u bift ebenfo gefunb als trüber fo unb fo, ber ftreng banacb lebt? QBillft

bu folgen QBahnfinn roagen, ba bu behäupteft, bah bu ©tff in bein Spftem auf=

nehmen hannft unb trofjbem ebenfo Kräftig bleiben? Safe bu fo ffarh bift als

jemanb anbers, bemeift alfo gar nichts, benn bie betreffenbe 'perfon leibet allenfalls

an fonft efmas unb erlangt fcbeinbar menig duften aus feiner 2lbftinen3. Vielleicht

erhält aber feine ^Itäfeigheit allein bas bischen Ceben, bas er noch hat. ©afe beine

fernen 2tei3tniftel forbern, ift 33emeis genug für irgenb eine nernünftige ^erfon,

bafe bu beine ©efunbheit meit überfcbätjt E)ajt. Q3ts bu einmal nor Scbmer3en nicht

fcblafen honnteft, t)a|t bu gar nicht gemufef, bah fogar °te harten 3ät)ne öer all=

mählichen 9tacbläffigheit unterliegen hönnten. QBitlft bu mit beinern gan3en hörper=

liehen QBohlfein gerabe folche Erfahrungen burebmacben muffen?

„Snfolge Don böfen Qlbfichten, roelcbe in 3uhunft in ben ü>er3en feinbfeliger

9Icenfcben fein merben, habe ich euch gemarni." Sft bir jemals ein alhoholballiges

©eiränh angeboten roorben, ba bu es nicht oermeigern, roegen Umftänben nicht

oermetgem honnteft? 2lnbersgläubige maren Dielleicht anroefenb, bie unfere 2et)re

nicht nerftanben. Ober man mar gar 3U aufbränglicb ! ßaben bie Sllteften je nom
Kaffee getrunhen, in ben bu ein paar Kaffeebohnen getan batfeft? <Das mar gar

gelungen oon bir, bah bu bie Q3rüber fo fangen honnteft, nicht maf)r — nicht!

QBer finb bie „feinbfeligen 9#enfchen"? QCenn bu beine 33egierben nicht bel)errfchen

hannft, bift bu nicht fetber ber 6ct)ltmmfte barunter? 5Ber hönnfe bir benn mehr

Schaben anrichten?

„deiner QBein oon ben Trauben bes QBeinftochs, ben ihr felbft bereitet habt."

©er ßerr mollte alfo, bah man ungefälfehfen QBein genießen follte. Es märe nun

menig Verftanb ba3U nötig, auch öte Scbäbltcbheit irgenb eines gefälfcbten £ebens=

mittels ein3ufehen. QBer meife, ob folche haufmännifchen 6chminbler auch nicht

unter jenen „feinbfeligen <Hcenfct)en" gemeint finb? 9hm hömmt bie trächtige grage:

Kann man reinen 3Bein ungeniert genießen ? Sun es nicht bie ßeiligen in Hfal) ?

QBas behümmerft bu btcb um bie ßeiligen in einem anbern QBelltetl? Q3ift bu

millens, anbern blinblings 3U folgen, befonbers, mo es fich um eine feb-r fragliche

6ache hanbelt? Slber hat ber ßeilanb nicht auch 3Mn getrunhen unb uns barin

bas 33etfpiel gegeben ? QBetfet bu gerabe mieoiel QBein ber ßeilanb getrunhen unb

marum er folches getan hat? ßaft bu ebenfo gute ©rünbe, einen fo unoerfälfcbfen

Sharahter, bah bu fagen honnteft: fo rnel unb nicht mehr? Hnb menn bu fonft

alles auslegen honnteft, fo müfjteft bu enblicb 3ugeftehen, bah ©oft früher nur

^ftäfeighett im IBeingenufe oerlangt hat, mährenb er heutigentags ausbrüchlich

erhlärt: „Es ift nicht gut, es fei benn in euren 2lbenbmahloerfammlungen
a

. Hnb
felbft hier märe QBaffer ebenfo gut am ^lafce!

„ßeifee ©etränhe finb nicht gut, meber für ben Körper noch für ben Q3auch."

QBas foll „heifee ©etränhe" bebeufen? „Kaffee unb See," fagt mir jemanb. 9Rög=

lieh ift es ja, benn biefe Auslegung hat Sofeph 6mith gegeben. Einige meinten,
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es begebe fid) aud) auf „hodjenbe ©efränhe". (öfterer mag bie roaljre 93ebeufung

bes 2Jusbrud?s gehannf tjaben, aber tctjferc geben uns roenlgffens einen guten Sölnh.

9Itan erfährt bles leiber, nad)bem bie meiften 3äf)ne ber beeinträd)figenben QBirhung

bes Äeifecffens unterliegen. Kaffee unb See magft bu fd)on melben; roas benhft

bu oon äattao? (Sin arges ©ift roirb aus ber Äahaobot)ne bereitet; bift bu fid)er,

baf} biefes beliebte ©etränh gan3 unanfed)tbar ift? QJus ber (£id)el entftammt

ebenfalls ein ftarhes ©ift; frinhft bu beinen (Sld)elitaffee gän^Iia) otme Q3eforgnls?

„3ebe grucbj 3U itjrer Sq'±
u

"Serftänbige ßeute Ratten fid) fo Diel toie

möglief) innerhalb ber regten 3^öauer ber oerfd)iebenen grüd)te; man finbet, bah

Rünftlict) aufbewahrtes Obft niebj fo Dorfellljaft ober fd)macnt)aft ift.

(gortfetjung folgt.)

VcxvociV bei mir»

$JerroeU' bei mir! Sie ©ämm'rung trifft mit dcü\

(£5 roirb nod) finftrer; äerr, bei mir oerroeü'!

Sefjl'n anbre Reifer, fliegt bas ßabfat gar

ßtlflofer Mfe, bei mir oerf)arr'!

glficbjig ßum Sd)luffe ebbt bes ßebens Sdt;
3rbifd)' greub' trübt, oerget)t bie ßerrlid)aeii.

Änb'rung, Verfall fei)' id) in allem t)ler;

O 55err, ©u önberft nid)f, oerroell' bei mir!

3d) fürd)t' hein' geinb, ftetjff fegnenb ©u in 6id)t;

£eln' £rän' ift bitter, Unglück trifft mtet) nid)f.

Ißo, ©rab, beln 6teg, roo, 2ob, bein 6tad)el bod)?

©erroellft bei mir, ßerr, triumphier* ld) nod)!

Salt' ©u ©ein £reu3 mein' fdjliefeenb' Slug' 3uoor,

(SrleucbJ* bas ginffre, rid)te mtd) empor!

fiimmels borgen tagt, oergeb/n bie Schatten t)ter;

3m ßeben, Im £ob, üierr, oerroeil' bei mir!

(2lu5 bem <£nglifd)en.)
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